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Bericht 2013-DSAS-69 17. Dezember 2013
—
des Staatsrats an den Grossen Rat 
zum Postulat 2076.10 Eric Collomb – Neue Regeln für den Bezug von Sozialhilfe

1. Zusammenfassung des Postulats

Mit einem am 17. Juni 2010 eingereichten und gleichentags 
begründeten Postulat ersucht Grossrat Eric Collomb den 
Staatsrat um Abklärung der Möglichkeit, ein neues System 
für den Sozialhilfebezug einzuführen. Er beschreibt ein 
Modell, wonach Sozialhilfe beantragende Personen, die zu 
mindestens 50% arbeitsfähig und nicht unterhaltspflichtig 
sind, zuerst einen vierwöchigen Arbeitseinsatz im Dienste 
der Gesellschaft leisten, wie dies bereits in anderen Schwei-
zer Städten (vor allem Winterthur und Zürich) der Fall ist. 
Der Postulant verlangt, dass im Bericht die wichtigsten Argu-
mente für oder gegen die Einführung eines solchen Systems 
im Kanton Freiburg aufgeführt werden.

Das Postulat wurde in der Sitzung des Grossen Rates vom 
22. März 2011 mit 53 Ja- gegen 14 Neinstimmen und 2 Stimm-
enthaltungen erheblich erklärt.

Conseil d’Etat CE
Staatsrat SR

Wir unterbreiten Ihnen hiermit einen Bericht zum Postulat Eric Collomb über die Abklärung der Möglichkeit, neue Regeln für 
den Bezug von Sozialhilfe einzuführen.
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2. Bezugnahme auf das Winterthurer 
Programm «Passage»

Wie im Postulat erwähnt, haben die Städte Winterthur, 
Zürich und Luzern neue Modalitäten für den Zugang zur 
Sozialhilfe erarbeitet. Diese gründen auf dem Prinzip einer 
vorgängigen Selektion, die als Schwelle vor dem Eintritt in 
das letzte Netz der sozialen Sicherheit überschritten werden 
muss. Das Hauptziel dieser neuen Regelungen ist es zu ver-
meiden, dass arbeitsfähige Personen Sozialhilfe beziehen, und 
somit den Anstieg der Sozialhilfeausgaben einzudämmen. 
Das bekannteste System ist zweifellos das Projekt «Passage», 
das 2001 vom Departement Soziales der Stadt Winterthur 
eingeführt wurde. Um mehr über das System in Erfahrung 
zu bringen, fand am 22. November 2010 in Winterthur ein 
Treffen zwischen den Projektverantwortlichen und dem Kan-
tonalen Sozialamt (KSA) statt. 
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Beschäftigung nachgeht und es ihr aus diesem Grund nicht 
möglich ist, diesen Arbeitseinsatz zu leisten »1.

Eine im Auftrag der Stadt Winterthur erfolgte Auswertungs-
studie über das Projekt2 bestätigt, dass nach Anwendung 
der Ausschlusskriterien nur 20% der neu bei der Sozialhilfe 
gemeldeten Personen in «Passage» eintreten. Aufgrund der 
Subsidiarität – die Sozialhilfe interveniert erst an letzter 
Stelle, wenn alle übrigen, auch privaten Lösungen ausge-
schöpft sind – haben Personen, die diese erste Etappe ableh-
nen oder die zugeteilte Arbeit ausschlagen, anschliessend 
keinen Sozialhilfeanspruch. 2005, zum Zeitpunkt der Studie, 
belief sich unter den 20% der in das Programm Verwiese-
nen die Quote der Personen, die wieder eine Beschäftigung 
auf dem regulären Arbeitsmarkt gefunden haben, auf 35%. 
Die Studie zeigt auch auf, dass dieses System bei den Teil-
nehmenden auf breite Akzeptanz stösst, denn 80% der in 
diesem Zusammenhang befragten Personen beurteilten 
im Nachhinein den zwingenden Charakter des Projekts als 
positiv. Abgesehen vom Aspekt der beruflichen Wiederein-
gliederung spielt das Winterthurer Projekt auch eine selek-
tive Rolle, «verschwindet» doch rund ein Drittel der Gesuch-
stellerinnen und Gesuchsteller, ohne dass man weiss, was aus 
diesen Personen wird. 

Die Ergebnisse dieser Auswertung fanden in der ganzen 
Schweiz starken Widerhall. Seit ihrem Erscheinen gab es 
bei zahlreichen öffentlichen Verwaltungen Vorstösse, allen-
falls ein gleichartiges System einzuführen. Die Städte Zürich 
und Luzern entwickelten ihr jeweils eigenes Modell. Diese 
Modelle weichen leicht vom Winterthurer System ab, am sig-
nifikantesten in Luzern. Dort werden die Sozialhilfe bean-
tragenden Personen nach vier Kategorien unterschieden: 
Personen mit guten Chancen der Wiederbeschäftigung auf 
dem regulären Arbeitsmarkt, solche, die eher in den zwei-
ten Markt eingegliedert werden könnten, junge Menschen 
und schliesslich Personen, die vermutlich über nur geringes 
Wiedereingliederungspotenzial verfügen. Jeder dieser Kate-
gorien entspricht einen spezifischer Betreuung. Ausserdem 
besteht auch in Wädenswil (ZH) ein Modell namens «Weg-
weiser», das sich an «Passage» anlehnt. 

Das Postulat von Grossrat Collomb beruft sich auch auf die 
Kantone Basel und Bern als nächste Interessenten für die 
Einführung eines solchen Systems. Der Kanton Basel-Stadt 
hat effektiv im August 2011 ein Pilotprojekt ins Leben geru-
fen, das auf eine Dauer von drei Jahren angelegt ist und sich 
in Bezugnahme auf das Winterthurer Modell ebenfalls «Pas-
sage» nennt.

1 IMPULS Schwellenprojekt «Passage», Wie Winterthur die steigenden Fallzahlen 
stoppt,  in ZESO, 2/2008, p. 26.
2 ecoconcept in Zusammenarbeit mit IDHEAP. (2008). Finanzieller Nutzen und 
Wirksamkeit von Massnahmen zur Arbeitsintegration. Schlussbericht Januar 2008. 
Zürich: ecoconcept.

Diejenigen, die das Schwellenprojekt «Passage» entwickelten, 
gehen davon aus, dass der Sozialhilfebezug als entwertend 
erlebt wird. Sie dachten deshalb ein System aus, wo arbeits-
fähigen Personen, die Sozialhilfe beantragen, eine einmona-
tige gemeinnützige Tätigkeit angeboten wird (zum Beispiel 
Abfallbeseitigung in Wäldern oder auf Sportplätzen), für 
die sie bezahlt werden; diese Entlöhnung stammt nicht aus 
der Sozialhilfe und kann bis zu monatlich 4500 Franken 
betragen. Darüber hinaus ermittelt ein tägliches kollektives 
Coaching die Stärken und Schwächen der Teilnehmenden im 
Hinblick auf den regulären Arbeitsmarkt und unterstützt bei 
Bedarf ihre berufliche Eingliederung. Grundsätzlich müs-
sen alle Personen, die Sozialhilfe beantragen, am Programm 
teilnehmen. Vom Programm ausgenommen sind Personen, 
die unterhaltsberechtigte Kinder haben, in Ausbildung ste-
hen, krank oder suchtkrank sind. Auch Personen mit einer 
Erwerbstätigkeit, die ihr Existenzminimum nicht deckt, 
gehören zu den Ausnahmen. Letztlich kommen somit nur 
20% Neuanmeldungen bei der Sozialhilfe für das System 
in Frage. Man geht vom Grundsatz aus, dass diese bezahlte 
Tätigkeit es den Teilnehmenden ermöglichen wird, wieder 
im regulären Arbeitsmarkt Fuss zu fassen, und dass das 
System zugleich der Gefahr von Sozialhilfemissbrauch vor-
beugt. Durch das Angebot einer strukturierten und begleite-
ten Tätigkeit, die den persönlichen Fähigkeiten der Beschäf-
tigten Rechnung trägt und zugleich als Arbeitstraining und 
Assessment dient, soll die Eigenverantwortung der betroffe-
nen Personen gestärkt werden. Eine unabhängige Sozialhilfe-
instanz, die «Koordinationsstelle für Arbeitsprojekte» (KAP) 
des Sozialdepartements, ist mit der Umsetzung des Projekts 
betraut. Personen, die die Teilnahme an «Passage» ablehnen 
oder ihren Arbeitseinsatz abbrechen, haben anschliessend 
auch keinen Anspruch auf die Leistungen der Sozialhilfe. 

Auf diese Weise erhält das Projekt die Funktion eines gate 
keeping, indem es den Zugang zu den Leistungen kontrolliert 
und ein zweifaches Ziel verfolgt. Erstens zielt es auf eine bes-
sere berufliche Eingliederung hin: Es veranlasst die betrof-
fenen Personen, aktiv zu bleiben, indem sie eine regelmäs-
sige und in einem verpflichtenden Rahmen Arbeit ausüben; 
gleichzeitig erhalten sie eine intensive Begleitung und Bera-
tung, und dies motiviert die Teilnehmenden und gibt ihnen 
den Schub, ihre Probleme anzupacken und ihre Situation zu 
verändern. Zweitens hält es Personen, die trotz Arbeitsfähig-
keit nicht arbeiten wollen, und solche, die einer nicht gemel-
deten Erwerbstätigkeit nachgehen, von der Sozialhilfe fern. 

Die Schwellenwirkung von «Passage» zeigt sich «unter ande-
rem auch darin, dass rund ein Sechstel der in das Programm 
Verwiesenen nicht zum Einsatz erscheint, einige lehnen auch 
die ihnen zugewiesene Arbeit ab. Durch die Verpflichtung, 
an Passage teilzunehmen, ergibt sich aber auch Klarheit 
darüber, ob die Person ihre eigenen Erwerbsmöglichkeiten 
ausgeschöpft hat oder allenfalls bereits anderweitig einer 
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und Befürworter auf diesem Weg die Missbräuche bekämp-
fen und Sozialhilfe beantragende Personen veranlassen 
mochten, aktiv zu bleiben, befürchteten die Gegnerinnen 
und Gegner eine Stigmatisierung der Sozialhilfebezügerin-
nen und -bezüger bzw. dass das Projekt die Sozialpolitik in 
«Misskredit» bringen würde. Einige vertraten die Auffas-
sung, das Wallis verfüge schon über «zahlreiche Instrumente 
mit gezielten Hilfen», und bezweifelten, ob das Projekt, so 
wie es unterbreitet worden ist, in der Lage sei, Arbeitsplätze 
für jede Antragstellerin und jeden Antragsteller anzubieten. 
Zuletzt arbeitete der Walliser Staatsrat einen Gegenentwurf 
aus. Dieser sieht eine obligatorische Abklärung der Arbeits-
fähigkeit aller Personen vor, die Sozialhilfe beantragen, und 
zwar innert drei Monaten nach dem Eintritt in die Sozial-
hilfe. Dieser Gegenentwurf wurde mit der Gesetzesrevision 
im Jahr 2011 angenommen. Die Abklärung dient als Grund-
lage für den Abschluss eines sozialen oder beruflichen Ein-
gliederungsvertrags zwischen der Sozialhilfebezügerin bzw. 
dem Sozialhilfebezüger und der Sozialhilfebehörde. Mit dem 
Vertrag verpflichtet sich die Person zur Teilnahme an einer 
gemeinnützigen Tätigkeit oder aber zu Ausbildungs- oder 
beruflichen Eingliederungsbemühungen. Die Nichteinhal-
tung des Vertrags zieht Sanktionen auf Ebene der Sozialhil-
feleistungen nach sich.

Im Kanton Genf sieht das neue Gesetz über Eingliederung 
und individuelle Sozialhilfe (loi sur l’insertion et l’aide 
sociale individuelle, LIASI), das am 1. Februar 2012 in Kraft 
trat, ein breites Spektrum von Eingliederungsmassnahmen 
für alle Sozialhilfebezügerinnen und -bezüger vor. Jede aus 
der Arbeitslosenversicherung ausgesteuerte Person, die 
Sozialhilfe erhält, wird eingeladen, ein vierwöchiges Prakti-
kum zu absolvieren, um ihre Fähigkeiten eingehend abklä-
ren und einen individuellen sozialen oder beruflichen Ein-
gliederungsplan aufstellen zu können. Mit der Umsetzung 
dieser Massnahme sind die Etablissements publics pour 
l’intégration (EPI) beauftragt.

Diese verschiedenen Beispiele zeigen, dass sich heute zahl-
reiche Kantone mit der Frage der beruflichen Eingliederung 
von Sozialhilfebezügerinnen und -bezügern beschäftigen 
und entweder durch die Einführung einer neuen Sozialhil-
feregelung, wie Grossrat Collomb sie befürwortet, oder durch 
die Einsetzung spezifischer Massnahmen zu lösen suchen. In 
der Tat ist seit einigen Jahren zu beobachten, dass trotz eines 
auf Subsidiarität gründenden Systems arbeitsfähige Personen 
sich gezwungen sehen, das letzte Netz der sozialen Sicherheit 
in Anspruch zu nehmen. In der Regel handelt es sich um nied-
rigqualifizierte Personen, die nur schwer eine Stelle auf dem 
immer anforderungsreicheren Beschäftigungsmarkt finden. 
Gemäss dem Bundesamt für Statistik (BFS)3 gelten im Jahr 

3 Bundesamt für Statistik (2013), Sozialhilfestatistik. Ergebnisse der Sozialhilfesta-
tistik 2012. Kanton Freiburg. Vollständige Fassung. Neuenburg. Mehr als ein Drittel 
der Sozialhilfebezügerinnen und -bezüger haben keine über die obligatorische Schule 
hinausreichende Ausbildung (35.3%), und 4.2% haben während weniger als 7 Jah-

Infolge einer Motion1 an den Berner Grossen Rat im Jahr 
2009 und in Anlehnung an das Modell «Passage» hat der 
Kanton Bern zwei Pilotprojekte aufgestellt, eines in der Stadt 
Bern, das andere in Biel. Diese verfolgen das Ziel, in der Sozi-
alhilfe zum Zweck der Missbrauchsverhinderung und der 
beruflichen Eingliederung die Machbarkeit von Testarbeits-
plätzen und einem sofortigen Arbeitseinstieg zu überprüfen. 
Die Modelle wurden 2011 ausgewertet. Aufgrund der Aus-
wertung wandelte das Sozialamt der Gesundheits- und Für-
sorgedirektion des Kantons Bern die «Testarbeitsplätze» in 
ein multifunktionales Abklärungsinstrument um (in Bezug 
auf Arbeitsfähigkeit, Arbeits- und Kooperationswillen und 
zur Missbrauchsbekämpfung), das in die Regelstrukturen 
integriert ist. Das Sozialamt erarbeitete ein Rahmenkonzept. 
So ergänzen die Testarbeitsplätze die verschiedenen Leistun-
gen namentlich im Abklärungsbereich, die von den im Rah-
men der Sozialhilfe angebotenen Beschäftigungs- und Integ-
rationsangeboten (BIAS) sichergestellt werden. Nachdem sie 
sukzessive in allen Regionen eingeführt worden sind, stehen 
sie allen Gemeinden des Kantons offen.2

Weitere an die Behörden gerichtete Interpellationen erfolg-
ten auch andernorts in der Schweiz, namentlich in Ober-
siggenthal (AG), wo nach Prüfung der Frage schliesslich auf 
die Einführung eines solchen Systems verzichtet wurde. In 
der Tat kam die Gemeinde zum Schluss, das vorgeschlagene 
Modell, das aus standardisierten Arbeitsplätzen besteht, ent-
spreche mangels Gezieltheit keinen wirksamen Massnah-
men der Wiedereingliederung in den Arbeitsmarkt. Nach 
Auffassung der Mitglieder des Gemeinderats ist es unnötig, 
das schon bestehende Selektionssystem zu verstärken, denn 
dessen gezielte und individuell zugeschnittene Massnahmen 
stellen eine wirksame Selektion dar. Ausserdem sind sie der 
Meinung, dass die hohen Kosten dieses Programmtyps im 
Verhältnis zur bestehenden Quote von Sozialhilfemissbrauch 
nicht gerechtfertigt werden können. Darüber hinaus fragen 
sie sich auch nach den realen Auswirkungen dieses Systems 
auf die Wiedereingliederung der Sozialhilfe Beantragenden, 
denn wie den Voraussetzungen des Eintritts in «Passage» zu 
entnehmen ist, handelt es sich bei den Teilnehmenden um 
arbeitsfähige Personen, die ohnehin gute Chancen haben, 
wieder Arbeit zu finden.

Eine der jüngsten Diskussionen betrifft den Kanton Wallis. 
Dort wurde eine parlamentarische Initiative eingereicht, die 
die Schaffung eines Beschäftigungsprogramms für an die 
Sozialhilfe gelangende Personen verlangt. Mit 85 Ja- gegen 36 
Neinstimmen und 5 Stimmenthaltungen beschloss der Wal-
liser Grosse Rat, auf diese Initiative einzutreten. Sie wurde 
daher für eine vertiefte Untersuchung an die entsprechende 
Kommission überwiesen. Während die Befürworterinnen 

1 Motion Messerli (M182/2009) «Arbeitsintegration fördern – Fallzahlen vermin-
dern, Neue Wege in der Sozialhilfe».
2 S. Gesundheits- und Fürsorgedirektion des Kantons Bern, Sozialamt, Rahmenkon-
zept Testarbeitsplätze, Februar 2013.
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BAMG konkretisierte sich durch drei Strukturen unter der 
Bezeichnung Integrationspools + (IP+), die im März 2013 
eröffnet wurden. Inzwischen wollten die beiden Direktionen 
ihre Aktionen noch unter dem Aspekt der Langzeitarbeitslo-
sigkeit überprüfen. In der Tat hat diese im Kanton Freiburg 
wie andernorts in der Schweiz erhebliche Ausmasse ange-
nommen. Der Staatsrat beauftragte eine Kommission zur 
prospektiven Untersuchung der Politik im Bereich Langzeit-
arbeitslosigkeit damit, die verschiedenen Hilfen an Langzeit-
arbeitslose in Berücksichtigung ihrer Schwierigkeiten und 
Bedürfnisse sowie ihres Umfelds und der Abläufe, von denen 
sie betroffen sind, umfassend zu untersuchen. Die Kommis-
sion wurde auch beauftragt, Empfehlungen für eine stärkere 
Verknüpfung sowie eine vermehrte Kohärenz und nachhal-
tige Wirksamkeit der eingesetzten Politiken zu formulieren. 
Am 25. Juni 2013 nahm der Staatsrat Kenntnis von den 28 
Vorschlägen der Kommission – von denen einige bereits rea-
lisiert wurden – in Form strategischer Leitlinien2, am 10. Juli 
2013 teilte er sie den Medien mit, ferner legte er die Prioritä-
ten fest und bezeichnete einen Steuerungsausschuss für die 
Umsetzung. 

Somit überprüfen die GSD und die VWD seit mehr als 10 
Jahren regelmässig die Zweckmässigkeit des kantonalen Dis-
positivs der sozioprofessionellen Eingliederung und arbeiten 
gemeinsam an der Einsetzung der nötigen Massnahmen für 
seine vermehrte Wirksamkeit. Der Kanton Freiburg hat sich 
eine gewisse Zahl von Massnahmen zugelegt, die nicht nur 
darauf abzielen, die Eingliederung oder Wiedereingliederung 
der Sozialhilfebezügerinnen und -bezüger in den Arbeits-
markt zu fördern, sondern auch darauf, dem Sozialhilfemiss-
brauch vorzubeugen und ihn zu bekämpfen (das andere vom 
Postulanten verfolgte Ziel). Die neuesten vom Kanton in die-
sem Kontext ergriffenen Mittel sind die folgenden.

Auf Ebene der sozioprofessionellen Eingliederung zunächst 
sind die arbeitsmarktliche Vermittlung und die Unterstüt-
zung von Stellensuchenden oder von Personen im Hinblick 
auf eine berufliche Wiedereingliederung (IVG) spezialisierte 
Tätigkeiten, für die im Wesentlichen die regionalen Arbeits-
vermittlungszentren (RAV) und die IV-Stelle zuständig 
sind. Die regionalen Sozialdienste (RSD) ihrerseits sind vor 
allem für Probleme auf sozialer Ebene und für die subsidiäre 
Deckung des Existenzminimums zuständig. Nach Artikel 4 
des Sozialhilfegesetzes (SHG) haben sie auch eine wichtige 
Präventionsaufgabe wahrzunehmen. Um die Rückkehr der 
Sozialhilfe beziehenden Stellensuchenden in den Arbeits-
markt zu fördern, stützt sich das kantonale Dispositiv der 
Hilfe zur beruflichen Eingliederung somit auf eine Kompe-
tenzenverteilung und eine Komplementarität der Interventi-
onen zwischen den RAV, der IV-Stelle und den RSD. Diese 

2 Kantonale Kommission für die prospektive Untersuchung der Politik im Bereich 
Langzeitarbeitslosigkeit, Kantonale Politik der Hilfe an Langzeitarbeitslose. Analyse 
und Empfehlungen für neue strategische Leitlinien. Bericht zuhanden des Staatsrats, 
14. Juni 2013. 

2012 im Kanton Freiburg mehr als 70% der Sozialhilfebe-
zügerinnen und -bezüger als Personen ohne Berufsbildung 
und sind daher dem Risiko der Langzeitarbeitslosigkeit, die 
häufig direkt in die Armut führt, stark ausgesetzt. Diese Per-
sonen sind gezwungen, Sozialhilfe zu beanspruchen, denn 
sie haben ihren Anspruch auf Sozialversicherungsleistungen 
ausgeschöpft. Da die Voraussetzungen für den Bezug der 
auf Bundesebene geregelten Sozialversicherungsleistungen 
immer restriktiver werden, erhalten zahlreiche Personen 
keine solchen mehr, so dass eine Verlagerung der Hilfegesu-
che hin zu den kantonalen und kommunalen, insbesondere 
den Sozialhilfeinstanzen festzustellen ist. Ausserdem führen 
die steigenden Ausbildungsanforderungen auf dem Arbeits-
markt zu einem Rückgang der Anzahl Arbeitsplätze für Per-
sonen mit einer Anlehre oder niedriger Qualifikation, die 
wie gesagt mehr als die Hälfte aller Sozialhilfebezügerinnen 
und -bezüger ausmachen. Diese Entwicklung und der damit 
verbundene Lastentransfer an die Kantone und Gemeinden 
gelten als Hauptursache für den Anstieg der Sozialhilfeaus-
gaben in den letzten zehn Jahren.

3. Im Kanton Freiburg schon bestehende 
Massnahmen

Das Problem der sozioprofessionellen Eingliederung von 
Sozialhilfebezügerinnen und -bezügern steht schon seit Jah-
ren im Zentrum der engen Zusammenarbeit zwischen der 
Direktion für Gesundheit und Soziales (GSD) und der Volks-
wirtschaftsdirektion (VWD), mit dem Ziel, die Wirksamkeit 
des kantonalen Dispositivs zu wahren und zu verstärken. Ab 
2000 führten die beiden Direktionen gemeinsam im Rah-
men des Sozialhilfegesetzes (SHG) und des Gesetzes über 
die Beschäftigung und die Arbeitslosenhilfe (BAHG) Mass-
nahmen der sozialen und beruflichen Eingliederung ein, um 
die Personen während ihres ganzen Eingliederungswegs, der 
als Kontinuum vom sozialen zum beruflichen Bereich ver-
standen wurde, zu unterstützen. Ab 2006 setzten sie sich 
für eine Evaluation des Dispositivs ein, mit der sie die Pro-
fessoren Flückiger und Bonoli beauftragten1. 2009 machten 
sich die beiden Direktionen daran, das kantonale Dispositiv 
aufgrund der Evaluationsergebnisse anzupassen. Anstelle 
des Eingliederungsmodells in Form eines Kontinuums ent-
wickelten sie einen neuen Ansatz, wonach die Interventionen 
der Fachpersonen für arbeitsmarktliche Vermittlung und für 
soziale Probleme simultan gekoppelt werden. Dieses Disposi-
tiv wurde in Artikel 86 des Gesetzes über die Beschäftigung 
und den Arbeitsmarkt (BAMG) verankert, das 2010 erlassen 
wurde und am 1. Januar 2011 in Kraft trat. Der Artikel 86 

ren eine Schule besucht. Ausserdem haben 7% der unterstützten Personen nur eine 
Anlehre. Für 31% der Bezügerinnen und Bezüger stehen keine Angaben über den 
höchsten absolvierten Ausbildungsgrad zur Verfügung, es ist aber anzunehmen, dass 
die meisten dieser Personen ebenfalls schwach qualifiziert sind.
1 Bonoli, G., Flückiger, Y., Berclaz, M., Kempeneers, P., & Wichmann, S. (2008). Eva-
luation des mesures de réinsertion socioprofessionnelle dans le Canton de Fribourg. 
Lausanne/Genève: IDHEAP/OUE.
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Mitwirkungswillen und Arbeitsfähigkeit oder bei Verdacht 
auf Schwarzarbeit»1.

Diese Massnahmen sind tendenziell in erster Linie auf die 
Unternehmen ausgerichtet, die das beste berufliche Einglie-
derungspotenzial darstellen. Der Kanton richtet der stellen-
suchenden Person den vertraglichen oder branchenüblichen 
Lohn aus. Das Unternehmen beteiligt sich je nach der Situa-
tion der betroffenen Person und der Art der vom Unterneh-
men erteilten Ausbildung zu mindestens 25 und zu maxi-
mal 75%. In den letzten Jahren betrug die Beteiligung der 
Unternehmen durchschnittlich 40%. Diese Art von Beschäf-
tigungssubventionierung stellt ein effizientes Sprungbrett 
dar, um zu vermeiden, dass die Personen von der Sozialhilfe 
abhängig werden. 

Interinstitutionelle Zusammenarbeit (IIZ)

Die interinstitutionelle Zusammenarbeit ist eine gemeinsame 
Strategie der Organe der Arbeitslosenversicherung (RAV), 
der Invalidenversicherung (IV-Stelle) und der Sozialhilfe 
(RSD). Sie besteht in der Verknüpfung und Koordination 
ihrer Interventionen, um ein gemeinsam festgelegtes Ziel zu 
erreichen. Sie strebt eine vermehrte Effizienz der sozialen und 
beruflichen Wiedereingliederung der Personen an, indem 
eine systematische Zusammenarbeit ab dem Eintritt in eine 
der drei Einrichtungen bis zur Wiedereingliederung in den 
Arbeitsmarkt stattfindet. Sie erstreckt sich auf die Bereiche 
Abklärung, Vermittlung und Eingliederung der betroffenen 
Personen. Sie kann ab Beginn der Arbeitslosigkeit einsetzen 
und ist auch auf die Betreuung von Fällen mit gesundheit-
lichen Schwierigkeiten spezialisiert. Die Bezügerinnen und 
Bezüger nehmen auf freiwilliger Basis daran teil. Die IIZ ist 
ein Instrument, das den Fachpersonen zur Verfügung steht. 
Nach einer im Jahr 2001 aufgenommenen Pilotphase wurde 
sie 2008 auf den ganzen Kanton ausgedehnt. 

2012 wurden von den 146 behandelten komplexen Fällen 44 
abgeschlossen. Von diesen 44 Fällen wurden 12 wieder in den 
regulären Arbeitsmarkt eingegliedert (somit 27%), 18  Fälle 
fanden eine institutionelle Lösung (41%). Dies bedeutet, dass 
68% der Bezügerinnen und Bezüger eine Lösung durch die 
IIZ fanden. Für die übrigen 14 Fälle verzeichnete die IIZ kei-
nen Erfolg, namentlich wegen Kantonswechsel, Verweige-
rung der Mitwirkung oder mangels geeigneter Mittel 2. 

Die mit der IIZ entwickelte Strategie wurde 2012 durch die 
Aufnahme eines spezifischen Artikels in das Reglement 
über die Beschäftigung und den Arbeitsmarkt verstärkt 
(Art. 40 BAMR im Gefolge der Artikel 98–100 BAMG, das 
seit 1.  Januar 2011 in Kraft ist). Diese Strategie, die in der 

1 Schweizerische Konferenz für Sozialhilfe, Kontrolle und Sanktionen in der Sozial-
hilfe. Massnahmen zur Qualitätssicherung und Verhinderung von Sozialhilfemiss-
brauch, Bern, Januar 2010, S. 5.
2 Kantonale IIZ-Kommission, Jahresbericht. Interinstitutionelle Zusammenarbeit 
IIZ, 2012, S. 3–4.

Dispositive wurden im Lauf der letzten Jahre insbesondere 
mit den folgenden Massnahmen verstärkt:

Massnahmen für Personen ab 55 Jahren (55+)

Die seit 1. Januar 2012 geltende kantonale Massnahme «55+» 
ist Bestandteil des kantonalen Wiederankurbelungsplans. Sie 
ermöglicht die finanzielle Entlastung der Unternehmen bei 
der Anstellung einer oder mehrerer stellensuchenden Per-
sonen im Alter ab 55 Jahren und fördert somit deren Wie-
dereingliederung auf dem Beschäftigungsmarkt. Der Staat 
beteiligt sich mit einem maximalen Beitrag von 500 Franken 
pro Monat und angestellte Person an den Sparbeiträgen an 
die berufliche Vorsorge, und dies für die Dauer von:

 > 18 Monaten für neu angestellte Personen von 55–59 
Jahren,

 > 24 Monaten für neu angestellte Personen ab 60 Jahren.

Die kantonale Massnahme ermöglicht also die Reduktion 
der Kosten in Verbindung mit der beruflichen Vorsorge, 
indem sie die BVG-Sparbeiträge des Arbeitgebers ganz oder 
teilweise übernimmt. Dieser Anstellungsanreiz ist eine aus-
gezeichnete Form der Prävention, erspart sie es doch älteren 
Personen im erwerbstätigen Alter, stellenlos zu bleiben und 
über kurz oder lang Sozialhilfe beantragen zu müssen. 2012 
wurden im Rahmen dieser Massnahme etwa 30 Personen 
über 55 eingestellt.

Qualifizierungsprogramm (QP)

Das neue Gesetz über die Beschäftigung und den Arbeits-
markt (BAMG) behält die schon vom Vorgängergesetz 
(Gesetz über die Beschäftigung und die Arbeitslosenhilfe, 
BAHG) initiierten qualifizierenden Beschäftigungspro-
gramme bei. Diese beruflichen Eingliederungsmassnahmen 
sind für Personen bestimmt, die keinen Anspruch mehr auf 
die eidgenössischen Arbeitslosenentschädigungen haben 
und/oder die Voraussetzungen für deren Bezug nicht erfüllen, 
um ihnen eine weitere Chance beruflicher Wiedereingliede-
rung zu verschaffen. Das QP findet in einem Unternehmen, 
einer öffentlichen Körperschaft oder einer gemeinnützigen 
Organisation statt. Der Arbeitsvertrag wird zwischen der 
stellensuchenden Person und dem Amt für den Arbeitsmarkt 
(AMA) abgeschlossen. Diese quantitativ auf Quoten limitier-
ten Massnahmen, über welche die RAV verfügen, beschrän-
ken sich auf eine Dauer von maximal 3 Monaten. Sie werden 
entlöhnt und ähneln auch den Testarbeitsplätzen, wie sie im 
Kanton Bern entwickelt und von der Schweizerischen Kon-
ferenz für Sozialhilfe (SKOS) befürwortet worden sind. In 
der Tat empfehlen sich nach Auffassung der SKOS die Test-
arbeitsplätze als Instrument für die Kontrolle und die Ver-
hinderung des Sozialhilfemissbrauchs, «zur Abklärung von 
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ihre Strategie mit den betroffenen Bezügerinnen und Bezü-
gern zu organisieren und die Zweckmässigkeit der Anmel-
dung einer Person beim IP+ zu überprüfen. Sie kann sehr 
rasch eingesetzt werden, sobald eine aus den Leistungen nach 
AVIG ausgesteuerte oder nicht anspruchsberechtigte Person 
an die Sozialhilfe gelangt, aber auch für Personen, die lang-
fristiger von materieller Hilfe abhängig sind und für die eine 
Abklärung ihrer Situation erforderlich ist, um ihre berufliche 
Wiedereingliederung vorzubereiten. Sie kann zur Kontrolle 
des Zugangs zu den Sozialhilfeleistungen beitragen (gate 
keeping). Wird die Massnahme von der Bezügerin oder dem 
Bezüger abgelehnt, so kann die materielle Hilfe aufgrund von 
Artikel 4a Abs. 2 SHG gekürzt werden. Die Evaluations-SEM 
erfüllt somit mehrere Rollen, indem sie gleichzeitig dazu 
dient, die Situationen zu dokumentieren, die Interventionen 
der RSD vorzubereiten und einen gewissen Druck auszuüben. 
Sie wurde im Mai 2013 in den nach SHG aufgestellten Kata-
log der sozialen Eingliederungsmassnahmen aufgenommen.

Zukunft 20–25

Zu den verschiedenen im Kanton Freiburg verfügbaren Mit-
teln, die berufliche Eingliederung zu unterstützen, kommt 
noch eine letzte Massnahme, die im November 2013 für 
junge Menschen zwischen 20 und 25 Jahren eingeführt 
worden ist. Es handelt sich um ein auf zwei Jahre begrenz-
tes Pilotprojekt. Die von der Kommission für Jugendliche 
mit Schwierigkeiten der beruflichen Eingliederung (CJD) 
empfohlene Massnahme konzentriert sich im Wesentlichen 
auf die jungen Sozialhilfebezügerinnen und -bezüger ohne 
Qualifikation, eine besonders gefährdete Gruppe. Dieses den 
RSD zur Verfügung stehende zusätzliche Mittel zielt darauf 
ab, den jungen Menschen zu helfen, eine Berufsausbildung 
zu erwerben, damit sie sich in den Arbeitsmarkt eingliedern 
können und endgültig von der Sozialhilfe loskommen.

Mit dieser letzten Massnahme lässt sich insgesamt sagen, 
dass die vom Kanton angebotenen Massnahmen im Bereich 
der beruflichen Eingliederung alle Phasen des Erwerbslebens 
abdecken, von der Ausbildung bis zu seiner letzten Phase. 

Im Rahmen des Berichts über die 
Langzeitarbeitslosigkeit vorgeschlagene 
Massnahmen

Die Kommission zur prospektiven Untersuchung der Poli-
tik im Bereich Langzeitarbeitslosigkeit hat 28 Massnahmen 
empfohlen, um den seit mehreren Jahren beobachteten 
Anstieg der Langzeitarbeitslosigkeit im Kanton zu bremsen. 
Im Vordergrund stehen die Prävention, die Früherkennung, 
die Entwicklung anreizstiftender Massnahmen, eine indi-
viduelle Begleitung der am meisten gefährdeten Personen 
sowie die Entwicklung alternativer Lösungen zur berufli-
chen Eingliederung. Dank diesen Empfehlungen können die 
Risiken für die betroffenen Personen, Sozialhilfe beantragen 

Laufbahn von Personen mit Schwierigkeiten rasch zum Zug 
kommen kann, ist eine Form von Prävention, deren Potenzial 
künftig vermehrt ausgeschöpft werden soll. 

Integrationspool + (IP+)

Hierbei handelt es sich um aufgrund von Artikel 86 BAMG 
eingesetzte Betreuungs- und Begleitungsstrukturen für Stel-
lensuchende, die Sozialhilfe beziehen, aus der Arbeitslosen-
versicherung ausgesteuert sind oder keinen Anspruch auf 
Arbeitslosenentschädigungen haben. Diese aus den Empfeh-
lungen von Bonoli und Flückiger hervorgegangenen Struk-
turen zielen darauf ab, den Sozialhilfe beantragenden Stel-
lensuchenden eine neue Chance zur Wiedereingliederung in 
den Arbeitsmarkt zu verschaffen. Die seit März 2013 opera-
tionellen Strukturen sind in den RAV angesiedelt. Die Inte-
grationspools+ sind in drei Regionen organisiert (Norden 
– Zentrum – Süden) und bestehen aus Tandems, die jeweils 
von einer Personalberaterin oder einem Personalberater und 
einer Sozialarbeiterin oder einem Sozialarbeiter gebildet wer-
den. Sie erteilen den RSD eine spezialisierte Unterstützung in 
ihrer Zusammenarbeit mit den RAV und für den Zugang zu 
den kantonalen Massnahmen der beruflichen Eingliederung.

Der Auftrag der Integrationspools+ besteht in der Einglie-
derung der Sozialhilfebezügerinnen und -bezüger in den 
Arbeitsmarkt auf dem Weg über:

 > die Erarbeitung geeigneter Lösungen für die sozialen 
und beruflichen Probleme;

 > eine intensive, auf ein Coaching gestützte Betreuung;
 > den koordinierten Einsatz der sozialen Eingliederungs-

massnahmen (SEM) und der kantonalen Massnahmen 
QP BAMG.

Diese Strukturen intervenieren für Ausgesteuerte oder Per-
sonen ohne Anspruch auf Arbeitslosenentschädigungen und 
gewährleisten eine Synergie der Aktionen zwischen RAV und 
RSD, um durch eine gemeinsame und intensive Betreuung zu 
vermeiden, dass die betreffenden Personen dauerhaft sozial-
hilfeabhängig werden.

Seit ihrer Einführung bis Mitte Oktober 2013 erhielten 
228  Personen eine intensive Unterstützung durch die Tan-
dems der IP+ und wurden 118 Massnahmen gewährt (SEM 
oder QP BAMG). Nach sieben Betriebsmonaten haben schon 
46 Personen das Dispositiv verlassen, indem sich für sie eine 
Lösung wie eine Arbeitsstelle, ein Praktikum oder eine Aus-
bildung ergab.

Soziale Eingliederungsmassnahmen der 
Abklärung (Evaluations-SEM)

Diese Eingliederungsmassnahme leitet sich aus der Einfüh-
rung der oben beschriebenen IP+ ab. Sie mündet in eine 
detaillierte Bilanz, deren sich die RSD bedienen können, um 
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Form von Beschäftigungszuschuss verstärkt die Eingliede-
rung in den Arbeitsmarkt von Personen, die aufgrund ihres 
Profils sozialhilfeabhängig zu werden drohen, noch mehr.

Die dritte Priorität zielt auf eine stärkere Steuerung der 
Dispositive durch ein besseres Monitoring ab. Es wird eine 
Evaluationsmassnahme eingeführt, um die Arbeitslosig-
keitsverläufe nachverfolgen und die jeweils aktuelle Situation 
der Stellensuchenden ab dem Eintritt in das Dispositiv bis zu 
ihrem Austritt überprüfen zu können. Eine weitere Mass-
nahme wird eingeführt, um das Funktionieren des Dispo-
sitivs zu überprüfen, seine Leistungsstärke zu kontrollieren 
und für die nötigen Anpassungen hinsichtlich der Risiken 
von Langzeitarbeitslosigkeit zu sorgen. 

Die Evaluation alternativer Lösungen der beruflichen Wie-
dereingliederung, dank denen vermieden werden kann, dass 
Personen im Stadium der Wiedereingliederungsmassnah-
men blockiert bleiben, ist nach dem Willen des Staatsrats die 
vierte Priorität. In der Tat riskieren trotz aller im Rahmen 
der Empfehlungen vorgesehenen Massnahmen Personen, 
die nach wie vor durchaus vermittelbar wären, nicht sofort 
eine Stelle auf dem Arbeitsmarkt zu finden und in einer Ein-
gliederungsmassnahme hängen zu bleiben. Der Auftrag des 
Staatsrats an den mit der Umsetzung der Prioritäten betrau-
ten Steuerungsausschuss lautet dahin gehend, die Machbar-
keit von Lösungen zur Überwindung dieses Problems abzu-
klären und zu prüfen.

Die Finanzierung sämtlicher Arbeiten, die im Rahmen dieser 
vorrangigen Massnahmen vorgesehen sind, ist schon in den 
ordentlichen Voranschlag eingetragen. Weitere Massnahmen 
werden künftig anhand der Ergebnisse dieses ersten Mass-
nahmenpakets erwogen. Mit diesen Verbesserungen setzt 
das kantonale Dispositiv hauptsächlich auf die Prävention. 
Anders als zahlreiche Kantone konzentriert der Kanton Frei-
burg seine Bemühungen darauf, präventiv zu vermeiden, dass 
Fälle, die den im Rahmen des Schwellenprojekts «Passage» 
betreuten Profilen entsprechen, bei der Sozialhilfe landen. 

Auch auf Ebene der Missbrauchsbekämpfung bestehen schon 
Massnahmen im Kanton Freiburg:

Massnahmen zur Verhinderung des 
Sozialhilfemissbrauchs (Art. 21b SHG)1

Die Erteilung einer materiellen Hilfe, die jedem Einzelfall 
angepasst ist und sowohl den Zielen der Sozialhilfe als auch 
dem Bedarf der betroffenen Person gerecht wird, muss auf 
einer systematischen Prüfung der wirtschaftlichen, persön-
lichen und sozialen Situation der Gesuchstellerin oder des 
Gesuchstellers gründen. Die Wahrung des Grundsatzes der 
Subsidiarität setzt eine strikte Kontrolle durch die in der 

1 S. Direktion für Gesundheit und Soziales (GSD), Konzept für das Dispositiv zur Vor-
beugung und Kontrolle von Sozialhilfemissbräuchen. Artikel 22 Abs. 3 des Sozialhilfe-
gesetzes vom 14. November 1991 (SHG), 09.08.2012, S. 3–4.

zu müssen, verringert werden, indem das heutige Hilfedis-
positiv angepasst und ergänzt wird, damit es einer immer 
komplexer gewordenen Situation entspricht. Unter diesen 
Empfehlungen hat der Staatsrat die vier folgenden Prioritä-
ten ausgewählt:

Die erste besteht in einer vermehrten Prävention und einer 
Intensivierung der Interventionen schon im Vorfeld der risi-
koreichsten Arbeitslosigkeitsverläufe. Ein Früherkennungs-
system, das als Pilotprojekt in Zusammenarbeit mit dem 
SECO umgesetzt wird, wird es ab 2014 ermöglichen, Risiko-
situationen ab Beginn der Arbeitslosigkeit zu erkennen und 
rasch geeignete Interventionen einzuleiten. In Ausweitung 
und Konsolidierung der interinstitutionellen Zusammen-
arbeit (IIZ) zu Beginn der Arbeitslosigkeit werden die ver-
schiedenen Partner der sozioprofessionellen Wiedereinglie-
derung ihre Interventionen noch früher koordinieren und 
der Langzeitarbeitslosigkeit besser vorbeugen können. Diese 
Koordination wird sich auf eine Komplementarität zwischen 
den Partnern der sozioprofessionellen Wiedereingliederung 
stützen – eine Komplementarität, die durch eine Zusammen-
arbeitsvereinbarung aufgrund von Artikel 33 BAMG ver-
stärkt wird. Alle kantonalen aktiven Massnahmen nach dem 
Sozialhilfegesetz (Massnahmen der sozialen Eingliederung – 
SEM SHG) und dem Gesetz über die Beschäftigung und den 
Arbeitsmarkt (kantonale Massnahmen der beruflichen Ein-
gliederung – BEM BAMG) werden künftig neu ausgerichtet, 
um den spezifischen Bedürfnissen der Interventionen sowohl 
der RAV als auch der RSD zu entsprechen; dabei werden 
insbesondere die Programme privilegiert, die eine direkte 
Rückkehr auf den Arbeitsmarkt ermöglichen. 

In diesem Zusammenhang ist vorgesehen, 2014 den Kata-
log der sozialen Eingliederungsmassnahmen (SEM SHG) 
zu reorganisieren. Es wird namentlich darum gehen, unter 
den im SEM-Katalog aufgeführten Massnahmen diejenigen 
genau abzugrenzen, die es den RSD ermöglichen, unverzüg-
lich die Verfügbarkeit der Personen für eine Berufstätigkeit 
zu überprüfen. Auf diese Weise werden diese Massnahmen 
auch dazu beitragen, Missbräuche in dem vom Postulanten 
gewünschten Sinne aufzudecken.

Die zweite Priorität des Staatsrats besteht in der Verstärkung 
der Massnahmen, die als Passerellen zum Arbeitsmarkt die-
nen. Hier geht es darum, die Beschäftigungsförderung durch 
neue aktive Massnahmen im kantonalen Dispositiv zu unter-
stützen. Namentlich vorgesehen ist, zunächst in Form eines 
Pilotprojekts eine neue Massnahme einzuführen, die den 
Kontakt zwischen Arbeitgebenden und Stellensuchenden 
dadurch fördert, dass den einen wie den anderen während 
einer begrenzten Zeit Pauschalbeträge gesprochen werden. 
Diese Massnahme, die sich in Deutschland als besonders 
wirksam erwiesen hat, eignet sich speziell für Niedrigquali-
fizierte, da sie mit einem Ausbildungsgutschein assortiert ist, 
der die Anpassungen an die Arbeitsstelle erleichtert. Diese 
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4. Vor- und Nachteile der Einführung  
eines Systems wie «Passage» im Kanton 
Freiburg

Nach der Untersuchung des Modells, das in Winterthur ein-
geführt und in anderer Form von anderen Kantonen aufge-
griffen wurde, und der Beschreibung des im Kanton Freiburg 
bestehenden Dispositivs sind nun die Vor- und Nachteile die-
ses Modells unter dem Aspekt seiner Einführung im Kanton 
Freiburg zu beurteilen.

4.1. Vorteile des Systems «Passage»

Einsparungen bei den Sozialhilfeausgaben durch 
die Funktion des Projekts als gate keeping

Dank der Einführung des Systems «Passage» konnten die 
Sozialhilfestrukturen durch den Rückgang der Anzahl neuer 
Dossiers und der Finanzlast etwas entlastet werden. 

Dieses neue Sozialhilfesystem hat in der Tat eine Selektions-
funktion, beansprucht doch laut der im Jahr 2005 vorgenom-
menen Auswertung des Projekts nur die eine Hälfte der am 
Programm «Passage» Teilnehmenden Sozialhilfe. Hingegen 
gibt diese Auswertung keine Aufschlüsse darüber, was aus 
der anderen Hälfte geworden ist. Man kann vermuten, dass 
diese Personen wieder Arbeit gefunden haben, oder aber, 
dass sie schlicht und einfach umgezogen sind und in einer 
Nachbargemeinde Sozialhilfe beantragt haben. In diesem 
Fall relativieren sich die in der Sozialhilfe der Stadt Winter-
thur erzielten Einsparungen auf Kantonsebene, und zwar 
durch die Lastenverschiebungen, die dieses Programm auf 
die übrigen Gemeinden des Kantons Zürich bewirkt. 

Bekämpfung des Sozialhilfemissbrauchs

Das in Winterthur eingeführte Programm ermöglicht auch 
die Bekämpfung und Verhinderung des Sozialhilfemiss-
brauchs, da Personen, die schon einer nicht gemeldeten 
Erwerbstätigkeit nachgehen, für die Teilnahme am Pro-
gramm nicht verfügbar sein werden und solche, die die Teil-
nahme ablehnen oder sie ungerechtfertigt abbrechen, künftig 
keinen Anspruch auf Sozialhilfe haben.

Indessen verfügt der Kanton Freiburg schon über soziale 
und berufliche Eingliederungsmassnahmen, mit denen auch 
die Verfügbarkeit der Personen überprüft wird und mögli-
che Missbräuche aufgedeckt werden können. Diese Personen 
sind schon heute zu einer Gegenleistung entsprechend ihren 
individuellen Ressourcen und Möglichkeiten verpflichtet. 
Die Nichteinhaltung der gesetzlichen Voraussetzungen und 
Verpflichtungen kann Sanktionen nach sich ziehen, darun-
ter eine Kürzung der Sozialhilfeleistungen bis hin zu ihrer 
(Teil-)Einstellung wegen Verletzung des Subsidiaritätsprin-

Sozialhilfe tätigen Fachpersonen voraus, um vor allem den 
Grundsatz einer individuell angepassten Hilfe zu gewähr-
leisten sowie etwelche Fälle von Missbrauch oder Betrug zu 
verhindern oder aufzudecken. 

Die sukzessiven Gesetzesrevisionen im Sozialversicherungs-
bereich, die wachsende Bedeutung des Aktivierungsgrund-
satzes bei der Erteilung öffentlicher Leistungen und die 
Veränderungen der Arbeitswelt sowie die Entwicklung der 
sozialen Beziehungen führten zum Auftreten neuer sozialer 
Probleme und zu einer Verschiebung von Verantwortlich-
keiten und Lasten an die Sozialhilfe. Die Sozialhilfe hat mit 
immer komplexeren Fällen zu tun; dies macht den Kontroll-
prozess anforderungsreicher und seine Machbarkeit ange-
sichts der Zeit, die für die persönliche Hilfe aufgewendet 
werden muss, schwieriger. 

Die neuen, bei der am 1. Januar 2011 in Kraft getretenen 
Revision des SHG eingeführten Rechtsinstrumente dienen 
einer guten Begleitung der Bezügerinnen und Bezüger sowie 
einer Intensivierung der Kontrollaufgaben zur effizienten 
Verhinderung und Bekämpfung von Missbrauch und Betrug. 
Es handelt sich insbesondere um die folgenden Instrumente:

 > Informationsübermittlung zwischen den Dienststellen 
(Art.25 SHG);

 > Inspektion und Revision (Art. 21a und 21b SHG);
 > Vollmacht (Art. 24 Abs. 4 SHG);
 > administrative Sanktionen (Art. 4a Abs. 2 SHG; Art. 30 

Abs. 1 SHG; Art. 37a Abs. 1 und 3 SHG; Art. 10 der 
Verordnung vom 2. Mai 2006 über die Richtsätze für die 
Bemessung der materiellen Hilfe nach dem Sozialhilfe-
gesetz);

 > Strafrechtliche Anzeige der Missbräuche (Art. 37a Abs. 2 
SHG);

 > Verfolgung und Verurteilung der Verstösse (Art. 37a 
Abs. 3 SHG); 

 > Monitoring der Kontrollen und Inspektionen (Art. 21a 
Abs. 3 und 21b Abs. 6 und 7 SHG). 

2012 konnten auf 50 Dossiers, deren Untersuchung seit der 
Einführung des Inspektorats im März 2010 abgeschlossen 
war, 10 Fälle von Betrug festgestellt werden. Bedenkt man, 
dass ein Sozialhilfedossier im Durchschnitt 590 Franken pro 
Monat kostet und dass die mittlere Dauer des Bezugs mate-
rieller Hilfe 39 Monate beträgt, belaufen sich die so erzielten 
Einsparungen auf 230 100 Franken. Im Übrigen entsprechen 
zwei Drittel der inspizierten Fälle Personen im Erwerbsal-
ter, hauptsächlich im Alter zwischen 36 und 55 Jahren. Bis 
31. Dezember 2012 wurden nahezu zwei Drittel der 80 dem 
kantonalen Inspektor unterbreiteten Dossiers bearbeitet.
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Klärung des beruflichen Potenzials der 
Teilnehmenden

Über das tägliche kollektive Coaching, mit dem die Stärken 
und Schwächen jeder Person ermittelt und bei Bedarf eine 
Unterstützung geleistet wird, ist es möglich, ein klareres 
Bild vom effektiven Potenzial der Teilnehmenden auf dem 
Arbeitsmarkt zu gewinnen. Das so ermittelte Potenzial sollte 
Gegenstand eines gezielten sozioprofessionellen Einglie-
derungsprojekts werden. Im Kanton Freiburg kann dieser 
Vorteil auch über die oben vorgestellten Evaluations-SEM 
erreicht werden. Im Übrigen überwiegen die Vorteile der 
letzteren Lösung gegenüber denjenigen von Massnahmen 
wie «Passage», die auf eine Triage ausgerichtet sind und Fälle 
ausschliessen, in denen der Bedarf nach materieller Hilfe auf 
der Hand liegt.

Gefühl, nützlich zu sein

Die Beanspruchung der Sozialhilfe wird von den Bezügerin-
nen und Bezügern häufig als stigmatisierend erlebt. Die Teil-
nahme an gemeinnützigen Aktivitäten sollte es ihnen ermög-
lichen, sich nützlich und wertgeschätzt zu fühlen.

4.2. Nachteile des Systems «Passage»

Ungeeignete Aktivitäten

Kritiken wurden laut in Bezug auf die Art der Arbeitsplätze, 
die in Winterthur den Frauen und über 50-Jährigen vorge-
schlagen werden. In der Tat scheinen sich die Aktivitäten 
(Waldreinigung, Unterhalt von Sporteinrichtungen oder 
Tätigkeiten im Freien) aufgrund ihrer Mühseligkeit zu wenig 
für diese Bevölkerungskategorien zu eignen. 

Wenn aber das Ziel in der beruflichen Wiedereingliederung 
besteht, ist es unumgänglich, den Teilnehmenden Beschäfti-
gungen anzubieten, die mit ihren Kompetenzen und Bedürf-
nissen übereinstimmen3. In der Tat haben Studien gezeigt, 
dass temporäre Beschäftigungsprogramme, die den Fähig-
keiten der Personen nicht entsprechen, bei diesen ein Gefühl 
der Herabsetzung hervorrufen und sie auf dem Arbeitsmarkt 
disqualifizieren. Indessen ist es schwierig, in einem derar-
tigen Programm eine ausreichende Vielfalt von Tätigkeiten 
sicherzustellen, um diesen Nachteil auszuschalten. Es ist auch 
sehr heikel, in so kurzer Zeit die Beschäftigung zu ermitteln, 
die der Gesuchstellerin oder dem Gesuchsteller entspricht, 
geht es doch darum, den Leuten möglichst rasch Arbeit zu 
geben, sobald sie um Sozialhilfe ersuchen. 

Die Wahl individueller Lösungen für ältere Stellensuchende 
erweist sich oft als geeigneter und wirksamer für ihre Wie-
dereingliederung in den Arbeitsmarkt. Dies ist einer der 

3 Aeppli, D. C., Kälin, R., Ott, W., & Peters, M. U. (2004). Wirkungen von Beschäfti-
gungsprogrammen für ausgesteuerte Arbeitslose. Zürich: Rüegger.

zips1. Wie die SKOS schreibt, ist dies namentlich der Fall, 
«wenn die unterstützte Person sich in Kenntnis der Konse-
quenzen ausdrücklich weigert, eine ihr mögliche, zumutbare 
und konkret zur Verfügung stehende Arbeit anzunehmen»2. 
Übrigens hat das Bundesgericht dies in seinem Entscheid 
8C_962/2012 vom 29. Juli 2013 über die Einstellung der Sozi-
alhilfe in Erinnerung gerufen. Es bestätigt, dass die Sozi-
alhilfe eingestellt werden kann, wenn eine von der Sozial-
hilfe unterstützte Person eine verfügbare zumutbare Arbeit 
ablehnt. Dieser Grundsatz gilt sinngemäss auch bei Ableh-
nung eines temporären Testarbeitsplatzes, der dazu dient, die 
Arbeitsmotivation der unterstützten Person zu überprüfen. 
Es sei aber präzisiert, dass aufgrund des Subsidiaritätsprin-
zips die Einstellung der Sozialhilfeleistungen bei Ablehnung 
eines temporären Testarbeitsplatzes nur dann möglich ist, 
wenn diese Beschäftigung nach den Bedingungen eines 
Arbeitnehmerstatus entlöhnt wird. Somit könnte eine sozi-
ale Eingliederungsmassnahme (SEM SHG) nicht als Testar-
beitsplatz im Sinne des Bundesgerichts betrachtet werden.  
Ein qualifizierendes Beschäftigungsprogramm zum Beispiel 
(QP BAMG) hingegen würde den Voraussetzungen vollkom-
men entsprechen. 

Demzufolge würde die Einführung eines Sytems wie «Pas-
sage» im Kanton Freiburg kein weiteres Instrument für die 
Bekämpfung des Sozialhilfemissbrauchs bedeuten.

Breite Akzeptanz bei den Teilnehmenden

Hervorgehoben wurde eine sehr breite Akzeptanz des obli-
gatorischen Charakters dieses Programms bei den Teilneh-
menden (nahezu 80% von ihnen). Somit scheint das Selekti-
onsprinzip eine gute Aufnahme gefunden zu haben, jedoch 
bezieht sich diese positive Bewertung auf die Teilnahme an 
Aktivitäten, mit denen ein Einkommen erzielt werden kann, 
das die Höhe der Sozialhilfeleistungen übersteigt.

Wiederfinden einer Tagesstruktur

Mit der Teilnahme am Programm können die Personen wie-
der eine Tagesstruktur finden und/oder wahren, eine wesent-
liche Voraussetzung für die Ausübung einer Berufstätigkeit. 
Bei der Auswertung des Winterthurer Programms schätzten 
die Teilnehmenden insbesondere die von «Passage» gebotene 
feste Tagesstruktur und fanden, sie habe momentan zu einer 
Verbesserung ihrer Lebensqualität beigetragen. 

Mit den im Kanton Freiburg bestehenden Massnahmen kann 
dieses Ziel schon erreicht werden.

1 S. Art. 10, Verordnung vom 02.05.2006 über die Richtsätze für die Bemessung der 
materiellen Hilfe nach dem Sozialhilfegesetz (SGF 831.0.12).
2 SKOS, Richtlinien für die Ausgestaltung und Bemessung der Sozialhilfe, A. 8–6.
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Einerseits führen die steigenden Qualifikationsanforderun-
gen zu einem Rückgang der Anzahl Arbeitsplätze für Per-
sonen mit einer Anlehre, und andererseits schränken die 
sukzessiven Reformen der Sozialversicherungen den Zugang 
zu ihren Leistungen ein. Diese beiden problematischen Rea-
litäten treffen insbesondere vulnerable Personen, die der 
Verschlechterung ihrer Situation ohnmächtig gegenüber 
stehen. Somit müssen Alternativen eher auf der Ebene der 
Verknüpfung zwischen den Regeln der sozialen Sicherheit, 
des Arbeitsmarktes und den Qualifikationsanforderungen 
gesucht werden. An Anstrengungen des Kantons Freiburg in 
diesem Sinne mangelt es nicht, vor allem mit den Arbeiten 
der Kommission zur prospektiven Untersuchung der Politik 
im Bereich Langzeitarbeitslosigkeit und ihren vom Staatsrat 
angenommenen Empfehlungen. 

Relative Auswirkung auf die berufliche 
Eingliederung

Es ist ausserdem schwierig nachzuweisen, wie sich das Pro-
jekt wirklich auf die berufliche Wiedereingliederung der an 
einem solchen Programm Teilnehmenden auswirkt. Zwar 
fanden im Jahr 2009 von den 188 Personen, die effektiv an 
«Passage» teilgenommen hatten, 24 wieder eine Stelle (somit 
rund 13%)1, jedoch ist es unmöglich herauszufinden, ob die-
ser Erfolg dem Programm zuzuschreiben ist oder ob diese 
Personen auf jeden Fall wieder eine Stelle gefunden hätten, 
nachdem sie ja schon als arbeitsfähig galten, bevor sie in das 
Programm einstiegen. 

In der Evaluation des kantonalen Dispositivs durch Bonoli 
und Flückiger2 im Auftrag der GSD und der VWD hoben die 
Autoren die relative Auswirkung dieses Tätigkeitstyps her-
vor. In der Tat lässt sich nicht ausschliessen, dass die Teil-
nehmenden auch ohne das Programm auf jeden Fall rasch 
wieder Arbeit gefunden hätten, oder dass es im schlimmsten 
Fall Personen sogar daran hinderte, Arbeit zu finden, und 
ihre berufliche (Wieder-)Eingliederung verzögerte. 

Gefahr der Vervielfachung von Gesundheits
problemen

Bei Personen, die gesundheitlich schon angeschlagen sind, 
besteht die Gefahr, dass sie sich vermehrt auf ihr Gesund-
heitsproblem fokussieren, aus Furcht, den Anforderungen 
einer Massnahme wie «Passage» nicht genügen zu können. 
Die RSD sehen sich schon heute einer gewissen Anzahl von 
Bezügerinnen und Bezügern gegenüber, die sich auf Arzt-
zeugnisse berufen und auf deren Fall die IV nicht eintreten 
kann. Dank der IIZ, die sich auf Vertrauensärztinnen und 
-ärzte stützen kann, ist es möglich, solche Situationen zu 

1 Departement Soziales, Soziale Dienste, Stadt Winterthur, Passage – an der Schwelle 
zum Sozialhilfebezug, April 2008, S. 16.
2 Bonoli, G., Flückiger, Y. et al., op. cit.

Gründe, aus denen der Staatsrat namentlich die oben 
beschriebene Massnahme 55+ eingeführt hat.

Prekärer Status 

Seit der Einführung des Winterthurer Experiments hat 
sich der Kontext in Bezug auf die Definition subventionier-
ter Beschäftigungen geändert. Die neuen, am 1. April 2011 
in Kraft getretenen Bestimmungen des AVIG zwingen die 
öffentliche Hand, die Entwicklung von Beschäftigungen in 
Verbindung mit dem Arbeitsmarkt zu unterstützen. Diese 
Arbeitsplätze müssen effektiv bestimmten Kriterien ent-
sprechen. Der Artikel 23 Abs. 3bis AVIG verleiht der Vorran-
gigkeit der beruflichen Eingliederung in den Arbeitsmarkt 
noch mehr Gewicht, indem er die Erneuerung der AVIG-
Rahmenfristen für Massnahmen ausschliesst, in denen die 
bezahlte Tätigkeit subventioniert wird, wohingegen die Bei-
tragspflicht für die Arbeitslosenversicherung weiter besteht. 
Diese neue Gesetzesbestimmung erfordert die Neudefinition 
sämtlicher aktiver Massnahmen, die auf Kantonsebene ver-
wendet werden. Es geht darum, geeignete, nach dem markt-
üblichen Ansatz entlöhnte und einem Bedarf des Marktes 
effektiv entsprechende Tätigkeiten in ausreichender Zahl zu 
finden. Im Übrigen stellt sich mit der Einführung von Arti-
kel 23 Abs. 3 AVIG auch die Frage des Beschäftigungsstatus, 
insbesondere in Tätigkeiten wie denjenigen des Winterthurer 
Programms. Diese entlöhnten und subventionierten Tätig-
keiten bleiben der Beitragspflicht für die Arbeitslosenversi-
cherung unterstellt, ohne indessen einen Anspruch auf die 
Leistungen dieser Versicherung zu eröffnen. Die Schaffung 
solcher Beschäftigungen führt de facto zu einer Kategorie 
von Arbeitnehmenden ohne Schutz vor dem Arbeitslosig-
keitsrisiko. Dies ist natürlich weder aus dem Blickwinkel der 
Beschäftigungspolitik wünschenswert, noch aus der Sicht der 
betroffenen Personen, sind sie doch schon mit diesem Risiko 
konfrontiert. Die Schwierigkeit eines Programms wie «Pas-
sage» besteht somit darin, über genügend Arbeitsplätze zu 
verfügen, die nach einem lohnäquivalenten Ansatz bezahlt 
werden oder aber in die Subventionierung von Beschäftigun-
gen einzuwilligen, die zu einem prekären Status führen. 

Eher ein systemisches als ein individuelles 
Problem

Das Programm «Passage» ist dazu bestimmt, einem echten 
Problem des wachsenden Zustroms von Sozialhilfeanträ-
gen arbeitsloser Personen zu begegnen. Man kann zwar das 
angestrebte Ziel der (Wieder-)Eingliederung der um Sozial-
hilfe Ersuchenden in den Arbeitsmarkt und der Bekämpfung 
des Sozialhilfemissbrauchs begrüssen, man darf aber nicht 
das zugrunde liegende systemische Problem auf den Ebenen 
Ausbildung und Versicherungsdispositiv kaschieren. In der 
Tat handelt es sich weniger um einen Mangel an Einsatz oder 
eine geringe Motivation auf Seiten der betroffenen Personen 
als vielmehr um ein Problem der Organisation des Systems. 
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Sachzwang. Und schliesslich muss das Programm über ein 
ausreichendes Volumen unverzüglich verfügbarer Tätigkei-
ten verfügen, um wirksam zu sein. 

2009 beliefen sich die Kosten von «Passage» (ohne die Löhne 
der Teilnehmenden) auf 434 000.– und die Löhne der Teilneh-
menden auf 657 000 Franken, somit auf insgesamt 1 091 000 
Franken2. Allerdings stehen diesen Lohnkosten Einsparun-
gen bei der Sozialhilfe gegenüber. Von den 390 dem Pro-
gramm Zugewiesenen nahmen effektiv 188 teil; dies ist eine 
effektive Beteiligungsquote von 62.66% (188/300)3. Somit 
betrugen die durchschnittlichen Kosten pro teilnehmende 
Person 5803 Franken (1 091 000 Fr. / 188). Nach Ablauf des 
Programms sind 57 Personen nicht in die Sozialhilfe einge-
treten, somit 30% der Teilnehmenden (57/188) 4. 

2012 zählte der Kanton Freiburg nach den Zahlen des BFS 
1410 neue Sozialhilfedossiers. Aufgrund der in Winterthur 
gemachten Erfahrungen könnten «Passage» 20% zugewie-
sen werden, somit 282 Personen. Überträgt man die effek-
tive Teilnahmequote in Winterthur, die bei der Auswertung 
von 2005 ermittelt wurde (nach Ausschluss derer, die nicht 
erscheinen oder die aus dem einen oder anderen Grund nicht 
in das Programm einsteigen) auf die Verhältnisse des Kan-
tons Freiburg, käme man auf eine Zahl von 210 Personen5. 
Wenn ein Sozialhilfedossier im Kanton Freiburg durch-
schnittlich 590 Franken kostet, belaufen sich die monatli-
chen Kosten eines Sozialhilfedossiers für den Kriterien des 
Programms entsprechende Fälle im Durchschnitt auf 1089 
Franken6. Darauf aufbauend können die Kosten für den 
Kanton wie folgt veranschlagt werden: Nach Extrapolation 
und mit vergleichbaren Proportionen, würden sich die Kos-
ten des Programms auf 1  218  670 Franken belaufen (210 x 
5803 Fr.), von denen ein Monat der während des Programms 
eingesparten Sozialhilfe abgerechnet werden müsste, somit 
228 690 Franken (210 x 1089 Fr.). Nach Schätzung einer glei-
chen monatlichen Verteilung der Personen, die nach Ablauf 
des Programms keine materiellen Sozialhilfeleistungen brau-
chen, wäre zudem die auf den Rest des Jahres (11 Monate) 

2 Gemäss den Angaben, die das KSA von Ernst Schedler, Leiter der Sozialdienste der 
Stadt Winterthur, am 24.10.2010 per E-Mail erhielt. 
3 Diese Quote betrug 74.61% bei der Auswertung durch ecoconcept   im Jahr 2005: 
390 Personen waren dem Programm im Jahr 2005 zugewiesen worden, und 291 hatten 
effektiv teilgenommen.
4 2009 wurden 300 Personen dem Programm Passage zugewiesen, und nur 188 nah-
men effektiv daran teil (51 Personen sind nicht erschienen, und 61 haben das Pro-
gramm aus dem einen oder anderen Grund nicht absolviert). Von den 188 Personen, 
die am Programm teilgenommen haben, wurden 131 am Ende des Programms von 
der Sozialhilfe betreut,  24 fanden wieder Arbeit, 4 hatten Anspruch auf die Leistun-
gen der Arbeitslosenversicherung, 5 fanden andere Anschlusslösungen und 24 hatten 
das Programm am Jahresende noch nicht beendet; d.h. insgesamt 57 Personen benö-
tigten keine Sozialhilfeleistungen, abgesehen von jenen, deren Spur verloren ging. 
Vgl. Ernst Schedler, Leiter der Sozialen Dienste der Stadt Winterthur, «‘Passage’ ist 
eine Schwelle, aber auch eine Chance» in SozialAktuell, Nr. 2, Februar 2011, S. 16.
5 Man kann davon ausgehen, dass die effektive Teilnahmequote bei der Einführung 
des Projekts höher wäre, wie dies in Winterthur der Fall war.
6 Durchschnitt der Gesamtsumme der jährlichen Zahlungen für die Unter-
stützungseinheiten, die den Kriterien des Programms «Passage» entsprechen, gemäss 
der Sozialhilfestatistik 2012 für den Kanton Freiburg, BFS 2013.

deblockieren. Es ist aber nicht angezeigt, die Verbreitung sol-
cher Fälle noch zu fördern.

Dieses Risiko könnte sich verschärfen, wenn die vorgeschla-
genen Aufgaben den Vorstellungen der Teilnehmenden 
nicht entsprechen oder wenn sie die Befürchtung wecken, zu 
mühselig zu sein (Arbeit im Freien usw.). Der verpflichtende 
Charakter der Teilnahme am Programm sowie die Art der 
vorgeschlagenen Aufgaben könnten sich somit als kontrapro-
duktiv erweisen.

Gefahr der Zunahme von versteckter Armut

Alljährlich erfüllen rund 20% aller Neuanmeldungen bei der 
Sozialhilfe die Eintrittsvoraussetzungen und werden dem 
Programm «Passage» zugewiesen. Ein Teil von ihnen (im 
Jahr 2009: 112 von 300 Personen, somit 37.33%) erscheint 
nicht zum Programm und meldet sich nicht mehr, obwohl 
schon im Vorfeld des Programms ihre Situation als prekär 
anerkannt worden ist. Es steht zu befürchten, dass diese Art 
von Projekt zu einer Zunahme der versteckten Armut führt, 
und dies kann gravierendere Fälle bewirken, in denen sich 
die finanzielle und gesundheitliche Situation der Personen 
noch verschlechtert. Die Auswertungen der bisher umge-
setzten Programme liefern keinen Aufschluss darüber, was 
aus den Personen wird, die aus dem System «verschwinden». 
Man verliert ihre Spur und weiss nicht, wie sie es schaffen, 
ihren Lebensunterhalt sicherzustellen oder welche Lösungen 
sie ausserhalb der Sozialhilfe finden könnten, um überleben 
zu können. Es ist jedoch nicht auszuschliessen, dass ein Teil 
von ihnen entscheidet, in einen anderen Kanton umzuzie-
hen, um dem System zu entgehen.

Hohe Kosten

Die Aufstellung eines Programms wie «Passage» bewirkt 
hohe Kosten, namentlich für die Betreuung der Teilneh-
menden. Die Stadt Winterthur allein zählte Ende 2011 mehr 
als 105  000 Einwohnerinnen und Einwohner, denen 2012 
fast 292 000 im ganzen Kanton Freiburg gegenüber stehen. 
Nach den von der Städteinitiative Sozialpolitik1 veröffent-
lichten Zahlen belief sich die Sozialhilfequote in Winterthur 
im Jahr 2012 auf 4,6%; diesen stehen 2,4% für den Kanton 
Freiburg gegenüber. Um rentabel zu sein, setzt die Betreu-
ung eine genügende Zahl von an einem Ort zusammenge-
fassten Teilnehmenden voraus, was auf Kantonsebene eine 
schwerlich praktikable Lösung zu sein scheint. Denn man 
müsste die Personen der verschiedenen Bezirke an ein und 
demselben Ort dirigieren, und dies würde zusätzliche Kosten 
für ihren Transport bedeuten. Ausserdem müsste die ange-
botene Betreuung in zwei Sprachen erfolgen, ein weiterer 

1 Städteinitiative Sozialpolitik, Kennzahlenvergleich zur Sozialhilfe in Schweizer 
Städten. Berichtsjahr 2012, 13 Städte im Vergleich, Renate Salzgeber, Autorin, Berner 
Fachhochschule, Fachbereich Soziale Arbeit, Beat Schmocker, Herausgeber, Bereichs-
leiter Soziales, Stadt Schaffhausen, 2013.
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riellen Hilfe nach Bezirk verteilt werden, müsste daher auch 
ein gerechtes System für die Umverteilung der eingesparten 
Summen entwickelt werden. 

Kommt hinzu, dass in Winterthur die Verantwortung für 
«Passage» bei einer von der Sozialhilfe unabhängigen Struk-
tur liegt, die den Auftrag hat, die Flüsse der Teilnehmenden 
zu managen und jeder Person, die neu Sozialhilfe beantragt, 
innert zwei Wochen nach ihrer Aufnahme in das Programm 
einen Arbeitsplatz zu gewährleisten. Es wäre daher nötig, 
einen Organismus zu beauftragen oder aufzustellen, der in 
der Lage ist, eine flexible Anzahl Arbeitsplätze zu gewährleis-
ten und sich der Fluktuation der Anträge anzupassen. Eine 
solche Struktur generiert aber erhebliche Funktionskosten, 
die die Kosten des Projekts noch mehr in die Höhe treiben. 
Um die Zahlung der Löhne während der Teilnahme am Pro-
gramm zu erlauben, müssten auch die gesetzlichen Grundla-
gen geändert werden. Und schliesslich sprechen die beträcht-
lichen Gesamtkosten der Löhne, die im neuen System allen 
Sozialhilfe beantragenden Personen während des obligato-
rischen Arbeitsmonats gewährt werden und die, wie weiter 
oben aufgezeigt, weit über den auf diese Weise eingesparten 
Beträgen materieller Hilfe lägen, gegen das vorgeschlagene 
neue System.

Relative Auswirkung im Bereich Missbrauch
prävention

Für die Vorbeugung von Sozialhilfemissbrauch bestehen im 
Kanton schon zahlreiche Bemühungen, unter denen der Ein-
satz eines Sozialinspektorats (Art. 21b SHG) zu erwähnen 
ist, der auf die am 1. Januar 2011 in Kraft getretenen Ände-
rung des SHG zurückzuführen ist und zur Anstellung eines 
Sozialinspektors führte. Die Einführung neuer Massnahmen 
scheint daher unverhältnismässig zu sein. Zudem bestehen 
schon im SEM-Katalog Abklärungsmassnahmen (wie oben 
beschrieben) und können verwendet werden, wenn Verdacht 
auf eine nicht gemeldete Arbeit besteht. Auch können die 
Massnahmen QP BAMG als Testarbeitsplätze dienen.

5. Schlussfolgerungen

Das Postulat von Grossrat Collomb verfolgt zwei Ziele: zum 
einen die Unterstützung der beruflichen Eingliederung der 
Sozialhilfebezügerinnen und -bezüger, zum anderen die 
Verhütung von Sozialhilfemissbrauch. Der Staatsrat teilt 
zwar diese beiden Anliegen, jedoch weist das in Winterthur 
entwickelte Modell in Anbetracht seiner Vor- und Nachteile 
nicht mehr Vorzüge auf als das, was im Kanton Freiburg 
schon getan wird. 

Um eine koordinierte kantonale Politik der Betreuung der 
ausgesteuerten oder vom Anspruch auf die Leistungen nach 
AVIG ausgeschlossenen Personen zu entwickeln, die vor 
allem deren Perspektiven für eine sozioprofessionelle Wie-

eingesparte Sozialhilfe abzurechnen. In Anbetracht dessen, 
dass 2009 in Winterthur 30.32% der Teilnehmenden im Aus-
gang des Projekts nicht in die Sozialhilfe eintraten, lässt sich 
die Anzahl solcher Personen im Kanton Freiburg für das 
Jahr 2012 auf 64 veranschlagen; dies würde Einsparungen 
von jährlich 416 844 Franken bedeuten. Somit würden sich 
die Nettokosten des Programms auf nahezu 573  136 Fran-
ken belaufen, die für weniger als 20% der jährlichen neuen 
Sozialhilfegesuche verwendet würden. Fazit: Die Einführung 
dieses Programms würde den Einsatz von 1 220 000 Fran-
ken im Jahr erfordern, um im Endeffekt weniger als jährlich 
650 000 Franken Sozialhilfe einsparen zu können (Monat der 
während des Programms eingesparten Sozialhilfe und die 
auf das verbleibende Jahr eingesparte Sozialhilfe, entspricht 
einer Gesamtsumme von 645 534 Franken). 

Komplexe Organisation

Darüber hinaus scheint die Einführung eines solchen Pro-
jekts auch unter logistischem Aspekt für den Kanton Freiburg 
ungeeignet zu sein. Um das nötige Bevölkerungsmindest-
aufkommen zu erreichen, müsste das Projekt sämtliche Per-
sonen einschliessen, die neu an die Sozialhilfe des Kantons 
gelangen. Die den Kriterien für den Eintritt in eine Struktur 
wie «Passage» entsprechenden Personen würden sich somit 
über ein weites Gebiet verteilen, das vom äussersten Süden 
des Vivisbachbezirks bis zum Norden des Sensebezirks rei-
chen kann. Ausserdem trägt die Organisation der Sozialhilfe 
mit 24 über den ganzen Kanton verteilten RSD zu einer ver-
mehrten Komplexität der Situation bei. Dieser Aspekt zeigt 
ein grosses organisatorisches Problem auf, denn es würde 
sich darum handeln, alle täglich an ein und demselben Ort zu 
versammeln, weil sonst die Organisationskosten noch höher 
ausfielen. In der Tat ist es gemäss den Verantwortlichen des 
Sozialdienstes der Stadt Winterthur unverzichtbar, mit den 
Teilnehmenden eine Gruppe zu bilden, damit alle zu Tages-
beginn und am Ende des Tages in den Genuss einer Zeit des 
kollektiven Coachings kommen. Es stellt sich nicht nur das 
Problem des Transports dieser Personen an ein und densel-
ben Ort, sondern auch dasjenige der Wahl dieses Ortes. Hier-
für müsste man die Kollektive bestimmen, die von der Arbeit 
der um Sozialhilfe Ersuchenden werden profitieren können 
(eine unentgeltliche Arbeit, da sie von Personen ausgeführt 
wird, die von der Einrichtung bezahlt werden). Daher müsste 
zwischen allen betroffenen Kollektiven ein Verteilschlüs-
sel für die Arbeitsstunden, aber auch für die Kosten aufge-
stellt werden (Löhne der Teilnehmenden, der Verantwortli-
chen, der Infrastrukturen usw.), insbesondere zwischen den 
Gemeinden, da sie 60% der Sozialhilfelasten tragen. Umge-
kehrt kann unmöglich garantiert werden, dass die erzielten 
Einsparungen sich gleichmässig auf das ganze Kantonsgebiet 
verteilen, da sie von den Personen abhängen, die infolge der 
Teilnahme am Programm keine Sozialhilfe brauchen. Nach-
dem die 60% der zu Lasten der Gemeinden gehenden mate-
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gliederung auswirken zu können, müssen solche Programme 
wirklich der Person entsprechen, die in ihren Genuss kommt. 
Unter diesem Aspekt bleibt die Auswirkung des Winterthu-
rer Programms relativ, da nicht nachgewiesen ist, wie es sich 
langfristig auf die Wiedereingliederung niederschlägt.

Für die Bekämpfung des Sozialhilfemissbrauchs sind 2011 
spezifische Massnahmen in Kraft getreten. Die ersten Ergeb-
nisse des Sozialinspektorats bestätigen die Stichhaltigkeit 
dieser Wahl. Derzeit bestehen keine Anzeichen, dass weitere 
Massnahmen des Typs «Passage» zugefügt werden müssten, 
um die Bekämpfung von Missbräuchen auszubauen. Höchs-
tens prüft der Staatsrat die Frage einer Verstärkung der Dota-
tion des Sozialinspektorats auf Kantonsebene. 

Die vom Postulat aufgeworfenen Fragen gehen in die gleiche 
Richtung wie die Überlegungen, die hinter der laufenden 
Neugestaltung des Katalogs der sozialen Eingliederungs-
massnahmen (SEM/SHG) durch das Kantonale Sozialamt 
stehen. Die in der Winterthurer Massnahme enthaltenen 
Abklärungs- und Testfunktionen sind in die Ausrichtung der 
Neugestaltung dieses Katalogs eingegangen, eines Katalogs, 
der auch vermehrt die Komplementarität zu den beruflichen 
Massnahmen nach BAMG anstrebt, um gemäss den Empfeh-
lungen der Kommission zur prospektiven Untersuchung der 
Politik im Bereich Langzeitarbeitslosigkeit Redundanzen zu 
vermeiden. 

Und schliesslich wäre die Einführung eines Selektionssys-
tems (gate keeping) am Eingang der Sozialhilfe, aufgrund 
dessen Fälle der im Sinne des SHG anerkannten Bedürftig-
keit ausgeschlossen werden, auch geeignet, Zweifel zu wecken 
an der Fähigkeit der Gesellschaft, für die Schwächsten ihrer 
Mitglieder Sorge zu tragen.

Aus all diesen Gründen erachtet der Staatsrat die Einführung 
eines solchen Systems im Kanton nicht als zweckmässig. Er 
ersucht den Grossen Rat, diesen Bericht zur Kenntnis zu neh-
men.

dereingliederung verbessert, hat es sich der Staatsrat zur 
Aufgabe gemacht, das bestehende Dispositiv zu verbessern 
und zu konsolidieren. In diesem Sinne stellt er sich hinter 
die strategischen Leitlinien, die von der Kommission für 
die prospektive Untersuchung der Politik im Bereich der 
Langzeitarbeitslosigkeit empfohlen wurden und von denen 
mehrere Massnahmen schon umgesetzt werden. Ein Steue-
rungsausschuss ist ernannt worden, um die Umsetzung der 
anderen Massnahmen sicherzustellen. Zu den geplanten 
Verbesserungen gehören insbesondere die Entwicklung von 
Eingliederungsmassnahmen in Unternehmen, wie sie 2009 
von Bonoli und Flückiger in ihrer Evaluation des kantonalen 
Dispositivs empfohlen wurden und in Berücksichtigung der 
letzten, 2011 im AVIG eingeführten Gesetzesbestimmungen. 
Die Einführung von Tätigkeiten, die denen des Winterthurer 
Modells gleichen, stünde im Widerspruch zu dieser Tendenz, 
weil die Zweckbestimmung solcher Tätigkeiten sich auf eine 
Beschäftigung beschränken würde, und sie wäre problema-
tisch, weil sie einen prekären Status bewirken. Zudem sind 
sämtliche Massnahmen, aus denen sich das heutige und 
künftige Dispositiv zusammensetzt, im Wesentlichen auf 
Prävention ausgerichtet und zielen darauf ab, den Zustrom 
Langzeitarbeitsloser zur Sozialhilfe einzudämmen. Auf diese 
Weise machen sie ein Selektionssystem wie «Passage» über-
flüssig.

Die Aufstellung eines Programms wie jenes von Winterthur 
wäre im Übrigen sehr kostenaufwendig. Eine Summe von 
rund 1 220 000 Franken im Jahr wäre erforderlich, um ein 
gleichartiges System im Kanton Freiburg zu realisieren, mit 
dem sich im Endeffekt Sozialhilfeeinsparungen von weniger 
als jährlich 650 000 Franken erzielen liessen. 

Lösungen für die Unterstützung der sozioprofessionellen 
Eingliederung bzw. der Abhaltung von der Sozialhilfebe-
anspruchung, wie sie das Modell «Passage» bietet, bestehen 
ausserdem schon im kantonalen Dispositiv, das dank der 
engen Zusammenarbeit zwischen der Direktion für Gesund-
heit und Soziales und der Volkswirtschaftsdirektion sowie 
der vor allem über die interinstitutionelle Zusammenarbeit 
(IIZ) geschaffenen Synergien zwischen den verschiedenen 
Systemen des sozialen Schutzes über ein flexibles und in der 
Praxis verankertes Instrument verfügt. Mit den zahlreichen 
Alternativen, die heute zur Verfügung stehen, können die 
Fachpersonen die Eingliederungsprojekte den individuellen 
Situationen anpassen (soziale Eingliederungsmassnahmen/
SHG, namentlich die Abklärungsmassnahme; berufliche 
Eingliederungsmassnahmen/BAMG; Integrationspools+; 
55 Jahre+; Zukunft 20–25). Die Systematik und Einheitlich-
keit im Gefolge eines Projekts wie desjenigen in Winterthur 
würde sich schädlich auf das System auswirken, so dass es 
seine Flexibilität verlieren würde. Für die Wirksamkeit von 
Massnahmen, die auf die berufliche und soziale Eingliede-
rung hinzielen, ist die Fähigkeit der Anpassung an die indivi-
duellen Situationen entscheidend. Um sich auf die Wiederein-




