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Bündnis
Das Komitee gegen die Teilrevision des Sozialhilfegesetzes im Kanton Basel-Landschaft ist vom 
Bündnis VERKEHRT initiiert worden und wird von den untenstehenden Organsationen und zahl-
reichen Persönlichkeiten, die im Bereich der Sozialhilfe tätig sind, unterstützt. Die Mitglieder des 
Komitees lehnen die geplante Teilrevision aus Überzeugung und aufgrund Ihrer jahrelangen fach-
lichen Erfahrung klar ab.

Pressekonferenz Komitee NEIN zum Sozialhilfegesetz

Liestal, 15. März 2022
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Unsere Argumente
Das neue Sozialhilfegesetz macht vieles komplizierter statt einfacher. Für die Betroffenen bringt 
es ungerechtfertigte Beitragssenkungen mit sich und die Sozialhilfe liegt unter dem Existenz-
minimum. Für die Ämter bedeuten die neuen Beitragsregelungen und das Assessmentcenter 
deutlich mehr Bürokratie und Rechtsunsicherheit. Der Nutzen dagegen steht in den Sternen und 
die Kosten sind völlig unklar.

Keine erneute Senkung der Sozialhilfe
Die Teilrevision fordert unter anderem für die Bezüger*innen nach zwei Jahren eine Kürzung der 
Sozialhilfe, obwohl diese schon heute mehr als knapp bemessen ist. Und sie soll sogar bis auf die 
Nothilfe reduziert werden können. Eine Senkung der ohnehin schon knappen Beiträge ist nicht 
haltbar: sie wären nicht mehr existenzsichernd und laufen dem Ziel der Sozialhilfe zuwider.

Keine unnötigen Kosten verursachen
Die Teilrevision des Sozialhilfegesetzes sieht die Schaffung eines Assessmentcenters vor, dessen 
Nutzen völlig unklar ist. Obwohl das Assessmentcenter nur ein Experiment ist, sollen Millionen 
investiert werden, während bei den Bezüger*innen die Beiträge zusammengestrichen werden. 
Das ist nicht tragbar.

Bürokratie und Rechtsunsicherheit verhindern
Die Teilrevision schafft Rechtsunsicherheit, denn die Regelungen sind nicht national abgestimmt. 
Es kommt auf den Wohnort darauf an, ob und wie viel Unterstützung jemand erhält. Das ist un-
gerecht und die vorgeschlagene Sonderlösung verursacht viel Aufwand zur Koordination für alle 
Beteiligten. Das kostet viel Zeit und Geld, das lieber für die Betroffenen eingesetzt werden sollte.
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Statement - Verena Gauthier
Fachverantwortliche Diakonie des Pastoralen Zentrums der katholischen Kirche BL

Die Teilrevision zielt an den Armutsbetroffenen vorbei. Man kann Armut nicht wegverwalten, wie 
das vielleicht einige Politiker*innen wünschen. Weder ein Assessmentcenter noch eine Kürzung 
von Beiträgen werden verhindern, dass Menschen in die Armut abrutschen.

Es ist aus kirchlicher Sicht unsere Pflicht ein Augenmerk darauf zu haben, dass die Menschen am 
Rande der Gesellschaft geschützt sind und nicht politischen Grabenkämpfen zum Opfer fallen. 

Wer ist denn eigentlich betroffen? Es ist zum Beispiel die alleinerziehende Mutter, die ihr schwer-
krankes Kind betreut und darum keiner Erwerbsarbeit nachgehen kann. Es ist der 56 Jahre alte 
Bauarbeiter, der nach einem schweren Unfall – trotz Umschulung durch die IV – keine Anstellung im 
administrativen Bereich findet. Es ist die Mutter von vier Kindern, die aufgrund ihrer traumatischen 
Fluchterfahrung und mangelnder Bildung nicht in der Lage ist, einer Erwerbsarbeit nachzugehen.  

Was macht das mit einem Menschen? Viele Menschen, die längerfristig von Sozialhilfe abhän-
gig sind werden depressiv, kraftlos und krank. Das Ausgeschlossensein von den meisten sozia-
len Aktivitäten, das Abhängigsein vom Goodwill anderer, schwächt Menschen. Daher ist es eine 
grosse und wichtige Aufgabe, diese Menschen dabei zu unterstützen, sich innerlich wieder auf-
zurichten, denn nur gerüstet mit Selbstvertrauen und kraftvoller Lebensenergie kann man seinen 
Lebensweg erfolgreich gehen.

Dies gilt insbesondere auch für die Kinder, denn sie machen einen grossen Teil der Sozialhilfe-
bezüger*innen aus. Armut ist vererbbar, was diesen Umstand noch viel schlimmer macht.

Wir müssen das Bild von den Menschen, die von der Sozialhilfe unterstützt werden, revidieren. 
Es sind keine Sozialschmarotzer, die in der Hängematte liegen. Es sind Lebenskünster*innen, die 
mit so wenig auskommen müssen, wie es sich die meisten Einwohner*innen im Kanton gar nicht 
vorstellen können.

Sie müssen mit einem Minimum auskommen. Sie müssen sich zum Beispiel sehr gut überlegen, 
ob sie noch in einem Verein Mitglied sein können, ob ein Kinobesuch drinliegt oder ob sie dem 
Patenkind ein Geburtstagsgeschenk kaufen können. Die Sozialhilfe deckt kaum die Grundbe-
dürfnisse, sie reicht oft mehr schlecht als recht, um eine Verelendung und Ausgrenzung zu ver-
hindern.

▶▶
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An dieser Stelle sollte man auch bedenken, dass fast ein Drittel der Personen arbeitstätig sind, 
aber nicht genug Lohn erhalten, um davon leben zu können. Die Mär, dass pauschal alle Armuts-
betroffenen eine Anspruchshaltung an den Staat entwickeln würden, weil sie nichts für die Leis-
tungen erbringen müssten, ist schlicht an den Haaren herbeigezogen.

Ich kenne niemanden, der stolz ist, Sozialhilfe zu beziehen. Aber ich kenne viele, die sich dafür 
schämen. Und bekanntlich gibt es auch eine grosse Dunkelziffer von Personen, welche sich aus 
Angst vor Stigmatisierung gar nicht erst bei der Sozialhilfe anmelden.

Was uns die letzte Armutskonferenz deutlich zeigte: Armut ist bei uns in der Schweiz unsichtbar 
und wenn sie sich zeigt, mit persönlichen Geschichten und Gesichtern, lösen sie Erstaunen aus. 
So sagte einer der dort anwesenden Politiker*innen: «Die sind ja alle ganz nett…» Ich weiss nicht 
was er erwartete, aber der Satz sagt alles!

Er ist Ausdruck davon, mit welchem Geist die aktuelle Revision aufgegleist wurde. Nämlich mit 
einem grundsätzlichen Misstrauen gegenüber Armutsbetroffenen. Ihnen wird unterstellt, dass 
sie es sich mit der Sozialhilfe gemütlich machen würden. Darum will die Regierung jetzt den Be-
troffenen nach zwei Jahren der Grundbedarf zusammenkürzen, weil das angeblich motivierend 
wirken soll. 

Ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, wie das funktionieren soll bei einer alleinerzie-
henden Mutter, die ihr Kind oder ihre Kinder betreuen muss, oder bei einem verunfallten Bau-
arbeiter, der keine Stelle findet. 

Misstrauen führt nicht zu Selbstvertrauen. Darum ist das revidierte Sozialhilfegesetz der falsche 
Weg, um Armut wirksam zu bekämpfen.

Statement - Verena Gauthier

▶▶
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Statement - Andrea Wüthrich
Sozialarbeiterin FH und Mitglieder Forum Kritische Sozialarbeit (Kriso)

Ich bin seit 12 Jahren als Sozialarbeiterin tätig und durfte mehrere Jahre auf einem Sozialdienst 
im Kanton Baselland Erfahrungen sammeln. Ich schätze die Bemühungen des Regierungsrates 
und der Finanzkommission, die unterschiedlichsten Anliegen in einer Sozialhilfe-Gesetzesrevi-
sion zu vereinigen. Diese Gesetzesrevision geht aber in die falsche Richtung. Aus fachlicher Sicht 
kann ich vieles nicht nachvollziehen. Und aus praktischer Sicht sehe ich einen grossen Mehrauf-
wand auf uns zukommen.

Der Mehraufwand kommt aber nicht den Armutsbetroffenen zugute, sondern er fliesst in die 
Verwaltung. Neue Zuschüsse, die nach neuen Regeln vergeben werden, brauchen Zeit für die 
Prüfung und die Rapportierung. Und davon gibt es gleich zwei, den Motivationszuschuss und den 
Beschäftigungszuschuss.

Es handelt sich bei dieser Revision um eine komplizierte Regelung, die dazu führt, dass die Büro-
kratie wächst und weniger Geld bei den Betroffenen ankommt.

Sie müssen sich das so vorstellen, dass die Berechnung der Sozialhilfe bereits heute hochkom-
pliziert und anspruchsvoll ist. Die Berechnungsbudgets sind oft eine Seite lang, mit Abzügen 
für zu hohe Mietzinse oder zu hohe Krankenkassenprämien, Rückzahlungsraten, Sanktionen und 
unterschiedliche Leistungshöhen wie ein tieferer Grundbedarf für junge Erwachsene oder unter-
schiedliche Beträge für Mehrpersonenhaushalte – um nur einige Beispiele zu nennen. Mit der 
Teilrevision des Sozialhilfegesetzes würde alles noch viel komplizierter.

Übrigens gibt es den Motivationszuschuss nur in den ersten zwei Jahren. Damit wird den Be-
troffenen indirekt unterstellt, dass sie nach zwei Jahren gar nicht mehr so motiviert sein können, 
dass sie diesen Zuschuss verdient hätten. Stattdessen glaubt man, diese mit einer Beitragskür-
zung, dem sogenannten Langzeitabzug, motivieren zu können.

Wenn es das Ziel ist, dass Ablösungen von der Sozialhilfe stattfinden, dann kann das nicht mit 
Langzeitabzügen und Beiträgen erreicht werden. Es ist niemand freiwillig in der Sozialhilfe. Des-
halb würden diese Massnahmen ihren Zweck verfehlen. Das was wirklich wirkt, sind Sozialhilfe-
leistungen, welche die Existenz sichern, damit sich die Betroffenen auf ihre Integration und Selb-
ständigkeit konzentrieren können. Davon bewegen wir uns mit dieser Gesetzesrevision jedoch 
weg. 

▶▶
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In der Gesetzesvorlage sind unzählige Ausnahmefälle definiert, die geprüft werden müssen. Es 
kann gut sein, dass es am Ende mehr Ausnahmen als normale Fälle geben wird. Die Bürokratie, 
die all diese Prüfungen bedeuten, können sie sich kaum vorstellen. Daher ist die Regelung mit den 
Langzeitabzügen absurd, denn ein Gesetz sollte für den Normalfall gemacht sein. Die Ausnahmen 
sollten das sein, was der Name sagt: Ausnahmen.

Je mehr Ausnahmen desto grösser ist auch die Möglichkeit für unterschiedliche Handhabung – 
also mehr Willkür. Bereits jetzt gibt es grosse Unterschiede zwischen den Gemeinden. Je nach 
dem in welcher Gemeinde man wohnt, erhält man mehr oder weniger Leistungen der Sozialhilfe 

– je nach Auslegung des Gesetzes. Unter gewissen Gemeinden ist sogar ein Negativwettbewerb 
zu beobachten, das heisst, möglichst unattraktive Bedingungen in der Sozialhilfe zu schaffen.

Der Kanton Baselland, dessen Sozialhilferegelung bereits jetzt als einer der restriktivsten in der 
Schweiz gilt und die SKOS-Richtlinien unterbietet, würde nochmals mehr ausscheren und dazu 
beitragen, dass sich die Sozialhilfe, welche ein wichtiger Beitrag für die Soziale Sicherheit und 
den Sozialen Frieden ist, verschlechtert.

Und nun zu meinem wichtigsten Anliegen und wahrscheinlich auch das wichtigste Anliegen der 
Baselbieter Stimmbevölkerung: Das sind die Kinder und Jugendlichen von armutsbetroffenen 
Familien. Ein Drittel aller Personen die Sozialhilfe beziehen sind Kinder und Jugendliche. Auch das 
Parlament gibt vor, den Kindesschutz mit der Revision verbessern zu wollen.

Aus fachlicher Sicht muss leider ganz deutlich gesagt werden, dass sich die Situation der Kinder 
und Jugendlichen mit der neuen Vorlage verschlechtert wird. Kinder und Jugendliche erhalten 
zwar keinen direkten Langzeitabzug, aber einen indirekten! Wenn die Eltern der Kinder einen Ab-
zug erhalten, betrifft dies unmittelbar auch die Kinder. Das bedeutet mehr Stress für die Familien, 
nochmals mehr Abstriche und weniger Möglichkeiten die Kinder und Jugendlichen zu fördern. 
Das Risiko steigt, dass die Armut vererbt wird. 

Mit dieser Vorlage versandet das Geld in der Bürokratie und kommt nicht bei den armutsbe-
troffenen Menschen an. Daher empfehlen wir aus fachlicher Sicht eine Ablehnung des Gesetzes.

Statement - Andrea Wüthrich

▶▶
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Statement - Domenico Sposato
Geschäftsleiter Caritas beider Basel

Es ist nicht das erste Mal, dass die Sozialhilfe politisch unter Beschuss steht. Im Jahr 2014 wurde 
der Motivationszuschuss abgeschafft. Dies mit der Begründung, er habe keine Wirkung entfaltet. 
Im Jahr 2016 wurde dann erneut gekürzt, und zwar richtig: der Grundbedarf für eine Einzelperson 
wurde von 1‘077 Franken um 91 auf 986 Franken gesenkt. 

Heute sind wir unter dem Existenzminimum angelangt, das die SKOS berechnet hat. Wir haben 
im Kanton Basel-Landschaft eine der restriktivsten Regelungen für die Sozialhilfe in der ganzen 
Schweiz. Jetzt sollen wir also noch mehr auf dem Rücken der Ärmsten sparen. Und dies auch 
noch unter dem Vorwand, sie damit mehr zu motivieren, aus der Armut zu kommen.

Hier wird eine Kürzung als Anreiz-System verkauft, obwohl aus fachlicher Sicht klar ist, dass 
die Motivation der Betroffenen nie der entscheidende Faktor ist, aus der Armut zu kommen. 

Die Regierung will jetzt auch plötzlich wieder einen Motivationszuschuss einführen, den sie vor 
einigen Jahren noch als nutzlos bezeichnet hat. Das zeigt schon, wie inkonsequent diese Vorlage 
ist.

Die Vorlage ist eine Mogelpackung, bei der schon heute klar ist, dass sie nicht hält, was sie ver-
spricht. Die Problematik der Langzeitbetroffenen wird nicht verstanden und damit auch nicht 
gelöst. Das komplizierte System hilft ihnen nicht weiter, sondern setzt sie im schlimmsten Fall 
sogar noch grösserer Willkür aus.

Der Alleingang von Baselland ergibt keinen Sinn, denn das System verspricht keine Besserung, 
sondern noch mehr Komplexität und damit Bürokratie und Kosten. Das gilt insbesondere für die 
neuen Zuschüsse und den Langzeitabzug. Gemäss der Regierung sollen sich die neuen Abzüge 
und Zuschüsse finanziell die Waage halten. Das heisst, es fliesst zwar nicht mehr Geld an die Be-
troffenen, der Aufwand bei der Verwaltung steigt dagegen enorm. 

Völlig unklar ist auch der Nutzen des Assessmentcenters, das aber ein stolzes Preisschild trägt. 
Es soll der Prävention dienen, was sicher begrüssenswert wäre. Allerdings sehen wir das Problem 
viel mehr darin, dass der Arbeitsmarkt für die betroffenen Personen mit ihren Lebensumständen 
keine Stellen bereithält. In all diesen Fällen läuft die Prävention ins Leere.

Der Alleingang ergibt erst recht keinen Sinn, weil er den Bemühungen entgegenläuft, eine Harmo-
▶▶
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nisierung der Sozialhilfe unter den Kantonen herzustellen. Stattdessen schafft der Kanton neue 
Begrifflichkeiten, die sich erst einmal etablieren müssen.

Und man kann sich schon fragen, wie lange diese neue Regeln Bestand haben werden, wenn die 
nationale Harmonisierung vorangetrieben wird. Das gilt auch für die Beitragskürzungen deutlich 
unter das von der SKOS errechnete Existenzminimum. Wie lange diese noch juristisch haltbar 
sind, ist ebenso fraglich.

Dieser vorgeschlagene Sonderweg ist den Aufwand nicht wert, da er keine substanzielle Ver-
besserung verspricht, sondern mehr einem Experiment gleicht. Er bringt Rechtsunsicherheit mit 
sich und macht alles komplizierter. Für die Betroffenen, für die Sozialarbeiter*innen und für die 
Gemeinden.

Die Bürokratie und Kosten in die Höhe zu treiben, dient der Sozialhilfe nicht. Dieses Geld soll 
lieber an die Armutsbetroffenen gehen, anstatt dass der Verwaltungsapparat weiter aufgebläht 
wird. Darum setzten wir uns entschieden für ein NEIN zur Teilrevision des Sozialhilfegesetzes ein.

Statement - Domenico Sposato
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