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Teilrevision Sozialhilfegesetz 

Sehr geehrte Frau Aebischer 

Für die Möglichkeit der Stellungnahme bedanken wir uns herzlich. 

Grundsätzliche Bemerkungen 

Wir begrüssen die grundsätzliche Stossrichtung der Vorlage, positive Anreize zu stärken und die 
Arbeitsintegration zu fördern. Insbesondere die Einführung eines kantonalen Assessment-Centers 
halten wir für eine sehr sinnvolle Massnahme. Dagegen lehnen wir die reduzierte Grundpauschale 
I als Ausgangspunkt der Unterstützung ab. Das vorgesehene System von fünf unterschiedlichen 
Grundpauschalen erachten wir als übermässig kompliziert und wenig zielführend. 

Zu den einzelnen Bestimmungen des Sozialhilfegesetzes 

§ 4 

Die Aufklärungspflicht und die besondere Rücksichtnahme auf das Kindeswohl sind zu begrüssen. 

§ 6 

Abs. 2ter enthält auch in der vorgeschlagenen revidierten Fassung einen Verweis auf § 10 der Sozi-
alhilfeverordnung. Dieser gesetzestechnische Missgriff (ein Gesetz darf nicht auf die von ihm abge-
leitete Verordnung verweisen) sollte bei der vorliegenden Gelegenheit der Gesetzesrevision korri-
giert werden. 

§ 6bis

Das System unterschiedlicher Grundpauschalen ist überaus kompliziert, zumal das Prinzip der Un-
terstützungseinheit aufgegeben wird und Personen desselben Haushalts bzw. derselben Familie in 
unterschiedliche Grundpauschalen eingestuft werden können. Es ist mit einem erheblichen admi-
nistrativen Mehraufwand für die Sozialdienste und Sozialhilfebehörden zu rechnen, der sich negativ 
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auf die Gemeindefinanzen auswirkt, ohne dass die Gemeinden dadurch mehr Handlungsfreiheit erhalten. 

Die Aufgabe des Prinzips der Unterstützungseinheit macht eine künstliche Aufteilung gemeinsam getrage-
ner Lebenskosten erforderlich. Die dadurch zu erwartenden Komplikationen sind erheblich. Es geht aus der 
Vorlage nicht klar hervor, dass durch den Systemwechsel ein Mehrwert geschaffen wird. Offenbar liegt die 
Motivation in erster Linie in der neuen Abstufung der Grundpauschalen. Da wir diese für nicht zielführend 
halten, halten wir auch die Abkehr vom Prinzip der Unterstützungseinheit nicht für überzeugend. 

Sodann lehnen wir die reduzierte Grundpauschale I als «Einstiegsstufe» ab. Die Erfahrungen der Sozialhil-
febehörden mit dem bestehenden Sanktionensystem sind grundsätzlich gut. Eine Form der Beweislastum-
kehr zu Lasten der unterstützten Personen scheint uns nicht angemessen. Es ist ferner zu bedenken, dass 
viele Personen erst dann sich an die Sozialhilfe wenden, wenn ihre finanziellen Reserven aufgezehrt sind 
und womöglich bereits Rückstände bei laufenden Verpflichtungen entstanden sind, und in dieser Situation 
eine zusätzliche Reduktion des Grundbedarfs eine unangemessene Härte bedeutet. 

Die Grundzüge der vorgesehenen Abstufungen, namentlich in Bezug auf Working poor, «Ü55» und Erzie-
hungs- und Betreuungsgutschriften, sind an sich stimmig. Sie sind unseres Erachtens jedoch besser über 
ein Bonus-/Malus-System zu berücksichtigen. 

Wir beantragen darum, 

 auf unterschiedliche Grundpauschalen zu verzichten, insbesondere auf die reduzierte Grundpau-
schale I; 

 stattdessen Justierungen in Form eines Bonus-/Malus-Systems in einer Bandbreite von +10%/-
30% des Grundbedarfs vorzusehen, wobei insbesondere ein Bonus für Erfolge in der Arbeitsin-
tegration auszurichten ist; 

 den Wechsel von Unterstützungseinheiten zu unterstützten Personen zu überdenken. 

§ 11 

Die Überführung der Mitwirkungspflichten von der Verordnung in das Gesetz ist sinnvoll. 

§§ 15a, 34 

Die Einführung eines kantonalen Assessment-Centers, das die Koordination zwischen Sozialhilfe, IV, RAV, 
Bildung und medizinischer Beurteilung sicherstellt, halten wir für eine grosse Chance. Dabei ist das Risiko 
einer Überadministrierung im Auge zu behalten. 

Aus unserer Sicht ist eine Integration des Assessment-Centers in das kantonale RAV einer eigenständigen 
Organisation vorzuziehen. 

Die Abschaffung der Kantonsbeiträge an Förderungs- und Beschäftigungsprogramme halten wir für vertret-
bar. 

Da die Kosten der vom Assessment-Center empfohlenen Massnahmen von der Gemeinde zu tragen sind, 
ist damit zu rechnen, dass gewisse Gemeinden aus Kostengründen darauf verzichten werden, das Assess-
ment-Center zu beanspruchen. Dem ist bei der Dimensionierung der Personalressourcen für das Assess-
ment-Center Rechnung zu tragen. 

§§ 16, 19, 19a 

Die Notwendigkeit der als redaktionell bezeichneten Änderungen ist nicht ersichtlich. Die Förderung sozialer 
Kompetenzen wird begrüsst. 
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§ 38b 

Der Austausch der erforderlichen Informationen zwischen beteiligten Sozialhilfebehörden erscheint uns 
zwingend. Die Änderung ist grundsätzlich zu begrüssen. Es ist jedoch nicht nachvollziehbar, dass der Infor-
mationsaustausch weiterhin auf «zwingend erforderliche» Informationen begrenzt sein soll. Die Formulie-
rung impliziert, dass gewisse erforderliche Informationen nicht ausgetauscht werden dürfen, weil sie nur 
«erforderlich», aber nicht «zwingend erforderlich» sind. Diese Differenzierung ist unverständlich und steht 
im Widerspruch zum allgemeinen Grundsatz von § 18 IDG, wonach Personendaten bekannt gegeben wer-
den, wenn sie zur Erfüllung einer öffentlichen Aufgabe «erforderlich» sind. 

Wir beantragen daher, den Begriff «zwingend» in Abs. 1 und 2 zu streichen. 

Weitere Bemerkungen 

Wir unterstützen die Erhöhung des Vermögensfreibetrags in § 16 Abs. 2bis SHV. 

Für eine Berücksichtigung unserer Anmerkungen danken wir bestens. 

Freundliche Grüsse 

Matthias Häuptli
Vizepräsident glp BL

Tanja Haller
Vorstandsmitglied glp BL


