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	 Durch Systemverbesserungen bei den kantonalen Bedarfsleistungen (Alimentenbe - 
vorschussung, Stipendien, Prämienverbilligung, Tagesbetreuung und ausserfamiliäre 
Unterbringung von Kindern und Jugendlichen), welche der Sozialhilfe vorgelagert 
sind, streben wir ein einheitliches, transparentes und gerechtes Sozialleistungssystem 
an, das den Anreiz zur Erwerbstätigkeit bewahrt und keine Armutsfallen bildet.

	 Die verschiedenen Leistungen werden besser aufeinander abgestimmt.
	 Die beschränkten finanziellen Mittel werden zielgenauer und damit nachhaltiger ein-

gesetzt.

 Die Untersuchung der Schweizerischen Konferenz für Sozialhilfe (SKOS) «Existenz-
sicherung im Föderalismus» im Jahr 2003 hat gezeigt, dass die verschiedenen Sozial - 
leistungssysteme für viele Betroffene schwierig zu verstehen sind und dass die Leis tun-
gen schlecht aufeinander abgestimmt sind. Basel schnitt bei der SKOS-Studie teilweise 
sehr schlecht ab. So lohnt es sich für gewisse armutsgefährdete Haushalte nicht,  
ein grösseres Einkommen zu erwirtschaften, da dies letztlich nur zu geringfügig mehr 
oder sogar zu weniger verfügbarem Einkommen führt (sogenannte Armutsfalle).  
Dies erklärt sich dadurch, dass bei einem höheren Einkommen die Sozialleistungen 
abnehmen, während gleichzeitig die zu bezahlenden Steuern höher werden.

 In den einzelnen Teilprojekten erreichten wir zwischen August 2007 und Juli 2008 
Folgendes oder wollen es bis 2009 erreicht haben (s. auch AF 7.2):

	 	  Rahmenregelung: Das Rahmengesetz konnte im Herbst 2007 dem Grossen Rat 
vorgelegt werden. Es wurde im Juni 2008 einstimmig verabschiedet und soll auf 
2009 in Kraft treten. Das Rahmengesetz wird sicherstellen, dass ein einmal harmo-
nisiertes System sich im Lauf der Zeit nicht wieder auseinander entwickelt. Es wird 
wichtige Begriffe und Kategorien (z.B. Haushaltsdefinition, Einkommensberechnung) 
definieren und die Reihenfolge festlegen, in welcher die kantonalen Bedarfsleis -
 tun gen bei der Einkommensberechnung berücksichtigt werden. Ebenso schafft es  
eine gesetzliche Basis für den Datenaustausch unter den kantonalen Durchführungs-
stellen der Sozialleistungen. Bis im Herbst 2008 wird die Verordnung zum neuen 
Gesetz ausgearbeitet. 

 	 	  Leistungsgrenzen: Zur Vermeidung von Armutsfallen und aufgrund der vereinheit - 
lichten Einkommensberechnung müssen die Leistungsgrenzen (d.h. die Einkom-
mensbandbreiten, die zum Bezug einer bestimmten Leistungshöhe berechtigen) 
der ver schiedenen Systeme angepasst werden. Gleichzeitig sollen die Leistungen 
besser aufeinander abgestimmt werden. Die Spezialverordnungen der einzelnen 
Leistungen werden im 2008 überarbeitet.

 	 	  Organisations- und Datenmanagement: Durch die Harmonisierung werden 
auch viele organisatorische Verbesserungen angestrebt. Aufgrund der festgelegten 
Reihen folge und der einheitlichen Einkommensberechnung sollen die Abläufe und 
der Datenaustausch zwischen den verschiedenen Leistungserbringern koordiniert 
und dabei vereinfacht werden. Für den Datenaustausch wird eine neue Informatik-
lösung entwickelt.

  	 	  Sozialhilfe: Die Analyse der kantonalen Bedarfsleistungen, die der Sozialhilfe vorge-
lagert sind, hat deutlich gezeigt, dass heute die grösste Armutsfalle im Zusammen-
hang mit der Sozialhilfe besteht. Sozialhilfeempfängerinnen und -empfänger,  
denen es gelingt, ihr Erwerbseinkommen zu erhöhen, müssen heute damit rechnen, 
dass ihr verfügbares Einkommen dabei sinkt. Die Armutsfalle beim Austritt aus  
der Sozialhilfe ist ein gesamtschweizerisches Phänomen. Im Lauf des Jahres 2008 
präsentiert der Regierungsrat Lösungen, welche auf 2009 wirksam werden sollen.
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