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Anzug Prof. Dr. Ueli Mäder und Konsorten betreffend die Mietzinsansätze 

der Sozialhilfe 

 

Der Grosse Rat hat an seiner Sitzung vom 9. Januar 2002 den nachstehenden 

Anzug Prof. Dr. U. Mäder und Konsorten dem Regierungsrat überwiesen: 

„Die Sozialhilfe deckt in Basel-Stadt die Mietzinsansätze ungenügend ab. Wer keine 

günstige Wohnung findet, muss selber für die Differenz aufkommen. Das kann zu 

Verschuldung führen. Die Ansätze sind zu überprüfen. 

Die Schweizerische Konferenz für öffentliche Sozialhilfe gewährt in ihren Richtlinien den 

Kantonen grössere Handlungsspielräume, wie sie die Mietzinse abdecken wollen. Die 

basel-städtischen Ansätze sind im gesamtschweizerischen Vergleich tief. Für eine Person 

betragen sie seit einigen Jahren maximal 600 Franken (zuzüglich Nebenkosten, 

berechnet für Einzimmer-Wohnungen), für zwei Personen 900 Franken (Zweizimmer-

Wohnungen), für drei bis vier Personen 1300 Franken (Dreizimmer-Wohnungen), für vier 

bis fünf Personen 1600 Franken (Vierzimmer-Wohnungen), ab sechs Personen 2000 

Franken (Fünfzimmer-Wohnungen). 

Als schwierig erwiest sich auch, dass die Zahl der Zimmer die Anzahl der Personen nicht 

übersteigen soll. Wer jahrelang mit seiner Familie in einer Drei- oder Vierzimmerwohnung 

gelebt hat, hat beispielsweise nach dem Auszug der Kinder meistens grosse Mühe, in 

eine kleinere Wohnung wechseln zu müssen. Die Einbettung ins bisherige (Wohn-

)Umfeld kann sehr wichtig sein. 

Die unterzeichneten Mitglieder des Grossen Rates bitten die Regierung zu prüfen und 

darüber zu berichten,  

ob sich die Mietzinsansätze der Sozialhilfe erhöhen lassen und ob Mehrpersonen-

Haushalte ein zusätzliches Zimmer haben können.“ 

 

Wir gestatten uns, dazu wie folgt Stellung zu nehmen: 
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1. Geltende Regelung 

Die vom Wirtschafts- und Sozialdepartement erlassenen Unterstützungsrichtlinien 
geben für die Bemessung der Wohnungskosten folgende Regelungen vor: 

„1. Raumbedarf 

Grundsätzlich gilt die Regel: Personenzahl pro Haushalt = Zimmerzahl. 

Für Alleinstehende mit Kindern kann ein zusätzliches Zimmer bewilligt werden, da ein 
Raum der gemeinschaftlichen Nutzung dienen soll, falls die Familienkonstellation die 
Platzierung von zwei Kindern im selben Zimmer nicht zulässt. 

Tatsächlich stattfindende Besuche von Kindern in getrennten oder geschiedenen Ehen 
sowie Kindern, die in Heimen untergebracht sind, sollen angemessen berücksichtigt 
werden. Mehr als ein zusätzliches Zimmer ist dabei nicht vorzusehen. Der Lebensbedarf 
der Kinder wird jedoch nur demjenigen Elternteil ausgerichtet, in dessen Obhut sich die 
Kinder befinden. 

Weitere Ausnahmen nach oben oder unten können und sollen aufgrund folgender 
Kriterien gemacht  werden: 

- Alter und Geschlecht der Kinder (gemeinsame Zimmerbelegung möglich?) 
- Ausbildungssituation (eigenes Zimmer mit Arbeitsmöglichkeit notwendig?) 
- Gesundheitssituation  
- Familiäre und soziale Situation 
- Zimmer- und Wohnungsfläche 

Diese Aufzählung ist nicht abschliessend. 

2. Kostengrenze 

Für Mietzinse oder Mietzinsanteile exkl. Nebenkosten werden die effektiven Kosten 
übernommen, aber maximal die nachstehenden Beträge: 

 Anzahl Zimmer Nettomiete   
  1  600.-- 
  2  900.-- 
  3  1'300.-- 
  4  1'600.-- 
  5  2'000.-- 

Massgeblich ist dabei die Kostengrenze für die jeweils angemessene Wohnungsgrösse 
und nicht die effektive Zimmerzahl.  

Maximal bis zum nächstmöglichen Kündigungstermin können die effektiv anfallenden 
Kosten übernommen werden. 

Für möblierte Wohnungen können die geltenden Maximalwerte um höchstens 20% 
überschritten werden. 

Mietzinskosten, welche die Maximalbeträge überschreiten, sind aus den Pauschalen für 
den Grundbedarf zu bestreiten. Ein Umzug in eine finanziell verkraftbare Wohnung ist 
über die Beratung anzustreben.“ 

Für das Jahr 2004 sollen diese Regelungen vereinfacht werden, indem keine 

Aussagen über den Raumbedarf mehr gemacht werden. Lediglich der für die 

Nettomiete zur Verfügung stehende Betrag soll in Abhängigkeit von der 

Haushaltsgrösse genannt werden. 
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2. Wohnungsbestand und Angebot in Basel-Stadt 

Die laufenden Erhebungen des Statistischen Amtes BS ergeben folgendes Bild: 

Wohnungsgrösse Grenzwert %-Anteil Wg-Bestand %-Anteil Leerwg. 

1-Zimmer 600.- 72,1 69,3 

2-Zimmer 900.- 72,1 57,5 

3-Zimmer 1300.- 82,3 52,8 

4-Zimmer 1600.- 69,3 40,6 

5-Zimmer 2000.- 58,5 64,7 

Aus dieser Zusammenstellung geht hervor, dass – mit Ausnahme der 4-Zimmer-

Wohnungen – mit den bestehenden Grenzwerten über die Hälfte aller in Basel-

Stadt frei stehenden Wohnungen bezahlt werden können. Auch bei den 4-

Zimmer-Wohnungen können über 40% des bestehenden Angebotes genutzt 

werden. Das zeigt, dass ein Umzug in eine günstige Wohnung für Klientinnen und 

Klienten der Sozialhilfe von der Marktsituation her zumutbar ist. 

Die Zusammenstellung des Gesamtwohnungsbestandes zeigt überdies, dass die 

Chancen, beim Eintritt der Bedürftigkeit in einer zu teuren Wohnung zu leben, 

recht gering sind. Im gesamten Wohnungsangebot liegen – ausser bei 5-Zimmer-

Wohnungen – zwei Drittel aller Wohnungspreise unter den Grenzwerten. 

3. Aufgabe der Sozialhilfe 

Die Sozialhilfe hat die primäre Aufgabe, bedürftige Menschen dazu zu führen, 

dass sie ihren Lebensunterhalt aus eigenen Mitteln bestreiten können. Die 

finanzielle Unterstützung dient zur Sicherung des Lebensunterhalts in der Zeit, bis 

dieses Ziel erreicht werden kann. 

Eine der wesentlichen Herausforderungen aus dieser Aufgabe ist auch, die 

Lebenskosten auf ein Niveau zu senken, das eine materielle Unabhängigkeit 

ermöglicht. In vielen Fällen, in denen beim Eintritt der Bedürftigkeit die 

bestehende Wohnung mit den vorgenannten Mietgrenzwerten nicht bezahlt 

werden kann, hätte ein rechtzeitiger Umzug in eine günstigere Wohnung die 

Bedürftigkeit bereits vor dem Unterstützungsbezug mildern oder verhindern 

können. Gerade bei bestehender Verschuldung wurde über eine gewisse Zeit 

über die Verhältnisse gelebt, und die Haushalts- und Mietkosten wurden nicht den 

tatsächlichen finanziellen Verhältnissen angepasst. Wenn die Sozialhilfe nun eine 

möglichst schnelle und nachhaltige materielle Selbständigkeit anstrebt, müssen 

auch die Kostenstrukturen entsprechend angepasst werden. Die 

Mietzinsgrenzwerte dienen deshalb nicht nur dazu, die Kosten der Sozialhilfe zu 

begrenzen; sie helfen auch dabei mit, in Zukunft mit den verfügbaren Mitteln 

besser auszukommen. 

4. Soziale Einbettung 

Zweifellos ist die soziale Einbettung in ein gesellschaftliches Umfeld wichtig. 

Wenn wir aber berücksichtigen, welche Flexibilität und Mobilität heute von 
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Arbeitnehmenden verlangt wird, welche sich an die wechselnden Bedürfnisse des 

Arbeitmarkts anpassen und deshalb teilweise lange Arbeitswege oder 

Wohnortswechsel in Kauf nehmen, kann die Notwendigkeit, die Wohnung wegen 

der Mietzinsobergrenzen zu wechseln, nicht wirklich als Härte bezeichnet werden.  

Das vom Anzugsteller genannte Beispiel eines Ehepaares, das nach dem Auszug 

der Kinder in eine kleinere Wohnung wechseln müsste, ist in der Praxis insofern 

selten, als der Auszug von Kindern ja die Haushaltskosten massiv senkt und 

deshalb nicht zu grösserer Bedürftigkeit beitragen dürfte. Sollte die Situation 

dennoch eintreten, würde diese Veränderung jedoch von Sozialarbeitenden 

professionell begleitet werden können. Darüber hinaus muss auch festgestellt 

werden, dass Unterbelegungen gerade wegen des Mangels an grösseren 

Wohnungen nicht noch mit Steuergeldern unterstützt werden sollten. 

Nicht zu vergessen ist auch, dass sich in Haushalten mit tiefem Einkommen, aber 

ohne Bedürftigkeit, alle Mitglieder des Haushaltes „nach der Decke strecken“ 

müssen. Die Wahl einer finanzierbaren Wohnung erscheint selbstverständlich, 

und ein Auszug von Kindern wird sich in dieser Situation verzögern, weil bis zur 

materiellen Selbständigkeit der Kinder keine Mittel für die Gründung eigener 

Haushalte bereitstehen. Es ist schwer einzusehen, weshalb Klientinnen und 

Klienten der Sozialhilfe diesen Haushalten gegenüber privilegiert sein sollten. 

5. Antrag 

Auf Grund der obigen Ausführungen beantragt der Regierungsrat dem Grossen 

Rat, den Anzug Prof. Dr. U. Mäder und Konsorten abzuschreiben. 

 

Basel, 10. Dezember 2003 IM NAMEN DES REGIERUNGSRATES 
 Der Präsident 
 
 
 
 Dr. Christoph Eymann 
 
 Der Staatsschreiber 
 
 
 
 Dr. Robert Heuss 
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