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Ausgangslage 

Die Studie „Existenzsicherung im Föderalismus“, welche von der Schweizerischen 
Konferenz für Sozialhilfe (SKOS) Mitte Februar veröffentlicht wurde, vergleicht die 
Situation dreier Haushaltstypen nach allen Transferleistungen in den 26 schweize-
rischen Kantonshauptorten. Berücksichtigt wurden dabei auf der Kostenseite die 
Steuern, die Mietzinse und die Krankenkassenprämien. Auf der Seite der Beiträge 
waren es die Mietzinsbeiträge, die Prämienverbilligungen, die Alimentenbevor-
schussung, die Kinder- und Familienzulagen sowie allfällige weitere kantonale 
Leistungen. Zentrales Untersuchungsobjekt war dabei, ob die Anwendung dieser 
Instrumente in den verschiedenen Kantonen trotz unterschiedlicher Regelungen 
per Saldo ein vergleichbares verfügbares Nettoeinkommen ergeben oder ob – wie 
die Studie schliesslich ergibt – aus den verschiedenen kantonalen Regelungen 
trotz identischem Nettoeinkommen unterschiedliche finanzielle Situationen resul-
tieren. Die Erhebung hat als Norm-Einkommen einen Nettoverdienst knapp über 
der Sozialhilfegrenze angenommen und je eine Variante plus/minus mit einer Ab-
weichung von Fr. 500.- pro Monat mit untersucht. 

In einem Artikel vom 8. Mai 2003 nimmt die Basler Zeitung auf diese Studie Bezug 
und schildert den Umstand, dass alleinerziehende Personen weniger Geld pro 
Monat zur Verfügung haben, wenn sie ihr Einkommen verbessern. Dieser Um-
stand wurde tatsächlich in der Studie festgestellt und hängt damit zusammen, 
dass die Bevorschussung der Kinderalimente in Basel-Stadt entfällt, wenn das 
erzielte Einkommen über die Armutsgrenze der SKOS-Richtlinien steigt. Dieser 
Fall kann aber nur dann eintreten, wenn die betroffene Familie die ihr zustehen-
den Zahlungen eines Alimentenschuldners nicht erhält. 

 

Zu den Fragen im Einzelnen: 

1. Wurde bei der Studie das neue Sozialhilfegesetz berücksichtigt? 
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Es konnte nicht berücksichtigt werden, weil der Gegenstand der Studie Haushalte 
mit einem Einkommen über der in der Sozialhilfe angewandten Bedürftigkeits-
grenze waren. Bei diesen Einkommen findet das Sozialhilfegesetz keine Anwen-
dung. 

2. Ist die Regierung bereit, unser Sozialsystem in Bezug auf Übersichtlichkeit, 
Unkompliziertheit und Existenzminimum zu überprüfen und zu überarbeiten, mit 
dem Ziel, dass alle mindestens das Existenzminimum zum Leben haben? 

Da in allen Kantonen die inhaltlich – wenn auch nicht in der detaillierten Regelung 
– gleichen, eingangs aufgeführten Leistungen existieren und untersucht wurden, 
kann nicht von einem besonders komplizierten Basler Sozialsystem die Rede 
sein. So lange Leistungen zur Vermeidung von Bedürftigkeit der Sozialhilfe vor-
gelagert sind, werden sie von unterschiedlichen Stellen nach unterschiedlichen 
Regeln ausgerichtet. Die erwünschte Unkompliziertheit kann sich nur ergeben, 
wenn jegliche Armutsbekämpfung nach einheitlichen Massstäben beispielsweise 
von der Sozialhilfe oder einer anderen Stelle wahrgenommen wird. 

Da jede soziale Einrichtung in Basel-Stadt, deren Leistungen durch die SKOS 
untersucht wurde, über das Leistungsangebot der anderen staatlichen Institutio-
nen informiert ist, kann in den meisten Fällen bereits bei einer ersten Kontakt-
nahme mit irgendeiner Stelle die richtige Zuweisung erfolgen. Wo wegen des Ver-
sicherungscharakters einer Leistung (Arbeitslosenkasse, IV-Stelle usw.) der An-
spruch zuerst abgeklärt werden muss, übernimmt die Sozialhilfe die subsidiäre 
Unterstützung ebenso wie in den Fällen, bei denen vorgelagerte Leistungen nicht 
zur Deckung des Lebensunterhaltes ausreichend sind. Damit wird das Existenz-
minimum auf jeden Fall sichergestellt. 

Das seit über einem Jahr laufende Projekt „Interinstitutionelle Zusammenarbeit 
IIZ“ zwischen der Sozialhilfe, dem Amt für Sozialbeiträge, der Arbeitslosenkasse 
und der IV-Stelle, in das bei Bedarf auch weitere Stellen wie beispielsweise das 
Amt für Berufsberatung und Berufsbildung einbezogen werden, hat zum Ziel, die 
verschiedenen staatlichen Leistungen ab dem Erstkontakt bei einer der beteiligten 
Stellen schnell, massgeschneidert und in enger Zusammenarbeit zugänglich zu 
machen. Insbesondere werden die notwendigen Massnahmen auch dann ohne 
Verzug in die Wege geleitet, wenn die zuständige Stelle vorerst Anspruchsabklä-
rungen vornehmen muss. Dies geschieht, indem zwischenzeitlich eine andere ge-
eignete Institution einspringt. 

Eine Überprüfung und Überarbeitung des sozialen Gesamtsystems ist deshalb 
entweder auf Grund von bestehenden Bundesgesetzen unmöglich oder wegen 
der in jedem Fall garantierten Existenzsicherung unnötig. Auf unerwünschte Wir-
kungen zu überprüfen sind allenfalls einzelne Teile des Systems. 

3. Könnte dabei der Ansatz „Ergänzungsleistungen für Familien mit Kindern“ auf-
genommen werden? 

Das wäre zweifellos ein möglicher Ansatz. Allerdings zeigt die in der Interpellation 
und oben zitierte Studie eben gerade, dass viele Ungereimtheiten der Transfer-
systeme durch unterschiedliche kantonale Regelungen entstehen. Weil bei den 
Ergänzungsleistungen für Familien mit Kindern gegenwärtig auf Bundesebene 
mögliche Systeme erarbeitet werden, ist es sinnvoller, eine Bundeslösung abzu-
warten, anstatt mit einer kantonalen Insellösung die Vielfalt der Sicherungssys-
teme weiter anzureichern und damit zu komplizieren. 
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4. Ist die Regierung bereit, Vorschläge zu erarbeiten, damit nach Abzug der 
Steuern niemand unter dem Existenzminimum leben muss? 

5. Ist die Regierung auch der Auffassung, dass damit die soziale Unsicherheit 
verkleinert und viel Arbeit bei den verschiedenen Sozialstellen vermieden werden 
könnte? 

Grundsätzlich ist festzuhalten, dass nicht alle Personen mit geringem steuerbarem 
Einkommen zwangsläufig unter dem Existenzminimum leben (z.B. vermögende  
Personen, Studierende vermögender Eltern, Bezügerinnen und Bezüger nicht 
steuerbarer Sozialleistungen usw.). Mit dem kürzlich angenommenen neuen Steu-
ergesetz wurde die Situation für Familien spürbar entschärft. Wie der Regierungs-
rat in seiner Medienmitteilung vom 13. Februar 2003 darlegt, hat sich die Basler 
Position gegenüber den anderen Kantonen seit dem Stichtag der Studie 
(1.1.2002) in Bezug auf die durch die SKOS-Studie untersuchten Leistungen posi-
tiv verändert. Dazu trägt das neue Steuergesetz ebenso bei wie die veränderte 
Verordnung zur Alimentenbevorschussung und die Anhebung der Kinderzulagen. 
Diese Änderungen konnten in der Studie nicht berücksichtigt werden. Nicht unter-
sucht wurde auch die gerade in diesem Zusammenhang wesentliche Praxis der 
Steuererlasse in den Kantonen. In Basel-Stadt werden jährlich für rund Fr. 10 Mio. 
Stererlasse gewährt, was im Jahr 2002 4'352 Haushalte mit geringem Einkommen 
entlastete. 

Die Sicherstellung des Existenzminimums über das Steuersystem könnte nur 
durch Einführung einer negativen Einkommenssteuer erfolgen. Dies hätte neben 
den damit zweifellos verbundenen Mehrkosten insbesondere den Nachteil der 
fehlenden Beratung der von Armut betroffenen Personen, es sei denn, die Steu-
erbehörde würde selbst zur Sozialbehörde und/oder die Ausrichtung von Negativ-
steuern würde nur auf Gesuch einer Beratungsstelle hin erfolgen. Deshalb wird 
die Aufgabe der Existenzsicherung nach Meinung des Regierungsrats zu Recht 
von der Sozialhilfe wahrgenommen, welche seit der Revision des Sozialhilfege-
setzes den Bemühungen um Integration der betroffenen Personen eine noch hö-
here Priorität einräumt. 

6. Gibt es auch beim neuen Steuergesetz Situationen, bei denen sich ein 
Mehrverdienst negativ aufs Portemonnaie auswirkt? 

7. Wenn ja, ist die Regierung bereit, dies zu korrigieren? 

Die Interpellation spricht Familien mit geringem Einkommen an. Mehrverdienst in 
dieser Kategorie von Steuerpflichtigen erhöht – wie in allen anderen Kategorien 
auch – die Leistungsfähigkeit. Bei Erhöhung der Leistungsfähigkeit tritt aufgrund 
der progressiven Gestaltung des Steuersatzes automatisch auch eine Erhöhung 
der Besteuerung ein. Die Höhe der Sozialabzüge wird hingegen nicht reduziert, 
sondern bleibt unverändert. 

Von Fr. 14'600.- bis Fr. 43'700.- beträgt die Belastung Fr. 16.50 pro Fr. 100.- 
Mehreinkommen, von Fr. 43'700.- bis Fr. 60'400.- beträgt sie Fr. 22.-. Von Fr. 
60'400.- bis Fr. 279'900.- steigt sie auf Fr. 26.-. Es entspricht einem allgemeinen 
Grundsatz des schweizerischen Steuerrechts, dass der Steuerpflichtige entspre-
chend seiner erhöhten Leistungsfähigkeit einer progressiven Besteuerung unter-
liegt. Der Kanton Basel-Stadt weicht in Bezug auf die Mehrbelastung von Mehr-
verdienst gegenüber andern Kantonen nicht von der durchschnittlichen Regelung 
ab. Von einer negativen Auswirkung auf das Portemonnaie kann bei einem Mehr-
verdienst sicher nicht gesprochen werden, verbleiben doch in den beiden unters-
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ten Einkommenssteuerkategorien von Fr. 100.- Mehrverdienst deren Fr. 78.- bis 
85.- bei den Steuerpflichtigen. 

 

Basel, 3. Juni 2003 IM NAMEN DES REGIERUNGSRATES 
 Der Präsident: 
 
 
 
 Dr. Christoph Eymann 
 
 Der Vizestaatsschreiber: 
 
 
 
 Felix Drechsler 
 
 
 


