
  

Interpellation Nr. 122 (Dezember 2003) 
betreffend Kürzungen bei der Sozialhilfe Basel 
 
Auf dem Claraplatz zeigen die Kirchen zu Recht auf, dass der Mythos des Sozialen Basel 
leider nur noch ein Mythos ist. Es wird auf Grund einer detaillierten Studie aufgezeigt, dass z. 
B. in Sitten mit vergleichbaren Einkommen, als Beitrag zum Lebensunterhalt über Fr. 10 000. 
--mehr pro Jahr und Lebensgemeinschaft übrig bleibt. Insgesamt ist Basel für wirtschaftlich 
schwache Menschen ein schlechtes Pflaster. Menschen ohne viel Geld bleiben ihren 
Lebensstrukturen treu, weil sie genau wissen, dass Veränderung Geld kosten und dabei oft 
die letzten sozialen Bindungen gefährdet sind. Wie einem Artikel der BaZ vom vergangenen 
Freitag 26. November 2003 zu entnehmen ist, stehen verschiedene Kürzungen bei der 
Sozialhilfe zur Diskussion. Einmal mehr sind die Betroffenen nicht involviert. Es werden im 
stillen Kämmerlein und übereifrigem Aktionismus Ideen entwickelt und wieder verworfen. Die 
Unsicherheiten der SozialhilfeempfängerInnen sind gross. Als Beispiel werden nun die 
Krankenkassenbeiträge gekürzt. Innerhalb von Tagen müssen die Leute eine andere 
Krankenkasse suchen, wenn sie nicht weniger Geld für ihren Lebensunterhalt möchten. 
Krankenkassen sind nicht wie bestimmte Haushaltgeräte einfach nur eine Sache, es sind 
Einrichtungen des Vertrauens, die gerade auch bei Menschen mit gesundheitlichen 
Problemen grosse Ängste auslösen. Viele SoziaihilfeempfangerInnen haben eine 
Zusatzversicherung, welche bereits jetzt nicht durch die Sozialhilfe abgegolten wird. Diese 
kann in vielen Fällen nicht ohne Vorbehalt gewechselt werden. Zudem ist bekannt, dass die 
angeblichen Billigkassen, durch administrative Hürden so genannt schlechte Risiken gar 
nicht versichern, weil angeblich Unterlagen fehlen oder die Anmeldung zu spät erfolgt sein 
soll. Zudem ist unklar wie lange diese billigen Kassen auch wirklich billig sind. Zudem wurde 
offensichtlich der Sozialhilfe Basel zusätzliches Personal nicht gewährt um die Betroffenen 
auch vernünftig beraten zu können. 
Herr Rösli vom WSD redet von Anpassung der Tagespraxis. Betroffene berichten, dass, sie 
freundlich aufgefordert werden, sich bei der IV zu melden, wenn das 
Arbeitsintegrationsprogramm nicht greift. Ansonsten der Grundbedarf II in Frage gestellt ist. 
Gleichzeitig kann durch die entstandene Polemik um die IV- Bezügerlnnen nachvollzogen 
werden, dass sich SoziaIhiffeempfängerInnen erhoffen einen anderen Weg aus ihrer Lage zu 
finden. Nach neuesten Erfahrungen, werden Menschen die den Weg über die IV nicht 
wollen, mit Kürzungen des Grundbedarfs II gedroht. 
Diese Kürzung bei den Krankenkassenprämien mit einem Volumen von Fr. 500 000.- nur die 
Spitze des Eisberges eines Sparpaketes. Nach Vorgabe der Regierung soll das 
Sparvolumen im gesamten Sozial- und Gesundheitsbereich Fr. 20 Mio. betragen. Wobei 
offensichtlich fast ausschliesslich der Sozialbereich betroffen ist. 
 
Gerne bitte ich die Regierung folgenden Fragen zu beantworten: 
1. Wo wird der Sparhebel ausser bei den Krankenkassenprämien innerhalb der 

Sozialhilfe angesetzt? 
2. Wie hat sich das Verhältnis des Fachpersonals zu den Betreuenden in den letzten 18 

Monaten entwickelt? 
3. Wer und warum wurde nicht mehr Fachpersonal angestellt? 
4. Heisst die Tagespraxis anpassen, dass vermehrt nur noch der Grundbedarf 1, wie z. 

B. bei Verweigerung einer IV- Anmeldung, bezahlt wird? 
5. Welche weiteren Tagespraxisänderungen bei der Sozialhilfebezügerlnnen sind 

vorgesehen? 
6. Welche Leistungen werden beim Amt für Sozialbeiträge gekürzt? 
7. Wo wird im Gesundheitsbereich, im Rahmen dieses Sparpakets gekürzt? 
8. Wo wird der Rotstift für die restlichen Millionen des Fr. 20 Mio. Sparpaket im 

Sozialbereich angesetzt? 
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