
Anzug betreffend einer Studie zur Existenzsicherung im Kanton Basel-Stadt 
Die Schweizerische Konferenz für Sozialhilfe (SKOS) hat anfangs 2003 die Studie 
"Existenzsicherung im Föderalismus der Schweiz" veröffentlicht. Die Untersuchung arbeitet mit drei 
typischen armutsgefährdeten Haushalten mit Einkommen über der Sozialhilfe-Grenze und errechnet 
für jeden Kantonshauptort, wie sich die gesetzlichen und sozialpolitischen Rahmenbedingungen am 
jeweiligen Ort konkret auf das Haushaltsbudget auswirken. Die Studie zeigt auf, dass Armut in der 
Schweiz auch vom Wohnort abhängt und dass es in der Schweiz enorme Ungleichheiten zwischen 
den einzelnen Kantonen in Bezug auf die Existenzsicherung gibt. Bei gleichem Erwerbseinkommen 
verbleibt nach Berücksichtigung von Miete und Krankenkasse, Steuerbelastung sowie sozialer 
Transferleistungen (z.B. Krankenkassenprämienverbilligungen, Alimentenbevorschussung, 
Kinderzulagen etc.) je nach Kanton ein sehr unterschiedlicher Teil zum Leben. So bleibt 
beispielsweise einer alleinerziehenden Frau mit einem Kind im besten Fall 90% ihres Nettolohns als 
verfügbares Einkommen, im schlechtesten Fall noch 36%. 
Ein wichtiges Ergebnis der Studie ist auch, dass Systemfehler in der sozialen Sicherheit aufgezeigt 
werden: Ein solcher liegt bestimmt vor, wenn bei steigendem Einkommen (z.B. wenn eine 
Alleinerziehende ihre Arbeitspensum steigert) das effektiv verfügbare Einkommen sinkt. Diese 
letztlich negativen Arbeitsanreize liegen in der Ausgestaltung der meisten Sozialtransfers bzw. 
Subventionen begründet, die auf der Basis von absoluten Einkommensschwellen operieren. Wer nur 
wenig über der Schwelle verdient, verliert den ganzen Anspruch und hat damit letztlich weniger als 
bei einem Einkommen unter der Schwelle. 
In dieser SKOS-Studie schneidet Basel teilweise sehr schlecht ab und rangiert in gewissen 
Berechnungsbeispielen auf den hintersten Plätzen. In einer Medienmitteilung vom 13. Februar 2003 
hat der Basler Regierungsrat bestritten, dass die Aussagen der Studie für Basel immer noch gültig 
sind, da teilweise die Grundlagen verändert worden seien. 
Unbestritten ist jedoch das Problem der unterschiedlichen Schwellen bei sozialen Transferleistungen 
und die ungenügende Koordination von Sozialleistungen untereinander. Als Basis für Anpassungen 
im System, welche insbesondere negative Arbeitsanreize beseitigen sollten, braucht es vertiefte 
Kenntnisse über das Zusammenspiel der einzelnen Sozialleistungen und Verbilligungen für 
armutsgefährdete Haushalte, auch in Bezug auf das Steuerrecht. 
Die Anzugstellenden bitten die Regierung zu prüfen und zu berichten, ob für Basel auf analoger Basis 
wie die SKOS-Studie zur "Existenzsicherung im Föderalismus der Schweiz" eine auf Basel bezogene 
Untersuchung in Auftrag gegeben werden kann, welche die Auswirkungen unserer sozialen 
Rahmenbedingungen auf armutsgefährdete Haushalte aufzeigt. 
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