
  

Interpellation Nr. 62 (September 2004) 
betreffend eines nachweislichem Missbrauchs des Sozialsystems des Kantons Basel-Stadt 
 
Die Schweiz verfügt über ein dichtes, gut ausgebautes soziales System. Dieses erfüllt seinen 
Zweck oft in einer Weise, welche über dem internationalen Standard liegt. Sozialwerke sind 
aber nur so lange unbestritten und überlebensfähig wie die Einnahmen mit den Ausgaben im 
Einklang stehen und sich alle gemeinsam für den Erhalt der sozialen Einrichtungen 
einsetzen. Dazu trägt auch die Ehrlichkeit der Bezüger von Sozialleistungen einen wichtigen 
Anteil bei. Wiederholt wurde darauf hingewiesen, dass Missbräuche im bestehenden System 
mit den aktuell gültigen gesetzlichen Grundlagen zu leicht möglich sind. Um ein langfristiges 
Überleben der Systeme zu sichern, muss gegen Missbräuche konsequent vorgegangen 
werden. Im Kanton Basel-Stadt sind Ämter vergleichsweise kulant bei der Gutheissung von 
Leistungen und Sozialbeiträgen. Wenn Ämter aber ihre Aufsichtsfunktion in diesen 
Angelegenheiten ungenügend oder gar nicht wahrnehmen, tragen sie massgeblich zum 
steigenden Misstrauen in der Bevölkerung und damit zur Gefährdung der jetzigen, gut 
ausgebauten Sozialwerke bei. 
Mir liegen Unterlagen vor, wonach eine steuerpflichtige Person in Basel  
- durch falsche, bzw. unvollständige Angaben offenbar jahrelang Steuern hinterzogen hat.  
- durch falsche Angaben, bzw. unvollständige Angaben die Reststeuer der Jahre 2001 und 
2002 durch Herrn Regierungsrat Dr. Vischer persönlich hat schenken lassen. 
- durch falsche Angaben jahrelang unberechtigt Ergänzungsleistungen bezogen hat.  
- durch falsche Angaben jahrelang unberechtigt eine Mietzinsverbilligung bezogen hat.  
- nicht in der Wohnung gelebt hat, für die sie die Mietzinsverbilligung bezogen hat. 
 
Ich bitte den Regierungsrat um die Beantwortung der nachfolgenden Fragen: 
- Frage 1. Wie kommt es, dass solche Fälle trotz Revisionen so lange unentdeckt 

bleiben können? 
- Frage 2. Bei Steuererlässen scheint sich das Steueramt nach gängiger Praxis auf die 

Angaben des Amtes für Sozialbeiträge zu stützen. Dieses wiederum kontrolliert anhand 
von Angaben des Steueramtes. Gibt es Bestrebungen, solche Kreis-Irrläufer zu 
erkennen und auszuschalten? 

- Frage 3. Warum hat das Steueramt das Amt für Sozialbeiträge nicht umgehend 
informiert, nachdem es von Unregelmässigkeiten in Bezug auf die Deklaration des 
steuerbaren Einkommens Kenntnis hatte, damit dieses die Zahlung der 
Ergänzungsleistung umgehend hätte einstellen können, da unter den nun korrigierten 
finanziellen Vorgaben der betroffenen steuerpflichtigen Person auf solche kein 
Anspruch mehr bestand? 

- Frage 3.1. Warum konnte es überhaupt zu zeitlichen Verzögerungen kommen? 
- Frage 3.2. Wie gross ist der finanzielle und soziale Schaden, welcher durch dieses 

Versäumnis entstanden ist? 
- Frage 4. Hätten der zuständigen Sachbearbeitern des Amtes für Sozialbeiträge bei der 

Prüfung und vor Gewährung der Mietzinsverbilligung die im Antrag geringen 
ausgewiesenen Einkünfte, der hohe Mietzins, die Länge des Mietverhältnisses und die 
günstigere Vormiete nicht verdächtig vorkommen sollen?  

- Frage 4.1. Warum wurde der Missbrauch nicht aufgedeckt, die Mietzinsverbilligung 
verwehrt und die Ergänzungsleistung eingestellt? 

- Frage 5. Wird regelmässig kontrolliert, ob Empfänger von Mietzinsverbilligungen auch 
tatsächlich in der verbilligten Wohnung leben? 

- Frage 5.1. Ist es möglich, dass Empfänger von Mietzinsverbilligungen in einzelnen 
Fällen nur während einer kurzen Zeit nach deren Gutheissung in der betreffenden 
Wohnung verbleiben und wird vom zuständigen Amt realisiert und danach gehandelt, 
falls eine teurere Wohnung bezogen wird, auch wenn der Wohnungswechsel innerhalb 
derselben Liegenschaft erfolgt? 

- Frage 6. Ist es möglich, dass Staatsangestellte des betroffenen Amtes schon 
Geschenke von Antragstellern angenommen haben? 



  

- Frage 6.1. Wäre dieser Umstand in Bezug auf die Unbefangenheit des Amtes im 
Umgang mit seinen Kunden nicht problematisch? 

- Frage 7. Welche Schritte haben das Finanzdepartement und das Wirtschafts- und 
Sozialdepartement unternommen, um in Zukunft solche oder ähnliche Fälle 
auszuschliessen? 

- Frage 8. Wie viele ähnlich gelagerte Fälle gibt es? 
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