
Interpellation Nr. 36 (Mai 2006)  

betreffend unrechtmässig bezogener Sozialhilfeleistungen 

06.5138.01 
 

 
In einer März-Ausgabe des Kantonsblatts ist eine Urteilspublikation nachzulesen, wonach ein im 
Kleinbasel wohnhafter Mann der Sozialhilfe der Stadt Basel zu unrecht bezogene Sozialhilfeleis-
tungen im Betrag von rund 56'000 Franken zurückerstatten muss. Der Kanton macht mit der Rück-
forderung auch aufgelaufene Zinsen geltend. Der unrechtmäßige Bezug dauerte von Januar 2002 
bis November 2005. In der Urteilspublikation ist auch zu lesen, dass die Mindestrückzahlungsrate 
für die dem Kanton geschuldete Rückforderung 100 Franken monatlich beträgt. Vorausgesetzt, der 
Betreffende macht von dieser sehr tiefen Rückzahlungsrate im Verhältnis zum geschuldeten Be-
trag Gebrauch, so würde die Rückzahlungsfrist, abgesehen von zusätzlich anfallenden Zinsen und 
Zinseszinsen, mindestens 560 Monate oder 47 Jahre dauern. 

Solche Urteilspublikationen lassen aufhorchen. Es geht im vorliegenden Fall um einen namhaften 
Betrag und der ungerechtfertigte Bezug blieb mehr als drei Jahre lang unentdeckt. 

Vor diesem Hintergrund bitte ich den Regierungsrat um Auskunft zu folgenden Fragen: 

1. Welcher glücklichen Fügung ist es zu verdanken, dass der Kanton den unrechtmässigen Be-
zug von Sozialhilfeleistungen im vorliegenden Fall bemerkte und warum war der Anspruch des 
Sozialhilfebezügers überhaupt verfallen? 

2. Wie konnte dieser unrechtmäßige Bezug von den involvierten kantonalen Ämtern mehr als drei 
Jahre unentdeckt bleiben? 

3. Wie hoch quantifiziert der Regierungsrat die Zahl solcher unrechtmäßiger Bezüge (in absoluten 
und prozentualen Zahlen an der Gesamtzahl von Sozialhilfebeziehenden), sofern bekannt,  
oder ist der Regierungsrat der Ansicht, es handelt sich um einen Einzelfall? 

4. Wie viele Fälle von unrechtmäßigem Bezug sind aus den letzen 10 Jahren bekannt? 

5. Wie schätzt der Regierungsrat die Wirkung solcher Missbrauchsfälle auf die Bevölkerung ein, 
beispielsweise in Bezug auf das Vertrauen in unseren Sozialstaat, in Treu und Glauben eines 
jeden Einzelnen, der Sozialleistungen bezieht und gegenüber dem Staat, in Verpflichtung des 
korrekten Umgangs mit unseren Steuergeldern?  

6. Sind die Rückzahlungsmodalitäten für unrechtmäßig bezogene Sozialhilfeleistungen geregelt, 
und wenn ja, wie? 

7. Wurden für den vorliegenden Fall von unrechtmäßigem Sozialhilfebezug Ratenzahlungen ver-
einbart und wenn ja, warum kann der Verfügungsgegner die Summe nicht auf einmal zurück-
zahlen, bzw. was ist mit den bezogenen Geldern passiert? Hat der Kanton darüber Untersu-
chungen angestellt? 

8. Besteht vor vollständiger Rückerstattung der unrechtmäßig bezogenen Sozialhilfegelder Ver-
dunkelungsgefahr? 

9. Hält der Regierungsrat eine Mindestrückzahlung von 100 Franken für sinnvoll, wenn es sich 
um einen namhaften unrechtmäßigen Bezug handelt und daraus, wie im vorliegenden Fall,  
eine Rückzahlungsdauer von mindestens 47 Jahren resultiert? 

10. Wurde im vorliegenden Fall vom Verfügungsgegner gegen die Verfügung Rekurs eingereicht 
oder ist die Urteilsverfügung unterdessen rechtskräftig? 

11. Braucht es punktuelle Anpassungen im kantonalen Sozialhilfegesetz, beispielsweise in Bezug 
auf die Prävention solcher Missbrauchsfälle und in Bezug auf die Lukrativität unserer Sozialhil-
fe im interkantonalen Vergleich, und wenn ja, welche? 

12. Was hält der Regierungsrat in Kenntnis solcher Missbrauchsfälle von der Schaffung einer  
Sozialhilfeinspektion im Kanton Basel-Stadt? 
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