
  

Regierungsrat des Kantons Basel-Stadt 

Den Mitgliedern des Grossen Rates des Kantons Basel-Stadt zugestellt am 17. November 2006  
 
 
 

An den Grossen Rat 04.7982.02 

 
 
WSD/P047982 
Basel, 15. November 2006 
 
 
Regierungsratsbeschluss 
vom 14. November 2006 
 
Anzug Christine Keller und Konsorten betreffend Schaffung von Anreizen für soziales 
oder ehrenamtliches Engagement von Sozialhilfeempfänger/innen 
 
Der Grosse Rat hat an seiner Sitzung vom 21. Oktober 2004 den nachstehenden Anzug 
betreffend Schaffung von Anreizen für soziales oder ehrenamtliches Engagement von Sozi-
alhilfeempfänger/innen dem Regierungsrat zum Bericht überwiesen: 
 

"Eine soziale Tätigkeit, z.B. in der Nachbarschaftshilfe, ein ehrenamtliches Engagement in ei-
nem Verein (z.B. Quartier- oder Sportverein) und ähnliche Aktivitäten beugen einer Isolation oder 
gar einem drohenden sozialen Abstieg von Sozialhilfeempfänger/innen vor und können deren 
Selbstwertgefühl stärken. Konkret steigen durch die verbesserte soziale Integration aber auch 
die Chancen der Betroffenen auf dem Arbeitsmarkt, etwa durch den Erwerb von zusätzlichen 
Qualifikationen oder durch die Schaffung eines Beziehungsnetzes. Es macht also unter der 
Prämisse eines aktivierenden Sozialstaates Sinn, ein entsprechendes Engagement von Men-
schen, die Sozialhilfe beziehen, zu fordern. 
Das Basler Sozialhilfegesetz sieht heute vor, dass Eigenleistungen bedürftiger Personen zu for-
dern sind. In den darauf basierenden Unterstützungsrichtlinien wurde dementsprechend ein An-
reizsystem für die Aufnahme einer Erwerbsarbeit neben dem Sozialhilfebezug verankert. Ebenso 
wird ein Bonus für die Erbringung unentgeltlicher Betreuungsaufgaben im Interesse der Gemein-
schaft entrichtet. 
Nach Ansicht der Unterzeichnenden des vorliegenden Anzuges sind entsprechende (finanzielle) 
Anreize auch für die Übernahme eines sozialen oder ehrenamtlichen Engagements im oben um-
rissenen Sinne zu schaffen. 
Wir legen dabei Wert darauf, dass sich derartige Anreize nicht dazu eignen und aus unserer 
Sicht ausdrücklich nicht dazu dienen sollen, kurzfristige Einsparungen zu erzielen. Mittel- und 
langfristig kann eine Reform mit der genannten Stossrichtung aber dazu beitragen, den Anteil 
von Menschen, die auf Sozialhilfe angewiesen sind, zu senken – im Interesse der Betroffenen 
selber wie auch des Staates. 
Die Unterzeichnenden bitten daher die Regierung, zu prüfen und zu berichten, wie Anreize für 
ein soziales oder ehrenamtliches Engagement von Sozialhilfeempfänger/innen im oben genann-
ten Sinne geschaffen werden können. 

 
Christine Keller, Gabi Mächler, Dr. Philippe P. Macherel, Christoph Brutschin, Susanna Bande-
ret-Richner, Bruno Suter, Christian Klemm, Noëmi Sibold, Doris Gysin, Dr. Eva Herzog, Martin 
Lüchinger, Beat Jans, Bernadette Herzog, Heidi Hügli, Yolanda Cadalbert, Maria Berger-
Coenen, Brigitte Heilbronner-Uehlinger, Eva Huber-Hungerbühler, Gisela Traub, Katharina 
Herzog, Dr. Hermann Amstad" 

 
 
Wir berichten zu diesem Anzug wie folgt: 
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1. Soziale Integration als Ergänzung zu Integration in Arbeit 

Neben der wirtschaftlichen Grundversorgung hat die Sozialhilfe den Auftrag, die bedürftigen 
Menschen zu integrieren. Dieser Auftrag soll in erster Linie durch Integration in Arbeit erfol-
gen. Dafür wurden in den vergangenen Jahren erhebliche Anstrengungen unternommen. 
Dieser Ansatz kann jedoch nicht in allen Fällen verfolgt werden: der Arbeitsmarkt setzt An-
forderungen, die unter dem Wettbewerbsdruck ständig steigen und denen zunehmend we-
niger Menschen genügen. Besonders betroffen von diesen Entwicklungen auf dem Arbeits-
markt sind Menschen mit einer schlechten Schul- und Berufsbildung sowie ältere Arbeit-
nehmerinnen und Arbeitnehmer. Die Massnahmen der Sozialhilfe zur Integration in Arbeit 
müssen zudem effektiv sein und in einem vertretbaren Kosten-Nutzenverhältnis stehen. Das 
führt zu einer internen Auswahl mit dem Ziel, möglichst nur diejenigen Klientinnen und Klien-
ten in die teuren Massnahmen der beruflichen Integration zu schicken, bei denen eine realis-
tische Erfolgsaussicht besteht. Bei dieser Triagierung müssen aber Menschen unberücksich-
tigt bleiben, die zwar willens sind, etwas zu leisten, die aber vom Arbeitsmarkt nicht mehr 
aufgenommen werden.  
 
Auch wenn die Sozialhilfe bei allen Schwierigkeiten nicht vom primären Ziel der Integration in 
Arbeit abweicht, müssen auch Massnahmen zur sozialen Integration entwickelt werden. Da-
zu gehören seit jeher Programme der Sozialhilfe, die flankierend zur wirtschaftlichen Hilfe 
angeboten werden, so beispielsweise Sprachkurse, um Deutschkenntnisse zu verbessern, 
eine Schuldensanierung, Stützung eines funktionierenden Familiensystems durch entspre-
chende Beratungen usw.. Eine deutlich verbesserte soziale Integration und Stabilisierung 
der persönlichen Situation kann dadurch nicht immer erreicht werden. Die Sozialhilfe hat 
sich daher bereits 2003 weitergehende konzeptionelle Überlegungen gemacht, welche die 
im Anzug erwähnten Ziele anvisieren.  
 
Kerngedanke der sozialen Integration ist es, den Menschen Aufgaben zu geben, denen sie 
gewachsen sind und die für sie, wie auch für die Gesellschaft von einem eindeutigen Nutzen 
sind. Im Rahmen einer solchen Aufgabe können ausserdem wichtige soziale und emotionale 
Kompetenzen gefördert werden:  
 

• Soziale Kompetenz (Mitverantwortung in einer Gemeinschaft, Konfliktfähigkeit, Be-
ziehungsgestaltung) 

• Lebenspraktische Kompetenzen (Wissen, lebenspraktische Umstände, Führen eines 
Haushaltes, Freizeitgestaltung) 

• Selbstkompetenz (Umgang mit eigenen Stärken und Schwächen, Entwerfen von rea-
listischen Zukunftsperspektiven, Achten auf Gesundheit, äussere Erscheinung und 
Hygiene, Bewahren von persönlicher Autonomie etc.) 

 
Nur Programme, welche diesen Anforderungen genügen, leisten einen Beitrag zur Stabilisie-
rung und ermöglichen im besten Falle, dass die betroffenen Menschen wieder arbeitsmarkt-
fähig werden. Gestützt auf diese Überlegungen hat die Sozialhilfe die Entwicklung eines ent-
sprechenden Projektes in Auftrag gegeben.  
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2. Pilot-Projekt in der Sozialhilfe der Stadt Basel 

Der Verwaltungsrat der Sozialhilfe hat in der Folge und auf Antrag der Geschäftsleitung am 
17. November 2005 in Ergänzung zu den bisherigen Arbeitsintegrationsmassnahmen, das 
Konzept und die Durchführung des Pilotprojektes "Stadthelfer" zur soziokulturellen Integrati-
on von Sozialhilfebezügerinnen und -bezügern beschlossen und einer dreijährigen Pilot-
Phase zugestimmt. Per 1. Februar 2006 wurde eine Projektleiterin angestellt und das Projekt 
offiziell gestartet. 

2.1 Ziel und Auftrag des Pilot-Projektes „Stadthelfer“ 

Das Ziel des Pilot-Projektes ist es, motivierte Sozialhilfebeziehende in die Freiwilligen- und 
Gemeinnützigenarbeit bestehender Organisationen zu integrieren und deren Selbständigkeit 
und Sozialkompetenzen im obgenannten Sinne zu erhalten, zu fördern und zu erweitern. Als 
Zielgruppe werden Sozialhilfebeziehende mit grundsätzlicher Arbeits- oder Veränderungs-
motivation angesprochen. Voraussetzungen dazu sind:  
 

- die aktuelle Situation lässt eine Integration in den ersten Arbeitsmarkt (noch) nicht zu 
- das Potential zur soziokulturellen (Re-)Integration ist vorhanden 
- die Sozialhilfebeziehenden verfügen über generell intakte persönliche Kompetenzen 

und Fähigkeiten zur Lebensführung. 
 

Für die Einsätze sind ausschliesslich Organisationen und Vereine vorgesehen, die Arbeiten 
für das Gemeinwesen verrichten. Die Einsatz-Institutionen müssen bereits Erfahrungen mit 
freiwilligen Helferinnen und Helfer haben und in der Region Basel einen kontinuierlichen Ein-
satz garantieren können.  
 
Für die Klientinnen und Klienten ist der Einsatz freiwillig. Er steht grundsätzlich allen Sozial-
hilfebeziehenden offen. Die Projektteilnehmenden erhalten während der Projektdauer eine 
monatliche Integrationszulage von CHF 100.-. Der Einsatz soll in der Regel nicht mehr als 
vier bis sechs Stunden pro Woche in Anspruch nehmen. Nach sechs bis 12 Einsatzmonaten 
des einzelnen Stadthelfers, der Stadthelferin, wird die Begleitung durch das Projekt beendet 
und der Stadthelfer, die Stadthelferin bleiben als normale Freiwillige in der Organisation im 
Einsatz. Vor einem Einsatz werden die interessierten Klientinnen und Klienten in einem 
Gruppencoaching und Gruppentreffen auf ihre künftigen Tätigkeiten vorbereitet und erhalten 
die nötigen Informationen über die Organisationen, die konkreten Einsätze und die benötig-
ten Anforderungen.   

2.2 Bisheriger Verlauf des Pilot-Projektes 

Von Februar bis April 2006 wurde das Grobkonzept verfeinert und erste Absprachen mit 
möglichen Partnerorganisationen geführt. So konnte eine gute Abstimmung mit „Benevol“ 
erreicht werden und gemeinsam konnten die Anbieter von „Benevol“ über das Stadthelfer-
projekt orientiert werden. Im Mai wurde das erste Gruppencoaching mit 19 Teilnehmenden 
durchgeführt. 15 Teilnehmende dieser ersten Stadthelfer-Gruppe leisteten bis Ende Sep-
tember 403 Einsatzstunden in 11 Organisationen (z.B. Einsatz in einem Projekt der Pro 
Natura zum Unterhalt von Biotopen und beim eidgenössischen Trommler- und Pfeiferfest 
dieses Jahres in Basel). Derzeit ist das zweite Gruppencoaching mit 17 Teilnehmenden im 



 

Regierungsrat des Kantons Basel-Stadt Seite 4 

  
 
 
 

Jahres in Basel). Derzeit ist das zweite Gruppencoaching mit 17 Teilnehmenden im Gange. 
Das Pilot-Projekt wird evaluiert und ein erster Zwischenbericht wird dem Verwaltungsrat der 
Sozialhilfe im August 2007 unterbreitet. 

3. Antrag 

Auf Grund dieses Berichts beantragen wir Ihnen, den Anzug Christine Keller betreffend 
Schaffung von Anreizen für soziales oder ehrenamtliches Engagement von Sozialhilfeemp-
fänger/innen als erledigt abzuschreiben. 
 
 
Im Namen des Regierungsrates des Kantons Basel-Stadt 

     

Barbara Schneider       Dr. Robert Heuss 
Präsidentin       Staatsschreiber 


