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Heftige Kritik an neuer Baselbieter Sozialhilfe
Widerstand Namhafte soziale Organisationen kämpfen gegen den geplanten Systemwechsel im Baselbiet.

Der Leiter des kantonalen Sozialamts wirft den Kritikern vor, zu pauschalisieren.

statt einer Inklusion von armuts
betroffenen Menschen. «Die
Sozialhilfe wird zu einem System
für Bittstellende zurückentwi
ckelt», so Plattner. Domenico
Sposato, Geschäftsführer Caritas
beider Basel, findet, man igno
riere das Recht auf Existenzsi
cherung, die leistungsunabhän
gig gewährleistet sein soll. Eine
Stärkung der Anreize sei der
falsche Ansatz, der Disziplinie
rungscharakter sei «stossend».
Mehrere Redner kritisieren, dass
eine Revision der Sozialhilfe vor
gelegt wird, bevor die kantonale
Armutsstrategie bekannt ist.

Jan Amsler

Es ist ein Zufall mit einer gewis
sen Ironie: Am Dienstagmittag
geht der Baselbieter Finanz
direktor Anton Lauber am Lies
taler Rathaus vorbei und trifft auf
die BaZ. Was sich Minuten zuvor
im Innern des Gebäudes abge
spielt hat, ist ihm nicht bekannt:
Sechs namhafte soziale Organi
sationen hatten zur Pressekon
ferenz geladen, um gemeinsam
ihren Unmut über das geplante
neue Sozialhilfegesetz im Basel
biet kundzutun.
Mit von der Partie sind die
Unabhängige Fachstelle für So
zialhilferecht, die Caritas, die
Winterhilfe Baselland, die Heils
armee, das Schweizer Arbeiter
hilfswerk sowie Avenir Social.
Ihre Vertreter monieren, die Vor
lage beinhalte «massive Ver
schlechterungen für Armutsbe
troffene» und sei «rechtsstaat
lich bedenklich».
Das Thema bewegt, seit es der
SVP-Landrat Peter Riebli Ende
2017 mit einem Vorstoss auf die
politische Agenda gesetzt hat:
Das Baselbieter Sozialhilfesystem
soll sich dahingehend entwi
ckeln, dass motivierte Bezügerin
nen und Bezüger belohnt, reni
tente hingegen bestraft werden.
Riebli sah eine Kürzung
des Grundbedarfs von heute
986 Franken um 30 Prozent vor.
Wer sich anstrengt, erhält den
vollen Betrag. So weit geht die Fi
nanzdirektion unter Lauber, die
den Vorstoss umsetzen muss, al
lerdings nicht. Eine 30-ProzentKürzung drohe nur einem klei
nen Teil der Bezügerschaft von
rund einem Prozent, heisst es
von offizieller Seite. Gemäss den
Berechnungen der Direktion be
kommen zwar gegen 30 Prozent

Direktion wehrt sich

«Massive Verschlechterungen für Armutsbetroffene» und «rechtsstaatlich bedenklich»: Grosses Aufgebot im Liestaler Rathaus.

der Sozialhilfebezüger im neuen
System weniger, doch die Kür
zung fällt moderater aus. Bei
rund der Hälfte bleibt der Betrag
derselbe wie heute, bei 20 Pro
zent soll er sogar ansteigen.

«Willkürliche Kriterien»
«Die Zeiten, in denen wir jede
und jeden gleich behandeln, sind
vorbei», sagte Lauber Ende Janu
ar, als er die Vorlage präsentier
te. Genau das kritisiert Zoë von
Streng, Juristin der Unabhängi
gen Fachstelle für Sozialhilfe
recht: Laut dem Bundesrat lies
sen sich unterschiedlich hohe

Leistungen rechtsstaatlich nur
so weit rechtfertigen, als sie
Unterschiede in den Lebenshal
tungskosten widerspiegeln. Die
im neuen Baselbieter System
festgelegten Kriterien seien
«sachfremd und willkürlich»,
sagt sie. Ausserdem stellt sie die
Zahlen des Regierungsrats infra
ge: Es seien «bedeutend mehr
Menschen» von der 30-ProzentKürzung betroffen.
Von Streng verweist ausser
dem auf den Stadtrat von Zürich.
Demzufolge sei der prozentuale
Anteil an Menschen, die eigent
lich eine Stelle finden könnten,

Albino-Reh in Langen Erlen überfahren
Einzelgänger Das seltene Tier wurde am Samstagmorgen von einem

Mercedes auf der Strasse erfasst und erlitt schwere Verletzungen.
Seit Dezember vergangenen Jah
res wird über ein weisses Reh im
Naherholungsgebiet Langen Er
len, zwischen Basel, Riehen und
Weil am Rhein, spekuliert. Leser
des Onlineportals «20 Minuten»
haben es sogar gesichtet und ein
Video gemacht. Jetzt aber ist das
schöne Tier tot.
Am vergangenen Samstag um
3.30 Uhr in der Früh wurde es
nicht von seinen natürlichen
Feinden, sondern von einem
Mercedes getötet. Das AlbinoReh, so Polizeisprecher Jörg Kie
fer des Landkreises Lörrach, er
litt bei der Kollision schwere Ver
letzungen, und so wurde der
Bock schliesslich von den Poli
zisten mit einem Schuss von sei
nem Leiden erlöst.

bestreben kämen zu kurz. Es sei
unvorstellbar, wie die Sozialhilfe
berater in den Gemeinden den
administrativen Mehraufwand
bewältigen sollen. Und: «Das
System hat grosses Willkür
potenzial.»

System für Bittstellende?
Donat Oberson, Stellenleiter
Sozialberatung der Heilsarmee
Basel, will die Sozialhilfe stärken
statt schwächen: «Für viele gibt
es einfach keinen Arbeitsmarkt.»
Roland Plattner, Präsident der
Winterhilfe Baselland, kritisiert,
es komme zu einer Exklusion

Dornacher Gemeinderat verschiebt Entscheid über
Untersuchungskommission gegen Gemeindepräsident Schlatter
Traktandum 5 Die Entscheidung,
ob ein Disziplinarverfahren
gegen Dornachs Gemeindeprä
sident Christian Schlatter (FWD)
Tatsache wird, wurde vertagt. Of
fenbar soll dem Gemeinderat erst
2 Minuten vor Beginn der ausser
ordentlichen öffentlichen Ge
meinderatssitzung vom Montag
ein zweiseitiger Brief vorgelegen
sein, in dem Schlatter seine Sicht
der Dinge kundtut. Schlatter
selbst war aus familiären Grün
den abwesend.
Der Brief veranlasste Gemein
derätin Annabelle Lutgen (FDP),
den Antrag zu stellen, das Trak
tandum 5 – den Antrag auf Ein
setzung einer Untersuchungs
kommission – auf die nächste
Gemeinderatssitzung zu ver
schieben. Zu kurz erst sei sie im
Besitz dieses Dokuments.

meinderat stets transparent von
seiner Seite informiert worden sei.
Er wünsche sich, «dass eine un
abhängige UK die im Raum ste
henden Vorwürfe und Verdächti
gungen rasch und nachvollziehbar
ausräumt, sodass der Gemeinde
rat künftig wieder konstruktiv zu
sammenarbeiten kann».
Mit Müllers Stichentscheid
wurde das Traktandum verscho

Christian Schlatter
wird wegen eines
Eintrags im sozialen
Netzwerk Linkedin
kritisiert.

«Open for business»

Schutz vor Fotografen
Der Kadaver wurde von einem
Jagdpächter mitgenommen. Yan
nick Bucher, Ranger im Land
schaftspark Wiese, weiss bereits
seit Samstagmorgen, dass der
weisse Rehbock umgekommen
sei. Auch teilte er «20 Minuten»
mit, dass die Ranger vor einem
Jahr die Arbeiten im Landschafts
park aufgenommen hätten und
seither das Tier schon gesichtet

dies aber nicht wollen, «mit rund
einem Prozent verschwindend
gering». Ein Anreizsystem wie
im Baselbiet sei also «nicht
nötig», schlussfolgert sie. Abge
sehen davon würde der Baselbie
ter Alleingang einen Rückschritt
bedeuten für das Bestreben, die
Sozialhilfe landesweit zu verein
heitlichen.
Annina Grob, Co-Geschäfts
leiterin von Avenir Social, sieht
das Verhältnis zwischen Sozial
arbeiter und Empfänger gefähr
det: «Es geht dann nur darum,
zu ermitteln, wie viel Geld man
bekommt.» Die Integrations
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Der weisse Rehbock wurde immer wieder gesichtet.

worden sei. Sie hätten jedoch
nichts gesagt, um das Tier vor
Fotografen zu schützen, da es
schon sehr besonders sei.
Im gesamten Naturschutzge
biet gibt es sehr viele Rehe, und
der Lebensraum für den Sonder
ling sei gut gewesen, abgesehen
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von der Strasse, meint Bucher.
Dadurch, dass die Böcke im
Frühling zu Einzelgängern wer
den und ihr Revier verteidigen,
ist es laut Ranger gut möglich,
dass das grazile Tier von seinen
Artgenossen davongejagt wor
den ist. (juw)

Anton Lauber lässt sich vor dem
Rathaus nicht auf grosse Diskus
sionen ein. Sein Dienststellenlei
ter Sebastian Helmy, Chef des
kantonalen Sozialamts, gibt aber
am Nachmittag eine «erste Ein
schätzung» zu Protokoll: «Wir
bedauern es, wenn sich die
Organisationen durch ein kate
gorisches Nein einer konstrukti
ven Auseinandersetzung mit der
Thematik entzogen haben.» Die
Medienmitteilung, die am An
schluss an die Pressekonferenz
verschickt worden ist, sei «stark
polarisierend und auch sehr pau
schal gehalten».
Helmy bedauert, im Schreiben
keine Lösungsansätze zu finden.
Und: «Warum zum Beispiel
ein automatischerTeuerungsaus
gleich, die Verankerung des
Kindeswohls, derAusbau der För
dermassnahmen, das Recht auf
Förderung, der erhöhte Ver
mögensfreibetrag ausgeblendet
wird, ist schleierhaft.» Die Vorla
ge befindet sich in der Vernehm
lassung und wird danach vom
Landrat diskutiert. Eine Volksab
stimmung ist wahrscheinlich.

Die Forderung nach einer Un
tersuchungskommission (UK)
stammt von Vizepräsident Da
niel Müller (FDP). Er kritisiert
Christian Schlatter für einen
Eintrag im sozialen Netwerk
Linkedin, in dem er sich trotz sei
nes 100-Prozent-Pensums als
Gemeindepräsident als «open for
business» bezeichnete.
Im Brief schreibt Christian
Schlatter, dass der Dornacher Ge

ben. Auch weil Schlatters Grup
pierungskollege Rudolf Hafner
(«Ich werte das als Über
raschungsmanöver») dem An
trag Lutgens folgte. Thomas
Gschwind (FWD) sagte, es sei
«ein bisschen schizophren», so
viel Aufhebens um die Sache
zu machen. Zum einen sei nichts
zu lesen, was nicht bereits be
kannt wäre.

Zum andern könne man einfach
das Schreiben beiseitelegen, es
nicht beachten und sich nicht be
einflussen lassen. Marisol Fürst
(SVP) bemängelte, das Schreiben
sei datiert vom 3. März, also hät
te es früher verteilt werden kön
nen. Den Brief habe er am 6. März
an den ferienhalber abwesenden
Gemeindeschreiber Pascal And
res gesandt, sagte Schlatter ges
tern auf Anfrage. Mit dem Datum
sei ihm ein Fehler unterlaufen.

Öffentliche Sitzung
In einer Mail schrieb Christian
Schlatter von Veränderungen, die
in Dornach anstehen. Diese
würden sein Amt und vor allem
sein Pensum direkt tangieren.
Die Leitung der Verwaltung soll
in die Hände einer «hauptverant
wortlichen» Person übergehen.
Arbeit, die heute Schlatter
selbst leiste und somit Teil sei
nes Pensums sei.
Die Gemeinderatssitzung vom
16. März wird erneut öffentlich
sein. Es besteht jedoch die Mög
lichkeit, dass eine Gemeinderätin
oder ein Gemeinderat verlangt,
ein Traktandum nicht öffentlich
zu behandeln. Zum Beispiel jenes
über die Einsetzung einer Unter
suchungskommission.
Daniel Aenishänslin

