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Vernehmlassung Teilrevision Sozialhilfegesetz 

 

 

Sehr geehrter Frau Aebischer 

Sehr geehrte Damen und Herren 

 
Besten Dank für die Möglichkeit zur Stellungnahme. Die EVP Baselland macht davon gerne Gebrauch. 
 

Die EVP BL hat sich eingehend mit der Thematik, die ihren Anfang u.a. im überwiesenen parlamentarischen 

Vorstoss von Peter Riebli nahm, auseinandergesetzt. Die EVP schätzt es sehr, dass die Verwaltung sich 

tiefgründig mit der Thematik beschäftigt hat. Es gibt Ansätze in der Vorlage, die durchaus prüfenswert sind. 

Im Grundsatz versucht diese jedoch, die Motion Riebli kostenneutral umzusetzen. Im Landrat hat sich die 

EVP geschlossen gegen diesen Vorstoss ausgesprochen. Nach Prüfung der Vorlage wird es im Kern nun 

auch dabei bleiben. Der EVP ist es ein wichtiges Anliegen, jedem Einwohner in unserem Kanton ein men-

schenwürdiges Dasein zu ermöglichen. Wir sprechen uns nicht prinzipiell dagegen aus, Personen, welche 

nicht im gewünschten und notwendigen Ausmass kooperieren, in den Leistungsansprüchen adäquat zu re-

duzieren. Auch Anreizsysteme sehen wir grundsätzlich als sinnvolle Ergänzung, die SKOS-Limiten dürfen 

dabei aber unter keinen Umständen unterschritten werden. 

  

In unserer Wahrnehmung basiert eine erfolgreiche Sozialbetreuung grundsätzlich auf einem gut funktionie-

renden Vertrauensverhältnis zu den massgeblichen Betreuungspersonen. Diese Voraussetzung ist der 

Schlüssel für eine erfolgreiche Klientenbetreuung. 

  

Es ist für die EVP nicht nachvollziehbar, dass die SKOS-Limiten mit dem um 30% tieferen Startgrundbedarf 

unterschritten werden sollen. Diese Limiten und Empfehlungen entsprechen einem gesamtschweizerischen 

und inzwischen auch sehr bewährten Kompromiss. Es gibt eine bewährte Anwendungs-Praxis hierzu. Wir 

gehen davon aus, dass sich der administrative Aufwand (inklusive Verwaltungsverfahren zufolge nicht ak-

zeptierter Einstufungen) massiv erhöhen würde – dieser stünde aber in keinem Verhältnis zu allfälligen mi-

nimen Einsparungen.  
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Es würde ein Jahrzehnt dauern, bis sich für diese schweizweit einzigartige bzw. absolut isolierte Lösung eine 

Verwaltungs- und Gerichtspraxis bzw. eine gewisse Rechtssicherheit eingespielt hätte zu den neuen Nor-

men. 

 

Die Einführung der Assessmentcenter im Sinne einer möglichst frühzeitigen Drehscheibenfunktion unterstüt-

zen wir hingegen explizit. Auch die Vorgabe, dass diese nicht nur für Personen aus der Sozialhilfe offenste-

hen sollen, sondern auch für ausgesteuerte Personen, finden wir ausgezeichnet. Auch die unterstützende 

Funktion im Bereich der Schuldenberatung erscheint uns sehr sinnvoll. Die Frage der Finanzierung der As-

sessment Center in Bezug auf einen Kostenschlüssel unter allfälliger Beteiligung der Gemeinden müsste 

noch umfassend geprüft werden. Dass der Kanton als Träger und Betreiber auftritt, ist sinnvoll. Inwiefern im 

Gegenzug den Gemeinden Kantonsbeiträge für die Sozialhilfe gestrichen würden, wäre noch vertieft zu prü-

fen. Gerade bei den grösseren Gemeinden gibt es bereits heute gut funktionierende ähnliche Lösungen. 

 

Zusammenfassung: 

Insgesamt wird der vorliegende Entwurf zurückgewiesen, die EVP bittet den Regierungsrat, dem Landrat die 

Abschreibung der Motion Riebli zu beantragen und indessen für die Implementierung der Assessmentcenter 

dem Landrat die notwendige gesetzliche Grundlage zu unterbreiten. 

 

Wir bedanken uns für die Berücksichtigung unserer Stellungnahme. 

 

 

 Freundliche Grüsse 

 

 

 Martin Geiser 

 Präsident EVP Baselland 

 


