
Sozialhilfestrategie 
Ausgangslage 

Die Grundlage für die Sozialhilfestrategie bildet ein Postulat von Saskia Schenker. Aufgrund 
der Rolle des Kantons in der Sozialhilfe und der Bedeutung und der Belastung der Sozialhilfe 
für die Gemeinden brauche es eine kantonale Sozialhilfestrategie. 
 

Grundlegende Problematik 
Die Sozialhilfequote und die Kosten für die Sozialhilfe steigen langsam, aber stetig. Auch 
nimmt die Komplexität der einzelnen Fälle zu. Dies zeigen die zahlreichen und teilweise 
hochkomplexen rechtlichen Anfragen der Gemeinden an das Kantonale Sozialamt. 
Weiter führt struktureller Wandel zu neuen Herausforderungen. Den Risikofaktoren für einen 
Sozialhilfebezug liegt oft eine gesellschaftliche und strukturelle Veränderung zugrunde. 
Wirtschaftliche Veränderungen, wie die Digitalisierung und der mit der Akademisierung 
einhergehende hohe Fachkräftebedarf, verändern die Ansprüche des Arbeitsmarktes an die 
Menschen. Migrationsbewegungen, Mietzinse und Gesundheitskosten spielen ebenso eine 
Rolle. Die Sozialhilfe muss daher immer in einem gesamtgesellschaftlichen Zusammenhang 
gesehen werden. 
Gerade gering qualifizierte Personen sind besonders gefährdet, aber auch Personen über 50 
Jahren rücken vermehrt in den politischen Fokus. Dass diese Personengruppe vermehrt 
Schwierigkeiten hat, im ersten Arbeitsmarkt zu verbleiben oder bei einem Stellenverlust eine 
neue Stelle zu finden, macht sich auch in der Sozialhilfe bemerkbar. 
Die Sozialhilfe war schon immer ein Thema, das polarisiert. Die öffentliche Diskussion hat 
sich aber im vergangenen Jahr im Kanton Basel-Landschaft akzentuiert. Diverse politische 
Vorstösse wurden im Landrat eingereicht. So etwa ein Vorstoss, der eine Kürzung der 
Sozialhilfe um 30 Prozent zum Ziel hat. Die kontrovers geführte Diskussion über die 
Sozialhilfe ist über die Kantonsgrenzen hinweg auf Resonanz gestossen. 
 

Lösungsansatz und Vorgehensweise 
Mit der Erarbeitung einer Sozialhilfestrategie kann der Themenkomplex „Sozialhilfe“ 
gesamtheitlich bearbeitet werden. Die hängigen politischen Vorstösse können in einen 
Gesamtrahmen eingeordnet und zielgerichtet bearbeitet werden. 
 
Folgende Themen werden in der Sozialhilfestrategie aufgegriffen und geprüft: 

 Wie muss die Sozialhilfe auf die Ziele der beruflichen Integration ausgestaltet sein. 
 Was braucht es, damit mehr Personen nachhaltig in den Arbeitsmarkt integriert und 

von der Sozialhilfe abgelöst werden können. Wie kann die Wirtschaft besser 
eingebunden werden. 

 Müssen die Strukturen angepasst werden, wären Sozialhilferegionen sinnvoll. 
 Im Rahmen der Sozialhilfestrategie kann ganz konkret geprüft werden, ob das 

Assessmentcenter, das für vorläufig aufgenommene Personen und anerkannte 
Flüchtlinge geplant ist, auch für einheimische Personen eingeführt werden könnte 
(Assessmentcenter für „Einheimische“). 

 Einbezug Gemeinden: Die Gemeinden sollen enger in die Ausgestaltung der 
Sozialhilfe eingebunden werden. Dazu wurde neu das Gremium 
„Konsultativkommission Sozialhilfe (KKSH)“ gegründet. Die Zusammenarbeit mit den 
Gemeinden soll dadurch intensiviert werden. Auch erhalten die Gemeinden damit in 
der Bearbeitung von sozialhilferechtlichen Themen ein grösseres politisches Gewicht. 

 
Die Sozialhilfestrategie hat eine langfristige Ausrichtung. Viele der darin behandelten 

Themen sind wiederkehrend. Die KKSH spielt bei der Formulierung und der Umsetzung der 

Strategie eine wichtige Rolle. Sie soll Themen langfristig begleiten und bei Bedarf immer 

wieder aufnehmen. Die KKSH wird ihre Arbeit im Frühjahr 2019 aufnehmen. Eine formulierte 

Sozialhilfestrategie als Rahmengerüst für die kantonale Sozialhilfe ist spätestens bis Ende 

2020 geplant. 


