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Service public

ÖFFNUNGSZEITEN

Gemeindeverwaltung
Sammelruf für alle Abteilungen
Telefon 061 425 51 51
Curt Goetz-Strasse 1

Montag  8.00 bis 11.30 Uhr
14.00 bis 17.00 Uhr

Donnerstag  9.30 bis 11.30 Uhr
13.30 bis 18.00 Uhr

Dienstag, Mittwoch,  9.30 bis 11.30 Uhr
Freitag 14.00 bis 16.00 Uhr

Ausserhalb der Öffnungszeiten:
Termin nach Vereinbarung
Gemeindepräsident
Sprechstunden nach Voranmeldung

Gemeindepolizei
Ausserhalb der Öffnungszeiten über
Polizei Basel-Landschaft, Stützpunkt
Binningen: Telefon 061 553 43 17

Impressum Gemeindeseiten
Verantwortlich für Text und Redaktion 
der amtlichen Publikationen
(Seite 2 bis 3): Bernard Keller,
Kommunikation Gemeinde Binningen

Die Sozialhilfebehörde stellt sich vor
Der Sozialhilfebehörde gehören vier gewählte Mitglieder und ein delegiertes Mitglied des Gemeinderates an. 

Die Sozialhilfebehörde ist zuständig für den Vollzug der kantonalen Sozialhilfegesetzgebung.

hat die entsprechende Aufsichtsfunktion 
inne. Nach Massgabe des Gesetzes sowie 
in Form von Verfügungen regelt die So-
zialhilfebehörde die Rechte und Pfl ichten 
der bedürftigen Personen und legt das stra-
tegische Vorgehen fest. Auch die Rechts-
grundsätze «Individualisierungsgrundsatz, 
Rechtsgleichheit, Verhältnismässigkeits-
grundsatz, Treu und Glauben sowie Men-
schenwürde» spielen eine gewichtige Rolle 
in der Tätigkeit der Sozialhilfebehörde. 

Voraussetzung für einen Anspruch auf 
Unterstützung ist, dass die eigenen Mittel 
und Möglichkeiten ausgeschöpft werden 
und die Notlage nicht mit anderen Mit-
teln und Massnahmen behoben werden 
kann. Die Unterstützungsleistungen er-
folgen zweckgebunden und sind auf die 
Bedürfnisse der Sozialhilfebeziehenden 
ausgerichtet. Dazu gehören Aufwen-
dungen für den Grundbedarf, eine ange-
messene Wohnung, obligatorische Versi-
cherungen, medizinische Behandlung und 
Pfl ege, Tagesbetreuung, familienstützende 
Massnahmen sowie weitere notwendige 
Aufwendungen. Ausserdem können er-
gänzende Massnahmen fi nanziert werden 
(z. B. Sprachkurse, Arbeitsintegrationspro-
gramme). Keine Unterstützungsleistungen 
werden für Bussen oder Steuern ausge-
richtet. Schulden werden nur in Ausnah-

Die Sozialhilfe unterstützt Menschen, die 
zu wenig Geld zum Leben haben und kei-
ne oder zu wenig fi nanzielle Mittel von 
den Sozialversicherungen (AHV, IV, ALV) 
erhalten. Das Ziel ist, dass die Menschen 
bald wieder für sich selber sorgen können. 
Die Sozialhilfe hat sehr viele Berührungs-
punkte mit den Grund- und Menschen-
rechten. Zentral ist dabei Art. 12 der 
Bundesverfassung (BV), der Personen, die 
sich in einer Notlage befi nden und ihren 
Lebensunterhalt nicht aus eigenen Kräften 
bestreiten können, einen Anspruch auf 
Existenzsicherung garantiert. Die Wah-
rung der Menschenwürde (Art. 7 BV) ist 
dabei ebenfalls von besonderer Bedeutung. 
Kinder und Jugendliche geniessen beson-
deren Schutz (Art. 11 BV). In jedem Kan-
ton gibt es ergänzend ein kantonales So-
zialhilfegesetz (SHG), die Details werden 
durch eine Sozialhilfeverordnung geregelt. 
Die Richtlinien der SKOS (Schweizerische 
Konferenz für Sozialhilfe) gelten als ge-
samtschweizerische Empfehlung zuhan-
den der Sozialhilfeorgane. 

Die Sozialhilfebehörde (SHB) trägt die 
politische Verantwortung für die Sozial-
hilfe und ist die exekutive Fachbehörde 
für das Sozialhilfewesen in der Gemein-
de. Die Sozialhilfebehörde ist die fachlich 
vorgesetzte Behörde des Sozialdienstes und 

mefällen übernommen. Ebenfalls keine 
Unterstützung wird für den Besitz, Un-
terhalt und Betrieb eines Motorfahrzeugs 
gewährt, Ausnahmen werden aus gesund-
heitlichen oder berufl ichen Gründen im 
Einzelfall geprüft und durch die Sozialhilf-
ebehörde allenfalls genehmigt. 

Die Beiträge an die materielle Grund-
sicherung (Lebensunterhalt, Miete, Kran-
kenkasse) sind vorgegeben. Der Aufwand 
für die Leistungen im Bereich der sozi-
alen und berufl ichen Integration liegt im 
Ermessen der zuständigen Behörde. 
Wesentlich und durch den Individuali-
sierungsgrundsatz (Art. 25 SHG) gesetz-
lich vorgeschrieben ist, dass die Hilfe den 
Umständen des Einzelfalls gerecht werden 
muss. Wichtig ist, dass der Umfang der 
Hilfe sachlich gut begründet ist, die 
grundlegenden rechtsstaatlichen Prinzi-
pien (z. B. das Willkürverbot oder das 
Verhältnismässigkeitsprinzip) beachten 
und im Dossier schriftlich festgehalten 
werden. Die Sozialhilfebehörde hat 
zudem ein Ermessen, welches ihr 
Handlungsspielraum für sachgerechte 
Lösungen im Einzelfall bietet.  

Ausbildungen und Lebenserfahrungen 
optimal und können somit eine qualitativ 
hochstehende Arbeitsweise der Sozialhilfe-
behörde gewährleisten. 

den müssen. Mittelfristige Hilfe 
brauchen vorwiegend Allein-
erziehende mit kleinen Kindern. 
Langfristige Unterstützung erhalten 
Personen, die ausgesteuert sind oder 
physische oder psychische Beein-
trächtigungen haben.

Die Präsidentin und die vier weiteren 
Mitglieder der Sozialhilfebehörde kom-
men aus verschiedensten beruflichen 
Sparten, sie ergänzen sich aufgrund ihrer 

Von links: Carolle von Ins, Susanna Keller, Irene Karoussos (Präsidentin SHB), Karin Schinzel, Barbara Jost (Gemeinderätin).

Die fünf Mitglieder der Sozialhilfebehörde (SHB)
Irene Karoussos, Präsidentin, FDP
lic. iur., Rechtsanwältin, Wirtschafts- und Familienmediatorin, langjährige breite Be-
rufserfahrung in Führungspositionen, Inhaberin einer Anwaltskanzlei in Basel, Frie-
densrichterin Binningen-Bottmingen, Einwohnerrätin, kantonale Parteidelegierte

«Meine langjährige berufl iche Erfahrung als Advokatin in diversen Rechtsge-
bieten (beratend und prozessierend), meine grosse Menschenkenntnis und Le-
benserfahrung, mein vernetztes sowie unternehmerisches Denken und mein pro-
fessioneller Umgang mit Personen aus den verschiedensten Hierarchiestufen und 
Branchen ermöglichen mir, die Sozialhilfebehörde als Präsidentin kompetent, ini-
tiativ und dynamisch zu leiten.»

Susanna Keller, Vizepräsidentin, SVP
Med. Praxisassistentin, dipl. Berufbildnerin, Zusatzdiplome in der Langzeitbetreu-
ung von Diabetes- und Rheumapatienten, Ernährungs- und Gesundheitscoach, 
Vorstandsmitglied VSO – Verband für Sozialhilfe Baselland, Einwohnerrätin, ver-
heiratet, zwei erwachsene Söhne und drei Enkelsöhne

«Meine Motivation ist es, die Erfahrungen der letzten Jahre in der Sozialhilfebe-
hörde und aus der Praxis mit den Patienten und den Jugendlichen zu nutzen und 
einzubringen und damit einen aktiven Beitrag in der Sozialhilfebehörde zu leisten.»

Carolle von Ins, SP
Politologin und Sozialarbeiterin, langjährige berufl iche Erfahrung im internationalen 
Bereich auf Bundesebene und als Beraterin in der Privatwirtschaft, Leitung eines 
Quartiertreffpunkts in Basel-Stadt, Engagement für die Integration von Senioren 
und ausländischen Bevölkerungsgruppen in der Gesellschaft, verheiratet

«Ziel meines Engagements bei der Sozialhilfebehörde ist es, die notwendigen 
Rahmenbedingungen zu sichern, damit Menschen in Not sich unter guten Voraus-
setzungen von der Sozialhilfe ablösen können und ihr Leben wieder selbstständig 
führen können.»

Barbara Jost Zürcher, Vertreterin Gemeinderat, SP
Gemeinderätin für Soziales und Gesundheit, Primarlehrerin in Reinach BL, mit 
Erfahrung auf fast allen Schulstufen der obligatorischen Schule, verheiratet, Mutter 
einer 17-jährigen Tochter

«Bildung ist die wertvollste Ressource. Auch mit unserem gut ausgebauten Bil-
dungssystem sind wir in der Schweiz dennoch entfernt von Chancengerechtigkeit. 
Menschen zu ermächtigen, ihr Leben in Eigenverantwortung zu gestalten, indem sie 
ihre Grundkompetenzen auf- und ausbauen können, das ist auch in der Sozialhilfe 
ein wichtiger Ansatz.»

Karin Schinzel, parteilos (FDP)
Ökonomin, langjährige Berufserfahrung im Sozialversicherungsbereich, in der 
Behindertenhilfe sowie im Kindes- und Jugendschutz, verheiratet, Mutter zweier 
Kinder im Primarschulalter

«Ich setze mich gerne mit sozial- und gesellschaftspolitischen Themen auseinan-
der und interessiere mich sehr für Menschen und ihre individuellen Lebenslagen. 
Im Rahmen meiner Tätigkeit in der Sozialhilfebehörde Binningen trage ich gerne 
dazu bei, Menschen in wirtschaftlichen und sozialen Notsituationen Perspektiven 
aufzuzeigen und ihnen zur Überbrückung die notwendige Unterstützung zukom-
men zu lassen.»

Zu den Pflichten Sozialhilfebeziehender 
gehört, bei der Abklärung der Bedürftigkeit 
wahrheitsgetreu über ihre Einkommens-, 
Vermögens- und Familienverhältnisse 
Auskunft zu geben. Jegliche Veränderungen 
der finanziellen und persönlichen 
Verhältnisse müssen umgehend gemeldet 
werden. Sozialhilfebeziehende müssen 
zudem nach Möglichkeit zur Ver-
minderung ihrer Notlage beitragen. Dies 
beinhaltet insbesondere die Pflicht nach der 
Suche oder Aufnahme einer zumutbaren 
Erwerbstätigkeit sowie die Teilnahme an 
sozialen und beruflichen Integrations-
massnahmen. Aber auch z.B. die Geltend-
machung von Drittansprüchen und der 
allfällige Bezug einer günstigeren, den So-
zialhilfe-Richtlinien entsprechenden Woh-
nung gehören dazu. Die Sanktionierung in 
der Sozialhilfe ist gesetzlich geregelt. 

2017 unterstützte die Sozialhilfe Bin-
ningen 636 Personen. Die Anzahl Neu-
aufnahmen hielt sich mit der Anzahl 
Fallabschlüsse von 113 Fällen in Waage. 
Kurzfristige Hilfe braucht es in Fällen, 
in denen ausstehende Versicherungsleis-
tungen (AHV, IV, ALV) überbrückt wer-




