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B u n d e S p o l i t i k

Verschiedene parlamentarische Vorstösse im nationalrat verlan-
gen die einführung einer neuen Gesetzesgrundlage, um die Viel-
falt von sozialpolitischen leistungen koordinieren, abstimmen 
und verbessern zu können. Angedacht ist ein koordinationsge-
setz wie es im Rahmen der Sozialversicherungen mit dem AtSG 
bereits besteht. dabei spricht die Motion der kommission für 
soziale Sicherheit und Gesundheit des nationalrats von einem 
schlanken «Rahmengesetz» während der Vorstoss von nR tho-
mas Weibel von koordination der verschiedenen erlasse ohne 
Ausweitung der leistungen spricht. Weiter geht hingegen die 
Motion von nR Ruth Humbel. Sie ver-
langt ein Bundesrahmengesetz zur exis-
tenzsicherung mit definitionen für ein-
heitliche Verfahren und aufeinander ab-
gestimmte leistungen. inhaltlich liegen 
zwischen der kommission und Herr 
Weibel einerseits und Frau Humbel an-
dererseits eine nicht zu unterschät-
zende differenz.

der Bundesrat hält sowohl in der 
Antwort zur kommissionsmotion sowie 
zur Motion Weibel klar fest, dass für ein 
derartiges Rahmengesetz keine Verfas-
sungsgrundlage besteht. Art. 43a 
Abs. 1 der Bundesverfassung hält fest, 
dass der Bund nur Aufgaben übernimmt, 
welche die kraft der kantone überstei-
gen oder einer einheitlichen Reglung 
durch den Bund bedürfen. Abs. 3 regelt 
zudem, dass die kosten einer staatli-
chen leistung dasjenige Gemeinwesen 
zu tragen hat, das darüber auch be-
stimmt. Mit einem Rahmengesetz würde jedoch die Gefahr einer 
koordinierten nivellierung der leistungen bringen, was ein klarer 
eingriff in die Autonomie der kantone und der Gemeinden bedeu-
ten würde. die erfahrung lehrt, dass leistungskoordinationen in 
der Regel eine nivellierung nach oben und somit Mehrbelastun-
gen für die unteren Stufen unseres Staatswesens bedeuten wür-
den. die logische Folge wäre eine weitere erhöhung der Sozial-
quote, was sowohl aus wirtschaftlichen als insbesondere auch 
aus föderalen Gründen abgelehnt und verhindert werden sollte. 
die Verfassung hält zudem in Art. 115 fest, dass Bedürftige von 
ihrem Wohnkanton unterstützt werden und der Bund nur die Aus-
nahmen und  Zuständigkeiten regelt. eine Ausweitung dieser kla-
ren Zuständigkeiten wäre  ausserdem ein massiver eingriff in die 
sozial politischen Regelungen des neuen Finanzausgleichs des 

Bunds, der nicht  erwünscht ist. Wesentliche eckwerte müssten 
völlig neu ausgehandelt und in der Struktur verändert werden.

in einem punkt sind sich wohl alle von links bis rechts  
einig. die leistungen der Sozialhilfe, nicht zu verwechseln mit 
Sozialversicherungsleistungen, sind feste Bestandteile des 
 Systems der sozialen Sicherheit. die Sozialhilfe bildet das  sichere 
Auffangnetz für Menschen, deren einkommen eine existenz  
nicht gewährleistet. der Rechtsanspruch orientiert sich am 
 effektiven Bedarf von notwendigen leistungen und ist dort ange-

siedelt, wo er  direkt  anfällt – nahe beim 
Bürger. die Skos- Richtlinien beschrei-
ben landesüber greifend die Höhe der 
verschiedenen leistungskomponenten. 
die meisten kantone haben in ihren 
 Sozialgesetzgebungen diese Richtlinien 
als allgemeinverbindlich erklärt und die 
Gemeinden behelfen sich ihrer als 
Grundlage für die entrichtung der 
 unterstützenden (Bedarfs-)Hilfeleistung. 
dabei kann in ihrer Höhe auf die regio-
nale und örtliche Gegebenheit abge-
stützt werden, die eben im Glarner Hin-
terland oder dem Appenzellerland nicht 
gleich ist wie in den städtischen Agglo-
merationen. eine Rahmengesetzgebung 
würde klar die kantonale Hoheit beein-
trächtigen und massiv höheren kosten 
in Millionenhöhe zur Folge haben. Ge-
rade eine allgemein gültige  definition 
von existenzsicherung widerspricht den 
situativ, auf den effektiven Bedarf aus-
gerichtete Sozialhilfeleistungen. das 

geforderte Bundesgesetz zur existenzsicherung wäre zudem die 
Basis für einen Ausbau der AHV. die entsprechenden kosten 
würden mit Sicherheit die  Milliardengrenze mehrfach überschrei-
ten und wäre im umlageverfahren weder finanzier- noch tragbar.

koordinatives einwirken ist aus meiner Sicht auch ohne eine 
zusätzliche Rahmengesetzgebung möglich. die Akteure von 
Bund, kantonen und Gemeinden haben ihre Gremien, um prag-
matisch einwirken und koordinieren zu können. dort wo der 
 Bundesgesetzgeber gefordert ist, kann der Bundesrat oder die 
kantone entsprechende korrektur- oder koordinations begehren 
stellen. Auf die einflussnahme des Bunds in die Hoheit der 
 kantone und Gemeinden ist deshalb aus nichtzwingenden 
 Gründen zu verzichten. n
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