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soziale absicherung

Bundesrat will keine Experimente zur Einkommenssicherung 

Nein zu Grundeinkommen für alle 
Der bundesrat stellt sich gegen neue Modelle bei der einkom-
menssicherung. in einem umfassenden bericht legt er die gründe 
dar.

ew. Das heutige System der sozialen Si-
cherheit sei in der Lage, seine Aufgabe 
auch künftig zu erfüllen. Es habe sich als 
genügend flexibel erwiesen, um neue an-
erkannte Ziele aufzunehmen. Dies antwor-
tet der Bundesrat auf ein Postulat von 
Nationalrätin Silvia Schenker (SP/BS). Sie 
hatte vom Bundesrat einen Bericht ver-
langt, um die Haltung der Landesregie-
rung zur Idee einer allgemeinen Erwerbs-
versicherung zu erfahren.

Im 88-seitigen Bericht geht der Bundes-
rat auf verschiedene aktuell diskutierte 
Reformvorschläge bei der sozialen Sicher-
heit ein, wobei er die Bemerkung voran-
stellt, das heutige System verdiene es 
nicht, als Fehlschlag betrachtet zu werden. 

Die Haltung der Landesregierung zu 
den Reformvorschlägen im einzelnen: 

Bedingungsloses Grundeinkommen 
Diese radikale Alternative zum bestehen-
den System soll die materielle Sicherung 
der Existenz für alle Personen garantieren. 
Bei diesem Modell sei unklar, ob der Sozi-
alstaat weiterhin Unterstützungsleistun-
gen zur beruflichen Integration sicherstel-
len soll, schreibt der Bundesrat. Gerech-
tigkeitsüberlegungen würden zu einer 
Ausdifferenzierung der Kriterien für Zu-
satzleistungen führen, die nicht weit ent-
fernt von den heutigen differenzierten 
Lösungen in den Sozialversicherungen 
seien. Unklar sei auch, wie sich das Modell 
wegen des Freizügigkeitsabkommens auf 
die Einwanderung aus EU-Staaten aus-
wirke.

Allgemeine Erwerbsversicherung 
(AEV)
Dieses Modell geht davon aus, dass es 
künftig nur noch eine einzige Versiche-
rung braucht, die bei Arbeitsausfall wegen 
Krankheit oder Unfall oder auch aus ande-
ren Gründen den Lohnausfall deckt. Der 
Bundesrat anerkennt die Stärke dieses 
Modells, da es eine einzige Anlaufstelle für 
viele Fälle schafft. Im Einzelfall müsse aber 
dennoch abgeklärt werden, worauf der 
Erwerbsausfall zurückzuführen sei. In Be-
zug auf die Armutsbekämpfung wäre die 
AEV vermutlich effizienter, hält der Bun-

desrat fest. Auf der anderen Seite fördere 
sie Fehlanreize und übe eine grosse Anzie-
hungskraft auf Migranten aus.

Zusammenlegen von Leistungen mit 
gleicher Funktion
Hier geht es um das Zusammenlegen von 
Leistungen verschiedener Regimes, wel-
che dieselbe Funktion erfüllen. Allerdings 
bestehen hier erst vage Vorstellungen. 
Denkbar ist die Harmonisierung, Neuord-
nung oder gar Fusion einzelner Versiche-
rungszweige.

Rahmengesetz Existenzsicherung
Diese Idee geht auf die Initiative der Kon-
ferenz der kantonalen Sozialdirektoren 
(SODK) zurück. Allerdings befürchtet der 
Bundesrat, dass bei einer Beteiligung des 
Bundes an den Kosten der Sozialhilfe die 
Gefahr bestehe, dass Ausgaben von den 
Kantonen auf den Bund überwälzt wür-
den. Immerhin anerkennt der Bundesrat, 
dass die Sozialhilfe ein Pfeiler der sozialen 
Sicherheit ist.

Einheitlichere Anspruchsvoraus
setzungen
Ziel ist hier die Vereinfachung der Koordi-
nation beim Zusammentreffen von Leis-
tungen. Der Bundesrat spricht sich dafür 
aus, die Möglichkeit einer schrittweisen 
Einführung von einheitlichen Kriterien zu 
prüfen.

Interinstitutionelle Zusammenarbeit 
(IIZ)
Die Zusammenarbeit unter den verschie-
denen Sozialversicherungen zwecks bes-
serer Koordination und Wiedereingliede-
rung beseitigt die Komplexität der 
Sozialversicherungssysteme zwar nicht, 
aber sie bewältigt sie besser. Da sich die 
IIZ innerhalb des heutigen Systems be-
wegt, bringt sie keine grundlegende Ver-
änderung, sondern stärkt den Wert der 
Arbeit als Integrationsfaktor. Aus diesem 
Grund unterstützt der Bundesrat den IIZ-
Prozess als einen der Mechanismen zur 
Systemverbesserung. 
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AWP Soziale Sicherheit: Ist die 
soziale Sicherheit so gut, dass man 
nichts ändern muss?
Silvia Schenker: Ich bin enttäuscht 
über die defensive Haltung des Bun-
desrats. Ich hätte erwartet, dass er 
sich durch das Projekt inspirieren 
lässt und Vorschläge macht, in diese 
Richtung weiterzudenken. 

Wo brennt es am meisten?
Nach wie vor besteht bei der Armuts-
bekämpfung grosser Handlungsbe-
darf. Als ersten kleinen Schritt hat 
das Parlament eine Motion überwie-
sen, die ein Rahmengesetz für die 
Sozialhilfe will. Immer noch ungelöst 
ist die Frage des Erwerbsausfalls bei 
Krankheit. Ohne obligatorische Kran-
kentaggeldversicherung kommen 
viele Erwerbstätige im Krankheitsfall 
in materiell schwierige Situationen. 

Auch die Kantone kritisieren die 
teilweise hohen Hürden. Welche 
Korrekturen sehen Sie?
Genau für dieses Problem hätte die 
Allgemeine Erwerbsversicherung 
eine Lösung geboten. Der erste 
Schritt wäre, das Problem auch als 
solches zu erkennen. Solange jedoch 
jede Sozialversicherung und die Sozi-
alhilfe eine eigene Kasse führt, wird 
das System der sozialen Sicherheit zu 
wenig aus der Sicht der Betroffenen 
angeschaut. Ein grosses Problem ist 
die zunehmende Tendenz, die Integ-
ration oder Wiedereingliederung in 
den Arbeitsmarkt als das höchste Ziel 
der Sozialversicherungen zu definie-
ren. Damit steigt der Druck auf die 
Versicherten und die Gefahr besteht, 
dass sie aus einem System (zum Bei-
spiel der Invalidenversicherung) her-
ausfallen und vom darunterliegenden 
(der Sozialhilfe) aufgenommen wer-
den müssen. 

«Enttäuscht»

Silvia Schenker 
Nationalrätin SP/BS




