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Fokusthema

Sozialpolitische 
Herausforderungen für 

das neue Parlament
Veränderungen auf dem Arbeitsmarkt und in der Gesellschaft 

erfordern sozialpolitische Weichenstellungen. Auch deswegen sind 
die Wahlen im Herbst eine Richtungswahl.

Text: Michelle Beyeler, Dozentin am Departement Soziale Arbeit der Berner Fachhochschule
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Seit vier Jahren halten im Nationalrat die Mit-
te-Rechts-Parteien eine knappe Mehrheit. Dies 
wird sich mit der Wahl im Oktober voraussicht-
lich ändern. Werden die kantonalen Wahlen als 
Gradmesser für die anstehenden Wahlen ge-
nommen, dürfte das Parlament grüner und 
linker werden. Doch was würde dies für die an-
stehenden sozialpolitischen Entscheide bedeu-
ten? Kommt es gar zu Richtungswechseln in 
wichtigen anstehenden sozialpolitischen Ge-
schäften?

Soziale Sicherheit im gewandelten Kontext
Zwei grosse Klammern prägen die sozial-

politischen Debatten seit den 1990er-Jahren. 
Dies sind erstens die Finanzierungsmechanis-
men der bestehenden Sozialsysteme und zwei-
tens deren Anpassung und Weiterentwicklung 
im Kontext von veränderten gesellschaftlichen 
und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen. Die 
Modernisierung der Wirtschaft äussert sich im 
Arbeitsmarkt durch das sehr starke Wachstum 
der Beschäftigung im Dienstleistungssektor,  in 
einer Verschiebung der Beschäftigungsmöglich-
keiten hin zu Branchen und Tätigkeiten mit ho-
her Wissensintensität sowie einer Erhöhung des 
Produktivitätsdrucks. Routinetätigkeiten werden 
zunehmend automatisiert. Damit verbunden ist 

eine steigende Nachfrage nach hochqualifizier-
ten Fachkräften, während für die Geringqualifi-
zierten die vormals sicheren und gut bezahlten 
Beschäftigungsmöglichkeiten in der Industrie 
weiter verschwinden. 

Mit diesen Veränderungen im Arbeitsmarkt 
und der parallel verlaufenden Ausdehnung der 
Erwerbstätigkeit von Frauen verändert sich die 
Risikostruktur der Gesellschaft. Es sind neue so-
ziale Risiken aufgetreten wie die Schwierigkeit 
der eigenen Existenzsicherung bei geringer oder 
nicht mehr nachgefragter Qualifikation sowie 
bei erhöhten Betreuungspflichten. Für grosse 
Familien und insbesondere für Haushalte mit nur 
einem Elternteil ist das Armutsrisiko erhöht, das 
Prekarisierungsrisiko für Geringqualifizierte 
nimmt kontinuierlich zu, ebenso wie das Risiko 
der Langzeitarbeitslosigkeit bei älteren Arbeit-
nehmenden. 

Investitionen in Bildung
Präventive Massnahmen wie eine verstärkte 

Frühe Förderung, Bildung und Weiterbildung, 
die Verbesserung der Vereinbarkeit von Beruf 
und Familie sowie Massnahmen zur Verhinde-
rung eines Niedriglohnsektors und zur besseren 
Absicherung atypischer Arbeitsverhältnisse 
können dazu beitragen, Prekarisierungsrisiken 
durch den Strukturwandel im Arbeitsmarkt zu 
verringern. In all diesen Bereichen, die neben 
der Sozial- auch die Bildungs- und Arbeitsmarkt-
politik betreffen, sind auf nationaler wie auch 
kantonaler und Gemeindeebene bereits ver-
schiedene Massnahmen umgesetzt worden oder 
in Vorbereitung. 

Meist sind die vorgeschlagenen Lösungen 
und konkreten Massnahmen zum Umgang mit 
der veränderten Ausgangslage im Arbeitsmarkt 
jedoch umstritten. So wird sich zum Beispiel das 
neue Parlament mit der Frage beschäftigen, ob 
für die Erwerbstätigen in Plattformökonomien, 
wie z. B. Uber, ein neuer Erwerbsstatus definiert 
werden soll. Die von der FDP angeregte Mass-
nahme schlägt vor, neben «selbständig erwer-
bend» und «angestellt» eine weitere Kategorie 
zu definieren. Ein Vorhaben, das von der SP ab-
gelehnt wird, da sie eine schlechtere soziale 
Absicherung als bei den Angestellten befürchtet.

Strengere Bedingungen
Im Zuge verschiedener sozialpolitischer Re-

formen seit den späten 1990er-Jahren sind Men-
schen, die aus dem ersten Arbeitsmarkt fallen, 
mit zunehmend strengeren Bedingungen und 
Überwachung konfrontiert. Sozialleistungen 
werden an Bedingungen wie beispielsweise die 
intensive und nachgewiesene Arbeitssuche 
(ALV), die Teilnahme an Beschäftigungs- oder 
Arbeitsintegrationsprogrammen (IV, Sozialhilfe) 
oder die Nutzung bestimmter Therapieformen 
(IV) geknüpft. Wer sich nicht an die Vorgaben 
hält, wird durch Leistungsreduktionen sanktio-
niert. Kommen psychische Erkrankungen dazu, 
sind die Betroffenen zudem mit einer viel rest-
riktiveren Zusprache von IV-Renten konfrontiert.

Zwar wurden parallel dazu auch die Unter-
stützungsleistungen ausgebaut (z. B. Intensivie-
rung der Sozialberatung, Arbeitsintegrations-
programme, Lohnzuschusssysteme, Zugang zu 
Kinderbetreuung usw.), trotzdem hat das Ar-
mutsrisiko bei Geringqualifizierten und älteren 
Arbeitnehmenden, die weniger flexibel auf die 
geänderte Ausgangslage reagieren können, zu-
genommen. Der Ausbau der nicht materiellen 
Unterstützungssysteme kann die Nachteile auf 
dem Arbeitsmarkt (noch) nicht genügend aus-
gleichen. Anpassungen sind nötig und werden 

«Für grosse Familien und  
insbesondere für Haushalte mit nur  

einem Elternteil ist das Armuts- 
risiko erhöht.»
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beispielsweise bei der aktuellen IV-Reform be-
reits angestrebt.

Die Rolle der Kantone
Viele Massnahmen im Bereich der Bildung 

und zur Unterstützung von Familien oder Lang-
zeitarbeitslosen sind im Zuständigkeitsbereich 
der Kantone und Gemeinden. Diese haben viel-
fältige Optionen bezüglich der Unterstützungs-
angebote und -leistungen. Die hohe Autonomie 
gibt den Kantonen und den grösseren Gemein-
den und Städten Möglichkeiten, eigene Lösun-
gen und Innovationen auszuarbeiten sowie die 

sozialpolitischen Prioritäten an regionale Wer-
tesysteme anzupassen. Beispielsweise sind die 
kantonalen Bedarfsleistungen in der französi-
schen Schweiz, deren Bevölkerung sich durch ein 
stärkeres Grundvertrauen in staatliche Interven-
tionen auszeichnet, oft integrativer ausgerichtet 
und zentralisierter organisiert als diejenigen in 
der deutschen Schweiz. 

Den Chancen, die sich aus dem föderalen 
System ergeben, stehen aber auch Risiken ge-
genüber. Bestimmte Regionen in der Schweiz, 
insbesondere der Jurabogen und das Tessin, sind 
durch den Strukturwandel besonders stark ge-
fordert, womit die Finanzausgleichssysteme un-
ter Druck geraten. Auch die Frage der Zuständig-
keit bei geteilter Verantwortung zwischen Bund 
und Kantonen sorgt in verschiedenen sozialpo-
litischen Bereichen für anhaltende Diskussionen. 
Konkret wird sich das neue Parlament mit der 
Frage befassen, ob in Zukunft die individuellen 
Prämienverbilligungen nur noch durch die Kan-
tone ausgerichtet werden sollen. 

Bereitschaft zur Umverteilung?
Die Entwicklungen in den Unterstützungs-

systemen deuten darauf hin, dass die Individuen 
zunehmend selbst für ihre Situation verantwort-
lich gemacht werden und Sozialleistungen im-
mer weniger als Mittel zum Ausgleich struktu-
reller oder gesundheitsbedingter Nachteile 
betrachtet werden. Noch ist unklar, welche Ab-
sicherung in Zukunft die Menschen erhalten, die 
angesichts der markanten Veränderungen im 
Arbeitsmarkt zunehmend Schwierigkeiten ha-
ben, ein existenzsicherndes Einkommen zu ge-
nerieren. 

Wird das neue Parlament Lösungen finden, 
um diejenigen, die (noch) nicht von den wirt-
schaftlichen und technologischen Entwicklun-
gen profitieren können, einzubinden oder abzu-
sichern? Wird es allenfalls vermehrt nationalen 
Lösungen zum Durchbruch verhelfen – z. B. für 
ältere Langzeitarbeitslose oder für Familien mit 
geringen Einkommensmöglichkeiten – und da-
mit die Kantone und Gemeinden entlasten? Ge-
lingt bei der Alterssicherung ein Kompromiss, 
der nicht nur dazu beiträgt, die Finanzierungs-
lücken zu schliessen, sondern auch die notwen-
dige Umverteilung der Gewinne zu den Verlie-
rerinnen und Verlierern des Strukturwandels 
ermöglicht? Dies könnte zum Beispiel durch eine 
Flexibilisierung des Rentenalters erreicht wer-
den, die insbesondere denjenigen zugute-
kommt, deren Einkommensperspektiven in der 
neuen Arbeitswelt stark abgenommen haben. 

«Die Individuen werden zunehmend selbst für  
ihre Situation verantwortlich gemacht.»

Inserat 

«Der Master hat meinen Blick für «Der Master hat meinen Blick für 
die Schnittstellen zu Ökonomie, die Schnittstellen zu Ökonomie, 
Politik und Recht geschärft. Politik und Recht geschärft. 
So kann ich meine Positionen 
fundierter begründen.» 
Lukas Bruderer, MSc Soziale Arbeit
KOFA Produkteverantwortlicher kompetenzhoch3, 
Institut für wirksame Jugendhilfe, ZürichInstitut für wirksame Jugendhilfe, Zürich Absolventen und Arbeitgeberinnen 

erzählen über Arbeitsalltag und 
Berufschancen. Jetzt reinklicken!

www.masterinsozialerarbeit.ch
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Vereinbarkeit von Beruf und Familie
Am nationalen Frauenstreiktag am 14. Juni 

2019 protestierten Hunderttausende schweizweit 
gegen die ungleiche Verteilung der Chancen, der 
Löhne und der unbezahlten Arbeit zwischen 
Männern und Frauen. Die Mobilisierung zu einer 
der grössten politischen Kundgebungen in der 
Schweiz dürfte auch bei den Wahlen und in der 
kommenden Legislatur Nachwirkungen haben. 
So sollten die Frauenanteile sowohl im National-
rat (derzeit 32 Prozent) wie auch im Ständerat 
(derzeit 15 Prozent) steigen. Zu erwarten sind 
vermehrt Vorstösse zu den Anliegen des Frau-
enstreiks – Vereinbarkeit von Beruf und Familie, 
Massnahmen gegen Lohndiskriminierung sowie 
gegen Gewalt und Sexismus. 

2020 wird die Volksinitiative für einen Vater-
schaftsurlaub die öffentliche Debatte zur Verein-
barkeit von Familie und Beruf sowie zu den Rol-
len der Frauen und Männer in der unbezahlten 
Betreuungsarbeit anfeuern. Der Ständerat hat 
der Initiative einen Gegenvorschlag mit einem 
zweiwöchigen Vaterschaftsurlaub entgegenge-

setzt, und die FDP hat einen generellen Elternur-
laub ins Spiel gebracht. Man darf gespannt sein, 
wie sich die Haltungen in dieser Frage weiter-
entwickeln. Dies gilt auch für das neue Gesetz 
zur Verbesserung der Vereinbarkeit von Erwerbs-
tätigkeit und Angehörigenbetreuung. Dieses 
sieht einen bezahlten Betreuungsurlaub von bis 
zu 14 Wochen für Eltern kranker oder verunfall-
ter Kinder, eine Ausweitung der AHV-Betreu-
ungsgutschriften sowie die Anpassung der Hilf-
losenentschädigung vor. Weiter dürften die 
Arbeits- und Ausbildungsbedingungen in der 
Pflege ebenfalls in Zusammenhang mit einer 
Volksinitiative stärkere öffentliche Beachtung 
erhalten als bisher. 

Das im Herbst neu gewählte Parlament wird 
viele wichtige und wegweisende sozialpolitische 
Geschäfte behandeln. Wer diese Entscheide im 
nationalen Parlament mitgestalten soll, ent-
scheiden die Wahlberechtigten am 20. Oktober 
2019 an der Urne. •
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