
Briefing aus Bern

Ein übler Verdacht, 
bedrohte Sozialhilfe – 
und Grenzgänger
Das Wichtigste in Kürze aus dem Bundeshaus (40).
Von Andrea Arezina, 17.01.2019

Alles eine Frage des Masses. Und für die Liberalen eine Frage der Freiheit. 
FDP-Ständerat Andrea Caroni isst gern Schokolade und ,ndetv dass der 
Konsum Eon Schokolade ein freier jntscheid eines wedes Menschen ist. Bei 
Drogen sieht er es genau gleichv Gie er in einem pesRräch mit der ZeRublik 
sagte.

Sein Parteikollege SeEerin PHüger aus :ürich ist ebenfalls der Meinungv 
dass die Politik der ZeRression gescheitert ist und man der Drogen nicht 
«err Girdv indem man sie Eerbietet» öWir kämRfen gegen Windmühlenv ge-
ben Unsummen für Polizistenv StaatsanGälte und pefängnisse aus.2 Damit 
hochgezüchtetes Cannabis nicht die pesundheit schädigtv kÜnnte er sich 
gut Eorstellenv die Droge rezeRtfrei in Drogerien Eerkaufen zu lassen.

:ur FDP gesellt sich auch der ARothekenEerband der Stadt :ürich. jr macht 
sich für eine regulierte Abgabe Eon Cannabis stark. Sie dürfen es aus-
Rrobieren» Ab J0J0 ist ein Gissenscha7lich begleiteter PilotEersuch zur 
Cannabisabgabe in ARotheken geRlant.

5brigens» Pro 1ahr konsumieren SchGeizer und SchGeizerinnen durch-
schnittlich NvI pramm Cannabis. Bei der Schokolade beträgt der Konsum 
y0vI Kilogramm Rro Person. Wie Eiel es bei Andrea Caroni istv Gissen Gir 
nicht.

Verdacht auf Kinderpornograbe meiB Wund
sa: mi:her ge:chahS Der US-?achrichtendienst FBO hat dem Bundesamt 
für Polizei Eor acht Monatenv im ARril des letzten 1ahresv gemeldetv dass ein 
Mitarbeiter des AussendeRartementes (jDA) kinderRornogra,sche Bilder 
über einen SerEer des Bundes ins Onternet hochgeladen habe. Seither strei-
ten sich die jrmittlungsbehÜrdenv Ger für den Fall zuständig ist. Der Bund 
sieht den Kanton Bern in der PHicht. Die Berner jrmittler Gollen den Fall 
an Otalien abschiebenv Geil es um einen jDA-Mitarbeiter in Otalien geht. jin 
StrafEerfahren läu7 noch keinesv der BetroVene soll immer noch auf sei-
nem Posten sein.

sa: wie üi::en Bz::enS js kÜnnte sich um einen schGeren Fall handeln. 
Denn der Mann hat Bilder nicht nur konsumiertv sondern hochgeladenv das 
heisst» GomÜglich in Umlauf gebracht. On der SchGeiz sind die Kantone für 
jrmittlungen zu KinderRornogra,e zuständig. Doch dieser Fall zeigt die 
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prenzen des fÜderalistischen STstems auf. Müssen die BehÜrden des Kan-
tons ermittelnv Go der SerEer steht9 8der ist es ein Fall für den Bundv Geil es 
um einen BundesserEer geht9 8der gar einer für Otalienv Geil der Mann dort 
arbeitet und kinderRornogra,sches Material Gohl Eon dort aus Eerbreitete9

sie e: üeitergehtS Das Bundesstrafgericht entschied schon Eor Monatenv 
dass die Berner BehÜrden für den Fall zuständig seien. On Bern Gird seit-
her abgeklärtv ob die regionale StaatsanGaltscha7 Bern-Mittelland oder die 
kantonale StaatsanGaltscha7 für besondere Aufgaben zuständig ist. Wenn 
diese Frage geklärt istv Gird Gohl endlich ermittelt. Und dann erst Gerden 
die drängenden Fragen geklärt» Um Gas für Bilder handelt es sich9 Wie Eiele 
Garen es9 Fiel der Mann auf eine SRamfalle herein9 «at er aus 6ersehen ein 
illegales Bild in seine Cloud hochgeladen9 8der liegt kriminelles 6erhalten 
Eor9

woliaGhiGfe mGeimt unter We:chu::
sa: mi:her ge:chahS Die SchGeizerische Konferenz für Sozialhilfe (Skos) 
hat eine neue Studie zur Sozialhilfe Rräsentiert. Demnach hätte eine Gei-
tere Kürzung des prundbedarfs negatiEe AusGirkungen auf die pesund-
heit der BetroVenen und ihre Chancenv einen 1ob zu ,nden. Die Studie ist 
eine Zeaktion auf 6orstÜsse in Eerschiedenen Kantonenv die den prund-
bedarf kürzen Gollen. 3reibende Kra7 hinter den Kürzungsforderungen ist 
die S6Pv die seit 1ahren unter der Führung des ehemaligen ?ationalrats Ul-
rich Schlüer gegen die Sozialhilfe oRRoniert. Die Skos-Führung hält solche 
Kürzungen für unEerantGortbar. 

sa: wie üi::en Bz::enS Der Staat übernimmt bei Sozialhilfebezügern die 
Wohn- und pesundheitskosten. Der prundbedarf muss für alle übrigen 
Ausgaben reichen. Derzeit liegt er für eine jinzelRerson bei ;ÄÖ Franken. 
Die Sozialhilfe ist das letzte AuVangnetz. Sie sorgt dafürv dass niemand in 
die absolute Armut fällt. Die Ausgaben für die Sozialhilfe sind seit J00Ö 
markant gestiegen und belaufen sich aktuell auf währlich JvN Milliarden 
Franken. 

sie e: üeitergehtS 6oraussichtlich im Mai Gird im Kanton Bern über eine 
Senkung des prundbedarfs um Ä Prozent abgestimmt. On den Kantonen Ba-
sel-Land und Aargau sind 6orstÜsse hängigv die den prundbedarf für nicht 
aktiE um Ontegration bemühte Sozialhilfebezüger sogar um !0 Prozent kür-
zen Gollen. On Geiteren Kantonen laufen Diskussionen. Die Sozialhilfe Gird 
zu einem Gichtigen 3hema im Wahlwahr J0y;.

ärenlgknger meLoBBen Eohn in Zuro
sa: mi:her ge:chahS Wegen der Finanz- und jurokrise stieg der Franken 
im 6erhältnis zum juro massiE an. jinige SchGeizer Firmen gingen darum 
dazu überv ihren prenzgängern den Lohn neu in juro statt in Franken zu 
bezahlen. Dagegen Gehrten sich zGei prenzgänger bis Eor Bundesgericht. 
Ohr Argument» Das sei diskriminierend (gestützt auf das Freizügigkeits-
abkommen)v Geil sie so Geniger Lohn erhielten als ihre SchGeizer Kollegin-
nen und Kollegen. 6or Bundesgericht unterliegen sie wedoch Gegen Zechts-
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missbrauchs  die BeschGerden der Unternehmen Gerden gutgeheissen-
. Die prenzgänger hatten J0yy eine 6ertragsänderung unterschriebenv in der 
festgehalten Gurdev dass der Lohn in juro ausbezahlt Gerden kann. 

sa:  wie  üi::en  Bz::enS  Beide  prenzgänger  erhoben  die 
Diskriminierungsklage erst 1ahre sRäter. Das Bundesgericht betontv sie 
hätten in die 6ertragsänderung eingeGilligt und die schGierige Girtscha7-
liche Situation ihrer Arbeitgeber gekannt  das pericht sRricht Eon öbeson-
deren Umständen2. Bei den Firmen Gird nun jrleichterung herrschenv sie 
müssen keine ?achzahlungen befürchten.

sie e: üeitergehtS Die prundsatzfragev ob das 6erbot der Arbeitnehmer-
diskriminierung gestützt auf das Freizügigkeitsabkommen auch für RriEa-
te Arbeitgeber giltv hat das Bundesgericht zGar ausführlich und kontroEers 
diskutiertv aber nicht entschieden. js bleibt also oVenv ob und zu Gelchem 
Kurs LÜhne in juro ausbezahlt Gerden kÜnnen. jin prenzgänger müsste 
eine entsRrechende nderungskündigung sofort anfechten. 8b dazu we ei-
ner den Mut haben Girdv ist unklar. Wie die perichte dann entscheiden 
Gürdenv auch.

7ahG der socheS 0P Örolent :ind fzr –Loamgame   
theoreti:ch
Die öSonntags:eitung2 hat eine reRräsentatiEe Umfrage durchgeführt. 
Demnach sind N0 Prozent der Befragten für eine koabgabe auf Flug-
tickets. SchÜner Wille  Aber Eon der bestehenden MÜglichkeitv freiGillig 
eine koabgabe zu bezahlenv macht nur einer Eon hundert Passagieren pe-
brauch. 3raurige 3atsache  Der Unterschied zGischen Wille und Wirklich-
keit ist nicht unbedingt ein «inGeis auf «euchelei. js kann auch seinv dass 
die meisten die Abgabe zGar bezahlen Gollenv aber nurv Genn alle ande-
ren sie auch bezahlen. 8b es so istv Gissen Gir Eielleicht in ein Raar 1ahren. 
Dann nämlichv Genn Gir über die jinführung einer obligatorischen ko-
abgabe auf Flüge abstimmen. Die prünen bereiten derzeit eine solche On-
itiatiEe Eor. 

Debatte zum Briefing aus Bern

Wo sollen wir nachhaken? Wie beurteilen Sie unsere Arbeit? Hier geht es 
zur Debatte.
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