
 

 DER REGIERUNGSRAT 
DES KANTONS BASEL-LANDSCHAFT 

 
 

 

 

 

 An das 
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Entwurf einer allgemeinen Verfassungsbestimmung über die Grundversorgung (Um-
setzung der Motion 05.3232); Vernehmlassung 

 

Sehr geehrte Frau Bundesrätin 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Mit Schreiben vom 27. August 2010 haben Sie uns eingeladen, uns zum Entwurf einer all-

gemeinen Verfassungsbestimmung über die Grundversorgung (zur Umsetzung der Motion 

05.3232) bis am 30. November 2010 vernehmen zu lassen. Nach Einsicht in den Bundesbe-

schluss über eine allgemeine Verfassungsbestimmung über die Grundversorgung sowie den 

erläuternden Bericht für das Vernehmlassungsverfahren nimmt der Regierungsrat des Kan-

tons Basel-Landschaft wie folgt Stellung: 

 

A Einleitende Bemerkungen 

Der Regierungsrat begrüsst den der Motion und der nun ausgearbeiteten Verfassungsvorla-

ge zugrunde liegenden Gedanken, wonach der Grundversorgung in der Schweiz eine zentra-

le Bedeutung zukommen soll. Auch dass die Sicherstellung der Grundversorgung - in all ih-

ren unterschiedlichen Aspekten - auf bestmöglichstem Niveau als Zielsetzung gesehen wird, 

ist aus Sicht des Regierungsrates selbstverständlich. 
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Allerdings sieht der Regierungsrat die Regelung der Grundversorgung in einer neuen Ver-

fassungsbestimmung in verschiedener Hinsicht als nicht sinnvoll an, wie die folgenden Erläu-

terungen zeigen.  

 

B Materielle Stellungnahme im Einzelnen 

Beim vorgestellten Entwurf einer neuen Verfassungsbestimmung über die Grundversorgung 

handelt es sich um die ausdrückliche Verankerung der Grundversorgungsgrundsätze in 

schriftlicher Form und zwar auf Verfassungsebene. Für eine derartige ausdrückliche Rege-

lung mag sprechen, dass es sich um weitgehend anerkannte (wenn nicht sogar selbstver-

ständliche) Leitgedanken handelt, welche gemessen am ideologischen Gehalt durchaus den 

Charakter einer Verfassungsnorm aufweisen. Da sich ausserdem weder unmittelbare An-

sprüche noch direkte Rechte und Pflichten aus der Norm ableiten liessen, könnte weiter ar-

gumentiert werden, eine explizite Regelung schade denn auch in keiner Art und Weise. 

Der Regierungsrat vertritt hingegen die Ansicht, dass es nicht Aufgabe der Bundesverfas-

sung sein kann, Bestimmungen nur deshalb aufzunehmen, weil sie weitgehend anerkannte 

Grundsätze ausdrücklich festhalten. Gerade weil es sich lediglich um eine generelle Norm 

handelt, welche keine justiziablen Ansprüche vermittelt und auch nur allgemeine Vorgaben 

an das Gemeinwesen statuiert, erscheint eine Regelung auf Verfassungsebene in dieser 

Form nicht angezeigt. Obwohl offenbar durchaus das Bedürfnis nach einer symbolischen 

(und vermutlich auch politischen) Statuierung der Grundversorgung besteht, gilt es auch, die 

Funktion und Bedeutung der Bundesverfassung zu berücksichtigen, welche (wie vom Bun-

desrat im Erläuterungsbericht, S. 9, 15 zutreffend ausgeführt) Gefahr läuft, durch zu viele 

programmatische, konturenlose Bestimmungen in ihrer normativen Kraft geschwächt zu wer-

den. 

Es ist ausserdem zu gewärtigen, dass in der aktuellen Bundesverfassung nicht einfach gar 

keine Regelung hinsichtlich der Grundversorgung enthalten ist. Vielmehr wird dieselbe The-

matik bereits in der bestehenden allgemeinen Vorschrift des Art. 43a Abs. 4 BV normiert, 

welche zudem erst seit zwei Jahren in Kraft steht. Wie der Bundesrat im Erläuterungsbericht 
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(S. 9) zutreffend anmerkt, ist schwer einzusehen, warum diese Bestimmung bereits wieder 

geändert oder ergänzt werden soll, obwohl sich die Verhältnisse seither nicht wesentlich ver-

ändert haben. 

Des Weiteren handelt es sich bei der Grundversorgung um eine äusserst heterogene und 

weitläufige Thematik, deren mannigfaltige Aspekte bereits in diversen Bestimmungen der 

Bundesverfassung enthalten sind - etwa, was den Anspruch auf Bildung (Art. 19 und 62 ff.) 

betrifft. Auch darf nicht vergessen werden, dass in Art. 41 BV schon die sog. Sozialziele sta-

tuiert sind, welche diverse Teilgehalte der Grundversorgung ausdrücklich erwähnt. Der Re-

gierungsrat vertritt die Ansicht, dass angesichts dieser bereits bestehenden Regelungen eine 

weitere Normierung nicht sinnvoll ist. Abgesehen davon würde eine generelle Normierung, 

welche auf einem relativ hohen Abstraktionsniveau in der Verfassung erfolgt, wohl kaum den 

derart verschiedenen Aspekten der Grundversorgung gerecht werden. Vor diesem Hinter-

grund teilt der Regierungsrat die Auffassung des Bundesrates, wonach die Lösung, bei Be-

darf konkrete Regelungen in den jeweils einschlägigen Gesetzen auszuarbeiten jener einer 

rein programmatischen Bestimmung in der BV vorzuziehen ist. 

Schliesslich stellt sich die grundsätzliche Frage, ob sich eine derart uneinheitliche Materie für 

eine Normierung in der BV überhaupt eignet. Der Regierungsrat verneint dies, da eine Rege-

lung, welche der Heterogenität des Grundversorgungsbegriffs hinreichend Rechnung trägt 

entweder dermassen abstrahiert werden muss, dass sie ihres Sinnes entleert wird (und, wie 

bereits erwähnt, die normative Kraft der BV schwächt) oder aber eine konkrete Norm ge-

schaffen wird, welche jedoch zwangsläufig nicht allen Aspekten Rechnung tragen kann. 

 

C Schlussfolgerung 

Auch wenn der Leitgedanke der Grundversorgung aus ideologischer Sicht durchaus verfas-

sungswürdig wäre, ist die Schaffung einer allgemeinen Verfassungsbestimmung über die 

Grundversorgung aus Sicht des Regierungsrates abzulehnen. Dies zum einen, weil die 

Schaffung derartiger abstrakter Zielnormen im Übermass die normative Kraft der BV gefähr-

det, zum anderen, weil zufolge der vielschichtigen Teilgehalte der Grundversorgungsthema-
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tik keine Regelung auf Verfassungsebene allen Aspekten genügend Rechnung tragen wür-

de. Vielmehr ist die bedarfsgerechte Regelung auf Gesetzesebene im Einzelfall vorzuziehen. 

Schliesslich ist der Regierungsrat der Auffassung, dass die bestehende Norm des Art. 43a 

Abs. 4 BV der Idee der Grundversorgung bereits in hinreichender Weise Rechnung trägt.  

 

Wir hoffen, sehr geehrte Frau Bundesrätin, sehr geehrte Damen und Herren, Ihnen mit unse-

rer Stellungnahme dienen zu können und danken Ihnen für die Berücksichtigung unserer An-

liegen. 

 

 

 Mit freundlichen Grüssen 

Liestal, 16. November 2010 Im Namen des Regierungsrates 

 der Präsident: 

 der Landschreiber: 


