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20 Milliarden
für zusätzliche
Pflegeheime
ZÜRICH. Auf die Schweiz kommen

gewaltige Investitionen zu, weil
die Bevölkerung immer älter
wird. Ökonomen gehen davon
aus, dass es bis 2040 mindestens
53 000 zusätzliche Alterspflegebetten braucht. Dies entspricht
Investitionen in der Höhe von
fast 20 Milliarden Franken. Der
Betrag bezieht sich allein auf
Neubauten. Das gesamte Investitionsvolumen für die Alterspflege dürfte daher noch deutlich höher ausfallen, wie es in
einer gestern vorgestellten Studie der Credit Suisse (CS) heisst.
Der Pflegeheimmarkt ist der
zweitgrösste und am stärksten
wachsende Sektor innerhalb des
Gesundheitswesens. Die Nachfrage nach Alterspflege steige vor
allem aufgrund der demographischen Alterung, sagte Andreas
Christen, einer der Autoren der
Studie
«Gesundheitswesen
Schweiz 2015 − Die Zukunft des
Pflegeheimmarkts». So kommt
beispielsweise die Generation
der Babyboomer in ein Alter, in
dem die Pflegebedürftigkeit zunimmt. Heute leben in der
Schweiz gut 400 000 Über80-Jährige. Im Jahr 2040 dürften
es mehr als 880 000 sein. Mit der
zunehmenden Nachfrage steigt
auch der Bedarf an Pflegepersonal. Bis 2040 rechnen die Ökonomen der CS alleine in Pflegeheimen mit zusätzlich 48 000 bis
71 000 Pflegevollzeitstellen. (sda)

Jobsuche: Zuerst
die Inländer
BERN. Um den Inländervorrang

wird noch gerungen. Stellensuchende in der Schweiz haben ab
Anfang Juli aber immerhin schon
einen Informationsvorsprung:
Von offenen Stellen in der Bundesverwaltung erfährt man zuerst in den Regionalen Arbeitsvermittlungszentren (RAV). Dort
werden sie sieben Tage vor der
öffentlichen Ausschreibung zugänglich gemacht. Die Massnahme soll den in der Schweiz gemeldeten Arbeitssuchenden einen Informationsvorsprung gewähren. Der Bundesrat hofft,
dass dadurch vermehrt inländische Arbeitskräfte eingestellt
werden. Er hat die Massnahme
im Rahmen der Umsetzung
der Zuwanderungs-Initiative beschlossen. Sie soll helfen, das inländische Arbeitskräftepotenzial
besser zu nutzen. (sda)

«Anreize sind heute falsch gesetzt»
Explodierende Kosten, Fehlanreize und eine bröckelnde Solidarität: Die SVP prangert Probleme bei der Sozialhilfe an.
Nötig sei mehr Handlungsfreiheit bei der Beurteilung des Einzelfalls, sagt Nationalrat Thomas Müller (SVP/SG).
RICHARD CLAVADETSCHER

Herr Müller, die SVP hat ihr Sozialhilfepapier zuhanden der Kantone
vorgestellt. Es handelt sich dabei
um eine Zusammenstellung der
bereits bekannten SVP-Positionen –
oder haben wir etwas übersehen,
das neu ist?
Thomas Müller: Eine Klarstellung
vorweg: Die SVP will die Sozialhilfe weder abschaffen noch generell kürzen. Wir wollen mehr
Handlungsfreiheit im Einzelfall
und legen im Papier dar, wie das
möglich ist.
Warum das?
Müller: NachdemheutigenSystem
der SKOS-Richlinien bekommen
eine alleinerziehende Mutter
oder ein 60jähriger Mann, der
kurz vor der Pensionierung seine
Stelle verloren hat, nach den gleichen Ansätzen Sozialhilfe wie
ein 25-Jähriger oder eine 40-Jährige, die nicht arbeiten wollen.
Bei der Sozialhilfe formuliert die
SVP zehn Forderungen. Unter
anderem will sie die sogenannte
Sozialindustrie durch Initiativen,
wie sie auch etwa im Kanton
St.Gallen auf dem Weg ist, in die
Schranken weisen. Welches ist für
Sie denn die wichtigste Forderung?
Müller: Die Sozialhilfekosten haben sich in den letzten zehn
Jahren verdoppelt. Die Sozialindustrie ist ein Kostentreiber.
Die Zahl der Beschäftigten im
Sozialbereich – ohne Heime – hat
in den letzten 20 Jahren um 106
Prozent zugenommen. In der
Sozialhilfe bestimmen bisher vor
allem Leute, die beruflich davon
leben.
Auf die SKOS haben Sie es ganz
besonders abgesehen: Sie wollen sie
eigentlich entmachten. Warum?
Müller: Die SKOS hat eigenmächtig festgelegt, dass sich die Sozialhilfe an den letzten zehn Prozent
der Schweizer Einkommensstatistik orientieren soll. In dieser
Bevölkerungsgruppe
herrscht
nicht einfach Armut. Es sind
Menschen, die täglich einer Arbeit nachgehen und sich zurecht
ein Auto, moderne Elektronikgeräte, Ferien und anderes leisten. Der mehr als hundertseitige
SKOS-Leistungskatalog hat eine
nie dagewesene Anspruchsmentalität geschaffen, mit der Sozialhilfebeziehende ohne Arbeit teilweise auf höhere Einkommen
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Thomas Müller: «Die SVP will die Sozialhilfe weder abschaffen noch generell kürzen.»

kommen als Ein- und Doppelverdienerhaushalte in dieser Einkommensklasse. Das ist schlicht
unfair.
Der ganze Forderungskatalog liest
sich ein bisschen so, als ob die SVP
die Sozialhilfe zurückführen will
zur früheren Armengenössigkeit.
Müller: Das nicht. Aber wir wollen, dass Sozialhilfe wieder als
Überbrückungshilfe in Notlagen
verstanden wird und nicht als
dauerndes Ersatzeinkommen.
Die Anreize sind heute falsch gesetzt. Die Sozialhilfe gewährt auf
Jahre hinaus einen Lebensstil
ohne Arbeit, an den man sich gewöhnen kann.
Sozialhilfe für eine Zeit der Not,

und es soll sich lohnen, Arbeit zu
suchen und zu finden. Da zeigen
die Bauern mit einem Pilotprojekt
eine Lösung auf: Sie beschäftigen
arbeitslose Flüchtlinge, also Sozialhilfeempfänger. Eine gute Sache?
Müller: Im Prinzip ja. Das Projekt
darf aber nicht vom Kern des
Problems bei der Migration ablenken. Die Jeder-Kann-Kommen-Politik hat ganz direkte
Auswirkungen auf die Sozialhilfe. im Jahre 2013 waren 46,7
Prozent der Sozialhilfe Beziehenden Ausländer – bei
einem Ausländeranteil von 23,8
Prozent an der Gesamtbevölkerung. Direkte Zuwanderung in
die Sozialhilfe findet noch immer statt, vor allem über den

Syrer muss nach Italien ausreisen

Nach dem Fall der afghanischen Grossfamilie hatte der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte
erneut über einen Schweizer Dublin-Fall zu urteilen. Diesmal heisst er die Rückführung nach Italien gut.
DENISE LACHAT

BERN. Der Europäische Gerichts-

hof für Menschenrechte (EGMR)
hat entschieden, dass die
Schweiz einen Kurden aus Syrien
aufgrund des Dublin-Abkommens trotz seiner psychischen
Probleme nach Italien zurückschicken darf. Dort wurde der
Mann im Januar 2013 registriert.
Der Kurde hatte argumentiert,
dass seine Rückführung nach
Italien die Artikel 3 und 8 der
Europäischen Menschenrechtskonvention verletze. Darin wird
das Verbot der Folter und das
Recht auf Achtung des Privatund Familienlebens festgehalten.
Wie das Gericht in seinem
gestern publizierten Urteil festhält, befindet sich der Kurde
nicht in einem kritischen Gesundheitszustand und kann

auch in Italien mit einer angemessenen Behandlung seiner
psychischen Probleme rechnen.
Familienleben nicht verletzt
Die Strassburger Richter verneinen zudem eine Verletzung
des Rechts auf Familienleben.
Der Beschwerdeführer hat zwar
zwei Schwestern in der Schweiz,
zu denen er Beziehungen pflegt.
Ein Familienleben im Sinne der
Konvention würde aber ein Abhängigkeitsverhältnis voraussetzen, das im Falle des Kurden gemäss EGMR nicht gegeben ist.
Das Asylgesuch des Kurden wurde im Mai 2013 abgewiesen. Der
Mann war vor seiner Einreise in
die Schweiz in Italien und vorher
in Griechenland registriert worden. Die italienischen Behörden
hatten eingewilligt, den Syrer
von der Schweiz zurückzunehmen, da sie aufgrund des Dub-

lin-Abkommens für die Behandlung des Asylgesuchs zuständig
sind.
Im letzten November entschieden die Richter in Strassburg im Fall einer achtköpfigen
afghanischen Familie noch anders: Diese dürfe nur dann ins
Erstasylland Italien zurückgeführt werden, wenn Italien eine
kinder- und familiengerechte
Unterbringung garantiere. Die
Familie mit ihren sechs minderjährigen Kindern laufe in Italien
Gefahr, auseinandergerissen zu
werden oder in einer überbelegten Unterkunft unter unwürdigen und unhygienischen Umständen leben zu müssen.
Flüchtlingsorganisationen hatten wiederholt kritisiert, dass die
Unterkünfte für Asylsuchende in
Italien vor allem für Familien
nicht zumutbar seien. Die Voraussetzung, dass eine Familie in

Italien zusammenwohnen kann
und dass die Kinder altersgerecht betreut werden, gilt seit
dem Urteil für alle Überstellungen von Familien nach Italien.
Italien gibt Garantien ab
Auf Anfrage unserer Zeitung
sagt der Sprecher des Staatssekretariats für Migration (SEM),
Martin Reichlin, dass Italien seit
letztem November in allen Fällen, in denen Familien im Rahmen der Dublin-Verordnung
überstellt wurden, die geforderten Garantien abgegeben habe.
Flüchtlings- und Menschenrechtsorganisationen bedauerten den gestrigen EGMR-Entscheid. Die Grenzen für den Gesundheitsschutz von auszuschaffenden Personen seien «bedenklich streng». Das SEM kommentiert das Urteil, das erst als
Pressemeldung vorliegt, nicht.

Familiennachzug und Gefälligkeits-Arbeitsverträge, die kurz
nach der Einreise aufgelöst
werden und in der Sozialhilfe
enden.
Auch die SVP will ja wohl nicht
die Armen bekämpfen, sondern die
Armut. Sozialhilfeempfänger sollen
also wieder arbeiten. Könnte man
Arbeitgeber nicht durch geeignete
Massnahmen ermutigen, dasselbe
zu tun wie die Bauern?
Müller: Das Hindernis sind die
Gesamtarbeitsverträge mit Mindestlöhnen. Wenn Arbeitgeber
für Zuwanderer ohne Ausbildung Löhne bezahlen müssen,
die über dem wirtschaftlichen
Wert der Arbeitsleistung liegen,

werden sie solche Leute nicht
einstellen. Gefragt sind Einstiegslöhne, die später erhöht
werden können.
Sollte nicht gerade die öffentliche
Hand, also auch etwa Ihre Stadt
Rorschach, mit gutem Beispiel
vorangehen und vermehrt Sozialhilfeempfänger einstellen, um sie
so zurück in den Arbeitsmarkt zu
bringen?
Müller: Rorschach macht das
schon länger. Wir stemmen interne und externe Beschäftigungsprogramme. In Einzelfällen führen sie zum Wiedereintritt ins Erwerbsleben. Oft ist
das Verhalten der Betroffenen
aber enttäuschend.

Vignette soll laut Ständeräten
neu 70 Franken kosten
BERN. 2013 verwarf das Volk die

Erhöhung des Vignettenpreises
von 40 auf 100 Franken. Eineinhalb Jahre später kommt die Verkehrskommission des Ständerats
(KVF) in abgeschwächter Form
darauf zurück: Gestern sprach
sie sich im Grundsatz dafür aus,
den Preis der Vignette auf 70
Franken zu erhöhen. Der Entscheid fiel mit zehn zu zwei
Stimmen. Damit will die KVF die
Integration des sogenannten
Netzbeschlusses, die Übernahme von 400 Kilometern kantonaler Strassen durch den Bund, in
den neuen Strassenfonds finanzieren. Bundesrätin Doris Leuthard vertrat bisher den Standpunkt, mit dem Nein zur Vignetten-Erhöhung sei auch der Netzbeschluss hinfällig geworden.
Den definitiven Beschluss will
die KVF im August fällen. Der
Grundsatzentscheid ist ein Erfolg für Ständerat Roland Eberle
(SVP/TG) und Nationalrat An-

drea Caroni (FDP/AR). Beide
machten mit Vorstössen Druck,
dass Bern trotz Vignetten-Nein
die kantonalen Strassen übernimmt. In der Ostschweiz geht
es um den Bau der BodenseeThurtal-Strasse und des Zubringers Appenzell mit der Umfahrung Herisau. Eberle zeigte sich
auf Anfrage erfreut: Es gehe nicht
um eine Zwängerei, sondern um
das Lösen von Problemen. «Es ist
unbestritten, dass es für Ausbau
und Unterhalt der Strassen mehr
Mittel braucht.» Die KVF habe
erkannt, dass es zur Bekämpfung
der Milchkuh-Initiative konkrete
Massnahmen brauche.
Auch bei der Finanzierung des
neuen Strassenfonds kam diese
der Autolobby entgegen: Der Ölsteuerzuschlag soll nur um vier
Rappen pro Liter erhöht werden,
statt um sechs Rappen wie vom
Bundesrat geplant. Zudem sollen
mehr
Strassenabgaben
zweckgebunden werden. (tga)

