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Bern | AHV bekommt im nächsten Jahr keinen Zustupf aus dem Bundesbudget

Gegen Placebo-Massnahme
Keine Finanzspritze für
die AHV, Kürzungen im
Asylwesen, dafür mehr
Geld für die Bauern und
die Bildung: Das Bundes-
budget fürs Jahr 2018 ist
bereinigt. Zu den Gewin-
nern gehört die FDP, die
ihr Hauptanliegen durch-
brachte, mit dem Über-
schuss die Schulden
 abzubauen.

SEBASTIAN GÄNGER, SDA

«Budget-Basar», «Pokerspiel im
Parlament» oder einfach nur
ein «Zahlentheater» – die
Schlagzeilen vor der diesjähri-
gen Debatte zum Voranschlag
2018 im Parlament überboten
sich gegenseitig. Nach über
zweiwöchigem Hin und Her
zwischen den Räten ist die Vor-
lage am Donnerstag bereinigt
worden. Der Ständerat lehnte
den Antrag der Einigungskon-
ferenz ab. Damit gilt bei den
fünf übrig gebliebenen Diffe-
renzen der jeweils tiefere Be-
trag, der in der dritten Bera-
tungsrunde in einem der bei-
den Räte eine Mehrheit gefun-
den hat.

Begehrlichkeiten 
nach AHV-Nein
Grösster Streitpunkt war bis zu-
letzt, ob die AHV zusätzlich 442
Millionen Franken aus der Bun-
deskasse erhalten soll oder
nicht. Dieser Betrag wurde frei,
weil das Stimmvolk im Septem-
ber die Rentenreform abge-
lehnt hatte. Der Bundesrat und
der Ständerat wollten 295 Mil-

lionen Franken davon in den
Bahninfrastrukturfonds einle-
gen und mit dem Rest Schulden
abbauen. SVP, SP und Grüne –
also eine Mehrheit im National-
rat – forderten dagegen, dieses
Geld trotz des Volks-Neins der
AHV zukommen zu lassen.

«Reine 
Placebo-Massnahme»
Ein Kompromissvorschlag der
Einigungskonferenz scheiterte
am Schluss. Die Folge: Das Geld
fliesst nun ganz in den Schul-
denabbau. Das ist ganz im Sinne
der FDP, die bereits vor der Win-
tersession für diesen Schritt plä-
diert hatte. Ständerat Philipp
Müller (FDP/AG) argumentierte,
dass eine Finanzspritze für die
AHV «eine reine Placebo-Mass-
nahme ohne gesetzliche Grund-
lage» gewesen wäre. Andere
Redner sprachen von einer «un-
korrekten Notübung», einem
«illegalen Budget». Die Kritiker
setzten sich schliesslich durch.

Marathon 
und Antragsflut
Wie gewohnt glichen die Debat-
ten um die verschiedenen wei-
teren Budgetposten einem Ma-
rathon. Alleine der Nationalrat
diskutierte während 16 Stun-
den. Grund dafür waren über
achtzig Minderheitsanträge,
welche die Finanzkommission
in die Beratungen getragen hat-
te – mehr als doppelt so viele
wie vergangenes Jahr. Die aller-
meisten davon wurden abge-
lehnt. Die Schlagzeilen in den
Medien änderten sich im Laufe

der Wochen: «Viel heisse Luft
um nichts», hiess es nach den
drei ersten Beratungstagen in
der grossen Kammer.

Weniger Geld 
für Asylsuchende
Schliesslich wurde der Entwurf
des Bundesrats in 15 Ausgaben-
positionen geändert. Im Sinne
der bürgerlichen Mehrheit aus
SVP und FDP im Nationalrat
kürzte das Parlament etwa das
Budget der Sozialhilfe für Asyl-

suchende um 41 Millionen
Franken. Begründet wurde dies
mit sinkenden Asylzahlen.

Auch die vom Bundesrat
beantragten Massnahmen bei
der Pensionskasse des Bundes
PUBLICA in Höhe von 64 Millio-
nen Franken fanden im Parla-
ment keine Mehrheit. Es setzte
auf ein anderes Modell. Dem-
nach wird die Senkung des
technischen Zinssatzes mit
Lohnanpassungen in Höhe von
32 Millionen Franken teilweise
aufgefangen.

Bauern kommen 
ungeschoren davon
Gut weg kommen im nächstjäh-
rigen Voranschlag die Bauern.
Nachdem der Ständerat zu Be-
ginn der Beratungen noch auf
Sparmassnahmen bei den Di-
rektzahlungen gepocht hatte,
lenkte er bald ein. Für die Land-
wirtschaft spricht das Parla-
ment insgesamt 87 Millionen
mehr Geld als der Bundesrat

budgetiert hat. «Man kann der
Landwirtschaft nicht vorwer-
fen, dass sie ein Kostentreiber
sei», sagte etwa der Zuger CVP-
Ständerat Peter Hegglin. Die
Linken kritisierten die «Sonder-
lösung», für die es keine argu-
mentative Grundlage gebe.

Zusätzlicher Batzen 
für die ETH
Mehr Geld als ursprünglich ge-
plant sollen im kommenden
Jahr auch die Bildungs- und For-
schungsinstitutionen erhalten.
Die ETH beispielsweise wird
vom Bund mit zusätzlichen
52,9 Millionen Franken unter-
stützt. Beide Räte haben weiter
einer Erhöhung der Grundbei-
träge für Universitäten und
Fachhochschulen um insge-
samt 17,3 Millionen Franken
zugestimmt. Auch Institute der
Forschungsförderung dürfen
sich im kommenden Jahr über
Mehreinnahmen von 16 Millio-
nen Franken freuen.

Budgetdebatte. Bundesrat Ueli Maurer spricht im Nationalrat. Das Parlament 
budgetierte noch sparsamer als der Bundesrat. FOTO KEYSTONE

Die IV soll Menschen
künftig bei Verdacht auf
Missbrauch nicht nur ob-
servieren, sondern auch
mit GPS-Peilsendern
überwachen dürfen. 
Allerdings soll ein Rich-
ter die Überwachung 
genehmigen müssen. Das
hat der Ständerat 
beschlossen.

Die kleine Kammer nahm die
von ihrer Sozialkommission er-
arbeitete Vorlage am Donners-
tag mit 32 zu 8 Stimmen bei 1
Enthaltung an. Dass neben Bild-
und Tonaufnahmen auch «tech-
nische Instrumente zur Stand-
ortbestimmung» erlaubt sein
sollen, beschloss er mit 29 zu 13
Stimmen bei 1 Enthaltung.

Zulässig sind solche Mit-
tel sonst nur für die Strafverfol-
gungsbehörden und den Nach-
richtendienst. Diese brauchen
dafür eine richterliche Geneh-
migung. Die Kommission woll-
te den Sozialversicherungen
solche Mittel ohne Genehmi-
gung erlauben. Der Rat be-

schloss nun aber, dass ein Rich-
ter entscheiden soll. Er nahm ei-
nen entsprechenden Antrag
von Andrea Caroni (FDP/AR) an.

Bundesrat dagegen
Rechtsprofessoren hatten vor
den Beratungen im Ständerat
Alarm geschlagen. Auch der
Bundesrat lehnte den Vorschlag
der Kommission ab. Er wollte
die Instrumente zur Standort-
bestimmung gar nicht zulas-
sen. Innenminister Alain Berset
wies auf den Schutz der Privat-
sphäre und den Grundsatz der
Verhältnismässigkeit hin.

Er erinnerte auch daran,
dass potenziell viele Menschen
betroffen seien. Die Regeln gel-
ten nicht nur für die IV, son-
dern auch für die AHV sowie
die Unfall-, Arbeitslosen- und
Krankenversicherung. Ausser-
dem sei unklar, welche techni-
schen Instrumente erlaubt wä-
ren. Neben GPS-Trackern
könnten auch Drohnen zum
Einsatz kommen.

Für die Überwachung
machte sich Alex Kuprecht

(SVP/SZ) stark. Es gehe nicht um
Kavaliersdelikte, sondern um
Betrug an den Sozialversiche-
rungen und somit an der prämi-
enzahlenden Allgemeinheit, ar-
gumentierte er. Den betrügeri-
schen Handlungen müsse ein
Riegel geschoben werden. Er
vertraue den Praktikern mehr
als den Rechtsprofessoren, stell-
te Kuprecht fest.

Pirmin Bischof (CVP/SO)
argumentierte, die GPS-Tracker
seien notwendig, um Personen
lokalisieren zu können. Nach
Auskunft der IV-Stellen gebe es
Personen, die an ihren Wohnor-
ten nie anzutreffen seien, gera-
de bei Missbräuchen.

Mit Kanonen 
auf IV-Rentner
Dass Missbrauch bekämpft
wird, wollen auch die Kritiker
der Vorlage. Dies habe aber un-
ter Wahrung der rechtsstaatli-
chen Grundsätze zu erfolgen,
forderten sie. Die von der Kom-
mission vorgeschlagene Lösung
schiesse weit über das Ziel hi-
naus, sagte Paul Rechsteiner

(SP/SG). «Da ist etwas aus dem
Lot geraten.»

Die Gegner erinnerten
auch daran, dass der Rat erst
vor zwei Tagen jegliche Ver-
schärfung für Steuerdelinquen-
ten abgelehnt habe. Auf diese
wolle man nicht mit solchen Ka-
nonen schiessen, stellte Hans
Stöckli (SP/BE) fest. Er gab wei-
ter zu bedenken, dass sich bei
einem Drittel der Observatio-
nen der Verdacht als falsch er-
weise. Die Vorschläge der Kom-
mission gingen weiter als das
Strafrecht und der Staats-
schutz. «Man muss sich das ein-
mal vorstellen», sagte Stöckli.

Konkrete Anhaltspunkte
Bedenken äusserten nicht nur
die Vertreterinnen und Vertre-
ter der Ratslinken. Raphaël
Comte (FDP/NE) beantragte
dem Rat, die Vorlage an die
Kommission zurückzuweisen.
Die Mehrheit befand aber, das
sei unnötig. Korrekturen könn-
ten in der Detailberatung ange-
bracht werden. Nach dem Wil-
len des Ständerates sollen Ver-

sicherte dann observiert und
überwacht werden dürfen,
wenn aufgrund konkreter An-
haltspunkte anzunehmen ist,
dass sie unrechtmässig Leistun-
gen beziehen oder zu beziehen
versuchen. Die Observation an-
ordnen kann eine Person mit
Direktionsfunktion bei der 
Versicherung.

Die Ratslinke wollte im
Gesetz verankern, dass die Be-

troffenen nur an allgemein
zugänglichen Orten obser-
viert werden dürfen. Das lehn-
te der Rat aber ab. Nicht um-
stritten war die Dauer der Ob-
servation: Die Versicherten
sollen an höchstens 30 Tagen
innerhalb von sechs Monaten
beobachtet werden dürfen.
Die Dauer könnte um höchs-
tens sechs Monate verlängert
werden. | sda

Bern | IV-Rentner sollen mit GPS-Peilsendern überwacht werden dürfen

Ständerat für das volle Programm

Sozialversicherungen.Anne Seydoux-Christe, CVP/JU, und Didier
Berberat, SP/NE, besprechen sich im Ständerat. FOTO KEYSTONE

KURZMELDUNGEN

Auf der
Zielgeraden
BERN | Die Vorlage zum Kin-
desschutz ist auf der Zielgera-
den. Der Nationalrat hat am
Donnerstag als Erstrat still-
schweigend dem Antrag der
Einigungskonferenz zuge-
stimmt. Nun muss noch der
Ständerat entscheiden. Um-
stritten war, wie hoch die
Schwelle für Gefährdungsmel-
dungen an die Kindesschutz-
behörde Kesb sein soll. Der
Ständerat wollte eine tiefere
Hürde nach dem Grundsatz
«lieber eine Meldung zu viel
als eine zu wenig». Der Natio-
nalrat wollte eine höhere Hür-
de, um grundlose Meldungen
zu verhindern. Die Einigungs-
konferenz entschied sich für
einen Kompromiss zwischen
den Versionen beider Räte.
Demnach soll die Hürde für
Meldepflichtige etwas höher
sein als für jene, die Meldung
erstatten können, aber nicht
müssen. | sda

Ständerat lehnt
AHV-Zustupf ab
BERN | Der Ständerat hat am
Donnerstagmorgen den An-
trag der Einigungskonferenz
zum Bundesbudget 2018 ab-
gelehnt. Somit fliessen die
nach dem Nein zur Rentenre-
form frei gewordenen Gelder
in Höhe von 442 Millionen
Franken im nächsten Jahr in
den Schuldenabbau statt in
die AHV. Der Entscheid der
kleinen Kammer gegen den
Antrag der Einigungskonfe-
renz fiel mit 25 zu 16 Stim-
men bei 2 Enthaltungen. Nein
stimmten Vertreter der FDP,
CVP und auch einzelne 
SVP-Politiker. | sda

Experiment
BERN |Der Nationalrat hält
nichts von der Vollgeld-Initiati-
ve, die der Nationalbank ein
Monopol für die Ausgabe von
Buchgeld übertragen will. Sie
ziele auf ein gefährliches und
unnötiges Experiment ab. Er
lehnte die Initiative mit 165 zu
10 Stimmen ab. | sda

Unter dem Strich ist das Parlament noch sparsa-
mer als der Bundesrat, obwohl dieser in seinem
Entwurf das Ausgabenwachstum in verschiede-
nen Bereichen gedrosselt hatte, um die Vorgaben
der Schuldenbremse einhalten zu können. In der
Summe ging es um Massnahmen von einer Milli-
arde Franken. Die Korrekturen sollen auch 2019
und 2020 weitergeführt werden.
Die budgetierten Ausgaben betragen im nächsten
Jahr 71,027 Milliarden Franken – ein Minus von

192 Millionen gegenüber dem Regierungsentwurf.
Bei Einnahmen von 71,322 Milliarden Franken er-
gibt sich ein Finanzierungsergebnis von 295 Mil-
lionen Franken. Die Bürgerlichen wollten teilweise
mehr sparen – etwa bei der Entwicklungshilfe
oder dem Bundespersonal. Sie scheiterten aber
ebenso wie die Linke, welche in verschiedenen Be-
reichen mehr investieren wollte. Die Schlagzeile
zum Schluss könnte also lauten: «Budget 2018 –
ein gut schweizerischer Kompromiss».

Ein gutschweizerischer Kompromiss


