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Schweiz

12 000 Personen erhalten 
heute Ergänzungsleistungen, 
obwohl sie mehr als 100 000 
Franken Vermögen haben. 
Das soll sich ändern. 

Fabian Schäfer 
Bern

Wenn AHV- oder IV-Rentner finanziell 
nicht über die Runden kommen, können 
sie Ergänzungsleistungen (EL) beziehen. 
Das tun zurzeit 320 000 Frauen und 
Männer, insgesamt erhalten sie 4,9 Mil-
liarden Franken im Jahr. Doch nicht alle 
sind finanziell so schlecht gestellt, wie 
man meinen würde. Zurzeit gibt es 
12 000 Fälle, in denen Bund und Kanton 
EL bezahlen, obwohl diese Rentner min-
destens 100 000 Franken Vermögen ha-
ben, meist in Form von Wohneigentum. 
Möglicherweise sind es sogar noch mehr. 
Die Zahl 12 000 stammt vom Bundesamt 
für Sozialversicherungen (BSV), das die 
Aufsicht über die EL innehat. Für die 
Umsetzung sind die kantonalen Aus-
gleichskassen verantwortlich, und deren 
Präsident Andreas Dummermuth geht 
davon aus, dass die Zahl höher ist. Sum-
marische Abklärungen in mehreren Kan-
tonen hätten gezeigt, dass bis zu 12  Pro-
zent der EL-Bezüger über 100 000 Fran-
ken Vermögen haben. Das wären bis zu 
38 000 Fälle. 

Egal, wie viele es genau sind, für Dum-
mermuth, der die Schwyzer Ausgleichs-
kasse leitet, steht fest: «Diese Personen 
sollten keine EL bekommen, denn ihre 
Existenz ist dank des Vermögens  

gesichert.» Dass sie trotzdem Unterstüt-
zung aus Steuergeld erhalten, ist für ihn 
erstens unfair und zweitens ein Verstoss 
gegen die Verfassung, nach der nur Per-
sonen EL erhalten, deren Existenzbedarf 
nicht gedeckt ist. 

Die Erben müssen zurückzahlen
Dummermuth fordert schon lange eine 
Art Barriere, die Vermögende vom EL-
System ausschliesst. Nach Jahren wurde 
er in Bern erhört: Der Nationalrat ent-
scheidet heute über eine «Vermögens-
schwelle», die für Einzelpersonen bei 

100 000 Franken liegen soll. Bei Paaren 
wäre sie doppelt so hoch. Die Chance, 
dass sie eine Mehrheit findet, stehen 
gut. Dagegen ist primär die SP. 

Die Schwelle wäre verbindlich: Wer 
ein Vermögen über 100 000 Franken hat, 
erhält keine EL mehr. Sie oder er muss 
zuerst einen Teil des Kapitals aufbrau-
chen, bevor der Staat hilft. Das Nachse-
hen haben die Erben. Der Bund erwartet, 
dass der Staat so 130 Millionen Franken 
EL pro Jahr weniger ausgeben muss. Da-
mit ist die Schwelle die gewichtigste Spar-
massnahme der EL-Reform, die das Par-

lament zurzeit berät. Bei der Vermögens-
schwelle gibt es einen grossen Knack-
punkt: Sie kann bewirken, dass ein Ehe-
partner gezwungen ist, das Haus zu ver-
kaufen, wenn der andere ins Pflegeheim 
gehen muss. Solche Fälle will das bürger-
lich dominierte Parlament, das ein Herz 
für Wohneigentümer hat, vermeiden. Die 
Lösung: Rentner in dieser Situation dür-
fen weiterhin EL beziehen, aber nur in 
Form eines gesicherten Darlehens. Das 
heisst, der Staat lässt seine Unterstüt-
zung im Grundbuch eintragen. Das 
Eigenheim dient als Sicherheit. Wenn der 

EL-Bezüger stirbt und das Haus verkauft 
wird, müssen die Erben die EL zurück-
zahlen. So einfach läuft das in der Theo-
rie. In der Realität werde das nicht im-
mer so einfach sein, sagt Mario Christof-
fel, der im BSV für die EL zuständig ist. 
«Wir können nicht garantieren, dass wir 
das in jedem Fall durchsetzen können.» 
Schwierig könnten Situationen sein, in 
denen die Erben das Haus nicht verkau-
fen wollen, die EL aber nicht zurückbe-
zahlen können. Dann müsste der Staat 
sogar einen Verkauf erzwingen. 

Freibeträge sinken wieder
Bleibt noch die Grundsatzfrage, warum 
Personen mit Vermögen überhaupt EL 
erhalten. Gemäss Dummermuth ist das 
sogar bei Vermögen von 1  Million  Fran-
ken möglich. Laut dem Bund geht es da-
bei primär um Fälle, in denen ein Ehe-
partner im Pflegeheim und der andere 
im eigenen Haus lebt. In diesen Fällen 
gelten erstens hohe Freibeträge, zwei-
tens wird der Rest des Vermögens hälf-
tig beiden Partnern angerechnet. Wenn 
dann der Partner im Heim keine hohe 
Rente hat, verbleibt in der EL-Rechnung 
wegen der hohen Heimkosten eine 
 Lücke. Diese wird trotz des Vermögens 
mit EL gefüllt. Künftig müssten die 
Erben dieses Geld zurückzahlen.  

Das Parlament zieht auch sonst die 
Schraube an: Es will die Erhöhung der 
Vermögensfreibeträge, die erst seit 2011 
gilt, wieder rückgängig machen. Ehe-
paare könnten noch 40 000 statt 60 000 
Franken behalten, ohne dass ein Teil 
 angerechnet wird. Auch damit wollen 
die Bürgerlichen verhindern, dass der 
Sozialstaat zum «Erbenschutz» wird. 

Erbenschutz ist nicht Aufgabe des Sozialstaates

Wie hoch darf die Miete 
bedürftiger Rentner sein? 
Ländliche Kantone bremsen.  

Rentner mit Ergänzungsleistungen (EL) 
sollen mehr Geld fürs Wohnen erhalten. 
Bundesrat und Parlament wollen die  
maximalen Mietzinsen erhöhen, die sie 
sich anrechnen lassen dürfen. Die neuen 
Ansätze sind regional abgestuft. In einer 
Stadt wie Bern oder Zürich soll der Staat 
einem Ehepaar neu Mieten bis 1620 statt 
1250 Franken bezahlen. Auf dem Land 
wären es 1460 Franken. Der Nationalrat 
diskutiert heute mehrere Varianten: Die 
Linke will eine grosszügigere Lösung, 
SVP und FDP treten auf die Bremse. 

Skeptisch ist aber auch die Konferenz 
der kantonalen Sozialdirektoren 
(SODK), die im Bundeshaus sonst eher 

als Gremium mit linker Schlagseite gilt. 
Präsident ist mit Martin Klöti (SG) ein 
Freisinniger, daneben entstammen aber 
sieben von neun Vorstandsmitgliedern 
rot-grünen Parteien. Die SODK hält  
die höheren Mietansätze für unabding-
bar, hat aber einen wichtigen Vorbehalt: 
Sie will, dass die Kantone in eigener 
Kompetenz davon abweichen dürfen – 
natürlich nur nach unten. Und so kommt 
es zu einer raren Allianz: Im Nationalrat 
verlangt eine Gruppe von SVP-Vertre-
tern, dass die Kantone die Mieten um 
10 Prozent senken dürfen. Die SODK 
unterstützt dies. 

Das zeigt, wie gross die Bedenken in 
den Kantonen ist. Die Hälfte von ihnen 
zeigte sich im Vorfeld unzufrieden mit 
der regionalen Einteilung, vorab solche 
mit ländlichen Regionen, in denen die 
Mieten tiefer sind als in den Zentren. 

«Für diese Kantone ist es wichtig, dass 
sie die Ansätze je nach Region oder Woh-
nungstyp flexibel tiefer ansetzen kön-
nen», sagt Regierungsrat Klöti. 

Kritik wurde primär aus Neuenburg, 
dem Aargau, der Waadt und Solothurn 
laut. Am klarsten formuliert hat sie im 
Bundeshaus ein SP-Ständerat, Didier 
Berberat (NE): Mit den neuen Beträgen 
könne man in gewissen Regionen «wirk-
lich sehr anständig» wohnen, warnte er. 

Den skeptischen Kantonen geht es 
nicht nur um die EL, vielmehr fürchten 
sie eine finanziell gravierendere Rück-
koppelung bei der Sozialhilfe. Sie erwar-
ten, dass mit den höheren EL-Ansätzen 
die Mieten im Tiefpreissegment steigen, 
was dann auch die Sozialhilfebezüger 
trifft. Und diesen müssen Kantone und 
Gemeinden die Mieten alleine bezahlen, 
ohne Geld vom Bund. ( fab) 

Sozialdirektoren

Seltene Allianz im Streit um die Mieten

Camilla Alabor 
Bern

SVP-Ständerat Peter Föhn schien etwas 
aus der Zeit gefallen mit seinem Votum. 
Der Schwyzer beschwor die Eidgenos-
sen herauf, den Krieg, den Kampf gegen 
die Fremdbestimmung. Das tönte dann 
so: «Der Schweizer wird nicht geboren, 
um sich zu unterwerfen.» Oder: «Diese 
Selbstbestimmung ist ein Erbe, ein sehr 
gutes Erbe unserer Vorfahren.» Thema 
war die Selbstbestimmungsinitiative der 
SVP, die der Ständerat gestern beriet. 

Föhns blumige Rede gab einen Ein-
druck davon, in welchen Bahnen der Ab-
stimmungskampf aufseiten der SVP ver-
laufen wird. Der Gegensatz zur knochen-
trockenen, komplexen Initiative hätte 
nicht grösser sein können. Etwas näher 
beim Inhalt blieb der parteilose Thomas 
Minder, ebenfalls ein Befürworter der 
 Initiative. Er störte sich daran, dass in der 
Debatte nur thematisiert werde, was bei 
einem Vertragsbruch der Schweiz pas-
siere. Verschwiegen werde, «was pas-
siert, wenn der ausländische Vertrags-
partner die Abmachungen bricht». 

Verfassung über Völkerrecht
Worum geht es? Die Initiative mit dem 
Titel «Schweizer Recht statt fremde 
Richter» verlangt, dass die Bundesver-
fassung über dem Völkerrecht stehe. 
Vorbehalten wäre nur das zwingende 
Völkerrecht wie das Folterverbot. Gibt 
es einen Widerspruch zwischen einem 
Staatsvertrag und dem Landesrecht, so 
müsste der Bundesrat den betreffenden 
Vertrag «nötigenfalls» kündigen. Zudem 
schafft die Initiative eine Hierarchie zwi-
schen jenen Staatsverträgen, die dem 
Referendum unterstanden und allen an-
deren. Nur Erstere sollen – neben dem 
Bundesgesetz – für das Bundesgericht 
massgeblich sein. 

Auslöser für die Initiative waren zwei 
Entscheide des Bundesgerichts gewesen, 
bei der es mit der sogenannten Schubert-
Praxis brach. Diese räumte dem Landes-
recht den Vorrang vor Völkerrecht ein, 
falls der Gesetzgeber das ausdrücklich so 
wollte. Dessen ungeachtet, verkündete 
das Gericht 2015, dass die Personenfrei-
zügigkeit anderen Verfassungsbestim-
mungen vorgehe. Das war deshalb bri-
sant, weil das Parlament damals um die 
Umsetzung der Zuwanderungsinitiative 

rang, die im Konflikt mit ebendiesem 
Freizügigkeitsabkommen stand. 

Mit ihrer Initiative will die SVP sol-
chen Szenarien einen Riegel schieben 
und den Vorrang des Landesrechts in 
der Verfassung verankern. Damit steht 
sie allerdings ziemlich allein da, wie die 
Debatte im Ständerat zeigte. Daniel 
 Jositsch (SP) argumentierte, das Völker-
recht komme gerade kleinen Staaten wie 
der Schweiz zugute, weil ansonsten der 
Mächtigste gewinne. Sein Parteikollege 
Claude Janiak meinte, einen Frontalan-
griff auf die Europäische Konvention für 
Menschenrechte dürfe sich die Schweiz 
nicht leisten. Pirmin Bischof (CVP) 
schliesslich wehrte sich gegen die Dar-
stellung, die Schweiz stehe «unter der 
Fuchtel des Völkerrechts»: «Wir haben 
jederzeit die Möglichkeit, einen Vertrag, 
den wir eingegangen sind, zu kündi-

gen.» Ähnlich äusserte sich Simonetta 
Sommaruga. «Völkerrecht fällt nicht 
vom Himmel», sagte die Justizministe-
rin. Die Schweiz entscheide selber, mit 
welchem Staat sie welchen internationa-
len Vertrag abschliesse. Im Rat blieb die 
Initiative mit 36 Nein- zu 6 Ja-Stimmen 
chancenlos.

Nicht nur der Inhalt zählt 
Etwas kontroverser diskutierte der Stän-
derat die Frage eines Gegenentwurfs. 
Einen solchen hatte Andrea Caroni 
(FDP) eingebracht. Seine Idee war es, 
die Schubert-Praxis ins Gesetz zu schrei-
ben und damit zu regeln, wie Konflikte 
zwischen nationalem und internationa-
lem Recht zu lösen seien. Konkret sah 
der Entwurf vor, Völkerrecht über Lan-
desrecht zu stellen, ausser wenn der Ge-
setzgeber vom Völkerrecht ausdrücklich 

abgewichen ist. Der wichtigste Einwand 
dagegen war strategischer Art. In den 
Worten von CVP-Ständerat Beat Von-
lanthen: «Abstimmungstaktisch wäre 
ein Gegenvorschlag ein trojanisches 
Pferd.» Gegenentwürfe seien dazu geeig-
net, dem Haupttext zum Durchbruch zu 
verhelfen. Überdies wären die juristi-
schen Differenzen zwischen Gegenvor-
schlag und Initiative während des Ab-
stimmungskampfs schwierig zu erklä-
ren. Doch auch inhaltlich sei der Gegen-
entwurf ein Unding, so Vonlanthen. Wie 
bei der Initiative würde es sich um eine 
offizielle Festlegung des Vertragsbruchs 
handeln.

Eine Mehrheit teilte diese Bedenken. 
Neben einzelnen FDP- und CVP-Politi-
kern sprachen sich die SVP-Vertreter für 
den Gegenentwurf aus, unterlagen mit 
27 Nein- zu 15 Ja-Stimmen aber.

Die Angst des Eidgenossen vor Fremdbestimmung
Die Debatte um die Initiative gegen «fremde Richter» gibt einen Vorgeschmack auf den Abstimmungskampf: Die SVP beschwört 
vergangene Zeiten herauf und stellt die Selbstbestimmung ins Zentrum. Der Ständerat hat die Initiative klar abgelehnt.

Thomas Minder (M.) spricht sich für die Selbstbestimmungsinitiative der SVP aus. Foto: Peter Klaunzer (Keystone)

Eindeutig ist bei der Selbstbestim-
mungsinitiative der SVP nur der Titel. 
Die Folgen eines Ja zur Initiative sind 
hingegen unvorhersehbar. Im Grunde 
geht es darum, was Parlament und 
Bundesgericht tun sollen, wenn ein 
Widerspruch zwischen Landesrecht 
und Völkerrecht vorliegt. Heute ver-
sucht man, im Einzelfall eine Lösung zu 
finden – und gewichtet Staatsverträge, 
welche die Schweiz abgeschlossen hat, 
auch mal höher als einen Volksent-
scheid. Das bekannteste Beispiel ist die 
Umsetzung der Masseneinwanderungs-
initiative, die mit dem Personen-
freizügigkeitsabkommen kollidierte.

Der Ständerat hat sich aus Gründen 
der Rechtssicherheit und des Schutzes 
der Menschenrechte gegen die Initia-
tive ausgesprochen. Einige FDP- und 
CVP-Ständeräte machten sich aber für 
einen Gegenvorschlag stark. Sie sehen 
ein Problem darin, dass es bei Wider-
spruch zwischen Landes- und Völker-
recht keine verbindliche Lösung gibt. 
Statt einer Beurteilung des Einzelfalls 
schlagen sie eine generell-abstrakte 
Regel vor: Völkerrecht soll über Lan-
desrecht stehen, ausser der Gesetz-
geber spricht sich explizit dagegen aus. 

Der Vorschlag ist problematisch. 
Erstens trägt es nicht zum Ruf der 
Schweiz als verlässlicher Partner bei, 
wenn sie nach Vertragsabschluss offen 
deklariert, dass sie in einigen Punkten 
dagegen verstossen will. Zweitens ist 
die Frage, wann ein Widerspruch 
zwischen Landes- und Völkerrecht 
besteht, nicht immer offensichtlich. 

Der Ständerat hat den Gegenvor-
schlag deutlich abgelehnt, auch aus 
abstimmungstaktischen Gründen. 
Denn wie die Vergangenheit gezeigt 
hat, stimmt die Bevölkerung bei Gegen-
vorschlägen oft für das Original. Doch 
der Gegenvorschlag ist zu unaus-
gegoren und die Selbstbestimmungs-
initiative zu gefährlich, als dass sich 
dieses Experiment lohnen würde. 

Kommentar  
Von Camilla Alabor 

Der Mut,  
Nein zu sagen


