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Die Angst vor der Fremdbestimmung

SVP-Ständerat Peter Föhn schien
etwas aus der Zeit gefallen mit
seinem Votum. Der Schwyzer be-
schwor die Eidgenossen herauf,
den Krieg, den Kampf gegen die
Fremdbestimmung. Das tönte
dann so: «Der Schweizer wird
nicht geboren, um sich zu unter-
werfen.» Oder: «Diese Selbstbe-
stimmung ist ein Erbe, ein sehr
gutes Erbe unserer Vorfahren.»
Thema war die Selbstbestim-
mungsinitiative der SVP, die der
Ständerat gestern beriet. Föhns
blumige Rede gab einen Eindruck
davon, in welchen Bahnen der
Abstimmungskampf aufseiten
der SVP verlaufen wird. Der
Gegensatz zur knochentrocke-
nen, komplexen Initiative hätte
nicht grösser sein können. Etwas
näher beim Inhalt blieb der par-
teilose Thomas Minder, ebenfalls
ein Befürworter der Initiative. Er
störte sich daran, dass in der De-
batte nur thematisiert werde, was
bei einem Vertragsbruch der
Schweiz passiere. Verschwiegen
werde, «was passiert, wenn der
ausländische Vertragspartner die
Abmachungen bricht». 

Verfassung über Völkerrecht
Worum geht es? Die Initiative mit
dem Titel «Schweizer Recht statt
fremde Richter» verlangt, dass
die Bundesverfassung über dem
Völkerrecht stehe. Vorbehalten
wäre nur das zwingende Völker-
recht wie das Folterverbot. Gibt
es einen Widerspruch zwischen
einem Staatsvertrag und dem
Landesrecht, so müsste der Bun-
desrat den betreffenden Vertrag
«nötigenfalls» kündigen. Zudem
schafft die Initiative eine Hierar-
chie zwischen jenen Staatsver-
trägen, die dem Referendum
unterstanden und allen anderen.
Nur Erstere sollen – neben dem

Bundesgesetz – für das Bundes-
gericht massgeblich sein. 

Auslöser für die Initiative wa-
ren zwei Entscheide des Bundes-
gerichts gewesen, bei der es mit
der sogenannten Schubert-Praxis
brach. Diese räumte dem Landes-
recht den Vorrang vor Völker-
recht ein, falls der Gesetzgeber
das ausdrücklich so wollte. Des-
sen ungeachtet verkündete das
Gericht 2015, dass die Personen-
freizügigkeit anderen Verfas-
sungsbestimmungen vorgehe.
Das war deshalb brisant, weil das
Parlament damals um die Umset-
zung der Zuwanderungsinitiative
rang, die im Konflikt mit ebendie-
sem Freizügigkeitsabkommen
stand. Mit ihrer Initiative will die
SVP solchen Szenarien einen Rie-
gel schieben und den Vorrang des

Landesrechts in der Verfassung
verankern. Damit steht sie aller-
dings ziemlich allein da, wie die
Debatte im Ständerat zeigte. Da-
niel Jositsch (SP) argumentierte,
das Völkerrecht komme gerade 
kleinen Staaten wie der Schweiz 
zugute, weil ansonsten der Mäch-
tigste gewinne. Sein Parteikollege 
Claude Janiak meinte, einen Fron-
talangriff auf die Europäische 
Konvention für Menschenrechte 
dürfe sich die Schweiz nicht leis-
ten. Pirmin Bischof (CVP) 
schliesslich wehrte sich gegen die 
Darstellung, die Schweiz stehe 
«unter der Fuchtel des Völker-
rechts»: «Wir haben jederzeit die 
Möglichkeit, einen Vertrag, den 
wir eingegangen sind, zu kündi-
gen.» Ähnlich äusserte sich Simo-
netta Sommaruga. «Völkerrecht

fällt nicht vom Himmel», sagte
die Justizministerin. Die Schweiz
entscheide selber, mit welchem
Staat sie welchen internationalen
Vertrag abschliesse. Im Rat blieb
die Initiative mit 36 Nein- zu 6 Ja-
Stimmen chancenlos.

Nicht nur der Inhalt zählt 
Etwas kontroverser diskutierte
der Ständerat die Frage eines
Gegenentwurfs. Einen solchen
hatte Andrea Caroni (FDP) ein-
gebracht. Seine Idee war es, die
Schubert-Praxis ins Gesetz zu
schreiben und damit zu regeln,
wie Konflikte zwischen nationa-
lem und internationalem Recht
zu lösen seien. Konkret sah der
Entwurf vor, Völkerrecht über
Landesrecht zu stellen, ausser
wenn der Gesetzgeber vom Völ-

kerrecht ausdrücklich abgewi-
chen ist. Der wichtigste Einwand
dagegen war strategischer Art. In
den Worten von CVP-Ständerat
Beat Vonlanthen: «Abstim-
mungstaktisch wäre ein Gegen-
vorschlag ein trojanisches
Pferd.» Gegenentwürfe seien da-
zu geeignet, dem Haupttext zum
Durchbruch zu verhelfen. Über-
dies wären die juristischen Diffe-
renzen zwischen Gegenvorschlag
und Initiative während des Ab-
stimmungskampfs schwierig zu
erklären. Doch auch inhaltlich sei
der Gegenentwurf ein Unding.
Eine Mehrheit teilte diese Be-
denken. Neben einzelnen FDP-
und CVP-Politikern sprachen
sich die SVP-Vertreter für den
Gegenentwurf aus, unterlagen
aber klar. Camilla Alabor

SCHWEIZ - EU Die Debatte 
um die Initiative gegen 
«fremde Richter» gibt einen 
Vorgeschmack auf den Ab-
stimmungskampf: Die SVP 
beschwört vergangene Zeiten 
herauf und stellt die Selbst-
bestimmung ins Zentrum. 
Der Ständerat hat die 
Initiative klar abgelehnt.

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

Erbenschutz ist nicht Aufgabe des Sozialstaats

Wenn AHV- oder IV-Rentner fi-
nanziell nicht über die Runden
kommen, können sie Ergän-
zungsleistungen (EL) beziehen.
Das tun zurzeit 320 000 Frauen
und Männer, insgesamt erhalten
sie 4,9 Milliarden Franken im
Jahr. Doch nicht alle sind finan-
ziell so schlecht gestellt, wie man
meinen würde. Zurzeit gibt es
12 000 Fälle, in denen Bund und
Kanton EL bezahlen, obwohl die-
se Rentner mindestens 100 000
Franken Vermögen haben, meist
in Form von Wohneigentum.
Möglicherweise sind es sogar
noch mehr.

Egal wie viele es genau sind, für
Dummermuth, der die Schwyzer
Ausgleichskasse leitet, steht fest:
«Diese Personen sollten keine EL
bekommen, denn ihre Existenz
ist dank des Vermögens gesi-
chert.» Dass sie trotzdem Unter-
stützung aus Steuergeld erhalten,
ist für ihn ein Verstoss gegen die
Verfassung, nach der nur Perso-
nen EL erhalten, deren Existenz-
bedarf nicht gedeckt ist.

Dummermuth fordert schon
lange eine Art Barriere, die Ver-

mögende vom EL-System aus-
schliesst. Nach Jahren wurde er
in Bern erhört: Der Nationalrat
entscheidet heute über eine «Ver-
mögensschwelle», die für Einzel-
personen 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
Nachsehen haben die Erben. Der
Bund erwartet, dass der Staat so
130 Millionen Franken pro Jahr
spart. Damit ist die Schwelle die
gewichtigste Sparmassnahme
der EL-Reform, die das Parla-
ment nun berät. Bei der Vermö-
gensschwelle gibt es einen gros-
sen Knackpunkt: Sie kann be-
wirken, dass ein Ehepartner ge-

zwungen ist, das Haus zu ver-
kaufen, wenn der andere ins
Pflegeheim muss. Solche Fälle
will das bürgerlich dominierte
Parlament, das ein Herz für
Wohneigentümer hat, vermei-
den. Die Lösung: Rentner in die-
ser Situation dürfen weiterhin EL
beziehen, aber nur in Form eines
gesicherten Darlehens. Das
heisst, der Staat lässt seine Unter-
stützung im Grundbuch eintra-
gen. Das Eigenheim dient als Si-

cherheit. Wenn der EL-Bezüger
stirbt und das Haus verkauft wird,
müssen die Erben die EL zurück-
zahlen. So einfach läuft das in der
Theorie. In der Realität werde das
nicht immer so einfach sein, sagt
Mario Christoffel, der im BSV für
die EL zuständig ist. «Wir können
nicht garantieren, dass wir das
in jedem Fall durchsetzen kön-
nen.» Schwierig könnten Situa-
tionen sein, in denen die Erben
das Haus nicht verkaufen wollen,

die EL aber nicht zurückbezahlen
können. Dann müsste der Staat
sogar einen Verkauf erzwingen.

Freibeträge sinken wieder
Bleibt noch die Grundsatzfrage,
warum Personen mit Vermögen
überhaupt EL erhalten. Laut
Dummermuth ist das sogar bei
Vermögen von einer Million
Franken möglich. Laut dem Bund
geht es dabei primär um Fälle, in
denen ein Ehepartner im Pflege-
heim und der andere im eigenen
Haus lebt. In diesen Fällen gelten
erstens hohe Freibeträge, zwei-
tens wird der Rest des Vermögens
hälftig beiden Partnern ange-
rechnet. 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. Künf-
tig müssten die Erben dieses Geld
zurückzahlen. Das Parlament
zieht auch sonst die Schraube an:
Es will die Erhöhung der Vermö-
gensfreibeträge, die erst seit 2011
gilt, wieder rückgängig machen.
Ehepaare könnten noch 40 000
statt 60 000 Franken behalten,
ohne dass ein Teil angerechnet
wird. Auch damit wollen die Bür-
gerlichen verhindern, dass der
Sozialstaat zum «Erbenschutz»
wird. Fabian Schäfer

BERN 12 000 Personen er-
halten heute Ergänzungs-
leistungen, obwohl sie mehr 
als 100 000 Franken Vermögen 
haben. Das soll sich ändern.

SVP - SOZIALDIREKTOREN

Rentner mit Ergänzungsleis-
tungen (EL) sollen mehr Geld 
fürs Wohnen erhalten. Bundes-
rat und Parlament wollen die 
maximalen Mietzinsen erhö-
hen, die sie sich anrechnen las-
sen 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 heu-

te mehrere Varianten: Die Lin-
ke will eine grosszügigere Lö-
sung, SVP und FDP treten auf 
die Bremse. 

Skeptisch ist aber auch die 
Konferenz der kantonalen So-
zialdirektoren (SODK), die 
sonst eher als Gremium mit lin-
ker Schlagseite gilt. Die SODK 
hält die höheren Mietansätze 
für unabdingbar, hat aber einen 
Vorbehalt: Sie will, dass die 
Kantone in eigener Kompetenz 
davon abweichen dürfen – nach 
unten. Und so kommt es zu 
einer raren Allianz: Im Natio-
nalrat verlangt eine Gruppe von 
SVP-Vertretern, dass die Kan-

tone die Mieten um 10 Prozent 
senken dürfen. Die SODK 
unterstützt dies. 

Das zeigt, wie gross die Be-
denken in den Kantonen ist. 
Die Hälfte von ihnen zeigte sich 
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 flexibel tiefer 
ansetzen können», sagt Regie-
rungsrat und SODK-Präsident 
Klöti. Kritik wurde primär aus 
Neuenburg, dem Aargau, der 
Waadt und Solothurn laut. Am 

klarsten formuliert hat sie SP-
Ständerat, Didier Berberat 
(NE): Mit den neuen Beträgen 
könne man in gewissen Regio-
nen «sehr anständig» wohnen, 
warnte er. Den skeptischen 
Kantonen geht es nicht nur um 
die EL, vielmehr fürchten sie 
eine finanziell gravierendere 
Rückkoppelung bei der Sozial-
hilfe. Sie erwarten, dass mit den 
höheren EL-Ansätzen die Mie-
ten im Tiefpreissegment stei-
gen, was dann auch die Sozial-
hilfebezüger trifft. Und diesen 
müssen Kantone und Gemein-
den die Mieten allein bezahlen, 
ohne Geld vom Bund. fab 

Seltene Allianz im Streit um die Mieten
Wie hoch darf die Miete be-
dürftiger Rentner sein? Länd-
liche Kantone bremsen. 

«Der Schweizer 
wird nicht geboren, 
um sich zu 
unterwerfen.»

Peter Föhn, SVP-Ständerat


