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Streichkonzert bei Sozialkosten
Reform In kleinenHäppchen sollen die Ausgaben für die Ergänzungsleistungen umbis zu 550Millionen Franken

gesenkt werden. Der Sparwille in der grossenKammer bröckelt allerdings.

AnnaWanner

Sparen war der Auftrag, den der
Bundesrat vomParlament erhal-
ten hat. Denn die Ergänzungs-
leistungen (EL) haben sich seit
2000von2,3auf fast 5Milliarden
Franken pro Jahr mehr als
verdoppelt. Das Bundesamt für
Sozialversicherungenhatberech-
net, dass Bund und Kantone bis
2030 etwa 6,8 Milliarden Fran-
ken für Ergänzungsleistungen
ausgebenwerden.

Ziel der aktuellen Reform ist
es, dort zu sparen, wo die Bezü-
ger keine gewichtigen Nachteile
spüren.DasLeistungsniveau soll
gehaltenwerden.Der Bundesrat
schlug vor, bis 2030 rund 300
Millionen Franken zu sparen.
Über viele Massnahmen läppert
sichderBetrag zusammen.Doch
esgibt aucheinegewichtigeAus-
gabensteigerung: Die Nettomie-
ten sind gemäss Bundesrat seit
2001 um 21 Prozent gestiegen
(Stand2014).DieEL-Bezüger er-
haltenaber immernochMietbei-
träge auf den Zahlen von vor 17
Jahren. ImParlament ist deshalb
unbestritten, dass das Mietzins-
maximum angepasst werden
muss. Die Frage ist bloss, wie
stark.Daswirkt sichaufdie Sum-
meaus,wie viel unterdemStrich
gespart werden kann. Der Bun-
desrat kam auf 100 Millionen,
der Ständerat auf 60 Millionen
und die vorberatende Kommis-
sion des Nationalrats auf 260
Millionen Franken. Heute ent-
scheidetdasPlenum,undes sieht
ganz danach aus, als dass der
Sparwille inder grossenKammer
bröckelt.Denndie umstrittenste
Massnahme,denKapitalbezug in
der zweiten Säule einzuschrän-
ken, wird wohl gekippt. Eine
Übersicht, wo die Kommission
sparenwill:

Kapitalbezug (Sparziel
113MillionenFranken)

Es ist dieumstrittensteFrage,wie
undobderBezugausder zweiten
Säule eingeschränktwerden soll.
DieKommission schlägt vor, dass
BVG-Rentner nur noch die Hälf-
te des Alterskapitals beziehen
dürfen und sich die andereHälf-
te als Rente ausbezahlen lassen
müssen. Damit wird verhindert,
dassPersonen,die ihreAltersren-

te verprassen, in der EL landen.
Um trotzdem gut 113 Millionen
Franken sparen zu können, wie
das Bundes- und Ständerat mit
einer strikten Einschränkung er-
reichenwollten, hatdieKommis-
sionSanktionenvorgesehen:Wer
erst sein Alterskapital bezieht
und nachher EL verlangt, soll
10 Prozent weniger EL erhalten.

Vermögensschwelle
(130MillionenFranken)

Neusoll es eineEintrittsschwelle
fürEL-Bezüger geben.Wermehr
als 100 000 Franken Vermögen
hat, kann keinen Anspruch gel-
tend machen. Eine Ausnahme
wird bei Wohneigentum ge-
macht. Wer ein Eigenheim
bewohnt, muss dieses nicht
zwingend räumen, wenn etwa
derPartner insHeimkommt,die
Kostendafür abernicht getragen
werdenkönnen.DieKommission
will eine neue Regel einführen:
Das Ableben des Eigentümers

löst eineVerpfändungaus.Wenn
Wohneigentum vererbt wird,
mussdasEL-GeldvondenNach-
kommenzurückerstattetwerden.

Tiefere Freibeträge
(120MillionenFranken)

Umzuverhindern,dassPersonen
ELbeziehen, die ihrenAlltag aus
eigenen Mitteln bestreiten kön-
nen,wird der Freibetrag gesenkt
– von 37500auf 25000Franken
für Alleinstehende, von 60000
auf 40000Franken für Ehepaa-
re. So wird ein Teil des Vermö-
gens, das den Freibetrag über-
steigt, jährlich als Einnahme
angerechnet.Dasbedeutet einen
tieferen EL-Beitrag.

Lebensbedarf fürKinder
(24MillionenFranken)

In manchen Situationen ist eine
Familie mit EL bessergestellt als
eine Familie, die keinen An-
spruchhat.UmsolcheFehlanrei-
ze auszumerzen, will die Kom-

mission die Kinderbeiträge für
EL-Bezüger reduzieren.

Karenzfrist
(60MillionenFranken)

Personen, diemehr als zehn Jah-
re imAuslandgelebt haben, kön-
nen keine EL beantragen. Der
Vorschlag der Kommission hat
nicht nur Auslandschweizer ver-
ärgert, sondern ist auch umstrit-
ten,weil eswegendesPersonen-
freizügigkeitsabkommens mög-
licherweise nur für Drittstaaten
geltenwürde.

Heimtaxe
(54MillionenFranken)

Nur jene Tage werden mit der
Heimtaxe abgegolten, die im
Heimverbrachtwurden.

Wie erwähnt, werden die
MietzinsmaximamitderReform-
vorlage erhöht und den steigen-
denMietenangepasst. EinenZu-
schlag sollen auch Personen er-
halten, die den Umzug ins Heim

herauszögernwollenundsich für
betreutes Wohnen entscheiden.
Obwohl dies bei der EL mit
90 Millionen Franken zu Buche
schlägt, kostet esdieKantoneauf
Dauerweniger.EineweitereSpar-
möglichkeit erhaltendieKantone
bei den Prämienverbilligungen.
Heutewird denEL-Bezügern die
kantonale Durchschnittsprämie
vergütet. Der Ständerat wollte
nochdiedrittteuerstePrämiebe-
zahlen, der Nationalrat könnte
sich heute für den Vorschlag von
CVP-NationalrätinRuthHumbel
(AG) entscheiden. Sie will die
Prämienfrage den Kantonen
überlassen.

Damit auchderBundbei den
Prämienverbilligungen sparen
kann,wolltedieKommissionden
Bundesanteil von 7,5 auf 7,3 Pro-
zent senken. Allerdings gibt es
dafür im Parlament wohl keine
Mehrheit.Gutmöglich also, dass
heute von den Sparanstrengun-
gen nur nochwenig übrigbleibt.

Immer mehr Pensionierte sind auf Ergänzungsleistungen angewiesen. Bild: Gaetan Bally/Keystone

Von fremdenRichtern und zu langenGeburtstagspartys
Souveränität Der Ständerat lehnt die SVP-Selbstbestimmungs-Initiative ohneGegenvorschlag ab. DieDebatte drehte sich nicht nur

um fremdeRichter, sondern auch um«Switzerland First», schweizerischesDurchwursteln und einGeburtstagsfest.

Mit der Selbstbestimmungs-
Initiative nimmt die SVP die
fremden Richter ins Visier: Die
SchweizerVerfassung soll gegen-
überVölkerrechtVorranghaben.
Der Ständerat hat dies gestern
klar verworfen – gegen den Wil-
len der SVP. «Ein bisschenmehr
‹Switzerland First› wäre ange-
bracht»,warbderSchwyzerStän-
deratAlexKuprecht fürdie Initia-
tive. «Das würde der Politik-
verdrossenheit in diesem Land
entgegenwirken.»

Der parteilose Schaffhauser
Thomas Minder gab zu beden-
ken, das Stimmvolk messe dem
InitiativrechthoheBedeutungzu.
Würden Volksbegehren wegen
völkerrechtlicher Verträge nicht

richtig umgesetzt, verletze das
die Rechte der Bürger.

«EinAngriffaufdie
GrundlagendesStaates»

Alle anderenParteien lehnendie
Initiative indes ab. SP-Ständerat
Paul Rechsteiner (SG) sagte,
gerade ein kleines Land wie die
Schweiz sei darauf angewiesen,
dass völkerrechtliche Verträge
eingehalten würden. Die Selbst-
bestimmungs-Initiative sei ein
fundamentaler Angriff auf die
Grundlagen des Staates.

AuchderBundesrat stellt sich
dagegen. Die Initiative würde
den Schutz der Menschenrechte
schwächen, sagte Justizministe-
rin Simonetta Sommaruga. Sie

betonte, auch internationaleVer-
träge seien demokratisch legiti-
miert. «Völkerrecht fällt nicht
vom Himmel», sagte sie. «Wir
entscheiden,welcheVerträgewir
abschliessen.» Bei Konflikten
zwischen Landes- und Völker-
recht könnedieSchweizpragma-
tische Lösungen suchen. Das sei
besser als starre Regelungen.

EinigeCVP-undFDP-Vertre-
ter sahendasanders. Siebrachten
einen Gegenvorschlag aufs Ta-
pet: Der Vorrang des Landes-
rechts soll danngelten,wennder
Verfassungs- oder Gesetzgeber
«ausnahmsweise und ausdrück-
lich» vomVölkerrecht abweicht.
Das entspricht in etwa der so-
genannten Schubert-Praxis des

Bundesgerichts. Diese Klarstel-
lungbrauchees,befandendieBe-
fürworter desGegenvorschlags.

DenndasVerhältnis vonLan-
des- undVölkerrecht sei erstaun-
lich vage, sagte FDP-Ständerat
AndreaCaroni (AR).Dahermüs-
semansich«durchwursteln».Es
könntenKonflikte zwischenLan-
des- und Völkerrecht entstehen,
für die man das betroffene Ab-
kommen nicht kündigen wolle.
Als Illustration griff Caroni auf
ein Alltagsbeispiel zurück: ein
Mietvertrag, der Nachtruhe um
22 Uhr vorsieht. Bei einem run-
den Geburtstag feiere man viel-
leicht etwas länger, ohne aber
gleichausziehenzuwollen, sagte
er.Esgebediesen«Mittelwegder

ausnahmsweisen, bewussten
Vertragsverletzung». Der Stän-
derat lehntedenGegenvorschlag
aber mit 27 zu 15 Stimmen ab.
Es sei falsch, eine mögliche Ver-
tragsverletzung fix in die Ver-
fassung zu schreiben, befanddie
Mehrheit. Das untergrabe die
Verlässlichkeit der Schweiz.Auch
Sommaruga meinte in Anleh-
nung an Caronis Beispiel: «Wir
können doch nicht vorne an die
Haustür schreiben: Nachtruhe
ist 22Uhr, ausser wir feiern.»

AlsNächstesberätderNatio-
nalrat über die Initiative. An die
Urne kommt sie diesenNovem-
ber oder imWahljahr 2019.

Maja Briner

«Das
Völkerrecht
fällt nicht vom
Himmel.»

Simonetta Sommaruga
Justizministerin (SP)

IT-Sicherheit ist
Rat zu teuer

Verwaltung Der Bundesrat will
dafür sorgen, dassComputersys-
teme in der Bundesverwaltung
besser vor Angriffen und Miss-
brauch geschützt sind. Das ge-
plante Gesetz ist im Nationalrat
allerdings durchgefallen. Er be-
schloss gestern, gar nicht darauf
einzutreten. Die Mehrheit war
der Auffassung, dass ein zu gros-
ser und zu komplexer Informa-
tionsschutzapparat aufgebaut
würde, der eine Eigendynamik
entfalten und sich der Kontrolle
des Parlaments entziehen könn-
te. Ein weiterer Kritikpunkt wa-
ren die unklaren Kosten. Je nach
Umsetzung müssten zwischen
9 und 78 Stellen geschaffen
werden, monierte David Zuber-
bühler (SVP/AR). Das Geschäft
geht nun zurück an den Stände-
rat. (sda)

Gegenvorschlag
zur Velo-Initiative
Verkehr DasParlament stellt der
Velo-Initiative einen Gegenvor-
schlag gegenüber. Der National-
rat hatdemVerfassungsartikel in
der Schlussabstimmung mit 115
zu 70 Stimmen zugestimmt, der
Ständeratmit 37 zu 1 Stimmebei
2 Enthaltungen. Die Nein-Stim-
menkamenvonderSVP, auchein
Teil der FDP sprach sich im Na-
tionalrat dagegen aus.

Die Volksinitiative «Zur För-
derungderVelo-, Fuss-undWan-
derwege» will erreichen, dass
mehr Velowege erstellt und be-
trieben werden. Dafür soll der
Verfassungsartikel über Fuss-
undWanderwegeumdenBegriff
Velowege erweitert werden. Die
neue Bestimmung würde den
Bund verpflichten, Fuss-, Wan-
derwege und Velowegnetze zu
fördern. Dieser müsste dafür
auchFördergelder zurVerfügung
stellen. Das ist denRäten zu ver-
bindlich.ZudemwürdederBund
damit in kantonale Zuständig-
keiteneingreifen.DerGegenvor-
schlag erlaubt es dem Bund,
Grundsätze für Velowegnetze
festzulegen.Er schafft aberkeine
neuen Subventionen.

Nach dem Ja des Parlaments
zumGegenvorschlagmüssendie
Initiantenentscheiden, ob siedie
Velo-Initiative aufrechterhalten.
Sie haben bereits den Rückzug
des Volksbegehrens in Aussicht
gestellt. (sda)


