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Bern | Kantone sollen bei Wahlen ihrer Behörden selbst entscheiden

Plädoyer für Wahlfreiheit
Der Ständerat will den
Kantonen freie Hand las-
sen in der Frage, wie sie
ihre Behörden wählen.
Auch die Wahlkreise sol-
len sie in eigener Kompe-
tenz festlegen können.

Der Ständerat befasste sich am
Donnerstag mit Standesinitiati-
ven von Uri und Zug, die Souve-
ränität der Kantone beim Wahl-
verfahren für kantonale Behör-
den und den Ständerat fordern.
Den Umsetzungsvorschlag der
Mehrheit der Staatspolitischen
Kommission (SPK) hiess die klei-
ne Kammer mit 26 zu 15 Stim-
men gut. Nun ist der National-
rat am Zug.

Bundesgerichts -
entscheide
Das Bundesgericht hatte die An-
forderungen ans Wahlsystem
in den letzten Jahren immer
mehr präzisiert. Grundsätzlich
legt es Wert darauf, dass die
Stimmen aller Wählerinnen
und Wähler in gleicher Weise
zum Wahlergebnis beitragen
und bei der Mandatsverteilung
berücksichtigt werden. Unter
dem Titel «Proporzwahlrecht»
sollen nicht faktische Majorz-
wahlen durchgeführt werden
dürfen. In mehreren Urteilen
hat das Bundesgericht daher
festgehalten, dass keine Wahl-
kreise zulässig sind, in denen es
für ein Mandat mehr als 10 Pro-
zent der Stimmen braucht. In
jedem Wahlkreis müssen somit
mindestens 9 Sitze vergeben
werden. Das Bundesgericht ha-
be mit diesen Entscheiden den

Kantonen einen engen Rahmen
für die Gestaltung ihrer Wahl-
verfahren gegeben, sagte Peter
Föhn (SVP/SZ) namens der SPK.
Verunsicherung ausgelöst hät-
ten namentlich zwei Urteile,
wonach das Majorzverfahren
nur unter besonderen Umstän-
den zu tolerieren sei.

Eine Minderheit hätte
nicht auf die Vorlage eintreten
wollen, unterlag aber mit 26 zu
14 Stimmen. Würden die Ini -
tiativen umgesetzt, könnten 
die Grundrechte Diskriminie-
rungsverbot und Meinungsäus-
serungsfreiheit der Stimmbür-
ger verletzt werden warnte
 Robert Cramer (Grüne/GE).

Die Hälfte der Kantone
lehne den Mehrheitsantrag 
ab, konstatierte Hans Stöckli
(SP/BE). «Die Nonchalance, mit
dem man über die Vernehmlas-
sung hinweggeht, erstaunt.»
Das Bundesgericht habe gehan-
delt, weil Bürger Beschwerden
gegen die Wahlverfahren ih-
rer Kantone eingelegt hätten.
«Diese Möglichkeit wollen Sie
kappen.»

Regionale 
Besonderheiten
Der Zuger Standesvertreter
 Peter Hegglin (CVP) plädierte
für Wahlfreiheit und verwies
auf regionale Besonderheiten.
Anlass für die Initiative sei ge-
wesen, dass das höchste Gericht
2011 das Zuger Wahlsystem für
ungültig erklärt habe. Dabei
entspreche das Zuger System
grösstenteils dem Wahlsystem
für den Nationalrat. In 19 Kan-
tonen würden die Nationalrats-

wahlen der Vorgabe aus Lausan-
ne nicht gerecht, wonach in ei-
nem Wahlkreis nicht mehr als
10 Prozent der Stimmen für 
einen Sitz verlangt werden 
dürfen, gab Andrea Caroni
(FDP/AR) zu bedenken. 73 Natio-
nalräte seien in kleineren Wahl-
kreisen und damit an sich ver-
fassungswidrig gewählt.

In der Rechtsprechung
des Bundesgerichts gehe es um
die Grösse der Wahlkreise und
wie alle Parteien proportional
gerecht vertreten seien, sagte
Pirmin Bischof (CVP/SO). «Wie
wenn es nur politische Parteien
gäbe und sonst nichts.»

Josef Dittli (FDP/UR) füg-
te hinzu, dass es in rund der

Hälfte der Urner Gemeinen
gar keine Parteien gebe. «Dort
eine Anwendung nach Pro-
porz oder doppeltem Pukels-
heim zu machen, ist nicht ge-
rade einfach.»

Kompromiss abgelehnt
Eine Minderheit wollte weni-
ger weit gehen und den Kanto-
nen freistellen, ein Proporz-,
ein Majorz- oder ein Mischver-
fahren zu wählen. Bei der Fest-
legung der Wahlkreise sollen
sie historischen, föderalisti-
schen, regionalen, kulturel-
len, sprachlichen, ethnischen
oder religiösen Besonderhei-
ten Rechnung tragen kön-
nen. Sprecher Raphaël Comte

(FDP/NE) warb vergeblich für
diesen Kompromiss, dessen
Ziel es war, dass das Bundesge-
richt mit der Rechtsprechung
zu kantonalen Wahlverfahren
nicht mehr weiter gehen soll-
te. Die Minderheit wolle die
zurzeit in den Kantonen ange-
wandten Systeme in der Bun-
desverfassung verankern. Der
Bundesrat verzichtete auf ei-
nen Antrag. In der Vernehm-
lassung hatte sich kein Kon-
sens abgezeichnet. 17 Kantone
sprachen sich für den Vor-
schlag der Mehrheit oder der
Minderheit der Kommission
aus, 9 Kantone lehnten die Vor-
schläge ab. Auch 5 Parteien
äusserten sich ablehnend. | sda

Wahlverfahren. Philipp Müller (FDP/AG, links) diskutiert mit Stefan Engler (CVP/GR) 
im Ständerat. FoTo KEySToNE

Zehntausende alte und behin-
derte Menschen müssen mögli-
cherweise bald mit weniger Geld
auskommen. Der Nationalrat
hat beschlossen, Anspruch und
Höhe der Ergänzungsleistungen
(EL) einzuschränken.

Am Donnerstag hat er die am Mittwoch
unterbrochene Debatte zu Ende geführt.
Dabei baute er weitere Hürden ein und
machte die EL-Reform zu einer Sparvor-
lage. Nach Angaben von Bundespräsi-
dent Alain Berset belaufen sich die Ein-
sparungen nach den Beschlüssen des 
Nationalrats auf über 700 Millionen
Franken. Das ist fast dreimal so viel 
wie im Ständerat.

Zum Beispiel will der Nationalrat
bei der EL-Berechnung das Einkommen
von Ehegatten voll anrechnen. Bisher
wurden nur zwei Drittel des Einkom-
mens berücksichtigt. Allein damit wer-
den 50 Millionen Franken gespart. An-
gelo Barrile (SP/ZH) wies vergeblich da-
rauf hin, dass es sich um Ehegatten von
Personen mit einer Behinderung hand-
le, die wichtige Betreuungsaufgaben
wahrnähmen.

Gespart wird auch bei den Kran-
kenkassenprämien. Statt einer Pauscha-
le wird künftig nur noch die effektiv be-
zahlte Prämie berücksichtigt. Nach dem
Willen des Ständerats soll diese nicht hö-
her sein als die drittgünstigste Prämie
im Kanton. Der Nationalrat will den Kan-
tonen diesbezüglich aber keine Vorga-
ben machen.

Tatsächliche Kosten
Zudem wird die EL-Mindesthöhe ge-
senkt auf den Betrag der höchsten Prä-
mienverbilligung im Kanton, wobei 60
Prozent der kantonalen Durchschnitts-

prämie nicht unterschritten werden
dürfen. Heute bezahlen die meisten Kan-
tone mindestens eine Durchschnittsprä-
mie. Ist die Differenz zwischen Ausga-
ben und Einnahmen kleiner, wird der
Betrag angehoben. Mit der neuen Metho-
de können die Kantone über 100 Millio-
nen Franken sparen.

Auch bei den Heimkosten werden
bei der Berechnung des EL-Anspruchs
nur noch die tatsächlich verrechneten
Tage berücksichtigt. Heute wird monats-
weise abgerechnet, was Mehrkosten von
über 50 Millionen Franken verursacht.

Abgelehnt hat der Nationalrat die
umstrittene Karenzfrist von zehn Jah-
ren. Diese hätte Auslandschweizerinnen
und Auslandschweizer getroffen, die
aus Drittstaaten in die Schweiz zurück-
kehren. Stattdessen stimmte er für eine
minimale AHV-Beitragsfrist von zehn
Jahren. Wer weniger lange eingezahlt
hat, bekommt keine EL. Falls diese Rege-
lung in Kraft tritt, könnten viele EL-Be-
zügerinnen und -Bezüger ihre EL verlie-
ren. Bereits am Mittwoch hatte der Na-
tionalrat beschlossen, die für die EL an-
rechenbaren Mietzinse nur geringfügig
anzuheben. In der Stadt gibt es für Al-
leinstehende 100 Franken mehr pro Mo-
nat, für Ehepaare rund 150 Franken. Auf
dem Land bleiben die Beiträge für Allein-
stehende unverändert.

Referendums-Drohung
Kantone bekommen sogar die Möglich-
keit, je nach Lage auf dem Wohnungs-
markt die anrechenbaren Mietzinse um
bis zu 10 Prozent zu kürzen. Damit
könnten die Beträge tiefer ausfallen als
heute. Dagegen hatte der Bundesrat fest-
gestellt, dass Zehntausende AHV- und IV-
Rentner mit den Höchstbeträgen die
Miete nicht decken können.

Einige Rednerinnen und Redner von Mit-
te-links-Parteien machten denn auch be-
reits Vorbehalte im Hinblick auf die
Schlussabstimmung. Der Entscheid zu
den Mietzinsen kam allerdings nur auf-
grund der Abwesenheiten in diesem La-
ger zustande. Die Rentnerinnen- und
Rentnerorganisation AVIVO erwägt be-
reits ein Referendum.

Der Ständerat hatte höhere Miet-
zinsmaxima beschlossen. Er wird sich
nun noch einmal mit den Beträgen be-
fassen müssen. Auch die Senkung des
Lebensbedarfs für Kinder wird den Stän-
derat beschäftigen. Für kleine Kinder
will der Nationalrat nämlich einen tiefe-
ren Betrag berücksichtigen als heute.
Damit trifft er vor allem Eltern mit einer
Behinderung.

Keine Mehrheit fand der Antrag,
die Kosten für die externe Betreuung
kleiner Kinder zu berücksichtigen.
Auch ein Zuschlag für das betreute

Wohnen scheiterte. Dafür führte der
Nationalrat eine neue Vermögens-
schwelle ein: Wer mehr als 100000 Fran-
ken besitzt, soll keine Unterstützung be-
anspruchen können. Auch die Freibeträ-
ge, die bei der EL-Berechnung nicht als
Einkommen angerechnet werden, hat
der Nationalrat gesenkt.

Freier Kapitalbezug
Beim Kapitalbezug zeigte sich der Natio-
nalrat hingegen nachgiebig. Der Bundes-
rat hatte festgestellt, dass nicht wenige
EL-Bezügerinnen und -Bezüger ihre Pen-
sionskasse als Kapital bezogen und ver-
braucht hatten. Der Ständerat will den
Kapitalbezug daher ganz verbieten.

Der Nationalrat beschloss jedoch,
dass das Altersguthaben auch in Zu-
kunft als Kapital bezogen werden darf.
Auch wer sich selbstständig machen
will, kann sein Pensionskassenguthaben
frei beziehen. | sda

Bern | Ergänzungsleistungen soll es erst nach zehn Beitragsjahren geben

700 Millionen gestrichen

Sparvorlage. Die Reform der Ergänzungsleistungen wird zu einer
Sparvorlage. FoTo KEySToNE

KURZMELDUNGEN

Franchisen-Pläne
beerdigt
BERN | Bei den Krankenkassen-
Franchisen bleibt vorerst alles
beim Alten. Der Bundesrat
wollte hohe Franchisen weni-
ger attraktiv und tiefe attrakti-
ver machen. Das Parlament
hat diese Pläne nun gestoppt.
Der Ständerat hat am Don-
nerstag eine Motion angenom-
men mit der Forderung, die Ra-
batte für Wahlfranchisen un-
verändert zu lassen. Der Natio-
nalrat hatte im Dezember
einen Vorstoss mit dem glei-
chen Wortlaut angenommen.
Hintergrund sind Pläne des
Bundesrats, auf hohen Fran-
chisen tiefere Rabatte zu ge-
währen. Heute darf eine Kran-
kenkasse bei einer Franchise
von 2500 Franken jährlich ma-
ximal 1540 Franken Rabatt ge-
währen. Diesen Rabatt wollte
der Bundesrat auf 1100 Fran-
ken senken. | sda

Rentenalter 67
BERN | Der Ständerat will keine
Diskussion über die Erhöhung
des Rentenalters vom Zaun
brechen. Er befürchtet, dass
dies die dringend notwendige
AHV-Reform belasten könnte.
Die geplante Erhöhung des
Frauenrentenalters auf 65 Jah-
re wird ohnehin für rote Kopfe
sorgen. Eine Diskussion über
die Koppelung des Rentenal-
ters an die Lebenserwartung
würde zusätzlich Öl ins Feuer
giessen. Vor diesem Hinter-
grund diskutierte der Stände-
rat über eine Motion des Zuger
CVP-Ständerats Peter Hegglin.
Dieser zog den Vorstoss am 
Ende zurück. | sda

Experimentier-
artikel
BERN | Der Ständerat will Stu-
dien mit Cannabis ermögli-
chen. Die Motion, die er am
Donnerstag oppositionslos un-
terstützt hat, fordert einen Ex-
perimentierartikel im Betäu-
bungsmittelgesetz. Auch im
Nationalrat liegt das Thema
auf dem Tisch. Er ist nun wie-
der am Zug. Wegen mangeln-
der Rechtsgrundlagen erteilte
das Bundesamt für Gesund-
heit (BAG) keine Bewilligung
für eine wissenschaftliche Stu-
die zu Cannabis. Die Universi-
tät Bern hatte erforschen wol-
len, wie sich eine Legalisierung
auf die Konsumenten und den
Markt auswirkt. | sda

Gewalt 
gegen Polizei
BERN | Der Nationalrat fordert
schärfere Strafen bei Gewalt
und Drohungen gegen Polizis-
ten, Behörden und Beamte. Er
hat am Donnerstag eine Moti-
on von Sylvia Flückiger
(SVP/AG) angenommen, mit
96 zu 92 Stimmen bei vier Ent-
haltungen. Die Gewalt gegen
die Polizei habe in letzter Zeit
ein Ausmass angenommen,
das nicht mehr hingenommen
werden könne, argumentierte
Flückiger. Immer wieder wür-
den Polizistinnen und Polizis-
ten während der Ausübung ih-
rer Arbeit tätlich angegriffen
und verletzt. Mit dem Vorstoss
fordert sie unbedingte Gefäng-
nisstrafen. Zudem soll nach ei-
nem rechtskräftigen Urteil der
Arbeitgeber informiert werden.
Der Bundesrat lehnte den Vor-
stoss ab. In seiner Antwort
hielt er fest, er nehme das
Problem ernst. | sda


