
Briefing aus Bern

Frauen pochen auf 
gerechte Renten, 
Arme leiden mehr 
unter Corona – 
und Nestwärme im 
Bundeshaus
Das Wichtigste in Kürze aus dem Bundeshaus (144).
Von Reto Aschwanden, Dennis Bühler und Cinzia Venafro, 29.04.2021

Wagen wir ein Gedankenexperiment: Stellen Sie sich vor, Ihre Rentengelder 
steckten in Sparstrümpfen – einer für die AHV, einer für die Pensionskasse. 
Beide haben Löcher. Und die Löcher werden immer grösser.

Wir müssen die Löcher stopfen, ru2 die Politik von links bis rechts. Und das 
schon lange: Bereits über 0J -ahre dauert die Suche nach einer mehrheitsä
fZhigen Lösung zur Sanierung der Altersvorsorgewerke. 

7uletzt scheiterte 0J1y Innenminister Alain Berset mit einer Vorlage an der 
Urne, die das AHVä und das PensionskassenäSFstem in einem Aufwasch reä
formieren sollte. Bachab geschickt wurde das GeschZ2 vor allem von Mrauä
en und den -ungen, die unverhZltnismZssig stark hZtten bluten müssen. 
Berset hatte beide Socken gleichzeitig «icken wollen – und blieb auf zwei 
Löchern sitzen. 

-etzt gibt es einen neuen Rettungsplan – dabei soll eine Socke nach der 
anderen gestop2 werden. 7uerst ist die AHV dran. Der StZnderat hat der 
neuen Vorlage bereits zugestimmt. Doch nun verlangt der überparteiliche 
Dachverband Alliance M, der mehr als 1JJ Mrauenorganisationen vertritt, 
beide Socken seien parallel zu «icken – nicht zu einer Vorlage verknüp2 
wie 0J1y, aber zeitgleich. 

Das Problem ist nZmlich: Mrauen haben viel weniger in der Pensionsä
kassenäSocke als 3Znner. »Die fehlenden oder tiefen Pensionskassenä
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renten führen dazu, dass die Mrauen nach ihrer Pensionierung im Schnitt 
Cy Prozent tiefere Renteneinkommen als 3Znner habenE, sagt 3aFa Graf, 
grüne Baselbieter StZnderZtin und 5oäPrZsidentin von Alliance M. Darum 
ist es für sie »undenkbarE, das Loch in der AHVäSocke durch die ’rhöhung 
des Mrauenalters zu stopfen, ohne gleichzeitig den »SFstemfehlerE in der 
zweiten SZule zu beheben.

Dieser SFstemfehler liegt im sogenannten Koordinationsabzug. ’rst ab 
0jNJJJ Mranken ’inkommen ist Temand pensionskassenp«ichtig. Das Reä
sultat: Wer in einem kleinen Pensum oder zu einem tiefen Lohn arbeitetä
 – das betrià mehrheitlich Mrauen –, hat keine oder eine sehr tiefe zweite 
SZule.

Um in der Analogie zu bleiben: Die Mrauen sollen die AHVäSocke stopä
fen, indem sie lZnger arbeiten, wZhrend viele von ihnen kaum Geld in der 
PensionskassenäSocke haben – und darum dort auch nicht viel verlieren 
können.

SPä5oäPrZsidentin und ÄationalrZtin 3attea 3eFer hat darum in der 
Sozialkommission den Antrag eingereicht, die Mrauenrentenerhöhung erst 
dann zu behandeln, wenn es auch einen anstZndigen Plan für Qeilzeitä
erwerbende und ihre zweite Socke gibt. Unterstützung erhZlt sie von der 
GLP. MDP und SVP hingegen wollen das nicht. Mür MDPäÄationalrat Daä
mian 3üller etwa kommt »eine Koppelung der beiden Vorlagen nicht inä
frageE. Die Mronten sind verhZrtet, und so wird am ’nde wohl die 3itä
teäMraktion das 7ünglein an der Waage spielen. Allerdings zeigt Ruth Humä
bel, PrZsidentin der Sozialkommission des Äationalrats, wenig Gehör für 
ihre Geschlechtsgenossinnen: »Wenn über zwei derart umstrittene Vorlaä
gen zusammen abgestimmt wird, kumuliert das nur die 7ahl der Gegner.E

Im Sommer wird der Äationalrat über die 7ukun2 der Altersvorsorge streiä
ten. Sicher ist: Die Löcher werden bis dahin nicht kleiner. 

Und damit zum Brieqng aus Bern.

Rahmenabkommen: Wieder keine Einigung
Worum  es  geht: Am  Mreitag  kam  es  in  Brüssel  zum  3inisterä
treÜen auf höchster Stufe. BundesprZsident GuF Parmelin wollte mit 
’UäKommissionsprZsidentin Ursula von der LeFen im vertrackten Dossier 
des institutionellen Rahmenabkommens einen Schritt vorankommen. Die 
’rnüchterung danach war gross: Die DiÜerenzen mit der ’U seien »funä
damentalE, sagte Aussenminister Ignazio 5assis: »Der Knackpunkt der Difä
ferenzen mit der ’U ist die unterschiedliche Auslegung der Personenä
freizügigkeit.E ’benfalls nicht einig wurde man sich bei den «ankierenden 
3assnahmen, also dem Lohnschutz.

Warum Sie das wissen müssen: Der vorliegende Vertragsentwurf gilt 
innenpolitisch weitgehend als tot. Und so stellt nun auch 5assis klar, 
dass »ohne zufriedenstellende LösungenE beim Lohnschutz und bei der 
Auslegung der Personenfreizügigkeit das »Abkommen nach Ansicht des 
Bundesrates nicht ausgewogenE sei.

Wie es weitergeht: Der Ball liege nun klar bei der ’U, sagt StZnderat 
5hristian Levrat. ’r beschwichtigt, dass ein Abbruch dieser Verhandlunä
gen nicht zu einem »Brexit 9 la SchweizE führen werde. Und so fordert 
die Aussenpolitische Kommission des StZnderats im Gegensatz zu Tener 
des Äationalrats keine weiteren Verhandlungen vom Bundesrat. ’in Qotalä
schaden beim Rahmenabkommen scheint nur eine Mrage der 7eit zu sein. 
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Armut: Covid zeigt, wie gross die Schere wirklich ist
Worum es geht: Die 5oronaäPandemie trià wirtscha2lich schlechterä
gestellte 3enschen hZrter. Dies zeigt eine neue Studie des Berner ’pideä
miologieäProfessors und ehemaligen QaskforceäPrZsidenten 3atthias ’gä
ger. So mussten vom Zrmsten 7ehntel der Schweizer Bevölkerung dopä
pelt so viele Personen auf Intensivstationen behandelt werden wie von den 
reichsten 1J Prozent – und sie sterben auch hZuqger an oder mit 5ovid. 
Dieser Unterschied bleibt auch dann bestehen, wenn man das Alter oder 
das Geschlecht aus den 7ahlen herausrechnet. 

Warum Sie das wissen müssen: Die Pandemie verschZr2 die bestehenden 
Ungleichheiten in der Gesellscha2. 8rmere 3enschen sind o2 auch weniä
ger gesund, leben in beengten VerhZltnissen und haben weniger 3öglichä
keiten, im HomeoOce zu arbeiten – was zu mehr Infektionen, schlimmeren 
VerlZufen und mehr QodesfZllen führt. Wie 3enschen durch die Pandemie 
in der Schweiz in der Armutsfalle landen, zeigt exemplarisch der Mall eiä
ner Tungen Mrau, den der »QagesäAnzeigerE beschrieb: Die 3utter verlor die 
Putzstelle, die Untermieterin musste wegen 5orona ausziehen, die ’inkünfä
te qelen von einem Qag auf den anderen weg. 

Wie es weitergeht: Die Hilfsorganisation 5aritas ist gefordert wie nie zuä
vor. So haben im 5oronaä-ahr 0J0J rund 1JNJJJ Hilfe suchende 3enschen 
Beratungen in Anspruch genommen. 7udem bereitet das Qestverhalten der 
Zrmeren Bevölkerung ’xpertinnen Kopfzerbrechen: Reichere 3enschen 
lassen sich deutlich ö2er testen als Zrmere – und können so Infektionsä
ketten unterbrechen. 3anche 3enschen hingegen würden sich nicht teä
sten lassen, »um nicht in 6uarantZne gehen zu müssen und ihren Verdienst 
zu verlierenE, sagt 5aritasäSprecherin Lisa MrF. Dies führe zu einem Qeufelsä
kreis.

Krankenversicherung: Bundesrat will Kinder schützen
Worum  es  geht: Kinder  sollen nicht  lZnger  für  die  nicht  bezahlten 
KrankenkassenprZmien ihrer ’ltern ha2bar gemacht werden können. Der 
Bundesrat will zudem die »schwarzen ListenE abschaÜen, auf denen einiä
ge Kantone sZumige Versicherte an den Pranger stellen – mit der Konseä

uenz, dass die BetroÜenen dann nur noch Äotfallbehandlungen in Anä
spruch nehmen können.

Warum  Sie  das  wissen  müssen:  Seit  der  Revision  des  Krankenä
versicherungsgesetzes im -ahr 0J11 können Kantone »schwarze ListenE 
führen. Inzwischen tun das aber nur noch der Aargau, Luzern, Qhurgau 
und 7ug. 3ehrere andere Kantone haben solche Listen wieder abgeschaà, 
zuletzt St. Gallen im Mebruar. Gegen Listen sZumiger Versicherter spricht 
sich nun auch der Bundesrat aus: Äicht nur, weil ihr Äutzen nie habe nachä
gewiesen werden können, sondern auch, weil die Listen »die medizinische 
Grundversorgung der Versicherten in bescheidenen wirtscha2lichen Verä
hZltnissen beeintrZchtigen könnteE. Bekannt ist etwa der Mall eines 3anä
nes mit HIVäInfektion, der 0J1y starb, weil sich seine Krankenkasse weiä
gerte, die medizinische Behandlung zu übernehmen – er hatte oÜene Beä
treibungen und stand auf einer »schwarzen ListeE. Schon damals sagte 
Gesundheitsminister Alain Berset: »3an sieht Tetzt ziemlich brutal, dass 
diese Listen nicht funktionieren.E

Wie es weitergeht: ber die VorschlZge, die teilweise auf einen Bericht der 
stZnderZtlichen Gesundheitskommission zurückgehen, werden der Äatioä
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nalä und der StZnderat beqnden. Die »schwarzen ListenE dür2en kontroä
vers diskutiert werden. In der Kommission Tedenfalls hat der Wind geä
dreht: Im letzten Sommer sprach sich noch eine 3ehrheit für die Abschafä
fung aus, nun will eine 3ehrheit den Kantonen aus föderalistischen berä
legungen das Mühren der Listen doch weiterhin ermöglichen.

Premiere: Erste Strategie zur Gleichstellung der 
Geschlechter
Worum es geht: Der Bundesrat ist sich bewusst, dass er einen historischen 
Schritt macht, und betont darum: »’s ist die erste nationale Strategie des 
Bundes mit dem 7iel, die Gleichstellung der Geschlechter gezielt zu förä
dern.E Vier Qhemen stehen im Mokus: Gleichstellung im ’rwerbsleben, besä
sere Vereinbarkeit von Beruf und Mamilie, PrZvention von Gewalt sowie Beä
kZmpfung von Diskriminierung.

Warum Sie das wissen müssen: Die Gleichstellung von Mrau und 3ann 
ist in der Bundesverfassung seit 1 1 festgeschrieben. »Qrotzdem ist die 
Gleichstellung in der Schweiz noch nicht erreichtE, hZlt der Bundesrat fest. 
Mrauen würden im Durchschnitt 1  Prozent weniger verdienen als 3Znner. 
Und: » ber jj 3al pro Qag wird eine Stra2at im hZuslichen Bereich beganä
gen, in yJ Prozent der MZlle ist das pfer weiblich.E

Wie es weitergeht: Die Qhemen wurden mit den Kantonen gemeinsam erä
arbeitet, nun macht der Bund auch Druck auf die Gemeinden – man will 
Interessengruppen vor rt an Bord holen. Bis ’nde -ahr wird die Strategie 
mit einem detaillierten 3assnahmenplan konkretisiert. ’nde 0J0j soll eine 
erste 7wischenbilanz vorliegen.

Drogenpolitik: Bundesrat stellt Jugendliche ins 
Zentrum
Worum es geht: Der Bundesrat will die Schweizer Drogenpolitik kün2ig 
vermehrt auf Substanzen ausrichten, die -ugendliche in der Mreizeit konä
sumieren. Dazu zZhlt er vor allem 5annabis.

Warum Sie das wissen müssen: Anders als zu 7eiten der oÜenen Drogenä
szenen in den 1 Jerä-ahren gehe es heute meist nicht um schwere Morä
men der AbhZngigkeit, schreibt der Bundesrat in einem diese Woche verä
abschiedeten Bericht. -etzt stünden Mreizeitdrogen wie 5annabis, Kokain 
oder ’cstasF im Vordergrund, bei denen vor allem exzessiver Konsum oder 
die Kombination mit Alkohol zu Problemen führe. Deshalb will der Bunä
desrat die Gesundheitsförderung und die PrZvention insbesondere in der 
frühen Kindheit verstZrken und mehr Instrumente zur Mrühintervention 
schaÜen. 7udem sollen Vorä und Äachteile des geltenden SanktionssFstems 
geprü2 werden: Denn Strafmassnahmen hZtten »kaum eine abschreckenä
de WirkungE auf die Konsumentinnen und Konsumenten, stellen Tedoch 
ein Hindernis »für die Betreuung und ResozialisierungE dar. ’in vom Bunä
desrat in Au2rag gegebener Bericht hatte 0J1y ergeben, dass das rdnungsä
bussenverfahren – seit 0J1C können erwachsene 5annabisäKonsumierende 
1JJ Mranken bezahlen und so einer Verzeigung entgehen – die Ungleichä
behandlung vor dem Gesetz verstZrkte.

Wie es weitergeht: Der ’rfolg der neu ausgerichteten Suchtä und Drogenä
politik hZnge im Wesentlichen von ihrer gesellscha2lichen Akzeptanz ab, 
schreibt der Bundesrat. Sie werde international wie auch in der Schweiz 
umstritten bleiben, weil es nicht nur um die BewZltigung eines Problems 
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der öÜentlichen Gesundheit gehe, sondern um fundamentale Mragen – etwa 
das VerhZltnis des Staates zu seinen Bürgerinnen, ’igenverantwortung und 
SolidaritZt.

Aussendepartement: Keine Kooperationen mehr mit 
Glencore und Philip Morris
Worum  es  geht: Seit  Anfang  -ahr  gelten  beim  Schweizer  Aussenä
departement ’DA strengere Richtlinien für die 7usammenarbeit mit Sponä
soren. Äun wird es konkret: Mührte das ’DA auf der Liste seiner privaten 
Partner für das -ahr 0J0J noch C Mirmen auf, sind es 0J01 gemZss »Ä77 am 
SonntagE nur noch C .

Warum Sie das wissen müssen: 3ehrfach gerieten Aussenminister Ignaä
zio 5assis und die ’DAäeigene Imagebehörde »PrZsenz SchweizE in den 
letzten -ahren in die Kritik, weil sie eng mit umstrittenen Mirmen koopeä
rierten. Am he2igsten 0J1 , als sie sich die Meier zur ’röÜnung der neuä
en Botscha2 in 3oskau vom Qabakmulti Philip 3orris bezahlen liessen 
und sich den Schweizer Pavillon an der Weltausstellung in Dubai sponä
sern lassen wollten. Wie Recherchen der Republik zeigten, setzte sich 
das ’DA damals im Gegenzug für Philip 3orris ein, als sich der Qabakä
konzern beim Gesetzgebungsprozess in der Republik 3oldau benachteiligt 
fühlte. Äun gehen Schweizer Botscha2en keine Kooperationen mehr ein 
mit Mirmen aus der Qabakä, RohstoÜä und Rüstungsbranche: Leidtragende 
sind neben Philip 3orris beispielsweise Glencore und die Ruag. Unwahrä
scheinlich wZre gegenwZrtig auch eine SponsoringäPartnerscha2 mit dem 
Schokoladeproduzenten LZderach, der regelmZssig kritisiert wird, weil sein 
5’  ein radikaler Abtreibungsgegner ist. »Wenn der Ruf einer Mirma leidet, 
ist kein positiver Imagetransfer möglichE, sagt »PrZsenz SchweizEä5hef Äiä
colas Bideau dazu.

Wie es weitergeht: Die neuen Richtlinien dür2en nicht zuletzt zum 7iel haä
ben, im Hinblick auf die Gesamterneuerungswahl des Bundesrats im Deä
zember 0J0C eine 6uelle der Kritik an Aussenminister 5assis zum Versiegen 
zu bringen. Denn die MDP bangt um einen ihrer zwei Sitze – und gegenüber 
5assis hat -ustizministerin Karin KelleräSutter gegenwZrtig wohl die Äase 
vorn.

Nestbau der Woche
ÄationalratsprZsident Andreas Aebi (SVP) ist als ehemaliger Landwirt nicht 
nur dem Rindvieh verbunden, als passionierter rnithologe hat er auch ein 
Herz für Vögel. Und darum hat er angeregt, am Bundeshaus Äisthilfen für 
Alpenä und 3auersegler anzubringen. Diese 7ugvögel sind in der Schweiz 
geschützt und bauen ihre Äester am liebsten an GebZuden. Und so liess sich 
der höchste Schweizer am 3ontag per Kran unters Dach des Bundeshauses 
hochfahren, um eigenhZndig einen Äistkasten zu montieren. Ignazio 5asä
sis, der sich als Aussenminister womöglich von Amts wegen mit den 7ugvöä
geln verbunden fühlt, schaute das Prozedere von einem oÜenen Menster aus 
mit an. Wir sparen uns blöde Sprüche und freuen uns, dass es im Bundesä
haus nun zumindest für 3auersegler ein bisschen ÄestwZrme gibt.

Illustration: Till Lauer
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