
 

 

 

 

Bern, Medienkonferenz vom 31. Januar 2017 

 

Ergänzungsleistungen zahlen  
den Preis für Sparmassnahmen bei vorgelagerten Systemen 
 
Der Kostenanstieg bei den EL ist grösstenteils nicht hausgemacht. Er ist der Preis für die Re-

visionen der vorgelagerten Systeme und der gesellschaftlichen sowie demografischen Ent-

wicklung. Die AHV alleine ist nach wie vor nicht existenzsichernd, und in der Invalidenversi-

cherung beziehen heute 45 Prozent der IV-Rentnerinnen und –Rentner Ergänzungsleistun-

gen. Die steigenden Kosten können deshalb nur sehr bedingt mit Massnahmen bei den EL 

selber korrigiert werden. Ansonsten findet unweigerlich eine Verlagerung hin zur Sozialhilfe 

statt.  

 

Adrian Wüthrich, Präsident Travail.Suisse 

 

Sparen bei den EL ist für die Betroffenen mit sofort spürbaren Einschnitten verbunden. Die Revision 

muss sich deshalb aus Sicht von Travail.Suisse auf folgende Leitlinien stützen: 

 

 Die vorgelagerten Systeme (AHV, BVG, IV, KV) müssen den EL-Bezug möglichst  

einschränken. 

 Es darf kein Nebeneinander von EL und Sozialhilfe für die Beziehenden  

geben.  

 Es braucht dringend eine Erhöhung der anrechenbaren Mietzinsmaxima. 

 Sparen ist möglich, wenn unnötige/vorzeitige Heimeintritte vermieden werden. 

 

 

Es braucht eine rasche Erhöhung der anrechenbaren Mietzinsmaxima  

 

Heute werden die stark gestiegenen Mietkosten in den EL nicht berücksichtigt. Die Erhöhung der 

Mietzinsmaxima ist deshalb ein längst überfälliger Schritt, damit die EL ihren Zweck überhaupt noch 

erfüllen können. Die diesbezüglichen Vorschläge liegen schon lange pfannenfertig auf dem Tisch 

und müssen vor der generellen EL-Revision beschlossen werden. Das ist auch sonst sinnvoll: Eine 

generelle EL-Revision kann erst zielführend ausgestaltet werden, wenn sich die Auswirkungen der 

Altersvorsorge 2020 und allenfalls jene der neuen IV-Revision auf die EL klarer abzeichnen. 

 

 

Nachvollziehbare Beschränkung des Kapitalbezugs BVG  

 

Der Zweck der beruflichen Vorsorge ist die Absicherung durch eine Rente. Deshalb spricht sich 

Travail.Suisse für eine Beschränkung des Kapitalbezugs aus und befürwortet insbesondere ein Ver-



bot des Kapitalbezugs zur Gründung einer Selbständigkeit. Auch einer Beschränkung des Kapitalbe-

zugs im Zeitpunkt der Pensionierung steht Travail.Suisse offen gegenüber. Die Beschränkung muss 

aber gut begründet und mit einem starken Schutz der Renten für Personen mit tiefen und mittleren 

Einkommen verbunden werden. Mit der Reform der Altersvorsorge ist davon auszugehen, dass der 

Anreiz für Kapitalbezüge im BVG tendenziell sinkt. Denn der volle Anspruch auf Ausgleichsmass-

nahmen zwecks Haltung des bisherigen Rentenniveaus (Zuschuss Sicherheitsfonds) besteht nur bei 

einem Rentenbezug, nicht jedoch beim Kapitalbezug.  

 

 

Sparpotenzial für Kantone bei Vermeidung von unnötigen Heimeintritten  

 

Heute bezahlen die Kantone über 2 Milliarden Franken für „heimbedingte Mehrkosten“. Die EL neh-

men diesbezüglich auch die Funktion einer Pflegefinanzierung ein. Das ist wichtig und berechtigt. 

Heute werden EL-Beziehende zum Teil jedoch zum Heimeintritt veranlasst, weil das Wohnen zu-

hause von den EL finanziell zu wenig unterstützt wird. Die Folge sind insgesamt höhere Kosten. Aus 

Sicht von Travail.Suisse ist dieser Bereich einer der wenigen mit Sparpotenzial. Dafür braucht es 

jedoch zuerst Investitionen für eine bessere Abdeckung von Betreuungsleistungen, Entlastungsan-

geboten und Hilfsmitteln zuhause durch die EL sowie eine bessere Finanzierung von alternativen 

Wohnformen zwischen zuhause und Heim. Allenfalls muss deshalb eine Beteiligung des Bundes bei 

den Krankheits- und Behinderungskosten der EL - bisher von den Kantonen alleine getragen - ge-

prüft werden. Und auch hier gilt: Gerade die ungenügenden anrechenbaren Mietkosten zuhause tra-

gen zu vorzeitigen Heimeintritten aus finanziellen Gründen bei und verteuern das EL-System. 

 

 

Für mehr Informationen: Adrian Wüthrich, Tel. 079 287 04 93 

 

   


