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Auffangnetz in Coronazeit noch nötiger?
CVP, FDP und SPwollenmit Überbrückungsmassnahmen älteren Ausgesteuerten helfen, SVPwill die Personenfreizügigkeit kündigen.

Mathias Küng

Heutebeginntdie Sommersession.Ein

gewichtigesGeschäft betrifftÜberbrü-

ckungsmassnahmen für ältereArbeits-

lose (vgl. Box). Sie ist bereits heute

Nachmittag traktandiert. Die Vorlage,

die als indirekter Gegenvorschlag zur

Begrenzungsinitiative der SVPgilt, hat

imParlamentguteChancen.Dies zeigt

eineUmfragebeiAargauerNationalrä-

tinnen aus den Bundesratsparteien.

«Wir schaffen ein neues Sozial-

werk, das älterenausgesteuertenMen-

schen vor dem Eintritt in das ordentli-

che Rentenalter den Lebensunterhalt

sichert, ohnedass sie aufSozialhilfe zu-

rückgreifen müssen», sagt die Präsi-

dentin der zuständigen Kommission

Gesundheit undSoziales,RuthHumbel

(CVP). Für Gemeinden und Kantone

bringe sie eine finanzielle Entlastung.

Wer ein Leben lang gearbeitet hat,

dadurch aber nicht zu erheblichen fi-

nanziellen Mitteln gekommen ist und

trotz intensiverBemühungenumeinen

Arbeitsplatz nach einer Aussteuerung

ab 60 Jahren keine Stelle mehr finde,

soll die Überbrückungsleistung erhal-

ten, findet Humbel. Sie ist überzeugt,

dass die Bedeutung der Vorlage wegen

Covid-19nochsteigt:«Es ist zubefürch-

ten,dassesmehrArbeitslosegibt.»Ge-

wisshabe«dieSVP-Abschottungsinitia-

tivedieseVorlageausgelöst, sie ist aber

unabhängigdavonrichtigundwichtig»,

sagtHumbel. Sieerwartet, dass sichdie

Räte in dieser Session finden, da nur

noch eine kleine Differenz bestehe.

Nach der heutigen Debatte folgt mor-

gen die Einigungskonferenz.

SVP:DasProblem
istdiePersonenfreizügigkeit
Ganz anders sieht dies die SVP-Sozial-

politikerinMartina Bircher: «Das Pro-

blem ist die Personenfreizügigkeit mit

der EU. Sie ermöglicht Arbeitgebern,

teure über Fünfzigjährige durch güns-

tige Junge aus dem Ausland zu erset-

zen.»DeshalbmüssemandieSVP-Be-

grenzungsinitiative annehmen, «und

die Einwanderung wieder selbst steu-

ern, statt ein neues Sozialsystem zu

gründen, das dann sicher auch noch

sehr viel teurer würde als erwartet».

AmSchlussfindedasBundesgerichtge-

wiss auchnoch, solcheÜberbrückungs-

zahlungen müsse man auch ins Aus-

land entrichten, befürchtet Bircher.

Man habe jetzt genug zu tun, um die

AHV,dieArbeitslosenversicherungund

die Pensionskassen zu sanieren.

Bircher befürchtet, dass manche

Arbeitgeber die Hemmung verlieren,

ältere Angestellte zu entlassen, wenn

eseinneuesAuffangnetz gibt: «Wirha-

benheute viele internationaleKonzer-

ne, die da keine Hemmungen hätten.

Wennsie abernichtmehreinfachgüns-

tigere Leute im EU-Raum holen kön-

nen, haben über Fünfzigjährige deut-

lich bessere Karten. Ältere Menschen

möchtennichtmitGeldabgespeistwer-

den, sie wollen arbeiten.»

SP istüberzeugt
vonderPersonenfreizügigkeit
Die SP wird die Vorlage unterstützen,

sagt Sozialpolitikerin Yvonne Feri. Für

die SP sei wichtig, «dass wir gerade in

diesen unsicheren Zeiten, wo die

Arbeitslosigkeit steigen wird respekti-

ve bereits gestiegen ist und wir mit

einemAnstieg vonArmutsbetroffenen

rechnen müssen, für die betroffenen

Personen eine gute Lösung finden».

Das biete diese Vorlage, «auch wenn

wir uns weitergehende Massnahmen

gewünscht hätten». Doch es scheine

derSPeingut schweizerischerKompro-

miss. InBezug auf dieAbstimmung im

Herbst habe die vorübergehende

SchliessungderGrenzen stark gezeigt,

«wie sehr wir auf die Personenfreizü-

gigkeit angewiesen sind»! Das sollte

nun jedeund jeder gemerkthaben, fin-

det Yvonne Feri. Sie denkt etwa an die

vielen Personen, die in medizinischen

Berufen (auch als Grenzgängerinnen)

tätig sind, oder an den vorübergehen-

den Engpass in den Landwirtschafts-

betrieben:«DieSPzeigt das seit Jahren

auf – wir wurden darin bestärkt.»

FDP:Sozialhilfeunwürdig
nacheinemlangenArbeitsleben
«Ich war vom ersten Moment an von

derRichtigkeit undNotwendigkeit die-

ser Vorlage überzeugt, und stehe voll

dahinter», sagt Maja Riniker (FDP).

Über Fünfzigjährige erzählen ihr im-

meröfter von ihrer grossenSorge, nach

einem allfälligen Stellenverlust keine

Arbeit mehr zu finden. Wenn man

nichtsmehrfindet, bleibeamEndenur

nochdieSozialhilfe: «Dasfinde ichun-

würdig für Menschen, die jahrzehnte-

lang gearbeitet, Sozialbeiträge und

Steuernbezahlt haben.Das sollman ih-

nenersparen.»Fürchtet siedennnicht,

dasneueAuffangnetzkönntemanchen

Arbeitgebern die Hemmung nehmen,

teurere, ältereMitarbeitendezuentlas-

sen? Riniker schüttelt den Kopf. Die

Arbeitgeber nähmen ihre soziale Ver-

antwortung wahr, das werde auch so

bleiben:«DieArbeitgeberwissen, dass

auch ältere Arbeitslosewie bisher aufs

RAV gehen und sich intensiv um eine

neue Stelle bemühen müssen. Erst

wenn jemand allen Bemühungen zum

Trotz ausgesteuert wird, kommt das

neue Sozialwerk zum Tragen, wobei

klare Bedingungen erfüllt sein müs-

sen.» Jetzt, in der Coronazeit, sei die-

sesneueAuffangnetznochnötigerund

wichtiger, ist Riniker überzeugt.

Nur wenig Covid-Verstösse, aber Polizeiaktion gegen Autoposer
Kontrollen inGastrobetrieben undMöbelhäusern zeigten: Vorschriften befolgt, aber Verzeigungenwegen Bewirtung nachMitternacht.

Pfingstbilanz AmPfingstwochenende

war einigesmöglich, das vorherwegen

der Coronakrise nicht erlaubt war. Die

MenschengenossendasherrlicheWet-

ter, hielten sichaberoffenbargut andie

Regeln. Den Polizeipatrouillen fielen

keine Verstösse gegen die Coronavor-

schriften auf, sagtKantonspolizeispre-

cher BernhardGraser. Seit Freitag gab

esnureinknappeshalbesDutzendMel-

dungenausderBevölkerung.Diesebe-

zogen sich auf angeblich unerlaubte

PersonengruppenoderetwaaufeinGe-

schäft, bei dem das Desinfektionsmit-

tel fehle. Bei den folgendenKontrollen

zeigten sich indes lautGraser keineWi-

derhandlungen.

DiePolizei führte schonamFreitag

noch Kontrollen von Gastrobetrieben

undMöbelhäuserndurch.Graser:«Da-

bei stelltenwir fest, dass die geltenden

Vorschriften einwandfrei umgesetzt

waren.» Ebenfalls am Freitag wurden

mehrereAusländerclubs in derRegion

Zofingenkontrolliert.Dortwurdenver-

einzelt Widerhandlungen gegen die

Coronavorschriften, aber auch gegen

dieLebensmittelverordnunggeahndet.

In der Nacht auf Samstag stellte die

Polizei imBezirkBadenzweiPizza-Im-

bisse sowie eine Bar fest, wo nachMit-

ternacht noch Gäste bedient wurden.

DieWirtewurdenverzeigt. EineKund-

gebung im Aarauer Kasinopark am

Samstagnachmittag mit einer Hand

voll Teilnehmern sei ruhig und ohne

jegliche Probleme verlaufen, so Bern-

hardGraser.

Busse fürvermeidbarenLärm
anderAarauerBahnhofstrasse
Erwartungsgemäss beschäftigte die

Verkehrssituation die Polizei. An etli-

chenUnfällenwarenVelo- undE-Bike-

Fahrer beteiligt. Glücklicherweise gab

esbis amMontagabendkeine schweren

Unfällemit Schwerverletzten oder To-

ten. FürUnmut sorgte aber erneutMo-

torenlärm durch Autoposer. Die Kan-

tonspolizei geht verstärkt gegen diese

vor.

Am Samstagnachmittag führte sie

anderBahnhofstrasse inAaraueinege-

zielteAktiondurch.Dabei verzeigte sie

einen 19-jährigen Neulenker, der mit

einem Mercedes-Benz AMG (360PS)

vermeidbaren Auspufflärm verursach-

te, ebenso einen 23-jährigen Lenker

eines Alfa Romeo Giulia (500PS). Die

Autos eines 21- und eines 29-Jährigen

wurdenwegendesVerdachts, dieAus-

puffanlage könnte illegal manipuliert

sein, sichergestellt.

Am späten Samstagabend musste

die Feuerwehr in den Döttinger Reb-

bergeneinLagerfeuer löschen,das jun-

geErwachsenedort entfacht unddann

die Kontrolle darüber verloren hatten.

Mathias Küng

MartinaBircher
Nationalrätin SVP

«WennArbeitgebernicht
mehreinfachgünstigere
LeuteausdemEU-Raum
holenkönnen,haben
überFünfzigjährige
deutlichbessereKarten.»

Überbrückungsmassnahmen

Das sind die Voraussetzungen für Über-
brückungsmassnahmen: Aussteuerung
aus der ALV nach vollendetem 60. Al-
tersjahr. Diese Bedingung erfüllen Per-
sonen, die mit 58 Jahren oder später
ihre Stelle verloren, d.h. während 2 Jah-
ren vergebens eine Stelle suchten.
– Mindestens 20 Jahre Versicherung
in der AHV, in denen ein Erwerbsein-
kommen von minimal 21330 Franken
pro Jahr erzielt wurde, davon mindes-
tens 5 Jahre nach dem 50. Altersjahr.
– Das Vermögenmuss kleiner sein als
50000 Franken bzw. 100000 Franken
bei Ehepaaren. Einkäufe in die berufli-
che Vorsorge (BVG), die Rückzahlung
von BVG-Vorbezügen oder von Hypo-
theken, wenn sie innerhalb von drei Jah-
ren vor der Aussteuerung getätigt wur-
den, werden ans Vermögen angerech-
net, ebenso BVG-Kapitalien, welche
über dem BVG-Obligatorium liegen.
– Keine IV-Rente und kein Vorbezug
der AHV-Altersrente. (az)

Die Leute genossen das herrliche Pfingstwetter, hier amHallwilersee. Bild: Anja Suter

RuthHumbel
Nationalrätin CVP

«Älterenausgesteuerten
Menschenvordemor-
dentlichenRentenalter
soll derLebensunterhalt
gesichertwerden,ohne
dass sieaufSozialhilfe
zurückgreifenmüssen.»

MajaRiniker
Nationalrätin FDP

«Dass fürältereAusge-
steuertenurdieSozialhil-
febleibt, finde ichunwür-
dig fürMenschen,die
jahrzehntelanggearbeitet,
SozialbeiträgeundSteu-
ernbezahlthaben.»

YvonneFeri
Nationalrätin SP

«Wirmüssengerade in
diesenunsicherenZeiten
mit einemAnstiegvon
Armutsbetroffenen
rechnenund fürdie
betroffenenPersonen
eineguteLösungfinden.»
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