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Schweizerinnen und Schweizer
werden nächstes Jahr für ihre
Krankenkasse im Durchschnitt
6,6 Prozentmehr bezahlen. Die-
se unerfreuliche Nachricht ver-
kündete Gesundheitsminister
Alain Berset (SP) im September.
Wie sich nun herausstellt, schei-
nen die Kantone nicht gewillt,
den «Prämienschock» ab-
zudämpfen. Im Gegenteil: Ge-
mäss einerErhebung des Schwei-
zerischen Gewerkschaftsbunds
(SGB) ist in fast allen kantonalen
Budgets kaummehr Geld für die
Prämienverbilligungvorgesehen.

Die staatliche Prämienverbil-
ligung steht grundsätzlichMen-
schen in bescheidenen finanzi-
ellen Verhältnissen zu. Für sie
stellen die Kopfprämien des
SchweizerGesundheitswesens –
also Prämien, die unabhängig
von Einkommen und Vermögen
berechnet werden – die grösse-
re Belastung dar als fürWohlha-
bende.Gemäss SGBmüssten nun
die entsprechenden Budgets ge-
samtschweizerisch um mindes-
tens 7,4 Prozent angehobenwer-
den.Diese Zahl kommt durch die
Addition des Prämienanstiegs
von 6,6 Prozent und des erwar-
teten Wachstums der Bevölke-
rung um 0,8 Prozent zustande.

Tatsächlich aber sehen die
entsprechenden kantonalen
Budgetposten laut den SGB-Er-
hebungen im Schnitt nur einen
Anstieg von 4,2 Prozent vor. Er
läge in der Rechnung der Ge-
werkschaften also um 3,2 Pro-
zentpunkte zu tief. Für die Men-
schenmit tiefen Löhnen sind da-
mit rund 65 Millionen Franken
zu wenig budgetiert, wie SGB-
Zentralsekretär RetoWyss sagt.

«Es wird schwarzgemalt»
Nun sind die Budgets freilich
nicht mit Kostendächern zu ver-
wechseln. Ein Antragsteller, der
alle Bedingungen erfüllt, wird
Prämienverbilligung erhalten,
auch wenn am Ende des Jahres
das Budget überschritten ist.
Hinzu kommt, dass die Daten-
grundlagen, auf die sich die SGB-
Studie stützt, nicht ganz den neu-
esten Stand wiedergeben. Man-
cherorts dürften die Beträge seit
Erstellung der Studie angehoben
worden sein. Geschehen ist dies
offenbar zumBeispiel im Kanton
Zürich. Hier war zunächst sogar
ein Minus von 0,6 Prozent bud-
getiert. Inzwischen ist daraus ein
Plus von 2,3 Prozent geworden,
wie die Gesundheitsdirektion auf
Anfrage klarstellt.

Reto Wyss hält das Gesamt-
bild trotzdem für zuverlässig.
Dies zeigten die Erfahrungenmit
vergleichbaren Erhebungen der
Vorjahre. «In vielen Kantonen
wirdwie so oft bei der Budgetie-

rung schwarzgemalt.» Linke
Anträge auf Aufstockung der
Prämienhilfe seienverschiedent-
lich abgelehnt worden.

FürWyss ist es ein schlechtes
Zeichen, wenn die Kantone im
Voranschlag bei der Prämienver-
billigung knausern. Oft bedeute
es, dass die Regierungen plan-
ten, die Regeln zu verschärfen.
Das heisst, dass gewisse Katego-
rien von Versicherten ihren
Anspruch auf staatliche Unter-
stützung verlieren könnten. Die
Prämienverbilligung wird nach
einemkomplizierten Geflecht von
Regeln ausgerichtet, das sich von
Kanton zu Kanton unterscheidet.
Die Kantonsregierungen haben
dabei relativviel Freiraum,umdie
Regeln anzupassen.

So ist etwa im Kanton Bern die
Prämienverbilligung nicht an die
Höhe der Krankenkassenprämie
gekoppelt. Laut einer Sprecherin
der zuständigenDirektion sind für
die Berechnung allein das Rein-
einkommen und das Vermögen
derAntragstellendenmassgeblich.
Aus diesemGrund bewegt sich die
Entwicklung des entsprechenden
Budgetpostens im Rahmen der
Vorjahre – trotz «Prämienschock»
im kommenden Jahr.

Kampf um linke Initiative
Für die Gewerkschaften ist die
Situation insgesamt unbefriedi-
gend. Aus ihrer Sicht hilft der
Staat den Leuten, die unter der
hohen Prämienlast leiden,viel zu
wenig. Sie rüsten sich nun für
eine harte Auseinandersetzung,
die auf nächstenMittwoch ange-
setzt ist. Der Ständeratwird dann
über die sogenannte Prämien-
entlastungsinitiative der SP de-
battieren.Die Initiativewill in der
Verfassung verankern, dass kein
Haushaltmehr als 10 Prozent sei-
nes Einkommens für Kranken-
kassenprämien ausgeben muss.
DasVolksbegehren selber gilt im
Parlament als chancenlos; doch
hofft die Linke auf einen – im
wahrsten Sinne desWortes – ge-
haltvollen Gegenvorschlag.

In derTat beschloss der Nati-
onalrat im Sommer einen Aus-
bau derPrämienverbilligung.Der
Bundesrat jedoch und ein gros-
ser Teil der Bürgerlichen halten
diesen Gegenvorschlag, der rund
zwei Milliarden Franken kosten
dürfte, für nicht finanzierbar. Sie
hoffen nun, dass der Ständerat
die Entscheide des Nationalrats
kippt. Sollte sich ihre Hoffnung
erfüllen, wird die Linke fast mit
Sicherheit an ihrer Initiative fest-
halten.Dann dürfte amEnde das
Volk entscheiden,wie viel es sich
die Hilfe für die Ärmeren kosten
lassen will.
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Prämienschock: Kritik
an knausrigen Kantonen
Krankenkassen Unterstützung für Ärmere
wird laut einer Studie nur leicht angepasst.
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Umdie 70’000Männerund Frau-
en aus Verwaltung und Armee
müssen sich jährlich einem be-
hördlichen Charaktertest unter-
ziehen. Ziel dieser Personen-
sicherheitsüberprüfung ist es,
Leute herauszufiltern, die er-
pressbar oder korruptionsanfäl-
lig sind. Betroffen sindMitarbei-
tende, die mit klassifizierten In-
formationen zu tun haben. Die
Durchführung dieser Prüfung
obliegt einer Fachstelle im Ver-
teidigungsdepartement (VBS)
mit über 50 Angestellten.

Was diese Personenprüfer ge-
nau tunmüssen undwas sie ab-
klären dürfen, regelt eine neue
Verordnung, die noch bis Ende
dieserWoche in derVernehmlas-
sung ist. Von der bisherigen Re-
gelung in die neue Verordnung
übernommenwurdenAbklärun-
gen übervorhandene strafrecht-
liche Verurteilungen und Schul-
den. Wer solche aufweist, hat
schlechte Chancen auf eine po-
sitive Risikobeurteilung. Brisan-
ter erscheint dagegen, dass neu
explizit auch die Intimsphäre
und die Sexualität vonAngestell-
ten sowie von Soldatinnen und
Soldaten untersuchtwerden dür-
fen, insbesondere, wenn diese
mit sensiblen Informationen ar-
beiten müssen. Die Intimsphäre
von Menschen ist verfassungs-
rechtlich im höchstenMasse ge-
schützt.

Nachfragen ergeben, dass die
Prüfer im VBS bereits heute
Nachforschungen über das In-
timleben durchführen.Doch erst
jetzt soll diese Praxis aufVerord-
nungsebene verrechtlicht wer-
den. Bemerkenswert dabei ist,
dass derneue Entwurf keine Ein-

schränkungen nennt, wer von
Abklärungen über die Sexualität
ausgenommen ist. Damit könn-
te die Fachstelle des Bundes bei
allen Armeeangehörigen ent-
sprechende Abklärungen vor-
nehmen, insbesonderewenndie-
se mit klassifizierten Informati-
onen arbeiten müssen.

Kritik vonMinderheiten
Dochwelche Informationen über
das Sexleben sind es, die dasVBS
für sicherheitsrelevant hält?
Etwa eine homosexuelle Aus-
richtung der Probanden?

VBS-Sprecherin Carolina
Bohren verneint dies und sagt:
«Die sexuelleAusrichtung per se
stellt kein erhöhtes Risiko für die
Sicherheit dar.» Werde diese
sexuelleAusrichtung abernur im
Geheimen, zwanghaft oder
als Sucht gelebt, könne sich da-

durch in sicherheitsrelevanten
Funktionen eine Erpressbarkeit
ergeben.

Dies könne auch dann der Fall
sein, sollten Sicherheitsüberprüf-
te Schuldenwegen Pornokonsum
anhäufen oder Schattenkonten
zur Finanzierung von Bordellbe-
suchen führen, sagt Bohren.

Vertreterinnen und Vertreter
sexuellerMinderheiten befürch-
ten allerdings, dass die neueVer-
ordnung vor allem auf Personen
zielt, die nicht ausschliesslich
heterosexuell sind. Sie bemän-
geln zudem, dass für die neue
Regelung die gesetzliche Grund-
lage fehle.

Die Schwulenorganisation
Pink Cross zeigt sich jedenfalls
nicht überzeugt von den Erklä-
rungen des VBS. Um herauszu-
finden, ob jemand eine homose-
xuelleAusrichtungverheimliche,
müsste der Bund die betreffen-
de Person ausspionieren, gibt
Pink-Cross-Geschäftsführer Ro-
manHeggli zu bedenken. Zudem
stelle sich die Frage, nach wel-
chen Kriterien jemand als «nicht
heterosexuell» gelte. «Reicht ein
Foto aus einem Schwulenclub
auf Instagram?Wird kontrolliert,
ob man auf Tinder angibt, auch
auf Männer zu stehen? Ist man
schon ein Risiko,wennman ein-
mal Sex mit einem anderen
Mann hatte und das nicht gleich
den Eltern erzählt?» Heggli fin-
det dies absurd; er fühlt sich an
die dunkle Zeit der Fichierung
Homosexueller in den 1970er-
Jahren erinnert.

Heggli befürchtet, dass auch
jungeArmeeangehörige von sol-
chenAbklärungen betroffen sein
können. In jungen Jahren aber
seien sich noch viele Personen
ihrer sexuellen Orientierung

nicht hundertprozentig sicher,
oder es sei ihnen egal. «Solche
Armeeangehörigen könnten ge-
mässArgumentation des Bundes
ein Risiko darstellen,weil sie ihre
sexuelle Orientierung noch nicht
an die grosse Glocke gehängt
haben», sagt Heggli.

Richter korrigieren Prüfer
VBS-Sprecherin Carolina Bohren
verweist demgegenüber auf die
Möglichkeit, dass negative Ein-
schätzungen derPersonensicher-
heitsüberprüfer vor Gericht ein-
geklagt werden können.

Tatsächlich hat das Bundes-
verwaltungsgericht in der Ver-
gangenheit dazu diverse Urteile
gefällt – nicht in jedem Fall zu-
gunsten der Sicherheitsprüfer.
So hat es 2013 einen höherenAn-
gestellten eines Rüstungsbe-
triebs rehabilitiert, der regel-
mässig Prostituierte besuchte
und dabei ein aussereheliches
Kind zeugte.

Weil er Ehefrau und Vorge-
setzte am Arbeitsplatz darüber
nicht rechtzeitig informiert und
gleichzeitig Zugang zu sensib-
len Daten hatte, prognostizier-
ten die Sicherheitsüberprüfer im
VBS ein hohes Risiko der Er-
pressbarkeit. Das Bundesgericht
sah dies allerdings anders und
korrigierte die negative Risiko-
beurteilung des Bundes: Der
Mann stelle kein Risiko im Sin-
ne des geltenden Bundesrechts
dar. Der Mann durfte normal
weiterarbeiten.

Ob die Verordnung mit den
neuen Bestimmungen zur Aus-
kunftspflicht über Sexualleben
und Intimsphäre in Kraft tritt,
entscheidet zuerst Bundesrätin
Viola Amherd und danach der
Gesamtbundesrat.

Angestellte und Soldatenmüssen
ihr Sexualleben offenlegen
VBS-Charaktertest Jährlich prüft das Verteidigungsdepartement Zehntausende Mitarbeitende
auf ihre Erpressbarkeit. Neu soll auch die Intimsphäre ausgeleuchtet werden.

Militärübung: Wer beim Bund oder in der Armee mit geheimen Daten arbeitet, wird von einer Fachstelle geprüft. Foto: Christian Beutler (Keystone)

«Die sexuelle
Ausrichtung per se
stellt kein erhöhtes
Risiko für
die Sicherheit dar.»
Carolina Bohren
VBS-Sprecherin

Energiewende Der Bundesratwill
die Installation von Solarzellen
auf Infrastrukturanlagen för-
dern. Er erklärt sich einverstan-
den mit einer Motion aus dem
Nationalrat, die eine entspre-
chendeAnpassung des Raumpla-
nungsgesetzes fordert. Martina
Munz (SP) fordert, das Bewilli-
gungsverfahren für Fotovoltaik-
anlagen durch ein blosses Mel-
deverfahren oder ein beschleu-

nigtes Verfahren zu ersetzen.
Gelten soll dies, wenn die Infra-
strukturanlage, die die Solarzel-
len tragen soll, weder besonde-
rem Schutz noch Auflagen un-
tersteht. Mit weniger Bürokratie
könne der Zubau von Fotovolta-
ikanlagen vorangetrieben wer-
den, schriebMunz.Das gelte etwa
fürDächer, Fassaden, Parkplätze
in Industrie- und Gewerbezonen
und Tunnelportale. (sda)

Bundesrat will bürokratische Hürden
für Bau von Solarzellen abbauen


