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Kommentar

Schnellschuss
korrigieren
Umder Begrenzungs-Initiative der
SVP denWind aus den Segeln zu
nehmen, haben Bundesrat und Parla-
ment vor zwei Jahren imEilverfahren
die sogenanntenÜberbrückungsleis-
tungen eingeführt. Sie sollten verhin-
dern, dass ausgesteuerte Arbeitslose
über 60 Jahren in die Sozialhilfe
abrutschen.

Doch die Bilanz nach einem Jahr fällt
bescheiden aus: Nur ein paar wenige
hundert Personen haben von den
Überbrückungsleistungen profitiert.
Mangels Gesuchenwerden erste
Stimmen laut, welche das neu ge-
schaffene Sozialwerk bereits wieder
abschaffenwollen. Es sei schlicht
überflüssig, so die Begründung.

Für eine abschliessende Bilanz ist es
zu früh. Vor allem auch, weil sich die
Situation auf demArbeitsmarkt in den
nächsten Jahren raschwieder ändern
kann. Nun die Abschaffung zu for-
dern, wäre deshalb voreilig.

Trotzdemmüssen sich die Parlamen-
tarierinnen und Parlamentarier an der
Nase nehmen. Sie waren es schliess-
lich, die den Beschluss durchge-
peitscht und die Voraussetzungen für
den Bezug vonÜberbrückungsleis-
tungen festgelegt haben.Wenn die
Nachfrage beinahe ausbleibt, kann
das nur zwei Gründe haben: Entweder
das Problemwurde überschätzt und
diemeisten älteren Arbeitslosen
findenwieder eine Stelle. Oder aber
jene, dieHilfe bräuchten, erhalten sie
nun nicht. Der Auftrag ist klar: Das
Parlamentmuss hier genau hinse-
hen – und nachbessern.

Chiara Stäheli
chiara.staeheli@chmedia.ch

Überbrückungen
fürÜ60werden
kaumnachgefragt
Nurwenige hundert Arbeitslose profitieren von
den eben erst eingeführten Sozialleistungen.

Chiara Stäheli

Seit etwasmehrals einemJahr erhalten
ausgesteuerteArbeitsloseüber60 Jah-
ren sogenannteÜberbrückungsleistun-
gen – sofern sie denn die Anspruchs-
voraussetzungen erfüllen. Doch wie
eineUmfrage bei den kantonalenAus-
gleichskassen zeigt, werden diese
kaumnachgefragt.Bisanhinhabenent-
gegen den Erwartungen erst wenige
hundertPersonenÜberbrückungsleis-
tungen erhalten. Diese Tatsache lässt
die Forderung laut werden, die vor
einem Jahr eingeführten Leistungen
gleich wieder abzuschaffen – sie seien
schlicht nicht nötig.

So sagt etwa Andreas Dummer-
muth, Chef der Ausgleichskasse
Schwyz: «Wirmüssen denMut haben,
darüber zudiskutieren,obwirdieÜber-
brückungsleistungen auch wieder ab-
schaffen können.» Ein eigener Sozial-

versicherungszweig fürwenigehundert
Personen sei nicht SinnundZweckdes
sozialen Ausgleichs, so der Präsident
der kantonalen Ausgleichskassen.

Gewerkschaftenwollen
Zugangvereinfachen
DagegenwehrensichdieGewerkschaf-
ten. Sie fordern imGegenzug eine An-
passung der Anspruchsvoraussetzun-
gen, also beispielsweise eine Senkung
der Vermögensschwelle oder eine Re-
duktionderAnzahl Jahre, dieBetroffe-
ne während ihres Lebens mindestens
in die AHV eingezahlt haben müssen.
Denn schliesslich hänge «die grosse
Diskrepanz zwischen Aussteuerungen
und jenen, die Überbrückungsleistun-
gen erhalten, vor allemmit den harten
Anspruchsvoraussetzungen zusam-
men», sagt Gabriela Medici vom
SchweizerischenGewerkschaftsbund.
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SchweizerHolz
ist imHoch
Industrie NachdemschwierigenJahres-
startmit Höchstpreisen und Liefereng-
pässen erholt sich die Schweizer Holz-
brancheallmählich.Esgebeeinenspür-
baren Stimmungswandel, sagtMelanie
Brunner,GeschäftsführerinvonLignum
Zentralschweiz.DieHändlerhätten ihre
Lager wieder gefüllt und seien liefer-
fähig.Alte Sorgenbleiben aber. (gr) 2/9
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Wolfsrisse
Graubündenwill härter
gegen ein Rudel vorgehen. 5

Massnahmengegnerwerden
wiederaktiv– Initiativengeplant
Corona Monatelangwarendie«Freun-
de der Verfassung»mit sich selber be-
schäftigt. Offener Streit im Vorstand
legtedieOrganisationmit rund24000
Mitgliedern lahm.DochnachderWahl
eines neuen Vorstands und der Verab-
schiedung neuer Statuten Ende Juni
gehtderVereinwieder indieOffensive.

Die «Verfassungsfreunde» wollen
unter dem Titel «Kein Zwang gegen
Kinder und Jugendliche» in allen Kan-

tonen Initiativeneinreichen.Damit soll
denSchulenverbotenwerden,ohnedie
Einwilligung von Eltern bei Schülerin-
nen und Schülern sanitarische Mass-
nahmen wie Masken- oder Testpflicht
anzuordnen.Ausserdemprüft derVer-
ein eine Initiative gegen die Weltge-
sundheitsorganisation.Derweil steigen
die Fallzahlen im Ausland stark an.
Manche Länder verschärfen dieMass-
nahmen, andere lockern. (att.) 5/7

EineWoche langwurde
aufsHandyverzichtet
Obwalden Vier Stunden pro Tag sind
Jugendliche imSchnittonline.Daswoll-
te die Obwaldner Gesundheitsförde-
rung auch dieses Jahr für einmal än-
dern.ZusammenmitBibliothekenund
Ludotheken lud sie Jugendliche ein,
siebenTage langaufalleBildschirmezu
verzichten und sich stattdessen analo-
genAktivitäten zuwidmen. (lur) 20

KarinKeller-Sutter
Die Bundesrätin spricht über
Migration und Solidarität. 3

Landwirtschaftsschule
21 Bäuerinnen und Bauern
schliessen in Giswil ab. 20

OrgelsommerEngelberg
Gastorganist aus Paris bringt
französischeWerkemit. 21

Abkühlung gefällig? Die nächsten Tage soll es in Lu-
zern undUmgebung besonders heisswerden. AbDon-
nerstag liegt die Temperatur über 30Grad – da kommt
jede Erfrischung gerade recht, wie es Alba (6) hier im
Bild vormacht. 25 Bild: Boris Bürgisser (Adligenswil, 11. Juli 2022)

Jetzt kommtdieHitzewelle

Zentralbahn
Für kühle Züge
braucht’s viel
Wartung. 19

Geburten:Baar ist top,Weggisflop
Zentralschweiz In den vergangenen
zehn Jahren sind in allen Zentral-
schweizer Kantonen mehr Kinder zur
Welt gekommen, als Personen gestor-
ben sind.Dies ist aberbeiweitemnicht
in allen Gemeinden der Fall. Rund
10 ProzentweiseneinGeburtendefizit
aus – also mehr Todesfälle als Gebur-
ten. Auffällig viele von ihnen befinden

sich rund um den Vierwaldstättersee
sowie imKantonUri. Einzig imKanton
Zug findet sich keine Gemeinde mit
einemGeburtendefizit.

DenhöchstenÜberhang anTodes-
fällen weist die GemeindeWeggis auf.
Der grösste Geburtenüberschuss ist in
Baar zufinden.DieGründe fürdiegros-
sen Unterschiede sind von Gemeinde

zu Gemeinde verschieden – trotzdem
scheint es einengemeinsamenNenner
zu geben: Eine grosseRolle spielen die
Arbeitsplätze. Der Arbeitsort ist wohl
bei der Wahl des Wohnortes für viele
Familien entscheidend. Dies könnte
auch erklären, weshalb sich viele Ge-
meinden mit Geburtendefizit im Kan-
tonUri befinden. (zg) 23
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