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Sitzung AG-Präsidenten vom 28. April 2016 
Ort: BSV, Bern, TG 75 14.45 – 16.45 Uhr 
 
 
Teilnehmer: Josef Bühler 
  Jean-Maurice Fournier 
  Reinhard Hänggi 
  Hansruedi Schönenberg 
  Hans Rudolf Schuppisser 
  Béatrice Spang 
 
  Michel Pillonel, Copräsident VASOS 
  Rudolf Garo, F & A 
 
Leitung Marianne de Mestral, Fraktionspräsidentin VASOS 
  Roland Grunder, Fraktionspräsident SVS 
 
Entschuldigt  
 
Protokoll: Prisca Jost 
 
Verteiler Protokoll: Fraktionspräsidenten, Teilnehmer 
 
 
 
Traktanden 
 
1. Begrüssung und Einleitung 
M. de Mestral begrüsst zusammen mit R. Grunder alle zur heutigen Sitzung. R. Grunder ist in einer 
dreifachen Funktion anwesend: als Copräsident ad i., Fraktionschef SVS und AG IKT-Präsident. Die 
Sitzung findet einmal jährlich statt, es handelt sich um die 3. Sitzung nach dem 20.02.2014 und dem 
10.02.15. 
 
 
2. Erfahrungsaustausch bezüglich Gruppenarbeit, Gruppen-Output 
 
Alter in der Gesellschaft – B. Spang 

 Das Pièce de résistance ist ein Masterschreiben aus aktuellem Anlass zur Ungleichbehandlung im 
Alter (Altersguillotine). In der Genossenschaft Mobility gibt es eine Amtszeitbeschränkung für den VR 
wie für die Geschäftsprüfungskommission auf 65 Jahre. Die Bewerbung eines Pensionierten wurde 
nicht berücksichtigt und er hat sich wegen Altersdiskriminierung an den SSR gewandt. Bei der Stiftung 
Gymnasium untere Waid hat der Präsident der Stiftungsrätin F. Würth, SSR Delegierte, nahe gelegt, 
aus dem Stiftungsrat auszutreten, da die Stiftung eine Altersgrenze bei 65 Jahren einführen will. In 
beiden Fällen hat der SSR interveniert. Das Masterschreiben wird auf Französisch übersetzt und im 
Intranet aufgeschaltet. Der Ausgang ist in beiden Verfahren noch ungewiss.  
K. Vögeli wird für die SSR-News einen Artikel verfassen. 

 Beim Projekt Institutionalisierung der Seniorenräte werden gegenwärtig die Kantone AG, SG und ZG 
behandelt. Im Kanton Zug war es noch nicht möglich einen Termin zu vereinbaren um 
herauszufinden, was bisher gemacht wurde und welche Institutionen vertreten sind. Vereinbart ist nun, 
dass der Leiter der Organisation in Zug und H. Baschung zu einer Sitzung der AG eingeladen werden. 
Am 14.03.16 fand ein Gespräch statt mit Frau Christina Zweifel, Leiterin der Fachstelle Alter in der 
Abteilung Kantonaler Sozialdienst des Departements Gesundheit und Soziales im Aargau. Der Kanton 
verfügt über 12 von der Regierung verabschiedete Leitlinien. Es finden Sitzungen im „Forum für 
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Altersfragen“ statt bei denen Vertreter der kantonalen Verwaltung (30) und Seniorenorganisationen (4) 
vertreten sind. Frau Zweifel ist der Meinung, dass das Modell von Basel im Moment im Aargau nicht 
realisierbar ist, da der Kanton sparen muss. 

 L. Lüscher hat mit Frau Rita Gisler von der Kommission ‚Altersfreundliche Städte’ wiederholt Kontakt 
aufgenommen. Das Netzwerk umfasst im Moment 13 Städte. Frau Gisler hat unser Anliegen in der 
Kommission vorgetragen. Es stösst auf grosses Interesse. Im Jahre 2017 darf sich der SSR in der 
Kommission vorstellen. 

 Der SVS St. Gallen ist dabei einen Seniorenrat zu implementieren. Einziges Problem, es gibt keinen 
Vertreter der VASOS. Es wurden einige Persönlichkeiten angeschrieben. Bis zu den Sommerferien 
sollte ein erstes Treffen stattfinden. 
M. Pillonel weist darauf hin, dass die Gewerkschaft SYNA, die Mitglied bei der VASOS ist, landesweit 
vertreten ist. Sie umfasst 3'000 Mitglieder, davon auch im Kanton SG. 

 R. Garo dankt Frau Spang für die Arbeit: Das Vorgehen der AG stellt einen musterhaften Plan dar, 
wann was erreicht sein soll. Die AG produziert nicht nur Output, sondern ist auf gutem Weg Wirkung 
zu erzielen (Outcome).  

 
IKT – R. Grunder 

 Die AG ist sehr aktiv und international vernetzt auf dem Gebiet AAL. 

 In allen Fachgebieten spielen Informations- und Kommunikationstechnologien eine Rolle. Es ist 
deshalb wichtig, dass die AG IKT Rückmeldungen von den anderen Arbeitsgruppen erhält.  
HR. Schönenberg bestätigt, die Themen der AG IKT betreffen alle übrigen AG, z.B. auf dem 
Fachgebiet Gesundheit die Pflege durch Roboter. Wie sieht hier eine Zusammenarbeit aus ? 
R. Grunder: Eine Möglichkeit wäre, dass die jeweilige AG einen „Spezialisten“ ernennt, der dann mit 
der AG IKT zusammensitzt.  

 
Migration und Alter – M. de Mestral 

 Gut ist, dass die AG wieder vollzählig ist. R. Porta, die nach längerer Krankheit zurückgetreten ist, 
wurde von W. Suter abgelöst.  

 Das Merkblatt zu den Pendelmigrantinnen wird verteilt. Spitex bestellte 50 Stk. Sobald eine franz. 
Version vorliegt, kann mit dem Sekretär der Gesundheitsdirektorenkonferenz Kontakt aufgenommen 
werden. Sie werden die Flyer an die Gesundheitsdirektionen der Kantone verteilen. 
Das BSV ist bereit, die Übersetzung auf Französisch und Italienisch zu übernehmen. 

 Die Heterogenität der Migrationsgesellschaft bereitet Schwierigkeiten, aber hier gilt eigentlich das 
gleiche Motto wie für den SSR – nicht über die Menschen reden sondern mit ihnen als Betroffene. Das 
kann nicht leicht eingehalten werden, da keine Migranten in der AG vertreten sind. Die AG lädt 
deshalb Migranten zum Gespräch über ihre Erfahrungen und Bedürfnisse ein. 

 Eine nähere Zusammenarbeit mit dem Nationalen Forum für Alter und Migration wird angestrebt. An 
der letzten Sitzung wurde beschlossen ein Positionspapier zu erstellen zu den Problemen, die sich für 
Migranten ergeben. Mit dem neuen Integrationsgesetz wurde die Integration an die Kantone delegiert 
und diese leiteten sie an die Gemeinden weiter. Es ist somit praktisch unmöglich die Aufgaben 
national zu lösen. 
 

Soziale Sicherheit – J. Bühler 

 Die Arbeitsgruppe besteht aus kompetenten Personen, sie funktioniert gut, arbeitet zielgerichtet und 
es finden lebhafte Diskussionen statt. 

 Eine Schwierigkeit ist, die Fristen bei Vernehmlassungen einzuhalten, die normalerweise 3 Monate 
dauern. Der Zeitrahmen für die Formulierung, Genehmigung durch den Vorstand und anschliessend 
durch die DV ist manchmal eng, doch konnte er bisher immer eingehalten werden. Auch die 
Abgrenzung, ob die AG Soz. Sicherheit oder die AG Gesundheit zuständig ist, verläuft meistens sehr 
koordiniert. 

 Eine besondere Herausforderung stellen die Angriffe auf laufende Renten dar. Die Stiftungsaufsichts-
behörde Zürich hat im Falle PK Price Waterhouse eine Reduktion abgelehnt, der Fall liegt jetzt beim 
Verfassungsgericht. Es heisst wachsam bleiben! 
Im Januar wurde ein Schreiben an die Oberaufsichtskommission des BVG und BR Berset verfasst. 

 R. Garo weist darauf hin, dass die Wirkung wichtig ist, nicht der Output, und dass wir diese im 
Controllingbericht dokumentieren müssen. Gibt es Hinweise, dass die sieben Medienmitteilungen zur 
sozialen Sicherheit der letzten 12 Monate beachtet wurden und sind Auswirkungen bekannt? 
Aufgrund der Klicks auf die Webseite lässt sich die Wirkung nicht feststellen (ca. 1'100 im letzten Jahr 
auf die Seite Aktuell). 
M. Pillonel: Ob unsere Schreiben an BR Berset Wirkung haben, wissen wir nicht. 
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HR. Schuppisser weist darauf hin, dass über die schweizerische Depeschenagentur verbreitete Artikel 
im Tagesanzeiger und der NZZ publiziert worden sind. 

 

Gesundheit im Alter – HR. Schönenberg 

 Schliesst sich den Worten von J. Bühler an. Es besteht eine sehr gute Zusammenarbeit in der 
Gruppe. Jeder übernimmt seine Arbeit und erfüllt seine Verantwortung. 

 Aufgrund der riesigen Fülle an Themen kann die AG nur auf Bundesangelegenheiten eingehen. Auch 
hier muss gut koordiniert werden und es müssen Schwerpunkte gesetzt werden. Wegen der hohen 
Fachkompetenz der AG-Mitglieder müssen wir aufpassen, dass nicht fachtechnische Details im 
Vordergrund stehen, sondern dass wir uns aus der Sicht des Alters positionieren. 
M. de Mestral: Der Aufgabenbereich ist gegenteilig zur AG Migration. In der AG Gesundheit müssen 
wir schauen, was wir weglassen können. Auch mit doppelt so vielen Sitzungen wären all die Themen 
nicht zu bewältigen. Es ist beispielshaft wie HR Schönenberg die Themen auswählt. 

 Die Gesundheitspolitische Agenda 2016 ist neu im Intranet aufgeschaltet. 

 Mit dem Flyer „Arzttermin“ kommen wir im Moment mit dem Ärzteverband nicht weiter. Mit M. Annen 
ist abgesprochen, dass sie noch einmal bei der FMH interveniert. Wenn dies erfolglos bleibt, wird sich 
HR. Schönenberg mit dem Direktor in Verbindung setzen. 
Es stellt sich ein logistisches Problem, bei über 6'000 Arztpraxen im Land kann der SSR die Verteilung 
des Flyers nicht übernehmen. 

 
Mobilität und Wohnen – J.M. Fournier 

 Zum Thema „Betreutes Wohnen“ konnte sich die AG noch auf kein bestimmtes Vorgehen festlegen. 
Sie hat sich entschieden, mit dem schweiz. Städteverband und dem schweiz. Gemeindeverband 
Kontakt aufzunehmen. Kürzlich konnte R. Hänggi mit dem Präsidenten des schweiz. 
Gemeindeverbandes einen Termin auf Ende Juni fixieren. 

 Seit Herbst 2015 ist die AG in Kontakt mit der SBB wegen des ‚Swisspass’. Am 29.01.16 kam eine 
Delegation mit Herrn Wernli zum Gedankenaustausch zusammen. Bis im Sommer sollte sie weitere 
Informationen bezüglich des Halbtax und der Kinderabos erhalten. 

 Fahreignungskontrolle 70+: Die AG unterstützt die geplante Verordnung, die eine gesamt-
schweizerische Vereinheitlichung vorsieht. 

 Elektrofahrzeuge in der Fussgängerzone: Durch die Vielfältigkeit dieser Fahrzeuge ist es notwendig 
verschiedene Meinungen einzuholen wie z.B. von älteren Personen, Behinderten und der Polizei, um 
einen Überblick zu erhalten. 

 Sturzprävention: Basierend auf dem Leitartikel im letzten „Eulenblick“ hat die AG beschlossen sich im 
Bereich „Wohnen“ mit dieser Angelegenheit auseinander zu setzten. Das BAG wird zu diesem Thema 
etwas veröffentlichen. Auch hier ist eine Zusammenarbeit mit der AG IKT wünschenswert. 
R. Grunder: AAL (Activ Assisted Living, auch Ambient Assisted Living) Projekte unterstützen Personen 
(ältere, behinderte usw.), die alleine leben, z.B. wird ein Alarm ausgelöst, wenn sie umfallen und keine 
Hilfe da ist. Von der FH Horw wurde ein „intelligentes“ Haus entwickelt (iHome Lab). 
R. Hänggi: Zum iHome Lab wird nächstens ein Artikel in den SSR News erscheinen. 

 Letztes Jahr hat eine Delegation der ASA, des SSR und der Hausärzte Frau BR Leuthard 
vorgeschlagen, dass die Fahreignungsuntersuchung von Hausärzten und nicht von Spezialisten 
durchgeführt werden soll. Dies ist ein Wirkungsziel, denn die AG setzt sich für diese Lösung ein. 

 
Redaktionskommission - R. Hänggi 

In der Redaktionskommission arbeiten drei Mitglieder mit, die nicht oder nicht mehr Delegierte des SSR 
sind (K. Vögeli, M. Annen, P. Lässer). Zuerst wird das neue Kommunikationskonzept erstellt und erst 
danach wird die Redaktion neu zusammengesetzt werden.  
 

3. Stellungnahme der AG-Präsidenten, Aussprache über die Erfahrung bei der Verfolgung der 
    neuen Wirkungsziele Vorher/Nachher/Machbarkeit 

Gedanken über das Erreichen der Wirkungsziele wurde bei den Berichten der einzelnen AG ausge-
tauscht. 
 
M. Pillonel: Gemäss Aussprache im BSV kann auf die Halbjahresberichte verzichtet werden, allerdings 
wartet er noch auf die Bestätigung im Protokoll (in der Zwischenzeit eingetroffen). 
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4. Vorschlag: Keynote-Konzept zur Verstärkung der Aussenwirkung – Schlüsselthemen 

HR Schuppisser hat aufgrund der Erfahrungen im Zürcher Senioren- und Rentner-Verband (ZRV) für die 
Gespräche mit den Vertretern der Kantonsregierung ZH einen Raster entwickelt. Zu jedem Schlüssel-
thema wird ein klar strukturiertes Blatt von max. einer Seite A4 vorbereitet, aus dem das Anliegen hervor-
geht, die Feststellung des Sachverhaltes und die Fragen des ZRV resp. die Antworten der Partner. 
Dieses Vorgehen erlaubt es den Regierungsräten sich auf die Sitzung vorzubereiten, resp. die Fragen an 
ihre Sachbearbeiter weiterzugeben. Dabei ist die Beschränkung auf das Wesentliche ein grosser 
Wirkungsfaktor.  
 
Die Anwendung dieses Rasters würde es den Arbeitsgruppen im SSR erlauben bei der Fülle von Themen 
die Wirkungsziele im Auge zu behalten, denn der Outcome muss sowohl gegen aussen wie innen 
verbessert werden. In der AG werden auf den verschiedenen Sachgebieten Fragen gestellt, es ergeben 
sich Vorschläge und entstehen Anträge. Diese werden nach dem Raster formuliert und dem Vorstand 
zugestellt. So wissen alle, was die AG vorschlägt, es wird diskutiert und überlegt was weiter zu 
unternehmen ist. (Beilage: Raster und Beispiel anhand Wohnbeihilfen und ELG). 
 
Besonders wichtige Themen kann der Vorstand in Zusammenarbeit mit den AG zu Schlüsselthemen 
erheben. Schlüsselthemen werden auch im Gespräch mit Behörden weiterverfolgt und müssten mit 
geeigneten Mitteln in die Öffentlichkeitsarbeit des SSR einfliessen.  
 
Die Keynotes haben einen aussagekräftigen Titel, einen Befund/Sachverhalt und Fragen resp. 
Vorschläge um anschliessend dem Vorstand unterbreitet zu werden. Das Thema sollte so formuliert sein, 
dass es leicht kommunizierbar ist. 
 
Wie sieht das Vorgehen aus? 
 
HR Schuppisser: Eine AG soll entscheiden, ob ihr dieses Vorgehen etwas bringt. Zur allgemeinen 
Orientierung dient das Protokoll. Der Raster ist nur für die Themen vorgesehen, die weiterverfolgt werden 
sollen. So können auch andere AG darauf zurückgreifen und müssen nicht alles noch einmal erarbeiten. 
Im Protokoll kann dann auf die Keynotes Bezug genommen werden. 
 
M. Pillonel: Jede AG kann ihre Themen anhand des Rasters zusammenfassen. Wichtig ist, sich nicht in 
Détails zu verlieren. Pro Blatt sollte nur ein Thema behandelt werden. Der Raster wäre bei Gesprächen 
mit Behörden und auch für den Controllingbericht sehr hilfreich. Er schlägt vor, dass die AG dieses 
Vorgehen testen, z.B. für ein halbes Jahr. 
 
M. de Mestral: Das Formular wird versuchsweise übernommen. 
 
 
5. Erfahrungsaustausch bezüglich Berichterstattung an Vorstand und DV 
 

M. Pillonel sagt, die AG-Präsidenten müssten sagen, ob alles in Ordnung ist. Er selber liest alle AG-
Protokolle, sie sind sehr wichtig für das Copräsidium, damit die Koordinationsarbeit richtig gemacht 
werden kann. Wenn er mehr wissen will, kontaktiert er die AG-Präsidenten.  
 

Für HR Schönenberg läuft die Zusammenarbeit zwischen AG und Vorstand gut. Vorteil ist, dass er im 
Vorstand ist. 
 

J. Bühler empfindet es als Nachteil, wenn ein AG-Präsident nicht im Vorstand sitzt. Er lässt sich jeweils 
an die Vorstandssitzung einladen, wenn wichtige Themen zur sozialen Sicherheit auf den Traktanden 
stehen.  
 
Auch B. Spang findet es wichtig, dass die Leiter der AG ihre Themen im Vorstand vertreten. 
 
 
6. Finanzen und Administration 
 

 Administration 
P. Jost weist darauf hin, dass die vorgängige Meldung von Absenzen bei DV wichtig sind 
(Präsenzliste, Anzahl Stimmen etc.) 

 Finanzen: Werden an der bevorstehenden DV ausführlich behandelt werden. 
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M. de Mestral: Wir sind froh, dass R. Garo die Finanzen so gut verwaltet und bearbeitet. Gibt 
Sicherheit für die Arbeit. 

 
 
7. Diverses 
 
7.1 Arbeitsgruppe ad hoc Eigenfinanzierung 
HR. Schuppisser erläutert den Bericht: Als Grundlage hatten wir die Leistungsvereinbarung und die 
Verhandlungsoptionen A und B der Delegation F&A. Teil B (konkrete Aktionen zur Geldbeschaffung) 
behandeln wir nicht. 
 
Unterlagen waren wenig vorhanden. Darunter: 

 die Berichterstattung der Verhandlungsdelegation, dass die Freiwilligenarbeit nicht anerkannt wird und 
man mit dem Bund im Gespräch bleibt. 

 Entwurf der Richtlinien unter welchen Bedingungen wir Geld erhalten des BSV 
 
Die Arbeitsgruppe arbeitete vorerst ohne die Präsidentinnen der Trägerverbände. Die Arbeit wurde 
verteilt und via Internet bearbeitet. 
Um dem Vorstand eine Handhabe zu geben, haben wir versucht die Optionen zu gewichten: 
 a)  Das wichtigste – Anerkennung der Freiwilligenarbeit. 
 b)  Das Mandat des SSR als Beratungsauftrag anerkennen, nicht als Altershilfe 
 c)  Kombination verschiedener Aktionen zur Generierung von Einkünften 
 
Mit diesem Verhandlungsvorschlag auch zuhanden der Sitzung im BSV zu den Richtlinien zur Altershilfe 
vom 28. Juni 2016 ist unsere Arbeit abgeschlossen. 
 
M. Pillonel dankt der Arbeitsgruppe ad hoc und ihrem Leiter für den grossen Einsatz. 
 
7.2 Pendenzenlisten 
R. Garo weist darauf hin, dass früher im SSR Pendenzenlisten geführt wurden. Diese sind sehr hilfreich, 
denn Themen, die nicht im Zentrum stehen, können leicht vergessen werden (z.B. Kontakt bei einer 
Anfrage). Letztlich kann selbstverständlich jede AG selber entscheiden, ob sie eine führen will oder nicht. 
Auf Ebene Vorstand wäre das sicher von Vorteil. 
 
 
8. Zusammenfassung und Ausblick 
Die nächste Sitzung findet voraussichtlich im Februar 2017 statt. 
R. Grunder und M. de Mestral danken für die Teilnahme. 
 
 
 
Ittigen, 28. April 2016 – erstellt 17.06.16 
 
Prisca Jost 
 
 
 
Beilage 
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Beilage 
 
 
 

Vorschlag zuhanden des SSR –Vorstandes     

H.R. Schuppisser         22.03.2016 
 
 
 

Ein Keynote-Raster für Kernthemen des SSR 
 
 
 
Grundidee: Weiterverfolgen der für den SSR wichtigen Themen verbessern 
 
An der Vorstandssitzung des SSR vom 11. März 2016 wurden die Jahresberichte der 
Arbeitsgruppen besprochen. Dies zeigte dem Vorstand des SSR die Themen auf, 
welche die Arbeitsgruppe behandelt haben und/oder behandeln werden. Einige dieser 
Themen sind besonders wichtig und gehören zu den Hauptprioritäten des SSR. Es 
stellte sich dabei die Frage, wie diese wichtigen Themen - nicht Vernehmlassungen und 
Medienmitteilungen- nicht nur z.K. genommen sondern gezielter weiterverfolgt werden.  
 
Fazit: Diese Themen sollten künftig vom Vorstand in Zusammenarbeit mit den 
Arbeitsgruppen speziell hervorgehoben und gezielter verfolgt werden. 
Erfahrungsgemäss hilft es dabei, wenn solche Themen auf einer Seite auch für Dritte 
verständlich dargestellt werden. Dies zum Zweck, dass die Gespräche mit den 
Regierung, Behörden und Gesprächs- und Verhandlungspartnern gut vorbereitet und 
gut geführt werden können. 
 
Zur Form:  
 
Die Form des Keynote-Rasters lehnt sich an die Form der parlamentarischen Anfragen 
oder der Anträge in hierarchischen Grossorganisationen an. Das bewährte sich z.B. im 
Kanton Zürich, weil sich der ZRV so mit den zwei beteiligten Partnerorganisationen in 
der  Vorbereitungen auf die gemeinsamen Gespräche mit der Zürcher Regierung gut 
auf die vorzubringenden Fragen und Anregungen einigen konnte. 
  
Ein Vorschlag:     (Siehe Beilage) 
 
Beim SSR sind die Themen der Arbeitsgruppen mit den Leistungszielen des DL-
Vertrages verbunden. Das muss erkennbar sein.  
 
 
Der Grundraster ist grundsätzlich in drei Teile aufgeteilt  

- „Betreff“: aussagekräftiger Titel etc.  
- „Befund“: Sachverhalt aus Sicht des SSR 
- „Gesprächsthema“: Fragen/Anregungen/Verhandlungspunkte/Anträge  
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ANLIEGEN des Schweizerischen Seniorenrates SSR-CSA                           Entwurf  
 

Betreffend: EDI/Bundesamt für Sozialversicherungen /Leistungsziel D 
 

Dringende Anpassung der Wohnbeihilfen gemäss Ergänzungsleistungsgesetz 
(ELG) 
 
 
FESTSTELLUNGEN des SSR: 
 

2014 hat der Bundesrat die Botschaft zur Anpassung der Wohnbeihilfen gemäss 
Ergänzungsleistungsgesetz dem Parlament überwiesen. Diese Anpassung ist überfällig 
ist doch der Mietindex seit 2001 um ca. 20 Prozent gestiegen.  
Der SSR befürwortet die Revision insbesondere, dass den unterschiedlichen 
Mietzinsbelastungen in den Städten, Agglomerationen und auf dem Land sowie dem 
erhöhten Raumbedarf von Familien zivilstandsunabhängig Rechnung getragen wird. Er 
fordert aber auch entsprechende Anpassungen bei den Heimbewohnern. Wir finden 
falsch, dass die Heimbewohnerinnen und Heimbewohner nicht von den geplanten 
Anpassungen im ELG (u.a. auch der Regionalisierung) profitieren sollen. 
 
Inzwischen wird diese Anpassung der Wohnbeihilfen zur EL der AHV und IV im 
Parlament weiter massiv bekämpft. Dies auch mit der Begründung, sie sei auf eine 
geplante ELG-Revision zu verschieben und vor allem mit der schlechten Finanzlage 
von Bund und Kantonen begründet. Zumindest beim Bund hat sich das nicht als 
glaubwürdig erwiesen.  
 
Dabei wird ausgeblendet, dass die starke Erhöhung der EL-Ausgaben zu einem 
erheblichen Teil auf die Kostenverschiebung bei der Anpassung der Pflegefinanzierung 
im Krankenversicherungsgesetz zurückzuführen ist und nicht direkt mit den EL für reine 
Altersrentner zu tun hat. Die Anpassung der Wohnbeihilfen kann darum nicht einfach 
verschleppt werden. Ferner wird ausgeblendet, dass es sich bei den EL-Bezügern um 
Alte, Behinderte und pflegebedürftige Personen handelt. Die EL sind der falsche Ort 
zum Sparen!  
 

 

 
SCHLUSSFOLGERUNG / Fragen des SSR:  
 
1. Deckt sich die Haltung des EDI/BSV mit derjenigen des SSR, dass die Vorlage zur 
Anpassung der Mietbeihilfen ELG dringend ist und separat vor einer allfälligen ELG-
Revision beschlossen und bald in Kraft treten soll ? 
2. Wie beurteilt das EDI/BSV die aktuelle  Situation im Bereich des ELG ? Was ist 
vorgesehen, um die separate Behandlung der beiden EL-Vorlagen doch noch 
durchzusetzen?   
 

 
 
 
 
 
 


