
 

Mündliche Beantwortung der Interpellation Nr. 13, Urs Müller betreffend 

Kantonale Beihilfe 

 

Sehr geehrte Damen und Herren 

 

Vorab möchten wir unser Erstaunen darüber zum Ausdruck bringen, 

dass vom Interpellanten Fragen gestellt werden, die allesamt ausführlich 

im Ihnen am 23.Oktober letzten Jahres zugestellten Ratschlag behandelt 

wurden. Der Regierungsrat und das zuständige Departement haben sich 

bemüht, Sie und die Medien offen und umfassend über das sicher 

komplexe Geschäft zu informieren. 

 

Zur Informationspraxis des Amtes für Sozialbeiträge ist zu sagen, dass 

sämtliche Bezügerinnen und Bezüger von Ergänzungsleistungen und 

Beihilfen im Zusammenhang mit der Teuerungsnachzahlung im 

Dezember schriftlich über die Haltung des Regierungsrates zum Urteil 

der Rekurskommission sowie auch über den Einbezug des U-Abos in die 

Gesetzesvorlage informiert wurden. Von einer verunsichernden 

Informationspraxis kann keine Rede sein. 

 

Zu den einzelnen Fragen: 

 



1. Woher nimmt die Regierung das Recht, sich nicht an den 

Entscheid der Rekurskommission zu halten und ab Januar 2003 nur 

Fr. 92.- statt, wie nach dem Entscheid der Rekurskommission 

richtig, Fr. 241.- auszubezahlen? 

 

2. Müssen RentnerInnen in Zukunft damit rechnen, dass die 

Regierung nach einem für sie ungünstigen Entscheid der 

Rekurskommission oder neu des Sozialversicherungsgerichtes 

diesen Entscheid nach wenigen Monaten einfach ignoriert. 

 

Das Urteil der Rekurskommission, das aus formellen Gründen nicht 

angefochten werden konnte, berücksichtigt entsprechend der 

eingereichen Beschwerden die Entwicklung der Beihilfen nur seit 1992. 

Umfassende, seit dem Urteil vorgenommene Abklärungen zeigen jedoch 

klar auf, dass der Beihilfelebensbedarf heute höher und nicht tiefer liegt, 

als bei korrekter Anwendung der Teuerungsklausel seit der 

Regierungsrat von Gesetzes wegen zur Teuerungsanpassung 

verpflichtet ist. Vertiefte, auch staatsrechtliche Ueberprüfungen, kommen 

zum Schluss, dass der Regierungsrat namentlich Ende der 80er Jahre 

seine Kompetenzen überschritten hat, als er den Lebensbedarf teilweise 

weit über die Teuerung hinaus anpasste. Die Finanzkontrolle rügte denn 

auch deutlich die dem gesetzlichen Auftrag widersprechenden, zu hohen 



Beihilfezahlungen und forderte den Regierungsrat auf, zu prüfen, wie der 

gesetzliche Zustand zumindest für die Zukunft wieder herzustellen ist. In 

dieser Situation konnte der Regierungsrat ohne Gesetzesänderung den 

Lebensbedarf höchstens im Umfang der Teuerung anheben, um die 

reale Kaufkraft zu erhalten. Das hat er per 01.01.03 getan. Die weitere 

Anpassung der Beihilfen - konkret von Fr. 92.— auf Fr. 120.— - erfolgt 

mit der beschlossenen Gesetzesrevision. Hingegen hat der 

Regierungsrat die Konsequenzen aus der Beurteilung der 

Teuerungsanpassung durch die Rekurskommission gezogen und Ihnen 

die Korrektur der unklaren Formulierung in §18 des Gesetzes beantragt.  

 

3. Ist der Regierungsrat auch der Meinung, nicht zuletzt auch nach 

der Debatte im Grossen Rat, dass die weitere Vergünstigung des U-

Abos unbestritten ist? 

 

4. Warum hat die Regierung für die Vergünstigung des U-Abos nicht 

eine Kreditvorlage bis zum Inkrafttreten des neuen Gesetzes 

vorgelegt, wie dies über mehr als 10 Jahre schon geschehen ist und 

jeweils ohne Probleme bewilligt wurde?  

 

Der Regierungsrat unterstützt die Vergünstigung des U-Abos, was durch 

die Gesetzesvorlage sicher genügend dokumentiert ist. Die gesetzliche 



Verankerung des U-Abos war im Rahmen des Gesamtpakets betreffend 

Neuregelung der kantonalen Beihilfen im Grossen Rat unbestritten. 

Diese Revision soll bekanntlich rückwirkend per 1. Januar 2003 in Kraft 

treten. Eine separate Kreditvorlage für die Vergünstigung des U-Abos ist 

daher nicht erforderlich.  

 

Der Regierungsrat ist überzeugt, dass die Vorlage nicht nur Klarheit 

sondern auch wesentliche Verbesserungen bringt. Er bedauert daher, 

dass unter dem irreführenden Titel „gegen den schleichenden Abbau der 

Beihilfen“ entweder in Unkenntnis der Risiken, die eine Ablehnung der 

Revision für die Betroffenen beinhaltet, oder gar wider besseres Wissen, 

das Referendum ergriffen wurde. Der grundsätzliche 

Teuerungsmechanismus wurde durch die Revision nicht verändert, 

schon gar nicht verschlechtert. Im Gegenteil: durch die klarere 

Formulierung von §18 wird verhindert, dass sich die reale Situation der 

BeihilfebezügerInnen in Zukunft verschlechtern kann.  

 


