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Wenn Sozialhilfeempfänger Altersvorsorge anzapfen müssen
Auch inUri gibt es Fälle, bei denenGelder aus der 2. und 3. Säule für die Rückzahlung der Sozialhilfe verwendet werden.

Niemand lebt gerne am Exis-
tenzminimum.Dennoch zeigen
die aktuellsten Zahlen vom
Bundesamt für Statistik (BFS),
dass 2019 fast jede zehnte Per-
son in der Schweiz von Armut
betroffenwar.Allein imKanton
Uri bezogen damals 443 Perso-
nen Sozialhilfe. Vergangenes
Jahr deckteRadio SRFauf, dass
einzelneGemeinden imKanton
AargauvonSozialhilfebezügern
verlangten, dass diese ihr zum
Teil bescheidenesVorsorgever-
mögen vorbeziehen – selbst aus
der 2. Säule. Dieses Geld sollte
dann zur Überbrückung bis zur
offiziellen Pension dienen.
Ebenso wurde verlangt, dass
mit der Vorsorge bezogene So-
zialhilfegelder getilgt werden.

In einer Interpellation
kommt Landrat Viktor Nager
(SP, Schattdorf) zumFazit, dass
eine solche Praxis das Armuts-
problem lediglich nach hinten
ins Pensionsalter verschiebt.
Nager dazu: «Die betroffenen
Menschen werden bereits nach
kurzer Zeit auf Ergänzungsleis-
tungenangewiesensein.»Eben-
so sei dieses Vorgehen nicht im
EinklangmitdenRichtliniender

SchweizerKonferenz für Sozial-
hilfe (Skos). In seinem Vorstoss
wollteNagerunter anderemvon
der Regierung wissen, wie die
UrnerSozialdienstemitGeldern
ausderSäule2und3aumgehen.
Die Interpellation wird in der
morgigen Session behandelt.

«Esbestehtkein
RechtderWahl»
DerRegierungsrat beruft sich in
seinerAntwort aufdasSubsidia-

ritätsprinzip, das imSozialhilfe-
gesetz verankert ist. Das heisst:
Eine Person hat nur dann das
Recht aufwirtschaftlicheUnter-
stützung,wennzunächst alle an-
deren Möglichkeiten ausge-
schöpft sind. Die Regierung
schreibt dazu: «Insbesondere
besteht kein Recht der Wahl
zwischenvorrangigenHilfsquel-
len und der öffentlichen Sozial-
hilfe. Leistungen der Sozialver-
sicherungen (Ergänzungsleis-

tungen) und Leistungen der
Altersvorsorge der 2. Säule und
der Säule 3a gehen grundsätz-
lich der Leistungen der Sozial-
hilfe vor.» Die Skos-Richtlinien
würdenempfehlen,unterstützte
Personen zum AHV-Vorbezug
anzuhalten.

Von den fünf Urner Sozial-
diensten (Nord, Ost, Oberland,
Unterschächen und Asyl- und
Flüchtlingsdienst) hat einzigder
Sozialrat Nord festgehalten,

dass Personen, die Sozialhilfe
erhalten, ihr Guthaben aus der
2. und 3. Säule in bestimmten
Fällen beziehen müssen. Bei-
spiele sind, wenn eine Person
unrechtmässig Sozialhilfe be-
zieht.OderwenndasGuthaben
so hoch ist, dass auch nach
Rückerstattung der erhaltenen
Sozialhilfe ein ausreichendes
Guthabenverbleibt, dasbis zum
Erhalt der AHV-Rente den Le-
bensunterhalt sicherstellt. Laut

Regierung gab es beim Sozial-
dienstNord indenvergangenen
fünf Jahren einzelne Fälle, bei
denenbezogeneSozialhilfemit-
tels Vorsorgekonten rückerstat-
tet wurden.

DieFälle imganzen
Kantongleich regeln
In der anstehenden Gesamtre-
vision des Urner Sozialhilfege-
setzes ist laut Regierungsant-
wort vorgesehen, die Thematik
der Rückerstattung zu überprü-
fen. EinZiel derRevision ist ein
harmonisierterUmgangmitden
Skos-Richtlinien innerhalb des
Kantons. Dabei soll diskutiert
werden, wie verbindlich die
Skos-Richtliniendarinverankert
werden. Auf Anfrage zeigt sich
Landrat Nager mit der Antwort
zufrieden.«Ichbegrüssedie an-
gestrebte Harmonisierung»,
sagt er. «Es ist wichtig, dass die
fünf Urner Sozialdienste ihre
Fälle im ganzen Kanton gleich
regeln.»DerSP-Politiker erwar-
tet diesbezüglich, dassdie Skos-
Richtlinien verbindlich im Ge-
setz verankert werden.

Anian Heierli

IC nach Luzern braust in Altdorf vorbei
Nur alle zwei Stunden fährt abDezember abAltdorf ein Intercity viaGotthard-Basistunnel ins Tessin und in denNorden.

Kristina Gysi und
Matthias Piazza

Zusammen mit dem Fahrplan-
wechsel erfolgt im Dezember
dieses JahresdieoffizielleEröff-
nungdesKantonsbahnhofsUri.
Das bietet für Reisende neue
Möglichkeiten – schnelle Fahr-
ten in den warmen Süden sind
besonders attraktiv. Wer in Alt-
dorf den Intercity (IC) 2 be-
steigt, ist innert 34 Minuten in
Bellinzona. Noch 16 Minuten
sitzenbleiben und schon trifft
man in Lugano ein. Ab dem
12. Dezember ist dasmöglich.

Ein Blick auf den Fahrplan
wirft jedoch die Frage auf, war-
um diese Verbindung nicht öf-
ter angeboten wird als nur alle
zwei Stunden. Schliesslich pas-
siert der Intercity 21 dieselbe
Strecke.Wenn er haltenwürde,
ergäbe das einen schmucken
Ein-Stunden-Takt. Tut er aber
nicht. Wieso?

Tunnelmitden
Güterzügen teilen
Jeannine Egli,Medienspreche-
rin der SBB, sagt: «Die Infra-
struktur des Gotthard-Basis-
tunnels ist derzeit nochnicht so
weit, als dass man mit der vol-
len Anzahl Züge verkehren
könnte.»Das sei aber nicht der
einzigeGrund. «Der Personen-
verkehr fällt zu Lasten des Gü-
terverkehrs», soEgli. Hier gebe
es eine klareRegelungderTras-
senverteilung zwischen Perso-
nen- und Güterverkehr, die
vom Bundesamt für Verkehr
(BAV) vorgenommen wurde
undeingehaltenwerdenmüsse.

Ab Dezember 2022 sollen
laut Egli die komplette Infra-
struktur des Gotthard-Basis-

tunnels fertiggestellt und die
vollen Kapazitäten am Gott-
hard verfügbar sein. Abdiesem
Zeitpunkt könne das zwischen
BAV, Kanton Uri und SBB ver-
einbarte Fahrplankonzept ge-
fahren werden: Ein zweistünd-
licher Halt des IC Basel–Lu-
zern–Lugano und zurück und
eine frühe IC-Verbindung
(05.47Uhr abAltdorf) nachZü-
rich.DieAufteilungderTrassen
zwischenPersonen- undGüter-
verkehr bleibe auch dann be-
stehen, weshalb keine stündli-
che Verbindungmöglich sei.

Für Urban Camenzind, Urner
Landammann, ist der Zwei-
Stunden-Takt immerhineinAn-
fang.«LangewareinHalt inAlt-
dorf nicht einmal vorgesehen»,
sagt er. Es habe viele Verhand-
lungenmit den SBB undUnter-
stützungdesBAVgebraucht, um
zubewerkstelligen, dassAltdorf
angebundenwurde.

UrnerBaudirektorhätte
liebereinenStundentakt
Lieber wäre Camenzind die
einstündigeVerbindung. «Aber
ich habe gewisses Verständnis

dafür, dass diese aufgrund der
Bedürfnisse und Frequenzen
nicht angebotenwerden kann.»
Natürlich hoffe er aber, dass
viele Leute in Altdorf einstei-
gen werden. Vielleicht würde
dann auch derWechsel auf den
Ein-Stunden-Takt in Erwägung
gezogen.

Für Martin Stuber, Präsi-
dent des Fahrgastverbands von
ProBahnZentralschweiz, ist es
«prima vista nur schwer nach-
vollziehbar, dass die Intercity-
Züge nicht auch im Kantons-
hauptort Altdorf stündlich hal-

ten», schreibt er. Doch er zeigt
Verständnis: «Gemäss unseren
Informationen vernichten die
zwei Minuten Halt eine Güter-
trasse nach Luino. Das wider-
spricht den Verlagerungsbe-
stimmungen – ein vollerGüter-
zug im kombinierten Verkehr
vermeidet bis zu 50 Lastwagen-
fahrten.»

Natürlich säheProBahnden
Stundentakt in Altdorf gerne,
welcher sicherlich auch einem
Bedürfnis entspreche.Doch sei
die Aufteilung des Bahnver-
kehrs auf der Gotthard-Neat-

Achse mit zwei Personen- und
sechs Güterzügen pro Stunde
und Richtung ein Bundesrats-
beschluss. Für Verschiebungen
innerhalb dieser Aufteilung
dürfte der Spielraumklein sein.
Hingegen fordere Pro Bahn,
dass bei Nichtauslastung der
Gütertrassen der dadurch ent-
stehende Spielraum fürVerbes-
serungen im Personenverkehr
genutzt werde – also zum Bei-
spiel für einen stündlichenHalt
in Altdorf. «Das würde die
Nord-Süd-Verbindung attrakti-
vermachen.»

Ab Dezember halten beim Kantonsbahnhof auch die Fernverkehrszüge, die durch den Gotthard-Basistunnel fahren – aber nicht alle. Bild: PD

Werkhof und Leistungsvereinbarung beschäftigenmorgen im Landrat

Nebst der Behandlung der Inter-
pellation von Viktor Nager, prä-
gen zwei Sachgeschäfte die
August-Session. So berät der
Landrat über einen neuenWerk-
hof für den Betrieb der Kantons-
strassen. Der fast 11 Millionen
Franken teure Bau soll imSchatt-
dorfer Rossgiessen entstehen
und die Bauten am bisherigen
Standort Galgenwäldli ersetzen.
Die landrätliche Baukommission
beantragt Zustimmung. Im
Landrat dürfte dasBauprojekt für

Diskussionen sorgen. In den
Fraktionen wurde rege über den
neuen Werkhof diskutiert.

DesWeiteren wird in der Au-
gust-Session die neue Leis-
tungsvereinbarung des Kantons
Uri mit dem Bund über das Ver-
kehrsmanagement auf den Na-
tionalstrassen behandelt. Die
jährliche Abgeltung soll neu bei
186000 Franken liegen. Bisher
betrug diese fix 190000 Fran-
ken. Anders als bisher sollen Zu-
satzleistungen leistungsabhän-

gig vergütet werden. Die landrät-
liche Sicherheitskommission
beantragt Zustimmung.

Am morgigen Mittwoch-
abend wird in Erstfeld gefeiert.
Um 17.30 Uhr beginnt auf dem
Depotareal Erstfeld dieWahlfei-
er für die neue Landratspräsi-
dentin Sylvia Läubli. Nebst ver-
schiedenen Redenwird ein Apé-
ro offeriert. Anschliessend
treffen sich die geladenen Gäs-
te im Pfarreizentrum zumNacht-
essen. (MZ)
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begrüssedie
angestrebte
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