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Sem, 14. Oktober 2010 

Vernehmlassung 6. IVG-RevIslon, zweites Massnahmenpaket 

Sehr geehrter Herr Bundesrat Burkhalter 
Sehr geehrte Damen und Herren 

Am 25. Juni 2010 wurde das Vernehmlassungsverfahren zum zweiten 
Massnahmenpaket der 6. IVG-Revision eröffnet. AGILE als Dachverband von 
40 Behinderten-Selbsthilfeorganisationen, welche Menschen mit unter
schiedlichsten Behinderungsarten vertreten, bedankt sich für die offizielle 
Einladung, zur Vortage Stellung zu nehmen. Sie finden unsere breit abgestützte 
Vernehmlassung im Anhang. 

Als direkt Betroffene sind wir entsetzt über diese einseitige Vortage. Insbesondere 
das neu vorgeschlagene Rentensystem ist für uns in dieser Form und ohne 
soziale Abfederung nicht akzeptabel. Wir bestreiten den Sanierungsbedarf in der 
im Vernehmlassungsentwurf' angegebenen Höhe. Weiter sind wir der Auffassung, 
dass das Sanierungsgesetz Spielraum für Mehreinnahmen bietet. Wir weisen die 
Vortage deshalb zurück und ersuchen Sie um eine grundlegende Überarbeitung. 

Wir hoffen, dass Sie unseren Ausführungen in diesem Sinne besondere 
Aufmerksamkeit schenken und sie beim weiteren Vorgehen entsprechend 
berücksichtigen werden. 

Indem wir Ihnen für Ihre Kenntnisnahme bestens danken, verbleiben wir 

mit freundlichen Grüssen 

Angie Hagm^^tJf Barbara Marti, 
Präsidentin Zentralsekretärin 
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I. Zusammenfassung 

Der aktuelle IV-Revisionsentwurf ist eine völlig einseitige Abbauvortage zu Lasten 
von Menschen mit Behinderung und chronischer Krankheiten in einem noch nie da
gewesenen Ausmass. Als Kernelement der 6b IVG-Revision schlägt der Bundesrat 
ein neues Rentensystem vor, welches die IV um bis zu 400 Millionen Franken pro 
Jahr entlasten soll. Mit weiteren Massnahmen sollen zusätzliche 400 Millionen pro 
Jahr eingespart werden. 
Der Auftrag der Bundesverfassung wird damit weiter ausgehöhlt, dass auch jene 
Personen eine angemessene Existenz ermöglicht wird, welche wegen gesundheits
bedingten Einschränkungen kein Erwerbseinkommen mehr erzielen können. 

AGILE, der Dachverband der Behinderten-Selbsthilfe, weist die Vorlage deshalb an 
den Absender zurück. 

Falls die 6b IVG-Revision nicht grundlegend verändert wi rd, sind die Be
hinderten und Ihre Organisationen gezwungen, das Referendum gegen 
diese Vorlage zu ergreifen. 

II. Grundsä tz l i ches 

1. Ausgangslage 

Ausgaben und Einnahmen nicht im Lot 
Seit Jahren entwickeln sich Einnahmen und Ausgaben der IV auseinander. Ein 
Trend, der bekanntlich keine Eigenheit der IV ist, sondern ebenso bei der Arbeitslo
senversicherung, der Krankenversicherung und bei der Sozialhilfe zu beobachten ist. 
Speziell für die IV ist allerdings, dass diese Entwicklung von der Verwaltung und der 
Politik über Jahre hinweg hingenommen wurde, während die ArtDeitslosenversiche-
rung ab einer gewissen Verschuldenshöhe einen Interventionsmechanismus kennt, 
bei der Krankenversicherung jährtich die Prämien steigen und bei der Sozialhilfe An
passungen über die Budgets der öffentlichen Hand, sprich über Steuereinnahmen 
erfolgen. Bei der IV wurden die Arbeitnehmer- und Arbeitgeberbeiträge letztmals 
1995 um 0,2 Prozent angehoben! 

Gesetzesrevisionen im Eilzugstempo 
Vor sieben Jahren ist nun aber auch die IV in Bewegung gekommen. Seither jagt 
eine Gesetzesrevision die nächste, mehrheitlich mit Leistungsabbau und verstärktem 
Zwang für die Versicherten zur Eingliederung. Die IV-Stellen haben ihre Praxis in 
Sachen Rentenzusprache verschärft, was sich an der sinkenden Zahl von neuen 
Rentnerinnen seit 2003 ablesen lässt. Im Gegenzug steigt die Anzahl der Ratsu
chenden bei den Beratungsstellen mart<ant und unaufhaltsam. Die unterschwellige 
und immer mehr auch offene Diffamierung von Menschen mit gesundheitlichen Be
einträchtigungen nimmt zu. Besonders Menschen mit psychischen Krankheiten und 
Behinderungen sind davon betroffen. 

IV-Zusatzfinanzierung und Sanierungsgesetz 
In diesem Umfeld hat das Schweizer Parlament in der Sommersession 2008 die be
fristete IV-Zusatzfinanzierung gutgeheissen und gleichzeitig das «Bundesgesetz zur 



Sanierung der Invalidenversicherung» verabschiedet. Die Schweizer Stimmbevölke
rung hat ihrerseits am 27. September 2009 der befristeten MWSt-Ertnöhung zuge
stimmt. 
Gemäss Art. 5 des Sanierungsgesetzes hat der Bundesrat spätestens bis Ende 2010 
die Botschaft zur 6. IVG-Revision vorzulegen. Die Botschaft hat insbesondere aufzu
zeigen, wie die Invalidenversicherung mittels Senkung der Ausgaben saniert werden 
kann - das heisst, die Vorlage hat nicht ausschliesslich Sparmassnahmen zu enthal
ten, vielmehr bleibt auch Spielraum für Mehreinnahmen. 

6. IVG-Revision 
In der Folge hat der Bundesrat beschlossen, die 6. IVG-Revision in zwei Schritten 
anzupacken. In einem ersten Schritt, der sogenannten 6a, werden vor allem kurzfris
tig umsetzbare Sparmassnahmen vorgelegt. Diese Vorlage wird zur Zeit vom Parla
ment behandelt. 
In einem zweiten Schritt, mit dem jetzt voriiegenden Entwurf der 6b, sollen dagegen 
langfristig wirkende Sparmassnahmen vorgeschlagen werden. Hauptelement der 
Vorlage ist die Einfühnjng eines «stufenlosen Rentensystems», welches zu teilweise 
massiven Rentenkürzungen führen würde. 

Chancen für oder Zwang zur Arbeit? 
Seit der 5. IVG-Revision werden die Vorlagen als Chance für die Versicherten ange
priesen. Die Versicherten sollen bzw. müssen sich als Folge immer neuer Massnah
men beruflich besser in den ersten Arbeitsmarkt integrieren. Auf der andem Seite 
wird den Arbeitgebenden mit Appellen an den gutem Willen sowie mit finanzieller und 
personeller Unterstützung begegnet, ohne dass sie zu konkreten Handlungen ver
pflichtet werden. Die Massnahmen zu Gunsten der Arbeitgebenden dienen vor allem 
jenen, die noch eine Arbeitsstelle haben. Dagegen wird die neue Anstellung von 
Menschen mit Behinderung kaum gefördert. 

Die heilsversprechende Rhetorik all dieser Revisionen vermag nicht darüber hinweg 
zu täuschen, dass hier vor allem Abbau betrieben wird. Dabei wird folgende mehrstu
fige Strategie verfolgt: 

Mit den Massnahmen der 5. IVG-Revision sollen möglichst viele potenzielle IV-
Rentnerinnen von einem Rentenbezug abgehalten werden. Das Ziel: die Zahl der 
neuen IV-Rentnertnnen senken. Dieses ist dank der verschärften Praxis bei den IV-
Stellen schon vor In-Kraft-treten der Revisionsvoriage massiv geschehen und dauert 
an. Was mit den betroffenen Personen tatsächlich passiert, weiss niemand. Eine 
Auswertung der 5. IVG-Revision mit Blick auf die Lebensrealität der Menschen mit 
Behinderung und mit Angaben zu den tatsächlich erfolgten Eingliederungen bzw. zur 
Anzahl erhaltener Arbeitplätze liegt bis heute nicht vor. 

Mit dem ersten Teil der 6. IVG-Revision soll die begonnene Strategie fortgesetzt und 
auf bisherige Rentnerinnen ausgedehnt werden. Das heisst, rund 5 Prozent oder gut 
16'800 bisherige IV-Rentenbezügerinnen sollen innerhalb von sieben Jahren aus der 
Statistik und somit aus der Rechnung der IV verschwinden. Mit dem Ausschluss von 
bestimmten Behinderungsgruppen - solche mit somatoformen und ähnlichen 
Schmerzstörungen - soll zudem erstmals ein Zweiklassensystem in der IV eingeführt 
werden. 



Die jetzige Vortage 6b hat zum Ziel, die Renten soweit herabzusetzen, dass sie noch 
weniger als bisher zum Leben genügen. Damit soll der Druck für Menschen mit Be
hinderung und chronischer Krankheit zur Annnahme jeglicher Arbeit weiter steigen. 
Da aber nicht einmal genügend Stellen für jene vorhanden sind, die arbeiten können, 
namentlich Teilzeitstellen, ist es wahrscheinlicher, dass die betroffenen Menschen 
ihre Bedürfnisse weiter einschränken; dass sie sich mit privater Hilfe, sofern solche 
vorhanden ist, irgendwie über die Runden bringen; oder dass sie Ergänzungsleistun
gen oder Sozialhilfe in Anspruch nehmen müssen. 
Das heisst, die vorgeschlagenen Änderungen der 6b bei den Renten werden in ers
ter Linie zu einer massiven Kostenverschiebung in die Ergänzungsleistungen und die 
Sozialhilfe führen, nicht aber zu einer nachhaltig wirkenden Lösung der Frage: Wer 
hat heute in unserer Gesellschaft Anspaich auf welche Leistungen, wenn er oder sie 
wegen Krankheit, Unfall oder sonst einer unverschuldeten Arbeitslosigkeit keinen 
Enwerb mehr erzielen kann? Die Betroffenen, die Allgemeinheit und somit die Steu
erzahlenden bezahlen die Kosten für eine sich verändernde Arbeitswelt, die immer 
mehr Menschen ausgrenzt und krank macht. Gleichzeitig veriagern Grossunterneh
men Arbeit (noch) in Billiglohnländer und machen weiterhin gute Gewinne und zahlen 
sich die Kader exorbitant hohe Löhne und Boni aus. Wenn die Gefahr eines Kollap
ses droht, lassen sich Konzerne vom Staat mit riesigen Summen retten. 

Es mutet in diesem Umfeld geradezu zynisch an, wenn BR Buri<halter im Hinblick auf 
die am 9. November in Bern stattfindende Anmutskonferenz äussert, Bund und Kan
tone engagierten sich gemeinsam für eine Verbesserung der Situation der Betroffe
nen - damit sind die Amiutsbetroffenen gemeint und damit viele im Zuge der IV-
Revisionen zunehmend von Armut bedrohte Menschen mit gesundheitlichen Ein
schränkungen. 

2. Höhe des Sanierungsbedarfs der IV bestritten 

Der über die letzten mnd 20 Jahre angehäufte Schuldenberg der IV von rund 15 Mil
liarden Franken per Ende 2010 (Annahme gemäss Vernehmlassungsentwurf [VE] S. 
16) ist nicht mehr zu übersehen. Er kostet die IV jedes Jahr rund 300 Millionen Fran
ken Zinsen. Auch das jähriiche Defizit in der Rechnung der IV von rund 1,1 Milliarden 
Franken lässt keinen Zweifel offen: Ausgaben und Einnahmen der IV sind nicht aus
geglichen. 

Mit den diversen IV-Revisionen, insbesondere aber mit der 6b, möchte der Bundes
rat sowohl die aufgelaufenen Schulden abbauen wie auch das jähriich entstehende 
Defizit der IV-Rechnung korrigieren. Er will dies vorwiegend über einen Leistungsab
bau bei den Versicherten und über eine Umgestaltung der Versicherung erreichen. 
Zusätzliche Einnahmen sind keine vorgesehen. 

AGILE spricht sich deutlich dafür aus, dass die Finanzen der IV endlich wieder ins 
Lot gebracht werden. Allerdings bestreitet AGILE die Höhe des vom Bundesrat er
rechneten Sanierungsbedarfs und lehnt die einseitige Sanierungsstrategie zu Lasten 
der Versicherten ab. Auch ist der Dachverband der Behinderten-Selbsthilfe der Mei
nung, dass die Lösung für das strukturelle Defizit in derjähriichen IV-Rechnung ge
trennt vom Abbau der aufgehäuften Schulden angegangen werden muss. 
Selbstverständlich muss der Blick nach vorne gerichtet sein, wenn es um die Siche
rung der IV in den kommenden Jahrzehnten geht. Allerdings darf dabei der Blick zu-



rück nicht unteriassen werden. Insbesondere dann nicht, wenn sich die Frage nach 
der Verantwortung für das Aufhäufen der Schulden stellt und wenn in den vergange
nen Jahren bereits drastische Leistungskürzungen zu Lasten der Versicherten 
durchgeführt wurden. 

Zur Berechnung des Sanierungsbedarfs 
In seiner Botschaft zur 5. IVG-Revision im Juni 2005 hatte der Bundesrat noch eine 
moderate Erhöhung der Lohnbeiträge von 0,1 Prozent vorgesehen. Die bürgeriiche 
Mehrheit des Parlaments hatte den Finanzierungsteil jedoch aus der Voriage her
ausgetrennt und alle vom Bundesrat vorgeschlagenen Sparmassnahmen angenom
men. Die beiden Kammern des Pariaments hatten sich schliesslich nach zähen Ver
handlungen zu einem minimalen Kompromiss durchgerungen, der oben erwähnten 
Zusatzfinanzierung inklusive Sanierungsgesetz. 

Bei den Berechnungen des Sanierungsbedarfs gemäss VE ist diese befristete Zu
satzfinanzierung berücksichtigt. Dagegen fehlt in den aufgeführten Tabellen die Ver
änderung in der IV-Rechung, welche gemäss BSV (vgl. IV-Rechnung) durch den 
Leistungsab- und -umbau der Versicherung in den letzten Jahren erfolgt ist und noch 
erfolgen soll. 

Beispielsweise werden die Auswirkungen der 5. IVG-Revision in den Tabellen zur 6b 
im VE nicht erwähnt. Wir weisen an dieser Stelle darauf hin, dass die Prognosen der 
5. IVG-Revision bereits ein Jahr nach ihrer Einführung um das Doppelte übertroffen 
wurden. 
Die 5. IVG-Revision sah vor, bis ins Jahr 2025 die Zahl der Neurentnerinnen um 20 
Prozent zu senken. Im Jahr 2009 war diese Zahl jedoch im Vergleich zu 2003, wel
ches in der Botschaft zur 5. als Referenzjahr angenommen wurde, bereits um 40 
Prozent gesunken. Diese Entwicklung führt zu einer Verbesserung der IV-Rechnung 
um rund 460 Millionen Franken pro Jahr. 
Die weiterhin verschärfte Praxis beim Rentenzugang und die damit gemachten Ein
sparungen müssen unserer Meinung nach in den Berechnungen ausgewiesen wer
den. 

Aber auch ohne Berücksichtigung der Einsparungen gemäss Tabelle auf Seite 131 
des VE, würde die IV im Jahr 2019 nur noch ein Defizit von rund 300 Millionen Fran
ken pro Jahr ausweisen. Zudem hätte sie bis dann bereits rund fünf Milliarden Fran
ken der Schulden zurückerstattet! 

Insgesamt bedeutet dies, dass der Sanierungsbedarf sehr viel geringer ist, als ange
geben. 
Wir verweisen im Übrigen an dieser Stelle ausdrücklich auch auf die Vemehmlas-
sung der DOK zu diesem Thema. 

AGILE, der Dachverband der Behinderten-Selbsthilfe, fordert deshalb: 
Die Berechungen des Sanierungsbedarfs der IV sind zu überprüfen und zu vervoll
ständigen. 
Die Auswirkungen des Leistungsabbaus der 4. und der 5. IVG-Revision sind dabei 
mit zu berücksichtigen und offen zu legen. 
Der Sanierungsbedarf ist nach unten zu korrigieren. 



3. Darf eine Bundesvorlage verfassungswidrig sein? 

Die schweizerische Bundesverfassung enthält verschiedene Normen, welche den 
Schutz der Schwachen garantieren (wir verzichten an dieser Stelle auf eine Sprach
kritik zum Begriff der Schwachen!). 

So enthält die Präambel der BV das Credo, dass sich die Stärke des Volkes am 
Wohl des Schwachen misst. 

Weiter findet sich im 3. Kapitel unter den Sozialzielen Art. 41 Abs. 2, der besagt: 
«Bund und Kantone setzen sich dafür ein, dass jede Person gegen die wirtschaftli
chen Folgen von Alter, Invalidität, Krankheit, Unfall, Arbeitslosigkeit, Mutterschaft, 
Verwaisung und Verwitwung gesichert ist.» 

Bereits heute kann niemand behaupten, IV-Renten zwischen 1'140 und 2'280 Fran
ken pro Monat vermöchten dem verfassungsmässigen Auftrag gerecht zu werden. 
Viele Menschen müssen allerdings allein von den genannten Beträgen leben, da sie 
keinen Anspnjch auf eine Rente aus der beruflichen Vorsorge haben. 

Als Folge der zweiten Tranche der 6. IVG-Revision werden die Renten bei sehr vie
len Versicherten noch tiefer sein. Vor allem Personen mit einem Invaliditätsgrad zwi
schen 70 und 79 Prozent werden dies massiv im Portemonnaie zu spüren bekom
men. Ihre Rente wird um bis zu 525 Franken pro Monat sinken! Aber auch alle an
dem Menschen mit Invaliditätsgraden ab 50 Prozent werden den geplanten System
wechsel einschneidend erieben, denn sie werden noch weniger Geld als heute für 
die Deckung ihrer Existenz zur Verfügung haben. Das heisst, sie werden sich bei den 
Ausgaben für Essen, Wohnen, Kleidung und Gesundheit noch mehr einschränken 
müssen. 

Wir fragen: Ist es rechtens, dass der Bundesrat eine Gesetzesvoriage in die Ver
nehmlassung schickt, welche das verfassungsmässig garantierte Recht auf eine an
gemessene Existenzsicherung weiter aushöhlt? - Unsere Antwort kann nur lauten: 
Nein! Eine Gesetzesrevision, welche die verfassungsmässigen Rechte derart mit 
Füssen tritt, kann nur zurück gewiesen werden. 

AGILE, der Dachverband der Behinderten-Selbsthilfe, fordert deshalb: 
Die Sanierung der IV und damit die IVG-Revision 6b muss die vom Schweizer Volk in 
einem demokratischen Verfahren angenommene Verfassung respektieren. 
Die Voriage 6b muss entsprechend ausgestaltet werden und muss sich insbesonde
re an den Sozialzielen der BV orientieren. 

4. Ausgabensenkung ja, aber wo und zu welchem Zweck? 

Wie bereits weiter oben ausgeführt, kann sich AGILE mit dem Ziel des Bundesrates 
einverstanden erklären, die Ausgaben und Einnahmen der IV in Übereinstimmung zu 
bringen. Wir meinen allerdings, dass der Blick nicht nur auf die Versicherten gerichtet 
werden darf, sondern auch auf die Kosten des Apparates, der durch die zunehmende 
Kontrolle, Überwachung und permanente Aktivierung der Versicherten laufend ver-
grössert wird und immer mehr kostet. Über diese Kosten erfährt man im VE kaum 



etwas. Dabei würde insbesondere interessieren, wie das Verhältnis von «Investitio
nen» (Sprachgebrauch BSV) zu den tatsächlich erfolgten Eingliederungen aussieht. 

Bereits im Zusammenhang mit der 5. IVG-Revision hat AGILE die Wirksamkeit und 
Wirt<ung der vorgeschlagenen Massnahmen im Hinblick auf das angestrebte Ziel kri
tisiert (vgl. diesbezüglich insbesondere das Gutachten von Kurt Parti: «Wirksamkeit 
und Wirkung ausgewählter Massnahmen im Rahmen der fünften IV-Revision»). Bis 
heute wurde die 5. IVG-Revision nicht systematisch ausgewertet; insbesondere lie
gen keine Resultate zur Frage vor, wie weit sich die teuren Massnahmen für Men
schen mit Behinderung in Existenz sichernde Löhne umwandeln Hessen. 

Der Erfolg der 5. IVG-Revision wird dennoch laufend verkündet. Die Erfolgsmeldun
gen beruhen ausschliesslich auf der Abnahme der Zahl der neuen Rentnerinnen. 
Qualitative Aussagen zur Lebensrealität der Menschen liegen nicht vor, welche trotz 
Behinderung oder chronischer Krankheit mit weniger oder keinen IV-Leistungen aus
kommen müssen. 

AGILE erfährt ihrerseits immer wieder, wie Menschen mit Behinderung zu unsinni
gen, langwierigen und teuren Abklärungen verpflichtet, sprich gezwungen werden. 
So wird etwa eine Person während vier Tagen zu einer Abklärung in eine andere 
Stadt aufgeboten mit Unterbringungs- und Verpflegungskosten im Hotel. Die über 
vier Tage verteilten Abklärungen dauem insgesamt ca. 6 Stunden. Der Erwerbsaus
fall für die betroffene Person wird über Taggelder der IV finanziert. 
Eine andere Person mit einer unbestrittenen Geburtsbehinderung muss sich mit über 
50 Jahren einer medizinischen Begutachtung durch die IV und weitern Abklärungen 
unterziehen. Kostenpunkt des Gutachtens: rund lO'OOO Franken. Eri<enntnisgewinn: 
Null! Aufwand für die betroffene Person: Zeit, Ärger und Unverständnis über das 
chaotisch durchgeführte Verfahren ohne erkennbare Zielsetzung. 
Die Liste mit Beispielen für Leeriäufe bei IV-Abklärungen lässt sich problemlos ver
längern. Optimierungsbedarf und damit Sparpotenzial sind also gegeben. 

Der VE bleibt allerdings bei der 6b IVG-Revision auf der bekannten Spur: Kosten sol
len ausschliesslich bei den Rentnerinnen eingespart werden. Dazu sollen innerhalb 
von drei Jahren die «medizinischen und enwerblichen Verhältnisse» von 155*000 bis
herigen Rentnerinnen unter 55 Jahren mit Renten ab 50 Prozent Invalidität überprüft 
und wenn möglich herabgestuft werden. Anschliessend wird die Rente aufgrund des 
neu vorgeschlagenen Systems festgelegt. 
Die Kosten für die zusätzlichen Überprüfungen wie auch jene für die zusätzlichen 
sehr diffus formulierten Eingliederungsmassnahmen werden sehr tief veranschlagt. 
Andererseits wird auch hier ohne Hinweis auf Berechnungsgrundlagen einfach an
genommen, dass die Betroffenen dank den Massnahmen wieder eine Stelle finden. -
Die Resultate neuerer Studien zur Wirksamkeit und zum Sinn vom Zwang zur Ein
gliederung bleiben unenwähnt! Insbesondere erinnem wir an die im Auftrag des BSV 
verfasste Studie «Fallanalyse zur beruflichen Integration von Personen mit psychi
schen Störungen (Berichtnummer 5/10)». Sie hat klar herausgearbeitet, dass die im 
Fokus der letzten IV-Revisionen stehenden Menschen mit psychischen Krankheiten 
und Behinderung kaum von den für sie vorgesehenen Massnahmen profitieren und 
dass diese Massnahmen, namentlich der existenzielle Druck, nach wie vor wenig 
geeignet sind, gerade diese Personen bei der Eingliederung zu unterstützen. 



AGILE, der Dachverband der Behinderten-Selbsthilfe, fordert deshalb: 
Abläufe bei den IV-Stellen sind einer rigorosen Qualitätskontrolle zu unterziehen. 
Doppelspurigkeiten bei den Abklärungen sind zu eliminieren. 
Bevor die IV neue Systeme und neue Massnahmen einführt, hat sie die Wirkungen 
der letzten IV-Revisionen auszuwerten. Die Auswertungen haben sowohl qualitativ 
wie quantitativ zu erfolgen. 

Insbesondere hat die IV den Nutzen der teuren Massnahmen im Verhältnis zu den 
tatsächlichen Eingliederungen offen zu legen. 

5. Eingliederung ja - Zwangsarbeit nein! 

Die zweite Tranche der 6. IVG-Revision vermittelt wiederum das Bild, wenn die Be
troffenen nur wollten, könnten sie ihre «Restarbeitsfähigkeit» schon verwerten. Wei
terwird argumentiert, das Gesamteinkommen von Menschen mit Teilrenten werde 
sich dank zusätzlicher Arbeit erhöhen. 

Dazu eriauben wir uns folgende Bemerkungen: 

Mit Blick auf Menschen mit psychischen Krankheiten und Behindenjngen - mit der 
6b sollen wiederum vor allem sie aus der IV ausgegliedert werden - kann nur gesagt 
werden. Psychisch Kranke wollen sehr oft arbeiten, können aber nicht! Die Ausfüh
rungen im eriäuternden Bericht des VE zeigen, dass wenig Fachwissen über die be
troffenen Personen und ihre Krankheiten vorhanden ist; dagegen werden vor allem 
Vorurteile wiederholt und damit zementiert. 
Für weitere fachliche Ausführungen zu diesem Themenbereich verweisen wir im Üb
rigen auf die Vernehmlassungen von Pro Mente Sana und von Graap. 

Wir kennen unsererseits viele Menschen mit unterschiedlichen Behinderungen, die 
gerne arbeiten würden. Teilweise suchen sie seit Jahren eine Arbeit. Wenn sie bei 
der für sie zuständigen IV-Stelle um Unterstützung bei der Arbeitssuche anfragen, 
hören sie nicht selten, sie sollten froh sein, wenn sie noch eine Rente hätten! 

AGILE, der Dachverband der Behinderten-Selbsthilfe, fordert deshalb: 
Keine Eingliederung zu jedem Preis und mit Zwang! 
Zugang zur Arbeit für all jene, die arbeiten wollen und können! 

6. Die auffäll ig Abwesenden: Arbeltgeber 

Wie bereits in den zwei vorhergehenden IV-Revisionen sind die AriDeitgebenden in 
der aktuellen Vorlage kaum präsent. Wiederum wird der Eindruck vermittelt, eine be
rufliche Eingliederung hänge ausschliesslich vom Willen der betroffenen Person ab. 
Der permanente Missbrauchsvonwurf an die Adresse von Menschen mit Behinderung 
hat denn auch im BSV tiefe Spuren hinteriassen. Die Zwangsmassnahmen zur Rück
führung von angeblich renitenten IV-Rentnerinnen in den Arbeitsprozess werden bis 
an den Rand des Erträglichen beziehungsweise darüber hinaus ausgereizt. 



Betreffend die verstärkte Missbrauchsbekämpfung verweisen wir auf die entspre
chenden Ausführungen der DOK in ihrer Vemehmlassung. Die DOK erachtet die 
neuen Bestimmungen nicht nur als überflüssig sondern als inakzeptabel. Das gelten
de Recht kennt bereits genügend Möglichkeiten zur Betrugsbekämpfung. Die neuen 
Bestimmungen schüren dagegen in erster Linie das Misstrauen gegenüber IV-
Rentnerinnen und werden vor allem zu einer unerwünschten Zunahme von Gerichts
fällen führen. 

Dass Arbeitgeber dagegen kaum in die Pflicht genommen werden, ist Programm. Sie 
pochen auf ihre Wirtschaftsfreiheit und auf Freiwilligkeit. Der Nicht-Erfolg des vom 
BSV im Frühling 2007 noch vor der In-Kraft-Setzung der 5. IVG-Revision mitlancier
ten und mit 10 Millionen Franken unterstützten Projekts «Job Passerelle» spricht für 
sich: Statt wie angekündigt 3000 neue Arbeitsplätzen für Behinderte zu schaffen sind 
es bis heute gerade mal 30! 

Wer angesichts der geringen realen Bereitschaft der Arbeitgebenden zur Anstellung 
von Menschen mit gesundheitlichen Einschränkungen allein auf Freiwilligkeit setzt, 
ist somit naiv! Wir meinen, es ist endlich an der Zeit, die Arbeitgebenden verpflich
tend einzubinden. Das kann und muss auf verschiedenen Wegen geschehen: 
Einerseits über die Einführung einer obligatorischen Taggeldversicherung für alle 
Arbeitnehmenden, veri<nüpft mit Anwesenheits- und Case-Management. 
Andererseits hat der Bundesrat die Einführung eines Bonus-Malus-Systems zu prü
fen. Wir meinen, die Erfahrungen mit den Quoten-Systemen im europäischen Umfeld 
zeigen deutliche Vorteile auf. Besonders auffällig ist, dass damit die Enwerbsquote 
von Menschen mit Behinderung erhöht wird, dass die Arbeitgebenden für das Thema 
sensibilisiert werden und dass Einnahmen erzielt werden, welche zur Finanzierung 
von Eingliederungsprojekten benützt werden können (vgl. auch «agile - Behinderung 
und Politik», 3/10, September 2010) 

AGILE, der Dachverband der Behinderten-Selbsthilfe, fordert deshalb: 
Die Arbeitgebenden werden verbindlich zur Mitarbeit im Integrationsprozess ver
pflichtet. 
Dazu prüft der Bundesrat die Einführung eines Bonus-Malus-Systems, wie es bereits 
1996 von Pro Mente Sana vorgeschlagen worden ist. 
Der Bundesrat nimmt die Einführung einer obligatorischen Taggeldversicherung ver
bunden mit einem System zum Arbeitsplatzerhalt an die Hand. 

7. Sprache als Schlüssel zur wahren Absicht: 
Sozialabbau und Disziplinierung 

Innerhalb von sieben Jahren durften sich die Behinderten und ihre Verbände zu drei 
komplexen IV-Revisionsvorlagen äussern. In diesen Jahren haben das BSV und die 
IV-Stellen unermüdlich wiederholt und betont, die IV müsse von der Renten- zur Ein-
gliederungsversichenjng umkultiviert werden. Gegenüber den Versicherten wurde 
beteuert, die neuen Massnahmen seien nur zu ihrem Besten, sie sollten endlich am 
Arbeitsleben teilnehmen dürfen und nicht länger vom angeblich einzigen Sinn stiften
den Platz in dieser Gesellschaft ausgeschlossen bleiben, nämlich vom Arbeitsplatz. 
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Wohlklingende oder nichts sagende Kapitelüberschriften wie «Anpassung des Ren
tensystems zur Unterstützung der Eingliederung», «neue Regelung für Rentnerinnen 
und Rentner mit Kindern», «neue Regelung für Reisekosten» oder «Neugestaltung 
der beruflichen Integration von Sonderschulabgängern» versuchen die wahre Absicht 
der aktuellen Revisions-Voriage zu verbergen. Eine genaue Lektüre des Textes zeigt 
allerdings schnell: Hier geht es ausschliesslich um Leistungsreduktion und um die 
Disziplinierung von angeblich wenig arbeitswilligen Versicherten. 

Wir illustrieren das eben Ausgeführte mit zwei Beispielen: 

IV-Rentnerinnen sollen ihre Restarbeitsfähigkeit verwerten, ungeachtet ihres 
Gesundheitszustandes und ungeachtet der realen Möglichkeiten, eine Arbeitsstelle 
zu finden. In Wirklichkeit geht es also um Rentenabbau. Der Zwang zur Mitwirkung 
wird denn auch ganz im Sinne der 5. und der 6a IVG-Revision konsequent weiter 
geführt und verstärkt, die Rechte der Versicherten dagegen werden weiter beschnit
ten. 
Stichworte hier sind: Das Recht der IV-Stellen zur Anordnung von medizinischen 
Massnahmen wie Operationen oder Therapien, ohne dass die Versicherten vorgän
gig ihre Einwilligung geben müssen! Aus den Erläuterungen geht nicht hervor, ob 
sich die IV bewusst ist, dass sie damit zu einem strafrechtlich relevanten Tun aufruft. 
Nämlich zum Aufruf zur Körperverietzung! 
Weiter soll der Personenkreis der Meldeberechtigten erweitert werden, ebenfalls oh
ne vorherige Einwilligungspflicht der versicherten Person. Vorsorglich will die IV Leis
tungen für Versicherte einstellen können, wenn die IV meint, eine Leistung werde 
unrechtmässig bezogen oder die Betroffenen machten bei den Eingliederungsbemü
hungen nicht ganz mit! 

Die berufl iche Integration von Sonderschülerinnen und -schülern wird 
«neugestaltet», das heisst, wer eine IV-Anlehre oder eine praktische Ausbildung 
nicht genügend wirtschaftlich verwerten kann, der soll auch keinen Anspruch mehr 
auf ein entsprechendes Bildungsangebot haben. Das ist der Massstab, an dem sich 
das Wohl der Schwachen und damit die Stärke des Volkes misst! Wer dennoch auf 
Gleichbehandlung und auf sein Recht auf Bildung pocht, wird wohl in Zukunft mit 
dem Vorwurf des Missbrauchs rechnen müssen. 

Die zweite Tranche der 6. IVG-Revision setzt also konsequent die Strategie der fünf
ten und der ersten Tranche 6. IVG-Revision fort. Unterschwellig und subtil werden 
Menschen mit Behinderung diffamiert, ihre Kontrolle mittels Repression und Sanktio
nen wird zielstrebig weiter entwickelt. 
Mit einem fast heiligen Eifer wird am Bild gefeilt, dass sich die Investitionen in das 
Sozialwerk IV in Form von ausgeklügelten Instrumenten und teuren Arbeitsplätzen 
für IV-Angestellte auszahlen wird. 

III. Zu den Massnahmen im Einzelnen 

Angesichts unserer umfassenden, grundsätzlichen Einwände gegen den IV-
Revisionsentwurf 6b fassen wir uns bei den einzelnen Massnahmen kurz. Wir be
schränken uns auf einige wenige Aspekte der Voriage und ven/veisen für die übrigen 
Punkte auf die Vernehmlassung der DOK, welche wir vollumfänglich unterstützen. 
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1. Zum vorgeschlagenen stufenlosen Rentensystem 

1.1. Allgemeines 

Die Einführung eines stufenlosen Rentensystems wird ausschliesslich als positive 
Weiterentwicklung der IV zu Gunsten der Versicherten angepriesen. Dank dem neu
en System lohne sich die Aufnahme von Arbeit oder die En/veiterung eines beste
henden Arbeitspensums. Die im eriäuternden Bericht erwähnten Beispiele gehen mit 
einer Ausnahme alle davon aus, dass die betroffenen Personen eine Rente aus der 
zweiten Säule beziehen und eine gut bezahlte Teilzeitstelle finden - oder dann aber 
Ergänzungsleistungen beziehen. 

Wer sich allerdings konkrete Menschen vor Augen führt, wird mit der Optik der 6b zu 
anderen Schlüssen kommen als der VE. Wo etwa wird eine 45jährige Grafikerin mit 
bipolarer Störung eine angemessene Tätigkeit zu 30 Prozent finden, deren Rente 
von einem Monat auf den andem um gut 500 Franken pro Monat gesenkt wird? Oder 
wer wird einen 50jährigen Buchhalter mit einer Himverietzung zu 40 Prozent anstel
len, dessen Rente um 400 Franken tiefer ist als früher? Oder wo wird die 39jährige 
Kauffrau mit einer Angststörung zu 25 Prozent arbeiten können? 

Ein feiner abgestuftes Rentensystem als heute ist durchaus in unserem Sinn. AGILE 
hat sich bereits im Rahmen der 4. IVG-Revision dafür eingesetzt. Interessanterweise 
hat das Pariament den Vorschlag damals venworfen, weil es fand, ein solches Sys
tem würde die IV zu viel kosten! 

Heute stehen die Zeichen umgekehrt und ein stufenloses System soll eingeführt 
werden, weil sich damit dank Eingliederung angeblich hunderte von Millionen Fran
ken einsparen lassen. Die Einsparungen werden sehr wahrscheinlich gemacht, aller
dings ohne die Eingliederung der vom Rentenabbau betroffenen Menschen. Das 
BSV begnügt sich mit spekulativen Annahmen, wenn es um die Venwertung der 
Restarbeitsfähigkeit von IV-Rentnerinnen geht. Offenbar lautet die Frage nicht: Wie 
viele Menschen können dank ihrer theoretisch verbliebenen Arbeitsfähigkeit an einer 
realen Arbeitsstelle einen Lohn beziehen? Das Vorgehen läuft umgekehrt: Die Spar
vorgabe von 400 Millionen Franken pro Jahr bestimmt, wie viele Menschen theore
tisch eine Arbeitsstelle finden und wie viele Menschen praktisch mit wie viel weniger 
Geld im Portemonnaie leben sollen. 

Noch einige Worte zur Bemessung der Invalidität: Die zweite Tranche der 6. IVG-
Revision will wiederum, wie schon die 5. und 6a IVG-Revision vor allem Menschen 
mit psychischen Beeinträchtigungen zur Aufnahme einer Arbeit motivieren. Unklar 
bleibt dabei, wie gerade bei dieser sehr heterogenen Gruppe die Enwerbsfähigkeit 
und damit die Invalidität in Einprozent-Schritten festgestellt werden kann. Diese Fra
ge ist zwar nicht neu und nicht auf Personen mit psychischen Krankheiten be
schränkt. Der VE gaukelt aber vor, die IV-Stellen seien dazu ohne Weiteres in der 
Lage. Wir bestreiten dies und ven/veisen für detaillierte Ausführungen zu diesem 
Punkt auf die Vernehmlassungsantwort von Graap. 
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AGILE, der Dachverband der Behinderten-Selbsthilfe, fordert deshalb: 
Das BSV muss aufzuzeigen, auf welcher Grundlage ein Eingliederungspotential von 
400 Millionen Franken pro Jahr bei wie vielen Personen errechnet wurde. 
Die Auswirkungen auch für Menschen ohne Arbeit müssen aufgezeigt werden, falls 
ein stufenloses Rentensystem eingeführt wird,. 

Der Besitzstand muss für Menschen ab 50 Jahre gelten sowie für jene, welche be
reits heute EL beziehen, falls ein stufenloses Rentensystem eingeführt wird. 
Der Anspruch auf eine volle Rente muss weiterhin ab einem IV-Grad von 70 Prozent 
garantiert sein, falls ein stufenloses Rentensystem eingeführt wird. 

1.2. Die Rolle der RAD und der IV-Gutachter 

Den RAD wird mit der 6b IVG-Revision ein eigener Artikel «gewidmet» (VE, S. 97). 
Damit soll ihre zentrale Bedeutung beim Abbau von IV-Leistungen hervorgehoben 
werden, wie sich das BSV im eriäuternden Bericht selber äussert. 

Wir eriauben uns, an dieser Stelle auf den offensichtlich bestehenden Interessenkon-
flikt der RAD-Ärztinnen und -Ärzte als IV-Angestellte hinzuweisen. Ärztliche Gutach
ter und MEDAS, welche mehrheitlich für die IV-Stellen arbeiten, schliessen wir in un
sere Kritik ein. 

RAD-Ärztinnen sind von ihrer Rolle her in erster Linie den IV-Stellen verpflichtet. Das 
heisst, sie müssen sich bei ihren Abklärungen offensichtlich am Sparauftrag des 
Bundes orientieren und müssen massgeblich dazu beitragen, dass in den kommen
den Jahren 400 Millionen Franken an Renten zum Verschwinden gebracht werden. 
Der Abklärungsansatz der RAD steht somit im krassen Widerspruch zu der von den 
IV-Stellen und vom BSV wiederholt für sich beanspruchten Objektivität bei den Ab
klärungen der En/verbsfähigkeit von Versicherten. Dass die Abklärungen und Gutach
ten von den Gerichten sehr häufig als mangelhaft zurückgewiesen werden, spricht 
für sich. 

AGILE ist der Meinung, dass die Frage der Unabhängigkeit der Begutachtenden un
bedingt angegangen werden muss. Dies umso mehr, als das BSV die Absicht hat, 
die Stellung der RAD bei den Abklärungen von Leistungsansprüchen weiter zu stär
ken. Und auch deshalb, weil die abklärenden Ärzte keine Verantwortung für die Fol
gen der von ihnen getroffenen Beurteilungen tragen (vgl. dazu das Interview von M. 
Baumann mit einem Ostschweizer Psychiater mit vielfältigen IV-Erfahrungen in «agi
le - Behinderung und Politik» 3/10). 
Die Thematik hat dieses Jahr bereits mehrfach für Diskussionen gesorgt. So hat sich 
Prof. Dr. Jörg Paul Müller im Febmar in einem Gutachten zur EMRK-Konformität der 
IV-Abklärungsverfahren geäussert. Er ist zum Schluss gekommen, dass die heutigen 
IV-Verfahren dem Recht auf ein faires Verfahren nicht genügen. 
Weiter hat sich eine Gnjppe von Juristinnen von sechs Organisationen aus dem Be
hinderten- und Gesundheitswesen mit der gleichen Frage befasst und seine Positio
nen inklusive erste Lösungsansätze in einem Papier festgehalten. («IV-Gutachten -
ein gemeinsames Positionspapier», Februar 2010, zu beziehen bei Integration Han
dicap). 

Es ist ein Muss, diesen gravierenden Missstand zu beheben. 
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AGILE, der Dachverband der Behinderten-Selbsthilfe fordert deshalb: 
Die Unabhängigkeit von Gutachtern bei IV-Verfahren muss garantiert sein. 
Der Bundesrat hat darzulegen, wie die IV-Verfahren in Zukunft im Sinne von Art. 6 
EMRK durchgeführt werden können. 
Für Meinungsverschiedenheiten im Zusammenhang mit medizinischen Begutachtun
gen und Assessments zur Prüfung der ErwertDsfähigkeit ist die Einrichtung einer un
abhängigen Ombudsstelle zu prüfen, analog jener für die Krankenversicherungen 
und die SUVA. 

1.3. Kostenverlagerung statt nachhaltige Lösung 

Einmal mehr stellen wir fest, dass mit der vorgeschlagenen IV-Revision in erster Li
nie einer Kostenveriagerung der Weg bereitet wird. Weder wird sich der Arbeitsmarkt 
verändern, noch werden Arbeitgebende vermehrt Menschen mit gesundheitlichen 
Schwierigkeiten anstellen. 
Seit Jahren beklagen sich IV-Stellen, RAVs und Sozialdienste über die mangelnde 
Koordination der verschiedenen Sozialversicherungszweige. Dennoch wird am ewig 
gleichen Muster weiter gestrickt: Jede Kasse versucht ihre eigene Rechnung zu 
verbessern und die offensichtlich zu lösenden Fragen auf die andem abzuschieben. 
Veriierende sind vorab die Versicherten. 

AGILE ist bemüht, mit andern Akteuren auf dem politischen Parkett eine gemeinsa
me Lösung zu finden. Beispielsweise in dem wir uns der Diskussion um eine Allge
meine Enwerbsausfallversicherung stellen. 

AGILE, der Dachverband der Behinderten-Selbsthilfe, fordert deshalb: 
Der Bundesrat richtet eine Departements übergreifende Arbeitsgruppe ein, welche 
Lösungen für eine Koordination der verschiedenen Sozialversicherungszweige erar
beitet. 

2. Zur Senkung der Kinderrenten 

Wir haben uns bereits weiter oben zum verschleiemden Sprachgebrauch dieser Vor
lage geäussert. Diese Kritik gilt auch für den Bereich der Kinden-enten. 

Statt zu benennen, was Sache ist, nämlich Abbau der Zusatzrenten für Kinder, wird 
nichts-sagend von einer «neuen Regelung für Rentnerinnen und Rentner mit Kin
dern» gesprochen (VE S. 64). Mit Tabellen wird der trügerische Eindruck vermittelt, 
die Kinderrenten sänken «nur» um 10%. Da sich das neue stufenlose Rentensystem 
jedoch auch auf die Berechnung der Kinderrenten auswirkt, werden diese in der Rea
lität um weit mehr als um 10 Prozent sinken. Insgesamt sollen damit immertiin 200 
Millionen Franken pro Jahr gespart werden. 

Bei den Beispielen wird wiederum -w ie bereits bei den Beispielen beim neuen Ren
tensystem - optimistisch davon ausgegangen, dass eine theoretisch bestehende 
Restarbeitsfähigkeit optimal verwertet werden kann. Es wird kein Beispiel vorgerech
net, wie das Leben für eine Teilrentnerin mit Kindern aussieht, welche keine Teilzeit-
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stelle findet. Dem BSV genügt hier ein lakonischer Verweis auf den Anspruch auf 
Ergänzungsleistungen. 

3. Zu den Abbaumassnahmen Im Bereich IV-Anlehren 

Die gleiche Bemerkung, wie soeben unter Ziffer 2 gemacht, wiederholen wir hier: Der 
Titel «Neugestaltung der beruflichen Integration von Sonderschulabgängern» ver
schleiert das tatsächliche Vorhaben. 

Hier geht es ausschliesslich um einen Leistungsabbau beziehungsweise um eine 
Kostenverschiebung in der Grössenordnung von 50 Millionen Franken pro Jahr. 
Auch wenn im Bereich der IV-Anlehren möglicherweise ein Optimierungsbedarf be
steht, können wir es nicht hinnehmen, dass der Zugang zu Ausbildungsangeboten 
für Sonderschülerinnen massiv erschwert wird. Und dies allein mit der Argumentati
on, die betroffenen Personen seien nicht in der Lage, nach der Ausbildung ein genü
gendes Einkommen zu erzielen. Gerade dank einer Ausbildung können heute viele 
Menschen einer sinnvollen Beschäftigung nachgehen, auch wenn sie wegen ihrer 
Leistungseinschränkung keinen Existenz sichernden Lohn verdienen. 

Wir weisen die neue Regelung zurück, weil sie bestimmten Menschen das Recht auf 
Bildung vorenthält und somit das Gleichbehandlungsgebot gemäss BehiG verietzt ist. 

Schliesslich halten wir fest, dass mit der vorgeschlagenen «Neuregelung» nicht wirk
lich Kosten gespart werden. Sie werden ebenfalls lediglich veriagert, nämlich zu den 
EL und zu den Kantonen. Letztere sind für die Finanzierung von Werkstätten und 
Wohnheimen zuständig. 

Für die Einzelheiten verweisen wir auf die Eingabe von INSOS, welche wir in diesem 
Punkt unterstützen. 

4. Zur Entschuldung der IV 

4 .1 . Allgemeines 

Wir haben uns bereits weiter oben unter II. 2. zur Entschuldung der IV im Allgemei
nen geäussert. An dieser Stelle betonen wir nochmals, dass wir einen Schuldenab
bau zu Lasten der Versicherten ablehnen. Die Folgen für eine jahrelange verfehlte 
IV-Finanzpolitik sind von all jenen zu verantworten, welche sie verursacht haben. 
Das heisst, sie haben die Antworten dafür zu suchen. Die Versicherten haben in den 
letzten sieben Jahren bereits riesige Leistungseinbussen hinnehmen müssen und 
damit zur Sanierung der IV beigetragen. Der Schuldenabbau muss deshalb über zu
sätzliche Einnahmen erfolgen. 

Zur Erinnerung: Leistungsabbau der letzten Jahre 
Seit der 4. IVG-Revision hat die IV stark auf der Leistungsseite abgebaut, auch wenn 
der Öffentlichkeit ein anderes Bild vermittelt wurde. Wir erinnern an dieser Stelle an 
folgende Leistungskürzungen: 
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4. IVG-Revision: Streichung der Zusatzrente für Ehepartnerinnen und Aufhebung 
der Härtefallrenten (budgetierte Einsparungen: 86 Millionen Franken) 
5. IVG-Revision: Veriängerung der Mindestbeitragszeit zum Bezug von IV-Renten 
von einem auf drei Jahre, Streichung der Besitzstandgarantien aus der 4. IVG-
Revision, Streichung des prozentualen Einkommenszuschlags für Frühbehinderte, 
Aufhebung Mindesttaggeld bei Eingliederungsmassnahmen, Reduktion von Kinder
zuschlägen bei Taggeldern der IV und Streichung der medizinischen Massnahmen 
im IVG mit Kostenfolgen für die IV-Versicherten (budgetierte Einsparungen total ge
mäss Botschaft 5. IVG-Revision: für das laufende Jahr 141 Millionen Franken, für 
2018 741 Mill ionen Franken; für die nachfolgenden Jahre weiter steigende Ten
denz). 
Mit der 6a IVG-RevIslon sind bereits weitere Sparmassnahmen im grossen Stil ge
plant, insbesondere, indem 5 Prozent des gewichteten bisherigen Rentnerbestandes 
- das sind gut 17'000 Menschen - aus der IV ausgegliedert werden sollen (jähriicher 
ansteigender Leistungsabbau, 2018 bei 231 Mill ionen Franken ). 

4.2. Zusätzliche Einnahmequellen suchen 

AGILE ist der Meinung, dass der Bund nach zusätzlichen Einnahmequellen suchen 
muss. Bis zum Auslaufen der IV-Zusatzfinanzierung bleibt dazu genügend Zeit. Wir 
helfen mit Anregungen gerne weiter. 
Insbesondere schlagen wir vor, folgende Ideen zu prüfen: 

• Die Einführung einer moderaten Erbschaftssteuer. Mit einer fünfprozentigen 
Besteuerung von Erbschaften über einer Million Franken (ohne Liegenschaf
ten) könnte der Bund bereits einen ausreichenden Betrag zum Abbau der IV-
Schulden budgetieren. 

• Die Einführung einer Steuer auf gewissen Luxusartikeln wie z.B. Autos oder 
Uhren ab einem bestimmten Preis 

• Die Einführung einer Bonussteuer. 

AGILE, der Dachverband der Behinderten-Selbsthilfe, fordert deshalb: 
Die Vorlage 6b muss Vorschläge für Mehreinnahmen enthalten. 

5. Zum Interventionsmechanismus 

AGILE begrüsst es ausdrücklich, dass für die IV im Falle einer künftigen Unterfinan
zierung ein Interventionsmechanismus eingeführt werden soll. Wir meinen allerdings, 
dass ein solcher Mechanismus für alle Sozialversicherungen in einer separaten Vor
lage eingeführt werden müsste. Die nach wie vor aufeinander bezogenen Sozialver
sicherungszweige insbesondere AHV, IV und EL lassen es als sinnvoll erscheinen, 
eine gemeinsame Regelung zu treffen. Wiederholt wird bei Gesetzesrevisionen auf 
die Notwendigkeit einer verbesserten Koordination zwischen den Sozialversicherun
gen hingewiesen. In diesem Bereich bestünden nun beste Voraussetzungen und ge
nügend Zeit, eine einheitliche Lösung zu erariDeiten. 

Konkret schlägt der Bundesrat zwei Varianten vor. Wir unterstützen Variante 1, leh
nen dagegen Variante 2 ab. 
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6. Gesamteinschätzung: 
So nicht, sonst müssen wir das Referendum ergreifen 

Die zweite Tranche der 6. IVG-Revision ist eine derart einseitige und unausgewoge
ne Sparvortage zu Lasten von Menschen mit Behinderung und chronischer Krank
heit, dass sie nicht akzeptiert werden kann. Weder sind flankierende Massnahmen 
bei Härtefällen vorgesehen, noch präsentiert der Bundesrat irgendwelche Vorschläge 
für zusätzliche Einnahmen. 

AGILE, der Dachverband der Behinderten-Selbsthilfe fordert deshalb: 
Die zweite Tranche 6. IVG-Revision muss zurück an den Absender. Die Vortage 
muss grundlegend überarbeitet werden. Insbesondere muss sie sozialverträglich 
ausgestaltet werden. 

Die Voriage muss Härtefallregelungen enthalten, sofern ein sogenannt stufenloses 
Rentensystem eingeführt werden soll. Härtefälle müssen als Versicherungsanspnjch 
geregelt werden. 

Ausgeglichene IV-Rechnung und Entschuldung der IV müssen getrennt werden. 
Der Bundesrat muss Mehreinnahmen für die Entschuldung einplanen. 

Wird die Vorlage nicht substantiell verbessert, sind die Behinderten 
und ihre Organisationen gezwungen, das Referendum gegen diese 
Vorlage zu ergreifen. 
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C A P - C O N T A C T ^ > ^ 
a s s o c i a t i o n ^ ^ A T ^ 

M e m b r e de la F e d e r a t i o n de la P e r s o n n e d ' A b o r d (F .R .P .A . ) 

Nouvelle adresse: 
S6beiIlon 9 b. 1004 Lausanne , , .c » u on.n 

Lausanne, le 15 octobre 2010 

Recommand6 
Departement f6d6ral de l'Intörleur 
Office föderal des assurances 
sociales 
Effingerstrasse 20 
3003 Berne 

Concerne : Consultation relative k la 6* rövision LAI, deuxldme volet (rövlslon 6b) 

Monsieur le Conseiller f6d6ral, 

Par ta präsente, nous vous faisons parvenir notre prise de position concernant le 
deuxieme volet de la 6^ revision LAI. Nous avons cfiolsi de la faire courte, car le projet 
ne repond qu'ä des imp6ratifs financiers que l'on essaie de masquer par de pseudo 
mesures de reinsertion. 

Cette 6' revision LAI b est inacceptable dans son entier parce ce que les modifications 
qu'elle propose sont contraires ä des principes fondamentaux. 

Base legale 

Le droit constitutionnel d couvrir 
ses besoins vitaux par la rente AI, 
1*'piller. 

Articie 112 Assurance-vieillesse, 
survivants et invalidite de la Constitution 
föderale, alin6a 2. lettre b : 

« Les rentes doivent couvrir les 
besoins vitaux de manldre 

appropriee ». 

Realites 

1 rentier AI sur 5 Vit au-dessous 
du seuil de pauvretö. 

Programme national de recherche 
« Problemes de l'Etat social ». PNR 45, 
en 2005. 
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Cap-Contact Association 

Pour les 155*000 rentiers qui vont avoir leur rente r6vis6e, la compensation d'une diminution 
du 1®' pilier devra se faire : 

En trouvant un travail 
Realites 
SECO, aoüt 2010 : Nb de personnes ä la 
recherche d'un emploi: 
142'879 personnes Inscrites au chömage 
204*989 demandeurs d'emploi 

En compensant par ies PC et la 
LPP 

1. 55*000 rentiers AI n'ont ni LPP, ni PC I 
2. Lors de ia suppression de la rente 

complementaire pour conjoint, moins de 
Ia moitie des couples ont pu compenser 
Ia perte de CHF 500.-/mois I 

Concernant ensuite la remise en question de la formation pratique pour des jeunes en 
Situation de handicap et sortant de l'ecole specialiste, il nous semble important de rappeler 
le droit ä la formation. 

Base legale 

Loi sur Ia formation professionnelle LFPr 
precise dans l'article 3 : 

« La prösente loi encourage et döveloppe 

[...T^ regalite des chances de formation sur 

le plan social et ä l'echelle regionale, l'egalite 

effective entre les sexes de meme que 

I'elimination des inegalites qui frappent 

les personnes handicapees dans Ia 

formation professionnelle. » 

Realite 

Une personne qui se forme comme 
medecin coüte CHF 35'000.-/an pour 
les 6 premiäres ann6es de formation, 
puis CHF 43'000.-/an pour les annees 
clinique. 

Dr. Markus Spinatsch, Consultant en 
administration et politiques publiques, 

etudes sur les coüts des Stades de 
mödecineen Suisse, 15.11.2002 

Lorsque que l'on debute une formation 
professionnelle, il n'y a aucune garantie 
d'un retour sur investissement I 

C'est une discrimination notoire de ne 
pas offrir ä une personne en Situation 
de handicap une formation. Toute 
personne en Situation de handicap a 
droit ä l'egalite des chances. 
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Cap-Contact Association 

Quelles sont les consequences pour la personne en Situation de handicap et sa famille avec 
l'entree en vigueur de cette r6vision LAI 6b 

Dans le quotidien de l'assure : 

Diminution de CHF 525.- ä CHF 337.-/mois pour la 
rente principale! 
Diminution de CHF 114.- ä CHF 228.-/mois, sans 
tenir compte de la baisse de rente principale! 
105'688 enfants touches par cette baisse I 

Pour les personnes handicapees mineures et 
majeures, moins de camps, de cours et de conseils I 
Passage du tiers payant au tlers garant pour le 
remboursement des frais de transport medicaux ! 
Plus de prise en Charge des frais de voyage 
supplementaires pour des therapies psychiques! 

Diminution du röle du medecin traitant liee au 
renforcement des competences des Services 
medicaux regionaux 

Concernant le flnancement de l'assurance invalidite, chaque salarie de ce pays assure son 
salaire. Ces dernieres ann6es, les assureurs accidents n'ont pas hesite ä augmenter les taux 
de cotisation des salaries et des employeurs pour couvrir les coüts des accidents 
professionnels et non professionnels et mettre de l'argent de cöte. 

Taux appliques par l'assureur accidents 
professionnels et non professionnels de 
Cap-Contact: 

1995 ; 1.5% des salaires bruts 
2010 : 2.1% des salaires bruts 

(2010, taux applique dans une entreprise 
industrielle : 8.06%) 
Depenses LAA 1995 : 4 mia 
Depenses LAA 2006 : 5.5 mia 

Recettes LAA 1995 : 5.6 mia 
Recettes LAA 2006 : 7.6 mia 

Taux appliques par l'assurance 
invalidite ä Cap-Contact: 

1995 : 1.4% des salaires bruts 
2010 : 1.4% des salaires bruts 
(2010, taux applique dans une 
entreprise industrielle : 1.4%) 
Depenses LAI 1995 ; 6.8 mia 
Depenses LAI 2006 : 11.5 mia 

Recettes LAI 1995 : 6.5 mia 
Recettes LAI 2006 : 9.9 mia 

II serait juste de permettre aux salaries de pouvoir cotiser correctement pour couvrir le risque 
d'invalidite plutöt que de baisser les prestations. L'assure qui est devenu « invalide » en 
raison d'une atteinte ä la sante doit pouvoir compter sur des moyens financiers, car vivre 
avec un handicap Indult de nouvelles depenses. 
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Cap-Contact Association 

Assainir l'AI sur le dos des assures qui ont cotis6 pour pouvoir, en cas d'invalidite, avoir un 
premier pilier qui leur permette de resister financierement : 

C'est a La lumiere au fond du tunnel pour I'AI » 
e t« La nuit au fond du tunnel pour les assures » 

Au vu de ce qui precöde, notre association d'usagers et d'usag6res ne peut que refuser les 
baisses de prestations prevues dans ce 2° volet de la 6' revision LAI. 

En vous remerciant de l'attention que vous porterez ä nos commentalres, nous vous prions 
de croire, Monsieur le Conseiller federal, ä l'assurance de notre haute consideration. 

Pour le Comite 

Dominique Wunderle 
Coordinatrice 
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A. Generelle Bemerkungen: 

1. Zusammenfassung 

Die Dachorganisationen der privaten Behindertenhilfe halten mit grosser Bestür
zung fest, dass der Bundesrat eine völlig einseitige Abbauvorlage in die Ver
nehmlassung geschickt hat: Sowohl das Ziel einer ausgeglichenen Rechnung der 
IV wie auch jenes der Rückzahlung der in den letzten 20 Jahren entstandenen 
Schulden sollen einzig und allein durch massive Leistungskürzungen erreicht 
werden. Auf zusätzliche Einnahmen soll demgegenüber anders als bei anderen 
Sanierungen gänzlich verzichtet werden. 

Die DOK hält den grössten Teil der unterbreiteten Vorschläge für sozial inakzep
tabel. Die ohnehin bescheidenen Renten der IV sollen in einem Ausmass gekürzt 
werden, welches den verfassungsmässigen Auftrag der IV, bei Invalidität ange
messen die Existenz zu sichern, verunmöglicht. Da die Zitrone weitgehend aus-
gepresst ist, werden die Belastungen auf die Ergänzungsleistungen und die Sozi
alhilfe verschoben. 

Die in der DOK vereinigten Behindertenorganisationen weisen die vorlie
gende Vorlage zur IV-Revision 6b einhellig zurück. Sie fordern den Bun
desrat auf, dem Parlament eine neue ausgewogene Vorlage zu unterbrei
ten, bei welcher der Schuldenabbau nicht auf dem Buckel der behinderten 
Menschen erfolgt. 

Sollten Bundesrat und Pariament auf einer derartig einseitigen massiven Abbau
voriage beharren, so wären die Behindertenorganisationen gezwungen, das Re
ferendum zu ergreifen. Sie würden einen solchen Schritt bedauern und hoffen 
auf die nötigen Korrekturen. 

2. Zum Sanierungsbedarf 

Das Ziel der 6. IVG-Revision muss nach Ansicht der DOK primär darin liegen, 
nach Ablauf der befristeten Zusatzfinanzierung, d.h. ab 2018 wieder eine ausge
glichene Jahresrechnung zu erzielen. Der Tabelle 1 am Schluss der Vortage 
{S. 131) kann entnommen werden, dass dieses Ziel bereits mit den Massnahmen 
des 1. Massnahmenpakets der 6. IVG-Revision beinahe erreicht wird, stehen 
doch Im Jahr 2019 voraussichtliche Einnahmen von 9'337 Mio Franken den ge
schätzten Ausgaben von 9'612 Mio Franken gegenüber. In den Folge[ahren 
nimmt das Defizit noch weiter ab und verwandelt sich ab 2028 gar in Überschüs
se. Der Sanierungsbedarf im Hinblick auf eine ausgeglichene Rechnung be
trägt somit (unter Berücksichtigung einer gewissen Reserve für Unvorhergesehe
nes) maximal 300 Mio Franken. Es sind also zur Erreichung dieses Zieles in kei
nem Fall Ausgabenkürzungen im Betrag von 800 Mio Franken nötig, wie dies 
vorgeschlagen wird. Dies umso weniger, als die Vorhersagen der Verwaltung in 
den letzten Jahren regelmässig durch positive Rechnungsergebnisse übertroffen 
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worden sind. Es ist deshalb durchaus wahrscheinlich, dass sich die Rechnung 
noch besser entwickeln wird als prognostiziert. 

Die DOK stellt fest, dass der Sanierungsbedarf im Hinblick auf eine aus
geglichene Rechnung der IV maximal 300 Mio Franken pro Jahr beträgt. 
Um dieses Ziel zu erreichen genügen weit weniger einschneidende Mass
nahmen. 

Zu diesem ersten Ziel kommt ein zweites hinzu: Die Schulden der IV gegenüber 
dem AHV-Fonds, welche in den letzten 20 Jahren geäufnet worden sind und 
welche die Verwaltung für die Zeit nach Ablauf der Zusatzfinanzierung (2019) oh
ne Berücksichtigung der Sparmassnahmen aus dem 2. Massnahmepaket auf 
10 Mia Franken schätzt, müssen innert vernünftiger Frist zurückbezahlt werden. 
Um diese Rückzahlung von Schulden zu ermöglichen will der Bundesrat die IV-
Rechnung in den Jahren 2019-2028 um durchschnittlich 700 Mio Franken zu
sätzlich belasten. Nach erfolgtem Schuldenabbau wird die IV-Rechnung danach 
ab 2029 Rechnungsüberschüsse von deutlich über einer Mia Franken jähr
lich schreiben. 

Die DOK ist der Auffassung, dass der Schuldenabbau als zeitlich befristete 
Aufgabe zwar geregelt werden muss, jedoch nicht über definitive Leistungs
kürzungen mit Wirkung auf unbestimmte Zeit finanziert werden darf. Es ist in kei
ner Weise zu rechtfertigen, dass behinderte Menschen als künftige Leistungsbe
züger und Leistungsbezügerinnen einseitig dafür büssen sollen, dass frühere Ge
nerationen ihre Hausaufgaben nicht gelöst und den Schuldenberg über Jahre ha
ben anwachsen lassen. Der Schuldenabbau muss deshalb über zusätzliche (be
fristete) Einnahmen erfolgen. Wir weisen diesbezüglich auf unsere Ausführungen 
unter Kapitel B hin. 

Die DOK ist der Auffassung, dass der Abbau der in der Vergangenheit ge-
äufneten Schulden nicht über (definitive) Leistungskürzungen, sondern 
über (befristete) Zusatzeinnahmen erfolgen muss. 

3. Völlig einseitige und massive Abbauvorlage 

Das Pariament hat den Bundesrat beauftragt, die Botschaft für eine 6. IVG-
Revision bis Ende 2010 vorzulegen; dabei habe der Bundesrat „insbesondere" 
Vorschläge zu unterbreiten, wie die Invalidenversicherung durch Senkung der 
Ausgaben saniert werden könne (Art. 5 des Bundesgesetzes über die Sanierung 
der Invalidenversicherung). Wie den Ausführungen in der pariamentarischen De
batte zu entnehmen ist, war es niemals die Meinung der Mehrheit des Paria-
ments, dass die Sanierung inklusive Schuldenabbau allein durch Ausgabenkür
zungen zu erreichen sei. 

Währenddem das erste Massnahmenpaket zur 6. IVG-Revision mit einem Mix 
aus Mehreinnahmen und Minderausgaben präsentiert worden ist, schickt nun der 
Bundesrat für das 2. Massnahmenpaket eine völlig einseitige und massive Ab
bauvorlage in die Vernehmlassung. Dieses Vorgehen kann von der DOK in kei
ner Weise akzeptiert werden. 
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Die DOK ist entschieden der Auffassung, dass eine Sanierung der IV nur über ei
nen Mix von Zusatzeinnahmen und Ausgabenkürzungen zu erreichen ist. 
Dies gebietet eine Politik des sozialen Ausgleichs insbesondere dann, wenn es in 
erster Linie darum geht, Schulden abzubauen, welche durch eine verfehlte Politik 
während rund 20 Jahren entstanden sind, bei welcher alle (inklusive Politiker, 
Wirtschaft und Verwaltung) gleichermassen beteiligt gewesen sind. Unter dieser 
Bedingung akzeptiert die DOK, dass auch die behinderten Menschen einen ge
wissen Beitrag zur notwendigen Sanierung der IV leisten müssen. Die Mehrheit 
der Behindertenorganisationen widersetzt sich deshalb gewissen schmerzhaften 
Leistungskürzungen wie der Reduktion der Kinderrenten oder der Reisekosten 
nicht, dies im Sinne eines Sparbeitrags der betroffenen Menschen (vgl. die 
Ausführungen zu den Ziffern C2 und 05 weiter hinten). 

Die DOK lehnt die einseitige Abbauvorlage ab und verlangt, dass eine 
ausgeglichene Rechnung der IV mit einem Mix von Zusatzeinnahmen und 
Ausgabenkürzungen erreicht wird. 

4. Verschleiernder Sprachgebrauch und falsche Behauptungen 

In der Vemehmlassungsvoriage wird beharrlich behauptet, die bisherigen Erfolge 
bei der Reduktion des IV-Defizits seien auf die Verstärkung der Eingliederung 
und die in diesem Zusammenhang getätigten Investitionen zurückzuführen (z.B. 
S. 115/116). 

Tatsache ist, dass die Kosten für Eingliederungsmassnahmen in wesentlich 
geringerem Umfang gestiegen sind als vorausgesagt, was sich aus einem Ver
gleich der Jahresrechnungen von 2007 und 2009 ergibt. Die im Rahmen der 5. 
IVG-Revision in Aussicht gestellten Zusatzinvestitionen sind in Tat und Wahrheit 
bis heute nur partiell realisiert worden. Auch ist die Wirkung der Massnahmen im 
Hinblick auf die effektive Eingliederung der versicherten Personen auf dem Ar
beitsmarkt bis heute nicht erhoben worden, dies trotz mehrmaligen Verstössen 
der DOK, Dass die Zahl der Renten massiv abgenommen hat, trifft demgegen
über zu, ist aber zu über 90% auf die strengere medizinische Beurteilung 
durch die RAD und die von den IV-Stellen beigezogenen Gutachterstellen zu
rückzuführen. Die Betroffenen sind deswegen heute alles andere als „eingeglie
dert". 

Die DOK erwartet, dass die Gründe für den Rückgang der Renten in den 
letzten Jahren korrekt wiedergegeben werden. 

Auch die im Rahmen des 2. Massnahmenpakets vorgeschlagenen Massnahmen 
werden beschönigend dargestellt und nicht korrekt benannt. So werden die 
vorgesehenen massiven Rentenkürzungen im Falle einer Teilinvalidität (um bis zu 
37,5% in Einzelfällen, dazu Kürzung der BVG-Renten um bis zu 30%) unter dem 
Titel „stufenloses Rentensystem" verkauft. Die Kürzung der Kinderrenten von 
40% auf 30% wird als „Neuregelung für Rentnerinnen und Rentner mit Kindern" 
präsentiert. Die strengeren Kriterien für den Rentenanspruch laufen unter dem Ti
tel „Verstärkte Eingliederung und Verbleib am Aribeitsplatz", die Streichung der 
Reisekosten bei medizinischen Massnahmen unter dem Titel „neue Regelung für 
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Reisekosten" und die vorgesehene vermehrte Verweigerung erstmaliger berufli
cher Ausbildungen unter dem Titel „Neugestaltung der beruflichen Integration von 
Sonderschulabgängern". Mit diesem verschleiernden Sprachgebrauch soll offen
bar versteckt werden, dass es sich bei dieser Revision um eine massive Abbau
vorlage handelt. 

Die DOK erwartet, dass die vorgeschlagenen massiven Leistungskürzun
gen als solche benannt und nicht hinter beschönigenden Umschreibun
gen versteckt werden. 

5. Verlagerung der Lasten auf EL und Sozialhilfe 

Die massiven Kürzungen der IV-Renten im Gesamtumfang von 600 Mio Franken 
(jährlich 400 Mio bei den Invalidenrenten, 200 Mio bei den Kinderrenten) sowie 
zusätzliche partielle Kürzungen bei den Renten der beruflichen Vorsorge führen 
unweigeriich zu einer erheblichen Mehrbelastung bei den Ergänzungsleistungen 
(und damit von Bund und Kantonen). Dass diese Mehrbelastung im Durchschnitt 
der Jahre 2018-2029 nur jähriich 100 Mio Franken (Tabelle S. 120) betragen soll, 
ist nicht nachvollziehbar; denn mit der massiven Senkung der Renten werden 
künftig nicht wie heute nur 37% der IV-Rentner Ergänzungsleistungen beziehen, 
sondern weit über 40% der IV-Rentner. Insbesondere bei den Rentnern und 
Rentnerinnen mit Kindern wird die Zahl der auf EL angewiesenen Personen deut
lich zunehmen. Dass bald 50% der IV-Rentner auf Ergänzungsleistungen ange
wiesen sind, zeigt mit aller Deutlichkeit, dass die IV ihren verfassungsmässigen 
Auftrag der Existenzsicherung von Menschen mit einer Behinderung nicht mehr 
wahrzunehmen vermag. 

Die Rentenkürzungen müssen bei den Bezügern von Ergänzungsleistungen voll
umfänglich durch erhöhte Ergänzungsleistungen kompensiert werden. Damit wird 
der ohnehin bereits bestehende Druck auf die Ergänzungsleistungen weiter zu
nehmen. 

Was hingegen die Vorschläge zur Verzögerung des Rentenanspruchs betrifft 
(Art. 28a IVG), so werden diese dazu führen, dass noch mehr Menschen in Er
wartung der IV-Rente von der Sozialhilfe abhängig sind. Bereits heute muss 
während des jahrelangen Abklärungsprozesses der IV ein Grossteil der gesund
heitlich beeinträchtigten Personen Sozialhilfe beanspruchen. Es ist offensichtlich, 
dass sich diese Zahl weiter erhöhen wird. Was die Kantone allenfalls durch die 
Verzögerung der Rentenzusprache an Ergänzungsleistungen einsparen (30 Mio 
Franken jähriich gemäss Schätzungen der Verwaltung), werden sie deshalb 
längst durch Sozialhilfeleistungen kompensieren müssen. Darauf wird in der Ver-
nehmtassungsvoriage nirgends hingewiesen. 

Insgesamt erweist sich somit, dass die massiven Einsparungen einerseits die 
Versicherten und ihre Familien treffen (insbesondere jene der mittleren Einkom
menskategorien), andererseits aber auch zu einer erheblichen Kostenveriagerung 
auf die Ergänzungsleistungen und die Sozialhilfe führen. Das erstaunt insofern 
wenig, als die Zitrone bereits weitgehend ausgepresst ist. 
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Die DOK stellt fest, dass ein grosser Teil der Leistungskürzungen bloss zu 
Kostenverschiebungen auf die EL und die Sozialhilfe führt. Diese werden 
in der Vorlage zu wenig transparent gemacht. 

6. Eingliederung ohne Mitwirkung der Arbeitgeber? 

Die Voriage des Bundesrates geht einmal mehr davon aus, dass durch eine Ver
stärkung von Eingliederungsmassnahmen mehr betroffenen Menschen der Ar
beitsplatz erhalten werden kann und dass auch vermehrt behinderten Menschen 
eine Stelle vermittelt werden kann. 

Auch wenn die DOK jede Stärkung der Eingliederungsbemühungen unter
stützt, muss sie feststellen, dass die bisherigen Bemühungen nur zu einem sehr 
geringen Teil wirklich zu einer erhöhten Anstellung gesundheitlich beeinträchtigter 
Menschen geführt haben. Der Trend geht vielmehr immer noch in die andere 
Richtung. Dass liegt daran, dass trotz aller Appelle und Versprechungen der Ra-
tionallsierungsprozess in den Betrieben und der Ven/valtung weitergeht und die 
Zahl von Nischenarbeitsplätzen für leistungsbeeinträchtigte Personen abnimmt. 
Echte Fortschritte bei der Eingliederung sind deshalb nur zu erwarten, wenn Ar
beitgeber nicht nur symbolisch zur Mitwirkung aufgefordert werden, sondern 
wenn sich diese Mitwirkung bei der Eingliederung auch finanziell auszahlt oder 
gesetzlich vorgeschrieben wird. 

Die Voriage des Bundesrates ändert an diesem Problem kaum etwas. Nur die 
Einführung von griffigen Quoten (z.B. für die öffentliche Verwaltung und die kon
zessionierten Betriebe) oder eines Bonus-Malus-Systems würde in dieser Hin
sicht zu einem echten Richtungswechsel führen. 

Die DOK fordert den Bundesrat auf, zumindest die Einführung eines Bo
nus-Malus-Systems ernsthaft zu prüfen und entsprechende Vorschläge zu 
unterbreiten. 
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B. Zusätzl iche Einnahmen zwingend 

1. Generelles 

Wie bereits weiter vorne unter Ziffer A.2 und A.3 erörtert, ist die DOK der Auffas
sung, dass die Sanierung der IV nicht einseitig über Ausgabenkürzungen, 
sondern auch über zusätzliche Einnahmen erreicht werden muss. 

Dies betrifft insbesondere den ausserordentlichen finanziellen Bedarf. Er ergibt 
sich daraus, dass Schulden, die während mehr als 20 Jahren in erheblichem 
Ausmass entstanden sind, nun zurückbezahlt werden sollen. Diese Aufgabe 
darf nicht den versicherten Personen in Form von Leistungskürzungen auferiegt 
werden. 

Es gibt aber auch hinsichtlich der ordentlichen Ausgaben der IV gute Gründe 
für Zusatzeinnahmen. Denn die IV wird heute mit zusätzlichen Belastungen 
konfrontiert, welche sie nicht beeinflussen kann, die aber ihre Rechnung negativ 
beeinflussen. Solche objektive Faktoren sind beispielsweise 

• die demographische Entwicklung (überdurchschnittliche Zunahme der Per
sonen im Alter von 55-64 Jahren, bei welchen das Invaliditätsrisiko besonders 
hoch ist); 

• die schrittweise Erhöhung des Rentenalters der Frauen von 62 Jahren auf 
voraussichtlich 65 Jahre, mit der Folge, dass IV-Rentnerinnen länger Leistun
gen der IV beziehen. 

• die Zunahme der Lebenserwartung bei den Geburtsbehinderten als Folge 
des medizinischen Fortschritts: Diese Menschen beanspruchen hohe Leistun
gen während vielen Jahren; 

• die Teuerung Im Bereich der medizinischen Behandlungen, die sich bei 
der IV (Behandlung von Geburtsgebrechen) wie in der Krankenversicherung in 
einem steten Ausgabenanstieg niederschlägt; 

• und nicht zuletzt die Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt, der von Rationali
sierung und Wegfall von Nischenarbeitsplätzen geprägt ist, und für Menschen 
mit Teilarbeitsfähigkeit nur wenig angepasste Arbeitsplätze bietet. 

Wenn derart viele von der IV nicht beeinflussbare Faktoren zusammentreffen, so 
ist es nahe liegend, dass bei einem durch diese Faktoren verursachten Anstieg 
der Ausgaben auch eine Anpassung der Finanzierung erfolgen muss. Bei der 
IV sind die Beiträge seit über 15 Jahren nicht mehr angepasst worden, während 
bei der Arbeitslosenversicherung eine Erhöhung der Arbeitslosigkeit in der Regel 
zu einer Beitragserhöhung führt. Auch die Krankenversicherung passt ihre Prä
mien der gesteigerten Kostenentwicklung regelmässig an. 
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2. Schuldzinsen auch nach 2017 vom Bund zu übernehmen 

Gemäss Bundesgesetz über die Sanierung der Invalidenversicherung übernimmt 
der Bund für den Zeitraum vom 1.1.2011 bis 31.12.2017 den jähriichen Zinsauf
wand auf dem IV-Veriustvortrag. Die DOK verlangt, dass der Bund diesen 
Zinsaufwand auch nach dem 31.12.2017 weiter übernehmen soll, bis die 
Schulden der IV abgetragen sind. 

Für den Bund ist die Übernahme der Schuldzinsen ab 2018 nicht mit zusätzlichen 
Ausgaben verbunden, trägt er diese Belastung doch bereits während der Dauer 
der Zusatzfinanzierung. Die Weiterübernahme der Schuldzinsen ist für den 
Bund tragbar, zumal diese Zinsen stetig abnehmen werden. Für die IV selber 
stellt die Neuübernahme der Schuldzinsen demgegenüber eine erhebliche Mehr
belastung dar, welche geeignet ist, die Sanierung auf längere Zeit zu verzögern. 

Die Übernahme der Schuldzinsen durch den Bund ist auch von der Sache her ge
rechtfertigt, hat es doch der Bundesgesetzgeber viel zu lange versäumt, recht
zeitig die nötigen Schritte für eine Verhinderung der Verschuldung der IV zu er
greifen. Deshalb hat der Bund die Verantwortung für diese Altlast zu überneh
men. Nicht zu rechtfertigen ist demgegenüber, dass behinderte Menschen in Zu
kunft mit Leistungskürzungen für die Versäumnisse vergangener Jahrzehnte zah
len sollen! 

Zu enwähnen ist, dass auch die AHV/IV-Kommission sich für die Übernahme der 
Schuldzinsen durch den Bund ab 2018 ausgesprochen hat. 

Die DOK verlangt, dass die Schuldzinsen auch nach Abtauf der befristeten 
Zusatzfinanzierung weiter vom Bund übernommen werden. 

3. Minimale Erhöhung der Beiträge gerechtfertigt 

Bereits im Vorfeld der 5. IVG-Revision hat der Bundesrat den Vorschlag unter
breitet, dass die Beiträge der Arbeitgeber und Versicherten um insgesamt 
0,1 Prozentpunkte erhöht werden sollen. Damit würden die Beiträge an die IV 
insgesamt von 1,4% auf 1,5% steigen, wovon die Arbeitgeber und Arbeitnehmer 
je die Hälfte zu tragen hätten. Der Bundesrat hat diese Massnahme damals in Er
gänzung zur Erhöhung der Mehnwertsteuer (um damals 0,8%) vorgeschlagen. 

Die DOK ist der Auffassung, dass eine bescheidene Erhöhung der Beiträge an 
die IV um 0,1% bis 0,2% durch die weiter oben beschriebenen zusätzlichen ob
jektiven Belastungsfaktoren längst zu rechtfertigen ist. Wenn heute mehr und 
mehr Menschen mit einer gesundheitlichen Beeinträchtigung als Folge der Ratio
nalisierung und anderer Entwicklungen auf dem Arbeitsmarkt aus dem Enwerbs-
leben verdrängt werden und Leistungen der Sozialwerke beanspruchen müssen, 
so trägt auch die Wirtschaft hierfür eine gewisse Mit-Verantwortung. Es ist 
deshalb gerechtfertigt, dass die aus diesem Prozess resultierenden Folgen bis zu 
einem bestimmten Grad mitfinanziert werden. Die für die Arbeitgeber resultieren
de zusätzliche Lohnbelastung von 0,05-0,1 % ist von der Sache her sicher tragbar 
und schafft keine Wettbewerbsnachteile. 
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Es kommt hinzu, dass die starke Zunahme der Rentner und Rentnerinnen in den 
Jahren 1990-2005 zu einem grossen Teil auch durch die Praxis vieler Betriebe 
verursacht worden ist, leistungsschwache Personen mittels Invalidenrente aus
zugliedern. Wenn die Wirtschaft nun einen Beitrag zur Abtragung des damals 
verursachten Schuldenbergs leisten soll, so ist dies sachlich korrekt. 

Die DOK ist der Auffassung, dass eine bescheidene Erhöhung der IV-
Beiträge gerechtfertigt ist. Und zwar einerseits zur Tilgung der Schuld ge
genüber dem AHV-Fonds, andererseits zur Finanzierung der zusätzlichen 
Ausgaben als Folge der zunehmenden objektiven Belastungsfaktoren. 

4. Alternativen zur Rückzahlung der Schuld 

Sollten Verwaltung und Pariament eine Erhöhung der Beiträge im vorgeschlage
nen bescheidenen Ausmass ablehnen, so müsste nach Ansicht der DOK der 
Bund für die Rückzahlung der IV-Schulden aufkommen. Diese Rückzahlung 
könnte allenfalls in festzulegenden jährlichen Raten erfolgen. Ob diese Rück
zahlung aus der laufenden Rechnung beglichen werden könnte oder nicht, kann 
die DOK nicht beurteilen. Allenfalls müssten andere zusätzliche Einnahmenquel
len beschafft werden. Denkbar wäre die Erhebung von Erbschaftssteuern oder 
die Besteuerung von Vermögen und Vermögensgewinnen. Denkbar wäre aber 
auch, dass im Rahmen einer Mehrwertsteuererhöhung zur langfristigen Si
cherung der AHV diese in einer ersten Phase zur Tilgung der IV-Schulden ver
wendet wird. 

Klar ist für die DOK einzig, dass es nicht Sache der versicherten behinderten 
Menschen sein darf, mit schmerzhaften Leistungskürzungen für früher entstande
ne Schulden aufzukommen! 

Sollte eine Erhöhung der IV-Beiträge abgelehnt werden, so erwartet die 
DOK, dass der Bund für die schrittweise Tilgung der IV-Schulden auf
kommt. Er hat hierfür die nötigen Mittel sicherzustellen. 
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C. Zu den einzelnen Vorschlägen: 

1. Stufenloses Rentensystem 

1.1. „Stufenloses" Rentensystem in der IV 
Als wichtigsten Vorschlag unterbreitet der Bundesrat ein neues „stufenloses" 
Rentensystem. Mit diesem soll die IV-Rechnung im Durchschnitt der Jahre 
2018-2029 um jähriich 400 Mio Franken entlastet werden. Einzelnen Versi
cherten soll die Rente um bis zu 37.5% gekürzt werden. Begründet werden 
diese massiven Kürzungen primär damit, dass die Stufenlosigkeit nötig 
sei, um positive Eingliederungsanreize zu schaffen. 

Es trifft zu, dass ein stufenloses Rentensystem, wie es heute beispielsweise 
in der Unfallversicherung realisiert ist, den Vorteil hat, dass sich im Bereich 
der Schwellen keine problematischen Effekte ergeben. Allerdings dürfen 
diese Schwelleneffekte in der IV nicht überbewertet werden; denn nur ein 
geringer Teil der IV-Rentner (rund 30%) findet heute überhaupt noch ei
ne Stelle. In den Bereichen einer Invalidität von 70% und darüber sind es 
noch ganze 22%, wobei ein grosser Teil dieser Einkommen in geschützten 
Werkstätten erzielt wird. Das realisierte Einkommen ist dabei meistens klei
ner als das von der IV angenommene theoretisch zumutbare Einkommen, 
sodass eine Steigerung des Einkommens in aller Regel keinen Einfluss auf 
den Invaliditätsgrad hat. Gerade dort, wo nach dem Vorschlag des Bundes
rates ein stufenloses System eingeführt werden soll (bei hohem Invaliditäts
grad) wird es somit im Hinblick auf die Eingliederung weitgehend wirkungs
los bleiben. Dort hingegen, wo das heutige System am ehesten einen nega
tiven Eingliederungsanreiz schafft (bei einem Invaliditätsgrad von 40%), soll 
die Stufe nach Ansicht des Bundesrates beibehalten und bei Renten aus der 
2. Säule noch erhöht werden. 

Ein stufenloses Rentensystem würde dann Sinn machen, wenn es auch im 
Bereich niedrigerer Invaliditätsgrade (wie in der Unfallversicherung) zum 
Zug käme. Das würde aber bedingen, dass eine IV-Rente bereits bei einem 
Invaliditätsgrad von 25% ausgerichtet würde oder gar wie in der Unfallversi
cherung ab 10%. Und es würde bedingen, dass die Rentenstufe konse
quent dem Invaliditätsgrad entspricht. Beides wird aber aus Kostengrün
den vom Bundesrat abgelehnt. Das vom Bundesrat präsentierte Modell 
schafft demgegenüber nur in Teilbereichen Stufenlosigkeit und verbindet 
diese mit einer massiven Kürzung von Renten. Ein solche Pseudo
Variante eines stufenlosen Modells wird von den Behindertenorganisa
tionen einhellig abgelehnt. 

Die verschiedenen Grafiken und Fallbeispiele in den Eriäuterungen geben 
im Übrigen die Verhältnisse nicht realitätsgerecht wieder. Denn sie gehen 
immer davon aus, dass Teilinvalide ihre Resterwerbsfähigkeit voll ausschöp
fen können und zudem (mit einer einzigen Ausnahme) eine Rente der 2. 
Säule beziehen. Beides trifft in der Realität aber nur bei einer kleinen Min
derheit zu. 
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Die DOK stellt fest, dass im Vorschlag des Bundesrates die stufenbe
dingten negativen Eingliederungsanreize nur dort beseitigt werden, 
wo sie in der Praxis kaum relevant sind. Hingegen werden sie dort be
lassen und sogar erhöht, wo in der Praxis ein negativer Eingliede
rungsanreiz besteht. Deshalb und weil der Vorschlag mit einer massi
ven Kürzung der Renten verbunden wird, lehnt die DOK das vorgeleg
te stufenlose Rentenmodell ab. 

1.2. Zu den vorgeschlagenen Rentenkürzungen in der IV (Art. 28b) 
Der Bundesrat schlägt vor, dass die Renten zwischen einem Invaliditätsgrad 
von 50% und 99% massiv gekürzt werden sollen. Invaliditätsgrad und 
Rente sollen nicht mehr übereinstimmen. Konkret soll 
• bei einem Invaliditätsgrad von 50% nur noch eine 37,5%-Rente gewährt 

werden (statt wie bisher eine halbe Rente) 
• bei einem Invaliditätsgrad von 60% nur noch eine 50%-Rente gewährt 

werden (statt wie bisher eine Dreiviertelsrente) 
• bei einem Invaliditätsgrad von 70% nur noch eine 62,5%-Rente gewährt 

werden (statt wie bisher eine ganze Rente) 
• bei einem Invaliditätsgrad von 80% nur noch eine 75%-Rente gewährt 

werden (statt wie bisher eine ganze Rente) usw. 

Eine Person, welche heute bei einem Invaliditätsgrad von 70% beispielswei
se eine ganze Rente von monatlich Fr. 1'800.- bezogen hat, soll neu nur 
noch eine Rente von Fr. VI25.- erhalten. Mit einer solchen Rente kann nie
mand mehr seine Existenz abdecken. Da der Grossteil derart Betroffener 
mit einer Resterwerbsfähigkeit von 30% bei bestem Willen keine Stelle mehr 
findet und über die Hälfte der IV-Rentner über keine Rente der 2. Säule ver
fügt, führen diese Rentenkürzungen zu einer reinen Verlagerung der Kos
ten zu den Ergänzungsleistungen. Dies betrifft nicht nur die 37% der IV-
Rentnerinnen, die bereits heute eine EL beziehen, sondern viele zusätzliche 
Rentner, welche neu Ergänzungsleistungen werden beanspruchen müssen. 

Die DOK lehnt diese im Ausmass beispiellosen Rentenkürzungen mit 
Entschiedenheit ab. Sie sind in keiner Weise zu rechtfertigen. 

1.3. Zur Sonderregelung bei einem Invaliditätsgrad von 80%-99% (Art. 
28a Abs. Ibis) 
Der Bundesrat schlägt vor, dass zur Abfederung der zu erwartenden Härten 
bei einem Invaliditätsgrad von 80% und mehr ein Invalideneinkommen nur 
noch berücksichtigt werden soll, wenn es tatsächlich erzielt wird. 

Die DOK erachtet diese Relativierung des vorgeschlagenen neuen Modells 
als absolut zwingend, wenn auch als zu wenig weitgehend. Denn auch 
bei einem Invaliditätsgrad zwischen 70% und 79% vermag nur ein kleiner 
Teil der Betroffenen die Restenwerbsfähigkeit auf dem allgemeinen Arbeits
markt zu venwerten. Der Bundesrat schreibt, dass „künftig davon ausgegan
gen" werde, „dass Personen mit einem IV-Grad zwischen 70% und 79% ihre 
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Resterwerbsfähigkeit noch wirtschaftlich verwerten können". Diese realitäts
ferne Zuversicht wird in keiner Weise begründet 

In den Eriäuterungen wird unter anderem aufgeführt, dass geringe Ein
kommen, z.B. aus einer Tätigkeit in einer geschützten Werkstätte, nicht 
angerechnet würden. Im Gesetz findet sich hierfür keine Grundlage. Bis heu
te wird das Einkommen in einer geschützten Werkstätte üblicherweise bei 
der Invaliditätsbemessung angerechnet und nicht als Soziallohn eingestuft. 
Die Vortage gibt auf solche wesentliche Fragen keine Antworten. 

Die DOK hält fest, dass bereits bei einem Invaliditätsgrad ab 70% (und 
nicht erst ab 80%) die meisten Versicherten keine Erwerbstätigkeit 
mehr finden (können). Die ganze Rente ist deshalb bei Erwerbslosig
keit bereits ab einem Invaliditätsgrad von 70% zu gewähren. 

1.4. Anwendung des neuen Systems auf bestehende IV-Renten (Über
gangsbestimmungen Buchst, a und b): 
Der Bundesrat schlägt vor, dass auch die laufenden Renten dem neuen 
Rentensystem angepasst werden sollen, allerdings nur wenn der Invalidi
tätsgrad mindestens 50% beträgt. 

Wenn die laufenden Renten dem neuen System angepasst werden sollen, 
dann müsste dies auf konsequente Art und Weise erfolgen. Die DOK sieht 
nicht ein, weshalb für Personen mit einem Invaliditätsgrad von 40%-49% ei
ne Ausnahme gelten soll. Dass nur dort angepasst werden soll, wo das 
neue System Nachteile für die Betroffenen bringt, ist bezeichnend für 
den Geist der ganzen Vorlage. 

Im Übrigen fordert die DOK, dass der Besitzstand bereits für Personen ab 
50 Jahren gelten soll. 

Die DOK fordert, dass ein allfälliges neues Rentensystem bei Versi
cherten mit einer bestehenden Rente nur angewandt wird, wenn diese 
das 50. Altersjahr noch nicht erreicht haben, dann aber konsequent. 

1.5. Regelung bei Änderung des Invaliditätsgrades (Art. SOblsund 31): 
Der Bundesrat schlägt vor, dass eine Rente künftig nur dann anzupassen ist, 
wenn sich der Invaliditätsgrad erheblich, d.h. um mindestens 5 Prozent
punkte verändert hat. Dafür soll die Bestimmung von Art. 31 IVG gestrichen 
werden, wonach eine Einkommenssteigerung von bis zu Fr. 1'500.- im Revi
sionsverfahren nicht zu berücksichtigen ist. 

Wenn ein stufenloses Modell eingeführt wird, ist eine Erheblichkeitsstufe von 
5 Prozenten für eine Anpassung der Rente vernünftig. Dass dann Art. 31 
IVG überflüssig wird, trifft ebenfalls zu. Die DOK widersetzt sich diesen Vor
schlägen deshalb nicht. 
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1.6. Neue Regeln für die Invaliditätsbemessung (Art. 28a Abs. 4): 
Der Bundesrat schlägt vor, dass ihm die Kompetenz eingeräumt wird, die zur 
Bemessung der Invalidität massgebenden Einkommen sowie die möglichen 
Abzüge und Zuschläge in der Verordnung festzulegen. Diese Kompetenz will 
er nutzen, um neue Regeln für die Invaliditätsbemessung festzulegen, 
welche insbesondere auch bei Geburts- und Frühbehinderten zu einer 
verschärften Praxis bei der Ermittlung des Invaliditätsgrades führen sollen. 

Die DOK lehnt dieses Vorhaben ab. Wenn heute das Valideneinkommen 
bei Frühbehinderten, die invaliditätsbedingt keine eigentliche berufliche 
Ausbildung absolvieren können, auf den „nach Alter abgestuften Prozentsät
zen des jährtich aktualisierten Medianwertes gemäss Lohnstrukturerhebung" 
(Art. 26 IVV) festgelegt wird, so handelt es sich hierbei um eine sachlich kor
rekte Regelung. Dass dieser Medianwert vereinzelt höher ist als das Valide
neinkommen nach einer Ausbildung z.B. in einem Billiglohnberuf, trifft zu. 
Umgekehrt ist es oft tiefer als das Valideneinkommen nach Abschluss der 
Ausbildung in einem Beruf mit guten Lohnaussichten. 

Auch eine Begrenzung der Abzüge von den Tabellenlöhnen bei der Er
mittlung des Invalideneinkommens auf dem Verordnungsweg ist nicht 
sachgerecht. Das Bundesgericht hat hierzu eine strenge Praxis entwickelt, 
die aber immerhin dem Einzelfall gerecht zu werden versucht. Sie berück
sichtigt die Tatsache, dass Personen mit erheblichen gesundheitlichen Ein
schränkungen nicht in der Lage sind, den in der Schweiz üblichen Durch
schnittslohn zu erzielen. Die DOK hält diese Praxis für fair und eine abwei
chende Normierung auf dem Verordnungsweg nicht für gerechtfertigt: 
Mit der Parallelisierung der Einkommen und dem leidenbedingten Abzug 
werden unterschiedliche Probleme angegangen, die sich nicht in einem ein
zigen, nach oben begrenzten Abzug erfassen lassen. 

Die DOK hält die gegenwärtige Praxis bei der Invaliditätsbemessung 
für sachlich gerechtfertigt und lehnt die vorgeschlagene Neuregelung 
auf Verordnungsstufe ab. 

1.7. Stufenloses Rentensystem auch in der beruflichen Vorsorge? 
(Art. 24 Abs. 1 BVG, Übergangsbestimmungen BVG) 
Vorgeschlagen wird, dass auch in der obligatorischen beruflichen Vorsorge 
ein stufenloses Rentensystem eingeführt wird: Dabei soll bei einem Invali
ditätsgrad von 40% neu Anspruch auf eine 40%-Rente entstehen und bei ei
ner höheren Invalidität eine Rente entsprechend dem Invaliditätsgrad. 

Die DOK lehnt auch diese Vorschläge ab, und zwar aus folgenden Grün
den: 

Einerseits wird in der beruflichen Vorsorge neu im unteren Bereich eine Stu
fe eingeführt, die wesentlich höher als bisher ist. Damit dürtte der Ein
gliederungsanreiz in diesem Rentenbereich gegenüber der heutigen Lösung 
noch verringert werden; denn bei einer Verbesserung der Erwerbsfähigkeit 
von 60% auf 65% geht nicht (wie heute) nur eine Viertelsrente der IV und ei
ne Viertelsrente der Pensionskasse verioren, sondern (neu) eine Viertelsren-
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te der IV und eine 40%-Rente der Pensionskasse. Diese Problematik wird in 
der ganzen Voriage nicht mit einem Wort erwähnt. 

Abgelehnt wird das neue Modell von der DOK auch deshalb, weil es die in 
der 1. BVG-Revision endlich erreichte Harmonisierung zwischen den Sys
temen der IV und der beruflichen Vorsorge wieder aufbricht. Es ist in 
sachlicher Hinsicht nicht zu begründen, weshalb in der IV ein Invaliditätsgrad 
von 50% nur noch Anrecht auf eine 37,5%-Rente geben soll, während in der 
beruflichen Vorsorge (richtigerweise) weiterhin Recht auf eine 50%-Rente 
besteht. 

Was die vorgesehene Verringerung des Rentenanspruchs bei einem Invali
ditätsgrad ab 60% betrifft, so verdoppelt diese den Effekt der erheblichen 
Leistungskürzungen im IV-Bereich. Die Kürzungen sind in dieser Höhe nicht 
verantwortbar. 

Im Zusammenhang mit den Übergangsbestimmungen ist die DOK der Auf
fassung, dass bestehende Renten der beruflichen Vorsorge in jedem 
Fall weiterhin nach bisherigen Recht ausgerichtet werden sollen, und 
zwar auch dann, wenn sich der Invaliditätsgrad erhöht oder vermindert. 
Eine solche Lösung ist nicht nur in der Durchführung und Finanzierung we
sentlich einfacher, sondern sie führt auch zu einer grösseren Rechtssicher
heit. Sicher nicht zulässig ist der Vorschlag der BVG-Kommission, wonach 
nur dann auf eine Anpassung der Rente zu verzichten ist, wenn der Invalidi
tätsgrad unter 60% liegt, d.h. wenn die Anpassung zu einer Erhöhung der 
Rente führen könnte, nicht aber dann, wenn die Anpassung zu einer Sen
kung führen würde. 

Die DOK lehnt die vorgeschlagene Neuregelung der Rentenstufen im 
Bereich der beruflichen Vorsorge ab: Sie erhöht die negativen Ein
gliederungsanreize, läuft der erreichten Harmonisierung zuwider und 
verdoppelt den Effekt der massiven Rentenkürzungen bei der IV. Die 
DOK widersetzt sich in jedem Fall der Anwendung eines allfälligen 
neuen Rentenmodells auf laufende Renten. 

1.8. Variante der Eidg. AHV/IV-Kommission als Alternative? 
Die Eidg. AHV/IV-Kommission hat den Bundesrat gebeten, ein alternatives 
Modell zu prüfen, welches den Anspruch auf eine Viertelsrente bei einem 
Invaliditätsgrad von 40% bis 49% belässt und dann ab 50% ein stufenloses 
Rentensystem vorsieht, bei welchem die Höhe der Invalidenrente dem 
Invaliditätsgrad entspricht. Der Bundesrat stellt dieses Modell in der Vor
lage näher vor, unterstützt es aber schliesslich nicht, weil dieses Modell die 
IV-Finanzen nicht um 400 Mio Franken zu entlasten vermag, sondern nur 
um 200 Mio resp. um 170 Mio (je nach Variante). 

Die DOK muss allerdings festhalten, dass dieses Modell weit sachgerech
ter ist als der Vorschlag des Bundesrates, und zwar aus folgenden Grün
den: 
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Einerseits entspricht die Rente ab 50% dem Invaliditätsgrad, es werden 
also keine verzerrend tiefe Renten gewährt, die in keiner Weise der 
Einschränkung der Enwerbsfähigkeit entsprechen. 

Damit im Bereich zwischen einer Invalidität von 40% und 50% keine 
grobe Stufe verbleibt, könnte der Rentenanspruch auch in diesem Be
reich fein abgestuft werden (25%-Rente bei eine Invaliditätsgrad von 
40%, 27,5%-Rente bei einem Invaliditätsgrad von 41%, usw. bis zu einer 
50%-Rente bei einem Invaliditätsgrad von 50%), wie dies der Bundesrat 
selber skizziert. 

Dieses Modell könnte mit einer Regelung im Bereich der beruflichen 
Vorsorge so abgestimmt und koordiniert werden, dass keine neuen Dif
ferenzen zwischen den Vorsorgesystemen der 1. und 2. Säule entste
hen. 

Obschon das Modell der AHV/IV-Kommission weit sachgerechter als 
jenes des Bundesrates ist, lehnt die DOK auch dfeses Modell ab, weil 
es bei einzelnen Invaliditätsgraden zu Rentenkürzungen bis zu 30% 
führt, welche nicht zu rechtfertigen sind^ 

2. Kürzung Kinderrenten 

Der Bundesrat schlägt vor, die Kinderrenten zur IV (und zur AHV) von 40% auf 
30% zu kürzen (Art. 38 Abs. 1 IVG). Mit dieser Massnahme soll die IV-Rechnung 
um 200 Mio Franken jähriich (Durchschnitt der Jahre 2019-2028) entlastet wer
den. Der Bundesrat vertritt die Meinung, dass diese Kürzung vertretbar ist, weil 
die heutigen Ansätze der Kinderrenten in der IV sowohl im internationalen Kon
text wie auch im Vergleich zu anderen Systemen (BVG, EL, Sozialhilfe) ver
gleichsweise hoch sind, und weil seit der Einführung des IVG zusätzlich der An
spruch auf Kinderzulagen auch für IV-Rentner ausgebaut worden ist. 

Die Mehrheit der in der DOK vertretenen Organisationen kann sich dieser Argu
mentation weitgehend anschliessen und betrachtet diese Sparmassnahme in 
der vorgeschlagenen Form zwar als schmerzhaft, aber als vertretbar. Dies aller
dings nur unter der Bedingung, dass nicht noch kumulativ zu den Kinderrenten 
die Hauptrenten bei Personen mit einem Invaliditätsgrad zwischen 50% und 99% 
gekürzt werden. Auch kann eine Kürzung der Kinderrenten nur akzeptiert wer
den, wenn in der Vorlage zusätzliche Einnahmen vorgesehen werden. 

Was die in der Vemehmlassungsvoriage aufgeführten Fallbeispiele betrifft, so 
geben diese nach Ansicht der DOK ein verzerrtes Bild der Realität wieder. Denn 
es darf nicht vergessen werden, dass nur eine Minderheit der IV-Rentner mit ei
ner Teilinvalidität auf dem heutigen Arbeitsmarkt die theoretische Restenwerbsfä-
higkeit verwerten kann; dass zudem nur eine Minderheit der IV-Rentner nebst der 
IV-Rente noch eine Teilrente der 2. Säule bezieht, welche die Kürzungen bei der 
IV zu kompensieren vermag; und dass schliesslich nur eine Minderheit der IV-
Rentner mit Kindern auch noch Ergänzungsleistungen bezieht. 
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Fehlen diese zusätzlichen Einnahmen, so enweisen sich die IV-Renten und Kin
derrenten nach wie vor als sehr niedrig und in aller Regel nicht als existenzsi
chernd. 

Bedenken müssen auch gegenüber der vom Bundesrat angekündigten Anpas
sung der Überversicherungsregeln auf dem Verordnungsweg angemeldet 
werden, auch wenn noch nicht klar ist, in welche Richtung diese gehen sollen. 
Das Problem liegt darin, dass bereits die heutigen Kürzungsregeln nicht auf das 
effektiv unmittelbar vor Eintritt der Invalidität erzielte Einkommen Bezug nehmen, 
sondern auf das durchschnittliche beitragspflichtige Einkommen seit dem 20. Al
tersjahr. Dieser Ansatz führt öfters zu sachlich nicht überzeugenden Lösungen. 
Umso wichtiger ist deshalb, dass ein angemessener Mindestbetrag für jedes 
Kind ausbezahlt wird. 

Die Mehrheit der DOK-Mitglieder ist bereit, eine Kürzung der Kinderrenten 
von 40% auf 30% zu akzeptieren, wenn die eigentlichen Invalidenrenten 
nicht zusätzlich gekürzt werden. Die Unterstützung dieses Vorschlags er
folgt unter dem Vorbehalt, dass diese Leistungskürzung im Hinblick auf 
eine ausgeglichene Rechnung der IV überhaupt in diesem Ausmass erfor
derlich ist, und dass zur Sanierung der IV ebenfalls Zusatzeinnahmen vor
gesehen werden. 

3. Ergänzung Eingliederungsinstrumentarium 

Unter dem Titel „verstärkte Eingliederung und Verbleib am Arbeitsmarkt" schlägt 
der Bundesrat eine ganze Reihe von Gesetzesänderungen vor, welche die Ein
gliederung gesundheitlich beeinträchtigter Menschen weiter fördern und das Ent
stehen eines Rentenanspruchs verhindern sollen. Nach Ansicht des Bundesrates 
soll die Gesamtheit dieser Massnahmen die IV-Rechnung um weitere 100 Mio 
Franken jähriich entlasten. 

Die Massnahmen enweisen sich bei näherer Betrachtung teilweise als sinnvoll, 
zu einem grossen Teil aber als überflüssig, nicht zielführend und sogar prob
lematisch. Wir werden im Folgenden näher auf die einzelnen Vorschläge einge
hen. 

Allgemein kann festgehalten werden, dass der zusätzliche Ausbau des Eingliede
rungssystems kaum zu den erwarteten Einsparungen führen wird, wenn die Be
reitschaft der Arbeitgeber zu einer aktiven Mitwirkung bei der Eingliederung 
weiterhin derart massig bleibt wie sie es in den letzten Jahren gewesen ist Dar
über können die langfädigen Eriäuterungen in der Vortage, insbesondere über die 
angebliche „Wirkung" der 5. IVG-Revision (welche bis heute noch immer nicht ge
samtschweizerisch evaluiert worden ist), nicht hinwegtäuschen. Wir können auf 
unsere Ausführungen unter Ziffer A.6 hinweisen. Echte Anreize für ein gesteiger
tes Engagement der Arbeitgeber auf breiter Front werden durch die vorgeschla
genen Massnahmen kaum ausgelöst. 

Die gesetzlichen Bestimmungen betreffend die Eingliederung sind im Rahmen der 
5. IVG-Revision bereits ziemlich unübersichtlich geworden. Nun sollen weitere 
Angebote und Verfahren eingeführt werden, was zu einem eigentlichen Geset-
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zessalat führt. Dabei ist es nicht die Menge zusätzlicher Definitionen, welche die 
längst nötige Optimierung der Eingliederungsabläufe auslöst, sondern eine kon
sequente und auf das Individuum abgestimmte Implementierung des bereits be
stehenden umfassenden Angebots, Daran mangelt es noch vielerorts, weshalb 
die Eingliederungsbemühungen in der Praxis, und nicht bei der Gesetzesgestal
tung ansetzen müssen. 

Wenn schliesslich für die gesamten Vorschläge einer verstärkten Eingliederung 
ein zusätzlicher Personalbedarf von 20 Eingliederungsfachpersonen (für die 
ganze Schweiz!) ermittelt wird, dann stellt sich die Frage, wie ernst es dem Bun
desrat mit diesen Eingliederungsbemühungen wirklich ist, oder ob diese nicht 
eher als Vonwand für eine weitere Verschärfung der Rentenzusprache dienen. 
Denn mit 20 Personen können die skizzierten vielfältigen Aufgaben kaum auf be
friedigende Art und Weise abgedeckt werden. 

3.1. Präventive Unterstützung der Arbeitgeber (Art. 7cbis) 
Der Bundesrat schlägt vor, dass die IV-Stellen auf Antrag der versicherten 
Person oder des Arbeitgebers eine „eingliederungsorientierte Beratung und 
Begleitung" anbieten können, sobald eine Weiterbeschäftigung aus gesund
heitlichen Gründen gefährdet ist. Darauf soll jedoch kein Rechtsanspruch 
bestehen. 

Die DOK unterstützt dieses Instrument der Beratung und Begleitung, be
zweifelt aber die Notwendigkeit der Einführung eines weiteren, der Früher
fassung vorgelagerten Angebots. Sie stellt die Frage, ob diese Beratung und 
Begleitung nicht ebenso gut im Rahmen des heutigen niederschwelligen 
Früherfassungsverfahrens möglich ist, zumal wenn - wie vorgeschlagen -
die Meldung zur Früherfassung bereits bei drohender Invalidität möglich sein 
soll. 

Eine Beratung und Begleitung von Arbeitgebern in einem Frühstadium einer 
drohenden Invalidität setzt im Übrigen voraus, dass die IV-Stellen über ge
nügend hoch qualifizierte Job Coaches vertügen, welche eine echte Unter
stützung bieten können. Sonst wird das Angebot nicht genutzt werden. 

Dass im Übrigen im Gesetz explizit festgehalten wird, dass auf diese Bera
tung und Begleitung kein Anspruch besteht, ist bedaueriich. Damit wird be
reits angedeutet, dass es weitgehend im freien Ermessen der IV-Stellen 
liegt, ob sie allfälligen Anträgen um Beratung überhaupt nachkommen wol
len. Die DOK ist wie die Eidg. AHV/IV-Kommission der Auffassung, dass die 
IV-Stelle bei entsprechenden Gesuchen handeln müsste. 

Die DOK unterstützt die frühe Beratung und Begleitung von versi
cherter Person und Arbeitgeber bei Gefährdung der Weiterbeschäfti
gung, bezweifelt aber die Notwendigkeit eines der Früherfassung 
vorgelagerten Angebots. Jedenfalls müsste ein rechtlicher Anspruch 
auf Beratung und Begleitung bestehen. 
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3.2. Erweiterte Früherfassung (Art. 3a, 3b Abs. 2, 2bls und 3) 
Der Bundesrat schlägt vor, dass eine Meldung zur Früherfassung künftig be
reits bei einer drohenden Arbeitsunfähigkeit möglich sein soll. Weiter 
wünscht er, dass ihm die Kompetenz eingeräumt wird, weitere Personen 
(z.B. Psychologen) als meldeberechtigt zu bezeichnen. 

Da Eingliederungsmassnahmen auch bei drohender Invalidität gewährt wer
den müssen (Art. 8 Abs. 1 IVG), sollte logischenweise auch die Früherfas
sung bei drohender Invalidität eingeleitet werden können. Die DOK wider
setzt sich diesem Vorschlag nicht. 

Eher fraglich scheint, ob die En/veiterung des Kreises meldepflichtiger Per
sonen nötig ist. Wir enwarten nicht, dass damit die Zahl der Meldungen 
massgeblich erhöht wird. Die DOK kann eine Enweiterung des Kreises mel
deberechtigter Personen nur unterstützen, wenn vorgesehen wird, dass 
Meldungen nur mit Zustimmung der Versicherten erfolgen dürfen. 

Die DOK ist mit einer Erweiterung des Kreises meldeberechtigter Per
sonen nur einverstanden, wenn künftig bei einer Meldung zur Früher-
fassung die Zustimmung der Versicherten vorausgesetzt wird. 

3.3. Ergänzung Eingliederungsinstrumente (Art. 14a Abs. 3 und 5) 
Der Bundesrat schlägt als erstes vor, dass die Dauer der Integrationsmass
nahmen nicht mehr auf 1 Jahr beschränkt werden soll. Das hatte die DOK 
bereits anlässlich der 5. IVG-Revision mehrfach gefordert, war damals aber 
am Widerstand der Venwaltung gescheitert. Wir begrüssen selbstverständ
lich die Aufhebung der unsinnigen zeitlichen Begrenzung. 

Der Bundesrat schlägt im Weiteren vor, dass Arbeitgeber nicht nur dann 
von der IV mit einem Beitrag unterstützt werden sollen, wenn sie im Rah
men von Integrationsmassnahmen einen bisherigen Arbeitnehmer weiter 
beschäftigen, sondern auch dann, wenn sie einen neuen Arbeitnehmer an
stellen. Auch diese Ergänzung ist aus der Sicht der DOK sinnvoll, wobei 
dieser Beitrag an ganz konkrete Leistungen des Arbeitgebers geknüpft sein 
muss. 

Ganz generell muss bezüglich der Integrationsmassnahmen festgehalten 
werden, dass diese bisher weit weniger zugesprochen worden sind als in der 
5. IVG-Revision prognostiziert. Das ist primär darauf zurückzuführen, dass 
sich bisher nur ganz wenige Arbeitgeber zur Durchführung von Integrati
onsmassnahmen im Sinne des propagierten Systems des „first place, then 
train" bereit erklärt haben. Es muss leider befürchtet werden, dass dies 
nicht wesentlich ändern wird, wenn die IV-Stellen diese Möglichkeit nicht in
tensiver nutzen und die Arbeitgeber hierbei weiterhin nicht in wesentlichem 
Umfang mitwirken. 

Die DOK unterstützt die vorgeschlagene Ergänzung der Eingliede
rungsinstrumente. 
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3.4. Abklärung mittels interprofessioneller Assessments (Art. 7c qua-
ter) 
In den letzten Jahren haben die rein theoretisch-medizinischen Abklärungen 
eine beinahe ausschliessliche Bedeutung erhalten, was aus Kreisen der Be
hindertenorganisationen verschiedentlich kritisiert worden ist. Nun sollen 
Eingliederungspotential und Enwerbsmöglichkeiten vermehrt interprofessi
onell unter Beizug von Berufsfachleuten ermittelt werden. Das wird von 
der DOK einerseits unterstützt; andererseits muss festgehalten werden, 
dass hierfür keine Gesetzesänderung nötig ist: Bereits heute erfolgen ver
einzelt interprofessionelle Abklärungen (Beispiel arbeitsmarktliche Abklärung 
AMA in Bern). Diese dienen auch der Frage, ob allenfalls ein Anspruch auf 
eine Rente besteht 

Wichtig scheint uns, dass die behandelnden Ärzte frühzeitig in den Prozess 
zur Ermittlung des Eingliederungspotentials einbezogen werden. Dies ist in 
den letzten Jahren allzu sehr vernachlässigt, um nicht zu sagen bewusst 
vermieden worden. 

Die DOK unterstützt den interprofessionellen Ansatz bei der Abklä
rung, hält eine Gesetzesänderung aber nicht für nötig. 

3.5. Gesetzliche Definition der „Eingliederungsfähigkeit" (Art. 7c ter, 
Art. 7quater, Art. 54a) 
Der Bundesrat schlägt vor, die „Eingliederungsfähigkeit" im Gesetz zu defi
nieren: Als eingliederungsfähig soll gelten, wer trotz gesundheitlicher Beein
trächtigung objektiv in der Lage ist, mit Aussicht auf Erfolg an Frühinterventi-
onsmassnahmen und Eingliederungsmassnahmen teilzunehmen. Dabei soll 
die Entscheidungskompetenz über das Bestehen einer Eingliederungsfähig
keit der IV-Stelte zukommen, welche ihren Entscheid gestützt auf eine Beur
teilung des RAD zu fällen hat. 

Sowohl die Definition der „Eingliederungsfähigkeit" wie auch die Regelung 
von Entscheidungskompetenzen sind aus der Sicht der DOK überflüssig. 
Auch bisher haben die IV-Stellen gestützt auf eine medizinische Beurteilung 
durch den RAD bestimmt, ob einer bestimmten Person Eingliederungs
massnahmen objektiv möglich und zumutbar sind. Daran wird sich auch mit 
zusätzlichen Definitionen im Gesetz nichts ändern. Es wird einzig das Ge
setz aufgebläht. 

In der Praxis taucht bisweilen das Problem auf, dass die behandelnden Ärz
te eine Person während der Durchführung einer Eingliederungsmass-
nahme arbeitsunfähig schreiben. Diese Atteste können im Einzelfall durch
aus berechtigt sein (so z.B. bei vorübergehender Erkrankung oder wenn sich 
der Gesundheitszustand verschlechtert hat), manchmal enweisen sie sich 
aber als vorschnell. Mit der Definition der Eingliederungsfähigkeit kann das 
daraus entstehenden Dilemma nicht gelöst werden, sondern nur durch eine 
rasche medizinische Überprüfung durch den RAD (nach Rücksprache mit 
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den behandelnden Ärzten), vyenn Zweifel an der Berechtigung der Atteste 
bestehen. Dies ist heute jedoch ohne Weiteres schon möglich. Das Problem 
liegt in den personell beschränkten Kapazitäten der RAD, die vielerorts nicht 
voll besetzt sind und unter raschem Personalwechsel leiden. 

Die DOK erachtet eine gesetzliche Definition der Eingliederungsfä
higkeit als überflüssig. 

4. Rentenanspruch: Verlängerung der Wartezeit? 

Versteckt im Kapitel über „verstärkte Eingliederung und Verbleib im Arbeitsmarkt" 
wird eine Neuregelung von Art. 28 IVG präsentiert, welcher die Voraussetzungen 
für den Rentenanspruch regelt. Der Rentenanspruch soll künftig erst entste
hen können, wenn die Eingliederungsfähigkeit einer Person weder durch 
medizinische Behandlungen noch durch Eingliederungsmassnahmen der IV 
verbessert werden kann. 

Bereits im Rahmen der 5. IVG-Revision ist eine neue Bestimmung in Art. 28 IVG 
eingefügt worden, wonach der Anspruch auf eine Rente erst entsteht, wenn die 
Enwerbsfähigkeit durch zumutbare Eingliederungsmassnahmen nicht wieder her
gestellt, erhalten oder verbessert werden kann. Die Behindertenorganisationen 
haben bereits damals darauf hingewiesen, dass als Folge dieser Bestimmung ein 
Rentenanspruch unter Umständen während vieler Jahre verweigert werden könn
te, nur weil bei einer Person medizinische Behandlungen durchgeführt werden 
und deren Erfolg nicht mit Sicherheit vorausgesagt werden kann. Sie haben dar
auf hingewiesen, dass dadurch die 1-jährige Wartezeit auf unbestimmte Zeit hi
nausgeschoben werden könnte. Bundesrat Couchepin hat in der Folge mehr
mals im Pariament festgehalten, dass dies nicht die Absicht sei. In der Praxis ist 
es denn auch nicht zu einer Verlängerung der 1-jährigen Wartezeit gekom
men, sondern bloss zu einer Verzögerung der Rentenentscheide. 

Nun wird eine zusätzliche Bedingung für die Entstehung des Rentenan
spruchs formuliert: Dieser soll nicht nur erst entstehen, wenn die Erwerbsfähig
keit nicht mehr verbessert werden kann, sondern zusätzlich erst dann, wenn die 
Eingliederungsfähigkeit nicht mehr verbessert werden kann. 

Es stellt sich vorerst die Frage, ob dieses neue Kriterium nicht überflüssig ist: 
Zumindest enweist es sich im Zusammenhang mit dem Rentenanspruch als völlig 
sachfremd. Unter Eingliederungsfähigkeit wird die Fähigkeit verstanden, an Ein
gliederungsmassnahmen wie z.B. einer Arbeitsvermittlung mitzuwirken. Die Tat
sache, dass eine Person an einer Arbeitsvermittlung teilnimmt, hat praxisgemäss 
allerdings überhaupt keinen Einfluss auf die Rente, denn diese wird unabhängig 
davon bemessen, ob eine Person eingegliedert ist oder nicht Mit dem neuen Kri
terium könnte einer Person z.B. die Rente jahrelang vorenthalten werden, nur weil 
sie weiterhin in der Lage ist, eine aus ärztlicher Sicht mögliche 50%-Tätigkeit zu 
suchen. Eine solche Konsequenz ist völlig absurd. 

Venwirrend und bedrohlich sind insbesondere die Erläuterungen des Bundesra
tes (S. 59). Sie lassen den Eindruck entstehen, dass die 1-jährige Wartezeit in 
Frage gestellt wird, auch wenn dies nicht explizit formuliert wird. Einer solchen 
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Verlängerung der Wartezeit widersetzt sich die DOK mit aller Entschieden
heit. Es darf nicht sein, dass ein Grossteil der behinderten Menschen zu Lebzei
ten in Enwartung des IV-Entscheids von der Sozialhilfe abhängig wird und die 
Rente erst nach dem Tod zugesprochen erhält, weil erst dann klar ist, dass 
keine Verbesserung des Gesundheitszustands mehr erreicht werden kann! Die 
Invalidenversicherung erfüllt ihren Auftrag, Schutz vor den materiellen Folgen ei
ner Invalidität zu bieten, unter solchen Umständen nicht mehr. 

Begründet wird die Einführung einer neuen Voraussetzung für den Erwerb einer 
Rente mit der Behauptung, der bestehende Rentenanspruch senke die Ein
gliederungsmotivation. Das Gegenteil ist weit häufiger der Fall: Der grundsätzli
che Rentenanspruch nach Ablauf des Wartejahrs gibt den versicherten Personen 
die Sicherheit, dass sie in ihrem Bemühen um Eingliederung nicht plötzlich ohne 
Einkommensersatz dastehen, falls die Behandlung des Leidens länger dauert. 
Diese Sicherheit ist gerade bei psychisch kranken Menschen von eminenter 
Bedeutung, um die Eingliederungsmotivation zu erhalten und einen Eingliede
rungserfolg zu erreichen. 

Die DOK widersetzt sich dem sachlich unhaltbaren Vorschlag zur Neufor
mulierung von Art. 28 IVG mit aller Entschiedenheit: Dieser führt zu einer 
unzulässigen Verlängerung der 1-jährigen Wartezeit auf unbestimmte Zeit. 

5. Leistungsabbau bei den Reisekosten 

Seit der Streichung der schulischen Massnahmen sind die jährtich von der IV ver
güteten Reisekosten von über 100 Mio Franken auf jähriich rund 40 Mio Franken 
gesunken. Nun schlägt der Bundesrat vor, in diesem Bereich weitere 20 Mio 
Franken zu sparen: Dies in erster Linie indem bei den medizinischen Massnah
men nur noch die Mehrkosten vergütet werden, welche durch die Wahl eines be
hinderungsbedingten besonderen Transportmittels entstehen, nicht jedoch die 
„gewöhnlichen" Reisekosten. 

Die DOK ist der Auffassung, dass im Bereich der Reisekosten ein gewisser 
Optimierungsbedarf gegeben ist. Die vorgeschlagene Lösung ist insofern zu 
begrüssen, als in den Bereichen Umschulung, Integrationsmassnahmen und 
Hilfsmittel die Reisekosten weiterhin vergütet werden. 

Allerdings dürfte die neue Regelung bei den medizinischen Massnahmen auch 
nicht ganz unproblematisch sein. Abgesehen davon wird sie nur bedingt zu einer 
Angleichung an die Leistungen der Krankenversicherung führen. Die Frage, wel
che Kosten wirklich „behinderungsbedingte Mehrkosten" darstellen, kann 
durchaus zu Auslegungsproblemen führen. Letztlich stellen alle Kosten behinde
rungsbedingte Mehrkosten dar, wenn sich ein Kind wegen seines Geburtsgebre
chens während Jahren wöchentlich in die Therapie begeben muss (was ein nicht 
behindertes Kind nicht tun muss). 

Die neue Regelung wird insbesondere zu einer erheblichen Mehrbelastung bei 
den Familien jener schwer behinderten Kinder und Jugendlichen führen, die in in
tensiver Langzeitbehandlung stehen. Die DOK ersucht den Bundesrat deshalb zu 
prüfen, ob als Alternative bei den Reisekosten im Zusammenhang mit den medi-
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zinischen Massnahmen nicht ein System mit einem Selbstbehalt im Sinne einer 
Jahresfranchise eingeführt werden könnte: Es werden z.B. weiterhin alle Reise
kosten angerechnet, jedoch nur jener Teil übernommen, der den Betrag von 300 
Franken pro Kalenderjahr überschreitet. Die Leistungen würden damit auf jene 
Versicherten fokussiert, welche durch die Transportkosten in erheblichem Aus
mass belastet sind. 

Die DOK anerkennt einen gewissen Optimierungsbedarf bei der Vergütung 
von Reisekosten, bittet den Bundesrat aber um Prüfung eines sozialeren 
alternativen Modells auf der Basis einer Selbstbehalt-Regelung. 

6. Leistungsabbau bei der erstmaligen beruflichen Ausbildung 

Die Invalidenversicherung finanziert heute IV-Anlehren in geschützten Ausbil
dungsstätten für behinderte Menschen, die einerseits behinderungsbedingt nicht 
in der Lage sind, auf dem freien Arbeitsmarkt eine Ausbildung zu absolvieren, bei 
denen andererseits erwartet werden kann, dass sie dank der Anlehre eine berufli
che Tätigkeit (wenn auch mit oft bescheidenem Einkommen) zu erzielen im Stan
de sind. Der Bundesrat schlägt nun vor, die Voraussetzungen für die Finanzie
rung solcher Anlehren auf dem Verordnungsweg zu verschärfen. Damit sollen die 
Kosten solcher Anlehren für die Versicherung von 100 Mio Franken jähriich auf 50 
Mio jährlich gesenkt werden. 

Die DOK lehnt die Einführung von erhöhten Schwellen für den Zugang zu 
IV-Anlehren ab. Es dart nicht sein, dass eine 2-jährige berufliche Ausbildung ei
ner Person nur deshalb verwehrt wird, weil sie als Folge ihrer Behinderung vor
aussichtlich nicht in der Lage sein wird, ein regelmässiges Einkommen von mo
natlich Fr. 1710.- zu erzielen. Viele Menschen gehen heute dank ihrer Ausbildung 
einer befriedigenden Tätigkeit meistens in geschütztem Rahmen nach (z.B. im 
kaufmännischen Bereich), auch wenn sie infolge ihrer Behinderung nur stark ver
langsamt arbeiten können und ein entsprechend tiefes Einkommen erzielen. Die 
vorgesehenen „Eintrittsschwellen" würden es diesen Menschen verwehren, ihr 
Recht auf Bildung wahrzunehmen, und ihnen eine qualifizierte berufliche Tätig
keit vorenthalten. Damit wird auch das Gleichstellungsgebot verietzt, wie es im 
Behindertengleichstellungsgesetz festgehalten ist. Die DOK weist auf die umfas
sende Stellungnahme von INSOS hin. 

Es kommt hinzu, dass mit den vorgesehenen Leistungskürzungen die Kosten 
primär verlagert werden, einerseits zu den Renten und Ergänzungsleistungen, 
andererseits zu den Kantonen, welche für die Finanzierung von geschützten 
Werkstätten und Wohnheimen aufkommen. Zu einer echten Ersparnis führen die
se Leistungskürzungen somit kaum. 

Die DOK lehnt erhöhte Schwellen für die Finanzierung einer erstmaligen 
beruflichen Ausbildung durch die IV ab. 
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7. Kürzung der Beiträge an Organisationen der Behindertenhilfe 

Der Bundesrat schlägt vor, die Beiträge an die Organisationen der Behindertenhil
fe mittelfristig um rund 20% zu kürzen und damit jähriich 30 Mio Franken einzu
sparen. Dies soll geschehen, indem die heutigen Beiträge nicht mehr der Teue
rung angepasst werden und für neue Leistungen keine zusätzlichen Mittel zur 
Verfügung gestellt werden. 

Die DOK lehnt die vorgesehene Kürzung der Beiträge ab. Der Bedarf an Bera
tung von behinderten Menschen und Unterstützung bei der sozialen und berufli
chen Eingliederung nimmt laufend zu und nicht ab, sodass es schon heute in ver
schiedenen Bereichen schwierig ist, ihn abzudecken. Wenn die Mittel der IV zu
sätzlich eingefroren werden, wird es mittelfristig unweigeriich zu einem Leis
tungsabbau bei vielen für die Betroffenen wichtigen Angeboten kommen; denn 
das Optimierungspotential ist bei den allermeisten Anbietern weitgehend ausge
schöpft und andere Mittel können kaum noch aufgetrieben werden. 

Besonders problematisch ist aus der Sicht der DOK, dass keinerlei neue Leis
tungsangebote mehr finanziert werden sollen, obwohl die sich verändernden ge
sellschaftlichen Verhältnisse und technischen Entwicklungen häufig neue Ange
bote bei der Förderung und Unterstützung der Eingliederung erfordertich machen. 
In diesem Punkt wäre eine grössere Flexibilität seitens der Venwaltung unbedingt 
nötig. 

Die DOK lehnt die vorgeschlagenen Kürzungen bei den Beiträgen an Or
ganisationen der Behindertenhilfe ab. 

8. Verstärkte Betrugsbekämpfung 

Der Bundesrat schlägt unter dem Titel „Verstärkung der Betrugsbekämpfung" eine 
Reihe von gesetzlichen Massnahmen vor, welche nicht nur in der IV (Art. 57a 
Abs. Ibis IVG), sondern in allen Sozialversicherungen zur Anwendung gelangen 
sollen (Art. 25 Abs. 2, Art. 42, Art. 45 Abs. 4, Art. 49a und Art. 52a ATSG). 

Die DOK ist der Auffassung, dass Betrugsfälle von der Versicherung konse
quent bekämpft werden müssen. Das ist im Hinblick auf das Vertrauen der Bei
tragszahler in die Versicherung von enormer Bedeutung. Die DOK ist aber der 
Auffassung, dass das nötige Instrumentarium für eine konsequente Betrugsbe
kämpfung heute vorhanden ist und die anvisierten Ziele in der Praxis durchwegs 
erreicht werden können. Es stellt sich deshalb die Frage, ob die vorgeschlagenen 
weiteren Verschärfungen von der Sache her geboten sind oder nicht vielmehr al
lein politischen Zwecken dienen. 

Es fällt auf, dass in den Eriäuterungen immer nur von Betrugsfällen die Rede ist. 
Dagegen sieht der Gesetzestext neue drastische Schritte bereits bei „ungerecht
fertigtem Leistungsbezug" vor, was aus den verschiedensten Gründen ohne 
jegliche betrügerische Absicht erfüllt sein kann (z.B. als Folge einer Fehleinschät
zung der Versicherung selbst). Insofern wird der Leser der Vemehmlassungsvor
iage irregeführt. 
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Inakzeptabel ist insbesondere der Vorschlag, dass Versicherungsleistungen bei 
einem blossen Verdacht auf „unrechtmässigem Bezug" vorsorglich eingestellt 
werden können sollen und dass künftig das rechtliche Gehör in solchen Fällen 
nicht mehr erteilt werden soll. Mit einem solchen Vorschlag wird der Willkür Tür 
und Tor geöffnet. Bereits heute kommt es vor, dass Renten ungerechtfertigt ein
gestellt werden und später nachgezahlt werden müssen. Für Betroffene, die exis
tentiell von der Rente abhängig sind, ist ein solches Vorgehen äusserst schwer
wiegend. Immerhin ertaubt das rechtliche Gehör in den meisten Fällen, Missver
ständnisse zu klären und nicht gerechtfertigte Einstellungen zu vermeiden. Die 
Abschaffung des rechtlichen Gehörs in Art. 42 ATSG wird von der DOK 
deshalb abgelehnt. Sie führt unweigeriich zu einer unerwünschten Zunahme ge
richtlicher Beschwerdefälle. Diskutabel wäre höchstens eine Verkürzung der Frist 
zur Wahrnehmung des rechtlichen Gehörs. 

Abgelehnt wird von der DOK auch die Bestimmung von Art. 52a ATSG, wonach 
der Versicherungsträger die Ausrichtung von Leistungen vorsorglich einstellen 
kann, „wenn davon auszugehen ist, dass eine Rückforderung uneinbringlich 
ist", und zwar anscheinend auch dann, wenn kein Verdacht auf einen unrecht
mässigen Bezug besteht: Die Bedingungen von Buchstabe a und Buchstabe b 
müssen nämlich gemäss Entwurf nicht kumulativ erfüllt sein. Diese Bestimmung 
eriaubt eine beliebige Einstellung von Leistungen ohne sachliche Grundlage. 
Wiederum stimmt hier der sehr weit gehende Gesetzestext mit den Eriäuterun
gen, welche ausschliesslich auf Fälle ungerechtfertigten Leistungsbezugs Bezug 
nehmen, nicht überein. Die DOK ist der Auffassung, dass eine vorsorgliche Ein
stellung von Leistungen nur in Fällen von begründetem Verdacht auf einen von 
der versicherten Person aktiv beeinflussten ungerechtfertigten Leistungs
bezug zulässig sein darf. Die Rechtsstaatlichkeit darf nicht auf dem Altar der Be
trugshysterie geopfert werden. 

Die DOK lehnt die vorgeschlagenen Bestimmungen von Art. 42 und 52a 
ATSG ab, wonach Versicherungsleistungen ohne Gewährung des rechtli
chen Gehörs vorsorglich eingestellt werden können, selbst wenn kein 
Verdacht auf betrügerisches Handeln besteht. 

9. Schuldenregelung 

Der Bundesrat schlägt in den Schlussbestimmungen (Buchst d) vor, dass die IV 
am Ende jedes Rechnungsjahres dem AHV-Fonds jenen Teil des Vermögens zu 
überweisen hat, der 50 Prozent einer Jahresausgabe übersteigt. Solange die 
Schulden nicht vollständig zurückbezahlt worden sind, soll der Bestand des IV-
Fonds somit nie auf über 50% einer Jahresausgabe steigen können. 

Die DOK stellt sich auf den Standpunkt, dass es nicht Aufgabe der IV (resp. der 
künftigen Versicherten) sein kann, die während Jahrzehnten entstandenen 
Schulden zurückzuzahlen, es sei denn es werden hierfür Zusatzeinnahmen vor
gesehen. Wir weisen hierzu auf unsere Ausführungen weiter vorne im Kapital B 
hin. Insofern halten wir die vorgeschlagene Schuldenregelung nur unter der 
Bedingung für zulässig, dass solche Zusatzeinnahmen vorgesehen werden. 
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Im Übrigen sind wir der Auffassung, dass der Grenzwert von „50% einer Jah
resausgabe" zu tief angesetzt ist. Damit würde der IV auf lange Zeit venwehrt, 
minimale Reserven zu äufnen, welche es ertauben unerwartete Kostenentwick
lungen aufzufangen, ohne sofort wieder in Liquiditätsengpässe zu fallen und den 
Interventionsmechanismus auszulösen. Der Grenzwert von 50% ist in der Zeit 
von 2011-2017 in Anbetracht der gesicherten Zusatzfinanzierung vertretbar, 
müsste danach aber auf 70% einer Jahresausgabe erhöht werden. 

Die DOK unterstützt die vorgeschlagene Schuldenregelung nur unter der 
Bedingung, dass im Hinblick auf die Schuldenrückzahlung Zusatzeinnah
men vorgesehen werden. Zudem sollen Schulden erst zurückbezahlt wer
den, wenn der Grenzwert von 70% einer Jahresausgabe erreicht wird. 

10. Interventionsmechanismus zur Sicherung des finanziellen Gleichge
wichts 

Mit dem in Art. 79b vorgeschlagenen Interventionsmechanismus soll verhindert 
werden, dass die Liquidität des IV-Fonds z.B. bei einer ungünstigen Entwicklung 
der Einnahmen im Falle einer wirtschaftlichen Krise gesichert bleibt und die Ver
sicherung ihren Verpflichtungen weiter nachkommen kann. Dieser Interventions
mechanismus soll nach Ansicht des Bundes zur Anwendung gelangen, sobald 
das Vermögen des IV-Fonds unter 40% einer Jahresausgabe sinkt 

Die DOK unterstützt das Anliegen, einen gesetzlichen Interventionsmecha
nismus zur Verhinderung von Illiquidität und Neuverschuldung einzuführen. Es 
muss allerdings die Frage aufgeworfen werden, ob nicht zumindest für die erste 
Säule eine einheitliche Lösung vorgesehen werden müsste. 

Von den beiden vom Bundesrat vorgeschlagenen Varianten unterstützt sie die 
Variante 1, welche darin besteht, dass der Bundesrat der Bundesversammlung 
innert eines Jahres die zur Wiederherstellung des finanziellen Gleichgewichts nö
tigen Gesetzesänderungen unterbreitet und in der Zwischenzeit vorübergehend 
die Beiträge um maximal 0,2 Lohnprozente erhöht. 

Ablehnen müssen wir die Variante 2: Einerseits ist die Schwelle zur Auslösung 
von Anpassungen bei den Beiträgen und Renten mit 30% zu tief angesetzt Es 
drohen damit bereits Liquiditätsengpässe, zumal sich die vorgesehenen Anpas
sungen technisch nicht so rasch umsetzen lassen und gewisse Einführungszeiten 
bedingen. Andererseits ist eine lineare Kürzung der ohnehin bescheidenen Ren
ten sozial nicht zu verantworten und schafft an den Schnittstellen zur AHV (deren 
Renten kaum gleichzeitig gekürzt werden) komplexe Koordinationsprobleme. 

Die DOK unterstützt die Einführung eines gesetzlichen Interventionsme
chanismus zur Verhinderung von Illiquidität und Neuverschuldung. Sie 
unterstützt die Variante 1 und lehnt die Variante 2 ab. 
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A. Remarques d'ordre general: 

1. Resume 

C'est avec une profonde consternation que les organisations faitieres de l'aide 
privee aux personnes handicapees prennent acte du fait que le Conseil federal a 
mis en consultatlon un projet de demantelement totalement unilateral: les ob-
jectifs visant ä reequilibrer les comptes de TAI et ä rembourser la dette accumulee 
depuis 20 ans doivent etre atteints exclusivement par le biais de reductions 
massives des prestations. Contrairement ä ce qui se pratique lors d'autres pro
jets d'assainissement, ce projet renonce entierement ä des recettes supple
mentaires. 

La DOK considere la majeure partie des propositions comme socialement inac
ceptables. 11 est prevu que les rentes AI, dejä modestes au depart, soient dimi-
nuees dans une mesure qui rend impossible la concretisation du mandat constitu-
tionnel de l'AI garantissant la couverture appropriee des besoins vitaux en cas 
d'invalidite. Le citron ayant ete largement presse, les charges sont desormais re-
portees sur les prestations complementaires et l'aide sociale. 

Les organisations des milieux du handicap reunies au sein de la DOK re-
fusent ä l'unanimite le present volet 6b de la revision de TAI. Elles deman-
dent au Conseil federal de soumettre au Parlement un nouveau projet qui 
soit equilibre et qui n'envisage pas de faire endosser le desendettement 
de TAI aux personnes handicapees. 

Si le Conseil federal et le Pariement devaient maintenir un projet de demantele
ment massif aussi unilateral, les organisations des milieux du handicap se ver
raient alors obligees de se saisir du referendum. Elles regretteraient de devoir en 
arriver lä et esperent que les correctifs necessaires seront apportes au projet. 

2. Necessite d*un assainissement 

La DOK estime que l'objectif de la 6̂  revision de la LAI doit en premier lieu con-
sister ä reequilibrer, apres la fin du financement additionnel temporaire, c.-ä-d. 
des 2018, les comptes annuels. Selon le tableau 1 figurant ä la fin du projet (p. 
125), cet objectif est dejä quasiment atteint gräce aux mesures du 1®̂  volet de la 
6̂  revision LAI, vu qu'on s'attend vraisemblablement, en 2019, ä des recettes 
d'un montant de 9'337 mio et des depenses estimees ä 9'612 mio de francs; dans 
les annees suivantes, le deficit continue encore de baisser jusqu'ä se transformer, 
des 2028, en excedents. 11 est donc necessaire, pour parvenir ä des finances 
equilibrees (compte tenu d'une certaine reserve en cas d'imprevus), d'economiser 
300 mio de francs au maximum. Par consequent la realisation de cet objectif 
ne necessite en aucun cas que l'on reduise les depenses de 800 mio de francs 
tel que propose. Et ce d'autant moins que les previsions de l'administration ont 
ete regulierement surpassees gräce aux resultats positifs de ces dernieres an 
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nees. C'est pourquoi il est tout ä fait probable que l'evolution des comptes s'avere 
encore plus favorable que pronostiquee. 

La DOK constate que les besoins en matiere d'assainissement en vue de 
reequilibrer les comptes de TAI s'elevent ä 300 millions de francs au 
maximum par annee. Cet objectif peut etre realise par le biais de mesures 
sensiblement moins drastiques. 

Ä ce premier objectif s'ajoute un autre: la dette de l'AI envers le Fonds AVS, 
accumulee depuis 20 ans et estimee par Tadministration pour la periode qui suit 
le financement additionnel (2019) - sans prise en compte des mesures 
d'economie du 2° paquet de mesures - ä 10 mia de francs, doit etre remboursee 
dans un delai raisonnable. Afin de permettre le remboursement de cette dette, le 
Conseil föderal veut alourdir les comptes de l'AI des annees 2019 ä 2028 d'une 
Charge supplementaire de 700 mio de francs en moyenne. Apres elimination de 
la dette, les comptes de TAI se solderont ensuite, des 2029, par des excedents 
nettement superieurs ä un mia de francs par annee. 

La DOK estime que le desendettement, une täche limitee dans le temps, doit 
certes etre regle, mais pas en le finangant par le biais de reductions definiti
ves de prestations dont les consequences se ressentiront pendant une duree il-
limitee. Rien ne justifie que l'on fasse subir unilateralement aux personnes handi
capees, futures beneficiaires de prestations, les resultats de la negligence des 
generations precedentes qui ont laisse la dette s'accroTtre pendant des annees. 
C'est pourquoi l'elimination de la dette doit s'effectuer par le biais de recettes 
supplementaires (temporaires). Nous renvoyons ä ce sujet ä nos explications 
dans le chapitre B. 

La DOK estime que l'elimination de la dette accumulee dans le passe ne 
doit pas s'effectuer par le biais de reductions (definitives) de prestations, 
mais par des recettes supplementaires. 

3. Un plan de demantelement massif totalement unilateral 

Le Pariement a Charge le Conseil federal de presenter, d'ici fin 2010, un message 
relatif ä la 6^ revision de la LAI; ce message devra „notamment" contenir des pro
positions visant ä assainir l'assurance-invalidite par une reduction des depenses 
(art. 5 de la loi federale sur l'assainissement de l'assurance-invalidite). Comme en 
temoignent les comptes rendus des debats pariementaires, le Pariement n'a ja
mais ete majoritairement d'avis que l'assainissement, ainsi que le desendette
ment, devaient s'effectuer exclusivement par des reductions des depenses. 

Alors que le 1®̂  volet de la 6̂  revision LAI proposait des mesures composees d'un 
melange de recettes et de depenses supplementaires, le Conseil federal met ä 
present en consultatlon un 2° paquet de mesures qui constitue un plan de de
mantelement massif totalement unilateral. La DOK ne peut en aucun cas 
accepter ce procede. 
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La DOK est resolument d'avis que l'assainissement de l'AI ne peut s'obtenir que 
par une combinaison de recettes supplementaires et de reductions des de
penses. Cette exigence decoule d'une politique basee sur requilibre social, et ce 
notamment lorsqu'il s'agit avant tout d'eliminer une dette qui rdsulte d'une politi
que erronee menee conjointement par tous (y compris les politiques, l'economie 
et Tadministration) pendant une vingtaine d'annees. La DOK accepte ä cette 
condition que les personnes handicapees soient elles aussi tenues d'apporter 
leur contribution ä l'assainissement indispensable de l'AI. C'est pourquoi la plu-
part des organisations du domaine du handicap ne s'opposent pas ä certaines 
reductions de prestations douloureuses, telles que la reduction des rentes pour 
enfant ou des frais de voyage, et ce ä titre de contribution des personnes 
concernees aux efforts d'economie (cf. les explications concernant les chiffres 
C2 et 05 ci-apres). 

La DOK refuse ce projet de demantelement unilateral et demande que les 
comptes de l'AI soient reequilibres par la mise en ceuvre d'une combinai
son de recettes supplementaires et de reductions des ddpenses. 

4. Usage semantique dissimulatoire et fausses allegations 

Dans le projet de consultatlon, 11 est pretendu avec insislance que l'on doit les 
succes jusqu'ici obtenus en matiere de reduction du deficit de TAI au renforce
ment de la readaptation et aux investissements dans la readaptation (p. ex. p. 
110/111). 

Le fait est que le coüt des mesures de readaptation a augmente dans des pro-
portions sensiblement inferieures aux previsions; une comparaison des comp
tes annuels de 2007 et 2009 le met en evidence. En verite, les investissements 
supplementaires envisages dans le cadre de la 5̂  revision LAI n'ont jusqu'ä ce 
jour ete realises que partiellement. D'autre part, les effets des mesures en vue de 
la reinsertion effective des personnes assurees dans le marche du travail n'ont 
jusqu'ici pas ete recenses, et ce malgre plusieurs interventions de la DOK. II est 
certes exact que le nombre de rentes a notablement diminue; or, cette baisse est 
consecutive, ä hauteur de 90%, aux evaluations medicales plus strictes prati-
quees par les SMR et les Services d'expertise auxquels les offices AI ont recours. 
Les personnes concernees sont donc aujourd'hui tout sauf „reinserees". 

La DOK demande que les circonstances ayant entraine la baisse des ef
fectifs de rentes ces dernieres annees soient communiquees de maniere 
correcte. 

Les mesures proposees dans le cadre du 2® volet sont elles aussi presentees de 
fagon edulcoree et nommees incorrectement. Ainsi, les reductions massives 
de rentes prevues en cas d'invalidite partielle (allant jusqu'ä 37,5% dans certains 
cas, plus une reduction des rentes LPP jusqu'ä 30%) sont „vendues" sous le titre 
„Systeme de rentes lineaire". La reduction des rentes pour enfant de 40% ä 30% 
est presentee comme la „Nouvelle Situation des beneficiaires de rente avec en
fants". Les criteres plus strictes en matiere d'octroi de rente figurent sous le titre 
„Renforcement de la readaptation et maintien sur le marche du travail", la sup 
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pression des frais de voyage lors de mesures medicales sous le titre „Nouveau 
Systeme des frais de voyage" et les refus dorenavant plus frequents des forma-
tions professionnelles initiales sous le titre „Reforme de l'insertion professionnelle 
des eleves sortant d'ecoles speciales". Cet usage semantique dissimulatoire sert 
visiblement ä cacher le fait que cette revision constitue un plan de demantele
ment radical. 

La DOK demande que les propositions de reduction drastique des presta
tions soient designees comme telles et qu'elles ne soient pas dissimulees 
derriere des circonlocutions edulcorantes. 

5. Transfert des charges vers les PC et l'aide sociale 

Les reductions massives des rentes AI, qui totalisent 600 mio de francs (400 mio 
par annee dans le domaine des rentes d'invalidite, 200 mio dans celui des rentes 
pour enfant) ainsi que les reductions supplementaires partielles dans le domaine 
des rentes de la prevoyance professionnelle, conduisent inevitablement ä un im
portant surcroit de frais ä la Charge des prestations complementaires (et par 
consequent de la Confederation et des cantons). 11 n'est pas comprehensible que 
cette Charge supplementaire soit censee s'elever, durant les annees 2018-2029, 
ä seulement 100 mio de francs par annee en moyenne (tableau p. 114); car suite 
ä la baisse drastique des rentes, les prestations complementaires ne seront ä 
l'avenir pas versees comme aujourd'hui ä seulement 37% des rentiers AI, mais ä 
une Proportion largement superieure avoisinant 40%. C'est notamment parmi les 
rentiers et rentieres avec enfants que l'on doit s'attendre ä une augmentation 
sensible des beneficiaires dependant des PC. Le fait que la part des rentiers et 
rentieres AI obliges de recourir aux PC aura bientöt atteint les 50% indique tres 
clalrement que TAI n'est plus en mesure de remplir son mandat constitution-
nel qui consiste ä couvrir les besoins vitaux des personnes handicapees. 

Pour les beneficiaires de prestations complementaires, la reduction des rentes 
doit etre entierement compensee par une hausse des prestations complementai
res. Cela augmentera encore davantage la pression dejä existente sur les presta
tions complementaires. 

En revanche, les propositions visant ä retarder l'acces ä la rente (art. 28a LAI) 
auront pour consequence d'augmenter encore davantage le nombre de person
nes en attente d'une rente AI qui deviendront dependantes de l'aide sociale. De
jä aujourd'hui, une majeure partie des personnes atteintes dans leur sante sont 
obligees, pendant le Processus d'instruction de l'AI qui peut durer des annees, de 
recourir ä l'aide sociale. Ce Chiffre va de toute evidence continuer de s'accroitre. 
L'economie que les cantons parviendront le cas echeant ä realiser sous forme de 
prestations complementaires en retardant l'octroi de la rente (30 mio de francs 
par annee selon les estimations de l'administration) devra etre largement com
pensee par des prestations d'aide sociale. Le projet de consultatlon n'en fait men
tion nulle part. 

Tout compte fait, il s'avere donc non seulement que les economies massives tou-
cheront les assures et leurs familles (notamment les categories salariales moyen 
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nes), mais aussi qu'elles entraineront un important transfert de coüts vers les 
prestations complementaires et l'aide sociale. Cela ne surprend guere dans la 
mesure oü le citron est dejä largement presse. 

La DOK constate qu'une grande partie des reductions de prestations ne 
fait qu'entramer des transferts de coüts vers les PC et l'aide sociale. Le 
projet n'en fait pas mention avec suffisamment de transparence. 

6. Readaptation sans rimplication des employeurs? 

Une fois de plus, le projet du Conseil federal part du principe que le renforcement 
des mesures de readaptation permet de conserver davantage d'emplois de per
sonnes concernees et de procurer plus d'emplois ä des personnes handicapees. 

Meme si la DOK soutient toutes les demarches visant ä renforcer les efforts 
de reinsertion, eile constate que seule une part tres minime des demarches jus
qu'ici entreprises n'ont permis d'accroitre reellement le nombre d'embauches de 
personnes atteintes dans leur sante. Au contraire, c'est la tendance inverse qui 
reste la regle. C'est du au fait que, malgre tous les appels et toutes les promes-
ses, le Processus de rationalisation se poursuit dans les entreprises et 
l'administration, et que le nombre d'emplois de niche destines aux personnes res-
treintes dans leurs capacites de travail diminue. Par consequent, on ne peut es-
compter de vrais progres que si l'appel ä la Cooperation des employeurs ne de
meure pas symbolique et que leur implication dans l'insertion est rendue finan
cierement interessante ou legalement exigee. 

Le projet du Conseil federal ne fait guere avancer ce probleme. Seule 
l'introduction de quotas efficaces (p. ex. pour l'administration publique et les en
treprises concessionnaires) ou d'un Systeme de bonus-malus permettrait 
d'amorcer un vrai changement de cap dans ce domaine. 

La DOK demande au Conseil federal d'examiner serieusement au moins 
l'introduction d'un Systeme de bonus-malus et de faire des propositions 
en ce sens. 
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B. Recettes supplementaires, une necessite absolue 

1. Generalites 

Comme dejä evoque ci-avant sous les chiffres A.2 et A.3, la DOK est d'avis que 
Tassainissement de l'AI ne doit pas s'effectuer unilateralement par des re
ductions de depenses, mais aussi par des recettes supplementaires. 

Cela concerne en particulier les besoins financiers extraordinaires, resultant 
du fait que l'on envisage ä present de rembourser la dette accumulee dans des 
proportions considerables durant plus de 20 ans. II ne faut pas faire endosser cet
te täche aux personnes assurees en leur imposant des reductions des presta
tions. 

Les depenses ordinaires de l'AI renferment, elles aussi, un bon potentiel pour 
realiser des recettes supplementaires. De nos jours, l'AI doit faire face ä un sur
croit de facteurs aggravants sur lesquels eile n'a pas de prise, mais qui impac-
tent negativement sur ses comptes. Ces facteurs objectifs sont par exemple 

• l'evolution demographique (augmentation superieure ä la moyenne du 
nombre de personnes entre 55 et 64 ans, qui presentent un risque d'invalidite 
particulierement eleve); 

• l'augmentation progressive de l'äge de la retraite pour les femmes, qui 
passe de 62 ans ä vraisemblablement 65 ans, avec la consequence que les 
rentieres AI touchent plus longtemps des prestations de TAI. 

• augmentation de l'esperance de vie chez les personnes ayant un handi
cap congenital en raison des progres de la medecine: ces personnes neces-
sitent des prestations importantes pendant de nombreuses annees; 

• le rencherissement des traitements medicaux qui entraine, aussi bien dans 
l'AI (traitement des maladies congenitales) que dans l'assurance-maladie, une 
hausse permanente des depenses; 

• et, enfin, l'evolution du marche de l'emploi qui se caracterise par la rationa
lisation et la perte d'emplois de niche et n'offre que peu d'emplois pour les 
personnes ayant une capacite de travail partielle. 

Des lors qu'il y a coi'ncidence d'autant de facteurs non influengables par TAI, on 
peut aisement concevoir que la hausse des depenses causee par ces facteurs 
doit donner lieu ä une adaptation du financement. Dans l'AI, les cotisations 
n'ont pas ete adaptees depuis plus de 15 ans, alors que dans l'assurance-
chömage, une augmentation du chömage entraine en regle generale une hausse 
de la cotisation. Quant ä l'assurance-maladie, eile adapte, eile aussi, reguliere
ment ses primes ä l'evolution des depenses. 
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2. Interets de la dette ä prendre en Charge par la Confederation egale
ment apres 2017 

Selon la loi federale sur l'assainissement de l'assurance-invalidite, la Confedera
tion Supporte du 1.1.2011 au 31.12.2017 lacharge annuelle des interets sur le 
report des pertes de l'AI. La DOK demande que ta Confederation continue 
d'assumer cette Charge des interets apres le 31.12.2017, jusqu'au rembour
sement de la dette de l'AI. 

Pour la Confederation, la prise en Charge des interets de la dette des 2018 n'est 
pas liee ä un surcroit de depenses, vu qu'elle assume dejä cette Charge pendant 
la duree du financement additionnel. Le fait de continuer de prendre en Charge 
les interets de la dette est supportable pour la Confederation, d'autant que 
ces interets diminueront progressivement Pour TAI elle-meme en revanche, le fait 
de devoir assumer en plus les interets de la dette constitue un surcroit de Charge 
considerable, qui est de nature ä retarder l'assainissement pendant une periode 
prolongee. 

La prise en Charge des interets de la dette par la Confederation se justifie egale
ment du point de vue materiel; le tegislateur federal a en effet beaucoup trop 
tarde ä prendre les mesures necessaires pour eviter que l'AI ne s'endetle. Par 
consequent, c'est ä la Confederation de prendre ses responsabilites concer
nant ce „poids du passe". 11 ne se justifie pas que les personnes handicapees 
soient dorenavant obligees de payer, par des reductions de prestations, les man-
quements des decennies passees! 

Ä noter que la Commlssion AVS/AI s'est eile aussi prononcee en faveur de la 
prise en Charge des interets de la dette par la Confederation des 2018. 

La DOK demande que les interets de la dette soient pris en Charge par la 
Confederation egalement apres le terme du financement additionnel tem
poraire. 

3. Augmentation minimale des cotisations justifiee 

Dejä durant la periode precedant la 5® revision de la LAI, le Conseil federal avait 
propose d'augmenter les cotisations des employeurs et des assures de 0,1 
point au total. Cela ferait passer les cotisations ä l'AI globalement de 1,4% ä 
1,5%, ä assumer pour moitie resp. par les employeurs et les salaries. Ä l'epoque, 
le Conseil federal avait propose cette mesure en complement ä l'augmentation de 
la TVA (de 0,8% ä l'epoque ). 

La DOK estime qu'une augmentation modeste des cotisations ä l'AI, de 0,1% ä 
0,2%, se justifie depuis longtemps en raison des facteurs objectifs aggravants 
decrits ci-dessus. Si aujourd'hui, suite ä la rationalisation et ä d'autres develop-
pements sur le marche du travail, un nombre croissant de personnes atteintes 
dans leur sante se voient evincees du monde du travail et obligees de recourir 
aux prestations des systemes sociaux, l'economie en porte eile aussi, dans une 
certaine mesure, une part de responsabilite. C'est pourquoi il se justifie que 
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les consequences de ce Processus soient cofinancees jusqu'ä un certain degre. 
La Charge salariale supplementaire qui en resulte pour les employeurs (0,05 ä 
0,1%) est certainement materiellement supportable et ne fausse pas la 
concurrence. 

S'ajoute ä cela que la forte hausse du nombre de rentiers et rentieres dans les 
annees 1990-2005 est egalement due, en grande partie, ä la pratique de nom
breuses entreprises qui consistait ä faire partir les personnes ayant un faible ren-
dement en leur octroyant une rente d'invalidite. II est objectivement correct de 
demander ä l'economie d'apporter sa contribution ä relimination de la consi
derable dette accumulee ä l'epoque. 

La DOK estime qu'une augmentation modeste des cotisations ä l'AI se 
justifie. Et ce dans le but, d'une part, de rembourser la dette envers le 
fonds AVS et, d'autre part, de financer le surcroit de depenses liees aux 
facteurs objectifs aggravants qui s'accentuent. 

4. Alternatives au remboursement de la dette 

De l'avis de la DOK, si Tadministration et le Partement devaient refuser la mo
deste augmentation des cotisations teile que proposee, ce serait alors ä la 
Confederation d'assumer le remboursement des dettes de l'AI. Ce 
remboursement pourrait eventuellement s'effectuer par annuites qui seraient ä 
fixer. La DOK n'est pas en mesure d'evaluer la possibilite de rembourser cette 
dette sur les revenus annuels ou non. II faudrait, le cas echeant, recourir ä des 
sources de revenus supplementaires. On peut imaginer la possibilite de taxer les 
successions ou la fortune et les revenus de la fortune; ou qu'une augmentation 
de la TVA en vue de garantir l'AVS ä long terme soit utilisee dans une 
premiere phase pour amortir la dette de l'AI. 

La seule chose evidente aux yeux de la DOK est que l'on ne peut faire payer aux 
personnes assurees handicapees des dettes resultant du passe en leur imposant 
des reductions de prestations douloureuses! 

Si l'augmentation des cotisations ä l'AI est refusee, la DOK demande que 
la Confederation assume le remboursement progressif de la dette de l'AI. 
Elle doit garantir les moyens necessaires ä cet effet. 
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0. Les diverses propositions: 

1. Systeme de rentes lineaire 

1.1. Un Systeme de rentes „lineaire" dans l'AI 
L'introduction d'un nouveau Systeme de rentes dit „lineaire" constitue la pro
position phare du Conseil federal. Cette mesure est destinee ä decharger les 
comptes de l'AI de 400 mio de francs en moyenne par annee durant les an
nees 2018 ä 2029.11 en resulte que certains assures se verront reduire leur 
rente dans une proportion allant jusqu'ä 37.5%. Ces reductions massives 
sont motivees en premier lieu par l'argument que la linearite serait neces
saire pour creer des incitations positives ä la readaptation. 

11 est vrai qu'un Systeme de rentes lineaire tel qu'il se pratique aujourd'hui 
par exemple dans l'assurance-accidents, presente l'avantage de ne pas ge-
nerer d'effets de seuils problematiques. II ne faut toutefois pas surevaluer 
ces effets de seuil dans l'AI, vu que seule une proportion minime des 
beneficiaires d'une rente AI (environ 30%) trouvent encore un emploi 
actuellement. S'ils presentent une invalidite de 70% et plus, ils sont encore 
tout juste 22%; ä noter que ces revenus sont en grande partie realises dans 
des ateliers proteges, et que le revenu realise est te plus souvent inferieur 
au revenu theorique exigible sur lequel se base TAI, si bien qu'une augmen
tation du revenu n'influe en general pas sur le degre d'invalidite. C'est preci
sement lä oü la proposition du Conseil federal prevoit d'introduire un Sys
teme lineaire (en cas d'un degre d'invalidite important), qu'il restera sans ef
fet sur la readaptation. En revanche, dans les cas oü l'actuel Systeme cree le 
plus d'incitation negative en matiere de readaptation (degre d'invalidite de 
40%), le Conseil federal estime qu'il faut maintenir le seuil et l'augmenter 
encore pour les rentes du 2° pilier. 

Un Systeme de rentes lineaire aurait du sens s'il deployait ses effets pour les 
degres d'invalidite Interieurs (comme dans l'assurance-accidents). Or, ce
la necessiterait qu'une rente AI soit versee des 25% d'invalidite ou meme, 
comme dans l'assurance-accidents, des 10% d'invalidite. Et cela suppose-
rait que le seuil de rente corresponde syst^matiquement au degre 
d'invalidite. Or, le Conseil federal refuse ces deux conditions pour des rai
sons de coüt. Le modele qu'il presente ne cree en revanche une linearite 
que dans des domaines partiels, en les liant ä une reduction massive de ren
tes. Les organisations du domaine du handicap refusent unanimement 
une teile pseudo-variante d'un modele lineaire. 

Par ailleurs, les divers graphiques et cas de figure presentes dans le rap
port explicatif ne refletent pas la realite. Ils partent en effet toujours du 
principe que les personnes ayant une invalidite partielle sont en mesure 
d' exploiter leur entiere capacite de travail residuelle, en touchant en plus (ä 
une exception pres) une rente du 2^ pilier. Or dans la realite, seule une faible 
minorite des personnes röunissent ces deux conditions. 
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La DOK constate que dans la proposition du Conseil federal, les inci
tations negatives en matiere de readaptation ne sont eliminees que lä 
oü elles ne portent guere ä consequence dans la pratique. Elles sont 
en revanche maintenues, voire augmentees lä oü 11 existe, dans la 
pratique, une incitation negative ä la readaptation. La DOK refuse par 
consequent, pour cette raison et parce que la proposition est liee ä 
une reduction drastique des rentes, rintroduction d'un modele de 
rentes lineaire. 

1.2. Les reductions de rentes proposees dans TAI (art. 28b) 
Le Conseil fedöral propose de reduire massivement les rentes comprises 
entre un degre d'invalidite de 50% et de 99%. Ainsi, le degre d'invalidite et la 
rente ne doivent plus correspondre. Concretement, on envisage de 
n'accorder 
• plus qu'une rente de 37,5% pour un degre d'invalidite de 50% (au lieu 

d'une demi-rente actuellement) 
• plus qu'une rente de 50% pour un degre d'invalidite de 60% (au lieu 

d'une rente de trois-quarts actuellement) 
• plus qu'une rente de 62,5% pour un degre d'invalidite de 70% (au lieu 

d'une rente entiere actuellement) 
• plus qu'une rente de 75% pour un degre d'invalidite de 80% (au lieu 

d'une rente entiere actuellement), etc. 

Par exemple, une personne qui touche aujourd'hui une rente mensuelle en
tiere de Fr. 1'800.- pour un degre d'invalidite de 70% ne touchera desormais 
plus qu'une rente de Fr. 1'125.-. Plus personne ne peut couvrir ses be
soins vitaux avec une teile rente. Vu que la majeure partie des personnes 
concernees ayant une capacite de travail residuelle de 30% ne trouvent plus 
d'emploi, meme avec la meilleure volonte du monde, et que plus de la moitie 
des rentiers et rentieres AI ne touchent pas de rentes du 2® pilier, ces reduc
tions de rentes conduisent exclusivement ä un transfert des coüts vers 
les prestations complementaires. Cela ne concerne pas seulement le 
37% des beneficiaires de rentes AI qui touchent dejä actuellement des PC, 
mais egalement de nombreux autres beneficiaires qui seront dorenavant 
obliges de demander des prestations complementaires. 

La DOK refuse resolument ces reductions de rentes d'une ampleur 
inedite; elles ne se justifient d'aucune maniere. 

1.3. Reglementation speciale en cas d'un degre d'invalidite entre 80% 
et 99% (art. 28a al. Ibis) 
Le Conseil federal propose, pour attenuer les cas de rigueur auxquels il faut 
s'attendre, de ne prendre en compte, en cas d'un degre d'invalidite ä 
compter de 80%, le revenu d'invalide que s'il est effectivement pergu. 

La DOK considere comme absolument indispensable de relativiser le nou
veau modele propose, meme si eile estime qu'il ne va pas assez loin. Car, 
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avec un degre d'invalidite compris entre 70% et 79%, seule une petite partie 
des personnes concernees peuvent mettre ä contribution leur capacite de 
travail residuelle sur le marche general de l'emploi. Le Conseil federal ecrit 
qu' „on part cependant de l'hypothese que les personnes presentant un taux 
d'invalidite compris entre 70% et 79% pourront encore exploiter leur capacite 
de gain residuelle". Cet optimisme deconnecte de la realite n'est motive 
d'aucune maniere. 

Dans le rapport explicatif, il est entre autres ecrit que les revenus minimes, 
tires p. ex. d'une activite dans un ateller protege, ne seraient pas pris en 
compte. Or, cela ne se fonde sur aucune base legale. Jusqu'ä aujourd'hui, le 
revenu realise dans un atelier protege est usuellement pris en compte dans 
le calcul de Tinvalidite et non considere comme un salaire social. Le projet 
ne repond pas ä ce genre de questions essentielles. 

La DOK souligne qu'ä partir d'un degre d'invalidite de 70% (et pas 
seulement des 80%), la plupart des assures ne trouvent plus (ne peu
vent plus trouver) une activite lucrative. C'est pourquoi il faut accor-
der une rente entiere aux personnes sans activite lucrative ayant un 
degre d'invalidite de 70%. 

1.4. Application du nouveau Systeme aux rentes AI existantes (dispo
sitions transitoires let. a et b): 
Le Conseil federal propose d'adapter egalement les rentes en cours au nou
veau Systeme de rentes, mais ce toutefois uniquement pour un degre 
d'invalidite de 50% au minimum. 

Si l'on prevoit d'adapter les rentes en cours au nouveau Systeme, il faut le 
faire de maniere logique. La DOK ne comprend pas pourquoi on envisage-
rait une exception pour les personnes ayant un degre d'invalidite compris 
entre 40% et 49%. Le fait que l'on ne prevoie des adaptations que lä oü 
le nouveau Systeme apporte des desavantages aux personnes concer
nees caracterise l'esprit fondamental du projet. 

La DOK demande par ailleurs que la garantie des droits acquis s'applique 
aux personnes des 50 ans. 

La DOK demande qu'un eventuel nouveau Systeme de rentes ne 
s'applique aux assures ayant une rente en cours que s'ils n'ont pas 
encore atteint leur 50** annee, mais ä ce moment-lä de maniere syste-
matique, ^ ^ ^ ^ _ ^ _ ^ _ 

1.5. Reglement en cas de modification du degre d'invalidite (art. 30bis 
et 31): 
Le Conseil federal propose qu'une rente ne doive dorenavant etre adaptee 
que si le degre d'invalidite s'est modifie de fagon notable, c.-ä-d. de 5 
points de pourcentage au minimum. En revanche, il est prevu de suppri 
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mer la disposition de l'art. 31 LAI selon ]aque\]e une amelioration du revenu 
allant jusqu'ä Fr. 1 '500.- n'est pas ä prendre en compte dans la procedure 
de revision. 

Si un modele lineaire est introduit, un seuil de notabilite de 5% pour 
l'adaptation de la rente parait raisonnable. II est en outre vrai que cela rend 
l'art. 31 LAI caduc. Par consequent, la DOK ne s'oppose pas ä ces proposi
tions. 

1.6. Nouvelles regles concernant l'evaluation de l'invalidite (art. 28a al. 
4): 
Le Conseil federal propose que lui soit deleguee la possibilite de fixer dans 
l'ordonnance les revenus determinants pour le calcul de l'invalidite ainsi que 
les montants ä en deduire ou ä y ajouter le cas echeant. 11 veut mettre ä pro
fit cette competence pour determiner de nouvelles normes regissant le 
calcul de Vinvalidite, qui conduisent ä une pratique plus stricte hrs de )a 
determination du degre d'invalidite notamment pour les personnes handi
capees des la naissance et les personnes handicapees precoces. 

La DOK refuse cette demarche. Le fait de fixer aujourd'hui le revenu de 
valide des personnes handicapees precoces n'etant pas en mesure 
d'acquerir une veritable formation professionnelle en raison de leur invalidite, 
de Sorte ä correspondre „en pour cent selon l'äge, aux fractions suivantes 
de la mediane, actualisee chaque annee, teile qu'elle ressort de l'enquete ... 
sur la structure des salaires" (art. 26 RAI), constitue un reglement materiel
lement correct. II est vrai que cette valeur mediane peut parfois etre supe
rieure au revenu sans invaliditä ä l'issue d'une formation, p. ex. dans une 
profession ä bas salaire. Ä l'inverse, celui-ci est souvent inferieur au revenu 
sans invalidite apres l'accomplissement d'une formation dans une profession 
qui ouvre de bonnes perspectives salariales. 

Lors de la determination du revenu sans invalidite, il est en outre inap-
proprle de limiter par voie reglementaire les deductions des salaires fi
gurant dans les baremes. Ä ce propos, le Tribunal federal a developpe une 
pratique stricte mais qui tente ä tout le moins de repondre aux cas indivi
duels. Elle prend en compte le fait que les personnes gravement atteintes 
dans leur sante ne sont pas en mesure de realiser le revenu moyen usuel en 
Suisse. La DOK considere cette pratique comme equitable et qualifie toute 
reglementation par voie d'ordonnance d'injustifiee: la mise en parallele des 
salaires et la deduction en raison du handicap, on veut aborder des proble
mes distincts qui ne se laissent pas regrouper p.ex. en une seule deduction 
plafonnee. 

La DOK considere la pratique actuelle en matiere de calcul de 
l'invalidite comme materiellement justifiee et refuse la nouvelle re
glementation proposee au niveau de l'ordonnance. 
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1.7. Systeme de rentes lineaire egalement dans la prevoyance profes
sionnelle? (art. 24 al. 1 LPP, dispositions transitoires LPP) 
11 est propose d'introduire un Systeme de rentes lineaire egalement dans la 
prevoyance professionnelle obligatoire: un degre d'invalidite de 40% donne 
desormais droit ä une rente de 40% et une invalidite superieure donne droit 
ä une rente correspondant au degre d'invalidite. 

La DOK refuse egalement ces propositions pour les raisons suivantes: 

D'une part, on introduit pour les rentes modestes de la prevoyance profes
sionnelle, un niveau sensiblement superieur ä celui admis jusqu'ici. Par 
rapport ä la Solution actuelle, cela pourrait encore davantage diminuer l'effet 
incitatif ä la readaptation des personnes ayant une rente modeste; en effet, 
en cas d'amelioration de la capacite de gain de 60% ä 65%, ce n'est pas 
(comme aujourd'hui) qu'un quart de rente de l'AI et un quart de rente de la 
caisse de pension qui sont perdus, mais (dorenavant) un quart de rente de 
l'AI et une rente de 40% de la caisse de pension. Cette problematique n'est 
mdme pas effleuree dans le projet. 

La DOK refuse le nouveau modele entre autres aussi parce qu'il annule 
l'harmonisation, enfin obtenue lors de la 1'^ revision de la LPP, entre les 
systemes de l'AI et celui de la prevoyance professionnelle. II ne se justi
fie pas du point de vue materiel qu'un degre d'invalidite de 50% ne donnerait 
droit, dans l'AI, plus qu'ä une rente de 37,5%, alors que la prevoyance pro
fessionnelle conserve (ä juste titre) le droit ä une rente de 50%. 

Pour ce qui concerne la diminution prevue du droit ä la rente en cas de de
gre d'invalidite des 60%, celle-ci double les consequences des importantes 
reductions de prestations dans le domaine de l'AI. Des reductions de cette 
ampleur ne peuvent etre cautionnees. 

Quant aux dispositions transitoires, la DOK estime que les rentes en 
cours de la prevoyance professionnelle doivent continuer d'etre ver
sees dans tous les cas selon le droit actuel, et ce egalement lorsque le 
degre d'invalidite est augmente ou diminue. Une teile Solution est non seu
lement beaucoup plus simple du point de vue de la mise en ceuvre et du fi
nancement, mais eile offre egalement une meilleure securite juridique. La 
proposition de la Commlssion LPP, selon laquelle 11 convient de renoncer ä 
une adaptation de la rente uniquement lorsque le degre d'invalidite passe en 
dessous de 60%, c.-ä-d. lorsque l'adaptation pourrait entrainer une augmen
tation de la rente mais pas une diminution, n'est certainement pas licite. 

La DOK refuse la proposition concernant la nouvelle reglementation 
des echelons de rente dans le domaine de la prevoyance profession
nelle: celle-ci renforce les effets negatifs sur i'incitation ä la readapta
tion, compromet l'harmonisation obtenue et double l'effet des reduc
tions massives des rentes dans l'AI. La DOK s'oppose dans tous les 
cas ä Tappllcatlon, le cas echeant, d'un nouveau modele de rentes 
aux rentes en cours. 
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1.8. Variante de la Commlssion federale de l'AVS/AI ä titre 
d'alternative? 
La Commlssion AVS/AI a demande au Conseil federal d'examiner un mo
dele alternatif qui maintiendrait le droit ä un quart de rente en cas de degre 
d'invalidite compris entre 40% et 49%, pour passer ensuite ä un Systeme de 
rentes lineaire des 50% oü la quotite de rente d'invalidite correspond au 
degre d'invalidite. Dans le projet, le Conseil federal presente ce modele 
plus en details ; or, il ne le soutient finalement pas vu qu'il n'est pas de na
ture ä alleger les finances de l'AI de 400 mio de francs, mais seulement de 
200 mio resp. de 170 mio (selon la Variante). 

La DOK souligne toutefois que ce modele est largement plus adequat 
que celui propose par le Conseil federal, et ce pour les raisons suivantes: 

• D'une part, la rente des 50% correspond au degre d'invalidite; on 
n'octroie par consequent pas de rentes faibles du fait d'etre bialsees 
qui ne correspondent absolument pas ä la limitation de la capacite de 
gain. 

• Afin qu'il ne subsiste pas de seuil important entre une invalidite de 40% 
et de 50%, on pourrait prevoir lä aussi un echelonnement fin du droit ä 
la rente (rente de 25% pour un degre d'invalidite de 40%, rente de 27,5% 
pour un degre d'invalidite de 41%, etc. jusqu'ä une rente de 50% pour un 
degre d'invalidite de 50%), tel que le Conseil federal l'esquisse lui-meme. 

• Ce modele pourrait etre harmonise et coordonne par un reglement dans 
le domaine de la prevoyance professionnelle de sorte ä ne pas creer 
de nouvelles differences entre les systemes de prevoyance du 1̂ ^ et du 
2^ pilier. 

Bien que le modele propose par la Commlssion AVS/AI soit bien plus 
adequat que celui du Conseil federal, la DOK refuse egalement ce 
modele parce qu'il conduit ä des reductions de rentes jusqu'ä 30% 
pour certains degres d'invalidite, ce qui n'est pas justlfiable. 

2. Reduction des rentes pour enfant 

Le Conseil federal propose de diminuer la rente pour enfant de l'AI (et de l'AVS) 
de 40% ä 30% (art. 38 al. 1 LAI). Cette mesure est censee alleger les comptes de 
l'AI de 200 mio de francs par annee (moyenne des annees 2019 ä 2028). Le 
Conseil federal estime cette reduction defendable parce que les actuels montants 
des rentes pour enfant dans l'AI sont comparativement elevees aussi bien par 
rapport au contexte international qu'ä d'autres systemes (PP, PC, aide sociale), et 
aussi parce que le droit aux allocations pour enfant a ete etendu, depuis 
l'introduction de la LAI, aux beneficiaires de rentes AI. 

La majorite des organisations representees au sein de la DOK peuvent se rallier 
dans une large mesure ä cette argumentation, et elles considerent cette mesure 
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d'economie dans sa forme proposee comme douloureuse, mais defendable. 
Mais ce uniquement ä condition que l'on ne cumule pas la reduction des rentes 
pour enfant et les rentes principales des personnes ayant un degre d'invalidite 
entre 50% et 99%. D'autre part, une reduction des rentes pour enfant ne peut 
etre acceptee que si le projet prevoit des recettes supplementaires. 

Pour ce qui concerne les cas de figure mentionnes dans le projet de consultatlon, 
ceux-ci renvoient une Image deformee de la realite. II ne faut en effet pas oublier 
que seule une minorite des rentiers et rentieres AI ayant une invalidite partielle 
sont en mesure de mettre ä contribution, sur le marche du travail actuel, leur ca
pacite de travail residuelle theorique; que, en outre, seule une minorite des bene
ficiaires d'une rente AI touchent en plus de la rente AI, une rente partielle du 2^ 
pilier qui permette de compenser les reductions dans TAI; et enfin, que les ren
tiers et rentieres AI avec enfants qui touchent egalement des prestations com
plementaires sont une minorite. 

Lorsque ces revenus supplementaires fönt defaut, les rentes AI et les rentes pour 
enfant s'averent, comme auparavant, tres modestes et en regle generale insuffi-
santes pour couvrir les besoins vitaux. 

Par ailleurs, nous exprimons des reserves concernant l'adaptation dans 
l'ordonnance, proposee par le Conseil federal, des regles en cas de surassu-
rance, meme si on ignore pour l'heure quelle en sera l'orientation donnee. Le 
Probleme reside dans le fait que, dejä actuellement, les regles de reduction ne se 
referent pas au revenu effectivement realise immediatement avant la survenance 
de l'invalidite, mais au revenu moyen soumis ä cotisation depuis l'äge de 20 ans. 
Cette methode conduit assez souvent ä des Solutions peu convaincantes du point 
de vue materiel. C'est pourquoi il est d'autant plus important qu'un montant mi
nimal approprie soit verse pour chaque enfant. 

Les membres de la DOK sont majoritairement prets ä accepter une reduc
tion des rentes pour enfant de 40% ä 30% si les rentes d'invalidite pro-
prement dites ne subissent pas de reduction supplementaire. Ils soutien
nent cette proposition sous reserve que la reduction de prestations soit 
reellement indispensable dans ces proportions pour reequilibrer les 
comptes de l'AI, et que l'on prevoie en outre des recettes supplementaires 
en vue d'assainir l'AI. 

3. Elargissement de Teventail d'instruments de reinsertion 

Le Conseil federal propose, sous le titre „Renforcement de la readaptation et 
maintien sur le marche du travail", toute une serie de modifications de la loi visant 
ä promouvoir encore davantage la reinsertion des personnes atteintes dans leur 
sante et ä eviter de nouveaux octrois de rentes. De l'avis du Conseil federal, tou
tes ces mesures devraient alleger les comptes de l'AI de 100 mio de francs sup
plementaires par annee. 

Ä y regarder de plus pres, certaines de ces mesures s'averent judicieuses, mais 
une grande partie d'entre elles semblent superflues, inappropriees au but re 
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cherche, voire problematiques. Dans ce qui suit, nous commentons les diver
ses propositions en details. 

On peut constater de maniere generale que l'extension supplementaire du Sys
teme de readaptation ne permettra guere de realiser les economies escomptees 
si la disponibilite des employeurs ä cooperer activement ä la readaptation 
reste aussi moderee que durant les annees precedentes. Les explications 
prolixes dans le projet, notamment au sujet des supposes „effets" de la 5̂  revision 
de l'AI (toujours pas evalues au niveau suisse jusqu'ä ce jour) ne parviennent pas 
ä le masquer. Nous nous permettons d'attirer l'attention sur nos explications sous 
le Chiffre A.6. Les mesures proposees ne sont guere de nature ä inciter les em
ployeurs ä renforcer leur engagement ä grande echelle. 

Les dispositions legales concernant la readaptation etaient dejä devenues assez 
illisibles dans le cadre de la 5® revision de l'AI. On envisage ä present 
d'introduire des öftres et procedures supplementaires, ce qui va aboutir ä un veri
table meli-melo dans la LAI. Ce n'est en effet pas la quantite de definitions ajou-
tees qui permet d'optimiser le deroulemenl de la readaptation, qui s'impose de
puis longtemps, mais une mise en oeuvre rigoureuse et individualisee du large 
eventail d'offres dejä existantes. Cela fait defaut un peu partout, raison pour la
quelle les efforts de readaptation doivent etre faits dans la pratique, et non au ni
veau de l'amenagement des dispositions legales. 

Enfin, lorsqu'on estime ä 20 (pour toute la Suisse I) les besoins supplementai
res en nouveaux specialistes de la readaptation pour assumer les nouvelles 
attributions liees au renforcement de la readaptation, on peut alors se poser la 
question du reel serieux avec lequel le Conseil federal aborde ces efforts de re
adaptation, ou si tout cela ne sert pas davantage de pretexte pour rendre l'octroi 
de rentes encore plus strict. II semble en effet que 20 personnes ne seront guere 
en mesure de remplir les multiples täches decrites de maniere satisfaisante. 

3.1. Soutien des employeurs ä titre preventif (art. 7cbis) 
Le Conseil federal propose que les Offices AI puissent offrir, ä la personne 
assuree ou ä l'employeur qui en exprime le besoin, des „conseils et un suivi 
axes sur la readaptation" des que le maintien de la place de travail est me-
nace du fait de l'etat de sante de l'assure. II est toutefois prevu que nul ne 
peut se prevaloir d'un droit ä ces prestations. 

La DOK soutient cet Instrument de conseil et d'accompagnement, mais 
doute de la necessite d'introduire un complement d'offres en amont de la 
detection precoce. Elle pose la question de savoir si ces conseils et ce suivi 
ne pourraient pas tout aussi bien s'effectuer dans le cadre de l'actuelle pro
cedure de detection precoce facilement accessible, et ce d'autant plus 
lorsque - comme propose -11 est prevu que la communication en vue de la 
detection precoce puisse intervenir des que l'assure risque de devenir inva
lide. 

Une offre de conseils et de suivi destinee aux employeurs ä un Stade pre
coce d'une invalidite menagante suppose par ailleurs que les Offices AI dispo 
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sent d'un nombre süffisant de job coaches capables de proposer un verita
ble soutien. Sinon, l'offre ne sera pas mise ä contribution. 

Par ailleurs, le fait que la loi prevoie explicitement que l'assure ne peut se 
prevaloir d'un droit aux conseils et au suivi est regrettable. Cela fait dejä 
entrevoir que les Offices AI disposent d'une large competence discretion-
naire de decider s'ils veulent ou non donner suite ä d'eventuelles demandes 
de conseils. La DOK estime, au meme titre que la Commlssion federale 
AVS/AI, que l'office AI devrait etre tenue d'agir torsqu'etle regoit de telles 
demandes. 

La DOK soutient les conseils et le suivi precoces de la personne as
suree et de l'employeur lorsque la poursuite de l'emploi est menacee, 
mais eile doute de la necessite d'une offre en amont de la detection 
precoce. II conviendrait en tous les cas d'instaurer un droit aux 
conseils et au suivi. 

3.2. Extension de la detection precoce (art. 3a, 3b al. 2, 2bis et 3) 
Le Conseil federal propose que la communication en vue de la detection 
precoce puisse desormais intervenir des que l'assure est menace de se re-
trouver en incapacite de travail. D'autre part, il souhaite se voir deleguer la 
competence de designer d'autres personnes (p. ex. des psychologues) habi-
litees ä faire une communication. 

Vu que les mesures de readaptation doivent etre accordees egalement aux 
assures menaces d'une invalidite (art. 8 al. 1 LAI), il serait logique de pou-
voir mettre en route egalement la detection precoce en cas de menace 
d'invalidite. La DOK ne s'oppose pas ä cette proposition. 

On peut se demander s'il est necessaire d'etendre le cercle des personnes 
habilitees ä faire une communication. Nous ne pensons pas qu'il en resulte-
ra une hausse determinante du nombre de Communications. La DOK ne 
peut soutenir l'extension du cercle des personnes habilitees ä faire la com
munication que si l'on prevoit que les Communications ne peuvent se faire 
qu'avec l'accord des assures. 

La DOK approuve l'extension de la liste des personnes habilitees ä 
faire une communication ä condition de rendre desormais obligatoire 
de demander l'accord de l'assure avant de faire une communication 
en vue d'une detection precoce. 

3.3. Elargissement des Instruments de reinsertion (art. 14a al. 3 et 5) 
Le Conseil federal propose d'abord de ne plus limiter la duree des mesures 
de reinsertion ä une annee. La DOK avait dejä exige cette modification ä 
plusieurs reprises lors de la 5® revision de la LAI, mais avait echoue ä 
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l'epoque face aux resistances de l'administration. Nous approuvons bien 
entendu la suppression de cette limitation temporelle absurde. 

Le Conseil federal propose en outre que les employeurs ne touchent une 
contribution de l'AI pas seulement lorsqu'ils maintiennent un employe ä son 
poste dans le cadre de mesures de reinsertion, mais aussi lorsqu'ils enga-
gent un nouvel employe. La DOK estime que ce complement est lui aussi 
sense, mais que la contribution doit etre liee ä des prestations tres concretes 
de l'employeur. 

En ce qui concerne les mesures de reinsertion, 11 faut souligner de maniere 
generale que la frequence ä laquelle celles-ci ont ete accordees jusqu'ici est 
largement Interieure aux pronostics de la 5® revision de la LAI. Cela est du 
en premier lieu au fait qu'un nombre minime d'employeurs se sont jusqu'ä ce 
jour dits prets ä mettre en ceuvre des mesures de reinsertion sous l'angle 
pröne „first place, then train". II est malheureusement ä craindre que cela 
ne Changera pas beaucoup si les offices AI ne fönt pas un usage plus inten-
sif de cette possibilite et que les employeurs persistent ä ne pas y participer 
dans une mesure importante. 

La DOK soutient le complement apporte par cette proposition aux 
Instruments de reinsertion. 

3.4. Examens par le biais d'evaluations interprofessionnelles (art. 7c 
quater) 
Ces dernieres annees, les evaluations exclusivement medico-theoriques ont 
pris un Statut quasi exclusif, une evolution critiquee ä diverses reprises par 
les organisations des milieux du handicap. On envisage ä present de deter
miner le potentiel de readaptation et les possibilites de realiser un revenu de 
maniere interprofessionnelle en ayant recours ä des specialistes. La 
DOK soutient d'une part cette proposition, tout en soulignant, d'autre part, 
que cela ne necessite pas de modification de la loi: des evaluations inter
professionnelles ont dejä lieu aujourd'hui de maniere ponctuelle (exemple : 
arbeitsmarktliche Abklärung AMA ä Berne [service d'evaluation des aptitu-
des professionnelles sur le marche de l'emploi]). Celles-ci contribuent entre 
autres ä repondre ä la question du droit eventuel ä une rente. 

II nous semble important que les medecins traitants soient impliques suffi
samment tot dans le Processus de determination du potentiel de reinsertion. 
Ces dernieres annees, cela a ete par trop neglige, pour ne pas dire cons-
ciemment omis. 

La DOK soutient l'aspect interprofessionnel de l'examen, mais 
n'estime pas necessaire de modifier la loi. 
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3.5. Definition legale de „l'aptitude ä la readaptation" (art. 7c ter, art. 
7quater, art. 54a) 
Le Conseil federal propose de definir „l'aptitude ä la readaptation" dans la 
loi; Est repute apte ä la readaptation l'assure qui, en depit de ses problemes 
de sante, peut objectivement suivre avec de bonnes chances de succes des 
mesures d'intervention precoce et de readaptation dans le but de reintegrer 
la vie professionnelle. La competence decisionnelle dans l'etablissement de 
l'aptitude ä la readaptation doit revenir ä l'office AI qui, lui, doit fonder sa de
cision sur une evaluation du SMR. 

Du point de vue de la DOK, aussi bien la definition de „l'aptitude ä la re
adaptation" que le reglement des competences decisionnelles sont super-
flus. Dejä auparavant, les Offices AI determinaient, en se basant sur une 
evaluation medicale, si teile ou teile personne etait objectivement en mesure 
de suivre des mesures de readaptation et dans quelle mesure on pouvait 
raisonnablement l'exiger d'elle. Des definitions supplementaires dans la loi 
n'y changeront rien. Cela aura pour seul effet d'hypertrophier la loi. 

Dans la pratique survient parfois le probleme que les medecins traitants de-
clarent une personne en incapacite de travail pendant la duree des me
sures de readaptation. Ces attestations peuvent etre tout ä fait justifiees 
dans certains cas (p. ex. si la personne tombe passagerement malade ou 
que son etat de sante s'est deteriore), mais elles s'averent parfois precipi-
tees. Or, ce n'est pas la definition de l'aptitude ä la readaptation qui parvien-
dra ä resoudre le dilemme qui en decoule, mais seule une rapide verification 
medicale pratiquee par le SMR (en accord avec les medecins traitants) s'il 
existe des doutes quant ä la legitimite des attestations. Cela est parfaitement 
possible dejä aujourd'hui. Le probleme reside dans le fait que les ressources 
en personnel sont limitees au sein des SMR, que les postes ne sont pas en
tierement pourvus et que le personnel change frequemment 

La DOK estime superflu de proceder ä une definition legale de 
l'aptitude ä la readaptation. 

4. Droit ä la rente: allongement du delai d'attente? 

Une nouvelle reglementation de l'art. 28 LAI, qui regit les conditions donnant droit 
ä la rente, est presentee de maniere dissimulee dans le chapitre „Renforcement 
de la readaptation et maintien sur le marche du travail". 11 est prevu qu'ä l'avenir, 
l'assure n'ait droit ä la rente que si son aptitude ä la readaptation ne peut 
plus etre amelioree ni par des traitements medicaux, ni par des mesures de 
readaptation de l'AI. 

Dans le cadre de la 5° revision de la LAI, on avait dejä introduit une disposition 
dans l'art. 28 LAI selon laquelle l'assure n'a droit ä la rente que si sa capacite de 
gain ne peut pas etre retablie, maintenue ou amelioree par des mesures de re
adaptation raisonnablement exigibles. Ä l'epoque, les organisations du domaine 
du handicap avaient dejä attire l'attention sur le fait que suite ä cette disposition, 
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le droit ä la rente pouvait risquer d'etre refuse pendant de nombreuses annees du 
seul fait qu'une personne subit des traitements medicaux dont le succes ne peut 
etre predit avec certitude. Elles avaient indique que cela pouvait allonger indefi-
niment le delai d'attente d'une annee. Par la suite, le Conseilier federal Cou
chepin a souligne ä plusieurs reprises au Pariement que teile n'etait pas 
l'intention. Dans la pratique, le delai d'attente d'une annee ne s'est effective
ment pas allonge, mais les decisions de rente ont ete retardees. 

On formule ä present une condition supplementaire ä l'ouverture du droit ä la 
rente: il est prevu que le droit ä la rente ne naisse pas ä la seule condition que la 
capacite de gain ne soit plus ameliorable, mais en plus ä la condition que 
l'aptitude ä la readaptation ne soit plus ameliorable. 

II se pose prealablement la question de savoir si ce nouveau critere n'est pas su
perflu: il s'avere en tous les cas comme totalement inadequat en ce qui concer
ne le droit ä la rente. On entend par aptitude ä la readaptation la capacite de par
ticiper ä des mesures de readaptation telles que p. ex. un placement. Or, le fait 
qu'une personne prenne part ä un processus de placement n'a, selon la pratique, 
aucune influence sur la rente, celle-ci etant caiculee independamment de la ques
tion 60 savoir si la personne est readaptee ou non. Selon le nouveau critere, la 
personne pourrait p. ex. etre privee de la rente durant des annees, et ce pour la 
seule raison qu'elle reste capable de rechercher une activite ä 50% dont 
l'exercice, selon le point de vue des medecins, lui est possible. Une teile conse
quence est completement absurde. 

Les explications du Conseil federal (p. 56) notamment portent ä confusion et 
fönt planer une menace. Elles fönt naitre l'impression que le delai d'attente d'une 
annee est remis en question, meme si cela n'est pas formule de maniere expli-
cite. La DOK s'oppose avec la plus grande vigueur ä un tel allongement du 
delai d'attente. 11 ne faut pas qu'une grande partie des personnes handicapees 
soient maintenues durant toute leur vie en attente d'une decision de l'AI et de-
viennent dependantes de l'aide sociale, pour ne se voir accorder la rente 
qu'apres leur deces quand il s'avere evident que leur etat de sante ne pourra 
plus s'ameliorer! Dans ces circonstances, l'assurance-invalidite ne remplit alors 
plus son mandat qui consiste ä offrir une protection contre les consequences ma
terielles de l'invalidite. 

L'introduction d'une nouvelle condition ä l'octroi d'une rente est motive par 
l'allegation que l'existence d'un droit ä rente fait baisser la motivation de 
l'assure ä se reinserer. Or, c'est tres souvent le contraire: le droit fondamental ä 
la rente ä l'issue de l'annee d'attente donne aux personnes assurees la securite 
de ne pas se retrouver tout ä coup, durant leurs efforts de readaptation, sans re
venu de Substitution au cas oü le traitement de leur atteinte ä la sante devait du
rer plus longtemps que prevu. Cette securite est d'une importance eminente no
tamment pour les personnes ayant une maladie psychique, afin de les aider ä 
garder leur motivation et de leur permettre de se reinserer avec succes. 

La DOK s'oppose avec la plus grande fermete ä la proposition materielle
ment indefendable de reformuler l'art. 28 LAI: cette proposition conduit ä 
un rallongement illicite et indetermine du delai d'attente d'une annee. 
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5. Reduction des prestations en matiere de frais de voyage 

Depuis la suppression des mesures scolaires, les frais de voyage rembourses 
chaque annee par l'AI sont passes de plus de 100 mio de francs ä environ 40 mio 
de francs par annee. Le Conseil federal propose ä present de faire encore une 
economie supplementaire de 20 mio de francs dans ce domaine: et ce en premier 
lieu en ne remboursant, pour les mesures medicales, plus que les frais supple
mentaires generes par le choix d'un moyen de transport particulier rendu neces
saire par l'invalidite, mais pas les frais de voyage „ordinaires". 

La DOK est d'avis que te domaine des frais de voyage doit dans une cer
taine mesure etre optimise. On peut se feliciter de la Solution proposee en ce 
sens qu'elle prevoit de maintenir le remboursement des frais de voyage relatifs au 
reclassement, aux mesures de reinsertion et aux moyens auxiliaires. 

La nouvelle reglementation pourrait toutefois se reveler problematique en ce qui 
concerne les mesures medicales. Mis ä part cela, eile ne permettra un alignement 
sur les prestations de l'assurance-invalidite qu'ä certaines conditions. La question 
de savoir quels sont vraiment les „frais supplementaires dus ä rinvalidite" peut 
tout ä fait poser des problemes d'interpretation. Au fond, tous les frais constituent 
un surcroit de frais generes par l'invalidite, lorsque p. ex. un enfant doit, en raison 
de son handicap congenital, se rendre chaque semaine, et pendant des annees, 
chez un therapeute (ce qu'un enfant non handicapö n'est pas oblige de faire). 

La nouvelle reglementation entrainera notamment un surcroit considerable de 
charges pour les familles ayant des enfants et adolescents gravement handica
pes qui necessitent des traitements intensifs de longue duree. C'est pourquoi la 
DOK demande au Conseil federal d'etudier la possibilite d'introduire, pour les frais 
de voyage lies aux mesures mädicales, un Systeme alternatif qui prevoie une 
quote-part au sens d'une franchise annuelle: on continue de prendre en comp
te p. ex. tous les frais de voyage, mais en ne remboursant que la part qui de
passe le montant de 300 francs par annee civile. Les prestations seraient ainsi 
focalisees sur les assures pour lesquels les frais de transport constituent une 
Charge importante. 

La DOK reconnait une certaine necessite d'optimiser le remboursement 
des frais de voyage; eile demande toutefois au Conseil federal d'examiner 
un modele alternatif plus social base sur un Systeme de franchises. 

6. Reduction des prestations en cas de formation professionnelle initiale 

Aujourd'hui, l'assurance-invalidite finance les formations elementaires AI dans 
des centres de formation proteges pour personnes handicapees qui, d'une part, 
ne peuvent pas, en raison de leur handicap, accomplir une formation sur le mar
che libre et, d'autre part, dont on peut attendre qu'elles seront en mesure, gräce ä 
la formation elementaire, d'exercer une activite professionnelle (meme avec une 
remuneration modeste). Le Conseil federal propose ä present de rendre plus 
strictes, par voie d'ordonnance, les conditions de financement de telles formations 
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elementaires. Cela doit permettre de reduire le coüt de ces formations elementai
res ä la Charge de l'assurance de 100 mio de francs par annee ä 50 mio par an
nee. 

La DOK refuse que l'on releve le seuil d'acces aux formations elementaires 
AI. II ne faut pas qu'une personne soit privee d'accomplir une formation profes
sionnelle de 2 ans pour le seul motif qu'elle ne pourra vraisemblablement pas, 
etant handicapee, realiser un revenu regulier de Fr. 1'710.- mensuels. Au
jourd'hui, bon nombre de personnes exercent gräce ä leur formation, une activite 
satisfaisante le plus souvent dans un cadre protege (p. ex. dans le domaine 
commercial), meme si elles travaillent, du fait de leur handicap, de maniere tres 
ralentie et pergoivent un revenu faible en consequence. Les „seuils d'entree" pre-
vus priveraient ces personnes de l'exercice de leur droit ä la formation ainsi que 
d'une activite professionnelle qualifiee. Cela constitue en outre une infraction aux 
exigences du droit de l'egalite telles que formulees dans la loi sur l'egalite pour 
les personnes handicapees. La DOK renvoie ä ce propos ä la prise de position 
approfondie d'INSOS. 

11 s'ajoute ä cela que les reductions de prestations envisagees constituent avant 
tout un transfert des coüts, d'une part vers les rentes et les prestations com
plementaires et d'autre part, vers les cantons, competents en matiere de finan
cement des ateliers proteges et des homes. Ces reductions de prestations ne 
permettraient guere de realiser de reelles economies. 

La DOK refuse le relevement des seuils de financement d'une formation 
professionnelle initiale par l'AI. 

7. Reduction des subventions aux organisations d'aide aux personnes 
handicapees 

Le Conseil federal propose de diminuer, ä moyen terme, les subventions oc
troyees aux organisations de l'aide aux personnes handicapees d'environ 20% 
pour economiser 30 mio de francs par annee. II prevoit de ne plus adapter les 
actuelles subventions au rencherissement et de ne mettre aucun moyen financier 
ä disposition pour l'extension des prestations. 

La DOK refuse la reduction envisagee des subventions. Les besoins en ter
mes de conseils aux personnes handicapees et de soutien lors de la reinsertion 
sociale et professionnelle sont en constante augmentation, et non le contraire, si 
bien qu'il devient difficile, dejä actuellement, de repondre ä la demande. Si, en 
plus, on gele les moyens de l'AI, on s'achemine inexorablement ä moyen terme 
vers une diminution des prestations proposees dans le cadre de nombreuses 
öftres qui sont importantes pour les personnes concernees; la plus grande partie 
des prestataires ont en effet dejä largement exploite leur potentiel d'optimisation, 
et il n'est plus guere possible actuellement de trouver d'autres ressources. 

Du point de vue de la DOK, il est particulierement problematique de prevoir 
qu'aucune nouvelle offre de prestations ne sera plus financee, alors que les 
changements de la societe et des developpements techniques rendent souvent 
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necessaire la mise ä disposition de nouvelles offres afin d'encourager et de sou
tenir les efforts de reinsertion. Sur ce point, il est absolument indispensable que 
l'administration fasse preuve d'une plus grande flexibilite. 

La DOK refuse la proposition visant ä reduire les subventions aux organi
sations de l'aide aux personnes handicapees. 

8. Renforcement de la lutte contre la fraude 

Le Conseil federal propose, sous le titre „Renforcement de la lutte contre la frau
de", une Serie de mesures legales applicables non seulement dans l'AI (art. 57a 
al. Ibis LAI), mais aussi dans toutes les autres assurances sociales (art. 25 al. 2, 
art. 42, art. 45 al. 4, art. 49a et art. 52a LPGA). 

La DOK estime que les cas de fraude doivent etre systematiquement combat-
tus par l'assurance. Cet aspect revet une enorme importance en vue de la 
confiance des personnes qui payent des contributions en l'assurance. Or, la DOK 
est d'avis que les moyens necessaires ä la lutte systematique contre les abus 
sont aujourd'hui disponibles et permettent entierement, dans la pratique, de re
aliser les objectifs vises. C'est pourquoi se pose la question de savoir si les mesu
res proposees qui visent ä renforcer encore davantage la lutte contre la fraude 
s'imposent du point de vue materiel, ou si elles ne servent pas uniquement des 
objectifs politiques. 

II est frappant que le rapport explicatif ne fasse toujours mention que de cas de 
fraude. Pour lutter contre la fraude, te texte de loi prevoit de nouvelles mesures 
drastiques en cas de „perception indue de prestations", ce qui peut se produire 
pour des raisons tres diverses et sans la moindre Intention frauduleuse (p. ex. sui
te ä une erreur d'evaluation de l'assurance elle-meme). Sur ce point, le lecteur du 
projet de consultatlon est induit en erreur. 

Notamment la proposition de pouvoir suspendre les prestations ä titre provision
nel en cas de simple presomption de „perception indue" et de ne plus accorder le 
droit d'etre entendu dans de tels cas est inacceptable. Une teile proposition 
laisse le champ libre ä l'arbitraire. II arrive dejä aujourd'hui que des rentes soient 
suspendues de maniere injustifiee et qu'elles doivent etre versees apres coup. 
Pour les personnes concernees dont les moyens existentiels dependent de la 
rente, un tel procede est extremement lourd de consequences. Dans la plupart 
des cas, le droit d'etre entendu permet au moins de clarifier des malentendus et 
d'eviter des suspensions de prestations injustifiees. C'est pourquoi la suppres
sion du droit d'etre entendu selon l'art. 42 LPGA est refusee par la DOK. Elle 
conduit inevitablement ä une hausse non desiree des cas de recours devant le 
tribunal. La DOK pourrait tout au plus accepter que l'on ecourte le delai dans le
quel l'assure a le droit d'etre entendu. 

La DOK refuse egalement la disposition de l'art. 52a LPGA selon lequel 
l'assurance peut suspendre les prestations ä titre provisionnel si „on peut sup
poser qu'elles seront irrecouvrables", et ce meme, semble-t-il, lorsqu'il n'y a 
pas de presomption de perception indue; selon le projet, les conditions prevues 
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par les chiffres a et b ne doivent en effet pas etre remplies de fagon cumulative. 
Cette disposition permet de proceder ä n'importe quelle Suspension de presta
tions sans fondement materiel. Lä aussi, le texte de la loi, qui va tres loin, ne cor
respond pas aux explications qui se referent exclusivement ä des cas de percep
tion indue de prestations. La DOK estime qu'une Suspension provisionnelle de 
prestations ne peut etre autorisee que dans les cas oü il existe une presomption 
justifiee que la personne assuree a activement contribue ä ce qu'une pres
tation indue lui soit octroyee. Le principe de la legalite ne doit pas etre sacrifie 
sur l'autel de l'hysterie face ä la fraude. 

La DOK refuse les dispositions proposees dans les art. 42 et 52a LPGA 
qui prevoient de suspendre des prestations d'assurance ä titre provision
nel sans accorder le droit d'etre entendu, et ce meme en l'absence de pre-
somption d'un acte frauduleux. 

9. Reglement de la dette 

Le Conseil federal propose dans les dispositions finales (let d) que l'AI rem-
bourse annuellement sa dette envers le Fonds de compensation de l'AVS en lui 
versant la part des avoirs qui excedent le seuil de 50% des depenses annuelles. 
Jusqu'au remboursement total de la dette, les avoirs du Fonds AI ne doivent par 
consequence jamais pouvoir depasser le 50% des depenses annuelles. 

La DOK defend le point de vue qu'il ne peut etre l'affaire de l'AI (ni des futurs as
sures) de rembourser la dette accumulee pendant des decennies, ä moins que 
l'on prevoie des recettes supplementaires. Nous renvoyons ä ce propos ä nos 
explications dans le chapitre B ci-avant. Sur ce point nous ne considerons com
me licites les mesures de desendettement proposees que si l'on prevoit de 
telles recettes supplementaires. 

Par ailleurs, nous estimons que le seuil de „50% des depenses annuelles" est 
trop bas. Cela priverait l'AI ä long terme de la possibilite de constituer des reser
ves minimales qui permettent de pallier ä une evolution inattendue des coüts, 
sans immediatement se retrouver ä nouveau en manque de liquidites et sans de-
clencher le mecanisme d'intervention. Le seuil de 50% est defendable pour la pe
riode de 2011 ä 2017 eu egard ä la garantie du financement additionnel, mais il 
faudrait ensuite de le faire passer ä 70% des depenses annuelles. 

La DOK soutient les mesures de desendettement proposees exclusive
ment ä la condition que l'on prevoie des recettes supplementaires desti
nees au remboursement de la dette. D'autre part, la dette ne doit etre rem
boursee qu'ä partir du moment oü le seuil de 70% des depenses annuelles 
est atteint. 
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10. Mecanisme d'intervention pour garantir l'equilibre financier 

Le mecanisme d'intervention propose dans l'art. 79b vise ä empecher que les li
quidites du Fonds AI restent garanties p. ex. en cas de developpement defavora-
ble des recettes lors d'une crise economique, permettant ainsi ä l'assurance de 
continuer ä remplir ses obligations. De l'avis du Conseil federal, ce mecanisme 
d'intervention doit s'appliquer des que les avoirs du Fonds AI tombent sous le 
seuil de 40% des depenses annuelles. 

La DOK soutient l'intention d'introduire un mecanisme d'intervention dans la 
loi afin d'eviter ä l'AI une Situation d'insolvabilite et de nouvel endettement. II faut 
toutefois se poser la question de savoir s'il ne conviendrait pas de prevoir une So
lution uniforme ä tout le moins pour le premier pilier. 

Parmi les variantes proposees par le Conseil federal, la DOK soutient la Variante 
1 selon laquelle le Conseil federal soumet au Pariement, dans un delai d'un an, 
un message sur les modifications de la loi necessaires au retablissement de 
l'equilibre financier et augmente provisoirement, dans l'intervalle, le taux de coti
sation salariale des assures de 0,2 point au maximum. 

Nous refusons la Variante 2; d'une part, le seuil de declenchement du meca
nisme d'intervention, fixe ä 30% pour les cotisations et les rentes, est trop bas. Ä 
ce niveau-lä, il existe dejä un risque de problemes de solvabilite, d'autant plus 
que les adaptations prevues ne sont, du point de vue technique, pas realisables 
tres rapidement et que cela necessite une certaine phase d'introduction. D'autre 
part, une reduction lineaire des rentes dejä modestes n'est pas defendable 
socialement et eile cree des problemes de coordlnation complexes au niveau des 
points d'intersection avec l'AVS (dont les rentes ne seront vraisemblablement 
pas reduites en meme temps). 

La DOK soutient l'introduction dans la loi d'un mecanisme d'intervention 
visant ä eviter ä l'AI l'insolvabilite et un nouvel endettement. Elle soutient 
la Variante 1 et rejette la Variante 2. 
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Zürich, 14. Oktober 2010 

Vernehmlassung zum 2. Massnahmenpaket der 6. IV-Revision 

Sehr geehrter Herr Bundesrat 
Sehr geehrte Dame, sehr geehrter Herr 

Besten Dank für die Möglichkeit, zur Revision IVG 6b Stellung nehmen zu können. Integres, Fachverband für 
Sozial- und Sonderpädagogik, vertritt die Interessen von Kindern, Jugendlichen und jungen Enwachsenen, die 
fachlich ausgewiesener, sozial- bzw. sonderpädagogischer Hilfe bedürfen. Unserem Verband gehören über 
230 Institutionen der Kinder- und Jugendhilfe aus der ganzen Schweiz an, in denen mehr als lO'OOO Kinder, 
Jugendliche und junge Erwachsene professionell betreut, gefördert oder geschult werden. Wir nehmen im 
folgenden gerne Stellung zum 2. Massnahmenpaket der 6. IV-Revision 

Wir schliessen uns voll und ganz der Stellungnahme der Dachorganisationenkonferenz der 
privaten Behindertenhilfe, DOK, an. Wir unterstützen die generelle Forderung der DOK, weisen diese 
Vorlage zurück mit der "Aufforderung an den Bundesrat, dem Parlament eine neue ausgewogene Vorlage zu 
unterbreiten, bei welcher der Schuldenabbau nicht auf dem Buckel der behinderten Menschen erfolgt". 

Zu zwei Themen haben wir ergänzende Anmerkungen 

1. Leistungsabbau bei der erstmaligen beruflichen Ausbildung 
Die Chance, einen Arbeitsplatz in der freien Wirtschaft zu finden ist für Jugendliche mit Behinderungen viel 
kleiner als für andere Jugendliche. Deshalb braucht es grössere Anstrengungen (behinderungsbedingte 
Mehrkosten) damit für diese Jugendlichen diese Chance, sich für den freien Arbeitsmarkt zu qualifizieren, 
überhaupt möglich wird. Dazu dient die erstmalige berufliche Ausbildung z.B. mit der IV-Anlehre. Wird nun 
diese IV-Anlehre nicht mehr finanziert, fällt eine wichtige Chance weg, das Ziel der Berufsintegration in der 
freien Wirtschaft zu erreichen. Dabei erhält heute etwa jeder 6. Jugendliche mit einer IV-Anlehre einen Ar
beitsplatz im ersten Arbeitsmarkt. 

An Stelle der IV-Anlehre könnten aber auch differenzierte, massgeschneiderte Lösungen im Sinne eines ge
zielten Lernens für die behinderten Jugendlichen umgesetzt werden. Das ist aber mit Sparvorgaben, wie sie 
in der Revision vorgesehen sind, nicht zu realisieren. 

2. Kürzung der Beiträge an Organisationen der Behindertenhilfe 
Die Kürzung der Beiträge an die Organisationen der Behindertenhilfe ist aus unserer Sicht nicht nachvoll
ziehbar. Diese Organisationen erhalten Beiträge der IV für die Eingliederung behinderter Menschen. Sie 
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erbringen mit diesen Beiträgen ein mehrfaches an Leistung als die IV finanziert. Denn jeder investierte Fran- h 
ken in diese Organisationen bewirkt Leistung für mindestens das Doppelte. Hier zu sparen bedeutet, der P 
Eingliederung - für die die Organisationen sich einsetzen - zu wenig Gewicht beizumessen. 

Im Übrigen verweisen wir auf die Stellungnahme der DOK. 

Wir hoffen auf eine Berücksichtigung unserer Anliegen. 

Integras 
Fachverband Sozial- und Sonderpädagogik 

/ ä l 
Dr. Karl Diethelm, PräsJHeRr Mirjam Äebischer, Geschäftsführerin n Äebischer, Geschäftsfü! 
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DFl 
Ufficio federale delle 
assicurazioni sociali 
Effingerstrasse 20 
3003 Berna 

Giubiasco, 14 ottobre 2010 

Assicurazione Invaliditä - secondo pacchetto dl misure della 6a revislone AI (re-
visione 6b): risposta alla procedura di consultazione 

Egregi signori, 

ringraziamo il Consiglio federale per averci consultato in relazione al secondo pacchetto 
di misure della 6. revisione AI e vi diamo di seguito la nostra posizione in merito. 

Esigenza di risanamento 

Concordiamo pienamente sull'esigenza di un risanamento dei conti dell'AI a medio ter-
mine, ma riteniamo che le cifre esposte nel rapporto esplicativo posto in consultazione 
siano particolarmente esagerate. Di conseguenza riteniamo che l'obiettivo poträ essere 
raggiunto con un importo dell'ordine di ca. 300 mio. di franchi annui, e quindi con misure 
nettamente meno draconiane di quelle proposte. 
Inoltre riteniamo che i debtti accumulati negli anni scorsi debbano essere risanati con 
misure temporanee e non con misure a lungo tennine sulle spalte delle persona piü de-
boli. 

Misure unllaterall e volte alle smantellamento delle prestazioni 

II Parlamento ha incaricato il Consiglio federale di risanare TAI, in modo particolare pro-
ponendo misure di riduzione dei costi. Tuttavia il Consiglio federale ha fatto uso unica-
mente della Variante di riduzione dei costi, senza esplorare minimamente la possibilitä e 
l'opportunitä di nuove anträte. 
Di conseguenza rifiutiamo il disegno di legge volto a smantellare le prestazioni e ci at-
tandiamo nuova proposta contenenti sia nuova anträte, sia una riduzione della uscita. 

Presa di posizione FTIA sulla revisione AI 6 b pagIna 1 di 3 



Terminologla fuorvlante e affermazioni errate 

Nel documento messe in consultazione si insiste sul fatto che la diminuzione dei deficit 
AI e conseguenza dei rafforzamento dell'integrazione e degli investimenti fatti a questo 
scopo. In realtä le nuove rendite sono diminuite massicciamente, ma a causa delle valu-
tazioni mediche piü restrittive, in quanto le persone con andicap risultano tutto fuorche 
integrate nel mondo dal lavoro. Chiediamo quindi che le ragioni della diminuzione delle 
rendite siano almeno comunicate in modo corretto. 
Inoltra la previste massicce riduzioni delle rendite vangono vendute come "sistema di 
rendite lineare", il taglio della rendite perfigli come "nuove regele per beneficiari di ren
dite con figli", i criteri piü restrittivi par la concessione della rendita come "rafforzamento 
daH'intagrazione e della permanenza al posto di lavoro". 
Ci aspattiamo quindi che la drastiche riduzioni di prestazioni vengano chiamate con il 
loro nome a non camuffata da descrizioni accattivanti e fuorvianti. 

Trasferimento di costi sulle Prestazione complementari e suH'assIstenza pubblica 

Constatiamo che una gran parte dei taglio delle prestazioni porterä ad un trasferimento 
di costi sulle Prestazioni complementari a sull'assistanza pubblica, caricando in parte 
Confederazione (evidentemante non i conti AI), Cantoni e Comuni. Par corrattazza, 
quasta conseguenza devono essere esprasse in modo trasparenta ancha nel disegno 
di legge. 

Integrazione senza il coinvolgimento dei datorl di lavoro 

II progetto dal Consiglio federale parte ancora una volta dal prasupposto che con un 
rafforzamento delle misure di integrazione piü parsone con andicap potranno mantene-
re il posto di lavoro o ottenerne uno. 
Evidentemente sosteniamo pienamente il principio. 
Tuttavia dobbiamo constatara che gli sforzi finora intraprasi hanno contribuito in misura 
minima alla maggiore assunzione di persone con problemi di salute. II trend poträ esse
re cambiato unicamenta quando i datori di lavoro saranno attratti da incantivi o obbligati 
da misura lagali vincolanti. 
Chiediamo quindi al Consiglio fadarale di approfondira sariamente almeno la possibilitä 
di introdurre un sistema bonus-malus e di fare proposta in marito. 

Riduzione delle prestazioni sulla prima formazione professionale 

La FTIA rifiuta l'introduziona di limiti piü restrittivi per l'accesso alla formazione profes
sionale AI in quanto costituisce una discriminazione a di conseguenza lede la Legge 
federale sulla paritä di diritti dai disabili. Inoltra il prasunto risparmio viene scaricato in-
tegralmente sui Cantoni. 
Oltratutto una misura dal ganera costituisce una dimostrazione evidente che l'obiettivo 
dei Consiglio federale e unicamante il risparmio e non l'integrazione professionale come 
vorrebba far cradara. 
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Riduzione dei contributi alle organizzazioni deH'aluto alle persone con andicap 

La FTIA e contraria alla prevista riduzione dai contributi, perche anche questa e una 
misura con affetti parversi. 
Da una parte porterä nei prossimi anni la organizzazioni che ne benaficiano ad una ri
duzione delle prestazioni a dall'altra all'impossibilitä di rispondere ai bisogni sempra in 
avoluzione delle persone con andicap. 
Anche in questo caso si tratta di misure che, almeno in parte, sono contrarie al principio 
tanto decantato dell'integraziona professionale. La prestazioni finanziata dall'art. 74 LAI 
contribuiscono in buona misura a favorire l'integrazione sociale in generale a di conse
guenza anche a favorire l'integrazione professionale. Una loro riduzione cosi massiccia 
e il semplice stralcio di possibilitä di avoluzione mattarä quindi a medio termine in diffi-
coltä proprio la persone che si fa finta di voler favorire. 
Da non dimenticare che, proprio a causa di queste misure, un certo numero di persona 
con andicap che hanno ottanuto un posto di lavoro qualificato grazie alla organizzazioni, 
pardarabba la propria possibilitä di guadagno senza avere prospettive nel mercato dal 
lavoro primario. 

Osservazione finale 

La FTIA ritiene le proposte formulata inaccattabili e chiede al Consiglio federale e al 
Parlamento di alaborare un progetto di modifica aquilibrato nai quala l'abbattimento dal 
debito AI non sia fatto asclusivamante sulle spalle delle persone con andicap. 
Se il Consiglio fedarala e il Parlamento non rivedranno la loro posizione in modo so-
stanziala ci vedremo costretti a sostenera pubblicamente il referendum, che sarä sicu-
ramente lanciato dalla organizzazioni nazionali delle persone con andicap. 

Per osservazioni piü particolaraggiata sui punti da noi sollevati e sugli altri contenuti nel 
disegno di legge facciamo riferimento alle presa di posizione inoltrata dalla DOK, da 
AGILE a da INSOS, che sosteniamo esplicitamente. 

Ringraziamo per l'attenziona a porgiamo distinti saluti 

FEDERAZIONE TICINESE 
INTEGRAZIONE ANDICAP 

üorenzj><5iacolini 
dVettiire 
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i n s i e m e 
50 JAHRE 
ANDERS NORMAL 

Bundesamt für Sozialversicherung 
Effingerstrasse 20 
3003 Bern 

Bern, 12. Oktober 2010 

insieme - Stellungnahme zur zweiten Tranche der 6. IV-Revision (6b) 

Sehr geehrter Herr Bundesrat Burkhalter 
Sehr geehrte Damen und Herren 

insieme vertritt als Eltemvereinigung die Interessen der von rund 50*000 Menschen mit einer 
geistigen Behinderung. Die meisten dieser Menschen sind von Geburt an behindert. Die In
validenversicherung ist für sie von existentieller Bedeutung, um ein angemessenes Leben 
führen und an der Gesellschaft teilhaben zu können. Gerade diese Integrationsfunktion für 
Menschen mit geistiger Behinderung sehen wir mit der vorgesehenen Revision in Frage ge
stellt. 

1. Einseitige Sparvorlage auf dem Buckel behinderter Menschen 

Mit der zweiten Tranche zur 6. IV-Revision wird ein Abbau von IV-Leistungen vorgeschla
gen, den insieme entschieden ablehnt. Das betrifft nicht nur die Renten, sondern auch wei
tere Leistungen. So etwa die IV-Anlehren, die gerade für Menschen mit geistiger Behinde
rung wichtig sind und eher aus- statt abgebaut werden müssten. Die einseitige Sparvorlage 
ist in ihren Dimensionen und ihrer Wirkung völlig verfehlt Für eine ausgeglichene Rech
nung fehlen der IV auf längere Frist jährtich maximal 300 Mio. Franken. Die vorgeschlagenen 
Ausgabenkürzungen in der Grössenordnung von 800 Mio. Franken jähriich sind also unnötig, 
um die IV ins Gleichgewicht zu bringen. Die vorgeschlagenen Einsparungen sollen vielmehr 
dazu dienen, die Schulden der IV von rund 10 Mia. Franken bei der AHV-Ausgleichskasse 
zurückzuzahlen. Ein Schuldenberg, der entstehen konnte, weil der IV im Gegensatz zu ande
ren Sozialversicherungen über Jahre hinaus keine Zusatzeinnahmen zugestanden wurden, 
obwohl deren Notwendigkeit offenkundig war. 

Die Lösung dieses in den letzten 20 Jahren angewachsenen Problems darf nicht auf dem 
Buckel behinderter Menschen erfolgen. Es wäre sinnvoll, mit befristeten Zusatzeinnahmen 
den Schuldenabbau zu planen und zu realisieren. Hingegen lehnt es insieme entschieden 
ab, dass dafür heute behinderten Menschen definitiv und bleibend Leistungen mit für sie 
einschneidenden Folgen gekürzt werden. 

insieme weist deshalb die vorliegende IV-Revsion 6b zurück. Wir schliessen uns damit 
anderen Behindertenorganisationen an und venweisen auf die ausführiiche Stellungnahme 
der DOK (Dachorganisationenkonferenz der privaten Behindertenhilfe), die wir unterstüt
zen. 
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2. Nachteil ige Folgen für Menschen mit geistiger Behinderung 

Die Revision set2rt bei verschiedenen Leistungen - nicht nur den Renten - den Sparhebel 
an. Dies wird nachteilige Folgen auch für Menschen mit geistiger Behinderung mit sich brin
gen. Wir nehmen dazu nachfolgend Stellung. 

2.1 Die IV-Anlehre wi rd demontiert. Wo bleibt das Recht auf berufl iche Integra
t ion für junge Menschen mit geistiger Behinderung? 

insieme ist extrem beunruhigt über die angekündigten Massnamen zum Abbau der IV-
Anlehren. Diese Praxisänderung - die notabene ohne Anpassung des IV-Gesetzes möglich 
ist - bedroht vor allem Menschen mit einer geistigen Behinderung. Sie arbeiten heute meist 
in geschützten Weri<stätten. Mit einer normalen Berufslehre wären diese Menschen überfor
dert. Es ist die IV, die vielen von ihnen trotzdem eine berufliche Ausbildung ermöglicht und 
dies seit vielen Jahren. Mit einer zweijährigen IV-Anlehre in geschützten Ausbildungsstätten 
erhalten heute auch Jugendliche mit geistiger Behinderung die Chance, sich auf eine sinn
volle berufliche Tätigkeit vorzubereiten. Das wird nun massiv in Frage gestellt. 

„Neugestaltung der beruflichen Integration von Sonderschulabgängern" meint im 
Klartext weniger berufliche Ausbildung und mehr Ausgrenzung 

Der Bundesrat kündigt mit der IV-Revision 6b an, dass die Hälfte der bisherigen Aufwendun
gen für IV-Anlehren (was 50 Mio Franken entspricht) eingespart werden soll. Die Ausbildung 
soll zukünftig nur noch in bestimmten qualifizierten Ausbildungsstätten stattfinden. Die Ein
sparung erfolgt, indem höhere Anforderungen an die betroffenen Jugendlichen gestellt wer
den. Nur wem das Potential zugesprochen wird, später einmal mindestens Fr. 855.- im Mo
nat verdienen zu können, soll überhaupt Zugang zu einer (wenn auch gekürzten) Ausbildung 
erhalten. Für die bisherige 2-jährige Ausbildung wird diese prognostizierte Lohnhürde sogar 
auf 1710 Franken monatlich festgesetzt. Im Vergleich dazu betragen die üblichen Löhne in 
den geschützten Werkstätten nach einer zweijährigen Anlehre heute zwischen ca. 350 bis 
900 Franken monatlich. Was zu entarten ist, wenn zukünftig die Hälfte der Ausbildungszei
ten gestrichen wird, zeigt im Bericht eine Tabelle (S. 77); von den rund 600 Schulabgängern, 
die heute jedes Jahr eine solche Ausbildung beginnen, werden zukünftig zwei Drittel ausge
schlossen bleiben. Nur gerade ein Fünftel von ihnen soll ein zweites Ausbildungsjahr „wert" 
sein. Die Praxisänderung wird damit gerechtfertigt, dass der Erfolg einer beruflichen Integra
tion sich an deren wirtschaftlicher Venwertbariceit (sprich einer Rentenreduktion) und einem 
Arbeitsplatz auf dem ersten Arbeitsmarkt messe. Nur die leistungsstäri^eren Jugendlichen 
sollen deshalb mit dieser Zielsetzung intensiver gefördert werden. Für die Leistungsschwä
cheren würden sich bezüglich der beruflichen Perspektiven keine negativen Folgen ergeben, 
da sie weiterhin in einer geschützten Umgebung arbeiten könnten, wird argumentiert. Dies ist 
falsch und lediglich eine Beschönigung dessen, was für die Betroffenen bittere Realität sein 
wird - ihre Chancen auf Integration werden geschmälert. 

Für insieme ist die Verweigerung der beruflichen Ausbildung für junge Menschen aus 
folgenden Gründen unverständlich und inakzeptabel: 

- Integration umfasst auch die Teilhabe an beruflicher Ausbildung und am Arbeitsle
ben - Wir wehren uns dagegen, dass junge Menschen davon ausgegrenzt werden 
und ihnen vermittelt wird, sie seien nichts wert. 

Arbeit ist nicht nur Lohnenwerb. Arbeit bindet die Menschen in ein soziales Beziehungs
netz ein, ermöglicht persönliche Entwicklungen und bestimmt wesentlich ihr Selbstwertge-



fühl und ihre Zufriedenheit. Das ist für Menschen mit geistiger Behinderung nicht anders! 
Wenn geistig behinderte Menschen einen engagierten Arbeitseinsatz in den geschützten 
Werkstätten leisten, dann deshalb, weil für sie wie für andere der Arbeitsplatz ein wichtiger 
Lebensbereich ist, in dem sie sich als normale und wertvolle Mitglieder unserer Gesell
schaft bestätigt sehen. Es widerspricht unserer Ansicht nach grundrechllichen Ansprü
chen, wenn behinderte Menschen von Berufsausbildung und von der Arbeit ausgeschlos
sen werden, mit der Begründung, dass ihre zukünftige Arbeitsleistung als wirtschaftlich 
nicht oder zu wenig venwertbar eingeschätzt wird. Dies ganz unabhängig davon, ob eine 
solche Einschätzung überhaupt zuveriässig erfolgen kann. So heisst es auch in der UN-
Konvention für die Rechte behinderter Menschen: „die Vertragsstaaten fördern die Ver
wirklichung des Rechts auf Arbeit um unter anderem; ...Menschen mit Behinderungen 
wirksamen Zugang zu ...Berufsausbildung und Weiterbildung zu ermöglichen.,,. 

Unsere Bundesverfassung verbietet Diskriminierungen wegen einer Behinderung. Das Be
rufsbildungsgesetz BBG will den Ausgleich der Bildungschancen fördern sowie die Besei
tigung von Benachteiligungen von Menschen mit Behinderungen. Das spricht eigentlich für 
die berufliche Integration behinderter Menschen. Faktisch werden für die Berufsbildung 
kognitiv beeinträchtigter Menschen jedoch immer höhere Schranken und Hürden gesetzt. 
Diese Widersprüche gipfeln nun darin, dass bei der IV bestehende Ausbildungsangebote 
mit fragwürdigen Argumenten abgeschafft werden. Das Recht auf Bildung darf aber nicht 
von „wirtschaftlicher Venwertbarkeit" abhängen. 

Die IV-Anlehre und die PrA-INSOS verbessern die Arbeitskompetenzen und damit 
die Chancen auf einen guten Arbeitsplatz 

Der Vernehmlassungsbericht suggeriert, dass es bei einer Tätigkeit in einer geschützten 
Werkstatt keine Rolle spiele, ob dazu eine Ausbildung erfolge oder nicht. Das ist falsch. 
Auch wenn die IV-Anlehre nicht im Voraus bestimmte Ausbildungsziele attestiert, so för
dert sie dennoch soweit wie individuell möglich die beruflichen Fähigkeiten von behinder
ten jungen Menschen in bestimmten Tätigkeitsfeldern (wie etwa Industriewerkstätte, Gar
tenarbeit, Küche oder Hauswirtschaft). Wie bei der normalen Berufslehre erfolgt diese 
Ausbildung dual. Das heisst, die praktische Übung wird kombiniert mit Theorie wie zum 
Beispiel Materialkunde oder lebenspraktische Fähigkeiten wie z.B. Telefonieren etc. Es 
macht sehr wohl einen Unterschied, ob jemand nur kurz in eine monotone Tätigkeit an ei
nem bestimmten Arbeitsplatz eingewiesen wird oder ob ein junger Mensch lernt, in einem 
Bereich verschiedene Tätigkeiten auszuführen und verschiedene Aufgaben zu überneh
men. Mit der PrA-INSOS wurde die IV-Anlehre seit 2007 weiterentwickelt zu einem einheit
lich geregelten Bildungsangebot (mit aktuell 39 Berufsrichtungen). Diese praktische Aus
bildung ist mit einem Ausweis und einem Nachweis der erworbenen Kompetenzen ver
bunden. 

Konkret bedeutet eine solche Ausbildung für behinderte junge Menschen, dass ihre Arbeit 
vielfältiger und damit befriedigender ist, dass sie fähig sind, an verschiedenen Arbeitsplät
zen zu arbeiten und den Arbeitsplatz auch wechseln können. 

Für die Betriebe (Weri<stätten) heisst es, dass sie über fähigere Mitarbeitende verfügen, 
die flexibler einsetzbar sind und effizienter arbeiten. Letztlich heisst das für sie also eine 
bessere Produktivität, weil sie vielfältigere Dienstleistungen und Produkte anbieten kön
nen. 

Die berufliche Integration darf nicht vom Goodwill der Arbeitgeber auf dem ersten 
Arbeitsmarkt abhängig gemacht werden - auch Werkstätten können gute (und inte-
grative) Arbeitsplätze anbieten. 

Der Vernehmlassungsbericht suggeriert einerseits, dass mit einer intensiveren Förderung 
der leistungsstärkeren Jugendlichen deren Integraflon auf dem ersten Arbeitsmari<t auto-



matisch verbessert wird. Andererseits wird der Eindruck erweckt, dass für die Leistungs
schwächeren in den Werkstätten der Zug für eine Integration deflnitiv abgefahren sei. Bei
des stimmt so nicht. 

Auch insieme befürwortet eine Förderung der Integration in den ersten Arbeitsmarkt. Die 
Eltern von geistig behinderten Jugendlichen sind nicht damit zufrieden, dass ihre Söhne 
und Töchter nur in Ausnahmefällen einen Arbeitsplatz in einem „normalen" Unternehmen 
flnden. Die Lösung wird allerdings nicht darin liegen können, dass geistig behinderte Men
schen ihre Leistungsfähigkeit immer mehr steigern. Dass sie kognitiv beeinträchtigt sind, 
lässt sich nicht ändern. Andern müsste sich vielmehr, dass mehr private Arbeitgeber auch 
Menschen mit eingeschränkter Leistungsfähigkeit die Möglichkeit geben, in ihrem Betrieb 
zu arbeiten. Dies bedingt in erster Linie eine Haltungsänderung bei den Arbeitgebenden. 
Und die Bereitschaft, auch Arbeitsplätze mit einfachen Tätigkeiten zu Schäften. Insieme 
setzt sich hier für Veränderungen ein, damit auch geistig behinderte Menschen, die heute 
voll arbeiten, dies in einem normalen Arbeitsumfeld tun können - und zwar auch dann, 
wenn dies keine Rentenreduktion zur Folge hat. 

Zurzeit sind es aber noch weniger die privaten Arbeitgeber als gerade die Weri^stätten, die 
solche nomnalen Arbeitsbedingungen anbieten. Zum Beispiel mit Servicegruppen, die aus
serhalb der Werkstätten Dienstleistungen anbieten wie Gartenarbeit oder Catering. Oder 
auch mit begleiteten Arbeitsplätzen in Unternehmen des ersten Arbeitsmarktes. 

Solange aber diese Arbeitsplätze die Ausnahme bleiben, ist es für Menschen mit geistiger 
Behinderung umso wichtiger, dass in den geschützten Werkstätten eine möglichst breite 
Palette von Arbeiten und Berufen angeboten werden kann. Das ist ohne berufliche Ausbil
dung der Mitarbeitenden aber letztlich nicht möglich. 

- Im Seilziehen um Kostenverlagerungen zwischen IV, Kantonen und Sozialhilfe wer
den bisherige Leistungen wie die Bildung für behinderte Jugendliche gefährdet und 
abgebaut - das sind keine Lösungen. 

Der Abbau und Rückzug der IV aus der Berufsausbildung steht im Zusammenhang mit ei
ner neuen Schnittstelle, die mit dem NFA entstanden ist, und die für geistig behinderte Ju
gendliche zwischen 16 und 20 Jahren immer bedrohlichere Auswirkungen entfaltet. Bis 
2008 war die IV sowohl für die Finanzierung der Sonderschulung wie für berufliche Ein
gliederung zuständig. Bis dato war für geistig behinderte Jugendliche im Normalfall die 
Sonderschulung bis 18 Jahre gewährleistet, und soweit eine IV-Anlehre in Frage kam, 
wurde diese in der Regel für 2 Jahre zugesprochen. Inzwischen sind die Kantone für die 
Sonderschulung zuständig und es gibt Anzeichen, dass Schulaustritte zunehmend bereits 
zwischen 16-18 Jahren erfolgen und die Kantone für die Veriängerung der Sonderschu
lung die spätere wirtschaftliche Ven/vertbarkeit der Schulung als massgebliches Kriterium 
beiziehen. Die Argumentation gleicht derjenigen, wie sie von Seiten der IV nun für die be
rufliche Ausbildung angeführt wird. Eltern von jungen Menschen mit geistiger Behinderung 
stellen sich deshalb die besorgte Frage, ob sich hier Kantone und Sozialversicherung je 
soweit möglich aus einem Schnittstellenbereich zurückziehen möchten. Dies mit dem Er
gebnis, dass immer mehr behinderte Jugendliche zwischen Stuhl und Bank fallen und be
reits ab 16/17 Jahren keine Förderung und Bildung mehr erhalten würden. 

insieme hofft, dass mit der laufenden Vernehmlassung und in den pariamentarischen Be
ratungen einem solchen Szenario eine klare Absage erteilt wird. 

insieme fordert ein klares Bekenntnis zum Bildungsanspruch und zur Integration auch von 
schwerer behinderten Menschen. Die Leistungen der IV für die berufliche Ausbildung von 
Jugendlichen mit einer geistigen Behinderung dürfen nicht beschnitten werden. 



2.2 Weitere Punkte 

Weitere Punkte, auf die insieme im Interesse von Menschen mit geistiger Behinderung be
sonderen Nachdruck legt; 

- Sonderregelung bei einem Invaliditätsgrad von 80% und mehr (Anrechnung von 
Löhnen in Werkstätten) 

Die meisten Personen mit einem IV-Grad von heute 80% sollen auch mit dem neuen ab
gestuften Rentensystem zukünftig eine volle Rente erhalten. Zwar reduziert sich auch ihre 
Rente, wenn sie tatsächlich Einkommen erzielen. Laut Vernehmlassungsbericht sollen je
doch „Sozialeinkommen" und „geringe Einkommen, beispielsweise aus einer Tätigkeit in 
einer geschützten Weri<stätte", nicht angerechnet werden. Das wird im Bericht als Absicht 
geäussert, allerdings aber nicht im Gesetz geregelt. Dies erstaunt, da bisher das Einkom
men in einer geschützten Weri^stätte sehr wohl angerechnet und gerade nicht als Sozial
einkommen eingestuft wurde, insieme fordert deshalb, dass diese Berechflgung auf eine 
volle IV-Rente bei Einkommen in einer geschützten Weri<stätte eindeutig geregelt wird. 

- Neue Regeln für die Invaliditätsbemessung 

Der Bundesrat möchte, dass ihm die Kompetenz eingeräumt wird, die zur Bemessung der 
Invalidität massgebenden Einkommen sowie mögliche Abzüge oder Zuschläge selbst in 
der Verordnung festzulegen. Mit neuen Regeln in der Verordnung könnte er so bei der 
Ermittlung des Invaliditätsgrades von Geburts- und Frühbehinderten die Praxis verschär
fen, insieme lehnt diese Neuregelung ab. „Massstab" für die Ermittlung des Invaliditäts
grades von geburtsbehinderten Menschen muss weiterhin der statistisch ermittelte durch
schnittliche Arbeitnehmeriohn (sog. Tabellenlohn) sein. Es gibt keinen sachlichen Grund 
diesen Personen zu unterstellen, dass sie ohne Behinderung weniger als der Durchschnitt 
verdienen würden. 

- Leistungsabbau bei Reisekosten 

Von den heute 40 Mio. Franken Vergütungen bei den Reisekosten soll die Hälfte einge
spart werden. Dazu sollen bei den medizinischen Massnahmen nur noch die Mehrkosten 
vergütet werden, welche durch die Wahl eines behinderungsbedingten besonderen Trans
portmittels entstehen, nicht jedoch die „gewöhnlichen" Reisekosten. 

Die neue Regelung wird insbesondere zu einer erheblichen Mehrbelastung bei den Fami
lien jener schwer behinderten Kinder und Jugendlichen führen, die in intensiver Langzeit
behandlung stehen. Bei Familien also, die durch die Behinderung ihres Kindes emotional, 
zeitlich und flnanziell stark belastet sind, insieme unterstützt deshalb den Vorschlag der 
DOK, statt der vorgesehenen Kürzungen eine sozialere alternative Lösung zu prüfen; 
Nämlich ein neues System mit einem Selbstbehalt im Sinne einer Jahresfranchise. Es 
würden so weiterhin alle Reisekosten angerechnet, jedoch nur jener Teil übernommen, der 
den Betrag von 300 Franken pro Kalenderjahr überschreitet. Die Leistungen der IV würden 
damit auf jene Versicherten fokussiert, welche durch die Transportkosten in erheblichem 
Ausmass belastet sind. 

- Kürzungen der Beiträge an Organisationen der Behindertenhilfe 

Der Bundesrat schlägt vor, die Beiträge an die Organisationen der Behindertenhilfe mittel
fristig um rund 20% zu kürzen und damit jähriich 30 Mio. Franken einzusparen. Dies soll 
geschehen, indem die heutigen Beiträge nicht mehr der Teuerung angepasst werden und 
für neue Leistungen keine zusätzlichen Mittel zur Verfügung gestellt werden. 

Rund 40 insieme-Vereine bieten heute in der ganzen Schweiz Bildungs- und Freizeitkur
se, Treffpunkte für behinderte Menschen sowie Beratung und Information für Menschen 



mit geistiger Behindenjng und ihre Angehörigen an. Dies ist möglich dank eigener Mittel, 
den Beiträgen der IV und unter Einsatz sehr viel ehrenamtlicher Arbeit. Wenn die Mittel 
der IV eingefroren werden, wird es mittelfristig unweigeriich zu einem Leistungsabbau bei 
diesen Angeboten kommen. Es sind dies Angebote zu denen für Menschen mit geistiger 
Behinderung in der Regel keine Alternativen bestehen und die für ihre soziale Integration 
wichtig sind. Besonders problematisch ist, dass keineriei neue Leistungsangebote mehr fl-
nanziert werden sollen. Und dies obwohl ein Bedarf nach zusätzlichen Angeboten besteht, 
speziell etwa für betagte und schwer behinderte Menschen, aber auch für Jugendliche mit 
einer geistigen Behinderung, insieme lehnt deshalb die vorgeschlagenen Kürzungen bei 
den Beiträgen an Organisationen der Behindertenhilfe ab. 

insieme fordert den Bundesrat auf, dem Pariament eine neue ausgewogene Voriage zu un
terbreiten. Ohne die nötigen Korrekturen müssten sich die Behindertenorganisationen an
sonsten ernsthafte Gedanken über ein mögliches Referendum machen. 

Mit freundlichen Grüssen 

Walter Bernet Christa Schönbächler 
Zentralpräsident Co-Geschäftsführerin 
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Bem, 12. Oktober 2010 

Vernehmlassung zur Invalidenversicherung - 6. IV-RevIslon, zweites Massnahmenpaket 

Sehr geehrter Hen- Bundesrat Buri(halter 

Wir danken Ihnen, dass INSOS Schweiz als Dachorganisation der Institutionen für Menschen mit Behinderung 
zur Vemehmlassung eingeladen wurde. Dank langjähriger Erfahrung und erfolgreicher Artieit sind wir in der La
ge, verschiedene Aspekte der Vemehmlassungsvoriage kompetent beurteilen zu können. 

INSOS Schweiz ist der nationale Branchenverband der Institutionen für Menschen mit Behindemng. Ihm gehören 
mnd 750 Institutionen in allen Landesteilen der Schweiz an. Diesen stellen für mnd ßO'OOO Menschen Wohn- und 
Lebensraum mit Betreuung, beruflicher Ausbildung und mit Arbeitsplätzen in einem geschützten Rahmen zur 
Verfügung. 

ALLGEMEINES 

1. INSOS Schweiz erachtet den Sanierungsbedarf als zu hoch eingeschätzt 

Das finanzielle Ziel der 6. IVG-Revision muss nach Ansicht von INSOS Schweiz primär darin liegen, nach 
Ablauf der befristeten Zusatzfinanziemng, d.h. ab 2018 wieder eine ausgeglichene Jahresrechnung zu erzie
len. Der Vemehmlassungsvoriage kann allerdings entnommen werden, dass dieses Ziel bereits mit den 
Massnahmen des 1. Pakets der 6. IVG-Revision beinahe en^icht werden kann. Der Sanierungsbedarf im 
Hinblick auf eine ausgeglichene Rechnung beträgt nach eigenen Angaben der Verwaltung höchstens rund 
300-400 Mio. Franken. Es sind somit zur Erreichung dieses Zieles in keinem Fall Ausgabenkurzungen 
in der Höhe von 800 Mio. Franken nötig. Dies umso weniger, als die Vorhersagen der Verwaltung in den 
letzten Jahren regelmässig durch Rechnungsergebnisse übertroffen wonJen sind. Es ist deshalb davon aus
zugehen, dass sich die Rechnung tjesser entwickeln wird als prognostiziert. 

Die Schulden der IV gegenüber dem AHV-Fonds müssen innert vernünftiger Frist zurückbezahlt werden. 
Auch INSOS Schweiz ist der Auffassung, dass der Schuldenabbau als zeitlich befristete Aufgabe zwar gere
gelt werden muss. Er darf jedoch nicht über definitive Leistungskür7ungen mit Wirkung auf unbestimmte Zeit 
finanziert wenJen. Es ist in keiner Weise zu rechtfertigen, dass Menschen mit Behinderung als künftige Leis
tungsbezüger und Leistungsbezügerinnen einseitig dafür büssen sollen, dass die Politik während Jahrzehn-

mailto:zs@insos.ch
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ten Mehreinnahmen vertiindert haL Der Schuldenabbau muss deshalb über zusätzliche (allenfalls befristete) 
Einnahmen erfolgen. 

2. Nach Ansicht von INSOS Schweiz ist die Vorlage unausgewogen 

Das Pariament hat den Bundesrat beauftragt, die Botschaft ftir eine 6. IVG-Revision bis Ende 2010 vorzule
gen; dabei habe der Bundesrat „insbesondere" Vorschläge zu unterbreiten, wie die IV durch Senkung der 
Ausgaben saniert werden könne. Wie der pariamentarischen Debatte zu entnehmen war, gab es für die 
Forderung, die Sanienjng inklusive Schuldenabbau allein durch Ausgabenkürzungen zu en^eichen, keine 
Mehrheit. 

Das erste Massnahmenpaket zur 6. IVG-Revision beinhaltete noch eine ausgeglichene Mischung von Mehr
einnahmen und -ausgaben. Doch nun legt der Bundesrat mit dem zweiten Massnahmenpaket eine völlig 
einseitige und massive Abbauvoriage vor. Dies kann von INSOS Schweiz nicht unterstützt werden. Für die 
Gegebenheiten der Vergangenheit müssen alle einstehen! INSOS Schweiz fordert deshalb, dass der 
Grundsatz der Opfersymmetrie eingehalten werden muss und schlägt konkrete Modelle für Mehrein
nahmen vor (vgl. unten Ziff. 6) 

INSOS Schweiz widersetzt sich gewissen schmerzhaften Leistungskürzungen wie der Reduktion der Kinder
renten oder der Reisekosten nicht, dies im Sinne eines SpariDeitrags der betnDffenen Menschen. Wir sind je
doch entschieden der Auffassung, dass eine Sanienjng der IV nur über eine Mischung von Zusatzeinnah
men und Ausgabenkürzungen zu erreichen ist. Dies gebietet eine Politik des sozialen Ausgleichs insbe
sondere dann, wenn es in erster Linie danjm geht, Schulden abzubauen, die durch eine verfehlte Politik der 
letzten Jahrzehnte entstanden sind, bei welcher alle Kreise von Wirtschaft und Gesellschaft gleichemiassen 
beteiligt gewesen sind. 

3. INSOS Schweiz verurteilt die beschönigenden Darstellungen durch die Verwaltung 

In der Vemehmlassungsvoriage wird wiederiiolt behauptet, die bisherigen Erfolge bei der Reduktion des IV-
Defizits seien auf die Verstärttung der Eingliederung und die in diesem Zusammenhang getätigten Investitio
nen zurückzuführen. Obwohl auch die bemflichen Ausbildungsstätten massgeblich zur Stäritung der bemfli-
chen Eingliedemng beitmgen, ist es eine Tatsache, dass die Ausgaben der IV für Eingliedenjngsmassnah-
men in wesentlich geringerem Umfang gestiegen sind als vorausgesagt. Auch ist die Wiritung der Massnah
men im Hinblick auf die effektive Eingliedemng der versicherten Personen auf dem Artjeitsmaritt nie ertioben 
worden. Dass die Zahl der Renten massiv abgenommen hat, trifft zwar zu. Sie ist jedoch grösstenteils auf 
die strengere medizinische Beurteilung der IV-Organe zurückzuführen .Die Betroffenen sind deswegen heute 
alles andere als „eingegliedert". Insbesondere die Institutionen für Versicherte mit einer psychischen Beein
trächtigung spüren diese Entwicklung sehr stari<. 

Weitere Beispiele: Die strengeren Kriterien für den Rentenanspnjch laufen unter dem Titel „Verstäricte Ein
gliederung und VertDieib am Art)eitsplatz" und die vorgesehene vemehrte Verweigemng erstmaliger bemfli-
cher Ausbildungen unter dem Titel „Neugestaltung der benjflichen Integration von Sonderschulabgängem". 

4. Kostenverlagerung von der IV auf Bund, Kantone und Gemeinden 

Die massiven Kürzungen der IV-Renten im Gesamtumfang von 600 Mio. Franken (jährtich 400 Mio. Franken 
bei den Invalidenrenten, 200 Mio. Franken bei den Kinden-enten) führen unweigeriich zu einer ertieblichen 
Mehrbelastung bei den Ergänzungsleistungen (und damit von Bund und Kantonen). Mit der massiven Sen
kung der Renten werden künftig nicht nur 37 Prozent, sondern 50 Prozent der IV-Rentnerinnen und -Rentner 
Ergänzungsleistungen beziehen. Insbesondere bei den Rentnern und Rentnerinnen mit Kindem wird die 
Zahl der auf EL angewiesenen Personen deutlich zunehmen. Dass bald die Hälfte der IV-Rentnerinnen und -
Rentner auf Ergänzungsleistungen angewiesen ist, zeigt mit aller Deutlichkeit, dass die IV ihren Auftrag 
der Existenzsicherung von Menschen mit Behinderung immer weniger wahrzunehmen vermag. 
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Die massiven Einsparungen werden zwar auch die Versicherten treffen. Zu einem grossen Teil werden sie 
jedoch zu nichts anderem als zu einer Kostenveriagerung auf die Ergänzungsleistungen und die Sozialhilfe 
führen. 

5. INSOS Schweiz unterstützt die Stärkung der beruflichen Eingliederung 

INSOS Schweiz ist Experte im Bereich der benjflichen Integration und unterstützt in jeder Hinsicht eine Stär

kung der Eingliederungsmassnahmen sowie die Schaffung von Anreizen zugunsten von Menschen, die eine 
echte Chance auf eine Wiedereingliedemng in den Arbeitsmari(t venJienen. Dennoch sind wir bezüglich der 
Erfolgsaussichten einer verstäritten Integration in den ersten Art)eitsmari(t, wie dies in der Vorlage dargestellt 
wird, skeptisch. Angesichts der weiter steigenden Anfordenjngen des Arbeitsmari(tes bezweifelt INSOS 
Schweiz, dass die Wirtschaft zusätzlich bereit ist, AriDeitsmöglichkeiten für Menschen mit einer Leistungsbe

einträchtigung im geschilderten Ausmass bereitzustellen oder zu neu schaffen. Dies betrifft auch die Absol

ventinnen und Absolventen der beruflichen Ausbildungsstätten, die Mitglied bei INSOS Schweiz sind. 

INSOS Schweiz stellt ernüchtert fest, dass die bisherigen Bemühungen nur zu einem sehr geringen Teil zu 
einer erhöhten Anstellung gesundheitiich beeinträchtigter Menschen geführt haben. Der Trend geht vielmehr 
immer noch in die andere Richtung. Das liegt daran, dass der Rationalisiemngsprozess in den Betrieben 
trotz aller Appelle und Versprechungen weitergeht und die Zahl von Arbeitsplätzen für leistungsbeeinträchtig

te Personen abnimmt Echte Fortschritte bei der Eingliedemng sind deshalb nur zu enwarten, wenn ArtDeitge

ber nicht nur symbolisch zur Mitwirkung aufgefondert werden, sondem wenn sich diese Mitwiritung bei der 
Eingliedemng auch finanziell auszahlt Zunächst sind weitere Möglichkeiten von Anreizen für ArtDeitgeber zu 
prüfen. Diese müssten nicht direkt im IVGesetz verankert, sondem könnten beispielsweise bei der Vergabe 
von Aufträgen oder der Stäri(ung der Pflicht öffentiicher Art)eitgeber zur Anstellung von Personen mit Behin

demng berücksichtigt werden. 

^ INSOS Schweiz fordert, dass auf (unrealistische) Zielgrössen verzichtet wird! Dies könnte zu nicht 
sachgerechtem Arbeiten verleiten. 

6. INSOS Schweiz erachtet zusätzliche Einnahmen als notwendig 

INSOS Schweiz ist der Auffassung, dass die Saniemng der IV nicht einseitig über Ausgabenkürzungen, son

dem auch über zusätzlicheEinnahmen zu en^ichen ist. Dies betrifft insbesondere den ausserordentiichen fi
nanziellen Bedarf, der sich daraus ergibt, dass Schulden, die während mehr als 20 Jahren in erheblichem 
Ausmass entstanden sind, nun zurückbezahlt werden sollen. Diese Aufgabe darf nicht den versicherten 
Personen im Rahmen von Leistungskürzungen auferiegt werden. 

Es gibt durchaus gute Grunde für gewisse (befristete) Zusatzeinnahmen. Denn die IV wird seit längerer Zeit 
mit zusätzlichen Belastungen konfrontiert, welche sie nicht beeinflussen kann, die aber ihre Rechnung nega

tiv beeinflussen. Solche Faktoren sind beispielsweise die demographische Entwicklung der Bevölkemng, die 
(natüriich erfreuliche) Zunahme der Lebenserwartung bei den Menschen mit Geburtsbehindemng, der Kos

tenanstieg im Gesundheitsbereich sowie die Entwicklung auf dem Arbeitsmari(t. 

Wenn derart viele objektive Faktoren zusammentreffen, so ist es nahe liegend, dass hin und wieder eine 
Anpassung der Finanziemng erfolgen muss. Bei der IV sind die Beiträge seit über 15 Jahren nicht mehr 
angepasst worden, während bei der Art)eitslosenversichemng eine Eriiöhung der Art)eitslosigkeit zum Vor

schlag einer Beitragsertiöhung geführt hat. Auch die Krankenversichemngen haben ihre Prämien der gestei

gerten Kostenentwicklung regelmässig anpasst. 

Der Grundsatz der Opfersymmetrie ist einzuhalten  es ist unangebracht, nur die heute auf die Versiche

mng angewiesenen Personen für die Vergangenheit büssen zu lassen. INSOS Schweiz fordert den Bundes

rat auf, Modelle für  bescheidene und allenfalls befristete  Mehreinnahmen zu prüfen. Mögliche Mass

nahmen sind 
■ Übernahme der Schuldzinsen beim AHVFonds durch die Bundeskasse 
■ bescheidene Ertiöhung der IVBeiträge um 0,1 Prozent (allenfalls befristet) 
■ Rückzahlung der Schuld beim AHVFonds durch den Bund 
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ZU EINZELNEN VORSCHLAGEN 

INSOS Schweiz nimmt im Folgenden zu einigen konkreten Vorschlägen Stellung, soweit diese sich auf die Situa
tion der in den Institutionen ausgebildeten, art)eitenden und/oder wohnenden Menschen mit Behindemng auswir
ken (könnten). 

1. Stufenloses Rentensystem der IV 

1.1. INSOS Schweiz lehnt das neue Stufenmodell als Sparmassnahme ab 

Als wichtigsten Vorschlag untertDreitet der Bundesrat ein neues „stufenloses" Rentensystem. Mit diesem soll 
die IV-Rechnung im Durchschnitt der Jahre 2018-2029 um jähriich 400 Mio. Franken entlastet werden. Ein
zelnen Versicherten soll die Rente um bis zu 37.5 Prozent gekürzt werden. Begründet wenJen diese massi
ven Kürzungen damit, dass die Stufenlosigkeit nötig sei, um positive Eingiiedemngsanreize zu schaffen. 

Es trifft zu, dass ein stufenloses Rentensystem einem langjährigen Anliegen der Versicherten und deren 
Organisationen entspricht - es hat insbesondere den Vorteil hat, dass sich im Bereich der Schwellen keine 
problematischen Effekte ergeben. Allerdings darf dieser Umstand auch nicht überbewertet werden; denn 
nur ein geringer Teil der IV-Rentner (mnd 30 PnDzent) findet heute übertiaupt noch eine Stelle. In den Be
reichen einer Invalidität von 70 Prozent und mehr sind es nur noch 22 Prozent, wobei der Grossteil der Ein
kommen in Behinderten Werkstätten mit geschützten Artjeitsplätzen generiert wird. Das realisierte Einkom
men ist dabei meistens kleiner als das von der IV angenommene theoretisch zumutbare Einkommen, so
dass eine Steigemng des Einkommens in aller Regel keinen Einfluss auf den Invaliditätsgrad hat. Gerade 
dort, wo nach dem Vorschlag des Bundesrates ein stufenloses System eingeführt werden soll (bei hohem 
Invaliditätsgrad) wird es somit im Hinblick auf die Eingliedemng weitgehend wirt(ungslos bleiben. 

Die verschiedenen Grafiken und Fallbeispiele in den Eriäutemngen geben im Übrigen die Verhältnisse nicht 
kon-ekt wieder. Denn sie gehen immer davon aus, dass Teilinvalide ihre Resterwerbsfähigkeit voll aus
schöpfen können und zudem (mit einer einzigen Ausnahme) eine Rente der 2. Säule beziehen. Beides trifft 
in der Realität aber nur bei einer kleinen Mindertieit zu. 

Der Bundesrat schlägt vor, dass die Renten zwischen einem Invaliditätsgrad von 50 Prozent und 99 Prozent 
massiv gekürzt werden sollen. Invaliditätsgrad und Rente sollen nicht mehr übereinstimmen. Insbesondere 
soll bei einem Invaliditätsgrad von 80 Prozent nur noch eine 75 Prozent-Rente gewährt werden (statt wie 
bisher eine ganze Rente). Eine Person beispielsweise, welche heute bei einem Invaliditätsgrad von 70 Pro
zent eine ganze Rente von monatlich Fr. 1'800.- bezogen hat, soll neu nur noch eine Rente von Fr. 1125.-
ertialten. Dies könnte auch zahlreiche Menschen mit schwerer Behindemng, welche in den Wert(stätten 
noch ein gewisses Enwerbseinkommen erzielen können, treffen. 

-^ INSOS Schweiz lehnt das vorgeschlagene neue Stufenmodell und die damit verbundenen uner
hörten Rentenkürzungen - gerade auch für die in den Institutionen arbeitenden Bezügerinnen und 
Bezüger von ganzen IV-Renten - mit Entschiedenheit ab. In den weitaus meisten Fällen käme es oh
nehin einzig zu einer Verlagerung der Kosten auf die Ergänzungsleistungen und die Sozialhilfe. 

INSOS Schweiz verlangt, dass das Verfahren zur Anpassung der Rente bei einer Veränderung der 
Erwerbssituation einfach und flexibel gestaltet wird, so dass die Rentenanpassung schnell erfolgen 
kann. Dadurch könnte die Bereitschaft der Bezügerinnen und Bezüger von IV-Renten gesteigert 
werden, das Risiko einer Anstellung auf sich zu nehmen. 

1.2 Sonderregelung bei einem Invaliditätsgrad von 80 - 99 Prozent 
Der Bundesrat schlägt vor, dass zur Abfedemng der zu erwartenden Härten bei einem Invaliditätsgrad von 
80 und mehr Prozent ein Invalideneinkommen nur noch berücksichtigt werden soll, wenn es tatsächlich er
zielt wird. 
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INSOS Schweiz erachtet diese Relativiemng des vorgeschlagenen neuen Modells als absolut zwingend, 
Denn auch bei einem Invaliditätsgrad zwischen 70 und 79 Prozent vemiag nur ein kleiner Teil der Betroffe
nen die Restenwert)sfähigkeit auf dem allgemeinen Artieitsmart^t zu verwerten. Der Bundesrat schreibt, dass 
„künftig davon ausgegangen" werde, „dass Personen mit einem IV-Grad zwischen 70 und 79 Prozent ihre 
Resterwert)sfähigkeit noch wirtschaftlich venwerten können". Diese realitätsfeme Zuversicht wird in keiner 
Weise begründet. Die Erfahmngen der bei INSOS Schweiz zusammengeschlossenen Ausbildungsstätten 
und Weritstätten zeigen, dass Personen mit einem derart hohen Invaliditätsgrad nur ausnahmsweise ein 
rentenbeeinflussendes Enwerbseinkommen erzielen können. Es liegt weder an der Qualität der Arbeit noch 
an mangelndem Willen dieser Institutionen, wenn Personen mit Behindemng einzig im zweiten Art)eitsmari(t 
ein Einkommen erzielen können. 

Im Bericht zur Vorlage wird mehrmals erwähnt, dass die am geschützten Arbeitsplatz bezahlten 
Löhne Soziallöhne seien und deshalb den Anspruch auf eine ganze Rente nicht tangieren würden. 
INSOS Schweiz weist diese Unterstellung, welche zudem eine Missachtung der von Menschen mit 
Behinderung erbrachten Arbeitsleistungen darstellt, entschieden zurück. Diese Behauptung zeugt 
ausserdem von einer erschreckenden Unkenntnis der Behindertenwerkstätten. 
Demgegenüber halten wir unmissverständlich fest, dass die Behindertenweri(stätten leistungsgerechte Löh
ne zahlen. Dieser Gmndsatz ist nicht zuletzt im IFEG als Voraussetzung für die Anerkennung einer Bei
tragsberechtigung verankert; INSOS Schweiz hat sich sehr für die Aufnahme dieser Bestimmung einge
setzt. Heute wird das Einkommen in einer Behindertenweri<stätte üblichenweise bei der Invaliditätsbemes
sung angerechnet und nicht als Soziallohn eingestuft. Bei Anstellungen im geschützten Bereich soll weiter
hin generell davon ausgegangen werden. Steht der Lohnansatz auf der Basis Leistung, ist der Soziallohn 
klar zu vemeinen. Nur dort, wo die Leistung sekundär bewertet wird oder der Lohn trotz voriJbergehender 
Leistungsschwankungen nicht gesenkt wird, kann von einem Soziallohn gesprochen werden. 

Die Berücksichtigung von nur effektiv realisiertem Einkommen ist insbesondere bei Fmhinvalidität, mit Inva
liditätsgraden über 80 Prozent, zu befürworten, weil in diesen Fällen weitertiin eine ganze Rente bezogen 
werden kann. Entgegen dem vorgeschlagenen Gesetzestext muss weitertiin das Einkommen (Resterwerb), 
bei Entlöhnungssystemen auf der Basis Leistung, nicht als Soziallohn, sondem als Einkommen ohne Aus-
wirt^ung auf die Rentenstufe (in Prozent), eingestuft werden. 

Für Institutionen mit geschützten ArtDeitsplätzen, mit einem Entlöhnungssystem auf der Basis Leistung, wer
den die leistungsstäriteren Mitartseiter durch das Anreizsystem der Erzielung eines insgesamt höheren Ein
kommens, trotz den Schwierigkeiten in der Umsetzung, zunehmend entfallen. Dies wiril wiedemm Auswir
kungen auf die möglichen auszuführenden Arbeiten in den Weri(stätten haben. Die Möglichkeiten, an-
spmchsvollere Art)eiten auszuführen, werden sich vennindem. Dadurch reduzieren sich einerseits die fi
nanziellen Einnahmen, andererseits entfallen für die leistungsschwächeren Mitartjeiterinnen und Mitartjeiter 
Anreize sowie Lem- und Trainingsmöglichkeiten, die mit komplexeren Artieiten vertjunden sind. Zusätzlich 
gehen auch einfachere Arbeiten verloren, die von den anspmchsvolleren Artseiten abfallen. Die entstehende 
Stagnation bei der Fördemng der Mitartseitenden mit Behindemng widerspricht gmndsätzlich dem Gedan
ken der Integration bzw. der Wiedereingliedemng. 

INSOS Schweiz fordert, dass weiterhin ganze Renten von einem Invaliditätsgrad ab 70 Prozent aus
gerichtet werden, unabhängig davon, ob es diesen Rentenbezügerinnen und -bezügem gelingt, eine 
Restarbeitsfähigkeit zu verwerten. 

1.3. Neue Regeln für die Invaliditätsbemessung bei Menschen mit Geburtsbehinderung 
Der Bundesrat schlägt vor, dass ihm die Kompetenz eingeräumt wird, die zur Bemessung der invaliditäts-
massgebenden Einkommen sowie die möglichen Abzüge und Zuschläge in der Verordnung selber festzule
gen. Diese Kompetenz will er nutzen, um neue Regeln für die Invaliditätsbemessung festzulegen, welche 
insbesondere auch bei Menschen mit Geburts- und Frühbehinderung zu einer verschärtten Praxis bei 
der Emiittlung des Invaliditätsgrades führen sollen. 

Wenn heute das Valideneinkommen bei Menschen mit Frühbehindemng, die invaliditätsbedingt keine ei
gentliche berufliche Ausbildung absolvieren können, auf den „nach Alter abgestuften Prozentsätzen des 
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jähriich aktualisierten Medianwertes gemäss Lohnstmkturerhebung" festgelegt wird, so handelt es sich hier
bei um eine sachlich kon^kte Regelung. Dass dieser Medianwert vereinzelt höher ist als das Validenein
kommen nach einer Ausbildung (z.B. in einem Billiglohnbemf), trifft zu. Umgekehrt ist es jedoch auch oft tie
fer als das Valideneinkommen nach Abschluss der Ausbildung in einem Bemf mit guten Lohnaussichten. 

-> INSOS Schweiz lehnt deshalb eine Änderung der Invaliditätsbemessung bei Menschen mit Ge
burts- und Frühbehinderung ab. 

2. INSOS Schweiz begrüsst die ergänzenden Eingliederungsinstrumente 

Unter dem Titel „verstärkte Eingliedemng und Vert)leib am Art)eitsmari(t" schlägt der Bundesrat eine ganze 
Reihe von Gesetzesändemngen vor, welche die Eingliedemng gesundheitiich beeinträchtigter Menschen 
weiter fördern und das Entstehen eines Rentenanspmchs vertiindem sollen. Die Massnahmen enweisen sich 
bei näherer Betrachtung teilweise als sinnvoll, zu einem grossen Teil aber auch als überflüssig, nicht 
zielführend und auch problematisch 

Allgemein kann festgehalten werden, dass der zusätzliche Ausbau des Eingliedemngssystems kaum zu den 
enwarteten Einspamngen führen wird, wenn die Bereitschaft der Artjeitgeber zu einer aktiven Mitwiritung bei 
der Eingliedemng weitertiin derart massig bleibt, wie sie es in den letzten Jahren gewesen ist. Echte Anreize 
für ein gesteigertes Engagement der Art)eitgeber auf breiter Front werden durch die vorgeschlagenen Mass
nahmen kaum ausgelöst 

Die gesetzlichen Bestimmungen betreffend die Eingliedemng sind im Rahmen der 5. IVG-Revision bereits 
ziemlich unübersichtiich geworden. Es ist nicht die Menge zusätzlicher Massnahmen, welche die längst nöti
ge Optimiemng derEingliedemngsabläufe auslöst, sondem eine konsequente und auf das Individuum abge
stimmte Implementiemng des bereits bestehenden umfassenden Angebots. Daran mangelt es noch vieler
orts, weshalb die Eingliedemngsbemühungen in der Praxis und nicht bei der Gesetzesgestaltung ansetzen 
müssen. 

Der Bundesrat schlägt als erstes vor, dass die Dauer der Integrationsmassnahmen nicht mehr auf 1 Jahr 
beschränkt werden soll. Das hatte auch INSOS Schweiz bereits anlässlich der 5. IVG-Revision mehrfach 
gefordert. Wir begrüssen selbstverständlich die Aufhebung der unsinnigen zeitiichen Begrenzung. 
Der Bundesrat schlägt im Weiteren vor, dass Arbeitgeber nicht nur dann von der IV mit einem Beitrag un
terstützt wenJen sollen, wenn sie im Rahmen von Integrationsmassnahmen einen bisherigen Arbeitnehmer 
weiter beschäftigen, sondem auch dann, wenn sie einen neuen Arbeitnehmer anstellen. Auch diese Er
gänzung ist aus der Sicht von INSOS Schweiz sinnvoll, wobei dieser Beitrag an ganz konkrete Leistungen 
des Arbeitgebers geknüpft sein muss. 
Ganz generell muss bezüglich der Integrationsmassnahmen festgehalten werden, dass diese bisher weit 
weniger zugesprochen worden sind als in der 5. IVG-Revision angekündigt. Das ist primär darauf zuriJckzu-
führen, dass sich bisher nur ganz wenige Art^eitgeber zur Durchfühmng von Integrationsmassnahmen im 
Sinne des propagierten Systems des „first place, then train" bereit eridärt haben. 

3. INSOS Schweiz lehnt die Einschränkung der erstmaligen beruflichen Ausbildung entschieden ab 

Die Invalidenversichemng finanziert heute IV-Anlehren in Ausbildungsstätten für Menschen mit Behinde
mng, die einerseits behindemngsbedingt nicht in der Lage sind, auf dem freien Marî t eine Ausbildung zu 
absolvieren, und bei denen andererseits erwartet wenden kann, dass sie dank der Anlehre eine bemfliche 
Tätigkeit (wenn auch mit oft bescheidenem Einkommen) zu erzielen im Stande sind. Der Bundesrat schlägt 
nun vor, die Voraussetzungen für die Finanziemng solcher Anlehren auf dem Verordnungsweg zu verschär
fen. Damit sollen die Kosten solcher Anlehren für die Versichemng von 100 Mio. Franken jähriich auf 50 
Mio. Franken jährlich gesenkt werden. 

INSOS Schweiz lehnt die Einführung von erhöhten Schwellen für den Zugang zu IV-Anlehren ent
schieden ab. Es darf nicht sein, dass eine zweijährige bemfliche Ausbildung einer Person nur deshalb ver-
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wehrt wird, weil sie als Folge ihrer Behindemng voraussichtlich nicht in der Lage sein wird, ein regelmässi
ges Einkommen von monatlich Fr. 1710.- zu erzielen. Viele Menschen gehen heute dank ihrer Ausbildung 
einer befriedigenden Tätigkeit auch im geschütztem Rahmen nach (z.B. im kaufinännischen Bereich), auch 
wenn sie infolge ihrer Behindemng nur starit veriangsamt art)eiten können und ein entsprechend tiefes Ein
kommen erzielen. Die vorgesehenen „Eintrittsschwellen" würden es'diesen Menschen venwehren, ihr Recht 
auf Bildung wahrzunehmen, und sie wunden ihnen eine qualifizierte bemfliche Tätigkeit vorenthalten. Damit 
wird auch das Gleichstellungsgebot verietzt, wie es im Behindertengleichstellungsgesetz festgehalten ist. 

-> INSOS Schweiz fordert, dass allen Personen, auch mit einer schweren Behinderung, ein Recht auf 
berufliche Bildung zugestanden wird. Eine Aufhebung dieses während Jahrzehnten auch von der In
validenversicherung anerkannten Rechts würde einen unglaublichen ethischen und gesellschafül-
chen Rückschritt darstellen. 

Eine detaillierte Begründung zu dieser für Menschen mit Behindemng wichtigen Thematik findet sich in der 
Beilage „INSOS Schweiz: Antwort im Rahmen der Vemehmlassung zur 6. IV-Revision (6B); Gegenstand: 
Neugestaltung der bemflichen Integration von Sonderschulabgängem m Beiliegenden Positionspapier von 
INSOS Schweiz." 

4. INSOS Schweiz lehnt eine weitere Dezentralisierung bei der Beschaffung von beruflichen Eingliede
rungsmassnahmen ab 

Mit der 5. IV-Revision wurde die Beschaffung der neu eingeführten Eingliedemngsinstmmente neu geregelt: 
Statt der während Jahrzehnten zwischen den bemflichen Ausbildungsstätten und dem BSV ausgehandelten 
Verträge wurde die Beschaffung der Massnahmen der FriJhintervention und der Integrationsmassnahmen 
den kantonalen IV-Stellen übertragen. Auch wenn sich INSOS Schweiz und seine Mitglieder keineswegs ge
gen eine vernünftige Konkurrenzsituation auf dem Eingliedemngsmari<t wehren, ist eine weitere Dezentrali-
siemng, vertiunden mit weiteren administrativen Auflagen und einer Planungsunsichertieit, abzulehnen. Zwar 
ist diese Massnahme nicht ausdrücklich in der Vemehmlassungsvoriage enwähnt, doch haben wir Informati
onen ertialten, wonach dies ebenfalls geplant ist. 

-^ INSOS Schweiz fordert, dass allfällige Absichten der IV in diese Richtung transparent gemacht 
und in die Botschaft zur Revision 6b aufgenommen werden müssen. 

5. Engere Ressourcenbündelung zwischen IV, RAV und Sozialhilfe dringend notwendig 

Auf Seite 53 des Berichts der Vemehmlassungsunteriagen steht: 
„Eine darüber hinaus führende noch engere Ressourcenbündelung, beispielsweise zwischen der IV und 
den RAV, um etwa Integrationsmassnahmen aus einer Hand anzubieten, ist zum jetzigen Zeitpunkt je
doch nicht vorgesehen. Trotz Zielkongmenzen beider Institutionen handelt es sich jeweils um eine ande
re Klientel, mit unterschiedlichen Förderbedürfnissen. Eine durchaus Überdenkenswerte Zusammenle
gung würde einen Systemwandel darstellen, der eine genügend lange Analyse- und Planungsphase 
voraussetzen würde." 

Wir erachten eine engere Ressourcenbündelung zwischen IV und RAV, aber auch der Sozialhilfe, als drin
gend notwendig für eine bessere Koordination. Die Praxis in den Institutionen zeigt, dass es sich sehr wohl 
um dieselben „Klientinnen und Klienten" handelt. Wenn nämlich die Integrationsmassnahme beendet ist, 
folgt die Anmeldung beim RAV. Die unabdingbare Koondination der drei Akteure wird auch in einer aktuellen 
Studie nachgewiesen (Artieitslosenversichemng und Sozialhilfe. Zusammenarbeit bei der Artjeitsvenmittlung. 
SECO Publikation: Artjeitsmarittpolitik Nr. 31, 5.2010): Basierend auf Expertenmeinungen empfehlen die Au
torinnen und Autoren der Studie die Koordination aller Integrationsmassnahmen (Sozialhilfe, IV, RAV etc.) 
innertialb der Kantone (ebd. S. 72) sowie die Projektentwicklung „One Window" (ebd. S. 84), welche u.a. die 
gegenseitige Öffnung aller kantonalen Integrationsmassnahmen wie auch die betriebliche Zusammenfühmng 
für dieselben beinhalten würde. Im Bericht wird darauf hingewiesen, dass durch die fehlende Koordination 
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u.a. die IV, das RAV und die Sozialhilfe als Konkunenten bei der AriDeitsvemiittlung auftreten (ebd. S. 62). 
Damit die HZ wirklich wiri(sam werde, brauche es eine Verbundpartnerschaft (ebd. S. 63). 

Abschliessend weisen wir darauf hin, dass INSOS Schweiz und seine Mitglieder bezüglich weiterer Positionen zu 
den Revisionsvorschlägen mit den privaten Organisationen der Behindertenselbsthilfe und -fachhilfe solidarisch 
ist und diese soweit unterstützt, als diese sich auf die Lebensqualität derjenigen Menschen auswirken könnten, 
die wegen ihrer Behindemng einen institutionellen Rahmen für die Begleitung und Betreuung benötigen. 

Wir danken Ihnen ftir die ernsthafte Prüfung und Berücksichtigung unserer Anliegen und stehen für jegliche Ge
spräche und Unterstützung bei der Ausarbeitung der Botschaft an das Pariament gerne zur Verfugung. 

INSOS Schweiz kennt aus praktischer Erfahmng die Umsetzbariteit und die Wirkung der in den bisherigen Revi
sionen beschlossenen Massnahmen. Wir erwarten, dass alle neuen Massnahmen vorgängig seriös auf ihre 
Konsequenzen in der Praxis überprüft werden. Gerne bieten wir dazu unsere Unterstützung an. 

Für Fragen stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung. 

Freundliche Grüsse 

INSOS S o ^ M e ^ / . / / ' INSOS Schweiz 

rianne Streiff, Präsidenon Ivo Lötscher-Zwinggi, Geschäftsftihrer 

Beilage: 
• INSOS Schweiz Antwort im Rahmen der Vemehmlassung zur 6. IV-Revision fSBl 

Gegenstand: Neugestaltung der bemflichen Integration von Sonderschulabgängem 

Kopie: 
• per Mail an Rosalba Aiello Lemos Cadete rosalba.aiellotaibsv.admin.ch 
• per Post an das Bundesamt für Sozialversichemngen, Effingerstrasse 20,3003 Bem 

G:ynsos_alte\2010\370 6eschäftsfürirung\Politik\Veniehmlassun9 INSOS IV-Revision 6b definitive Version {deutsch).doc 
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Soziale Institulionen für Menschen mit Behindernng Schweiz 
Insbluüons sociales suisses pour personnes handicaptes 
IstibiZionl sociali svizzere per persone andicappate 
Instituziuns socialas svizras per umans impedids 

INSOS Schweiz; Antwort im Ralimen der Vernetimlassung zur 6. IV-Revision (6B) 
Gegenstand: Neugestaltung der beruflichen Integration von Sonderschulabgängem 
Ziffer 1.3.5.1 des Berichts fhttD://www.admin.ch/ch/d/aa/Dc/documents/1850/BerichtDdf) 

Stellungnahme 
INSOS Schweiz lehnt die Sanierungsmassnahme, die sich auf die berufliche Integration von 
Sonderschulabgängem bezieht (Ziff. 1.3.5.1 des Berichts zur 6. IV-Revision), aus den 
folgenden Gründen entschieden ab: 
> Unvereinbarkeit nnit dem innerstaatlichen Recht und dem Völkerrecht; 
> Unvereinbarkeit mit der Integrationspolitik im Bereich der Schule; 
> schwerwiegende Diskriminierung von Menschen mit Behinderung; 
> System, das die einzelnen Personen durch eine im Voraus vorgenommene Beurteilung 

vorherbestimmt; 
> Ausschluss von Menschen mit Behinderung von Massnahmen, die auf ihre Integration in 

die Gesellschaft ausgerichtet sind. 
Die statistischen Daten, die zur Begründung der Massnahme herangezogen werden, lassen 
sich bestreiten. 
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1. Einleitung 
1.1 Grundsätzliches 

Nach Ansicht des BSV lassen sich bei den Massnahmen im Bereich der beruflichen 
Bildung durch «strengere qualitative Anforderungen an die Ausbildungsstätten und 
[eine] Anpassung der Eintrittsschwelle» Einsparungen in Höhe von 50 Millionen 
Franken erzielen. 
Um dies zu erreichen, soll sichergestellt werden, «dass nach einer angemessenen 
Ausbildungsdauer ein wirtschaftlich relevantes Einkommen erreicht werden kann». 
Die Kosten der Ausbildungsmassnahme werden auf Fr. 80'000.-/Jahr geschätzt. 

1.2 Kosten 
Die Ausbildung dauert in der Regel zwei Jahre. Die angegebenen 
Durchschnittskosten belaufen sich somit Fr. 160'000.- pro auszubildende Person. 
Verteilt auf eine während 42 Jahren ausgeübte Berufstätigkeit entspricht dies im 
Durchschnitt einem Betrag von Fr. 3809.- pro Jahr, von Fr. 317.45 pro Monat oder 
von Fr. 1.89 pro Stunde. 

Einsparungen in Höhe von 50 Millionen würden den Abbau von 310 Massnahmen 
pro Jahr nach sich ziehen. 

1.3 Resultate; bestreitbare Statistiken 
In seinem Bericht erwähnt das BSV, dass nur 15% der ausgebildeten Lernenden 
ohne ganze Rente in die freie Wirtschaft integriert werden. Somit stellt sich die 
Frage nach der Richtigkeit dieser Zahl. Höchstwahrscheinlich handelt es sich dabei 
um eine ungesicherte Schätzung. 
2009 und 2010 hat die Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik (HfH) in Zürich 
die vom BSV finanzierte Praktische Ausbildung nach INSOS (PrA) einer Evaluation 
unterzogen. Aus dieser Studie geht hervor, dass ein Viertiel bis ein Drittel der 
Lernenden (d. h. ungefähr 30%) eine Stelle in der Privatwirtschaft finden. Unseres 
Wissens sind dies die einzigen Zahlen, die gegenwärtig verfügbar sind. Ende Mai 
2010 wurden diese Informationen an das BSV weitergeleitet; es war vereinbart, 
dass diese Studie unverzüglich im Internet aufgeschaltet würde. Trotz mehrmaliger 
Nachfrage des Forschungsinstituts und von INSOS Schweiz wurde das Erscheinen 
der Studie nicht freigegeben. 

Als letztes Mittel wurde am 29. Juni 2010 ein Schreiben an den Direktor des BSV 
gesandt, auf das weder eine Antwort noch eine Reaktion eingegangen ist. 
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2. Herausforderungen im Bereich der beruflichen Bildung 
2.1 Situation auf internationaler Ebene 

Auch auf internationaler Ebene macht man sich Gedanken zur Zukunft der Jüngsten 
und Schwächsten. Im Bestreben, die Integration möglichst vieler Menschen zu 
ermöglichen, werden auf der ganzen Welt zahlreiche Untersuchungen und Versuche 
durchgeführt. In diesem Zusammenhang sind unter anderem Studien wie jene zu 
nennen, die im vierten Quartal 2009 in «La nouvelle revue de Tadaptation et de la 
scolarisation»^ erschienen ist. 

Daneben lassen sich viele weitere Arbeiten anführen, wie zum Beispiel der Text von 
Yvan Lachaud, Abgeordneter des Departements Card und stellvertretender 
Stadtpräsident von Nimes, zur Förderung der beruflichen Integration junger 
Menschen mit Behinderung («Favoriser llnsertion professionnelle des jeunes 
handicapes»^). Die Arbeitsgruppe, auf die dieser Artikel zurückgeht, veriangt in 
ihren Schlussfolgerungen: «Die erfolgreiche berufliche Integration junger Menschen 
mit Behinderung setzt voraus, dass ein mehrphasiger Ablauf vorgesehen wird, der 
entsprechend der Situation der Jugendlichen beim Eintritt in die Einrichtungen, der 
Art der Behinderung und des Stands der Anericennung der Behinderung erarbeitet 
wird; dabei ist auch das Alter dieser Jugendlichen zu berücksichtigen. 
Es sind mehrere Phasen zu unterscheiden: die Akzeptanz der Behinderung durch 
die Jugendlichen, die Abklärung der mit der Behinderung verbundenen 
Einschränkungen durch Fachleute, die Erarbeitung eines geeigneten, individuell 
abgestimmten Projekts, die Umsetzung dieses Projekts durch die Qualifizierung, die 
Stellensuche und schliesslich die Integration in den Betrieb». 

Doch obwohl alle gewillt sind, eine Lösung für die schwierige Frage der Integration 
zu finden, wird weiter unten aufgezeigt, dass es auch unerlässlich ist, die 
Integration aus einer ganzheitlichen Perspektive zu betrachten. Die Fachleute sind 
überzeugt: Nie steht etwas schon im Voraus fest! 

2.1 Situation in der Schweiz 
Die Schweiz verfügt seit Langem über eine stark verankerte Kultur der dualen 
Ausbildung (Wechsel zwischen Theorie und Praxis), die umgangssprachlich als 
«Berufslehre» bezeichnet wird. Über den Aspekt der beruflichen Bildung hinaus 
dient diese auch zur Eingliederung in die Gesellschaft. Sowohl auf nationaler als 
auch auf kantonaler Ebene werden zahlreiche Anstrengungen unternommen, um 
allen Jugendlichen zu ermöglichen, einen Platz in der Berufswelt und damit auch in 
der Gesellschaft zu finden. Dabei handelt es sich um eine bedeutende politische 
Herausforderung. 

So wurden zahlreiche Anreizmassnahmen finanzieller (die sich an die 
Ausbildungsbetriebe richten) und struktureller Art (wie Lehrstellenförderer) 
geschaffen. Auch auf privater Ebene und über die Berufsverbände wurden 
bedeutende Initiativen lanciert. Zudem werden in gegenseitiger Koordination 
spezifische Aktivitäten wie die «Berufsforen» durchgeführt. Als weiteres Beispiel 
lässt sich der Interkantonale Lehrsteltentag vom 5. Mai 2010 anführen, an dem sich 
neun Kantone und 17 Lokalradios beteiligt haben. 

' Institut national superieur de formation et de recherche pour l'education des jeunes handicapes et les enseignements adaptes, 
Zeitschrift Nr. 18, viertes Quartal 2009; Paris 2010; 
http://laboutique.inshea.fr/boutique/fiche produit.cfm?ref=N48&tvpe=31&code tq=lQ fr8ijium=ll 
'httD://lesraDDOrte.ladocumentationfrancaise.fr/BRP/064000182/0000.Ddf 
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In diesem Umfeld ist es im Hinblick auf die Integrationspolitik undenkbar, dass bei 
der Nahtstelle I, d.h. beim Übergang von der Schule ins Berufsleben, eine 
Segregation vorgenommen wird. Die berufliche Identität ist ein wichtiges Element 
der Persönlichkeitsentwicklung. Seinen Platz in der Gesellschaft zu finden und eine 
Zugehörigkeit zu entwickeln ist ein wichtiger Schritt, auch für Menschen mit 
Behinderung. 
Gleichermassen verfehlt ist es, davon auszugehen, dass die geschützten 
Werkstätten einfach als Sonderfalle betrachtet werden können, die von der 
Arbeitswelt ausgeschlossen sind. Diesbezüglich muss die Integrationspolitik ebenso 
die Menschen wie die Strukturen betreffen. Aus Erfahrung und Beobachtung ist 
bekannt, dass der Status als «Erwerbstätige» für die Identität der Menschen wichtig 
ist, die in derartigen Einrichtungen arbeiten. Die Berufstätigkeit vermittelt ihnen 
wichtige Elemente für die Integration in die Gesellschaft, was zweifellos andere 
Störungen verhindert, die mit dem Gefühl der Ausgrenzung verbunden sind. Es 
wäre ein schwerer sozialpolitischer Fehler, darauf zu verzichten. Um einem 
derartigen Risiko zu begegnen und die derzeitigen positiven Aspekte beizubehalten, 
muss Menschen mit Behinderung eine berufliche Bildung ermöglicht werden. Zudem 
darf nicht ausser Acht gelassen werden, dass diese Menschen anschliessend in 
geschützten Einrichtungen eine bessere Leistung erbringen als Personen ohne 
Ausbildung. 

Nicht selten können sich Menschen mit einer Behinderung, die in Werkstätten mit 
geschützten Arbeitsplätzen arbeiten, in den 1. Arbeitsmarkt integrieren (Kürzung 
oder Aufhebung der Invaliden-Rente). 
Aus all diesen Gründen und in erster Linie im Hinblick auf die Integration hat INSOS 
Schweiz ein Positionspapier «Berufliche Bildung für alle» erarbeitet, auf das weiter 
unten näher eingegangen werden soll. 
An dieser Stelle ist auch auf eine Studie des Büros BASŜ  hinzuweisen, aus der 
hervorgeht, dass eine fehlende Ausbildung erinebliche Kosten für die Gesellschaft 
verursacht (in der Grössenordnung von Fr. 8069.- bis 11701.- pro Person und 
Jahr). Dieser Studie lässt sich auch entnehmen, dass sich mit einer Ausbildung der 
Sekundarstufe II erhebliche Einsparungen erzielen lassen (Fr. lO'OOO.- pro Jahr). 

Dies gilt auch für Menschen mit einer Behinderung. 

2.4 Fazit 
Die berufliche Bildung ist ein unabdingbarer und grundlegender Aspekt der 
Integration jedes Menschen. Dies wurde in der Schweiz ebenso wie im Ausland 
nachgewiesen. Es ist kontraproduktiv und falsch, davon auszugehen, die Ergebnisse 
von Massnahmen im Bereich der beruflichen Bildung Hessen sich ausgehend von 
einem voraussichtlichen späteren Einkommen vorherbestimmen. Ein derartiges 
Vorgehen ist nicht mit der Bundesverfassung vereinbar und stellt eine inakzeptable 
Diskriminierung dar. 

^ BASS AG; „Gesellschaftliche Kosten der Ausbildungslosigkeit in der Schweiz"; Bem, Mai 2009 
http://www.bildunQSQewerkschaften.ch/downtoads/ausbildungslosigkeit Schlussbericht defMai.pdf 
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3. Rechtlidie Überlegungen 
3.1 Innerstaatliches Recht 

In Artikel 8 der Bundesverfassung ist festgehalten: «Niemand darf diskriminiert 
werden, namentiich nicht wegen der Herkunft, der Rasse, des Geschlechts, des 
Alters, der Sprache, der sozialen Stellung, der Lebensform, der religiösen, 
weltanschaulichen oder politischen Überzeugung oder wegen einer körperiichen, 
geistigen oder psychischen Behinderung.» 
Der Gesetzgeber hat somit darauf geachtet, dass Menschen mit Behinderung 
besondere Erwähnung finden. So sieht Artikel 3 («Ziele») des 
Berufsbildungsgesetzes (BBG) vor: «Dieses Gesetz fördert und entwickelt: [...] ^̂^ 
den Ausgleich der Bildungschancen in sozialer und regionaler Hinsicht, die 
tatsächliche Gleichstellung von Frau und Mann sowie die Beseitigung von 
Benachteiligungen von Menschen mit Behinderungen». 
Dieses Streben nach Integration kommt auch in den Projekten im Zusammenhang 
mit der obligatorischen Schule zum Ausdruck, die darauf ausgerichtet sind, 
Menschen mit Behinderung zunehmend in die Regelklassen zu integrieren. Die 
Entwicklung der Schule steht somit im Einklang mit den Absichten, die in Artikel 3 
BBG verankert sind. 

Es erscheint somit klar, dass Menschen mit Behinderung nicht diskriminiert werden 
dürfen. 

3.2 Völkeirecht 
Das Übereinkommen über die Rechte des Kindes enthält in Artikel 23 Absatz 1 
folgende Bestimmung: «Die Vertragsstaaten erkennen an, dass ein geistig oder 
körperlich behindertes Kind ein erfülltes und menschenwürdiges Leben unter 
Bedingungen führen soll, welche die Würde des Kindes wahren, seine 
Selbständigkeit fördern und seine aktive Teilnahme am Leben der Gemeinschaft 
erieichtem.» 
Absatz 3 lautet ergänzend: «In Anerkennung der besonderen Bedürfhisse eines 
behinderten Kindes ist die nach Absatz 2 gewährte Unterstützung soweit irgend 
möglich und unter Berücksichtigung der finanziellen Mittel der Eltern oder anderer 
Personen, die das Kind betreuen, unentgeltlich zu leisten und so zu gestalten, dass 
sichergestellt ist, dass Erziehung, Ausbildung, Gesundheitsdienste, 
Rehabilitationsdienste, Vorbereitung auf das Berufsleben und 
Erholungsmöglichkeiten dem behinderten Kind tatsächlich in einer Weise zugänglich 
sind, die der möglichst vollständigen sozialen Integration und individuellen 
Entfaltung des Kindes einschliesslich seiner kulturellen und geistigen Entwicklung 
förderiich ist.» 
Die mögliche Ratifizierung des Übereinkommens der Vereinten Nationen über die 
Rechte von Menschen mit Behinderungen** durch die Schweiz wird diese Faktenlage 
noch untermauern. Artikel 24 Absatz 5 sieht vor: «Die Vertragsstaaten stellen 
sicher, dass Menschen mit Behinderungen ohne Diskriminierung und 
gleichberechtigt mit anderen Zugang zu allgemeiner Hochschulbildung, 
Berufsausbildung, Erwachsenenbildung und lebenslangem Lernen haben. Zu diesem 
Zweck stellen die Vertragsstaaten sicher, dass für Menschen mit Behinderungen 
angemessene Vorkehrungen getroffen werden.» Artikel 26 verfolgt die gleichen 
Ziele. 
In Artikel 27 mit der Überschrift «Arbeit und Beschäftigung» ist festgehalten: 

*httD://www.edi.admtn.ch/ebab/00564/00566/00569/01680/index.html?lana=de 
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«1 . Die Vertragsstaaten anerkennen das gleiche Recht von Menschen mit 
Behinderungen auf Arbeit; dies beinhaltet das Recht auf die Möglichkeit, den 
Lebensunterhalt durch Arbeit zu verdienen, die in einem offenen, integrativen und 
für Menschen mit Behinderungen zugänglichen Arbeitsmarkt und Arbeitsumfeld frei 
gewählt oder angenommen wird. Die Vertragsstaaten sichern und fördern die 
Verwirklichung des Rechts auf Arbeit, einschliesslich für Menschen, die während der 
Beschäftigung eine Behinderung erwerben, durch geeignete Schritte, einschliesslich 
des Erlasses von Rechtsvorschriften, um unter anderem: [...j 
d) Menschen mit Behinderungen wirksamen Zugang zu allgemeinen fachlichen und 
beruflichen Beratungsprogrammen, Stellenvermittlung sowie Berufsausbildung und 
Weiterbildung zu ermöglichen; [...]». 

3.3 Unvereinbarkeit der geplanten Massnahme 
Der Entwurf des BSV, mit dem «Eintrittsschwellen» festgelegt werden sollen, ist 
somit weder mit der Bundesverfassung noch mit den Übereinkommen der Vereinten 
Nationen vereinbar. 
Er bezieht Aspekte der Vorherbestimmung ein, die sich in der Praxis nicht 
überprüfen lassen; es besteht keine Chancengleichheit für alle vor dem Gesetz. 

4. Ein konkretes Engagement: die Praktische Ausbildung nach INSOS 
i , Teil: Konzept 

4.1 Bedarf und zunehmendes Interesse 
INSOS Schweiz ist es gelungen, vorausschauend und pragmatisch auf die Reform 
des Berufsbildungsgesetzes zu reagieren. Die auf nationaler Ebene standardisierte 
Praktische Ausbildung steht in direktem Zusammenhang mit den 
Herausforderungen, die in den vorangehenden Kapiteln angesprochen wurden. 

So hat INSOS Schweiz bei der Veröffentlichung des Entwurfs für das neue 
Berufsbildungsgesetz von 2002 rasch festgestellt, dass die Umgestaltung der 
Anlehre in eine Attestausbildung ein erhebliches Zugangsrisiko für Menschen mit 
Beeinträchtigungen bedeuten würde. 
Auch wenn die Standardisierung der zweijährigen Ausbildung (und somit ihre 
bessere Anerkennung in der Berufswelt) zu begrüssen ist, hat sich das erwähnte 
Risiko bestätigt: Diese Ausbildung ist für eine erhebliche Zahl von Jugendlichen nur 
noch schwer zugänglich. 
Mit dem Entscheid, die Ausbildungsprozesse zu standardisieren und zugleich die 
Möglichkeit zu bewahren, die Programme individuell abzustimmen, hat INSOS 
Schweiz daher die richtige Initiative ergriffen. Bisher bestanden in vielen 
Institutionen der Schweiz ganz unterschiedliche Ausbildungen. Mit dem Angebot 
von INSOS Schweiz konnte das Qualitätsniveau gesteigert und die Möglichkeit einer 
Anerkennung durch die offiziellen Stellen erhöht werden (siehe weiter unten). Es 
bietet besonders benachteiligten Jugendlichen eine echte Chance. 

Seite 6/11 



4.2 Situation der Jugendlichen in der Schweiz 
In vielen Fällen gibt die Situation der Jugendlichen in der Schweiz Anlass zu 
Besorgnis. Es wird in zunehmendem Mass auf Schwierigkeiten bei der Integration 
hingewiesen. Aus den oben erwähnten Gründen bietet sich zahlreichen 
Jugendlichen keine Ausbildungsmöglichkeit. 
Die Praktische Ausbildung nach INSOS ist eine valable, anerkannte Alternative; 
weiter unten wird aufgezeigt, dass sie sich immer klarer positioniert:. Mehrere 
Unternehmen haben sich übrigens bereits mit der Geschäftsstelle von INSOS 
Schweiz in Verbindung gesetzt, weil sie eine derartige Ausbildung anbieten 
möchten. 

Mit der Zeit wird die Anerkennung dieser Ausbildung die Integration von Menschen 
mit Behinderung fördern. Es ist somit angebracht, sie weiter zu stärken. 

4.3 Bestrebungen der Kantone 
Zahlreiche Kantone suchen nach Lösungen für das Problem der Zugänglichkeit. Die 
Möglichkeit einer Ausbildung mit standardisiertem Ablauf, aber individuell 
abgestimmten Zielen bietet in diesem Zusammenhang erhebliche Vorteile. Ein 
weiterer positiver Aspekt ist die Tatsache, dass die Institutionen seit vielen Jahren 
Kompetenzen im Bereich der spezifischen Betreuung entwickelt haben. 

Damit wird die Praktische Ausbildung nach INSOS zu einer echten Chance. 

4.4 Ein sinnvolles Konzept 
Die Praktische Ausbildung nach INSOS bietet in zunehmendem Mass eine 
interessante Alternative für eine immer grössere Zahl von Jugendlichen. Im Hinblick 
auf die Integrationsmöglichkeiten stellt dies einen klaren Vorteil dar. Denn je 
bekannter die Ausbildung ist, desto mehr Personen werden nach einem derartigen 
Bildungsgang die Chance haben, einen interessanten Arbeitsplatz zu finden. 
Diese Logik gilt auch für die besonders benachteiligten Personen. Zudem wird es 
künftig immer unfairer sein, davon auszugehen, es sei möglich vorherzubestimmen, 
wer einen derartigen Bildungsweg absolvieren könne und wer nicht. 
Dazu kommt ein weiterer wichtiger Aspekt: 30% der Jugendlichen können sich 
dank der Praktischen Ausbildung nach INSOS erfolgreich in den ersten Arbeitsmarkt 
eingliedern (siehe Ziffer 1.3. oben). Doch auch die übrigen 70% erwerben dank 
dieser Ausbildung ein wertvolles Rüstzeug, selbst wenn es ihnen nicht gelingt, sich 
in die freie Wirtschaft zu integrieren. Denn durch diese Ausbildung entwickeln sie 
Kompetenzen, die über das Eriernen eines Berufs hinausgehen: Sie lernen so 
besser, in der Gesellschaft zu leben und deren Regeln und Grenzen zu beachten 
(z. B. Pünktlichkeit, Höflichkeit, Hygiene). Aus der Sicht des Lebens in der 
Gesellschaft ist die Praktische Ausbildung somit auf jeden Fall von Vorteil. Zudem 
können die Jugendlichen ihre neuen Kenntnisse anschliessend im Rahmen des 
zweiten Arbeitsmarktes (Werkstätten für Menschen mit Behinderung) einbringen. 
Dieser ist in unserem Land eine wirtschaftliche Realität und untersteht als 
Arbeitsmarkt ebenfalls den Gesetzen der Marktwirtschaft. 
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Ein konkretes Engagement: die Praktische Ausbildung nach INSOS 
2. Teil: Einbindung der Praktisclien Ausbildung in die nationale 
Berufsbildungslandschaft 

5.1 Klare Bestrebungen 
Schon ganz zu Beginn des Projekts hat INSOS Schweiz mit den wichtigsten 
Akteuren der beruflichen Bildung in der Schweiz Kontakt aufgenommen. Dabei ging 
es darum, auf die Einbindung dieses Ausbildungswegs in das nationale 
Bildungssystem hinzuarbeiten und zugleich koordiniert und offen vorzugehen. 
Das Echo war zuweilen kritisch, aber oft positiv. Bei der Entwicklung des Projekts 
konnte somit das allgemeine Umfeld vollumfänglich berücksichtigt werden. 

5.2 Mit dem Bundesamt für Berufsbildung und Technologie (BBT) 
Zum BBT bestand ein enger Kontakt. INSOS Schweiz brachte klar zum Ausdruck, 
dass eine gesetzliche Anerkennung der Praktischen Ausbildung angestrebt wird. 
Damit sollte die Kompatibilität der Ausbildungsniveaus im Sinne des BBG 
gewährleistet werden. 
Diese Kontakte bezogen sich auch auf die Berufsbezeichnungen. Gegenwärtig wird 
eine Anpassung vorgenommen. 

5.3 Mit dem Schweizerischen Gewerbeverband (SGV) und mit Organisationen 
der Arbeitswelt (OdA) 
In Besprechungen mit dem SGV und mit Vertretern des Arbeitgeber-Netzwerks für 
Berufsbildung (SQUF) konnte die Frage der Berufsbezeichnungen und der 
Ausbildungsprogramme angesprochen werden. 
Während der Ansatz zunächst auf Kritik stiess, war die Aufnahme stets positiv. Auf 
diese Weise war es möglich, eine gemeinsame Sprache zu entwickeln und bezüglich 
der beiden oben erwähnten Themen zu einer Verständigung zu gelangen. 
Besonders zu betonen ist das grosse Interesse, das die Vertreter des SGV dem 
Projekt von INSOS Schweiz entgegengebracht haben. Daher ist zu erwarten, dass 
sich die Integrationschancen der Lernenden, die eine Praktische Ausbildung nach 
INSOS abschliessen, erhöhen werden. 

5.4 Mit der Schweizerischen Berufsbildungsämter-Konferenz (SBBK) 
Kontakte mit der SBBK waren vor allem über die nationalen Tagungen möglich, die 
das Eidgenössische Hochschulinstitut für Berufsbildung (EHB) organisiert. Auf diese 
Weise gelang es, das Interesse der Kantone für das Projekt zu wecken und 
gemeinsam einen Weg zu entwickeln, um die Kompatibilität zwischen den 
Ausbildungsniveaus, einschliesslich des Projekts von INSOS Schweiz, zu verbessern 
(siehe unten). 
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5.5 Perspektiven und Entwicklungen 
Am 8. April 2010 fand eine Sitzung mit Vertretern der oben erwähnten Stellen statt, 
an der auch der Leiter des Geschäftsfelds IV des BSV und der Projektieiter von 
INSOS Schweiz teilnahmen. Initiiert hatte diese Sitzung die Schweizerische 
Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren (EDK). Am Ende dieser 
Besprechung wurde beschlossen, zusammen einen gemeinsamen 
Kompetenznachweis für die verschiedenen Niveaus zu entwickeln, einschliesslich 
der Praktischen Ausbildung nach INSOS. 
Im Hinblick darauf werden die Ausbildungsprogramme von INSOS standardisiert 
und berücksichtigen von nun an die beruflichen Kompetenzen der EBA-Niveaus. Die 
individuelle Abstimmung der Programme bleibt weiterhin möglich. Diese 
Massnahme ist ein wesentlicher Fortschritt im Hinblick auf die Möglichkeit einer 
besseren Anerkennung der Ausbildung durch die Unternehmen. 

5.6 Fazit 
Die Praktische Ausbildung nach INSOS ist unterdessen offiziell anerkannt. Es 
werden noch Anpassungen notwendig sein, und die Kontakte zu den verschiedenen 
OdA müssen noch konkreter gestaltet werden. Es lässt sich festhalten, dass das 
Projekt von INSOS Akzeptanz geniesst und weiterentwickelt werden kann. 

Eine derartige Anerkennung stellt in erster Linie für die Lernenden einen Vorteil dar. 
Damit erhöht sich ihre Chance auf eine Integration in den Arbeitsmarkt. 

6. Stellungnahme 
6.1 Berufliche Bildung für alle 

INSOS Schweiz ist überzeugt, dass alte das Recht auf eine berufliche Grundbildung 
haben. 2009 wurde zu dieser Frage ein offizielles Positionspapier veröffentlicht^. 
Damit stellte sich INSOS Schweiz vor allem den (bereits damals bestehenden) 
Absichten entgegen, die Ausbildungszeit zu beschränken: «Dies widerspricht den 
grundlegenden Prinzipien der Gleichstellung, Partizipation und Normalisierung. 
Zudem brauchen Menschen mit Beeinträchtigung häufig mehr Zeit, um ihre 
Kompetenzen zu entwickeln. Dies steht in einem krassen Gegensatz zur Tendenz, 
die Ausbildungsdauer bei schwächeren Menschen zu verkürzen.» Weiter wird 
ausgeführt: «Gleichzeitig ist es ein sehr kurzfristiges Denken. Wir sind überzeugt̂  
dass sich die Investition in Menschen mit Behinderung, welche mit einer {Teil-
JRente in den ersten Arbeitsmarkt integriert werden, lohnt, da sie eine höhere 
Lebensqualität geniessen, weniger Unterstützung brauchen, weniger 
Ergänzungsleistungen beziehen und weniger geschützte Arbeitsplätze finanziert 
werden müssen. 

' httP-//www-insos.ch/fr/dok/Medien/ExDOse de la Position d INSOS 5uisse.Ddf 

Seite 9/11 



6.2 Interpellation in den Eidgenössischen Räten 
Pascale Bruderer (SP/AG) reichte dem Bundesrat im Juni 2009 eine Interpellation^ 
ein, die in die gleiche Richtung geht. Darin hält sie fest: «Wenn wir Menschen mit 
Behinderung in die Art>eitswelt integrieren wollen, ist ein wichtiger Schritt dazu die 
berufliche Bildung. Diesbezügliche Investitionen sind deshalb als präventive 
Massnahme zu verstehen, mit der mittel- und langfristig Kosten eingespart werden 
können.» Die Interpellation wurde von 14 Parlamentarierinnen und Pariamentariern 
mitunterzeichnet. 

6.3 Bestreitung der Vorherbestimmung als Selektionskriterium 
Im Entwurf des BSV für die IV-Revision 6b ist eine Beschränkung der Massnahmen 
anhand des Kriteriums des voraussichtlichen späteren Monatslohns vorgesehen. 
Denn nach Ansicht des Bundesrates müssen die Anforderungen an das später zu 
erzielende Einkommen erhöht werden, die für die Zuspräche der Praktischen 
Ausbildung nach INSOS nötig sind. Damit soll möglichst sichergestellt werden, dass 
nach einer angemessenen Ausbildungsdauer ein wirtschaftlich relevantes 
Einkommen erreicht werden kann (Bericht des Bundesrates, Seite 77). Zudem geht 
der Bundesrat davon aus, dass den Versicherten selbst aus dieser Massnahme 
keine negativen Folgen bezüglich der beruflichen Zukunftsperspektiven erwachsen: 
«Die Leistungsstärkeren werden intensiver im Hinblick auf eine Tätigkeit in der 
offenen Wirtschaft gefördert, die Leistungsschwächeren erhalten weiterhin die 
Möglichkeit, in einer angepassten geschützten Arbeitsumgebung zu arbeiten» 
(Bericht, Seite 77). 
Eine derartige Selektionsform ist in ihrer Art einmalig, und sie ist inakzeptabel. 
Denn in keinem pädagogischen System wurde bisher ein derartiges 
Selektionskriterium eingesetzt. Dabei handelt es sich um ein System, das durch 
Vorherbestimmung diskriminiert. Weiter oben wurde klar aufgezeigt, dass ein 
solches System dem innerstaatlichen Recht und dem Völkerrecht zuwiderläuft. Es 
lässt sich moralisch nicht vertreten. Wie im ersten Arbeitsmarict muss der Lohn mit 
der Funktion, die eine Person ausübt, ihrer Produktionskapazität und ihrer 
Rentabilität in Verbindung stehen. Allein die Ausbildung, die eine Person besucht 
hat, rechtfertigt somit noch nicht automatisch eine Erhöhung des Einkommens. 

Zudem stellt sich die Frage, wie die Eltern der Schülerinnen und Schüler reagieren 
werden, wenn die Berufsberatung eine berufliche Massnahme für ihr Kind, das zu 
diesem Zeitpunkt etwa 15 Jahre alt sein wird, unter dem Vorwand eines 
geschätzten Lohnniveaus ablehnen wird. Es ist mit Einsprachen und 
Gerichtsveri'ahren zu rechnen. 

6.4 Unvereinbarkeit der Massnahme auf nationaler Ebene 
Die Schweizerische Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren (EDK) fördert 
entschieden die Massnahmen, die Kindem mit Beeinträchtigungen ermöglichen, 
möglichst lange im allgemeinen Schulsystem integriert zu bleiben. Diese politische 
Strategie hat gegenwärtig einen erheblichen Einfluss auf die kantonalen 
Entscheidungen und wirkt sich schon jetzt auf die Praxis in den Schulen aus. Die 
neuen gesetzlichen Massnahmen tragen diesem Bestreben Rechnung. Es werden 
spezifische Massnahmen eingeführt, und die Sonderschuleinrichtungen werden 
aufgefordert, ihre Praxis weiterzuentwickeln. 
Eine Einschränkung der Möglichkeiten der beruflichen Integration lässt sich nicht 
mit den Entwicklungen im Bereich der Schule vereinbaren. In diesem 
Zusammenhang ist auch an das Projekt «Case Management» zu erinnern, das 

^ http://vww.Dar1ament.ch/d/suche/seiten/ae5Chaefte.aspx?qesch id=20093531 
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Bundesrätin Doris Leuthard initiiert hat. Es zielt darauf ab, die Bildungslaufbahn der 
Jugendlichen bis zur Nahtstelle II (Eingliederung in die Arbeitswelt nach der 
beruflichen Grundbildung) kohärenter zu gestalten. 
Das Projekt des BSV ist nicht mit der nationalen Entwicklung im Bildungswesen und 
mit den vorhandenen Bestrebungen vereinbar, die Integration auf beruflicher Ebene 
zu fördern. 

6.5 Formelle Stellungnahme 
Aus den verschiedenen oben erwähnten und in diesem Dokument dargelegten 
Gründen lehnt INSOS Schweiz die Bestrebungen des BSV ab, die Massnahmen im 
Bereich der beruflichen Bildung für die Schwächsten um die Hälfte zu kürzen. 

> Eine derartige Massnahme lässt sich nicht mit den innerstaatlichen 
Rechtsvorschriften und den völkerrechtlichen Bestimmungen vereinbaren. 

> Eine derartige Massnahme lässt sich nicht mit der Integrationspolitik 
vereinbaren, die von der Schweizerischen Konferenz der kantonalen 
Erziehungsdirektoren vertreten wird. 

> Eine derartige Massnahme lässt sich nicht mit den Grundsätzen unseres 
Systems vereinbaren, das allen die Chance bieten soll, ihr Potenzial zu 
entwickeln. 

> Eine derartige Massnahme lässt sich nicht mit dem Beurteilungssystem 
vereinbaren, das gegenwärtig in Schule und Ausbildung verwendet wird; das 
System der Selektion durch Vorherbestimmung ist in moralischer wie auch in 
rechtlicher und politischer Hinsicht unhaltbar. 

> Eine derartige Massnahme läuft dem Gedanken zuwider, dass Menschen mit 
Behinderung auf allen Ebenen ihren Platz in der Gesellschaft finden können. 

Aus all diesen Gründen stellt sich INSOS Schweiz entschieden gegen den Entwurf 
des BSV, wie er in Ziffer 1.3.5 des Berichts zur 6. IV-Revision präsentiert wird. 
INSOS Schweiz fordert alle betroffenen Verbände auf, diesen Entwurf entschieden 
zu bekämpfen. 

Bern, August 2010 
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Invalidenversicherung - 6. IV-Revision, zweites Massnahmenpaket 
(Revision 6b) 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Gemäss Ihrem Schreiben vom 25. Juni 2010 reichen wir namens des 
Zentralvorstands von Integration Handicap eine Vernehmlassung zur IV-
Revision 6b ein. 

Um Wiederholungen zu vermeiden, venweisen wir generell auf die Ver
nehmlassung der Dachorganisationenkonferenz der privaten Behinder
tenhilfe DOK, an welcher das Zentralsekretariat unserer Arbeitsgemein
schaft intensiv mitwirkte. Wichtig sind uns folgende Punkte: 

EINLEITENDE BEMERKUNGEN 
Es ist befremdend, dass der Bundesrat zum 50jährigen Bestehen der 
Eidg. Invalidenversicherung, welche für behinderte Menschen in unse
rem Land eine äusserst wertvolle Unterstützung bei der beruflichen und 
gesellschaftlichen Integration darstellt und zudem einen wesentlichen 
Beitrag zur materiellen Existenzsicherung leistet, eine völlig einseitig auf 
Leistungsabbau ausgerichtete Vorlage unterbreitet. Sowohl das Ziel 
einer ausgeglichenen Rechnung wie auch jenes der Rückzahlung der in 
den letzten 20 Jahren entstandenen Schulden sollen einzig und allein 
durch massive Leistungskürzungen erreicht werden. Auf zusätzliche Ein
nahmen soll demgegenüber anders als bei der Sanierung anderer Sozi
alversicherungen gänzlich verzichtet werden. 

Wir halten den grössten Teil der unterbreiteten Vorschläge für sozial 
Inakzeptabel. Die ohnehin bescheidenen Renten sollen in einem Aus-
mass gekürzt werden, welches den verfassungsmässigen Auftrag der IV, 
bei Invalidität angemessen die Existenz zu sichern, verunmöglicht. 

PC flO-311-4 

mailto:info@integrationhandicap.ch
http://www.integrationhandicap.cJi
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Sollten Bundesrat und Parlament auf einer derartig einseitigen und massiven 
Abbauvorlage beharren, so wäre auch Integration Handicap gezwungen, ein 
Referendum dagegen zu unterstützen. 

1. Sanierung nur mit Mehreinnahmen 

Das Partament hat den Bundesrat beauftragt, die Botschaft für eine 6. IVG-Revision 
bis Ende 2010 vorzulegen; dabei habe der Bundesrat „insbesondere" Vorschläge zu 
untertDreiten, wie die Invalidenversicherung durch Senkung der Ausgaben saniert werden 
könne Es war niemals die Meinung der Mehrlieit des Parlaments, dass die Sanierung 
inklusive Schuldenabbau allein durch Ausgabenkürzungen zu erreichen sei. 

Währenddem das erste Massnahmenpaket zur 6. iVG-Revision mit einer Mischung aus 
Mehreinnahmen und Minderausgaben präsentiert worden ist, liegt nun eine völlig ein
seitige und massive Abbauvorlage vor. Dieses Vorgehen kann von Integration Handicap 
in keiner Weise akzeptiert werden. 

Wir sind entschieden der Auffassung, dass eine Sanierung der IV nur über einen Mix 
aus Zusatzeinnahmen und Ausgabenkürzungen zu erreichen ist. Dies gebietet eine 
Politik des sozialen Ausgleichs insbesondere dann, wenn es in erster Linie darum geht 
Linie darum geht, Schulden abzubauen, welche durch eine verfehlte Politik während 
rund 20 Jahren entstanden sind. Unter dieser Bedingung kann hingenommen werden, 
dass auch die behinderten Menschen einen gewissen Beitrag zur notwendigen Sanie
rung der IV leisten müssen. Wir widersetzen uns deshalb gewissen Leistungskürzun
gen wie der Reduktion der Kinderrenten oder der Reisekosten nicht, dies im Sinne eines 
Sparbeitrags der betroffenen Menschen . 

2. Leistungsabbau beim Namen nennen 

In der Vernehmlassungsvortage wird beharrtich behauptet, die bisherigen Erfolge bei der 
Reduktion des IV-Defizits seien auf die Verstärkung der Eingliederung und die in diesem 
Zusammenhang getätigten Investitionen zurückzuführen. 

Demgegenüber stellen wir fest, dass die Kosten für Eingliederungsmassnahmen in 
wesentlich geringerem Umfang gestiegen sind als vorausgesagt, Die im Rahmen der 5. 
IVG-Revision in Aussicht gestellten Zusatzinvestitionen sind in Tat und Wahrheit bis heute 
nur partiell realisiert worden. Auch ist die Wirkung der Massnahmen im Hinblick auf die 
effektive Eingliederung der versicherten Personen auf dem Arbeitsmarkt bis heute nicht 
erhoben worden. Dass die Zahl der Renten massiv abgenommen hat, trifft demgegenüber 
zu, ist aber üben/viegend auf die strengere medizinische Beurteilung durch die RAD und 
die von den IV-Stellen beigezogenen Gutachterstellen zurückzuführen. Diese Erfahrung 
machen unsere Rechtsberatungsstellen tagtäglich. Die Betroffenen sind deswegen heute 
alles andere als „eingegliedert". 
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Auch die im Rahmen des 2. Massnahmenpakets vorgeschlagenen Massnahmen 
werden beschönigend dargestellt und nicht korrekt benannt. So werden die vor
gesehenen massiven Rentenkürzungen im Falle einer Teilinvalidität unter dem Titel 
„stufenloses Rentensystem" verkauft. Die Kürzung der Kinderrenten von 40% auf 
30% wird als „Neuregelung für Rentnerinnen und Rentner mit Kindern" präsentiert. 
Die strengeren Kriterien für den Rentenanspruch laufen unter dem Titel „Verstärkte 
Eingliederung und Verbleib am Arbeitsplatz", die Streichung der Reisekosten bei 
medizinischen Massnahmen unter dem Titel „neue Regelung für Reisekosten" 
und die vorgesehene vermehrte Verweigerung erstmaliger beruflicher Ausbildungen 
unter dem Titel „Neugestaltung der beruflichen Integration von Sonderschulabgän
gern". Mit diesem an Zynismus grenzenden Sprachgebrauch soll offenbar verschleiert 
werden, dass es sich bei dieser Revision um eine massive Abbauvoriage handelt. 

3. Keine Verlagerung der Lasten auf EL und Sozialhilfe 

Die massiven Kürzungen der IV-Renten im Gesamtumfang von 600 Mio Franken 
(jährtich 400 Mio bei den Invalidenrenten, 200 Mio bei den Kinderrenten) sowie 
Zusätzliche partielle Kürzungen bei den Renten der beruflichen Vorsorge führen un-
weigertich zu einer erheblichen Mehrbelastung bei den Ergänzungsleistungen Dass 
diese Mehrbelastung im Durchschnitt der Jahre 2018-2029 nur jährtich 100 Mio Franken 
betragen soll, ist nicht nachvollziehbar; denn mit der massiven Senkung der Renten 
werden künftig nicht wie heute nur 37% der IV-Rentner Ergänzungsleistungen beziehen, 
sondern weit über 40% der IV-Rentner. Insbesondere bei den Rentnern und Rentnerinnen 
mit Kindern wird die Zahl der auf EL angewiesenen Personen deutlich zunehmen. Dass 
bald die Hälfte der IV-Rentner auf EL angewiesen sind, zeigt mit aller Deutlichkeit, dass 
die IV ihren verfassungsmässigen Auftrag der Existenzsicherung von Menschen mit einer 
Behinderung nicht mehr wahrzunehmen vermag. 

Was die Vorschläge zur Verzögerung des Rentenanspruchs betrifft (Art. 28a IVG), so 
werden diese dazu führen, dass noch mehr Menschen in Erwartung der IV-Rente von der 
Sozialhilfe abhängig sind. Bereits heute muss während des jahrelangen Abklärungs
prozesses der IV ein Grossteil der gesundheitlich beeinträchtigten Personen Sozialhilfe 
beanspruchen. Es ist offensichflich, dass sich diese Zahl weiter erhöhen wird. Was die 
Kantone allenfalls durch die Verzögerung der Rentenzusprache an Ergänzungsleistungen 
einsparen (30 Mio Franken jährtich gemäss Schätzungen der Verwaltung), werden sie 
deshalb längst durch Sozialhilfeleistungen kompensieren müssen. Darauf wird in der 
Vernehmlassungsvortage nirgends hingewiesen. 

Insgesamt erweist sich somit, dass die massiven Einsparungen einerseits die Versicherten 
und ihre Familien treffen, andererseits aber auch zu einer erheblichen Kostenverlagerung 
auf die Ergänzungsleistungen und die Sozialhilfe führen. Dies stellt eine höchst fragwür
dige politische Zielsetzung dar! 
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4. Stärkerer Einbezug der Arbeitgeber 

Die Vorlage des Bundesrates geht einmal mehr davon aus, dass durch eine Verstärkung 
von Eingliederungsmassnahmen mehr betroffenen Menschen der Arbeitsplatz erhalten 
werden kann und dass auch vermehrt behinderten Menschen eine Stelle vermittelt werden 
kann. 

Auch wenn Integration Handicap \e6e Stärkung der Eingliederungsbemühungen unterstützt, 
stellen wir fest, dass die bisherigen Bemühungen nur zu einem sehr geringen Teil wirklich 
zu einer erhöhten Anstellung behinderter Menschen geführt haben. Der Trend geht viel
mehr immer noch in die andere Richtung. Echte Fortschritte bei der Eingliederung sind 
deshalb nur zu enwarten, wenn Arbeitgeber nicht nur symbolisch zur Mitwirkung aufge
fordert werden, sondern wenn sich diese Mitwirkung bei der Eingliederung auch finanziell 
auszahlt oder gesetzlich vorgeschrieben wird. 

Die Vortage des Bundesrates ändert an diesem Problem kaum etwas, weshalb die Ein
führung von griffigen Regelungen zumindest mittelfristig notwendig sein dürfte. 
Wir fordern den Bundesrat auf, mögliche Massnahmen ernsthaft zu prüfen und in die 
politische Diskussion einzubringen. 

ZUSATZLICHE EINNAHMEN ERFORDERLICH 

1. Generelles 

Wie bereits dargelegt ist Integration Handicap der Auffassung, dass die Sanierung der IV 
nicht einseitig über Ausgabenkürzungen, sondern auch über zusätzliche Einnahmen 
erreicht werden muss. 

Dies betrifft insbesondere den ausserordenflichen finanziellen Bedarf. Er ergibt sich daraus, 
dass Schulden, die während mehr als 20 Jahren in erheblichem Ausmass entstanden sind, 
nun zurückbezahlt werden sollen. Diese Aufgabe darf nicht den versicherten Personen in 
Form von Leistungskürzungen auferlegt werden. 

Es gibt aber auch hinsichttich der ordentlichen Ausgaben der IV gute Gründe für Zusatz
einnahmen. Denn die IV wird heute mit zusätzlichen Belastungen konfrontiert, welche sie 
nicht beeinflussen kann, die aber ihre Rechnung negativ beeinflussen. - Wir venweisen 
dazu auf die Vernehmlassung der DOK. 

Wenn derart viele von der IV nicht beeinflussbare Faktoren zusammentreffen, so ist es 
nahe liegend, dass bei einem durch diese Faktoren verursachten Anstieg der Ausgaben 
auch eine Anpassung der Finanzierung erfolgen muss. Bei der IV sind die Beiträge seit 
über 15 Jahren nicht mehr angepasst worden, während bei der Arbeitslosenversicherung 
eine Erhöhung der Arbeitslosigkeit in der Regel zu einer Beitragserhöhung führt. Auch die 
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Krankenversicherung passt ihre Prämien der gesteigerten Kostenentwicklung regelmässig 
an. 

2. Übernahme der Schuldzinsen durch den Bund 

In den Jahren 2011-2017 übernimmt der Bund den jähriichen Zinsaufwand auf dem IV-
Veriustvortrag. Konsquentenweise ist zu veriangen, dass der Zinsaufwand auch nach 2017 
aus der Bundeskasse zu begleichen ist, bis die Schulden der IV abgetragen sind. 

Die Übernahme der Schuldzinsen durch den Bund ist von der Sache her gerechtfertigt, hat 
es doch der Bundesgesetzgeber viel zu lange versäumt, rechtzeitig die nötigen Schritte für 
eine Verhinderung der Verschuldung der IV zu ergreifen. Deshalb hat der Bund die Verant
wortung für diese Altlast zu übemehmen. Nicht zu rechtfertigen ist demgegenüber, dass 
behinderte Menschen in Zukunft mit Leistungskürzungen für die Versäumnisse vergangener 
Jahrzehnte zahlen sollen! 

3. Alternativen zur Rückzahlung der Schuld 

3.1. Geringfügige Erhöhung der Beiträge 

Wir sind der Auffassung, dass eine bescheidene Erhöhung der Beiträge an die IV um 0,1% 
bis 0,2% angesichts der nicht von der Versicherung zu verantwortenden objektiven Belas
tungsfaktoren längst zu rechtfertigen ist. Wenn heute mehr und mehr Menschen mit einer 
gesundheitlichen Beeinträchtigung als Folge der Rationalisierung und anderer Entwick
lungen auf dem Arbeitsmarkt aus dem Enwerbsleben verdrängt werden und Leistungen der 
Sozialwerke beanspruchen müssen, so trägt auch die Wirtschaft hierfür eine gewisse Mit
verantwortung. Es ist deshalb gerechtfertigt, dass die aus diesem Prozess resultierenden 
Folgen bis zu einem bestimmten Grad mitfinanziert werden. 

Es kommt hinzu, dass die starke Zunahme der Rentner und Rentnerinnen in den Jahren 
1990-2005 auch durch die Praxis vieler Betriebe verursacht worden ist, leistungsschwache 
Personen mittels Invalidenrente auszugliedern. Wenn die Wirtschaft nun einen Beitrag zur 
Abtragung des damals verursachten Schuldenbergs leisten soll, so ist dies sachlich 
korrekt. 

3.2. Rückzahlung der Schuld aus der Bundeskasse 

Sollten Venwaltung und Pariament eine Erhöhung der Beiträge im vorgeschlagenen be
scheidenen Ausmass ablehnen, so müsste der Bund für die Rückzahlung der IV-Schulden 
aufkommen. Diese Rückzahlung könnte allenfalls in festzulegenden jähriichen Raten 
ertolgen. Schliesslich beteiligt sich der Bund auch an der Sanierung der Pensionskassen 
der Bundesvenwaltung und bundeseigener Betriebe mit Staatsbeiträgen.Denkbar wäre 
aber auch, dass im Rahmen einer Mehnwertsteuererhöhung zur langfristigen Sicherung 
der AHV diese in einer ersten Phase zur Tilgung der IV-Schulden venwendet wird. 
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Klar ist für uns einzig, dass es nicht Sache der versicherten behinderten Menschen sein 
darf, mit schmerzhaften Leistungskürzungen für früher entstandene Schulden aufzu
kommen! 

BEMERKUNGEN ZU EINZELNEN VORSCHLÄGEN 

Integration Handicap kann sich den Ausführungen der DOK zu den einzelnen Gesetzes
änderungsvorschlägen anschliessen. 

1. Stufenloses Rentensystem 

Integration Handicap hat sich seit Jahrzehnten für die Abschaffung der Rentenstufen bzw. 
die Einführung eines der UVG-Regelung ähnlichen Systems eingesetzt. Wohl ist ein 
stufenloses System für die berufliche Integration förderiich, doch darf es nicht für einen 
massiven Leistungsabbau missbraucht werden. 

2. Kürzung der Kinderrenten 

Unter der Voraussetzung, dass auch - befristete oder unbefristete - Mehreinnahmen in 
die Vorlage integriert werden, kann Integration Handicap die vorgesehene 
Kürzung der Kinderrenten akzeptieren. 

3. Ergänzung Eingl iederungsinstrumentarium 

Integration Handicap begrüsst die vorgesehene Ergänzung der Instrumente. Damit werden 
vorhersehbare Mängel der 5. IV-Revision ert'reulichenweise behoben. Allerdings scheinen 
auch uns einige der vorgesehenen Gesetzestexte als reichlich überflüssig. 

4. Rentenanspruch: keine Verlängerung der Wartezelt 

Begründet wird die Einführung einer neuen Voraussetzung für den Erwerb einer Rente mit 
der Behauptung, der bestehende Rentenanspruch senke die Eingliederungsmotivation. 
Das Gegenteil ist weit häufiger der Fall: Der grundsätzliche Rentenanspruch nach Ablauf 
des Wartejahrs gibt den versicherten Personen die Sicherheit, dass sie in ihrem Bemühen 
um Eingliederung nicht plötzlich ohne Einkommensersatz dastehen, falls die Behandlung 
des Leidens länger dauert. Diese Sicherheit ist gerade bei psychisch kranken Menschen 
von eminenter Bedeutung, um die Eingliederungsmotivation zu erhalten und einen Einglie
derungserfolg zu erreichen. 
Integration Handicap lehnt die vorgeschlagene Neuformulierung von Artikel 28 IVG 
entschieden ab. 
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5. Verstärkte Betrugsbekämpfung 

Integration Handicap der Auffassung, dass das nötige Instrumentarium für eine konse
quente Betrugsbekämpfung heute vorhanden ist und die anvisierten Ziele in der Praxis 
durchwegs erreicht werden können. Es fällt auf, dass in den Eriäuterungen immer nur von 
Betrugsfällen die Rede ist. Dagegen sieht der Gesetzestext neue drastische Schritte be
reits bei „ungerechtfertigtem Leistungsbezug" vor, was aus den verschiedensten Gründen 
ohne jegliche betrügerische Absicht erfüllt sein kann (z.B. als Folge einer Fehleinschät
zung der Versicherung selbst. Eine solche Verschärfung wird entschieden abgelehnt. 

6. Schuldenregelung 

Integration Handicap unterstützt die vorgeschlagene Schuldenregelung unter der Bedin
gung, dass im Hinblick auf die Schuldenrückzahlung Zusatzeinnahmen vorgesehen wer
den. Zudem sollen Schulden erst zurückbezahlt werden, wenn der Grenzwert von 70% 
einer Jahresausgabe erreicht wird. 

7. Interventionsmechanismus 

Integration Handicap unterstützt das Anliegen, einen gesetzlichen Interventionsmechanis
mus zur Verhinderung von Illiquidität und Neuverschuldung einzuführen. Von den beiden 
vom Bundesrat vorgeschlagenen Varianten unterstützt sie die Variante 1, welche darin 
besteht, dass der Bundesrat der Bundesversammlung innert eines Jahres die zur Wieder
herstellung des finanziellen Gleichgewichts nötigen Gesetzesänderungen untertDreitet und 
in der Zwischenzeit vorübergehend die Beiträge um maximal 0,2 Lohnprozente erhöht. 

* * * * * * * * * * * * * 

Für die Berücksichtigung unserer Anliegen und Bemerl<ungen danl<en wir Ifinen bestens. 

Mit freundlichen Grüssen 
INTEGRATION HANDICAP 

y(/vU (L,?V\cui/i 
Marc F. Suter, Präsident Thomas Bickel, Zentralsekretär 
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Bundesamt für Sozialversicherungen 
Effingerstrasse 20 
3003 Bern 

Bem, 14. Oktober 2010/CEL/BB/im 

Stellungnahme zur Revision der Invalidenversicherung, zweites Massnahmenpaket 
(Revision 6b) 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Wir danken Ihnen für die Gelegenheit, zum Entwurf der Revision der Invalidenversiche
rung Stellung nehmen zu können. Seit 100 Jahren unterstützt die Krebsliga Schweiz 
Menschen mit Krebs und ihre Angehörigen. Angesichts der besonderen Bedeutung, wel
che die Themen Invalidität und Sozialversicherung auch für Krebsbetroffene hafc>en, nut
zen wir die Möglichkeit zur Stellungnahme gerne. 

Der Bund sorgt dafür, dass die Invalidenversicherung Ihren Zweck dauernd erfüllen 
kann. 

Aufgrund der in den vergangenen Jahren entstandenen Fehlbeträge möchte der Bundes
rat mit der vorliegenden Revision des Invalidenversicherungsgesetzes (in Abstimmung zu 
den vorhergehenden Revisionen) beitragen, das Defizit der Versicherung zu beseitigen 
und längerfristig die Schulden bei der AHV zurückzubezahlen. Diese Bestrebung unter
stützen wir im Grundsatz. 
Der Bundesrat schlägt dazu in der Voriage fast ausschliesslich ausgat>enseitige Mass
nahmen vor. Dieses Vorhaben erachten wir als unzweckmässig. Unsere Gesellschaft und 
unsere Sozialversicherungswerke stehen vor grossen Herausforderungen. So werden 
beispielsweise die demographische Altersentwicklung, die Heraufsetzung des AHV-Alters 
bei Frauen sowie die zunehmende Lebenserwartung von Menschen mit Gebrechen die 
Kosten der Versicherungen weiter belasten. Die blosse Kürzung von Leistungen ohne 
Massnahmen auf der Einnahmenseite erscheint uns vor diesem Hintergrund als ungeeig
nete und ungenügende Sparübung. 
Die Sanierung der Invalidenversicherung und der Abbau ihrer Schulden bei der AHV sol
len nicht nur über (definitive) Leistungskürzungen sondern zwingend auch über (befriste
te) zusätzliche Einnahmen erfolgen. 

Posticonto 30-4843-9, Credit Suisse, St. Gallen, Konto-Nr. 4637-155480-01, MwSt.-Nr. 338 921 

Krebsliga Schweiz, Effingerstrasse 40, Postfach 8219, CH-3001 Bern 
Telefon +41 (0)31 389 91 00, Fax +41 (0)31 389 91 60. info@krebsliga.ch, www.krebstiga.ch ^ " ^ / ß 
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Der Bund trifft Massnahmen für eine ausreichende Invalidenvorsorge. 
Der Bundesrat schlägt die Abkehr vom heute geltenden vierstufigen Rentensystem zu 
einem stufenlosen Rentensystem vor. 
Auch wenn sich mit dem neuen Rentensystem Invaliditätsgrad und Rentenanspruch mehr 
entsprechen als im geltenden System täuscht die Ausgestaltung jedoch nicht über das 
eigentliche Ziel der Massnahme hinweg: Die Kürzung der Ausgat>en. Dazu werden die 
Renten mit bis zu 37,5% gekürzt. Vollends enthüllt wird die Absicht damit, dass Invalidi
tätsgrade von 40-49% - welche mit dem neuen System entsprechend ihrem Invaliditäts
grad eigentlich höhere Rentenansprüche hätten - nicht angepasst werden sollen. 
Krebspatientinnen und Krebspatienten leiden häufig unter schwankenden Krankheitsver
läufen mit vorübergehender Arbeltsunfähigkeit und/oder (Teil-) Invalidität.^ Diese Patien
tinnen und Patienten sowie chronisch Kranke mit einer Restenwerbsfähigkeit werden mit 
der Ausgestaltung des vorgeschlagenen stufenlosen Rentensystems am stärksten tan
giert. 
Wir erachten die zuweilen beträchtlichen Rentenkürzungen als nicht opportun. Sie wider
sprechen zudem dem Grundsatz der Invalidenversicherung, wonach die Renten den Exis
tenzbedarf angemessen zu decken haben. 

Der Bund fördert die Eingliederung Invalider. 

Der Bundesrat schlägt weitere Massnahmen zur Eingliederung Invalider in das EnA/erbs-
leben und in die Gesellschaft vor. Dieses Vorhaben begrüssen wir im Grundsatz. 
Allerdings stellen wir fest, dass die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen die Integration 
nicht vollumfänglich leistungsfähiger Personen auch künftig stark behindern. Arbeitgeber 
sollen deshalb auf Basis geeigneter Systeme verpflichtet werden, sich an der Eingliede
rung zu beteiligen (z.B. Bonus-Malus-Svstem. Quotensystem). 

Der Bund unterstützt gesamtschweizerische Bestrebungen zu Gunsten Behinder
ter. 

Der Bundesrat unterstreicht im Bericht die Bedeutung der Organisationen der privaten 
Behindertenhilfe. Diese Anerkennung schätzen wir. Wir begrüssen deshalb den Willen, 
die Beiträge an diese Organisationen auch künftig auszurichten, auch wenn sich die tV in 
einer schwierigen Lage befindet. 
Der Bedarf an Beratung und Unterstützung von behinderten Menschen wird auch in Zu
kunft nicht abnehmen. Die Bestrebung, für die Dauer der Zusatzfinanzierung auf die Teu
erungsanpassung zu verzichten, lehnen wir ab. Es wird den Behindertenorganisationen 
nicht möglich sein, die entsprechenden Mittel zur Aufrechterhaltung des Angebots ander
weitig zu beschaffen. Deshalb wird diese Massnahme Auswirkungen auf das Angebot der 
Behindertenorganisationen haben. Die Anpassung der Beratungs- und Unterstützunesan-

^ vgl. Audi PHILIPP DUBACH, THOMAS OESCH, KILIAN KÜNZI (BASS). DOMINIQUE GOUMARD (Eco'Diagnostic), Krebs 
und prekäre Lebensverhältnisse, 2009. 
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geböte dieser Organisationen auf veränderte Bedürfnisse und Verhältnisse wird damit 
erschwert oder verunmöglicht. 

Die Krebsliga Schweiz unterstützt im Übrigen die detailliertere Stellungnahme der Dach
organisationskonferenz der Privaten Behindertenhilfe DOK. 

Wir bitten Sie. unsere Anliegen für die Überarbeitung der Voriage zu berücksichtigen und 
stehen gerne für weitere Diskussionen zur Verfügung. 

Freundliche Grüsse 
Krebsliga Schweiz 

Marcelle Heller 
Geschäftsleiterin 

Brigitte Baschung 
Bereichsleiterin 
Psychosoziale Programme 
Mitglied der Geschäftsleitung 

Krebsliga Schweiz, Effingerstrasse 40, Postfach 8219, CH-3001 Bern 
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O LUNGENLIGA SCHWEIZ 
LIGUE PULMONAIRE SUISSE 

LEGA POLMONARE SVIZZERA 
IIA PULMUNARA SVIZRA 

Bundesamt für Sozialversicherungen 
Effingerstrasse 20 
Postfach 
3003 Bern 

Bern, 13. Oktober 2010 

6. IV-Revision, zweites Massnahmenpaket: Vernehmlassung 
Stel lungnahme der Lungenliga Schweiz 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Die Lungenliga Schweiz ist die Dachorganisation der kantonalen Lungenligen und setzt 
sich für die Interessen von Lungenerkrankten und Atemwegsbehinderten ein. 

Im Rahmen der Vernehmlassung zum zweiten Massnahmenpaket der 6. IV-Revision 
nehmen wir gerne wie folgt Stellung: 

Angesichts der vorgeschlagenen Massnahmen sehen wir uns veranlasst, unsere 
grundsätzlichen Bedenken zu wiederholen, die wir bereits in der Vernehmlassung zum 
ersten Massnahmenpaket geäussert haben: Die vorliegende Revision zielt darauf ab, die 
IV durch Senkung der Ausgaben zu sanieren. Unter Berücksichtigung der Entwicklung der 
Rahmenbedingungen scheint es uns völlig unrealistisch, das Sozialwerk lediglich mit 
Sparmassnahmen bzw. massiven Leistungskürzungen und ohne langfristige 
Zusatzeinnahmen in ein finanzielles Gleichgewicht bringen zu wollen. Einflussfaktoren wie 
die Zunahme des Bevölkerungsanteils der Altersgruppe zwischen 50 und 65 Jahren, die 
Heraufsetzung des AHV-Alters bei Frauen oder die grössere Lebenserwartung der 
Menschen mit einem Geburtsgebrechen haben die Verschuldung der IV mitverursacht und 
werden weiterhin Zusatzkosten bewirken. Damit die IV nach Ablauf der bis Ende 2017 
befristeten Zusatzfinanzierung zur Beseitigung in der Vergangenheit aufgelaufenen 
Defizits nicht erneut in die roten Zahlen gerät, bedarf es neben der Ausschöpfung 
möglicher Sparpotenziale realistischer Vorschläge für eine langfristige Finanzierung unter 
Bereitstellung der dafür notwendigen Mittel (z.B. durch eine massvolle Erhöhung der 
Beiträge der Arbeitgeber und Versicherten). 

Angesichts der veränderten Situation auf dem Arbeitsmarkt (zunehmender internationaler 
Wettbewerb, Personenfreizügigkeit, konjunkturelle Einflüsse, Wegfall von 
Nischenarbeitsplätzen etc.) erstaunt die Zuversicht des Bundesrates, die berufliche 
Eingliederung von Personen, die bereits eine IV-Rente beziehen, künftig verbessern zu 
können. Ohne verstärkte Mitwirkung der Arbeitgeber, lassen sich die angestrebten 
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Verbesserungen bei der Eingliederung von Menschen mit einer Leistungsbeeinträchtigung 
nicht realisieren. Dafür braucht es konkrete (finanzielle) Anreize für Arbeitgeber und 
notfalls gar gesetzliche Verpflichtungen. 

Es muss das Ziel der Revision sein, für die IV per Ablauf der befristeten 
Zusatzfinanzierung im Jahr 2018 eine ausgeglichene Rechnung zu erzielen. Aufgrund der 
vorgelegten Zahlen kann dieses Ziel jedoch mit weniger einschneidenden Massnahmen 
erreicht werden. Die Absicht des Bundesrates, mit definitiven Leistungskürzungen nicht 
nur eine ausgeglichene Rechnung zu erzielen, sondern damit zusätzlich den Abbau der 
Schulden der IV gegenüber dem AHV-Fonds zu finanzieren, ist klar abzulehnen. Der 
Schuldenabbau darf nicht auf dem Buckel behinderter Menschen erfolgen; es darf nicht 
sein, dass aktuelle bzw. künftige Leistungsbezügerinnen und Leistungsbezüger mit 
schmerzhaften Leistungsreduktionen für Fehler in der Vergangenheit büssen müssen, die 
sie nicht zu verantworten haben. Die Lungenliga Schweiz lehnt die einseitige 
Abbauvoflage ab und verlangt, dass die Sanierung der IV mit einer angemessenen 
Mischung aus Ausgabenkürzungen und Zusatzeinnahmen erfolgt. Für den Schuldenabbau 
der IV gegenüber dem AHV-Fonds sollen befristete Zusatzeinnahmen generiert werden, 
mit denen die Rückzahlungen sozial möglichst breit abgefedert werden können. 

Die vom Bundesrat vorgeschlagenen massiven Rentenkürzungen im Umfang von 
CHF 600 Mio. führen unweigerlich zu Mehrbelastungen bei den Ergänzungsleistungen und 
bei der Sozialhilfe. Derartige Kostenverschiebungen widersprechen dem 
verfassungsmässigen Auftrag, Menschen mit einer Behinderung den Existenzbedari' 
angemessen zu decken. 

Ein Wechsel vom System mit vier fixen Rentenstufen zu einem stufenfosen Rentensystem 
wird von der Lungenliga Schweiz grundsätzlich begrüsst. Die vorgeschlagene 
Ausgestaltung des Systemwechsels wird jedoch abgelehnt. Die Rentenstufe entspricht 
darin nicht konsequent dem Invaliditätsgrad. Der Bundesrat möchte aus Kostengründen 
nur in Teilbereichen Stufenlosigkeit einführen und diese mit teils massiven Kürzungen von 
Renten von bis zu 37.5% verbinden. 

Die Lungenliga Schweiz begrüsst weitere Verbesserungen im Bereich der beruflichen 
Eingliederung. Die Mitwirkung der Arbeitgeber ist dabei jedoch der entscheidende 
ErfolgsfaKtor. Wenn es gelingt, die Einbindung der Arbeitgeber deutlich zu verbessern, 
lassen sich auch mit dem bereits bestehenden Instrumentarium zur Förderung der 
beruflichen Eingliederung wesentliche Verbesserungen erzielen. Mit der vorgeschlagenen 
Erweiterung der Früherfassung ist die Lungenliga Schweiz einverstanden. Voraussetzung 
für die Meldeberechtigung von Drittpersonen soll jedoch künftig in jedem Fall die 
Zustimmung der Versicherten sein. 

Die Lungenliga Schweiz begrüsst die positive Würdigung der Bedeutung von Leistungen 
der privaten Behindertenorganisationen für Betroffene und für die Invalidenversicherung 
ganz allgemein. Die privaten Organisationen übernehmen wichtige Aufgaben in der 
Beratung und Betreuung von Behinderten bzw. chronisch kranken Menschen und ihren 
Angehörigen sowie in der Förderung und Integration von Menschen mit Behinderungen, 
die ohne finanzielle Beiträge der IV nicht mehr gewährleistet werden können. Die 
Lungenliga Schweiz teilt deshalb die Einschätzung des Bundesrates, dass die 
entsprechenden Beiträge an Organisationen der privaten Behindertenhilfe weiterhin 
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ausgerichtet werden müssen, auch wenn die IV sich in einer schwierigen finanziellen Lage 
befindet. Gleichzeitig bedauern wir den in Aussicht gestellten Verzicht auf den 
Teuerungsausgleich und auf zusätzliche Mittel für erweiterte Leistungen während der 
Phase der Zusatzfinanzierung (2011-2017). Der Bedarf an Beratung und Unterstützung 
von Behinderten und Menschen mit chronischen Krankheiten nimmt zu und ein Einfrieren 
der bisherigen Unterstützungsbeiträge aus der IV wird zwangsläufig zu einem 
Leistungsabbau führen. Die Lungenliga Schweiz bedauert die Absicht, eine Erweiterung 
des Dienstleistungsangebotes finanziell nicht zu unterstützen. Auf diese Weise wird es 
den Organisationen der privaten Behindertenhilfe künftig oft nicht mehr möglich sein, auf 
veränderte Verhältnisse und Bedürfnisse mit neuen Beratungs- und 
Unterstützungsangeboten reagieren zu können. Aus diesen Gründen lehnt die Lungenliga 
Schweiz die geplanten Kürzungen in diesem Bereich ab. 

Im Übrigen unterstützt die Lungenliga Schweiz grundsätzlich die Stellungnahme der 
GELIKO (Gesundheitsligenkonferenz). 

Für die Berücksichtigung unserer Anliegen danken wir Ihnen im Voraus bestens. 

Mit freundlichen Grüssen 

LUNGENLIGA SCHWEIZ 

Dr. Otto Piller Corimne Zosso, lic. phil. 
Präsident Geachäftsführerin 
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Vernehmlassung zum zweiten Massnahmenpaket der 6. IV-Revision 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Mit Schreiben vom 25. Juni 2010 hat Herr Bundesrat Burkhalter die Kantone, Parteien, 

Dachvert>ände urxi Behindertenorganisatior^en get>eten, zum zweiten Massnahmenpa

ket der 6. IV-Revision Stelking zu nehmen, pro audito Schweiz, Organisation für Men

schen mit Hörproblemen, dankt Ihnen für die Gelegenheit, sich zu dieser bedeutsamen 

Gesetzesvoriage äussem zu können. 

pro audito schvweiz schliesst sich dem sachlk^ien Inhalt der Vemehmlassung der 

Dachorganisation der privaten Behindertenhilfe DOK zum zweiten Massnahmeni^aket 

der 6. IV-Revision vollumfänglich an. 

Zusätzlich möchten wir insbesondere noch auf folgende Umstände hinweisen: 

vormals BSSV 

a) Sehr skeptisch beurteilen wir die Einfrierung der Beiti^ge an Organisationen der 

privaten Behindertenhitfe im Zusammenhaig mit Art. 74 IVG. Die genräss dem 

künftigen Krelsschreiben vorgesehene Handhabe wird zu einer rK>minellen Kür

zung dieser wichtigen Angebote für Menschen mit Behinderung führen, was in 

Bezug auf deren Integration einschneidende Konsequenzen haben wird. Gera

de das Betreiben von Dienstieistungs- Angeboten und die verschiedenen 

Massnahme im Berek^h Offentikrhkertsarfoeit bewirken einerseits, dass höft>e-

http://www.pro-audito.ch


hinderte Menschen individuell gefördert werden können und die Allgemeinheit 

auf diese unsichtisare Behindenjng in geeigneter Weise aufmerksam gemacht 

wird. Dadurch wird die Sensibilisiemng für die barrierefreie Zugänglichkeil ge

startet. Dies alles wirkt sich sehr aussichtsreich auf die Eingliederung von Men

schen mit einer Höri^ehindenjng aus. Die bisher erzielte Gleichstellung und 

Gleichbehandlung wird wohl drastisch und spüri:>ar zurückgehen, wenn hierfür 

die Finanzen gekürzt werden. Dies dürfte mittetfristig indes mit hohen Kosten, 

die dann wieder von der Allgemeinheit getragen werden müssten, verbunden 

sein. 

b) Der Bedarf an Beratung von hörbehinderten Menschen nimmt mit der Neurege

lung der Hörgeräteversorgung zu. Wenn die Mittel der IV zusätzlich eingefroren 

werden, wird es mittetfristig unweigeriich zu einem Leistungsmanko für die Be

troffenen kommen, da andere Mittel kaum noch beschafft werden können. Be

sonders problematisch ist, dass keine neue Leistungsangebote mehr finanziert 

werden sollen, obwohl die sich verändernden gesellschaftlichen Veriiältnisse 

und die technischen Entwicklungen häufig neue Beratungs-Angebote bei der 

Fördenjng und Unterstützung der Eingliederung erforderiich machen. In diesem 

Punkt wäre eine Flexibilität seitens der Verwaltung unbedingt nötig. 

c) Die einschneidenden Massnahmen, welche im Rahmen der 6a IVG-Revision 

bei der künftigen Hörgeräteversorgung geplant sind, bedürfen der Kontrolle 

durch ein Organ, welches sich der Qualitäts- und Preisübenvachung annimmt, 

um feststellen zu können, ob die geplanten Massnahmen zu einer Leistungs-

schmälerung oder Verteuemng der Versorgung für Menschen mit Hörproble

men führen. Eine Schmälerung von Leistungen an höri^ehinderte Menschen 

kann unter keinem Trtel akzeptiert werden. I^räventive Massnahmen gegen de

ren Ausgrenzung, Isolation, Art)eitslosigkeit etc. sind nach wie vor bestimmt 

wesentlich günstiger als die staatiiche Begleichung der Folgekosten. 

d) In den letzten Jahren ist generell ein Anstieg von ausländischen Menschen mit 

Hörschädigung, die in die Schweiz einwandem, zu verzeichnen. Dies ist auf 

das West-Ost bzw. Nord-Süd-Gefälle zurückzuführen. Der Staat ist hier beson

ders gefordert, seinen Tribut zu leisten, damit alle Mitglieder unserer Gesell

schaft hier in der Schweiz eine angemessene Zukunftsperspektive erhalten. 

Dies nicht zuletzt auch deshalb, da wir in unserem Land ein Behindertengleich

stellungsgesetz hat}en und dieses für alle Menschen, die in der Schweiz leben, 

gilt. 



Anstatt der Einfriemng der Beiti^ge an Organisationen der privaten Behindertenhilfe im 

Zusammenhang mit Art. 74 IVG körvite mit einem geringen Mehraufwand, durch die 

Schaffung einer starken Konsumentenschutzorgaiisation, welche mit der Beobachtung 

des Hörgerätemari(tes beauftragt wird, frühzeitig Marl^eränderungen festgestellt wer

den, welche sich auf die quaiitative und quantitative Versorgung von Menschen mit 

Hörproblemen auswirken und dadurch zusätzliche Kosten für die Hörgeräteträger und 

den Versicherer bringen. 

Wir danken Ihnen, dass Sie den von uns als Fachhilfedachvertjand im 

Hörgeschädigtenwesen erwähnten Aspekte im Gesetzesentwurf und der Botschaft hin

sichtlich des zweiten Massnahmenpakets der 6. IV-Revisk}n angemessen Rechruing 

tragen werden. 

Mit freundlichen Grüssen 

pro audito Schweiz 
ORGANISATION FÜR IVIENSCHEN MIT HÖRPROBLEMEN 

^ = = ^ ^ ^ 

Bart)ara Wenk Erwin Gruber 
Zentralpräsidentin Zentralsekretär 
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Vernehmlassung Botschaftsentwurf Revision 6b IVG 

GS - EDI 

1 5. OKT. 2010 

N r . 

Sehr geehrter Herr Bundesrat 

Pro Infirmis dankt für die Einladung zur Verneiimlassung fijr das 2. Massnahmenpaket 
der 6. IV-Revision (6bb). 
Sie legt ihre Haltung nachfolgend in 21 Positionen mit den entsprechenden Begrün
dungen dar. 

Grundsatz: 
Pro Infirmis steht der Revision 6b grundsätzlich ablehnend gegenüber. 
Im Übrigen unterstützt sie die umfassende Stellungnahme der Dachorganisationen
konferenz der privaten Behindertenhilfe (DOK). 

Allgemeines 

1. Pro Infirmis fordert eine Vorlage mit einem ausgewogenen Mix aus Leis-
tungslcürzungen und Mehreinnahmen. 

2. Der Bund soll die Schuldzinsen der IV auch über die 7-jährige Periode (ab 
2018) hinaus übernehmen, bis die Schuld beim AHV-Fonds abbezahlt ist. 

Für Pro Infirmis ist die 6b-Revision eine inakzeptable reine Abbauvorlage. Die IV-
Rechnung soll ab 2018 ausgeglichen sein, und zwar ausschliesslich durch Leistungs
kürzungen und ohne Mehreinnahmen. Zusätzlich sollen in den nächsten 18 Jahren 
auch noch die per Ende 2010 aufgelaufenen Schulden von 15 Milliarden Franken ab
gebaut werden. Die Vorgehensweise für den Schuldenabbau, die allein die Versicher
ten belastet, welche für ihre Existenzsicherung auf Leistungen der IV angewiesen 
sind, lehnt Pro Infirmis ab. - Denn nicht die IV-Lelstungsbezüger sind politisch 
verantwortlich für den Schuldenberg, sondern Bundesrat und Parlament. Für die 
Rückzahlung der IV-Schuld gegenüber dem AHV-Fonds sind Zusatzeinnahmen erfor
derlich, welche solidarisch von der Gesamtheit aller Versicherten oder durch steuer-
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liehe Massnahmen aufgebracht werden. Ersteres würde der Versicherungsnatur viel 
eher entsprechen. Auch bei der Arbeitslosenversicherung hat man den Weg der Bei
tragserhöhung gewählt. Pro Infirmis fordert - am Versicherungscharakter der IV an
knüpfend - die Erhöhung der IV-Beiträge. 

Der Bundesrat geht für die Folgejahre ab 2018 von einem zu beseitigenden Defizit in 
der Höhe von rund Fr. 800 Mio. aus. Der erläuternde Bericht und die Tabellen stützen 
aber die Annahme, dass das Defizit - mit Einberechnung der Auswirkungen der Revi
sion 6a - höchstens bei Fr. 300 Mio. liegt. Das bedeutet, dass die IV bis auf diese 
Fr. 300 Mio. ihren aktuellen Aufwand mit den laufenden Einnahmen decken kann. Be
reits dafür mussten und müssen die betroffenen IV-Leistungsbezüger schmerzhafte 
Kürzungen akzeptieren. Wenn nun auch noch das aufgelaufene Milliardendefizit zu-
lasten der Behinderten geht, welche auf eine IV-Rente angewiesen sind, büssen sie für 
die früheren Versäumnisse der politischen Behörden. 

3. Pro Infirmis fordert, dass die Arbeitgeber für die berufliche Integration von 
Behinderten z.B. im Rahmen eines Bonus-Malus-Systems oder von Quoten ver
pflichtet werden. Das BSV soll in einem Bericht zuhanden des Parlaments 
das Modell des Bonus-Malus-Systems analysieren. 

Pro Infirmis hat die bisherigen Massnahmen der IV zur Verbesserung der beruflichen 
Eingliederung begrüsst. Über die nachhaltige l̂ '/r/csflm/ce/f dieser Massnahmen liegen 
jedoch keine Zahlen vor. Betreffend die 5. IVG-Revision z.B. operiert die IV-Statistik 
lediglich mit der Anzahl der gesprochenen beruflichen Massnahmen und sieht den 
Erfolg der Versicherung vor allem in der Reduktion der Neurenten. Es fehlen hingegen 
Zahlen dazu, wie viele Versicherte effektiv ihren Arbeitsplatz erhalten oder einen neu
en finden konnten. Pro Infirmis und ihre Stiftung Profil - Arbeit und Handicap erleben 
aber tagtäglich die Schwierigkeiten der betroffenen Behinderten, einen Arbeitsplatz zu 
finden. Die Arbeitsintegration wird für die Betroffenen neu zusätzlich erschwert, wenn 
sie ständig den Rentenverlust befürchten und damit, vom Verlust ihrer Existenzsiche
rung bedroht, zum Spielball zwischen den sozialen Säulen zu werden. An diesem Um
stand können die nun mit der 6b-Revision erneut vorgeschlagenen Ergänzungen des 
Eingliederungsinstrumentariums wenig ändern. Die bisherigen Erfahrungen zeigen, 
dass es eine verpflichtende Verbindlichkeit für die Arbeitgebenden braucht. Nur 
mit Anreizen oder Erleichterungen zugunsten der Arbeitgeber allein, wird die anvi
sierte Reintegrierung von Rentenbezügern in den Arbeitsprozess nicht reüssieren und 
bleibt eine politische Fiktion. Nur durch eine erhöhte Verbindlichkeit auch auf der Ar
beitgeberseite kann die berufliche Integration von Menschen mit einer Behinderung 
in der Schweiz erreicht werden. Welcher Art die effektivste Verpflichtung ist, soll ohne 
ideologische Schranke geprüft werden. 
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Mehreinnahmen 

4. Pro Infirmis fordert, dass die IV ab 2018 zusätzliche Einnahmen erhält. Neben 
der Erhöhung der Lohnabzüge sollen alternative Einnahmequellen geprüft 
werden 

Die IV hat per Ende 2010 15 Milliarden Franken Schulden. Mit den Zusatzeinnahmen 
aus der Erhöhung der Mehrwertsteuer ab 2011 kann vor allem die laufende Rechnung 
konsolidiert und sogar eine namhafte Schuldenreduktion erzielt werden. Ohne zu
sätzliche Einnahmen können die per Ende 2017 noch bestehenden Schulden aber 
nicht abgebaut werden ohne schmerzhafte Rentenkürzungen. Der Bundesrat zeigt 
dieses Dilemma richtig auf, weshalb Pro Infirmis an den Bundesrat und das Parlament 
appelliert, sich der eigenen Verantwortung für die Verschuldung der IV zu stellen und 
in diesem Sinne nach einer solidarischen Lösung unter Einbezug aller Versicherten zu 
suchen. Eine solche Lösung sieht Pro Infirmis u.a. in der Erhöhung der Lohnabzüge, 
Deren letzte Anpassung erfolgte 1995, also vor 15 Jahren, auf 1.4 %; wir gehen davon 
aus, dass sich eine Erhöhung bis zu 0.2 % rechtfertigen lässt. Dies vor allem auch 
deshalb, weil die IV in den letzten Jahren notwendige Massnahmen ergriffen hat, wel
che mittel- und langfristig die AufWandseite stabilisieren: dazu gehören z.B. die Ver
besserung der beruflichen Eingliederung (Früherfassung, Frühintervention) und die 
gezielte Bekämpfung des Missbrauchs. 

Gründe für eine Erhöhung der Versicherungsbeiträge liegen aber in erster Linie darin, 
dass die IV-Rente heute zunehmend weniger angemessen zur Existenzsicherung 
beiträgt. So sind heute mehr als 1/3 der IV-Rentenbezüger bzw. über lOO'OOO Rent
ner und Rentnerinnen auf Ergänzungsleistungen angewiesen; Im Jahre 2000 mussten 
noch knapp 14 der IV-Rentenbezüger EL beziehen. Zusätzlich sprechen für eine An
passung der Beiträge an die IV auch demografische Gründe (Zunahme der älteren 
Versicherten ab 50 Jahre) sowie die Entwicklung bei den Cesundheitskosten. 

Pro Infirmis fordert, dass neben einer Erhöhung der Lohnabzüge auch alternative Ein
nahmequellen zu prüfen sind. 

Sparvorschläge / Neues stufenloses Rentensystem 

5. Pro Infirmis sagt Ja zu einer Verfeinerung der Rentenabstufung, aber nein zu 
massiven Rentenkürzungen. 

Gemäss Art. 112 Abs. 2, Bst. b unserer Bundesverfassung haben die Renten der IV 
den Existenzbedarf angemessen zu decken (vgl. auch Zweckartikel la Bst. b IVG). Mit 
der beruflichen Vorsorge zusammen soll sogar in angemessener Weise die Fortset
zung der gewohnten Lebenshaltung ermöglicht werden (Art. 113 BVAbs. 2 Bst. a). 
Volk und Stände sowie das Parlament wollten damit den wirtschaftlichen Folgen einer 
Behinderung mit existenzsichernden Rentenleistungen begegnen. Nur dort, wo mit 
der IV-Rente und weiteren Versicherungsleistungen die Existenzsicherung nicht mög
lich ist, - ergänzend also, wie es der Name sagt - sollen Ergänzungsleistungen aus
gerichtet werden (Art. 112b BV). 
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Die Verfassungsgrundlage in Art. 112 BV lässt den Schluss zu, dass die Existenz
sicherung in erster Linie mittels IV-Rente und in zweiter Linie erst mittels Ergän
zungsleistungen erfolgen soll. Gerade hier ist aber in den letzten 10 Jahren eine 
überaus starke Verschiebung von der Existenzsicherung mit IV-Rente auf die Ergän
zungsleistungen erfolgt: heute sind mehr als 1/3 der IV-Rentner und Rentnerinnen 
auf Leistungen angewiesen, im Jahre 2000 waren es noch weniger als 1/4. Der 
Vorschlag des Bundesrates untergräbt den Verfassungsauftrag für die Existenzsiche
rung mit IV-Rente weiter, würde er doch dazu führen, dass künftig gegen 50 % der 
IV-Rentner für ihre Existenzsicherung auch noch auf eine EL angewiesen wären. Es 
stell t sich daher die Frage der Verfassungsmässigkeit des Vorschlags des Bun
desrates. 

6. Bei der Einführung einer verfeinerten Rentenabstufung müssen die Renten
kürzungen minimal bleiben (im Bundesratsvorschlag sind es bis 39 %). Sie 
dürfen nur wenige Prozente ausmachen. 

7. Bei bisherigen Rentnerinnen und Rentnern ab 50 Jahren sollen keine Renten
kürzungen vorgenommen werden (Bundesrat wi l l 55). 

8. Pro Inf irmis hält den Vorschlag, wonach eine Änderung des Invaliditätsgrades 
erst erheblich ist, wenn diese 5% beträgt (Art. 30bis) für vertretbar. 

Jede Änderung des Rentenabstufungsmodells kann im Einzelfall aus „technischen" 
Gründen zu Änderungen In der Rentenhöhe führen. Dies ist, soweit diese nur wenige 
Prozente ausmachen, aus Sicht der Pro Infirmis vertretbar. Das Abstufungsmodell des 
Bundesrates nimmt aber bewusst massive Kürzungen in Kauf und kann so von Pro 
Infirmis nicht akzeptiert werden. Der Bundesrat begründet diese Rentenreduktionen 
mit einem verstärkten Anreiz, die Restarbeitsfähigkeit auszunützen. Die hinter der 
Begründung stehende Annahme kommt jedoch einer Fiktion gleich, welche in den 
letzten Jahren entstanden ist. Sie baut auf der realitätsfremden Annahme auf, dass 
jeder arbeiten kann und auch eine Arbeit findet, wenn er nur wil l . Die Fiktion stimmt 
so nicht überein mit der Realität und nimmt auf die konkreten Schwierigkeiten von 
Versicherten - vor allem auch bei höherem Invaliditätsgrad - die Restarbeitsfähigkeit 
noch ausnützen zu können, keinen Bezug. 

Pro Infirmis lehnt auch das Modell der AHV/IV-Kommission ab, da auch dieses Modell 
bei einzelnen Invaliditätsgraden zu bis zu 30 % Rentenkürzungen führt. 

Betreffend Besitzstandswahrung ab 55 Jahren: Generell soll bei jeder Änderung des 
Rentenabstufungsmodells eine Besitzstandswahrung für die bisherigen Rentenbezie
henden ab 50 Jahren gelten. Diese Altersgrenze ergibt sich vor allem aus der erheb
lich schlechteren beruflichen Perspektive für die Verwertung der Restarbeitsfähigkeit 
ab 50 Jahren. 
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9. Pro Infirmis stellt sich nicht gegen die Kürzung der Kinderrenten von 40 % 
auf 30 % der Rente, sofern bei der Einführung des verfeinerten Rentenabstu-
fungssystems keine massiven Rentenkürzungen vorgenommen werden. 

Pro Infirmis beurteilt diese Kürzung im Einzelfall als schmerzhaft, ist sich aber be
wusst, dass die Höhe der Kinderrente aus einer Zeit stammt, in welcher andere Leis
tungen der sozialen Sicherheit gegenüber heute noch weniger ausgebaut waren. Pro 
Infirmis spricht sich aber gegen die Kürzung der Kinderrente aus, wenn mit einem 
verfeinerten Rentenabstufungsmodell gleichzeitig massive Rentenkürzungen erfolgen. 

10. Die IV-Verwaltungs-, -Verfahrens, -Personal- und Abklärungskosten sollen auf 
mögliche Kosteneinsparungen von einer externen, neutralen Stelle überprüft 
werden. 

Eine solche Überprüfung ist in der Vorlage des Bundesrates nicht vorgesehen. Es gibt 
drei Gründe, warum eine Überprüfung opportun ist: 

• Die IV-Stellen haben in den letzten Jahren ihre Kapazitäten in grossem Stil aus
gebaut. Damit wurden u.a. die Früherfassungen, die erweiterten Eingliede-
rungsmassnahmen, die Rentenprüfungen oder Abklärungen bei Verdacht auf 
ungerechtfertigten Leistungsbezug organisiert. Den IV-Stellen wurden die ent
sprechenden finanziellen Mittel zur Verfügung gestellt. Allein zw. 2005 und 
2009 haben wir mit einem Anstieg von Fr. 381 Mio auf Fr. 574 Mio, einen An
stieg um 50 %. Das sind doch massive Mehraufwendungen innerhalb kurzer 
Zeit, welche in ihrer Wirkung von neutraler Stelle zu evaluieren sind. 

• Nach wie vor gibt es keine Statistiken über den Erfolg der beruflichen Einglie-
derungsmassnahmen der IV (übrigens auch der Arbeitslosenversicherung und 
der Sozialhilfe); erfasst sind, wie erwähnt, lediglich die Anzahl der Frühinter
ventionen oder der Integrationsmassnahmen. Ob diese zum Erhalt des Arbeits
platzes oder zu Neuanstellungen geführt haben, wird nicht erfasst. Damit ken
nen wir die nachhaltige Wirkung der Aktivitäten der IV-Stellen nicht oder viel 
zu wenig. Bei einer Versicherung, deren gesetzlicher Auftrag „Eingliederung vor 
Rente" ist, ist ein solcher Mangel nicht verständlich. 

• Ebenfalls kaum bekannt ist, wie weit die sogenannte „Interinstitutionelle Zu
sammenarbeit" zw. der IV, der Arbeitslosenversicherung und der Sozialhilfe 
umgesetzt wird und Wirkung zeigt. Interessieren würde hier doch vor allem, 
wie sich durch die konkrete Zusammenarbeit der Gesamtaufwand der drei Sys
teme entwickelt, bzw. wie die einzelnen Systeme durch den Informationsaus
tausch von einander profitieren können. Die wenig transparente Umsetzung 
von HZ legt heute die Vermutung nahe, dass der Verwaltungs-Aufwand ge
samthaft eher gestiegen ist, ohne dass eine nennenswerte Wirkung für die Ver
sicherten bzw. Leistungsbezüger erzeugt worden wäre. 
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Verbesserung Eingliederung / Erschwerung Rentenzugang 

11. Pro Infirmis begrüsst die Eingliederungs-orientierte Beratung und Begleitung 
(Art. 7c^is) und schlägt für die Formulierung vor, dass die IV „gewährt" (ohne 
„kann"). 

12. Pro Infirmis sagt Ja zur Aufhebung der zeitlichen Begrenzung der Integra
tionsmassnahmen (Art. 14a Abs. 3). 

13. Pro Infirmis begrüsst, dass auch Arbeitgeber von Anreizmassnahmen profi
tieren, welche einen neuen Arbeitnehmer zur Umsetzung von Integrations
massnahmen einstellen. 

14. Pro Infirmis begrüsst die Abklärung der Eingliederungsfähigkeit im Rahmen 
eines interprofessionellen Assessments (Art. 7cfl"*tß''). 

1 5. Pro Infirmis spricht sich für die Ausdehnung des Kreises der Stellen und Per-
sonen aus, die zur Meldung zur Früherfassung berechtigt sind (Art. 3b IVG). 

Wie bereits oben dargelegt, bedarf die Verbesserung der beruflichen Eingliederung 
zwingend eines verbindlichen Engagements der Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber. 
Ebenfalls müssen die IV-Stellen verbindlicher darauf verpflichtet werden, solche Un-
terstützungsmassnahmen tatsächlich zu leisten. Das bedeutet, sie sollen sie unbüro
kratisch gewähren, wenn Arbeitgeber und/oder Arbeitnehmer einen Beratungs- und 
Begleitungsbedarf plausibel aufzeigen. 

Die vorgesehene Eingliederungs-orientierte Beratung und Begleitung entspricht einem 
alten Anliegen von Pro Infirmis; wir haben diese Forderung bereits in unserer Stel
lungnahme vom Februar 1997 zur damaligen 4. IVC-Revision gestellt. Damit diese 
Massnahmen echte Chancen auf Erfolg haben, müssen genügend qualifizierte Job 
Coches zur Verfügung stehen. Ein solches Job Coaching können neben den IV-
Stellen auch private Organisationen wie Profil leisten. Es ist also nicht nötig, den 
erforderlichen Bestand an qualifizierten job-Coaches allein bei den IV-Stellen aufzu
stocken. Es wäre angezeigt, wenn die IV-Stellen darauf verpflichtet würden, mit priva
ten Anbietern zusammen zu arbeiten. 

Die Aufhebung der bisherigen zeitlichen Begrenzung der Integrationsmassnahmen 
auf ein Jahr entspricht der bereits bisher vertretenen Auffassung der Behindertenor
ganisationen. 

Bisher erhielten die Arbeitgeber von der IV einen Beitrag von Fr. 60.— pro Tag nur, 
wenn sie einem bisherigen Arbeitnehmer die Durchführung von Integrationsmass
nahmen im Betrieb ermöglichten. Die Ausdehnung auf neue Arbeitnehmende, welche 
bisher noch nicht im Betrieb arbeiteten, ist sehr zu begrüssen. 

Das interprofessionelle Assessment löst die einseitige theoretisch-medizinische Ab
klärung ab und umfasst die Situation des betroffenen Versicherten ganzheitlicher. 
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Reisekosten 

16. Pro Infirmis sagt Nein zur Abschaffung der Übernahme der Reisekosten bei 
medizinischen Eingliederungsmassnahmen (Artikel 51 IVG). 

Die Unterscheidung zw. akzessorischen Leistungen zu beruflichen Eingliederungs
massnahmen und nicht akzessorischen Leistungen zu medizinischen Eingliederungs 
massnahmen im erläuternden Bericht sind nur unter dem Aspekt nachvollziehbar, 
dass es um eine reine Sparmassnahme geht. Für die Betroffenen haben die Reise
kosten direkt mit Ihrer Behinderung zu tun; ohne eine solche hätten sie eben keine 
solchen Kosten. Die Streichung der Reisekosten wäre schmerzhaft, summieren sie 
sich doch gerade bei langjährigen Therapien. Es sind Mehrkosten, welche direkt be
hinderungsbedingte Folgekosten sind. Die Übernahme durch die IV ist daher auch 
künftig absolut angezeigt. 

Verschärfte Praxis bei der erstmaligen beruflichen Eingliederung 

17. Pro Infirmis lehnt die vorgesehene „Optimierung der IV-Anlehre" ab; Junge 
Versicherte sollen im Rahmen der Eingliederung bestmögliche Unterstützung 
in den individuellen Massnahmen und in der gezielten Förderung erhalten. 

Der Begriff „Optimierung der IV Anlehre" ist aus Sicht der Betroffenen euphemistisch. 
Im Effekt würde sie dazu führen, dass diese durch die Einführung von erhöhten 
Schwellen für den Zugang zu IV-Anlehren in ihrer persönlichen und beruflichen Ent
wicklung sehr früh „aufgegeben" werden. Dies allein deshalb, weil ihre „wirtschaftliche 
Verwertung" nicht den Vorgaben entspricht. Für Pro Infirmis ist diese Einschränkung 
des Rechts auf Bildung nicht akzeptierbar. Pro Infirmis unterstützt daher auch die 
fundierte Stellungnahme der INSOS. 

Beiträge nach Art. 74 IVG 

18. Pro Infirmis ist gegen die Einfrierung der Beiträge an Organisationen der pri
vaten Behindertenhilfe. Auch diese Leistungskürzungen gehen zulasten der 
Behinderten. 

Der Bundesrat informiert im erläuternden Bericht über die entsprechenden Änderun
gen in der Verordnung (IW) sowie im Kreisschreiben über die Beiträge an die Organi
sationen. Diese leisten für Menschen mit einer Behinderung sowie deren Angehörige 
Beratung und Betreuung, unterstützen und fördern die soziale und berufliche Einglie
derung, organisieren Kurse und bereiten Informationen auf, welche Behinderten 
selbst, den Behörden und Politikerinnen bis hin zur breiten Öffentlichkeit zur Verfü
gung stehen. Unter dem beschönigenden Titel „Gewährleistung der Beiträge" will der 
Bundesrat die bisherigen Beiträge einfrieren und keine Mittel mehr bedarfsorientiert 
für Leistungsverbesserungen zugunsten behinderter Menschen zur Verfügung stellen. 
Zusätzlich will er auch die Entwicklung der Teuerung nicht mehr berücksichtigen. 
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Der Bundesrat will damit die Praxis der letzten 10 Jahre verschärfen, in welchen die 
Behindertenorganisationen bei allen Entwicklungen der Dienstleistungen für Behin
derte bereits bis gegen 60 % resifinanzieren mussten und dafür nur bescheidene zu
sätzliche Mittel von der IV erhielten. Die Organisationen konnten dieser Restriktion 
teilweise mit höheren Mitgliederbeiträgen, Spenden oder (zusätzlichen) Beiträgen der 
kantonalen öffentlichen Hand begegnen. 

In der Schweiz hat das System der gemeinsamen Finanzierung von sozialen Dienst
leistungen durch die öffentliche Hand und die gemeinnützigen Organisationen Tradi
tion. Pro Infirmis und weitere Organisationen der Selbst- und Fachhilfe bieten ihre 
Leistungen ergänzend zu den IV-Leistungen an und finanzieren ihre Leistungen bis 
zu 60 % z.B. mit Spendengeldern. Nur so, mit dem gemeinsamen Engagement von 
Staat und NPO's, gelingt die soziale und die berufliche Eingliederung. Die IV verzich
tete selber bei der Einführung der IV im Jahre 1960 bewusst darauf, die Sozialbera
tung in den IV-Stellen anzubieten; die IV konnte sich u.a. auf das bereits bestehende 
Beratungsstellen-Netz der Pro Infirmis abstützen 

Seit 10 jähren werden die Beiträge im Rahmen von Leistungsverträgen ausgerichtet. 
Dabei verpflichten sich die Organisationen zu einem strengen Reporting gegenüber 
dem BSV. Zwar anerkennt der Bundesrat die Leistungen der Behindertenorganisatio
nen ausdrücklich; sie sind gemäss erläuterndem Bericht zur Vernehmlassung „für die 
Versicherten und für die Invalidenversicherung ganz Allgemein sehr wichtig". Wie sol
len die Organisationen diese „sehr wichtigen Leistungen" weiter erbringen, wenn ih
nen die Mittel dafür massiv gekürzt werden? Diese Beiträge müssen folglich auch 
künftig ausgerichtet werden (vgl. Erläuternder Bericht Kap. 1.3.5.2), d.h. es ist insbe
sondere auf die Streichung des Teuerungsausgleichs und der Reallohnzuschläge zu 
verzichten. 

Das Stagnieren des Bundesbeitrages bedeutet nun aber klar eine Beschränkung der 
Entwicklungsmöglichkeiten für die Dienstleistungserbringung. Z.B. begann mit der 
Früherfassung im Rahmen der 5. IVG-Revision der Beratungs- und Betreuungsbedarf 
für die Betroffenen früher. Während die IV-Stellen für die berufliche Eingliederung 
entsprechend personell aufgestockt wurden, war dies bei den Behindertenorganisati
onen für die notwendige soziale Integrationsarbeit nicht möglich. Dies, trotz steigen
der Klientenzahlen. Das Einfrieren der Mittel an die Organisationen würde infolge von 
Leistungskürzungen direkt Menschen mit einer Behinderung treffen. 

Zum Vergleich der Aufwandentwicklung bei der IV und bei den Behindertenorganisati
onen sei hier die prozentuale Entwicklung der Zahlen festgehalten. Während seit 2005 
die IV-Stellen rund 50 % höhere Aufwände für die Durchführung verzeichnen, wurde 
den Behindertenorganisationen für ihre ebenso wichtige Arbeit lediglich rund 5 % für 
den zusätzlichen Aufwand zugestanden. 
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Interventionsmechanismen zur langfristigen Sicherstellung des finanziellen 
Gleichgewichts 

19. Ein Interventionsmechanismus ist notwendig, damit die IV-Rechnung nicht 
wieder über die Jahre hinweg aus dem Ruder läuft. Pro Infirmis ist für Varian-
te 1. 

Der bisherige strukturelle Rahmen der IV konnte nicht verhindern, dass die steigen
den Ausgaben mangels der notwendigen zusätzlichen Einnahmen nicht gedeckt wor
den sind. Die verantwortlichen Durchführungs- und Aufsichtsinstanzen, wie auch die 
politischen Behörden steuerten die finanzielle Entwicklung der IV bis 2003 nur Im 
Rahmen von nicht nachhaltigen Massnahmen; eine ernsthafte Auseinandersetzung mit 
der Situation der IV erfolgte erst ab dem Zeitpunkt, als BR Couchepin das EDI über
nahm. Ab diesem Zeitpunkt wurde das Defizit nicht nur stabilisiert, sondern reduziert 
und die befristeten notwendigen Mehreinnahmen in die Wege geleitet. 

Per Ende Jahr 2010 werden wir jedoch bei der IV einen Schuldenberg von Fr. 15 Milli
arden haben. So etwas darf sich nicht wiederholen. Der Bundesrat schlägt nun richti
gerweise einen Interventionsmechanismus vor. Pro Infirmis spricht sich für die vor
gesehene Variante 1 aus, bei welcher der Beitragssatz um max. 0.2 % erhöht wird, 
wenn der IV-Fonds unter 40 % einer IV-Jahresausgabe sinkt; der Bundesrat muss der 
Bundesversammlung darauf innert eines Jahres Vorschläge zur Sanierung vorlegen. 
Die Variante 2 wird von Pro Infirmis abgelehnt, da die Intervention zu spät erfolgt 
(erst, wenn der IV-Fonds bei 30 % einer IV-Jahresausgabe liegt) und dann notgedrun
gen mit drastischeren Massnahmen, z.B. mit linearen Rentenkürzungen eingefahren 
werden muss. 

Fazit: Ablehnung der Vorlage 

20. Pro Infirmis lehnt die Vorlage ab, weil fast SO % der Rentner die Rente ge
kürzt wird. 

21. Pro Infirmis unterstützt ein allfälliges Referendum. 

Pro Infirmis lehnt die vorgesehenen massiven Rentenkürzungen und damit die Ver-
nehmlassungsvorlage ab. Wenn Bundesrat und Parlament die Vorlage nicht verbes
sern, wird Pro Infirmis ein Referendum unterstützen. 

Freundliche Grüsse 

Pro Infirmis 
stv. Direktor Direktorin 

i).iiAMAÜt 
Urs Dettling, lic.iur. Rita Ro6s-\Niedermann 
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EINSCHREIBEN 

Bundesamt für Sozialversicherungen 
Effingerstrasse 20 
3003 Bern 

Kontakt Claude Decoppet 
Funktion Leiter Personaldienst und 

Qualitätssicherung 
Tel. 062 206 88 88 

E-Mail claude.decoppet@procap.ch 
Datum 14. Oktober 2010 

Vemehmlassung zum 2. Massnahmenpaket der 6. fV-Revision 

Sehr geehrte Damen und Herren 

In der Beilage erhalten Sie unsere Vemehmlassung zum 2. Massnahmenpaket der 
6. IV-Revision. 

Für Fragen stehen wir Ihnen selbstverständlich jederzeit zur Verfügung. 

Freundliche Grüsse 
Procap 

der Qesphaftsleitung:̂  
ie Decoppet 
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Vernehmlassung 
der Procap 

zum 
2. Massnahmenpaket 

der 6. IV-Revision 

A. Allgemeine Bemerkungen 

1. Zusammenfassung 

Procap hat gegen die 5. IVG-Revision das Referendum nicht ergriffen, da die 
dort aufgeführten Instrumente der Eingliederung bei konsequenter Anwen
dung sowohl die Integration in den Arfc)eitsmari<t, wie vor allem das Vermei
den der Ausgliederung aus dem Art>eitsmarkt unterstützen. Leider sind die 
Möglichkeiten der 5. IVG-Revision aber gar noch nicht ausgeschöpft und erst 
recht nicht deren Wirkung wissenschaftlich ausgewertet. 

Trotzdem hat der Bundesrat aufgrund des Gesetzgebungsauftrages eine 
völlig einseitige Abbauvorlage ausgearbeitet. Die Invalidenversicherung soll 
allein mit Sparmassnahmen saniert werden. Auf zusätzliche Einnahmen soll 
demgegenüber anders als bei anderen Sanierungen gänzlich verzichtet wer
den. 

Procap erachtet die Vortage gesamthaft als inakzeptabel. Die einzelnen Vor
schläge sind sozial nicht vertretbar. Das Fass ist voll, die IV kann ihren ver
fassungsmässigen Auftrag so gar nicht mehr erfüllen. 

Procap fordert in Übereinstimmung mit der DOK und anderen Organisa
tionen den Bundesrat auf, eine neue ausgewogene Vorlage zu unterbrei
ten, bei welcher der Schuldenabbau nicht auf dem Buckel der Menschen 
mit Behinderung erfolgt Die jetzige Vorlage weisen wir zurück. 

Sollte diese Vorlage so bestehen bleiben, wird Procap genötigt sein, mit 
anderen Behindertenorganisationen das Referendum zu ergreifen. 
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2. Zum Sanierungsbedarf der IV 

Das Ziel der 6. IVGRevision muss nach Ansicht von Procap primär darin lie
gen, nach Ablauf der befristeten Zusatzfinanzierung, d.h. ab 2018 wieder 
eine ausgeglichene Jahresrechnung zu erzielen. Den Tabellen am Schluss 
der Vorlage (S. 131 132) kann entnommen werden, dass dieses Ziel bereits 
mit den Massnahmen des 1. Massnahmenpakets der 6. IVGRevision beina
he erreicht werden kann, stehen doch Im Jahr 2019 voraussichtliche Ein
nahmen von 9'535 Mio. Franken den geschätzten Ausgaben von 9'557 Mio. 
Franken (ordentliche Ausgaben 9'362 Mio. Franken, Schuldzinsen 195 Mio. 
Franken) gegenüber. Der Sanierungsbedarf im Hinblick auf eine ausge
glichene Rechnung beträgt somit (unter Berücksichtigung einer gewissen 
Reserve für Unvorhergesehenes) rund 300  400 Mio. Franken. Es sind 
somit zur Erreichung dieses Zieles in keinem Fall Ausgabenkürzungen im 
Betrag von 800 Mio. Franken nötig, wie dies vorgeschlagen wird. Dies umso 
weniger als die Vorhersagen der Verwaltung in den letzten Jahren regelmäs
sig durch Rechnungsergebnisse übertroffen worden sind, es somit durchaus 
wahrscheinlich ist, dass sich die Rechnung noch besser entwickeln wird als 
prognostiziert. 

Zu diesem ersten Ziel kommt ein zweites hinzu: Die Schulden der IV ge
genüber dem AHVFonds, welche in den letzten 20 Jahren geäufnet worden 
sind und welche die Venwaltung für die Zeit nach Ablauf der Zusatzfinanzie
rung (2018) ohne Berücksichtigung der Sparmassnahmen aus dem 2. Mass
nahmenpaket auf 11 12 Mia. Franken schätzt, müssen innert vernünftiger 
Frist zurückbezahlt werden. Um diese Rückzahlung von Schulden zu ermög
lichen, will der Bundesrat die IVRechnung in den Jahren 2019  2028 um 
durchschnittlich 700 Mio. Franken zusätzlich belasten. Nach erfolgtem Schul
denabbau wird die IVRechnung danach ab 2029 Rechnungsüberschüsse 
von deutlich über einer Milliarde Franken jährtich schreiben. 

Procap ist der Auffassung, dass der Schuldenabbau als zeitlich befristete 
Aufgabe zwar geregelt werden muss, jedoch nicht über definitive Leis
tungskürzungen mit Wirkung auf unbestimmte Zeit finanziert werden darf. 
Es ist in keiner Weise zu rechtfertigen, dass behinderte Menschen als künfti
ge Leistungsbezüger und Leistungsbezügerinnen einseitig dafür büssen 
sollen, dass frühere Generationen ihre Hausaufgaben nicht gelöst und den 
Schuldenberg über Jahre haben anwachsen lassen. Der Schuldenabbau 
muss deshalb über zusätzliche (allenfalls befristete) Einnahmen erfol
gen. Wir weisen diesbezüglich auf unsere Ausführungen unter Kapitel B hin. 
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Das Partament hat den Bundesrat beauftragt, die Botschaft für eine 6. IVG-
Revision bis Ende 2010 vorzulegen; dabei habe der Bundesrat „insbesonde
re" Vorschläge zu unterbreiten, wie die Invalidenversicherung durch Senkung 
der Ausgaben saniert werden könne (Art. 5 des Bundesgesetzes über die 
Sanierung der Invalidenversichenjng). Wie den Ausführungen in der parta-
mentarischen Debatte zu entnehmen ist, war niemals die Meinung vorhan
den, dass die Sanierung inklusive Schuldenabbau allein durch Ausgaben
kürzungen zu erreichen ist. 

Das Vorgehen im Falle der Invalidenversicherung widerspricht der gut-
schwelzerlschen Tradition, wonach alle Beteiligten und Verantwortlichen 
bei der Sanierung eines Sozialwerkes ihren Beitrag zu leisten haben. Es sei 
beispielsweise auf die in Diskussion stehenden Vorlagen zur Sanierung der 
Krankenversicherung wie auch auf die Vortage zur Sanierung der Arbeitslo
senversicherung hingewiesen. Weshalb der Grundsatz der Opfersymmetrie 
gerade bei der IV aufgegeben werden soll, ist nicht nachvollziehbar und 
höchstens damit zu erklären, dass man darauf vertraut, dass die durch sys
tematische Betrugsvorwürfe diskreditierten behinderten Menschen nicht auf 
die Solidarität der übrigen Bevölkerung mehr zählen dürfen. 

Procap kann akzeptieren, dass auch die behinderten Menschen einen gewis
sen Beitrag zur notwendigen Sanierung der IV leisten müssen. 

Procap ist aber auch entschieden der Auffassung, dass eine Sanierung der 
IV nur über einen Mix von Zusatzeinnahmen und Ausgabenkürzungen zu 
erreichen ist. Dies gebietet eine Politik des sozialen Ausgleichs insbesonde
re dann, wenn es in erster Linie darum geht, Schulden abzubauen, welche 
durch eine verfehlte Politik während rund 20 Jahren entstanden sind, bei 
welcher alle (inklusive Politiker und Arbeitgeber) gleichermassen beteiligt 
gewesen sind. 

4. Verschleiernder Sprachgebrauch und unrichtige Behauptungen 

In der Vernehmlassungsvoriage wird beharrtich behauptet, die bisherigen Er
folge bei der Reduktion des IV-Defizits seien auf die Verstärkung der Ein
gliederung und die in diesem Zusammenhang getätigten Investitionen zu
rückzuführen (z.B. S. 115/116). 
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Tatsache ist, dass die Kosten für Eingliederungsmassnahmen in wesent
lich geringerem Umfang gestiegen sind als vorausgesagt, was sich aus 
einem Vergleich der Jahresrechnungen von 2007 und 2009 ergibt. Die im 
Rahmen der 5. IVG-Revision in Aussicht gestellten Zusatzinvestitionen sind 
in Tat und Wahrheit bis heute nur partiell realisiert worden. Auch ist die Wir
kung der Massnahmen im Hinblick auf die effektive Eingliederung der versi
cherten Personen auf dem AriDeitsmarkt nie erhoben worden, dies trotz 
mehrmaligen Verstössen der Behindertenorganisationen. 
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Procap hat gerade im Zusammenhang mit der 5. IVG-Revision immer wieder 
betont, dass die in Aussicht gestellten Eingliederungsmassnahmen wirklich 
greifen müssen, um den gewünschten finanziellen Erfolg, resp. die Entlas
tung für die IV, zu erreichen. Unsere Erfahrung zeigt aber, dass weder die 
möglichen Massnahmen ausgeschöpft werden, noch die gewünschten Ein
gliederungen tatsächlich stattgefunden haben. Eingliederung als Schlagwort 
kann nicht für alle Probleme der IV ein Lösungsansatz sein, sofern die tat
sächlichen Eingliederungserfolge derart bescheiden sind. 

Dass die Zahl der Renten massiv abgenommen hat, tnfft demgegenüber zu, 
ist aber zu über 90% auf die wesentlich strengere medizinische Beurtei
lung durch die RAD und die von den IV-Stellen t)eigezogenen Gutachterstel
len zurückzuführen. Die Betroffenen sind deswegen heute alles andere als 
„eingegliedert". Es würde der Venwaltung gut anstehen, diese Entwicklungen 
richtig wiederzugeben und nicht zu verschleiern. 

Auch die im Rahmen des 2. Massnahmenpakets vorgeschlagenen Mass
nahmen werden beschönigend dargestellt und nicht korrekt benannt. So 
werden die vorgesehenen massiven Rentenkürzungen im Falle einer Teil
invalidität (um bis zu 37,5% in Einzelfällen!) unter dem Titel „stufenloses Ren
tensystem" verkauft. Die Kürzung der Kinderrenten von 40% auf 30% wird als 
„Neuregelung für Rentnerinnen und Rentner mit Kindern" präsentiert. Die 
strengeren Kriterien für den Rentenanspruch laufen unter dem Titel „Ver
stärkte Eingliederung und Verbleib am Arbeitsplatz", die Streichung der Rei
sekosten bei medizinischen Massnahmen unter dem Titel „neue Regelung für 
Reisekosten" und die vorgesehene vermehrte Venweigerung erstmaliger be
ruflicher Ausbildungen unter dem Titel „Neugestaltung der beruflichen Integ
ration von Sonderschulabgängern". Mit diesem verschleiernden Sprachge
brauch soll offenbar versteckt werden, dass es sich bei dieser Revision um 
eine massive Abbauvorlage handelt. 

Procap fordert hier Venwaltung und Bundesrat auf, die Abbauvoriage wenig
stens als solche zu bezeichnen, statt vertuschende Worte einzusetzen. 
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5. Verlagerung der Lasten auf EL und Sozialhilfe 

Die massiven Kürzungen der IV-Renten im Gesamtumfang von 600 Mio. 
Franken (jährtich 400 Mio. bei den Invalidenrenten, 200 Mio. bei den Kinder
renten) sowie zusätzliche partielle Kürzungen bei den Renten der beruflichen 
Vorsorge führen unweigeriich zu einer erheblichen Mehrbelastung bei den 
Ergänzungsleistungen (und damit von Bund und Kantonen). Dass diese 
MehriDelastung im Durchschnitt der Jahre 2018 - 2029 nur jährlich 100 Mio. 
Franken (Tabelle S. 120) betragen soll, ist nicht nachvollziehbar; denn mit der 
massiven Senkung der Renten werden künftig nicht wie heute nur 37% der 
IV-Rentner Ergänzungsleistungen beziehen, sondern gegen 50% der IV-
Rentner, insbesondere, da es sich hier um stärker behinderte Menschen 
handelt, die den Wegfall von Rentenbeträgen kaum mit Enwerbseinkommen 
kompensieren können. Auch bei den Rentnern und Rentnerinnen mit Kindern 
wird die Zahl der auf EL angewiesenen Personen deutlich zunehmen. Dass .̂ wo 

I cz^ i - r i l c^ ZorlifiiiB'l« Monogomenl-System 31 ^ L I S 
t = r - ^ . ^ ISO 9001 2000 VJKM 

r im l * 

http://www.procap.ch


kontakte rechtsdienst bauberatung reisen sport 

für Menschen 
mit Handicap 

pour personnes 
avec handicap 

per persone 
con handicap 

per persunas 
cun handicap 

bald 50% der IV-Rentner auf Ergänzungsleistungen angewiesen sind, zeigt 
mit aller Deutlichkeit, dass die IV ihren Auftrag der Existenzsicherung von 
Menschen mit einer Behinderung nicht mehr wahrzunehmen vermag. 

Die Rentenkürzungen müssen bei den Bezügern von Ergänzungsleistungen 
vollumfänglich kompensiert werden. Damit wird der ohnehin bereits beste
hende Druck auf die Ergänzungsleistungen weiter zunehmen. 

Was hingegen die vorgeschlagenen Massnahmen zur Verzögerung des 
Rentenanspruchs betrifft (Art. 28a IVG), so wird dies dazu führen, dass 
noch mehr Menschen in En/vartung der IV-Rente von der Sozialhilfe ab
hängig sein werden. Bereits heute muss während des jahrelangen Abklä
rungsprozesses der IV ein Grossteil der gesundheitlich beeinträchtigten Per
sonen Sozialhilfe beanspruchen. Es ist leicht erkennbar, dass sich diese Zahl 
weiter erhöhen wird. Was die Kantone allenfalls durch die Verzögerung der 
Rentenzusprache an Ergänzungsleistungen einsparen (30 Mio. Franken jähr
lich gemäss Schätzungen der Venwaltung), werden sie deshalb um ein Mehr
faches durch Sozialhilfeleistungen kompensieren müssen. Darauf wird in der 
Vernehmlassungsvoriage nirgends hingewiesen. Procap en/vartet hier, dass 
die gesamt-volkswirtschaftlichen Folgekosten endlich auch mitberücksichtigt 
werden. 

Insgesamt enveist sich somit, dass die massiven Einsparungen zwar auch 
die Versicherten treffen (vorab jene des Mittelstandes), aber zu einem gros
sen Teil zu nichts anderem als zu einer Kostenveriagerung auf die Ergän
zungsleistungen und die Sozialhilfe führen. Da die Zitrone bereits weitgehend 
ausgepresst ist, sind die Möglichkeiten echter Ersparnisse insgesamt nur 
noch gering, es sei denn man beabsichtige, behinderte Menschen generell in 
die Armut zu treiben. 

6. Eingliederung ohne Mitwirkung der Arbeitgeber? 

Die Voriage des Bundesrates geht einmal mehr davon aus, dass durch eine 
Verstärkung von Eingliederungsmassnahmen mehr betroffenen Menschen 
der Arbeitsplatz erhalten werden kann und dass auch vennehrt behinderten 
Menschen eine Stelle vermittelt werden kann. 
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Auch wenn Procap jede Stärkung der Eingliederungsbemühungen unter
stützt, muss festgestellt werden, dass die bisherigen Bemühungen nur zu 
einem sehr geringen Teil wirklich zu einer erhöhten Anstellung gesundheitlich 
beeinträchtigter Menschen geführt haben. Der Trend geht vielmehr immer 
noch in die andere Richtung. Das liegt daran, dass trotz aller Appelle und 
Versprechungen der Rationalisierungsprozess in den Betrieben weiter
geht und die Zahl von Nischenart>eitsptätzen für leistungsbeeinträchtigte 
Personen abnimmt. 

Echte Fortschritte bei der Eingliederung sind deshalb nur zu erwarten, wenn 
Arbeitgeber nicht nur symbolisch zur Mitwirkung aufgefordert werden, son
dern wenn sich diese Mitwirkung bei der Eingliederung auch finanziell aus-
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zahlt oder gesetzlich vorgeschrieben wird. Ein anderer Weg ist angesichts 
der fahlen Versprechungen im Rahmen der 5. IVG-Revision und deren äus
serst ernüchternden Resultate gar nicht möglich. Procap hat im Rahmen der 
5. IVG-Revision den Versprechungen von Verwaltung und Arbeitgebern ver
traut und muss heute nüchtern feststellen, dass es bei den Versprechungen 
in den meisten Fällen geblieben ist. 

Die Voriage des Bundesrates ändert an diesem Dilemma kaum etwas. Nur 
die Einführung von griffigen Quoten (z.B. für die öffentliche Venwaltung und 
die konzessionierten Betriebe) oder eines Bonus-Malus-Systems würde in 
dieser Hinsicht zu einem echten Richtungswechsel führen. Procap fordert 
den Bundesrat auf, die Einführung solcher Systeme ernsthaft zu prüfen und 
Vorschläge zu unterbreiten. 

B. Zusätzliche Einnahmen zwingend 

1. Generelles 
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Wie bereits weiter vorne unter Ziffer A.2 und A.3 erörtert worden ist, ist 
Procap auch der Auffassung, dass die Sanierung der IV nicht einseitig 
über Ausgabenkürzungen, sondern auch über zusätzliche Einnahmen zu 
erreichen ist. Dies betrifft insbesondere den ausserordentlichen finanziel
len Bedarf, der sich daraus ergibt, dass Schulden, die während mehr als 20 
Jahren in erheblichem Ausmass entstanden sind, nun zurückbezahlt werden 
sollen. Diese Aufgabe darf nicht den versicherten Personen im Rahmen von 
Leistungskürzungen auferiegt werden. 

Es gibt daneben aber auch hinsichtlich der ordentlichen Ausgaben der IV 
durchaus gute Gründe für gewisse (bescheidene) Zusatzeinnahmen. Denn 
die IV wird heute mit zusätzlichen Belastungen konfrontiert, welche sie 
nicht beeinflussen kann, die aber ihre Rechnung negativ beeinflussen. 
Solche objektive Faktoren sind beispielsweise 

• die demographische Entwicklung (überdurchschnittliche Zunahme der 
Personen im Alter von 55 - 64 Jahren, bei welchen das Invaliditätsrisiko 
naturgemäss besonders hoch ist); 

• die schrittweise Erhöhung des Rentenalters der Frauen von 62 Jahren 
auf voraussichtlich 65 Jahre, mit der Folge, dass der „ Abgang" von Frau
en aus der Invalidenrente verzögert erfolgt; 

• die Zunahme der Lebenserwartung bei den Geburtsbehinderten als 
Folge des medizinischen Fortschritts: Diese Menschen beanspruchen 
hohe Leistungen während vielen Jahren; 

• die Teuerung im Bereich der medizinischen Behandlungen, die sich 
bei der IV (Behandlung von Geburtsgebrechen) nicht anders als in der 
Krankenversicherung in einem steten Ausgabenanstieg niederschlägt; 

• und nicht zuletzt die Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt, die von Ratio
nalisierung und Wegfall von Nischenarbeitsplätzen geprägt ist. 
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Wenn derart viele objektive Faktoren zusammentreffen, so ist es nahe
liegend, dass hin und wieder eine Anpassung der Finanzierung erfolgen 
muss. Bei der IV sind die Beiträge seit über 15 Jahren nicht mehr angepasst 
worden, während bei der Arbeitslosenversicherung eine Erhöhung der 
Arbeitslosigkeit zum Vorschlag einer Beitragserhöhung geführt hat, und 
auch die Krankenversicherung ihre Prämien der gesteigerten Kostenent
wicklung regelmässig anpasst. 

2. Schuldzinsen auch nach 2017 vom Bund zu übernehmen 
Gemäss Bundesgesetz über die Sanierung der Invalidenversicherung über
nimmt der Bund für den Zeitraum vom 1.1.2011 bis 31.12.2017 den jähriichen 
Zinsaulwand auf dem IV-Veriustvortrag. Procap verlangt wie die DOK, dass 
der Bund diesen Zinsaufwand auch nach dem 31.12.2017 weiter über
nehmen soll, bis die Schulden der IV abgetragen sind. 

Für den Bund ist die Übernahme der Schuldzinsen ab 2018 nicht mit zusätz
lichen Ausgaben verbunden, trägt er diese Belastung doch bereits während 
der Dauer der Zusatzfinanzierung. Die Weiterübernahme der Schuldzinsen 
ist für den Bund tragbar, zumal diese Zinsen stetig abnehmen werden. Für 
die IV selber stellt die Neuübernahme der Schuldzinsen demgegenüber eine 
erhebliche Mehrbelastung dar, welche geeignet ist, die Sanierung auf längere 
Zeit zu verzögern. 

Die Übernahme der Schuldzinsen durch den Bund ist jedoch auch von der 
Sache her gerechtfertigt, hat es doch der Bundesgesetzgeber viel zu lange 
versäumt, rechtzeitig die nötigen Schritte für eine Verhinderung der Ver
schuldung der IV zu ergreifen. Deshalb trägt der Bund die Verantwortung 
für diese Altlast. Nicht zu rechtfertigen ist demgegenüber, dass behinderte 
Menschen in Zukunft mit Leistungskürzungen für die Versäumnisse vergan
gener Jahrzehnte zahlen sollen! 

Zu erwähnen ist, dass auch die AHV/IV-Kommission sich für die Übernahme 
der Schuldzinsen durch den Bund ab 2018 ausgesprochen hat. 
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3. Minimale Erhöhung der Beiträge gerechtfertigt 

Bereits im Vorfeld der 5. IVG-Revision hat der Bundesrat den Vorschlag un
terbreitet, dass die Beiträge der Arbeitgeber und Versicherten um ins
gesamt 0,1 Prozentpunkte erhöht werden sollen. Damit würden die Beiträ
ge an die IV insgesamt von 1,4% auf 1,5% steigen, wovon die Arbeitgeber 
und Arbeitnehmer je 0,75% zu tragen hätten. Der Bundesrat hat diese Mass
nahme damals in Ergänzung zur Erhöhung der MehnA/ertsteuer (um damals 
0,8%) vorgeschlagen. 
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Procap ist der Auffassung, dass eine derartige bescheidene Erhöhung der 
Beiträge an die IV durch die weiter oben beschriebenen zusätzlichen objek
tiven Belastungsfaktoren längst zu rechtfertigen ist. Wenn heute mehr und 
mehr Menschen mit einer gesundheitlichen Beeinträchtigung als Folge der 
Rationalisierung auf dem Arbeitsmarkt aus dem Erwerbsleben verdrängt 
werden und die Sozialwerke zusätzlich belasten, so tragen auch die Arbeit
geber hierfür eine Mit-Verantwortung. Es ist deshalb nichts als gerechtfer
tigt, dass die aus diesem Prozess resultierenden Folgen bis zu einem be
stimmten Grad mitfinanziert werden. Die für die Arbeitgeber resultierende zu
sätzliche Lohnbelastung von 0,05% ist von der Sache her sicher tragbar und 
schafft keine Wettbewerbsnachteile. 

Es kommt hinzu, dass die starke Zunahme der Rentner und Rentnerinnen in 
den Jahren 1990 - 2005 zu einem grossen Teil auch durch die Praxis der Be
triebe verursacht worden ist, leistungsschwache Personen zu invalidisieren. 
Wenn die Sozialpartner nun einen Beitrag zur Abtragung des damals ver
ursachten Schuldenbergs leisten sollen, so ist dies sachlich korrekt. 
Die Erhöhung der Beiträge könnte allenfalls auch zeitlich limitiert werden, 
bis die Schulden der IV gegenüber der AHV abgetragen sind. In diesem Fall 
müsste dem Bundesrat eine entsprechende Kompetenz eingeräumt werden. 

4. Alternativen zur Rückzahlung der Schuld 

Sollten Verwaltung und Pariament eine Erhöhung der Beiträge im vorge
schlagenen bescheidenen Ausmass ablehnen, so müsste nach Ansicht von 
Procap der Bund für die Rückzahlung der IV-Schulden ganz oder teilweise 
aufkommen. Diese Rückzahlung könnte allenfalls in festzulegenden Jährli
chen Raten erfolgen. 

Klar ist für Procap, dass es nicht ausschliesslich Sache der versicherten be
hinderten Menschen sein darf, mit schmerzhaften Leistungskürzungen für 
früher entstandene Schulden aufzukommen! 
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cun handicap 1.1 „Stufenlosss" Rsntensystem in der IV 

Als wichtigsten Vorschlag unterbreitet der Bundesrat ein neues „stufenloses" 
Rentensystem. Mit diesem soll die IV-Rechnung im Durchschnitt der Jahre 
2018 - 2029 um jähriich 400 Mio. Franken entlastet werden. Einzelnen Ver
sicherten soll die Rente um bis zu 37.5% gekürzt werden. Begründet werden 
diese massiven Kürzungen primär damit, dass die Stufenlosigkeit nötig 
sei, um positive Eingtiederungsanreize zu schaffen. 

Es trifft zu, dass ein stufenloses Rentensystem, wie es heute beispielsweise 
in der Unfallversicherung realisiert ist, den Vorteil hat, dass steh im Bereich 
der Schwellen keine problematischen Effekte ergeben. Allerdings dürfen die
se Schwelleneffekte in der IV auch nicht überbewertet werden; denn nur 
ein geringer Teil der IV-Rentner (rund 30%) findet heute überhaupt noch 
eine Stelle. In den Bereichen einer Invalidität von 70% und darüber sind es 
noch ganze 22%, wobei der Grossteil dieser Einkommen in geschützten 
Werkstätten generiert wird. Das realisierte Einkommen ist dabei meistens 
kleiner als das von der IV angenommene theoretisch zumutbare Einkom
men, sodass eine Steigerung des Einkommens in aller Regel keinen Einfluss 
auf den Invaliditätsgrad hat. Gerade dort, wo nach dem Vorschlag des Bun
desrates ein stufenloses System eingeführt werden soll (bei hohem Invalidi
tätsgrad) wird es somit im Hinblick auf die Eingliederung weitgehend wir
kungslos bleiben. Dort hingegen, wo das heutige System noch am ehesten 
einen negativen Eingliederungsanreiz schafft (bei einem Invaliditätsgrad von 
40%), soll die Stufe nach Ansicht des Bundesrates beibehalten werden. 

Ein stufenloses Rentensystem würde dann Sinn machen, wenn es auch im 
Bereich niedrigerer Invaliditätsgrade (wie in der Unfallversicherung) zum 
Zug käme. Das würde aber bedingen, dass eine IV-Rente bereits bei einem 
Invaliditätsgrad von 25% ausgerichtet würde oder gar wie in der Unfallversi
cherung ab 10%. Und es würde bedingen, dass die Rentenstufe konse
quent dem Invaliditätsgrad entspricht. Beides ist heute aus Kostengrün
den nicht realisierbar. 
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Das vom Bundesrat präsentierte Modell schafft demgegenüber nur in Teilbe
reichen Stufenlosigkeit und verbindet diese mit einer massiven Kürzung von 
Renten. Es ist eine Mogelpackung und nichts anderes als reine Sparbemü
hungen auf dem Buckel von Menschen mit Behinderung, die aus gesund
heitlichen Gründen ja eben nicht mehr und nur noch sehr reduziert arbeiten 
können. Der verfassungsmässige Auftrag, IV-Renten sollten existenzsi
chernd sein (was heute schon nicht der Fall ist) wird damit mit Füssen ge
treten. 

Ein solche Pseudo-Variante eines stufenlosen Modells wird von Procap 
wie von allen Behindertenorganisationen einhellig abgelehnt. 
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Die verschiedenen Grafiken und Fallbeispiele in den Erläuterungen geben 
im Übrigen die Verhältnisse nicht realitätsgerecht wieder. Denn sie gehen 
immer davon aus, dass Teilinvalide ihre Resten/verbsfähigkeit voll ausschöp
fen können und zudem (mit einer einzigen Ausnahme) eine Rente der 2. 
Säule beziehen. Beides trifft in der Realität aber nur bei einer kleinen Min
derheit zu. 
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1.2 Zu den vorgeschlagenen Rentenkürzungen in der IV (Art 28b) 
Der Bundesrat schlägt vor, dass die Renten zwischen einem Invaliditätsgrad 
von 50% und 99% massiv gekürzt werden sollen. Invaliditätsgrad und 
Rente sollen nicht mehr übereinstimmen. Konkret soll 
• bei einem Invaliditätsgrad von 50% nur noch eine 37,5%-Rente gewährt 

werden (statt wie bisher eine halbe Rente) 
• bei einem Invaliditätsgrad von 60% nur noch eine 50%-Rente gewährt 

werden (statt wie bisher eine Dreiviertelsrente) 
• bei einem Invaliditätsgrad von 70% nur noch eine 62,5%-Rente gewährt 

werden (statt wie bisher eine ganze Rente) 
• bei einem Invaliditätsgrad von 80% nur noch eine 75%-Rente gewährt 

werden (statt wie bisher eine ganze Rente) usw. 

Eine Person, welche heute bei einem Invaliditätsgrad von 70% beispielswei
se eine ganze Rente von monatlich Fr. 1'800.- bezogen hat, soll neu nur 
noch eine Rente von Fr. 1*125.- erhalten. Mit einer solchen Rente kann nie
mand mehr seine Existenz abdecken. Da der Grossteil derart Betroffener 
mit einer Resterwerbsfähigkeit von 30% bei bestem Willen keine Stelle mehr 
findet und über die Hälfte der IV-Rentner über keine Rente der 2. Säule ver
fügt, führen diese Rentenkürzungen zu einer reinen Verlagerung der Kos
ten zu den Ergänzungsleistungen. Dies betrifft nicht nur die 37% der tV-
Rentner, die bereits heute eine EL beziehen, sondern viele zusätzliche 
Rentner, welche neu Ergänzungsleistungen werden beanspruchen müssen. 
Procap lehnt diese im Ausmass unerfiörten Rentenkürzungen mit Ent
schiedenheit ab. Sie sind in keiner Weise zu rechtfertigen. 

1.3 Zur Sonderregelung bei einem Invaliditätsgrad von 80% - 99% (Art 28a 
Abs. 1 bis) 
Der Bundesrat schlägt vor, dass zur Abfederung der zu erwartenden Härten 
bei einem Invaliditätsgrad von 80% und mehr ein Invalideneinkommen nur 
noch berücksichtigt werden soll, wenn es tatsächlich erzielt wird. 

Procap erachtet diese Relativierung des vorgeschlagenen neuen Modells als 
absolut zwingend, wenn auch als zu wenig weitgehend. Denn auch bei ei
nem Invaliditätsgrad zwischen 70% und 79% vermag nur ein kleiner Teil der 
Betroffenen die Resterwerbsfähigkeit auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt zu 
venwerten. Der Bundesrat schreibt, dass „künftig davon ausgegangen" wer
de, „dass Personen mit einem IV-Grad zwischen 70% und 79% ihre Rest-
en/verbsfähigkeit noch wirtschaftlich venA/erten können^ Diese realitätsferne, 
geradezu zynische Zuversicht wird in keiner Weise begründet. 
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In den Eriäuterungen wird unter anderem aufgeführt, dass geringe Ein
kommen, z.B. aus einer Tätigkeit in einer geschützten Werkstätte, nicht 
angerechnet würden. Im Gesetz findet sich hierfür keine Grundlage. Bis heu
te wird das Einkommen in einer geschützten Weri<stätte üblichenveise bei 
der Invaliditätsbemessung angerechnet und nicht als Soziallohn eingestuft. 
Die Voriage lässt in dieser Hinsicht nicht unwesentliche Fragen offen. 

1.4 Anwendung des neuen Systems auf bestehende IVRenten (Über
gangsbestimmungen Buchst, a und b): 
Der Bundesrat schlägt vor, dass auch die laufenden Renten dem neuen 
Rentensystem angepasst werden sollen, allerdings nur wenn der Invalidi
tätsgrad mindestens 50% beträgt. 

Wenn die laufenden Renten dem neuen System angepasst werden sollen, 
dann müsste dies auf konsequente Art und Weise erfolgen. Procap sieht 
nicht ein, weshalb für Personen mit einem Invaliditätsgrad von 40%  49% 
eine Ausnahme gelten soll. Dass nur dort angepasst werden soll, wo das 
neue System Nachteile für die Betroffenen bringt, ist typisch für den Geist 
der ganzen Vorlage, die als Mogelpackung falsche Versprechungen macht. 

Dass im Übrigen für Personen, die das Alter von 55 Jahren bereits erreicht 
haben, der Besitzstand gelten soll, wird unabhängig davon, dass Procap 
wie die DOK das neue Modell ablehnt, begrüsst. 

1.5 Regelung bei Änderung des Invaliditätsgrades (Art SObis und 31): 
Der Bundesrat schlägt vor, dass eine Rente künftig nur dann anzupassen ist, 
wenn sich der Invaliditätsgrad erheblich, d.h. um mindestens 5 Prozent
punkte verändert hat. Dafür soll die Bestimmung von Art. 31 IVG gestrichen 
werden, wonach eine Einkommenssteigerung von bis zu Fr. 1'500. im Revi
sionsverfahren nicht zu berücksichtigen ist. 

Wenn ein stufenloses Modell eingeführt wird, ist eine Erheblichkeitsstufe von 
5 Prozenten für eine Anpassung der Rente vernünftig. Dass dann Art. 31 
IVG in seiner übrigens sehr komplizierten Art überflüssig wird, trifft ebenfalls 
zu. Procap widersetzt sich diesen Vorschlägen deshalb nicht. 
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1.6 Neue Regeln für die Invaliditätsbemessung (Art. 28a Abs. 4): 
Der Bundesrat schlägt vor, dass ihm die Kompetenz eingeräumt wird, die zur 
Bemessung der Invalidität massgebenden Einkommen sowie die möglichen 
Abzüge und Zuschläge in der Verordnung festzulegen. Diese Kompetenz will 
er nutzen, um neue Regeln für die Invaliditätsbemessung festzulegen, 
welche insbesondere auch bei Geburts und Früh behinderten zu einer 
verschärften Praxis bei der Ermittlung des Invaliditätsgrades führen sollen. 

Procap lehnt dieses Vorhaben ab. Wenn heute das Valideneinkommen 
bei Frühbehinderten, die invaliditätsbedingt keine eigentliche berufliche 
Ausbildung absolvieren können, auf den „nach Alter abgestuften Prozent
sätzen des jährlich aktualisierten Medianwertes gemäss Lohnstrukturerhe
bung" (Art. 26 IW) festgelegt wird, so handelt es sich hierbei um eine sach
lich korrekte Regelung. Dass dieser Medianwert vereinzelt höher ist als das 
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Valideneinkommen nach einer Ausbildung z.B. in einem Billiglohnberuf, trifft 
zu. Umgekehrt ist es auch oft tiefer als das Valideneinkommen nach Ab
schluss der Ausbildung in einem Beruf mit guten Lohnaussichten. 

Auch eine Begrenzung der Abzüge von den Tabellenlöhnen bei der Er
mittlung des Invalideneinkommens auf dem Verordnungsweg ist nicht 
sachgerecht Das Bundesgericht hat hierzu eine strenge Praxis entwickelt, 
die aber immerhin dem Einzelfall einigermassen gerecht zu werden versucht 
und die Tatsache berücksichtigt, dass Personen mit erheblichen gesundheit
lichen Einschränkungen nicht in der Lage sind, den in der Schweiz üblichen 
Durchschnittslohn zu erzielen. Procap hält diese Praxis für fair und eine ab
weichende Normierung auf dem Verordnungsweg nicht für gerechtfer
tigt: Mit der Parallelisierung der Einkommen und dem leidenbedingten Ab
zug werden unterschiedliche Probleme aufgefangen, die sich nicht in einem 
einzigen, nach oben begrenzten Abzug erfassen lassen. 

1.7 Stufenloses Rentensystem auch in der beruflichen Vorsorge? (Art. 24 
Abs. 1 BVG, Übergangsbestimmungen BVG) 
Vorgeschlagen wird, dass auch in der obligatorischen beruflichen Vorsorge 
ein stufentoses Rentensystem eingeführt wird: Dabei soll bei einem Invali
ditätsgrad von 40% neu Anspruch auf eine 40%-Rente entstehen und bei ei
ner höheren Invalidität eine Rente entsprechend dem Invaliditätsgrad. 
Procap lehnt wie die DOK auch diese Vorschläge ab, und zwar aus fol
genden Gründen: 

Einerseits wird in der beruflichen Vorsorge neu im unteren Bereich eine 
Stufe eingeführt, die wesentlich höher als bisher ist und damit die gan
zen Eingliederungseffekte durch das neue System in der IV zunichte ma
chen dürt^e; denn von einem Invaliditätsgrad von 39% auf 40% soll der Ren
tenanspruch von 0 auf 40% springen (und nicht bloss auf 25% wie bisher). 
Diese Problematik wird in der ganzen Voriage nicht mit einem Wort enwähnt. 

Abgelehnt wird das neue Modell von Procap auch deshalb, weil es die in der 
1. BVG-Revision endlich erreichte Harmonisierung zwischen den Syste
men der IV und der beruflichen Vorsorge wieder aufbricht Es ist in 
sachlicher Hinsicht nicht zu begründen, weshalb in der IV ein Invaliditätsgrad 
von 50% nur noch Anrecht auf eine 37,5%-Rente geben soll, während in der 
beruflichen Vorsorge (richtigenweise) weiterhin Recht auf eine 50%-Rente 
besteht. 
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Was die vorgesehene Verringerung des Rentenanspruchs bei einem Invali
ditätsgrad ab 60% betrifft, so gelten die gleichen Bedenken wie bei der vor
geschlagenen IV-Lösung. 

Im Zusammenhang mit den Übergangsbestimmungen ist Procap der Auf
fassung, dass bestehende Renten der beruflichen Vorsorge in jedem 
Fall weiterhin nach bisherigem Recht ausgerichtet werden sollen, und 
zwar auch dann, wenn sich der Invaliditätsgrad erhöht oder vermindert. 
Eine solche Lösung ist nicht nur in der Durchführung und Finanzierung we
sentlich einfacher, sondern führt auch zu einer grösseren Rechtssicherheit. 
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Sicher nicht zulässig ist der Vorschlag der BVG-Kommission, wonach nur 
dann auf eine Anpassung der Rente zu verzichten ist, wenn der Invaliditäts
grad unter 60% liegt, d.h. wenn die Anpassung zu einer Erhöhung der Rente 
führen könnte, nicht aber dann, wenn die Anpassung zu einer Senkung füh
ren würde. Dies ist völlig sachfremd. 

1.8 Variante der Eidgenössischen AHV/IV-Kommisslon als Alternative 
Die Eidgenössische AHV/IV-Kommission hat den Bundesrat gebeten, ein 
alternatives Modell zu prüfen, welches den Anspruch auf eine Viertelsrente 
bei einem Invaliditätsgrad von 40% bis 49% belässt und dann ab 50% ein 
stufenloses Rentensystem vorsieht, bei welchem die Höhe der Invaliden
rente dem Invaliditätsgrad entspricht Der Bundesrat stellt dieses Modell 
in der Voriage näher vor, unterstützt es aber schliesslich nicht, weil dieses 
Modell die IV-Finanzen nicht um 400 Mio. Franken zu entlasten vermag, 
sondern nur um 200 Mio. resp. um 170 Mio. (je nach Variante). 

Procap muss allerdings festhalten, dass dieses Modell weit sachgerechter 
wäre als der Vorschlag des Bundesrates, und zwar aus folgenden Grün
den: 
• Einerseits entspricht die Rente ab 50% dem Invaliditätsgrad, es werden 

also keine verzerrend tiefen Renten gewährt, die in keiner Weise der 
Einschränkung der Erwerbsfähigkeit entsprechen. 

• Damit im Bereich zwischen einer Invalidität von 40% und 50% keine 
grobe Stufe verbleibt, könnte der Rentenanspruch auch in diesem Bereich 
fein abgestuft werden (25%-Rente bei einem Invaliditätsgrad von 40%, 
27,5%-Rente bei einem Invaliditätsgrad von 41%, usw. bis zu einer 50%-
Rente bei einem Invaliditätsgrad von 50%), wie dies der Bundesrat selber 
skizziert. 

• Dieses Modell könnte mit einer Regelung im Bereich der beruflichen 
Vorsorge so abgestimmt und koordiniert werden, dass keine neuen Dif
ferenzen zwischen den Vorsorgesystemen der 1. und 2. Säule entstehen. 

• Und schliesslich könnte bereits ab einer Erwerbsunfähigkeit von 75% 
der Invaliditätsgrad auf 100% festgelegt werden, wenn die versicherte 
Person kein Einkommen zu realisieren vermag, was die Härtefälle bei 
hoher Invalidität etwas mildern, wenn auch nicht aufheben würde. 
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2. Kürzung Kinderrenten 

Der Bundesrat schlägt vor, die Kinderrenten zur IV (und zur AHV) von 40% 
auf 30% zu kürzen (Art. 38 Abs. 1 IVG). Mit dieser Massnahme soll die IV-
Rechnung um 200 Mio. Franken jähriich (Durchschnitt der Jahre 2019 -
2028) entlastet werden. Der Bundesrat vertritt die Meinung, dass diese Kür
zung vertretbar ist, weil die heutigen Ansätze der Kinderrenten in der IV so
wohl im internationalen Kontext, wie auch im Vergleich zu anderen Systemen 
(BV, EL, Sozialhilfe) vergleichsweise hoch sind, und weil seit der Einführung 
des IVG zusätzlich der Anspruch auf Kinderzulagen auch für IV-Rentner er
heblich ausgebaut worden ist. 

Procap kann sich dieser Argumentation nicht anschllessen und betrachtet 
diese Sparmassnahme in der vorgeschlagenen Form als nicht akzeptabel. 

Was die in der Vernehmlassungsvoriage aufgeführten Fallbeispiele betrifft, 
so geben diese allerdings nach Ansicht von Procap ein verzerrtes Bild der 
Realität. Denn es darf nicht vergessen werden, dass nur eine Minderheit der 
IV-Rentner mit einer Teilinvalidität auf dem heutigen Arbeitsmarkt die theore
tische RestenA/erbsfähigkeit veoA/erten kann; dass zudem nur eine Minderheit 
der IV-Rentner nebst der IV-Rente noch eine Teilrente der 2. Säule bezieht, 
welche die Kürzungen bei der IV zu kompensieren vermag; und dass 
schliesslich nur eine Minderheit der IV-Rentner mit Kindern auch noch Er
gänzungsleistungen bezieht. 

Fehlen diese zusätzlichen Einnahmen, so enweisen sich die IV-Renten und 
Kinderrenten nach wie vor als sehr niedrig und in aller Regel nicht als 
existenzsichernd. 

Die Kürzungen der Kinderrente betragen 10% absolut. Auf den einzelnen 
Kinderrentenbetrag bedeutet dies aber eine Kürzung von 25%. Da die Kin
derrenten in Prozent vom Hauptrentenbetrag gerechnet werden und diese 
Hauptrenten mit dem neuen Rentenstufensystem zusätzlich bis max. 37.5% 
gekürzt werden, gibt es für die Berechnung der Kinderrenten einen inakzep
tablen Kumulationseffekt. Dies kann zu Gesamtrentenkürzungen von gegen 
50% fijhren! 
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Folgendes Berechnungsbeispiel soll den Mechanismus der doppelten Kür
zung der Kinderrente veranschaulichen: Bei einem Invaliditätsgrad von 70% 
enwächst nach geltendem Recht ein Anspruch auf eine ganze Hauptrente 
(100%) und pro Kind eine Kinderrente (40%). Aufgrund des neuen Renten
systems würde die Hauptrente noch gerade 62.5% betragen. Davon würde 
die Kinderrente gemäss Vorschlag lediglich noch 18.75% der ganzen Rente 
betragen (30% von 62.5%). Also ergäbe sich eine tatsächliche äusserst mas
sive Kürzung der Kinderrente von 40% auf 18.75% einer ganzen Rente, was 
einer Reduktion von 53.13% entspricht, also mehr als die Hälfte! 
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Wird die Hauptrente gemeinsam mit der Kinderrente betrachtet, so ergäbe 
sich nach Vorschlag des Bundesrates allein bei der IV mit einem Kind ein 
massiver Leistungsabbau um 41.96% und bei zwei Kindern eine solche um 
44.44%. 

Es muss unter allen Umständen vermieden werden, dass Kinder bei einer 
Invalidität ihrer Eltern vermehrt unter den Folgen von Armut leiden. 

Procap lehnt aus diesem Grund die zusätzliche, massive Kürzung der 
Kinderrenten ab. 

Bedenken müssen auch gegenüber der vom Bundesrat angekündigten An
passung der Überversicherungsregeln auf dem Verordnungsweg ange
meldet werden, auch wenn noch nicht klar ist, in welche Richtung diese 
gehen sollen. Das Problem liegt darin, dass bereits die heutigen Kürzungs
regeln nicht auf das effektiv unmittelbar vor Eintritt der Invalidität erzielte Ein
kommen Bezug nehmen, sondern auf das durchschnittliche beitragspflichtige 
Einkommen seit dem 20. Altersjahr, was öfters zu sachlich nicht überzeugen
den Lösungen führt. Umso wichtiger ist deshalb, dass ein angemessener 
Mindestbetrag für jedes Kind ausbezahlt wird. 
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3. Ergänzung Eingliederungsinstrumentarium 

Unter dem Titel „verstärkte Eingliederung und Verbleib am Arbeitsmarirt" 
schlägt der Bundesrat eine ganze Reihe von Gesetzesänderungen vor, 
welche die Eingliederung gesundheitlich beeinträchtigter Menschen weiter 
fördern und das Entstehen eines Rentenanspruchs verhindern sollen. Nach 
Ansicht des Bundesrates soll die Gesamtheit dieser Massnahmen die IV-
Rechnung um weitere 100 Mio. Franken jähriich entlasten. 

Die Massnahmen enA/eisen sich bei näherer Betrachtung A7ur teilweise als 
sinnvoll, zu einem grossen Teil aber auch als überflüssig, nicht zielfüh
rend und auch problematisch. Wir werden im Folgenden näher auf die 
einzelnen Vorschläge eingehen. 

Allgemein kann aber schon festgehalten werden, dass der zusätzliche Aus
bau des Eingliederungssystems kaum zu den entarteten Einsparungen füh
ren wird, wenn die Bereitschaft der Arbeitgeber zu einer aktiven Mitwir
kung bei der Eingliederung weiterhin derart massig bleibt, wie sie es in den 
letzten Jahren gewesen ist. Darüber können noch so langfädige Eriäuterun
gen in der Voriage, insbesondere über die angebliche „Wirkung" der 5. IVG-
Revision (welche bis heute nie gesamtschweizerisch evaluiert worden ist), 
nicht hinwegtäuschen. Wir können auf unsere Ausführungen unter Ziffer A.6 
hinweisen. Echte Anreize für ein gesteigertes Engagement der Arbeitgeber 
auf breiter Front werden durch die vorgeschlagenen Massnahmen kaum 
ausgelöst Es wäre deshalb ehriicher, sie zu streichen und zuerst den be
stehenden Eingliederungsmassnahmen mehr Gewicht beizumessen, statt 
mit schönen Worten einmal mehr ein Luftschloss zu bauen. 
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Die gesetzlichen Bestimmungen betreffend die Eingliederung sind im Rah
men der 5. IVG-Revision bereits ziemlich unübersichtlich geworden. Nun 
sollen weitere Angebote und Verfahren vorgesehen werden, was zu einem 
eigentlichen Gesetzessalat führt. Dabei ist es nicht die Menge zusätzlicher 
Definitionen, welche die längst nötige Optimierung der Eingliederungsabläufe 
auslöst, sondern eine konsequente und auf das Individuum abgestimmte 
Implementierung des bereits bestehenden umfassenden Angebots. Daran 
mangelt es noch vielerorts, weshalb die Eingliederungsbemühungen in der 
Praxis, und nicht bei der Gesetzesgestaltung ansetzen müssen. 
Wenn schliesslich für die gesamten Vorschläge einer verstärkten Eingliede
rung ein zusätzlicher Personalbedarf von 20 Eingliederungsfachpersonen 
(für die ganze Schweiz!) ermittelt wird, dann stellt sich die Frage, wie ernst es 
dem Bundesrat mit dieser Eingliederungsverstärkung wirklich ist, oder ob sie 
nicht eher als Vonwand für eine weitere Verschärfung der Rentenzusprache 
dient. Denn mit 20 Personen können die skizzierten vielfältigen Aufgaben 
kaum auf befriedigende Art und Weise abgedeckt werden. Die Mogelpackung 
verspricht auch hier unerfüllbare Lösungen und wird (wie in der 5. IVG-Revi
sion erlebt) zu keinen spürbaren effektiven Verbesserungen in der Eingliede
rung führen. 

3.1 Präventive Unterstützung der Arbeitgeber (Art 7cbis) 
Der Bundesrat schlägt vor, dass die IV-Stellen auf Antrag der versicherten 
Person oder des Arbeitgebers eine „eingliederungsorientlerte Beratung und 
Begleitung" anbieten können, sobald eine Weiterbeschäftigung aus gesund
heitlichen Gründen gefährdet ist. Darauf soll jedoch kein Rechtsanspruch 
bestehen. 

Procap unterstützt die Möglichkeit einer solchen Beratung und Begleitung, 
was jedoch voraussetzt, dass die IV-Stellen über genügend hoch qualifizier
tes Personal verfügen, welches den Arbeitgebem eine echte Unterstützung 
bieten kann. Ansonsten wird das Angebot in der Praxis nicht genutzt werden. 

Nicht klar beantwortet scheint uns auch die Frage, ob für eine solche Bera
tung und Begleitung wirklich ein der Früherfassung vorgelagertes Verfah
ren nötig ist resp. ob diese Beratung und Begleitung nicht ebenso gut im 
Rahmen des heutigen niederschwelligen Früherfassungsverfahrens möglich 
wäre. 

Im weiteren ist an der Ernsthaftigkeit von solchen an sich guten Massnah
men zu zweifeln, wenn man ihnen aus Angst vor zu hoher Beanspruchung 
von vornherein den Rechtsanspruch entzieht 
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Procap ist der Auffassung, dass die IV-Stelle bei entsprechenden Gesuchen 
handeln muss. Procap schliesst sich der Auffassung der AHV/IV-Kommis
sion an, dass Abs. 2 zu streichen ist. 
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3.2 Erweiterte Früherfassung (Art. 3a, 3b Abs. 2, 2bis und 3) 
Der Bundesrat schlägt vor, dass eine Meldung zur Früherfassung künftig be
reits bei einer drohenden Arbeitsunfähigkeit möglich sein soll. Weiter 
wünscht er, dass ihm die Kompetenz eingeräumt wird, weitere Personen 
(z.B. Psychologen) als meldeberechtigt zu bezeichnen. 

Procap widersetzt sich diesem Vorschlag nicht Da Eingliederungsmass
nahmen auch bei drohender Invalidität gewährt werden müssen (Art. 8 Abs. 
1 IVG), sollte logischenweise auch die Früherfassung bei drohender Invalidi
tät eingeleitet werden können. Eher fraglich scheint, ob die Erweiterung des 
Kreises meldepflichtiger Personen nötig ist. Wir erwarten nicht, dass damit 
die Zahl der Meldungen markant erhöht wird. Zudem können sich Abgren
zungsfragen stellen. 

3.3 Ergänzung Eingliederungsinstrumente (Art. 14a Abs. 3 und 5) 
Der Bundesrat schlägt als erstes vor, dass die Dauer der Integrationsmass
nahmen nicht mehr auf 1 Jahr beschränkt werden soll. Das hatte die DOK 
wie auch Procap bereits anlässlich der 5. IVGRevision mehrfach gefordert, 
war damals aber am Widerstand der Verwaltung gescheitert. Wir begrüssen 
selbstverständlich die Aufhebung der unsinnigen zeitlichen Begrenzung, 
auch wenn die Einsicht jetzt etwas spät erfolgt 

Der Bundesrat schlägt im Weiteren vor, dass Arbeitgeber nicht nur dann 
von der IV mit einem Beitrag unterstützt werden sollen, wenn sie im Rah
men von Integrationsmassnahmen einen bisherigen Arbeitnehmer weiter be
schäftigen, sondern auch dann, wenn sie einen neuen Arbeitnehmer an
stellen. Auch diese Ergänzung ist aus der Sicht von Procap sinnvoll, wobei 
dieser Beitrag an ganz konkrete Leistungen geknüpft sein muss. 

Ganz generell muss bezüglich der Integrationsmassnahmen festgehalten 
werden, dass diese bisher weit weniger zugesprochen worden sind, als in 
der 5. IVGRevision angekündigt. Das ist primär darauf zurückzuführen, dass 
sich bisher nur ganz wenige Arbeitgeber zur Durchführung von Integrations
massnahmen im Sinne des propagierten Systems des „first place, then 
train" bereit erklärt haben. Es muss leider befürchtet werden, dass dies nicht 
wesentlich ändern wird, wenn die IVStellen diese Möglichkeit nicht intensi
ver nutzen und die Arbeitgeber hierbei weiterhin nicht in wesentlichem Um
fang mitwirken. 

3.4 Abklärung mittels interprofessionellen Assessments (Art. 7c quater) 
In den letzten Jahren haben die rein theoretischmedizinischen Abklärungen 
eine beinahe ausschliessliche Bedeutung erhalten, was aus Kreisen der Be
hindertenorganisationen verschiedentlich kritisiert worden ist. Nun sollen 
Eingliederungspotential und Erwerbsmöglichkeiten vermehrt interprofessi
onell unter Beizug von Berufsfachleuten ermittelt werden. Das wird von 
Procap einerseits unterstützt; andererseits muss festgehalten werden, dass 
hierfür keine Gesetzesänderung nötig ist: Bereits heute erfolgen vereinzelt 
interprofessionelle Abklärungen (Beispiel arbeitsmarktliche Abklärung AMA 
in Bern). Diese dienen auch der Frage, ob allenfalls auch ein Anspruch auf 
eine Rente besteht. 
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procap 
Im Rahmen der Gesetzesvoriage zur 5. IVG-Revision ist immer wieder von 
einem „Grundsatzentscheid" gesprochen worden, wonach entweder eine 
Eingliederung anzustreben ist oder ein Rentenanspruch geprüft werden 
muss. Procap hat dies verschiedentlich kritisiert. Nun scheint die Verwaltung 
wieder vermehrt zu erkennen, dass Eingliederung und Gewährung einer 
(Teil)rente sich keineswegs ausschliessen müssen. In der Praxis zeigt sich 
oft, dass gerade der Weg Teilrente/Teilintegration als Anfang einer Integra
tion sinnvoll ist. Leider hat sich die Verwaltung bis heute nur schwer davon 
überzeugen lassen. 

3.5 Gesetzliche Definition der „Eingliederungsfähigkeit' (Art 7c quater, 
A r t 7quater, Art. 54a) 
Der Bundesrat schlägt vor, die „Eingliederungsfähigkeit" im Gesetz zu defi
nieren: Als eingliederungsfähig soll gelten, wer trotz gesundheitlicher Beein
trächtigung objektiv in der Lage ist, mit Aussicht auf Erfolg an Frühinterventi
onsmassnahmen teilzunehmen. Dabei soll die Entscheidungskompetenz 
über das Bestehen einer Eingliederungsfähigkeit der IV-Stelle zukommen, 
welche ihren Entscheid gestützt auf eine Beurteilung des RAD zu fällen hat. 

Sowohl die Definition der „Eingliederungsfähigkeit" wie auch die Regelung 
von Entscheidungskompetenzen sind aus der Sicht von Procap überflüs
sig. Auch bisher haben die IV-Stellen gestützt auf eine medizinische Beurtei
lung durch den RAD bestimmt, ob einer bestimmten Person Eingliederungs
massnahmen objektiv möglich und zumutbar sind. Daran wird sich auch mit 
zusätzlichen Definitionen im Gesetz gar nichts ändern. Es wird einzig das 
Gesetz unsinnig aufgebläht. 

In der Praxis taucht bisweilen das Problem auf, dass die behandelnden Ärzte 
eine Person während der Durchführung einer Eingliederungsmassnah-
me arbeitsunfähig schreiben. Diese Atteste können im Einzelfall durchaus 
berechtigt sein (so z.B. bei vorübergehender Erkrankung oder wenn sich der 
Gesundheitszustand verschlechtert hat), manchmal enweisen sie sich aber 
als vorschnell. Mit der Definition der Eingliederungsfähigkeit kann das dar
aus entstehende Dilemma nicht gelöst werden, sondern nur durch eine ra
sche medizinische Überprüfung durch den RAD (nach Rücksprache mit den 
behandelnden Ärzten), wenn Zweifel an der Berechtigung der Atteste beste
hen. Dies ist heute jedoch ohne Weiteres schon möglich. Das Problem liegt 
eher in den personell beschränkten Kapazitäten der RAD, die noch immer 
nicht voll besetzt sind und unter raschem Personalwechsel leiden. 
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4. Rentenanspruch: Verlängerung der Wartezeit? 

Versteckt im Kapitel über „verstärkte Eingliederung und Verbleib im Arbeits
markt" wird eine Neuregelung von Art. 28 IVG präsentiert, welcher die Vor
aussetzungen für den Rentenanspruch regelt. Der Rentenanspruch soll 
künftig erst entstehen können, wenn die Eingliederungsfähigkeit einer 
Person weder durch medizinische Behandlungen noch durch Eingliede
rungsmassnahmen der IV verbessert werden kann. 

Bereits im Rahmen der 5. IVG-Revision ist eine neue Bestimmung in Art. 28 
IVG eingefügt worden, wonach der Anspruch auf eine Rente erst entsteht, 
wenn die Erwerbsfähigkeit nicht durch zumutbare Eingliederungsmassnah
men wieder hergestellt, erhalten oder verbessert werden kann. Die Behinder
tenorganisationen haben bereits damals darauf hingewiesen, dass als Folge 
dieser Bestimmung ein Rentenanspruch unter Umständen während vieler 
Jahre verweigert werden könnte, nur weil bei einer Person medizinische Be
handlungen durchgeführt werden und deren Erfolg nicht mit Sicherheit vor
ausgesagt werden kann. Sie haben darauf hingewiesen, dass dadurch die 
1-jährige Wartezeit auf unbestimmte Zeit hinausgeschoben werden könnte. 
Bundesrat Couchepin hat in der Folge mehrmals im Parlament festgehal
ten, dass dies nicht die Absicht sei. In der Praxis ist es denn auch nicht zu 
einer Verlängerung der 1-jährigen Wartezeit gekommen, sondern bloss zu 
einer Verzögerung der Rentenentscheide. 

Nun wird eine zusätzliche Bedingung für die Entstehung des Rentenan
spruchs formuliert: Dieser soll nicht nur erst entstehen können, wenn die 
Enwerbsfähigkeit nicht mehr verbessert werden kann, sondern zusätzlich, 
wenn die Eingliederungsfähigkeit nicht mehr verbessert werden kann. Es 
stellt sich vorerst die Frage, ob dieses neue Kriterium nicht völlig überflüs
sig ist: Denn wenn die Erwerbsfähigkeit nicht durch „zumutbare" Behandlun
gen und Eingliederungsmassnahmen verbessert werden kann, dann ist auch 
nicht ersichflich, weshalb eine theoretisch mögliche „Verbesserung der Ein
gliederungsfähigkeit" den Rentenanspruch ausschliessen sollte. Dieses Zu
satzkriterium erweist sich im Zusammenhang mit dem Rentenanspruch als 
völlig sachfremd. 

Ven/virrend und bedrohlich sind nun allerdings die Erläuterungen des Bun
desrates (S. 59). Diese lassen den Eindruck entstehen, dass die 1-jährige 
Wartezeit doch wieder in Frage gestellt wird, auch wenn dies nicht explizit so 
klargestellt wird. Einer solchen Verlängerung der Wartezeit widersetzt 
sich Procap mit aller Entschiedenheit Es darf nicht sein, dass ein Gross
teil der behinderten Menschen zu Lebzeiten in Entartung des IV-Entscheids 
von der Sozialhilfe abhängig wird und die Rente erst nach dem Tod zuge
sprochen erhält weil erst dann klar ist, dass keine Verbesserung des Ge
sundheitszustands mehr erreicht werden kann! Die Invalidenversicherung 
erfüllt ihren Auftrag, Schutz vor den materiellen Folgen einer Invalidität zu 
bieten, unter solche Umständen nicht mehr. 
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Begründet wird die Einführung einer neuen Voraussetzung für den Erwerb 
einer Rente mit der Behauptung, der bestehende Rentenanspruch senke 
die Eingliederungsmotivation. Das Gegenteil ist weit häufiger der Fall: Der 
grundsätzliche Rentenanspruch nach Ablauf des Wartejahrs gibt den versi
cherten Personen die Sicherheit, dass sie in ihrem Bemühen um Eingliede
rung nicht plötzlich ohne Einkommensersatz dastehen, falls die Behandlung 
des Leidens länger dauert. Diese Sicherheit ist gerade bei psychisch kran
ken Menschen von eminenter Bedeutung, um die Eingliederungsmotivation 
zu erhalten und einen Eingliederungserfolg zu erreichen. 

Die Streichung dieser unsinnigen und unwürdigen Bestimmung ist für Procap
unabdingbar. 

5. Leistungsabbau bei den Reisekosten 
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Seit der Streichung der schulischen Massnahmen sind die jähriich von der IV 
vergüteten Reisekosten von über 100 Mio. Franken auf jähriich rund 40 Mio. 
Franken gesunken. Nun schlägt der Bundesrat vor, in diesem Bereich weitere 
20 Mio. Franken zu sparen: Dies in erster Linie indem bei den medizinischen 
Massnahmen nur noch die Mehrkosten vergütet werden, welche durch die 
Wahl eines behinderungsbedingten besonderen Transportmittels entstehen, 
nicht jedoch die „gewöhnlichen" Reisekosten. 

Procap ist der Auffassung, dass im Bereich der Reisekosten gewisse 
Leistungskürzungen vertretbar sind. Die vorgeschlagene Lösung ist inso
fem zu begrüssen, als in den Bereichen Umschulung, Integrationsmassnah
men und Hilfsmittel die Reisekosten weiterhin vergütet werden. Auch die 
konsequente Anwendung des Systems des „tiers garant" macht Sinn. 

Allerdings dürfte die neue Regelung bei den medizinischen Massnahmen 
auch nicht ganz unproblematisch sein, abgesehen davon, dass sie nur be
dingt zu einer Angleichung an die Leistungen der Krankenversicherung führt. 
Die Frage, welche Kosten wirklich „behinderungsbedingte Mehrkosten" 
darstellen, kann durchaus zu Auslegungsproblemen führen, beispielsweise 
beim Transport von sehbehinderten oder schwer geistig behinderten Kindern. 
Letztlich stellen alle Kosten behinderungsbedingte Mehrkosten dar, wenn 
sich ein Kind wegen seines Geburtsgebrechens wöchentlich in die Therapie 
begeben muss (was ein nicht behindertes Kind nicht tun muss). Die neue 
Regelung wird insbesondere zu einer erheblichen Mehrbelastung bei den 
Familien jener schwer behinderten Kinder und Jugendlichen führen, die in 
intensiver Langzeitbehandlung stehen. 

Procap bittet den Bundesrat deshalb zu prüfen, ob als Alternative bei den 
Reisekosten im Zusammenhang mit den medizinischen Massnahmen nicht 
ein System mit einem Selbstbehalt eingeführt werden könnte: Es werden 
z.B. weiterhin alle Reisekosten angerechnet, jedoch nur jener Teil übernom
men, der den Betrag von 300 Franken pro Kalenderjahr überschreitet. Die 
Leistungen würden damit auf jene Versicherten fokussiert, welche durch die 
Transportkosten wirklich in erheblichem Ausmass belastet sind. 
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Die Invalidenversicherung finanziert heute IV-Anlehren in geschützten Aus
bildungsstätten für behinderte Menschen, die einerseits behinderungsbedingt 
nicht in der Lage sind, auf dem freien Markt eine Ausbildung zu absolvieren, 
bei denen andererseits entartet werden kann, dass sie dank der Anlehre eine 
berufliche Tätigkeit (wenn auch mit oft bescheidenem Einkommen) zu erzie
len im Stande sind. Der Bundesrat schlägt nun vor, die Voraussetzungen für 
die Finanzierung solcher Anlehren auf dem Verordnungsweg zu verschärfen. 
Damit sollen die Kosten solcher Anlehren für die Versicherung von 100 Mio. 
Franken jährlich auf 50 Mio. jährlich gesenkt werden. 

Procap bedauert, dass die IV als selbstdeklarierte Eingliedemngsversiche-
rung und als Volksversicherung gerade im Bereich der Ausbildung, die Mess
latte anheben will und somit aus wirtschaftlichen Kriterien das Recht auf 
Bildung einschränkt. Zweckmässigkeitsprüfungen, gegen die grundsätzlich 
nichts einzuwenden ist, finden heute schon statt und reichen unserer Mei
nung nach aus. 

Procap lehnt jedoch auch die Einführung von erhöhten Schwellen für 
den Zugang zu IV-Anlehren ab. Es darf nicht sein, dass eine 2-jährige be
rufliche Ausbildung einer Person nur deshalb verwehrt wird, weil sie als Folge 
ihrer Behinderung voraussichtlich nicht in der Lage sein wird, ein regelmässi
ges Einkommen von monatlich Fr. 1710.- zu erzielen. Viele Menschen gehen 
heute dank ihrer Ausbildung einer befriedigenden Tätigkeit meistens in ge
schütztem Rahmen nach (z.B. im kaufmännischen Bereich), auch wenn sie 
infolge ihrer Behinderung nur stark veriangsamt arbeiten können und ein ent
sprechend tiefes Einkommen erzielen. Die vorgesehenen „Eintrittsschwellen" 
würden es diesen Menschen venwehren, ihr Recht auf Bildung wahrzuneh
men und ihnen eine qualifizierte berufliche Tätigkeit vorenthalten. Damit wird 
auch das Gleichstellungsgebot verietzt. wie es im Behindertengleichstel-
lungsgesetzt festgehalten ist. 

Es kommt hinzu, dass mit der vorgesehenen Leistungskürzungen die Kosten 
primär verlagert werden, einerseits zu den Renten und Ergänzungsleistun
gen, andererseits zu den Kantonen, welche für die Finanzierung von ge
schützten Werkstätten und Wohnheimen aufkommen. Zu einer echten Er
sparnis führen diese Leistungskürzungen somit kaum je. 
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Der Bundesrat schlägt vor, die Beiträge an die Organisationen der Behinder
tenhilfe mittelfristig um rund 20% zu kürzen und damit jähriich 30 Mio. Fran
ken einzusparen. Dies soll geschehen, indem die heutigen Beiträge nicht 
mehr der Teuerung angepasst werden und für neue Leistungen keine zusätz
lichen Mittel zur Verfügung gestellt werden. 

Procap kann diesem Anliegen im Sinne der Solidarität mit den Direkt
betroffenen, denen Leistungen gekürzt werden, ein gewisses Verständ
nis entgegenbringen, obwohl der Bedarf an Beratung von behinderten 
Menschen und Unterstützung bei der sozialen und beruflichen Eingliederung 
laufend zunimmt, sodass es schon heute in verschiedenen Bereichen 
schwierig ist, ihn abzudecken. 

8. Verstärkte Betrugsbekämpfung 

Der Bundesrat schlägt unter dem Titel „Verstärkung der Betrugsbekämpfung" 
eine Reihe von gesetzlichen Massnahmen vor, welche nicht nur in der IV 
(Art. 57a Abs. Ibis IVG), sondern in allen Sozialversicherungen zur Anwen
dung gelangen sollen (Art. 25 Abs. 2, Art. 42, Art. 45 Abs. 4, Art. 49a und Art. 
52a ATSG). 

Procap ist ebenfalls der Auffassung, dass Betrugsfälle von der Versiche
rung konsequent bekämpft werden müssen. Das ist im Hinblick auf das 
Vertrauen der Beitragszahler in die Versicherung von enormer Bedeutung. 
Procap ist aber der Auffassung, dass das nötige Instrumentarium für eine 
konsequente Betrugsbekämpfung heute vorhanden ist und die anvisierten 
Ziele in der Praxis durchwegs erreicht werden können. Es stellt sich deshalb 
die berechtigte Frage, ob die vorgeschlagenen weiteren Verschärfungen 
wirklich von der Sache her geboten sind oder nicht vielmehr allein politischen 
Zwecken dienen. 
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Es fällt auf, dass in den Eriäuterungen immer nur von Betrugsfällen die Rede 
ist, währenddem der Gesetzestext neue drastische Schritte bereits bei „un
gerechtfertigtem Leistungsbezug" vorsieht, was aus den verschiedensten 
Gründen auch ohne jegliche betrügerische Absicht erfüllt sein kann (z.B. als 
Folge einer Fehleinschätzung der Versicherung selbst). Insofern wird der 
Leser der Vernehmlassungsvoriage irregeführt. 

Problematisch ist insbesondere der Vorschlag, dass Versicherungsleistungen 
bei einem blossen Verdacht auf „unrechtmässigem Bezug" vorsorglich einge
stellt werden können sollen und dass künftig das rechtliche Gehör in sol
chen Fällen nicht mehr erteilt werden soll. Mit einem solchen Vorschlag wird 
der Willkür Tür und Tor geöffnet. Bereits heute kommt es vor, dass Renten 
ungerechtfertigt eingestellt werden und später wieder nachgezahlt werden 
müssen. Für Betroffene, die existentiell von der Rente abhängig sind, sind 
solche Vorkommnisse äusserst schwenwiegend. Immerhin ertaubt das rechtli
che Gehör in den meisten Fällen, Missverständnisse zu klären und nicht ge
rechtfertigte Einstellungen zu vermeiden. Die Abschaffung des rechtl ichen,^]^. 
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Gehörs in Art. 42 ATSG wird von Procap deshalb abgelehnt Sie führt 
unweigeriich zu einer unenwünschten Zunahme gerichtlicher Beschwerdefäl
le. Diskutabel wäre höchstens eine Verkürzung der Frist zur Wahrnehmung 
des rechtlichen Gehörs. 

Abgelehnt wird von Procap aber auch die Bestimmung von Art. 52a ATSG, 
wonach der Versicherungsträger die Ausrichtung von Leistungen vorsorglich 
einstellen kann, „wenn davon auszugehen is t dass eine Rückforderung 
uneinbringlich ist', und zwar anscheinend auch dann, wenn kein Verdacht 
auf einen unrechtmässigen Bezug besteht - die Bedingungen von Buchstabe 
a und Buchstabe b müssen gemäss Entwurf nicht kumulativ erfüllt sein. Die
se Bestimmung erlaubt eine beliebige Einstellung von Leistungen ohne sach
liche Grundlage. Auch hier stimmt der sehr weit gehende Gesetzestext mit 
den Erläuterungen, welche ausschliesslich auf Fälle ungerechtfertigten Leis
tungsbezugs Bezug nehmen, nicht überein. Procap ist der Auffassung, dass 
eine vorsorgliche Einstellung von Leistungen nur in Fällen von begründetem 
Verdacht auf einen von der versicherten Person aktiv beernflussten un
gerechtfertigten Leistungsbezug zulässig sein darf. Die Rechtsstaatlichkeit 
darf nicht auf dem Altar der Betrugshysterie geopfert werden. 

Gesamthaft muss leider festgestellt werden, dass die Betrugsbekämpfung, 
deren sich Procap nicht widersetzt, ein im Vergleich zu deren prozentualen 
Notwendigkeit, massiv überhöhter Stellenwert beigemessen wird. Eine Rück
kehr zu sachlichen Diskussionen und Eckwerten ist dringend indiziert. 
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9. Schuldenregelung 

Der Bundesrat schlägt in den Schlussbestimmungen (Buchstabe d) vor, dass 
die IV am Ende jedes Rechnungsjahres dem AHV-Fonds jenen Teil des Ver
mögens zu überweisen hat, der 50 Prozent einer Jahresausgabe übersteigt 
Solange die Schulden nicht vollständig zurückbezahlt worden sind, soll der 
IV-Fonds somit nie mehr als 50% einer Jahresausgabe betragen können. 

Procap stellt sich auf den Standpunkt, dass es nicht Aufgabe der IV (resp. 
der künftigen Versicherten) sein kann, die während Jahrzehnten entstande
nen Schulden zurückzuzahlen, es sei denn es werden hierfür Zusatzeinnah
men vorgesehen. Wir weisen hierzu auf unsere Ausführungen weiter vorne 
im Kapitel B hin. Insofern halten wir die vorgeschlagene Schuldenregelung 
nur unter der strikten Bedingung zulässig, dass solche Zusatzeinnah
men vorgesehen werden. 

Im Übrigen sind wir der Auffassung, dass der Grenzwert von „50% einer 
Jahresausgabe" zu tief angesetzt ist. Damit würde der IV auf lange Zeit 
venwehrt, minimale Reserven zu äufnen, welche es erlauben, unerwartete 
Kostenentwicklungen aufzufangen, ohne sofort wieder in Liquiditätsengpässe 
zu fallen und den Interventionsmechanismus auszulösen. Der Grenzwert von 
50% ist in der Zeit von 2011 - 2017 in Anbetracht der gesicherten Zusatzfi
nanzierung vertretbar, müsste danach aber auf 70% einer Jahresausgabe 
erhöht werden. 
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10. Interventionsmechanismus zur Sicherung des finanziellen Gleich
gewichts 

Mit dem in Art. 79b vorgeschlagenen Interventionsmechanismus soll verhin
dert werden, dass die Liquidität des IV-Fonds z.B. bei einer ungünstigen 
Entwicklung der Einnahmen im Falle einer wirtschaftlichen Krise gesichert 
bleibt und die Versicherung ihren Verpflichtungen weiter nachkommen kann. 
Dieser Intervenfionsmechanismus soll nach Ansicht des Bundes zur Anwen
dung gelangen, sobald das Vermögen des IV-Fonds unter 40% einer Jah
resausgabe sinkt. 

Procap unterstützt das Anliegen, einen gesetzlichen Interventionsmecha
nismus zur Verhinderung von Illiquidität und Neuverschuldung einzuführen. 
Von den beiden vom Bundesrat vorgeschlagenen Varianten unterstützt sie 
die Variante 1, welche darin besteht, dass der Bundesrat der Bundesver
sammlung innert eines Jahres die zur Wiederherstellung des flnanziellen 
Gleichgewichts nötigen Gesetzesänderungen unterbreitet und in der Zwi
schenzeit vorübergehend die Beiträge um maximal 0,2 Lohnprozente erhöht. 

Ablehnen müssen wir die Variante 2: Einerseits ist die Schwelle zur Auslö
sung von Anpassungen bei den Beiträgen und Renten mit 30% zu tief ange
setzt. Es drohen damit bereits Liquiditätsengpässe, zumal sich die vorgese
henen Anpassungen technisch nicht so rasch umsetzen lassen und gewisse 
Einführungszeiten bedingen. Andererseits ist eine lineare Kürzung der ohne
hin bescheidenen Renten sozial nicht zu verantworten und schafft an den 
Schnittstellen zur AHV (deren Renten kaum gleichzeitig gekürzt werden) 
komplexe Koordinationsprobleme. 

Freundliche Grüsse 
Procap 

/ . 1/ 
Walter K. Kälin 
Zentral Präsident 

lic.iur. Martin Boltshauser 
Mitglied der Geschäftsleitung 
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EINSCHREIBEN 
Eidg. Departement des Innern 
Bundesamt für Sozialversicherungen 
Effingerstrasse 20 
3003 Bern 

Zürich, 12. Oktober 2010 

Vernehmlassungsantwortzur IV-Revision 6b 

Hochgeachteter Herr Bundesrat 
Sehr geehrter Herr Direktor 
Sehr geehrte Damen und Herren 

Für die Einladung zur Stellungnahme zum zweiten Massnahmenpaket der 6. Revision 
der Invalidenversicherung danken v îr Ihnen bestens und antworten gerne. 

Retina Suisse ist eine Selbsthilfeorganisation von Menschen mit 
Netzhautdegenerationen, wie Retinitis pigmentosa, Usher-Syndrom, Stargardt, 
altersbedingte Makuladegeneration etc. Von diesen Krankheiten sind in der Schweiz 
rund 90'000 Menschen davon betroffen. 
Retina Suisse informiert und berät diese Menschen oft in einer schwierigen Lebens-
siatuon, nämlich dann, wenn die Sehbehinderung so stark wird, dass sie vom Verlust 
der beruflichen Existenz bedroht sind. 
Dabei ist die Invalidenversicherung (IV) für die Leistungserbringer wie auch für die 
betroffenen Menschen von existenzieller Bedeutung. Renten- und Leistungskürzungen 
im Ausmass, wie sie im Entwurf zum zweiten Massnahmenpaket der 6. IV-Revision 
vorgesehen sind, würden eine grosse Zahl betroffener Menschen äusserst hart treffen 
und in die Abhängigkeit der Sozialhilfe treiben. Unannehmbar ist auch, dass ausge
rechnet diejenigen IV-Rentner/innen mit einem hohen Invaliditätsgrad die höchste 
Kürzung in Kauf nehmen müssten; zusätzlich sieht der geplante Systemwechsel eine 
Umverteilung der IV-Rentengelder zu ihren Ungunsten vor. Überdies müsste ein 
Grossteil der Familien mit Rentenanspruch eine doppelte Kürzung hinnehmen, da 
sowohl die Zusatzrenten für die Kinder wie auch die Renten für die Eltern gekürzt 
werden sollen. Indem Kürzungen bei der IV-Anlehre vorgesehen werden, würde das 
Recht auf Bildung ausgerechnet bei den schwächsten Mitgliedern unserer Gesellschaft 
beschnitten, an deren Wohl sich gemäss Präambel unserer Bundesverfassung die 
Stärke unseres Volkes misst. 
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Daher lehnt Retina Suisse den Vorentwurf zum zweiten Massnahmenpaket der 6. 
Revision des Bundesgesetzes über die Invalidenversicherung (IVG) inhaltlich klar ab 
und weist auch auf die unehrtichen Formulierungen des erläuternden Berichts hinV 

Zum Schutz der betroffenen Menschen sieht sich Retina Suisse deshalb schon heute 
gezwungen, die Öffentlichkeit gegen eine derartige Absichtserklärung des Bundes zu 
alarmieren und ihre eigenen Mitglieder auf Widerstand vorzubereiten. Mit der 
Dachorganisationenkonferenz der privaten Behindertenhilfe (DOK) kommt Retina Suisse 
nämlich zum gleichen Fazit: "Sollten Bundesrat und Parlament auf einer derartig 
einseitigen massiven Abbauvortage beharren, so wären die Behindertenorganisationen 
gezwungen, das Referendum zu ergreifen". Damit dies nicht zu geschehen braucht, 
fordern wir den Bundesrat auf, dem Partament eine signifikant verbesserte, mit 
anderen Worten eine ausgewogene Vorlage zu unterbreiten, worin unsere unten 
geschilderten Argumentationen berücksichtigt werden. Subsidiär verweisen wir auf die 
Vernehmlassungsstellungnahme der DOK vom 13. September, welcher wir uns in den 
nicht angesprochenen Punkten anschliessen. 

^ . Die Vorlage ist zudem unglaubwürdig, da sie akribisch nur diejenigen Massnahmen auswählt, welche 
zu Ungunsten der versicherten Menschen gehen würden. Beispielsweise wird auf Seite 34 des 
erläuternden Berichts erklärt, dass die Renten von Personen mit einer Invalidität zwischen 41 und 49 % 
inkonsequenterweise nicht zu revidieren seien, da sie sonst bessergestellt würden: "Der Grund hierfür ist, 
dass sich bei einem Invaliditätsgrad von 40 Prozent sowieso keine Änderung ergibt (Viertelsrente bzw. 25 
Prozent einer ganzen Rente) und die Invaliditatsgrade von 41 - 49 Prozent ansonsten von einer höheren 
Rente profitieren würden, (...) 
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1. Zum Sanierungsbedarf 3 

2. Semantische Manipulation und falsche Behauptungen 4 
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3. Ergänzung des Eingliederungsinstrumentariums 8 

Verpflichtung der Arbeitgebenden: 8 

Rolle und Funktion der regionalen ärztlichen Dienste (RAD) 8 
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Regelmässige Überprüfung der Eingliederungsziele: 9 

4. Leistungsabbau bei den Reisekosten 9 
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6. Einfrieren der Beiträge an Organisationen der privaten 

Behindertenhilfe 10 

7. Verstärkte Betrugsbekämpfung 10 

8. Schuldenregelung 11 

A. Generelle Bemerkungen 

1. Zum Sanierungsbedarf 
Retina Suisse ist überzeugt, dass die schmerzhaften Leistungskürzungen der 4. und 5. 
IV-Revision zusammen mit den Massnahmen der IV-Revision 6a ausreichen, um das 
Ziel einer ausgeglichenen Rechnung der IV ohne zusätzliche Kürzungen erreichen zu 
können. Für den Abbau der IV-Schulden braucht es eine eigene Finanzierungsvortage, 
wozu wir Ihnen folgende Vorschläge unterbreiten: 

a) Die Einführung einer moderaten Erbschaftssteuer. Mit einer fünfprozentigen 
Besteuerung von Erbschaften über einer Million Franken (ohne Liegenschaften) 
könnte der Bund bereits einen ausreichenden Betrag zum Abbau der IV-Schulden 
budgetieren. 

b) Die Einführung einer Steuer auf gewissen Luxusartikeln wie z.B. Autos oder 
Uhren über einer bestimmten Preisgrenze. 
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c) Die Einführung einer Bonussteuer. 

d) Ende 2017 läuft die über die Mehnwertsteuer (MWST) alimentierte 
Zusatzfinanzierung zur Sanierung der IV ab. Es ist absehbar, dass auch die 
Alters- und Hinterbliebenenversicherung (AHV) mittel- bis langfristig auf 
zusätzliche Mittel angewiesen sein wird. Nach der IV könnte die Weiterführung 
der Mehrwertsteuererhöhung ab 2018 zugunsten der AHV eingesetzt werden: 
Diese Mittel wären in einer ersten Phase primär für den Abbau der Ende 2017 
noch verbleibenden Schulden der IV beim AHV-Fonds einzusetzen. Dazu braucht 
es eine obligatorische Volksabstimmung über die Weiterführung der 
Mehrwertsteuererhöhung, die per 1.1.2011 in Kraft tritt. 

e) Auch nach Ablauf der Zusatzfinanzierung mittels MWST soll der Bund die 
Verzinsung der IV-Schuld beim AHV-Fonds übernehmen. 

f) Zuführung eines Teils der Steuereinnahmen von den in letzter Zeit bewilligten 
Spielbanken an die IV. 

g) Durchsetzung des IV-Regresses (Rückforderung der erbrachten IV-Leistungen 
bei Haftpflichtversicherungen). 

h) Notfalls keine IV-Renten mehr für Unfallopfer, welche Leistungen aus der 
obligatorischen Unfallversicherung beziehen. 

2. Semantische Manipulation und falsche Behauptungen 

Im ertäuternden Bericht wird beharrtich behauptet, die bisherigen Erfolge bei der 
Reduktion des IV-Defizits seien auf die Verstärkung der Eingliederung und die in 
diesem Zusammenhang getätigten Investitionen zurückzuführen (z.B. S. 115/116). 
Tatsache ist jedoch, dass die Kosten für Eingliederungsmassnahmen in wesentlich 
geringerem Umfang gestiegen sind als vorausgesagt, was sich aus einem Vergleich 
der Jahresrechnungen (sofern das so stimmt:) des Bundesamts für 
Sozialversicherungen (BSV) von 2007 und 2009 ergibt. Die im Rahmen der 5. IVG-
Revision in Aussicht gestellten Zusatzinvestitionen sind in Tat und Wahrheit bis heute 
nur partiell realisiert worden. Auch ist die Wirkung der Massnahmen im Hinblick auf die 
effektive Eingliederung der versicherten Personen auf dem Arbeitsmarkt bis heute nicht 
erhoben worden, dies trotz mehrmaligen Verstössen der DOK. Dass die Zahl der 
Renten massiv abgenommen hat, trifft demgegenüber zwar zu, ist aber zu über 90 % 
auf die strengere medizinische Beurteilung durch die RAD und die von den IV-Stellen 
beigezogenen Gutachterstellen zurückzuführen. Die betroffenen Menschen sind 
deswegen heute alles andere als "eingegliedert". 
Daher erwarten wir, dass die Gründe für den Rückgang der Renten in den letzten 
Jahren korrekt wiedergegeben werden. 

Die im Rahmen der IV-Revision 6b vorgeschlagenen Massnahmen werden eindeutig 
manipulativ dargestellt, was von den betroffenen Menschen bisweilen als Kränkung 
wahrgenommen wird. Durchaus verständlich, denn die vorgesehenen massiven 
Rentenkürzungen im Falle einer Teilinvalidität (um bis zu 37,5 % in Einzelfällen, dazu 
Kürzung der BVG-Renten um bis zu 30 %) werden unter dem mehr Gerechtigkeit 
vortäuschenden Titel "lineares Rentensystem" verkauft, welches in Wahrheit aber nur 
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bei einer Invaliditätsänderung von min. 5 % einsetzt und vor allem zum Geld sparen und 
deshalb inkonsequent und sogar im Widerspruch zu den in der Vorlage offiziell 
angekündigten Eingliederungszielen ausgestaltet worden ist (s.u. Punkt 1.). 

Die Kürzung der Kinderrenten von 40 auf 30 % wird als "Neuregelung für Rentnerinnen 
und Rentner mit Kindern" präsentiert. Die strengeren Kriterien für den Rentenanspruch 
laufen unter dem Titel "Verstärkte Eingliederung und Verbleib am Arbeitsplatz", die 
Streichung der Reisekosten bei medizinischen Massnahmen unter dem Titel "neue 
Regelung für Reisekosten" und die vorgesehene vermehrte Verweigerung erstmaliger 
beruflicher Ausbildungen unter dem Titel "Neugestaltung der beruflichen Integration von 
Sonderschulabgängern". Mit diesem verschleiernden Sprachgebrauch soll offenbar 
versteckt werden, dass diese Revision in Wahrheit eine massive Abbauvorlage zu 
Lasten der versicherten Menschen mit Behinderungen ist. Es handelt sich hier nämlich 
nicht nur um einzelne unglückliche Wortwahlen; vielmehr geht dieser demagogische 
Sprachgebrauch durch die gesamte Vorlage 6b, was durchaus den Verdacht auf eine 
politische Lüge nahelegt. 

3. Echte Eingliederung benötigt zwingende Massnahmen für Arbeitgeber 

Auch wenn die Vertreter der betroffenen Menschen jede Stärkung der 
Eingliederungsbemühungen unterstützen, müssen wir feststellen, dass die 
bisherigen Bemühungen nur zu einem sehr geringen Teil wirklich zu einer erhöhten 
Anstellung gesundheitlich beeinträchtigter Menschen geführt haben. Der Trend geht 
vielmehr weiterhin in die andere Richtung, weil trotz aller Appelle und Versprechungen 
der Rationalisierungsprozess in den Betrieben und der Ven/valtung voranschreitet 
und die Zahl von Nischenarbeitsplätzen für leistungsbeeinträchtigte Personen abnimmt. 
Dies illustriert als Beispiel auch das von Nationalrat Otto Ineichen im Zuge der 5. IV-
Revision verheissungsvoll aufgegleiste Projekt "Jobpasserelle", welches anstelle der 
anvisierten 3'000 allerdings nur gerade gut 30 Arbeitsplätze für Menschen mit 
Behinderung gebracht hat. - Echte Fortschritte bei der Eingliederung sind deshalb 
realistischen/veise nur zu erwarten, wenn Arbeitgeber nicht nur symbolisch zur 
Mitwirkung aufgefordert werden, sondern wenn sich diese Mitwirkung bei der 
Eingliederung finanziell für sie auszahlt oder ihnen gesetzlich vorgeschrieben wird. 
Die Vortage des Bundesrats ändert am oben dargelegten Problem kaum etwas. Nur die 
Einführung eines "Nicht- Diskriminierungsnachwelses" (einer Schweizerischen 
"Affirmativ Action "), wie sie in den USA in den 70er Jahren eingeführt worden ist, ein 
Bonus-Malus-System oder eine wirksame Quotenregelung für öffentliche und private 
Arbeitgeber ab einer bestimmten Grösse würden in dieser Hinsicht zu einem echten 
Richtungswechsel führen. 

Daher fordert Retina Suisse den Bundesrat auf, zumindest die Einführung eines 
Bonus-Malus-Systems zu prüfen. 

B. Zu den einzelnen Vorschlägen: 

1. Stufenloses Rentensystem 

Der Hauptvorschlag besteht in der Einführung eines neuen linearen Rentensystems mit 
positiven Anreizen zur beruflichen Wiedereingliederung. Dieser Systemwechsel wird 
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jedoch bewusst nicht konsequent durchgezogen, sonst könnte dadurch nämlich nicht die 
in Wirklichkeit beabsichtigte Zurückhaltung von rechtmässig zugesprochenen IV-Renten 
im Umfang von 400 Millionen Franken bewirkt werden. - Für Retina Suisse ist die mittels 
der bundesrätlichen Version der Stufenlosigkeit hervorgerufenen Rentenkürzungen von 
bis zu 37,5 % absolut inakzeptabel; eine derartige Einkommensverschlechterung wäre 
sogar in der Schweiz streikträchtig, wenn das System so auf die Löhne in der Wirtschaft 
wirken würde! 
Zwecks Beseitigung der stufenbedingten negativen Eingliederungsanreize unterstützen 
wir grundsätzlich die Philosophie des linearen Rentensystems - linear allerdings nur bis 
zur bisherigen Invaliditätsobergrenze von 70 % (nicht 80 % gemäss Vortage), weil derart 
stark behinderten Menschen ehrticherweise kaum mehr realistische Eingliederungs
chancen zugestanden werden kann: Leider finden lediglich 22 % dieser IV-
Rentner/innen noch eine Stelle (in der Regel ohnehin nur an einem geschützten 
Arbeitsplatz und dies erst noch zu tieferen Löhnen als von der Vortage angenommen). 
Somit würde bei hohem Invaliditätsgrad ein stufenloses System im Hinblick auf die 
Eingliederung weitgehend wirkungslos bleiben. Auf der anderen Seite würde die Vortage 
negative Schwelleneffekte ausgerechnet dort belassen und sogar erhöhen, wo in der 
Praxis ein negativer Eingliederungsanreiz besteht - nämlich bei Menschen mit tieferen 
Invaliditätsgraden. 
Das bundesrätliche System widerspricht sich demnach selbst und läuft erst noch dem 
offiziell propagierten Ziel der Eingliederungssteigerung zuwider, weshalb es von Retina 
Suisse klar abgelehnt wird. 

2. Kürzung der Kinderrenten 

Der Bundesrat schlägt vor, die Kinderrenten der IV (und der AHV) von 40 % auf 30 % zu 
kürzen (Art. 38 Abs. 1 IVG). Mit dieser Massnahme soll die IV-Rechnung um 200 Mio 
Franken jährtich (Durchschnitt der Jahre 2019-2028) entlastet werden. 
Würden die vom Bundesrat vorgeschlagenen Abbaumassnahmen der Rentenkürzungen 
und der Kürzungen für die Kinderzusatzrente so umgesetzt, träfe dies Familien doppelt: 
Der Satz der Zusatzrente für Kinder würde einerseits reduziert, andererseits würde die 
Rente gekürzt, welche als Basis zur Berechnung der Kinderrente dient. Dies würde für 
viele Familien bis zu einer Reduktion von bis zu 53 % führen. 

Eine solche schockierende Familienpolitik lehnt Retina Suisse entschieden ab. 

BfS-Studien belegen^, dass Kinder ein Armutsrisiko sind, entsprechend sollte alles 
daran gesetzt werden, Familien finanziell zu entlasten, damit die Kinder nicht in Armut 
aufwachsen müssen, denn Armut stellt den grössten Risikofaktor für die kindliche 
Entwicklung dar^. Die Eidg. Kommission für Kinder- und Jugendfragen äusserte sich 
2007 in ihrem Bericht "jung und arm: das Tabu brechen" besorgt über die 
Armutssituation von Kindern in der Schweiz und forderte Massnahmen auf nationaler 
Ebene. 

Retina Suisse befürchtet, dass mit der Umsetzung der 6. IVG-Revision eine neue 
Risikogruppe für Kinderarmut geschaffen wird. 

' vgl. , S. 7 
^ Vgl. Bericht der Eidg. Kinder- und Jugendkommission zu Kinderarmut 2007: 
http://v^rww-news.admin.ch/NSBSubscriber/messaqe/attachments/9367.pdf. S. 8 
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Aufgrund der sozialpolitischen Verantwortung innerhalb unserer Gesellschaft sind 
Abbaumassnahmen, welche die wirtschaftliche und gesellschaftliche Integration der 
jungen Generation gefährden, abzulehnen, denn sie setzen den Generattonenvertrag 
aufs Spiel. 

Ausserdem müssen wir feststellen, dass die im ertäuternden Bericht geschilderten 
Beispiele nicht repräsentativ sind: Insbesondere sollte bei derartigen Berechnungen 
nicht generell einfach von Maximalrenten ausgegangen werden. Zudem müssten 
unbedingt weitere Berechnungsbeispiele durchgedacht werden. 
Die Orientierung an den Äquivalenzskalen der OECD und der SKOS ist nicht sinnvoll: 
Einerseits handelt es sich nicht um die gleichen Grundlagen (die SKOS-Zahlen 
beinhalten z.B. keine medizinischen Kosten), andererseits sind sie umstritten (ein 
Bundesgerichtsentscheid hat z.B. dazu geführt, dass die auf die OECD-Zahlen 
abgestützten HARTZ4-Beiträge für Kinder in Deutschland erhöht werden müssten . 
In der Tat dienen die Äquivalenzskalen ausschliesslich dazu, extreme Armut zu 
vermeiden. Die IV wurde jedoch nicht geschaffen, die Familien versicherter Personen 
vor extremer Arniut zu bewahren; vielmehr soll sie gemäss dem geltenden Art. 1 a IVG 

a.) die Invalidität mit geeigneten, einfachen und zweckmässigen 
Eingliederungsmassnahmen verhindern, vermindern oder beheben; 

b.) die verbleibenden ökonomischen Folgen der Invalidität im Rahmen einer 
angemessenen Deckung des Existenzbedarfs ausgleichen; 

c.) zu einer eigenverantwortlichen und selbstbestimmten Lebensführung der 
betroffenen Versicherten beitragen." 

Die IV als Volksversicherung gegen die Folgen von Invalidität darf somit nicht als 
Aimosenanstalt missbraucht werden. 

Gemäss dem eriäuternden Bericht (3.4.2, S. 121 unten) liegt das Durchschnittsalter der 
anspruchsberechtigten Kinderzwischen 15 und 16 Jahren. Gerade in diesem Alter fallen 
hohe Ausbildungskosten an. - Es darf nicht sein, dass Kinder von behinderten Eltern in 
Armut erzogen werden, weil sie das Unglück haben, dass ihre Eltern behindert 
geworden sind. 
Es muss auch in Erinnerung gerufen werden, dass das gesamte Invalideneinkommen 
nach oben begrenzt ist: Es darf 90 % des Durchschnittswerts des vor der Invalidität 
erzielten Erwerbseinkommens nicht übersteigen. - Die von einigen Politiker/innen 
geäusserte Befürchtung, versicherte Eltern würden mit vielen Kindern grosse Summen 
einnehmen, ist somit unbegründet. 
Hingegen ist die nationale Studie von 1995 vor Augen zu halten, da sie zeigt, dass 
schon damals die Direkten Kosten eines Kindes ca. Fr. I'IOO.- betragen. Jedes 
zusätzliche Kind "kostet" seine Familie Fr. 700.- zusätzlich. http://vww.familles-
qe.ch/faa.DhD?no=05&sit=07&faald=107. 

In diesem Zusammenhang muss auch in Erinnerung gerufen werden, dass gemäss dem 
erläuternden Bericht nur 45 % der Rentenbezügerinnen über Leistungen aus der 2. 
Säule verfügen. Somit würde die Mehrheit der betroffenen Familien durch die Vorlage 
künftig zu Bezügern von Ergänzungsleistungen (EL) gemacht, falls ihnen diese 
überhaupt zugesprochen würden; nicht alle IV-Rentner/innen (gemäss Statistik der 
Ergänzungsleistungen zur AHV und IV im Jahr 2009 konkret nur 37 %) können einen 
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entsprechenden Anspruch geltend machen, weil das (erwähntermassen vom Bundesrat 
zu hoch veranschlagte) hypothetische Einkommen von Teilrentner/innen angerechnet 
werden müsste. - Davon ist im eriäuternden Bericht keine Rede. 

Fairenweise muss bei einer ganzheitlichen Sicht auch darauf hingewiesen werden, dass 
Kinder von behinderten Eltern oft schon in jungen Jahren bis ins späte Alter in 
unkomplizierterweise behinderungsbedingte Assistenz- und Betreuungsaufgaben in der 
Familie übernehmen. Diese nach aussen häufig unsichtbare, aber äusserst wertvolle 
Familienarbeit (inklusive jener der Ehepartnerinnen der Betroffenen) erspart dem Staat 
erfahrungsgemäss Milliarden. Die in der Voriage geplanten Kürzungen bedeuten in ihrer 
Botschaft allerdings, dass behinderte Menschen gefälligst keine Kinder haben sollten, 
welche den Staat lediglich viel Geld kosten. 

Betroffene Menschen würden somit nicht nur durch ihre Behinderung, sondern 
zusätzlich auch noch durch Armut bedroht, welcher die Kürzung der Kinderrenten und 
der En/vachsenenrenten als deren Berechnungsbasis Vorschub leisten würden. 
Gleichzeitig würde das für potentielle Ehepartner/innen bedeuten, dass sie nicht nur die 
Aufgabe der Assistenz für ihren behinderten Ehegatten auf sich zu nehmen hätten, 
sondern auch die über die Kürzungsvoriage begünstigte Armut sowie deren Folgen für 
ihren Nachwuchs. Entsprechend würden noch mehr betroffene Menschen zu einem 
früheren Zeitpunkt von staatlicher Hilfe (finanziell und persönlich) abhängig gemacht, 
was dem soeben zitierten Art. 1a IVG zuwideriaufen würde. Überdies würden auch die 
Chancen für Kinder behinderter Eltern sinken, eine (zwangsläufig mit gewissen Kosten 
verbundene) qualitativ gute Ausbildung zu erhalten und dadurch später ihren Eltern 
auch finanziell helfen zu können. 

Deshalb lehnt Retina Suisse die geplanten Kürzungen der Kinderrenten eindeutig 
ab. 

3. Ergänzung des Eingliederungsinstrumentariums 

Verpflichtung der Arbeitgebenden: 
Der in der Arbeitswelt ständig wachsende Druck ist ein wichtiger Grund für den Anstieg 
von IV-Renten, die aufgrund psychischer Behinderungen ausgerichtet werden müssen. 
Im Sinne des Verursacherprinzips müssen nach ihren seit der 5. IV-Revision in der 
Praxis weitgehend leider nicht eingehaltenen Versprechungen zur freiwilligen Anstellung 
behinderter Menschen (s.o. 4.) konsequenterweise nun zwingend auch die 
Arbeitgebenden in die Pflicht genommen werden. \/on Frühinterventions- und 
Eingliederungsmassnahmen profitieren neben den betroffenen Arbeitnehmenden auch 
die Arbeitgebenden. Deshalb sollte es selbstverständlich sein, dass auch sie sich an 
den Eingliederungsmassnahmen beteiligen müssen. Die Verpflichtungen von 
Arbeitgebenden und IV-Stellen sind somit in Art. 7c Abs 2 des Gesetzesentwurfs 
verbindlich zu regeln. 

Rolle und Funktion der regionalen ärztlichen Dienste (RAD): 
Die RAD werden von den IV-Stellen eingerichtet. Sie orientieren sich deshalb an den 
Zielsetzungen der IV-Stellen und sind folglich nicht unabhängig. Sollten sie gemäss 
Voriage eine stärkere Rolle in der medizinischen Beurteilung übernehmen, müssten sie 
im Sinne einer fachlich ausgewogenen und fairen Fallbeurteilung unbedingt auch die 
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Meinungen der behandelnden Haus- und Spezialärzte/-ärztinnen der versicherten 
Personen miteinzubeziehen und verbindlich zu würdigen haben. Für die medizinische 
Beurteilung seltener Krankheitsbilder ist insbesondere bei Sehbehinderungen häufig 
medizinische Fachkompetenz nötig, welche nur in spezialisierten medizinischen 
Institutionen wie z.B. Universitätsspitälern oder Spezialkliniken abgeholt werden kann. 
Mit der Übertragung sämtlicher Kompetenzen auf die RAD kann dieses Wissen nicht 
mehr situationsgerecht genutzt werden. 

Erweiterung des Meldeberechtigtenkreises: 
Mit der 5. IV-Revision wurde die Meldeberechtigung zwecks Früherfassung für einen 
bestimmten Kreis eingeführt'*. Dieser Kreis umfasst verschiedene Stellen und Personen, 
eine nochmalige Erweiterung des Kreises nach relativ kurzer Zeit ohne saubere 
Evaluation ist im Sinne des Persönlichkeitsschutzes der betroffenen Menschen nicht 
angezeigt. 

Regelmässige Überprüfung der Eingtiederungsziele: 
Das oberste Gebot der neueren IVG-Revisionen lautet "Eingliederung vor Rente". Die 
vom Bundesrat in der 6. IVG-Revision definierten Eingliederungsziele sind sehr 
ambitiös. Deshalb ist es sehr wichtig, die Wirkung der Massnahmen regelmässig zu 
überprüfen und bereits in einem frühen Stadium festzulegen, wie interveniert wird, wenn 
die Ziele nicht erreicht werden können: Die Prüfung eines Rentenanspruchs darf -
entgegen von Art. 28 Abs. 1 des Gesetzesentwurfs - nicht sklavisch daran geknüpft 
werden, dass alle erdenklichen medizinischen und anderen Massnahmen die 
Eingliederungsfähigkeit definitiv nicht mehr verbessern können. Vielmehr muss der 
Begriff der Eingliederungsfähigkeit unbedingt auch die realen Chancen der betroffenen 
Person auf dem Arbeitsmarkt berücksichtigen. 
An dieser Stelle fordert Retina Suisse eine seriöse Evaluation der mit der 5. IV-Revision 
eingeführten Eingliederungsinstrumente; gegenüber ihren Anfragen hat die DOK vom 
BSV bisher nur die voriäufige Antwort bekommen, dass es für eine Evaluation noch zu 
früh sei. Doch jetzt werden von gleicher Seite trotzdem bereits neue Instrumente 
vorgeschlagen, was daher als unausgegoren wahrgenommen werden muss. 

4. Leistungsabbau bei den Reisekosten 

Retina Suisse lehnt sowohl die Kürzung der Reisekosten wie auch die Einführung eines 
Selbstbehalts ab. Dies aus logischen und praktischen Gründen: Sofern eine 
medizinische Behandlung oder eine Eingliederungsmassnahme behinderungsbedingt 
notwendig ist, handelt es sich auch bei den damit verbundenen Reisekosten um 
behinderungsbedingte Mehrkosten, welche ohne Behinderung nicht nur teilweise, 
sondern überhaupt nicht angefallen wären. 
Dazu muss ins Bewusstsein gerufen werden, dass gerade für Menschen mit einer 
Sehbehinderung die Reisekostenvergütungen stark ins Gewicht fallen können: Bei 
sehbehinderten Kindern dauern die Therapien und Kontrollen oft Jahre. Zudem sind die 
aufzusuchenden blindenspezifischen Einrichtungen rar, so dass weite Wege über die 
Grenzen des Wohnkantons der betroffenen Menschen an der Tagesordnung sind. 

* Vgl. http://www.bsv.admin-cti/dokumentation/qesetzQebuna/00Q92/Q1581/index.html?lanq=de  
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5. Leistungsabbau bei der erstmaligen beruflichen Ausbildung 

Retina Suisse lehnt die Abbaumassnahme zu Lasten der Schwächsten bei der IV-
Anlehre entschieden ab und wir fordern, dass auch Kinder mit einer Behinderung 
mindestens eine zweijährige Berufsausbildung erhalten. 
Mit der Unterzeichnung der Kinderrechtskonvention verpflichten sich die 
Vertragsstaaten, allen Kindern auch Schulen berufsbildender Art zugänglich zu machen 
(Art. 28b)^. Dass die Schweiz in diesem Bereich aus wirtschaftlichen Überlegungen 
Kürzungen vornehmen will, schockiert Retina Suisse. Wir fordern daher, dass das Recht 
auf Bildung im Sinne der Rechtsgleichheit von Kindern mit und ohne Behinderungen 
auch ohne nachgewiesene wirtschaftliche Verwertbarkeit eingelöst wird. - Über die 
Bildung können überdies unausgeschöpfte Entwicklungspotenziale gefördert werden, 
die nicht unmittelbar in eine Erwerbstätigkeit münden. 
Kinder mit einer Behinderung lernen tendenziell langsamer. Deshalb verlangt Art. 2 
BehiG^ zurecht, im Sinne eines Nachteilsausgleichs die Dauereines Bildungsangebots 
den spezifischen Bedürfnissen behinderter Menschen anzupassen. Gegen diesen 
Rechtsgrundsatz würde eine Verkürzung der IV-Anlehren frontal Verstössen. 

6. Einfrieren der Beiträge an Organisationen der Behindertenhilfe 

Im Widerspruch zum Titel geht es hier nicht wirklich um das "einfrieren der Beiträge". Im 
Gegenteil hat eine Einfrierung der Beiträge bei steigender Teuerung mit fortschreitender 
Zeit zwangsläufig einen Abbau der finanziellen Unterstützung an die parastaatlichen 
Leistungen der privaten Behindertenorganisationen zur Folge. Die Inanspruchnahme 
ihrer Leistungen wird jedoch nicht zuletzt aufgrund der demografischen Entwicklung 
unserer Bevölkerung künftig vermehrt im Anspruch genommen werden müssen. 
Die Ganze 6. IV-Revision mit beiden Massnahmenpaketen wird vom Bundesrat als 
Eingliederungsbemühung verkauft. Somit ist es unverständlich, ausgerechnet jene 
Organisationen finanziell zu benachteiligen, welche die Eingliederung von Menschen mit 
Behinderung verfolgen. Mit den Beiträgen gemäss Art. 74 des geltenden IVG werden 
nämlich flankierende Massnahmen zur beruflichen Integration finanziert: Fertigkeiten wie 
beispielsweise die effiziente Nutzung von Hilfsmitteln oder die sichere Fortbewegung 
(Orientierung & Mobilität) sind unabdingbare Grundvoraussetzungen für eine 
erfolgreiche berufliche Eingliederung. Wird in diesem Bereich gespart, wirkt sich das 
zwangsläufig katastrophal auf die in dergleichen sowie in der vorangehenden IVG-
Revision angestrebten Eingliederungsziele aus - diese Zielantinomie muss auch im 
Sinne der Hilfe zu einer selbständigen Lebensführung betroffener Menschen unbedingt 
aus der aktuellen Voriage 6b entfernt werden. 
Schliesslich sei dem Bundesrat die Frage gestellt, aus welchen Gründen das Personal 
der parastaatitchen privaten Behindertenhilfe gegenüber dem Bundespersonal, welchem 
der Teuerungsausgleich gewährt wird, schlechter gestellt werden soll. 

7. Verstärkte Betrugsbekämpfung 

Die vorgeschlagene Regelung, wonach bei Betrugsverdacht ohne Anhörung der 
versicherten Person eine Leistungseinstellung erfolgen kann, würde den Grundsatz des 

^ vgl. hJtp://wvw.admln.ch/ch/d/sr/0 107/a28.titml 
^ vgl. http://wvw.admin.ch/ch/d/sr/151 3/a2.html 
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rechtlichen Gehörs verietzen und kann aufgrund seines Willkürpotentials nicht 
befün/vortet werden. Das rechtliche Gehör kann überdies mit kurzer Fristansetzung 
gewährt werden, so dass es unverhältnismässig erscheint, den allgemeinen 
Rechtsgrundsatz des Anhörungsrechts zugunsten der Vermeidung unberechtigter IV-
Geldbezüge einfach ganz fallen zu lassen. - Das geltende Recht sieht bereits 
genügende Instrumente zur Betrugsbekämpfung vor, welche vielmehr (auch im Ausland) 
mutig eingesetzt werden sollten. 

8. Schuldenregelung 

Zum Abbau der IV-Schulden haben wir unter Punkt 1. Vorschläge unterbreitet, und bis 
2017 ist das Problem voriäufig geregelt. Solange der IV-Fonds 5 Milliarden nicht 
übersteigt, wäre es verantwortungslos, erzielte Überschüsse für den Schuldenabbau 
einzusetzen. Bei 50 % ist die Interventionsschwelle sehr tief angesetzt. Auf jeden Fall 
sollte die Bundeskasse auch nach 2017 für die Schuldzinsen aufkommen. 
Die Frage einer Schuldenbremse bei den Sozialversicherungen darf unseres Erachtens 
nicht isoliert für die IV gelöst werden, sondern muss für die AHV und die IV gemeinsam 
in einer eigenständigen Voriage behandelt werden. Äusserst problematisch beurteilen 
wir den Vorschlag, Finanzierungsprobleme der IV mit automatischen linearen 
Rentenkürzungen lösen zu wollen. 

Grundsätzlich begrüssen wir den Gedanken hinter dem Interventionsmechanismus, 
dass die Schulden der IV nicht erneut ausser Kontrolle geraten sollen. Da die 
Invalidenversicherung eine Versicherung ist, bietet sich als systemimmanenter 
Interventionsmechanismus im Sinne einer Schuldenbremse aber in erster Linie die 
Erhöhung der IV-Prämien an, wenn die Risiken nachweislich grösser geworden sind. 
Auf der anderen Seite ist der Plan der Voriage nicht gerechtfertigt, dass rechtmässig IV-
Leistungen beziehende Menschen mit Behinderungen für die Fehlentwicklung in der IV 
finanziell aufkommen müssen, welche gemäss der bundesrätlichen Botschaft in erster 
Linie nicht von ihnen, sondern u.a. durch Koordinationsprobleme im Sozialver
sicherungssystem, durch die schwache Aufsicht sowie durch die aufgrund des 
zunehmenden Drucks entstandene neue Formen psychischer Erkrankungen resultieren. 
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Für die wohlwollende Prüfung unserer Anliegen danken wir Ihnen bestens und stehen 
Ihnen für Rückfragen gerne zur Verfügung. i 

Mit freundlichen Grüssen 

PI Miiclor^"*»-

Gz r r ^ o r 
Stephan Hüsler 
Präsident Retina Suisse 

Christina Fasser 
Geschäftsleiterin Retina Suisse 
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Bundesamt für Sozialversicherungen  
Effingerstrasse 20  
Postfach  
3003 Bern  
 
 
 
 
 
Zürich, 14. Oktober 2010  
 
 
6. IV-Revision, zweites Massnahmenpaket: Vernehmlassung Stellungnahme der 
Rheumaliga Schweiz  
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren 
 
Im Rahmen der Vernehmlassung zum zweiten Massnahmenpaket der 6. IV-Revision 
nehmen wir gerne wie folgt Stellung:  
 
Die Rheumaliga Schweiz unterstützt grundsätzlich das Ziel einer ausgeglichenen Rechnung 
der IV, wie auch jenes der Rückzahlung der in den letzten Jahren entstandenen Schulden. 
Sie ist jedoch kritisch gegenüber dem vorliegenden Vorschlag, da vor allem Massnahmen für 
einseitige Leistungskürzungen vorgeschlagen werden und leider keine Massnahmen 
getroffen werden um zusätzliche Einnahmen zu generieren. 
 
Die Rheumaliga Schweiz unterstützt das Ziel einer ausgeglichenen Rechnung und der 
Sanierung der IV umso mehr, weil sie eine Doppelrolle einnimmt: Auf der einen Seite setzt 
sich die Rheumaliga Schweiz stark für den Grundsatz Eingliederung vor Rente ein und ist 
dementsprechend auch mit zahlreichen Massnahmen aktiv, insbesondere im Bereich der 
Aufklärung, Prävention, Ergonomie am Arbeitsplatz und Förderung der körperlichen Aktivität. 
Auf der anderen Seite setzt sich Rheumaliga Schweiz für die Anliegen von Menschen mit 
rheumatischen Erkrankungen ein. Rheuma ist die Volkskrankheit Nr 1, 1.5 Mio Personen 
sind in der Schweiz betroffen. 300'000 davon sind schwer- bis schwerstbehindert und 
können oft nur dank einer Rente ihren Lebensunterhalt bestreiten. Eine einseitige Kürzung 
der Leistung für diese Menschen ohne flankierende Massnahmen würde ihnen die 
Existenzgrundlage entziehen. 
 
Die Rheumaliga Schweiz kann sich der Meinung anschliessen, dass auch die Betroffenen 
einen Beitrag zur Sanierung der IV leisten müssen, allerdings nicht ausschliesslich.  
Die Rheumaliga Schweiz lehnt, wie verschiedene andere Behindertenorganisation auch, 
eine einseitige Abbauvorlage ab.  
Damit die IV nach Ablauf der bis Ende 2017 befristeten Zusatzfinanzierung zur Beseitigung 
des in der Vergangenheit aufgelaufenen Defizits nicht erneut in die roten Zahlen gerät, 
bedarf es neben der Ausschöpfung möglicher Sparpotenziale realistischer Vorschläge für 
eine langfristige Finanzierung unter Bereitstellung der dafür notwendigen Mittel (z.B. durch 
eine massvolle Erhöhung der Beiträge der Arbeitgeber und der Versicherten). 
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Insbesondere folgenden Punkten steht die Rheumaliga Schweiz kritisch gegenüber: 
 
Eingliederung ohne Mitwirkung der Arbeitgeber: 
Auch wenn die Rheumaliga Schweiz jede Stärkung der Eingliederungsbemühungen 
unterstützt, muss sie feststellen, dass die bisherigen Bemühungen nur zu einem geringen 
Teil wirklich zu einer erhöhten Anstellung gesundheitlich beeinträchtiger Menschen geführt 
haben. Nach wie vor ist die Zahl der Nischenarbeitsplätze abnehmend. Wirkliche Fortschritte 
bei der Eingliederung sind deshalb nur zu erwarten, wenn Arbeitgeber nicht nur symbolisch 
zur Mitwirkung aufgefordert werden, sondern wenn sich diese Mitwirkung bei der 
Eingliederung auch finanziell auszahlt oder gesetzlich vorgeschrieben ist. 
Die Rheumaliga Schweiz bittet den Bundesrat, zumindest die Einführung eines Bonus-
Malus-Systems ernsthaft zu prüfen und entsprechende Vorschläge zu unterbreiten. 
 
Stufenloses Rentensystem: 
Kritisch ist die Rheumaliga Schweiz auch gegenüber der Einführung des stufenlosen 
Rentensystems. Im Vorschlag des Bundesrates werden nach Ansicht der Rheumaliga 
Schweiz die stufenbedingten negativen Eingliederungsanreize nur dort beseitigt wo sie in der 
Praxis kaum relevant sind. Hingegen werden sie dort belassen und sogar erhöht, wo in der 
Praxis ein negativer Eingliederungsanreiz besteht. Aus diesen Gründen und auch weil der 
Vorschlag mit einer massiven Kürzung der Renten verbunden wird, bittet die Rheumaliga 
Schweiz den Bundesrat  von diesem stufenlosen Rentensystem abzusehen, 
beziehungsweise neue Vorschläge zu machen. 
 
Kürzung der Beiträge an Organisationen der Behindertenhilfe: 
Die Rheumaliga Schweiz lehnt die vorgeschlagene mittelfristige Kürzung der Beiträge an 
Organisationen der privaten Behindertenhilfe um rund 20% ab. Der Bedarf an Beratung und 
Unterstützung von Menschen mit körperlichen Einschränkungen zum Beispiel bei der 
sozialen und beruflichen Eingliederung nimmt laufend zu und nicht ab. Es ist bereits heute 
schon schwierig in verschiedenen Bereichen den Bedarf abzudecken. Wenn die Mittel der IV 
zusätzlich eingefroren werden, wird es mittelfristig unweigerlich zu einem Leistungsabbau bei 
vielen für die Betroffenen wichtigen Angeboten kommen, da es kaum möglich sein wird, 
neue Finanzmittel für diese Leistung zu finden. Zudem erscheint es der Rheumaliga Schweiz 
problematisch, dass keinerlei neue Leistungsangebote mehr finanziert werden sollen, obwohl 
die verändernden gesellschaftlichen Verhältnisse und technischen Entwicklungen häufig 
neue Angebote bei der Förderung und Unterstützung der Eingliederung erforderlich machen. 
In diesem Punkt wäre eine grössere Flexibilität seitens der Verwaltung unbedingt nötig. 
 
Für die Berücksichtigung unserer Anliegen danken wir Ihnen im Voraus bestens.  
 
Mit freundlichen Grüssen  
Rheumaliga Schweiz 
 
 
 
 
Franz Stämpfli Valérie Krafft 
Präsident Geschäftsleiterin 
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ASPr-SVG 
Association Suisse des Paralysös 

Schweiz. Vereinigung der Gelähmten 

Fondue en 1939 Gegründet 1939 

Herrn 
Bundesrat Didier Burkhalter 
Vorsteher EDI 
3003 Bern 

www.asDr-sva.ch 

Freiburg, 23. September 2010 

Vernehmlassung zur fVG-Revision 6b 
Stellungnahme der Schweizerischen Vereinigung der Gelähmten (ASPr-SVG) 

Sehr geehrter Herr Bundesrat 

Gerne nehmen wir zur oben erwähnten IVG-Revision Stellung. 

Grundsätzlich begrüssen wir die Anstrengungen, die Invalidenversichenjng zu 
stabilisieren. Wir begreifen jedoch nicht, dass die Gesundung ausschliesslich durch 
die Betroffenen selbst finanziert werden soll, andere Kreise jedoch von jeder 
zwingenden Mitarbeit entbunden bleiben. Die Vortage ist in keiner Art und Weise 
ausgewogen. 

Unabhängig der sachlichen Vorschläge, sind wir verärgert über die allgemeine 
Tonlage in den Eriäutenjngen. Nebst sachlicher Argumentation wird Betroffenen und 
ihren behandelnden Ärzten gegenüber ein allgemeines Misstrauen an den Tag gelegt, 
das nicht dazu angetan ist, das teilweise massiv gestörte Verfiältnis zu entl̂ rampfen 
Wir bedauern dies ausserordentlich. 

Freundliche Grüsse 

ASPr-SVG 

<f/7. A I 
H.R. Isler, Zentralsekretär 

Beilagen: 
Stellungnahme. Textvorschlag Gesetzesändenjng Art. 7, Abs 3, 4 und 5 (neu) 
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ASPr-SVG 
Association Suisse des Paralysös 

Schweiz. Vereinigung der Gelähmten 

Fondöe en 1939 Gegründet 1939 

Vemehmlassung 6* lYG-Revision, Zweites Massnahmenpaket 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Wir freuen uns, an der oben erwähnten Vemehmlassung teilzunehmen. Unsere 
Stellungsnahme gliedert sich in einen grundsätzüchen Teil und weitere Teile, in welchen wir 
zu einzelnen Kapiteln oder Artikeln etwas bemerken. 

1 Grundsätzliche Überlegungen 

Die letzten zwei Revisionen enthielten weitgehend Massnahmen zur Eindämmung der Kosten 
und zur Integration von Menschen mit Behinderung. Dabei wurde in der Argumentation 
immer die Problematik von Menschen mit psychischen Problemen in den Vordergrund 
gerückt, da diese anzahlmässig die bedeutendste Gruppe neuer Leistungsbezüger in der IV 
darstellen. Ein Blick auf die Statistik zeigt, dass das Ziel, diese Gruppe „in den Griff zu 
bekommen" gründlich verfehlt wurde. Die erzielten Reduktionen gehen weitestgehend auf 
eine straffere Gangart der IV bei körperbehinderten Menschen und solchen mit somatoformen 
Krankheitsbildem zurück. Weit verfehh wurde die Erreichung des Zieles einer 
Kostenreduktion durch vermehrte Integration behinderter Menschen in Erwerbslebea 

Derzeit ist die 6. IVG-Revision, erstes Massnahmenpaket, im Parlament zur Beratui^. Auch 
hier stehen die Sparmassnahmen im Vordergrund (Ausnahme: Assistenzbeitrag). 

Positiv darf immerhin vermerkt werden, dass der Gesetzgeber mit den vorerwähnten 
Revisionen auch Massnahmen ins Gesetz aufgenommen hat, mit welchen die Integrations
bemühungen verbessert, resp. der Verbleib der betroffenen Personen am Arbeitsplatz 
unterstützt werden können. Wir hoffen sehr, dass diese Instrumente greifen. Alles andere, 
insbesondere Rentenkürzungen, sind Lösungsansätze mit Folgewirkungen auf die 
Ergänzungsleistungen und die Sozialhilfe und stellen somit lediglich eine Kostenverlagerung 
dar. 

1.1 Sanieningsziel 

Seit bald zwei Jahrzehnten hat es die Politik unterlassen, die defizitäre FV ins Lot zu bringen, 
resp. hat sie, mit Ausnahme einiger marginaler Punkte (FI / FE) und der befristeten 
Erhöhnung der MWSt., mit kostenseitigen Massnahmen versucht und ist dabei kläglich 
gescheitert. Wir erwarten deshalb, dass mit der 6. IVG-Revision, zweites Massnahmenpaket, 
endlich auch auf der Einnahmenseite massvolle und tragbare Massnahmen eingeführt werden. 
Mit Berücksichtigung dieser Voraussetzung wird das Sanierungsziel von der ASPr-SVG 
unterstützt, wobei wir jedoch einzelne Massnahmen in der vorgeschlagenen Version nicht 
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unterstützen und zu bedenken geben, dass Ergänzungsleistungen und Sozialhilfe mit massiv 
höheren Kosten rechnen müssen. 

1.2 Fehlende Opfersymmetrie 

Die Vorlage legt, wie bereits erwähnt, die Sanierungslasten einseitig auf die Versicherten und 
verschont - einmal mehr - die Arbeitgeber, die teilweise an der Situation mitschuldig sind. 
Die Schweizerische Vereinigung der Gelähmten versteht nicht, dass der Grundsatz der 
Opfersynunetrie bei der ALV und der Krankenversicherung gelten soll, nicht aber bei der IV. 

Antrag: Die Lohnbeitrage für Arbeitgeber und Arbeitnehmer sind um 0.1 Lohn-Prozent 
zu erhöhen. 

13 Auch objektive Gesichtspunkte sprechen für eine Erhöhung der Lohnbeiträge 

Es sind das folgende Gründe: 

Demografische Entwicklung in der Altersstufe 55-65 Jahre 

- Erhöhung des Rentenalters 

Entwicklung in der Arbeitswelt mit Wegfall von Nischenarbeitsplätzen 

Teuerung medizinischer Leistungen 

- Erhöhte Lebenserwartung bei Geburtsbehinderten. 

Die Vorlage sieht nicht vor, diese Gründe zu berücksichtigen und enthält keinerlei 
Massnahmen zur Beschaffung von Mehreinnahmen. Das kommt einer „Vogel-Strauss-
Politik" gleich und fuhrt nicht zum Ziel. 

1.3 Übernahme der Schuldzinsen und Schulden 

1.3.1 Schuldzinsen 
Der Bund übernimmt derzeit die jährlichen Zinslasten. Es gibt keinen sachlichen Grund, 
warum dies nicht über 2018 hinaus weitergeführt werden soll. Dies ist für den Bund tragbar, 
zumal die Zinsbelastung stetig abnehmen wird. 

1.3.2 Schulden 
Werden die verlangten, bescheidenen Mehreinnahmen von 0,1 Lohnprozenten nicht gewährt, 
so soll unserer Ansicht nach der Bund die Rückzahlung der IV-Schu!den übernehmen. Dabei 
kann eine Staffelung der Rückzahlung über mehrere Jahre hinweg mit Blick auf die 
Bundeskasse hingenommen werden. Klar ist fUr die Schweizerische Vereinigung der 
Gelähmten, dass es nicht Sache der behinderten Menschen ist, alleine für Versäumnisse 
aus früheren Zeiten, au&ukommen. 
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1.5 Eingliederung ohne Arbeitgeber 

Allen Beteuerungen zum Trotz: Aufrufe an die Arbeitgeber haben bisher zu keinen 
längerfristigen und nachweisbaren Resultaten geführt. Dies karm sicher zum Teil auch darauf 
zurückgeführt werden, dass die Auswirkungen der vierten und fünften IVG- Revision 
aufgrund der Dauer seit deren Einführung noch sehr (zu) kurz ist. Zum anderen muss 
festgestellt werden, dass Nischenarbeitsplätze zunehmend fehlen und die Rationalisierungs-
massnahmen in den Unternehmen weitergehen. Echte Fortschritte wird es erst geben, wenn 
Arbeitgeber von einem Bonus/Malus-System betroffen sind oder Quoten für Unternehmen 
und Verwaltungen eingeführt werden, die keinem Wettbewerb ausgesetzt sind. 

1.6 NachvoUziehbarkeit und Transparenz 

Ganz wichtig ist für uns, die Nachvollziehbarkeit von Entscheiden der IV. Wir befurchten, 
dass der an sich gute, intensivere mündliche Austausch zwischen IV und behandelnden 
Ärzten (siehe auch in den Erläuterungen zur Revision, z.B. Seite 61) dazu fuhren wird, dass 
Schriftstücke, die bis anhin der Transparenz dienten, nicht mehr in einer entsprechenden 
Aussagefahigkeit erstellt werden könnten. Das kann iur die versicherte Person gravierende 
Folgen im Bereich der Rechtssicherheit haben. Wir erwarten, dass klare Parameter aufgestellt 
werden, die dieses Risiko beseitigen oder zumindest stark reduzieren. 

1.7 Kostensenkung vs. Selbstverantwortung 

Die Schweizerische Vereinigung der Gelähmten setzt sich seit jeher für ein selbstbestimmtes 
Leben ein. Dazu gehört auch, Selbstverantwortung für die eigene Gesundheit und Genesung 
zu übernehmen. Wenn die IV nun von Gesetzes wegen befähigt werden soll, Therapien und 
Operationen (s. Erläuterungen, Seite 60/61) anzuordnen, entspricht das der heutigen Praxis 
was durchaus einen Beitrag zur Kostensenkung sein kann. 

Zu beachten gih es aus unserer Sicht jedoch auch, dass medizinische Massnahmen der IV 
nicht nur unter dem Aspekt der Kostenminderung betrachtet werden, sondern auch mögliche 
negative Folgen für die betroffenen Personen berücksichtigen sind. Der Ausschluss der 
betroffenen Personen bei der Entscheidungsfmdung ist daher inakzeptabel und widerspricht 
dem geltenden Recht auf Selbstbestimmung über den eigenen Körper. 

Beim Erstellen von Therapieplänen und der Planung von Operationen muss gem. 
Erläuterungen auch nicht mit dem betroffenen Arzt Kontakt aufgenommen werden 
(Kannformel). Wenn wir auch für das Erstellen von Therapieplänen noch Verständnis 
aufbringen, so sind wir betreffend angeordnete Operationen skeptisch. Die Befugnis, 
risikobehaftete Operationen, wie z.B. Operationen an der Wirbelsäule, Eingriffe ins 
Gehirn oder Transplantationen anordnen zu können, lehnen wir strikte ab. 

Die Schweizerische Vereinigung der Gelähmten erwartet, dass der Bundesrat in der 
Verordnung festhäU, an welchen Organen und bei welchen Krankheiten Operationen nicht 
angeordnet werden dürfen und dass sich in diesen Fällen keine negativen Auswirkungen fiir 
die Versicherten ergeben (Stichwort: Unkooperatives Verhalten). Auch vermissen wir 
Ausführungen zur Haftung bei misslungenen Therapien und Operationen, wenn diese ohne 
Zustimmung der versicherten Peron vorgenommen wurden und wir erwarten, dass die 
Haftungsfrage dergestalt geregeh wird, dass der versicherten Person bei misslungenen 
Therapien und Operationen keine Kosten entstehen resp. dass diese durch die IV ohne 
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zeitliche Einschränkung getragen werden. Wir haben uns deshalb erlaubt, in der Beilage zu 
dieser Vernehmlassungen einen entsprechenden Text vorzuschlagen. 

Auch finden wir den Vermerk betreffend die Übernahme der Kosten durch die Krankenkassen 
in seiner Aussage nicht richtig. Selbst wenn die Krankenkasse die Kosten übernimmt, sind 
nicht sämtliche Aufwendungen bezahlt. Der Versicherte hat bei dieser Zwangsmedikation die 
Franchise und den Selbstbehah zu bezahlen. Das lehnen wir ab. 

1.8 Veriagerung der Lasten auf die Ergänzungsleistungen und die Sozialhilfe 

Heute beziehen rund 37 % der IV-Rentner Ergänzungsleistungen. Künftig werden gegen 50% 
der IV-RentnerInnen Ergänzungsleistungen beziehen müssen. Das zeigt mit aller Deutlichkeit, 
dass die IV-Rente den Anspruch auf Existenzsicherung (Art. 112, Abs 2b, BV) kaum 
wahrnimmt. 

Wenn, wie es die Vorlage vorsieht, bei den Invalidenrenten CHF 400 Mio. und bei den 
Kinderrenten CHF 200 Mio./Jahr (Zeitraum 2018 - 2029) eingespart werden sollen, so ist 
nicht nachvollziehbar, wie die Mehrbelastung der EL jährlich ,jiur" CHF 100 Mio. betragen 
soll, es sei denn, man ginge an sich davon aus, dass die Sozialhilfe massive Zuschüsse an 
Betroffene leisten wird. 

Kumuliert werden diese Zuschüsse auch noch durch solche, die aus der Verzögerung des 
Rentenanspruchs entstehen werden (Einsparung CHF 30 Mio. / Jahr). 

1.9. AusbUck 

Wir fragen uns, ob es nicht angezeigt wäre, den Übergang vom starren Beitragssystem zu 
einem verursachergerechten Finanzierungssystem zu überprüfen. Es ist in der Tat nicht 
einzusehen, warum Arbeitgeber, die jede erdenkliche Massnahme zum Schutz der Gesimdheit 
üirer Beschäftigten ergriffen haben, die Zeche derer bezahlen sollen, die dem 
Gesundheitsschutz weniger Beachtung schenken. Dabei denken wir vor allem auch an jene 
Betriebe, die ihren Personalbestand zu Lasten vieler Überstunden tief halten. Die 
ausgewiesenen Überstunden können namentlich im Bereich der psychischen Behinderungen 
oder Bum-out Erkrankungen Wirkung zeigen. So belegt eine Studie des SECO von 2003, 
dass übermässiger Stress pro Jahr Kosten von CHF 4,2 Mia. verursacht, davon CHF 2,4 Mia. 
in Form von Produktionsaus fällen. 

Vorschlag: Wir schlagen vor, eine Studie in Auftrag zu geben, welche die Vor- und 
Nachteile eines verursachergerechten Beitragssystems analog der Unfallversicherung 
ausarbeitet und gegebenenfalls den allfalligen Systemwechsel auf die Durchführbarkeit prüft. 

2. Zu den einzelnen Massnahmen 

2.1 Etwas zu den Anpassungen an sich 

Etwas mehr als die Hälfte aller IV-RentnerInnen erhalten keine Renten aus der zweiten Säule, 
Bei diesen führen Rentenkürzungen zu einem raschen Zusatzbedarf an Ergänzungsleistungen. 
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Bei der anderen Hälfte wird der Zusatzbedarf an Ergänzungsleistungen mit Verzögerung 
eintreten, d.h. nachdem die Vermögenslimiten gemäss ELG/ELV unterschritten sind. 

Mit anderen Worten, Rentenkürzungen führen lediglich zu einer Umlagerung und zu keiner 
Problemlösung. Sie sind in dieser Form abzulehnen, umso mehr, als auch bei der 
Finanzierung der Ergänzungsleistungen Probleme auftreten könnten. 

2.2 Stufenloses Rentensystem 

Der Bundesrat schlägt vor, vom bisherigen Rentensystem auf ein stufenloses Rentensystem zu 
wechsehi. Dazu machen wir folgende Einwände: 

Das vorgeschlagene System trägt den Titel „Stufenloses Rentensystem" zu Unrecht. 
Tatsächlich stufenlos ist die Lösung der Unfallversicherung (Rente ab einem Invaliditätsgrad 
von 10% und Erhöhung in Schritten von 1%). 

Es gibt keinen sachlichen Grund, weshalb bei gleich grosser Erwerbseinbusse ein Unfallopfer 
wesentlich besser gestellt sein sollte, als ein Opfer von Krankheit. Wir betrachten die 
unterschiedliche Behandlung als eine Diskriminierung von Menschen, die durch Krankheit zu 
IV-RentnerIrmen werden. 

Demnach lehnen wir den vorgeschlagenen Systemwechsel ab und beantragen die 
Übernahme der Losung aus dem Unfallversicherungsgesetz. 

Damit würde zugegebenermassen das Sparziel nicht erreicht. Dies konnte jedoch mit der 
von uns veriangten Erhöhung der Lohnabzüge kompensiert werden. 

2.3. Auswirkungen der vorgeschlagenen Rentenkürzungen. (Art. 28b) 

Zu den einzelnen Modellrechnungen äussern wir uns nicht. Sicher ist jedoch, dass eine 
Person, die bei einem Invaliditätsgrad von 80% früher eine ganze Rente erhielt neu nur noch 
eine von 75% erhalten würde. Weitere Beispiele von ähnlichem Ausmass könnten problemlos 
angefugt werden. Das wird fxir die Betroffenen massive negative Folgen, und die erwähnten 
Auswirkungen auf die Auffangnetze EL und Sozialhilfe haben. 

2.4 Sonderregelung bei Invaliditätsgrad zwischen 80% und 99%. (Art. 28a Abs Ibis) 

Diese Regelung begrüssen wir, wobei die Annahme des Bundesrates, wonach Personen mit 
einem Invaliditätsgrad von 70%-79% ihre Resterwerbs fahigkeit wirtschaftlich verwerten 
können, möglicherweise zu positiv ist und nicht zutreffen wird. Demnach drängt sich die 
Frage auf, ob die erwähnte Sonderregelung nicht bereits bei 70% beginnen sollte. 

2.5. Neues System für bestehende FV-Renten (Übergangsbestimmung) 

Dass das neue System für bisherige Renten erst ab einem Invaliditätsgrad von 50% gelten 
soll, ist nicht nachvollziehbar. Wenn schon, dann müsste es grundsätzlich für alle 
Invaliditätsgrade gelten und lediglich bezüglich Altersstruktur Unterschiede machen. Das 
neue System ist u.E. auch für jene Personen anzuwenden, die profitieren würden 
(Invaliditätsgrad von 40%-49%). 
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Dass für Personen, die das 55. Allersjahr bereits erreicht haben, der Besitzstand garantiert 
werden soll, unterstützt die Schweizerische Vereinigung der Gelähmten, wobei objektiv 
betrachtet bereits Personen die das 50. Altersjahr erricht haben, kaum mehr Chancen haben, 
ihre Arbeitskraft im ersten Arbeitsmarkt einzusetzen. 

2.6. Stufenloses Rentensystem im BVG (Art. 24 Absl BVG, Übergangsbestimmung 
BVG) 

Diesen Vorschlag lehnen wir ab. Mit der 1. BVG Revision wurde endlich eine 
Harmonisierung zwischen IV und BVG erreicht. Es ist nicht nachvollziehbar, dass in der IV 
ein Invaliditätsgrad von 50% Anrecht auf eine 37,5% Rente geben soll, während in der 
Beruflichen Vorsorge eine 50% Rente gewährt wird. 

2.7 Kürzung Kinderrenten 

Diesen Kürzungen kann die ASPr-SVG zustimmen, wenn nicht auch die Hauptrenten für 
Personen mit einem Invaliditätsgrad zwischen 50% und 99% massiv gekürzt werden. 

3. Verstärkung der Eingliederungsmassnahmen 
3.1 Zu den Eingliederungsmassnahmen an sich 

In den ergänzenden Erläuterungen des Bundesrates wird öfters die Rolle der Ärzte und die der 
Versicherungsnehmer scharf kritisiert. Sie würden mithelfen, Entscheide durch neue ärztliche 
Gutachten zu verzögern, Versicherungsnehmer würden nicht kooperative mitarbeiten usw. 

Auch wenn dies in Einzelfallen zutreffen mag, so sind wir doch sehr über die pauschalen 
Verunglimpftmgen und den Geist des Misstrauens, welche die Erläuterungen prägen, 
verärgert. Wir gehen davon aus, dass der weitaus überwiegende Teil der Ärzte und der 
Versicherten konstruktiv mitarbeiten. 

Wenn die IV die Kommunikation verbessern will, so kann dies nicht mit Hilfe von Artikeln 
und Verfahrensänderungen geschehen, sondern durch gegenseitigen Respekt. 

Wir können den Verfahrensänderungen mehrheitlich zustimmen da unseres Erachtens eine 
erhöhte Eingliederungsquote die einzig gangbare Lösung ist, die IV in eine nachhaltig bessere 
Finanzlage zu führen. Die ASPr-SVG widersetzt sich jedoch den Bestimmungen, welche die 
Transparenz und Rechtssicherheit gefährden und die Selbstverantwortung und 
Selbstbestimmung der Versicherten aushebelt. 

Wir vertreten auch die Ansicht, dass Artikel ohne konkrete Verpflichtungen generell zu 
streichen sind, umso mehr als die 20 zusätzlichen Stellen, die für sämtliche Neuerungen 
vorgesehen sind, wohl kaum ausreichen. 

3.2 Anordnung medizinischer Massnahmen / Art. 7 Abs 2 Bst d. 

Wir stellen keinen Antrag auf Ablehnung des vorgeschlagen Textes), verweisen jedoch auf 
die grundsätzlichen Bemerkungen (Pt. 1.7 hievor). 
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Folgerichtig stellt die Schweizerische Vereinigung der Gelähmten den Antrag, dass in der 
Verordnung des Bundesrates eine Bestimmung, aufgenommen wird, die festlegt an welchen 
Organen und bei welchen Krankheiten Eingriffe nicht angeordnet werden dürfen, da eine 
Operation an sich ein erhöhtes Risiko darstellt. Wir denken dabei z.B. an Eingriffe am Hirn, 
an der Wirbelsäule oder auch an Operationen zur Transplantation lebenswichtiger Organe. 
Lehnen Versicherte in solchen Fällen eine Operation ab, so dürfen sich daraus keine 
negativen Auswirkungen fiir sie ergeben. 

Auch beantragen wir, im Gesetz einen Artikel aufzunehmen, der die unbefristete Haftung 
der Invalidenversicherung regelt, wenn eine durch sie angeordnete Massnahme 
fehlgeschlagen ist und dem Versicherten daraus finanzielle Folgekosten entstehen. 

Auch erwarten wir, dass die nicht durch die Krankenkasse gedeckten Kosten (Franchise, 
Selbstbehalt) durch die IV übernommen werden. 

Wir haben uns erlaubt, einen konkreten Vorschlag in der Beilage zu dieser Vemehmlassung 
zu formulieren. 

3.2. Unverbindliche Aufforderung an Arbeitgeber / Art. 7c Abs 2 (neu) 

Solch unverbindliche Aufforderungen fuhren nicht zum Ziel. Sie können, resp. müssten im 
Rahmen der bestehenden Gesetze schon jetzt durchgeführt werden. 

Antrag: Ersatzlos streichen. 

3.3 Unterstützung der Arbeitgeber /Art. 7c bis 

Damit sollen die IV-Stellen auf Antrag der versicherten Person oder deren Arbeitgeber eine 
eingliedemngsorientierte Beratung und Begleitung anbieten könnten. Ein expliziter Anspruch 
wird jedoch nicht gewährt. Auch hiezu braucht es keine Gmndlage. Dies könnte, resp. müsste 
schon jetzt durchgeführt werden. 

Antrag: Ersatzlos streichen oder aber zumindest Abs. 2 streichen, damit die 
UnVerbindlichkeit behoben wird. 

3.4 Erweiterte Früherfassung / Art. 3a, 3b Abs. 2, 2bis und 3 

Die ASPr-SVG unterstützt diese Massnahme 

3.5 Interprofessionelle Assessments / Art. 7c quater 

Die ASPr-SVG unterstützt diese Massnahme, wobei dies auch ohne Gesetzesändemng 
möglich wäre. 

3.6 Gesetzliche Definition der „EingUederungsföhigkeit** / Art. 7.c ter, Art. 7 quater, Art 
54a 
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Damit werden keine Probleme gelöst. Nicht die Definition ist entscheidend, sondem die 
bereits heute geregehen Modalitäten. Bis jetzt entschied die IV aufgrund der Beurteilung 
durch die RAD, ob Eingliederungsmassnahmen möglich oder zumutbar sind. Wenn in der 
Praxis ausnahmsweise das Problem auftaucht, dass die behandehiden Ärzte während der 
Durchfuhrung einer Eingliederungsmassnahme, die betreffende Person arbeitunfahig 
schreiben, so liegt die Lösung nicht in der Definition, sondem im raschen Überprüfen des 
Sachverhalts. Dos war schon jetzt möglich. Wenn dies bis anhin nicht immer so gehandhabt 
wurde, kann das u.E. auf die ungenügenden personellen Ressourcen im RAD zurückgeführt 
werden. 

Antrag: Ablehnung 

4; Ver l änge rung d e r War teze i t beim Ren tenansp ruch 

Bereits bei den Diskussionen um die 5. IVG-Revision haben wir darauf aufrnerksam gemacht, 
dass die Verlängemng der Wartefrist nicht auf unbestimmte Zeit hinausgeschoben werden 
darf, um Betroffene nicht zusätzlich zu belasten. Bundesrat Couchepin erklärte dann auch, 
dass die Revision dies nicht zum Ziel habe. 

Nunmehr wird eine Kumulation von Kriterien vorgeschlagen, die den Schluss zulassen, dass 
diese Herausschiebung des Entscheides doch noch salonfähig gemacht werden soll. Neu soll 
der Entscheid betreffend die Entstehung eines Rentenanspruchs erst getroffen werden, wenn, 
wie bisher, keine Verbesserung der Eingliedemngsfahigkeit mehr möglich ist sondern, neu 
auch wenn der Gesundheitszustand nicht mehr verbesserbar ist. Diese Kumulation ist an sich 
nicht nötig, ist doch der Gesundheitszustand der wesentliche Faktor für die Beurteilung der 
Eingliederungsfähigkeit. Zynisch könnten wir argumentieren, dass die medizinischen 
Fortschritte es theoretisch ermöglichen den Gesundheitszustand bis zum Tod zu verbessern. 

Weniger polemisch: Eine solche Lösung führt bei den Betroffenen zu Unsicherheiten, die 
sich - entgegen der Annahme des Bundesrates - negativ auswirken. Insbesondere Menschen 
mit psychischen Problemen benötigen Sicherheit, damit sich ihr Zustand verbessert. Die im 
Rahmen der 5 und der 6. IVG-Revision realisierten resp, angedachten Verbessemngen 
könnten damit zunichte gemacht werden. 

Auch geben wir zu bedenken, dass lang ausstehende Entscheide, Menschen in die Sozialhilfe 
fuhren, 

Antrag: Wir lehnen die Kumulierung der Kriterien die zu einer Verlängerung der 
Wartefrist fuhren könnten, ab. 

5. Reisekosten 

Wir können einer Reduktion der Beiträge an die Reisekosten zustimmen. Allerdings kann dies 
zu erheblichen Mehrkosten für Familien mit schwer behinderten Kindern oder Jugendliche 
fuhren, die eine intensive Langzeitbetreuung benötigen. 
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Antrag: Als Alternative zum vorgeschlagenen Lösungsansatz schlagen wir deshalb vor, dass 
Betroffene pro Jahr einen Selbstbehalt von CHF 300.—zahlen und die darüber hinaus 
gehenden, berechtigten Reisekosten weiterhin von der IV übernommen werden. 

6. Berufliche Ausbildung 

Wir lehnen Kürzungen in diesem Bereich nicht ausdrücklich ab. Jedoch sind wir nicht damit 
einverstanden, dass Leistungskürzungen von einem nach Beendigung der Ausbildung 
voraussichtUch regelmässig erzielbaren Einkommen abhängig gemacht werden. Auch 
Menschen mit Lembehinderungen haben ein Recht auf bemfliche Bildung, selbst dann, wenn 
sie „lediglich" in der Lage sind im geschützten Rahmen einer Arbeit nachzugehen. Eine den 
Möglichkeiten angepasste bemfliche Bildung erlaubt eine zunehmende Selbständigkeit und 
eine grössere Befriedigung am Arbehsplatz. 

Glaubt man dem Optimismus des Bundesrates, haben die Arbeitgeber künftig eine wesentlich 
grössere Bereitschaft, Menschen mit Behindemng zu beschäftigen. Somit soll auch die Quote 
jener, die nach Ausbildung ein monatliches Salär von Fr. 1710.— erzielen, grösser werden. 
Kommt hinzu, dass in keiner Bemfsausbildung, weiterfuhrenden Schule und Universität, die 
Beiträge der öffentlichen Hand vom mutmasslichen Erfolg der Auszubildenden abhängig 
gemacht wird. Der Vorschlag des Bundesrates ist aus dieser Sicht diskriminierend, 
verfassungswidrig und entspricht nicht dem Geist des BehiG. 

7. Organisationen der Behindertenhilfe 
Wenn auf der Beitragsseite (Erhöhung der Arbeitgeber- und Arbeitnehmerbeiträge um je 0.1 
LP) eine befriedigende Lösung erzieh wird, sind wir im Sinne der Opfersymmetrie bereit 
Kürzung anzunehmen. Allerdings würden wir ein weniger starres System begrüssen. D.h. die 
Behindertenhilfe müsste auf gesellschaftliche Änderungen reagieren können und bei Bedarf 
einen Leistungsvertrag zur Deckung neuer Bedürfnisse abschliessen können. Gegebenenfalls 
können wir einverstanden sein, wenn dies unter strikter Kostenneutralität erfolgt. 

8. Verstärkte Betrugsbekämpfung 

Die ASPr-SVG ist der Ansicht, dass die Bekämpfung betrügerischer Tatbestände wichtig ist. 
Wir meinen aber, dass dies auf rechtlich einwandfreie Art und Weise zu geschehen hat. Wir 
bezweifeln, dass die Abschaffung des rechtlichen Gehörs in Art. 42 ATSG und die 
Bestimmung von Art. 52a ATSG, wonach der Versicherungsträger die Ausrichtung von 
Leistungen vorsorglich einstellen kann, wenn die Rückzahlung nicht gewährleistet ist, ohne 
dass auch nur ein Verdacht auf unrechtmässigen Bezug besteht, vor dem Europäischen 
Gerichtshof für Menschenrechte bestehen könnte. 

Antrag: Wir lehnen die Änderungen ab und verweisen auf die bereits bestehenden 
Möglichkeiten, die durchaus zum Ziel fuhren. 
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9. Schuldenregelung 

Die vorgeschlagene Schuldenregelung lehnen wir ab, es sei denn, dass Zusatzemnahmen 
beschlossen werden. Auch scheint es uns verfrüht, schon jetzt einen Grenzwert von 50% der 
Jahresausgaben für die Zeit nach 2017 festzulegen. 

10. Interventionsmechanismus zur Sicherung des finanziellen 
Gleichgewichtes (Art 79b) 

Wir unterstützen ein solches Instrumentarium, wobei ftlr die ASPr-SVG nur Variante 1 in 
Frage kommt. 

Freiburg, 22. September 2010 ASPr-SVG 

H.R. Isler, Zentralsekretär 

Beilage: Ergänzungsvorschlag zu Art. 7 
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Vorschlag: 
Textliche Ergänzung Gesetzesartikel, gem. Stellungsnahme Pt 3.2 

Art 7 Abs. 3 
Die Invalidenversicherung bestätigt durch Verfügung, dass eine medizinische Massnahme gemäss 
Abs. 2 Itt d. geeignet erscheint, die Erwerbsföhigkeit zu verbessern. 

Art 7 Abs. 4 
Unterzieht sich eine Person medizinischen Massnahmen gemäss Abs. 2 lit d, nachdem sie von der IV 
hierzu aufgefordert worden ist, und wo-den die Kosten der Massnahme nkht oder nur teilweilse durch 
einen anderen Versiebter gedeckt, so hat die Invalidenversicherung die Kosten resp. die Differenz zu 
den Kosten, zu üb^nehmen. 

Art. 7 Abs. 5 
Die Invalidenversicherung übernimmt für unbeschränkte Zeit den vollständigen Schaden aus 
allfälligen Komplikationen, die sich bei der Durchführung emer medizinischen Massnahme 
gemäss Abs. 2 lit. d. ergeben. 

Freiburg, 23. September 2010 ASPr-SVG 

H.R. Isler, Zentralsekretär 
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Nottwil, 5. Oktober 2010 
TRO/UST 

Vernehmlassung zum Entwurf IV-Revision 6b 

Hochgeachteter Herr Bundesrat 
Sehr geehrter Herr Direktor 
Sehr geehrte Damen und Herren 

Für die Einladung zur Stellungnahme zum zweiten Massnahmenpaket der 6. Revision der Invali
denversicherung möchten wir Ihnen bestens danken. 

Die Schweizer Paraplegiker-Vereinigung (SPV) vertritt als nationaler Dachverband querschnittge
lähmte Menschen, organisiert in 27 Rollstuhlclubs in allen Regionen unseres Landes. Die SPV 
begleitet die Menschen mit einer Querschnittlähmung lebenslänglich, fördert ihre berufliche Wie
dereingliederung und ermöglicht ihren Mitgliedern eine eigenverantwortliche und selbstbestimmte 
Lebensführung. In über achtzig Prozent gelingt die berufliche Wiedereingliederung der quer
schnittgelähmten Menschen dank Berufsberatung, Weiterbildung, Umschulung und sehr grossen 
Anstrengungen der Betroffenen. 

Für die Para- und Tetraplegiker ist die Invalidenversicherung (IV) von existenzieller Bedeutung. 
Renten- und Leistungskürzungen im Ausmass, wiesle im Entwurf zum zweiten Massnahmenpaket 
der 6. IV-Revision vorgesehen sind, würden eine grosse Zahl unserer Mitglieder äusserst hart 
treffen und in die Abhängigkeit der Sozialhilfe treiben. Besonders hart würde es Personen mit 
Geburtsgebrechen, Jugendliche und Mütter treffen, nämlich Personen, die nur eine IV-Rente 
beziehen. 

Bereits unter der heutigen IV-Gesetzgebung verzeichnet die Schweizer Paraplegiker-Stiftung im 
ersten Halbjahr 2010 eine Zunahme der Unterstützungsgesuche von 62%. Diese Tatsache zeigt 
eindeutig, dass die Situation der Querschnittgelähmten grundsätzlich keinen Spielraum für weite
re Einsparungen bei den Renten und den übrigen Leistungen der IV zulässt. 

N e i n z u e i n e m m a s s i v e n L e i s t u n g s a b b a u 

Die SPV hat bisher sämtliche Massnahmen zur Sanierung der IV unterstützt und mitgetragen. 
Dank der 4. und 5. IV-Revision konnte die Anzahl der neuen IV-Rentner praktisch halbiert wer-
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den. Eine klare Mehrheit der Bevölkerung hat am 27. September 2009 die IV-Zusatzflnanzierung 
angenommen und damit einer zeitlich befristeten Erhöhung der Mehrwertsteuer für die IV zuge
stimmt. 

Dieses Ja ist auch ein Bekenntnis zur Invalidenversicherung als nationale Sozialversicherung 
gegen das Risiko der Invalidität, die grundsätzlich jeden treffen kann. Mit den bisherigen Spar-
massnahmen konnte auch glaubwürdig dargelegt werden, dass dem Missbrauch der IV und der in 
den neunziger Jahren zu largen Praxis bei der IV eine klare Absage erteilt wird. 

Die SPV lehnt den mit der IV-Revision 6b angestrebten massiven Renten- und Leistungsabbau 
entschieden ab. Zur Wahrung der Interessen der Menschen mit einer Querschnittlähmung sähe 
sich die SPV gezwungen, gegen eine derart einseitige Vorlage mit einem massiven Renten- und 
Leistungsabbau in der Höhe von 800 Millionen ein allfälliges Referendum unterstützen. 

Ja zur ausgeg l i chenen Rechnung 

Die SPV ist überzeugt, dass die bisher beschlossenen Massnahmen zusammen mit den Massnah
men der IV-Revision 6a, die vom Ständerat praktisch unverändert und einstimmig angenommen 
wurden, ausreichen werden, damit das Ziel einer ausgeglichenen Rechnung der IV erreicht wer
den kann. Das setzt allerdings voraus, dass die bisher beschlossenen Massnahmen und die re
striktivere Praxis konsequent umgesetzt und weiter verfolgt werden. 

Es wäre falsch, weitere massive Renten- und Leistungskürzungen zu beschliessen, bevor klar 
aufgezeigt werden kann, dass es diese für eine ausgeglichene Rechnung der IV überhaupt 
braucht. Das Vertrauen der Bevölkerung in die IV würde damit geschwächt. Die schweizerische 
Bevölkerung muss sich auf eine finanziell gesunde und leistungsfähige Invalidenversicherung 
verlassen können, die ihre Aufgaben erfüllt. 

Die SPV unterstützt die Sanierungsstrategie des Bundes, insbesondere die vermehrten Anstren
gungen zur beruflichen Wiedereingliederung von Menschen mit einer Behinderung. 

Nein z u m Schu ldenabbau zu las ten der I V 

Die SPV sagt auch ja zum Schuldenabbau, aber dieser darf nicht zulasten der Leistungen der IV 
gehen. Die Menschen mit einer Behinderung dürfen nicht verantwortlich gemacht werden für die 
jahrzehntelange Defizitwirtschaft der IV und die grosszügige Praxis bei der Vergabe von IV-
Renten in der Vergangenheit. 

F inanz ie rungsvor lage f ü r den Schu ldenabbau 

Für den Schuldenabbau braucht es eine eigene Finanzierungsvorlage. Dazu möchten wir Ihnen 
den folgenden Vorschlag unterbreiten: 

Ende 2017 läuft die Zusatzfinanzierung zur Sanierung der IV ab. Es ist absehbar, dass die AHV 
mittel- und langfristig auf zusätzliche Mittel angewiesen sein wird. Statt für die IV könnte die 
Weiterführung der Mehrwertsteuererhöhung ab 2018 für die AHV eingesetzt werden. Diese Mittel 
wären in einer ersten Phase primär für den Abbau der Ende 2017 noch verbleibenden Schulden 
der IV beim AHV-Fonds einzusetzen. Dazu braucht es eine obligatorische Volksabstimmung über 
die Weiterführung der Mehrwertsteuererhöhung, die per 1.1.2011 in Kraft tritt. 
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Zudem verlangt die SPV, dass der Bund auch nach Ablauf der Zusatzfinanzierung die Verzinsung 
der IV-Schuld beim AHV-Fonds übernimmt. 

Bemerkungen zu den einzelnen Vorschlägen 

Der Hauptvorschlag besteht In der Einführung eines neuen linearen Rentensystems mit positiven 
Anreizen zur Wiedereingliederung. Dieser Systemwechsel ist aber mit einer Einbusse bei den IV-
Renten von 400 Millionen verbunden. Eine Rentenkürzung um durchschnittlich 7% ist für die SPV 
inakzeptabel. In Einzelfällen könnte die Kürzung der Renten sogar bis zu 37% ausmachen. 

Grundsätzlich unterstützen wir die Absicht, die unerwünschten Schwelleneffekte im bestehenden 
Rentensystem zu eliminieren oder wenigstens etwas abzuschwächen. Dies darf aber nicht zulas
ten der Rente gehen. Es sollten Anreize geschaffen werden, damit sich die Aufnahme oder Erhö
hung der Erwerbstätigkeit lohnt. 

Die Erweiterung der Früherfassung und Aufhebung der zeitlichen Befristung der Integrations
massnahmen können wir unterstützen. 

Die vorgeschlagene Kürzung der Kinderrenten um 25% lehnt die SPV ab. Bezüger von IV*Renten 
mit Kinderlasten sind auf diese Leistungen dringend angewiesen. Die SPV teilt die Auffassung 
nicht, die Kinderrenten der IV seien heute zu hoch. 

Einer Begrenzung der Reisekostenentschädigung auf die behinderungsbedingten Mehrkosten kann 
die SPV auf keinen Fall unterstützen. Gerade für Menschen mit einer Querschnittlähmung können 
die Reisekostenvergütungen stark ins Gewicht fallen. Zudem dürfte es administrativ nicht einfach 
sein, die behinderungsbedingten Mehrkosten exakt zu ermitteln, weil diese von übrigen Reisekos
ten nicht getrennt werden können. 

Der vorgeschlagenen Neugestaltung der beruflichen Integration von Sonderschulabgängern (IV-
Anlehre) können wir zustimmen. 

Die SPV bedauert das Einfrieren der IV-Beiträge an Dachorganisationen der privaten Invalidenhil
fe auf dem Niveau von 2010, was bedeutet, dass diese nicht mehr an die Teuerung angepasst 
werden. Sie gilt bereits für die nächste Leistungsperiode 2011 - 2014. Je nach Verlauf der Teue
rung in den nächsten Jahren sollte dieser Entscheid nochmals überdacht werden. Die Beiträge 
beruhen auf einem klaren Leistungsauftrag, weshalb sich die Beitragshöhe vermehrt nach den 
tatsächlich erbrachten Leistungen ausrichten sollte. 

Die SPV unterstützt die vorgeschlagene verstärkte Betrugsbekämpfung und ihre Ausweitung auf 
sämtliche Sozialversicherungen des Bundes. Eine wirkungsvolle Betrugsbekämpfung trägt we
sentlich zur Glaubwürdigkeit der IV und der übrigen Sozialversicherungen bei. Das Vertrauen der 
Bevölkerung in die IV konnte dadurch gestärkt werden. 

Zum Schuldenabbau haben wir uns bereits oben geäussert. Bis 2017 ist die Frage bereits gere
gelt. Solange der IV-Fonds 5 Milliarden nicht übersteigt, wäre es verantwortungslos, erzielte 
Überschüsse für den Schuldenabbau einzusetzen. Die Schwelle ist bei 50% sehr tief angesetzt. 
Auf jeden Fall sollte die Bundeskasse auch nach 2017 für die Schuldzinsen aufkommen. 

Die Frage einer Schuldenbremse bei den Sozialversicherungen darf unseres Erachtens nicht iso
liert für die IV gelöst werden, sondern muss für die AHV und die IV gemeinsam in einer eigen
ständigen Vorlage behandelt werden. Äusserst problematisch beurteilen wir den Vorschlag, Finan
zierungsprobleme der IV mit automatischen linearen Rentenkürzungen lösen zu wollen. 
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Fazit 

Die Schweizer Paraplegiker-Vereinigung (SPV) lehnt einen weiteren massiven Renten- und Leis
tungsabbau bei der Invalidenversicherung (IV) ab. Die SPV ist nämlich überzeugt, dass der ange
strebte Rechnungsausgleich der IV nach Ablauf der Zusatzfinanzierung mit den bereits beschlos
senen Sanierungsmassnahmen der 4. und 5. IV-Revision sowie dem ersten Massnahmenpaket 
der 6. Revision sicher gestellt werden kann. 

Der Schuldenabbau darf nicht zulasten der Menschen mit einer Behinderung gehen, die dringend 
auf die Leistungen der IV angewiesen sind. Die Menschen mit einer Behinderung dürfen nicht für 
Fehler der IV in der Vergangenheit verantwortlich gemacht werden. Deshalb verlangt die SPV für 
den Schuldenabbau eine eigenständige Finanzierungsvorlage. Diese könnte nach Auffassung der 
SPV darin bestehen, dass die Mehrwertsteuersätze 2018 nicht gesenkt werden, sondern die zeit
lich befristete Zusatzfinanzierung für die IV neu für die AHV eingesetzt wird. Zudem müsste der 
Bund auch nach Ablauf der Zusatzfinanzierung die Zinsen der IV-Schulden beim AHV-Fonds über
nehmen. 

Die SPV hat die bisherigen Massnahmen zur Sanierung der IV unterstützt und mitgetragen. Damit 
verbunden waren auch einschneidende Leistungskürzungen wie etwa die Abschaffung der Ehe
paar-Zusatzrente. Die bisher beschlossenen Massnahmen müssen nun konsequent weitergeführt 
und umgesetzt werden. Dies gilt insbesondere für die Bestrebungen zur beruflichen Wiederein
gliederung, aber auch zur Bekämpfung des IV-Betrugs. Eine beharrliche Weiterführung des einge
schlagenen Kurses wird auch dazu beitragen, das Vertrauen der schweizerischen Bevölkerung In 
die IV zu stärken. 

Den mit dem zweiten Massnahmenpakt der 6. IV-Revision geplanten massiven Renten- und Leis
tungsabbau in der Höhe von rund 800 Millionen wird die SPV entschieden bekämpfen und ein 
allfälliges Referendum unterstützen. 

Freundliche Grüsse 

lEdtKER-VERffiNIGUNG 

Christian BetI 
Präsident SPV Direktor SPV 

Dr. icfr. Thona^s^roger 
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6. IV-Revision, zweites IVIassnahmenpaket: Vernehmlassung 
Stellungnahme der CFCH 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Die Schweizerische Gesellschaft für Cystische Fibrose (CFCfH) ist ein mitgliederbasierter Verein von Men
schen mit Cystischer Fibrose und deren Familien. Cystische Fibrose (CF) ist eine chronisch verlaufende, 
fortschreitende Erbkrankheit, welche nicht geheilt, sondern lediglich mit einer breiten Palette von Thera
piemöglichkeiten behandelt werden kann. Bei CF sind vor allem die Lunge und der Verdauungstrakt betrof
fen. Dabei wird die Lunge fortlaufend geschädigt. In der Schweiz leben ca. 800 bis lOOOCF-Betroffene. Wer 
heute mit dieser Krankheit geboren und mit den modemsten Therapien behandelt wird, hat eine geschätzte 
Lebenserwartung von 35 bis 40 Jahren. 

Die Krankheit kann schon im Kindesalter einen sehr schweren Veriauf haben. Trotz verbesserter Therapie 
fällt es vielen Betroffenen schwer, eine Ausbildung abzuschliessen, nicht zuletzt, weil auch die Berufswahl 
eingeschränkt ist (körperiich anstrengende Tätigkeiten sind oft ausgeschlossen). Weil aufgrund dieser Vor
aussetzungen der Einstieg ins Berufsleben nicht immer gelingt, sind viele Menschen mit CF ausschliesslich 
auf die Leistungen der IV angewiesen. Und diese Leistungen sollen gemäss Bundesverfassung den „Exis-
tenzbedari angemessen decken". Mit der angestrebten Revision, sehen wir die grosse Gefahr, dass CF-
Betroffene mit ihrer angeborenen (und nicht etwa durch eigene Schuld erworbenen) Krankheit in die 
Sozialhilfe abgeschoben werden. 

Aus der spezifischen Sicht unserer Mitglieder nehmen wir daher im Rahmen der Vernehmlassung zum zwei
ten Massnahmenpaket der 6, IV-Revision wie folgt Stellung. 

Stufenloses Rentensystem. Das stufenlose Rentensystem wäre an und für sich zu begrüssen. Nur ist es 
im Vorschlag leider so ausgestaltet, dass damit auf Kosten der Rentenbezüger massiv gespart werden soll. 
Je nach Grad der Invalidität müssten Rentenbezüger Einbussen von bis zu 37.5 % in Kauf nehmen. Einzig 
der Rentenanspruch bei einem Invaliditätsgrad zwischen 41% und 49% wird etwas höher ausfallen als bis
her. Alle unsere erwachsenen Mitglieder versuchen so lange als möglich im Arbeitsmari^t integriert zu sein. 
Viele konnten eine sekundäre oder tertiäre Ausbildung abschliessen. Aber alle werden im Alter zwischen 25 
bis 35 Jahren mit einer starken Verschlechterung des Gesundheitszustandes konfrontiert und müssen die 
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Arbeitspensen stark reduzieren. Wir stellen schon heute fest, dass die verbleibende «Restarbeitsfähigkeit» 
von 30% oder weniger (!) am Arbeitsmarkt kaum gefragt ist. Zudem besteht bei Menschen mit CF für den 
Arbeitgeber immer die Gefahr des häufigen krankheitsbedingten Arbeitsausfalls, weil der Gesundheitszu
stand instabil ist und sich tendenziell laufend verschlechtert. Ein Risiko, das aufgrund seiner Unberechen
barkeit kaum ein Unternehmen tragen mag. Wir lehnen daher das vorgeschlagene stufenlose Renten
system aufgrund der Sparmassnahmen ab, zumal bei der «Verwertbarkeit der Restarbeitsfähigkeit» 
von illusorischen Voraussetzungen am Arbeitsmarkt ausgegangen wird. 

Kinderrenten. Da Kinder bei CF-Betroffenen nach wie vor eher selten vorkommen, hat diese Sparmass-
nahme keine grosse Breitenwirkung für unsere Mitglieder. Im Einzelfall sind aber trotzdem Einbussen in Kauf 
zu nehmen. Die Kürzung der Kinderrenten ist daher nur in Betracht zu ziehen, wenn die eigentlichen 
Invalidenrenten nicht gekürzt werden. 

Reisekosten. Aus der Formulierung der Sparmassnahme muss geschlossen werden, dass Eltern, welche 
mit Ihren Kindern im Rahmen der medizinischen Massnahmen zur Sprechstunde oder für eine intravenöse 
Antibiotikakur an ein CF-Zentrum reisen, mit Einbussen rechnen müssen. Insbesondere bei einer weiten 
Anfahrt und häufigen Besuchen müssten zusätzliche Auslagen in Kauf genommen werden, die heute noch 
erstattet werden. Wir weisen darauf hin, dass es in der Schweiz nur wenige spezialisierte CF-Zentren an 
Spitälern gibt und für Kontrollen und Behandlung oft weite Anfahrten notwendig sind. Dadurch entstehen den 
Familien Fahrt-, Park- sowie Verpflegungskosten, zudem fallen gerade bei der Begleitung von kleineren Kin
dern häufig auch IJbernachtungskosten an. Dabei handelt es sich eben nicht um „behinderdungsbedingte 
Mehrkosten", sondern um Mehrkosten die anfallen, wenn man ein Kind mit einem Geburtsgebrechen wie 
CF hat. Der Vorschlag würde also gerade die Familien treffen, welche eine Unterstützung besonders 
nötig haben und ist daher abzulehnen. 

Beiträge an Organisationen der Behindertenhilfe. Wir betrachten die vorgesehen Kürzungen in diesem 
Bereich kritisch. Der Beratungsbedarf für Menschen mit CF ist sehr hoch, alleine im Bereich der Sozialversi
cherungen sind etliche Schwierigkeiten zu bewältigen. Zudem nimmt unsere Mitgliederbasis immer weiter zu, 
dies ist auf die höhere Lebenserwartung zurückzuführen. Diese betrug in den 1980er Jahren noch rund 12 
Jahre, heute darf man von 36 Jahren ausgehen. Nun sind auch Berufswahl und Familie ein Thema bei Men
schen mit CF. Immer mehr Mitglieder brauchen also immer bessere und erweiterte Beratung. Vor diesem 
Hintergrund sind die vorgesehenen Kürzungen unverständlich. 

Im Weiteren unterstützt die CFCH die Stellungnahmen der GELIKO und der Dachorganisationenkonfe
renz der privaten Behindertenhilfe DOK. 

Freundliche Grüsse 

SCHWEIZERISCHE GESELLSCHAFT 

FÜR CYSTISCHE FIBROSE (CFCH) 

Bruno Mülhauser Thomas Zurkinden 
Präsident Geschäftsführer 



pro Mefv/e Sana 
im Interesse psychisch kranker Menschen 
pour la cause des malades psychiques 
per la causa dei malati psichici 

Zürich, den 14. Oktober 2010 

Bundesamt ftir Sozialversicherungen 
Effingerstrasse 20 
3003 Bem 

Vorentwurf und erläuternder Bericht zum zweiten Massnahmenpaket der 6. Revision des 
Bundesgesetzes über die Invalidenversicherung (IVG), sogenannt Vorlage 6b 

Vernehmlassungsantwort von Pro Mente Sana 

Sehr geehrter Herr Bundesrat Burkhalter 
Sehr geehrte Damen und Herren 

Die Schweizerische Stiftung Pro Mente Sana macht als Vertreterin der Interessen 
von psychisch kranken und behinderten Menschen gerne von der Möglichkeit 
Gebrauch, zum Vorentwurf eines zweiten Massnahmepakets der 6. IVG-Revision Stellung zu 
nehmen. 

Als Mitglied der Dachorganisationenkonferenz der privaten Behindertenhilfe (DOK) war Pro 
Mente Sana an der Ausarbeitung der Vemehmlassung der DOK zur Revision 6b beteiligt und 
trägt den Inhalt dieser umfassenden Vernehmlassungsantwort mit. Auch Pro Mente Sana ist der 
Ansicht, dass das Ziel der Revision darin liegen muss, eine ausgeglichene Jahresrechnung 
der Invalidenversicherung (IV) zu erzielen, damit dieses wichtige Versicherungswerk seine 
Arbeit korrekt und in politischer Ruhe erfüllen kann. Die Vorlage 6b ist dazu aber untaugliclt, 
und sie ist unsozial. Sie sollte grundsätziich überarbeitet werden. 

Wir möchten Ihnen anhand von vier ausgewählten Punkten konkret darlegen, weshalb die 
Vorlage aus Sicht von psychisch kranken und behinderten Menschen unakzeptabel ist 

1. Massive Rentenkürzungen 

Die Vorlage sieht massive Rentenkürzungen bei der IV (vor allem für jene Rentnerinnen mit 
einem IV-Grad zwischen 50 und 80%) und im BVG (vor allem für jene mit einem IV-Grad 
zwischen 60 und 80%) vor. Die Kürzungen belaufen sich bei der IV bis zu 37,5 % der 
bisherigen Rente, beim BVG bis zu 30%. Ein IV- und BVG-Rentner mit einem IV-Grad von 
70% würde durch die Vorlage bei beiden Renten die angegebene Höchstreduktion von 37,5 
bzw. 30 % erieiden. 
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Der erläuternde Bericht zeigt in der Tabelle auf S. 18, dass die heute durchschnittlich von den 
IV-Rentnerlnnen bezogenen Renten 25 bis 30% tiefer sind als die an sich schon bescheidenen, 
möglichen Maximalbelräge (S. 18). So beträgt 2009 die durchschnittliche ganze IV-Rente im 
Monat nur Fr. r607.-, also 30% oder Fr. 673.- weniger als der mögliche Maximalbetrag von 
Fr. 2'280.-. Wie würde sich nun die Revisionsvoriage 6 b auf diese heute schon tiefen Renten 
auswirken? Ein Beispiel: Einem IV-Rentner mit einem Invaliditätsgrad von 70% und der 
durchschnittlichen monatlichen IV-Rente von Fr. r548.- (S. 29) vrärde diese Rente um 37,5% 
bzw. Fr. 580.-auf Fr. 968.-gekürzt. Damit würde der Grundsalz von Art. 112 Abs. 2 lit. b der 
Bundesverfassung verletztj wonach die IV-Renten den Existenzbedarf angemessen zu decken 
haben. 

Die finanzielle Situation von psychisch erkrankten IV-Rentnerinnen stellt sich noch prekärer 
dar als beim Durchschnitt der IV-Rentnerinnen. Die vom BSV in Auftrag gegebene Studie zur 
Invalidität aus psychischen Gründen' stellt denn auch fest, dass bei IV-Rentnerinnen aus 
psychischen Gründen vor der IV-Anmeldung häufig ein langer Desintegrationsprozess 
stattfindet: Diese Menschen sind oft gar nie wirklich beruflich integriert oder erleiden in ihrer 
Arbeitsbiographie in der Regel mehrere Einbrüche durch Phasen von Krankheit, 
Arbeitslosigkeit oder Reduktion der Siellenprozente (Studie S. 56, 211). Das in der Zeit vor der 
Berentung durchschnittlich erworbene Erwerbseinkommen derjenigen, die überhaupt eine 
Arbeitsbiographie haben, ist deshalb „nicht einmal halb so hoch wie dasjenige der Schweizer 
Erwerbstätigen insgesamt" (Studie S. 211).Tiefe Einkommen führen aber bei einer Invalidität 
zu tiefen IV-Renten. Die Höhe der IV-Renten von psychisch kranken Menschen dürfte bei 
dieser Ausgangslage weit unter den oben genannten Durchschnittswerten liegen. 

Die Vorlage geht davon aus, dass die Rentnerinnen diese Einbussen durch Arbeitseinkommen 
mehr als wettmachen können. Das ist eine Annahme, die der sachlichen Grundlage entbehrt 
und dem Bericht selber widerspricht, wenn er ausführt, dass im Jahr 2006 nur 30% der IV-
Rentnerlnnen überhaupt ein Erwerbseinkommen erzielen konnten (S. 19). Der Anteil bei den 
psychisch kranken Menschen dürfte noch deutlich tiefer sein, weil die Arbeitgeber ihnen bei 
Anstellungen (sogar unzuverlässige) gesunde Arbeitnehmerirmen und teilbehinderte Menschen 
aus nicht-psychischen Gründen vorziehen (siehe Resultate einer repräsentativen Befragung von 
KMU im Kanton Basel-Land, in Zeitschrift ftir Sozialhilfe 1/2007 S. 32 f). Und bei jenen 
privilegierten 30%) der IV-RentnerInnen, die ein Erwerbseinkommen haben, ist dieses in 
Realität oft nur ein Bruchteil jenes Einkommen, das theoretisch aufgrund ihrer 
Restarbeitsfähigkeit möglich wäre. 

2. Verschärfung der Rentenvoraussetzung 

Gemäss „Art. 28 Abs. 1 Bst. a bis" der Voriage soll in Zukunft ein Rentenanspruch erst dann 
entstehen können, wenn die Eingliederungsfähigkeit der versicherten Person weder mit 
medizinischen Behandlungen noch mit Frühinterventions- oder Eingliederungsmassnahmen 
verbessert werden kann. 

a) 
Mit „Eingliederungsfähigkeit" meint die Vorlage „trotz gesundheitlicher Beeinträchtigung 
objektiv in der Lage (zu sein), mit Aussicht auf Erfolg an Frühinterventions- oder 
Eingliederungsmassnahmen teilzunehmen" (Art. 7c ter). Mit diesem Kriterium wird die Hürde 

' Niklas Baer, Ulrich Frick, Tanja Fasel: Dossieranalyse der Invlaidisierungen aus psychischen Gründen, 
Forschungsbericht Nr. 6/09 



derart hoch gelegt, dass damit die Zuspräche einer IV-Rente bei psychisch kranken 
Menschen auf unbestimmte Zeit aufgeschoben werden kann. Solange beispielsweise die 
Fähigkeit eines psychisch kranken Menschen, eine Sitzung mit der IV-Berufsberatung zu 
führen, durch psychotherapeutische Gespräche verbessert werden kann, könnte ein 
Rentenanspruch abgelehnt werden. Bei welchem psychisch behinderten Menschen wäre diese 
Verbesserungsmöglichkeit nicht gegeben? Die Rentenberechtigung würde auf eine kleine Zahl 
von schwerst psychisch behinderten Versicherten mit weit fortgeschrittenem Krankheitsveriauf 
beschränkt. Mit der 5. IVG-Revision wurde bereits als Renlenvorausseizung ins Gesetz 
aufgenommen, dass die Erwerbsfähigkeit nicht durch Eingliederungsmassnahmen verbessert 
werden kann. Es besteht kein sachlicher Grund, diese Grenze weiter einzuengen. 

b) 
Ein grosser Teil psychisch kranker Menschen, selbst chronisch und schwer beeinträchtigte, gibt 
die Hoffnung und Absicht nicht auf, wieder Schritte in ein Berufsleben machen zu können. Es 
gehört auch zu einer modernen psychiatrischen Behandlung, an dieser Hoffnung und damit 
der Entwicklung der Eingliederungsfähigkeit festzuhalten. Diese Bemühungen würden durch 
die neue Rentenvoraussetzung torpediert. Betroffene und Ärzte müssten jeden Ausdruck von 
Hoffnung, dass in Zukunft die Eingliederungsfähigkeit verbessert werden könnte, unter
drücken, um den vorläufigen Anspruch auf eine Rente nicht zu gefährden. 

c) 
Die Vorlage führt neu die Möglichkeit ein, der versicherten Person medizinische 
Behandlungen aufzuerlegen und gleichzeitig die Prüfung des Rentenanspruches 
aufzuschieben, bis die Auflage erfüllt bzw. die medizinische Massnahme abgeschlossen ist 
(vgl den eriäuternden Bericht, S. 60f). Dies widerspricht der veröffentlichten 
Bundesgerichtspraxis, wonach die Behandelbarkeit eines Leidens kein Ausschlussgrund für 
die Entstehung des Rentenanspruches sei, ja dies dem Zweck der Invalidenrente widersprechen 
würde (BGE 127 V 294 ff Erw. 4, insbes. Erw. 4 b cc a.A.). Die neue Voraussetzung 
widerspräche auch dem von der IV neu postulierten Grundsatz „Rente als Überbrückung zur 
Eingliederung" (so der eriäutemde Bericht zur 6. IV-Revision, erstes Massnahmenpaket, S. 5). 

d) 
Die Ausfuhrungen im erläuternden Bericht Seite 61, 2. Abschnitt, legen nahe, dass die IV die 
neue Bestimmung nicht nur zum Rentenaufschub oder zur generellen Auflage einer 
Behandlung benutzen wollen, sondern zu inhaltlichen medizinischen Auflagen. Dies wäre 
ein massiver Eingriff in das Seibstbestimmungsrecht der Patientin/des Patienten sowie in die 
Behandlungsverantwortung der Ärztin/des Arztes und widerspricht einem sorgfältigen 
ärztlichen Vorgehen. 

e) 
Die als Begründung zur Einführung der neuen Voraussetzung im erläuternden Bericht 
angeführte Behauptung, eine Rentenprüfung senke die Eingliederungsmotivation, bleibt 
unbegründet (S. 59, 2. Abschnitt a.E.). Das Gegenteil ist der Fall: Der grundsätzliche 
Rentenanspruch nach Abiauf des Wartejahres gibt den versicherten Personen die Sicherheit, 
dass sie in ihrem Bemühen um eine Eingliederung nicht plötzlich ohne angemessenen 
Einkommensersatz dastehen, falls die Behandlung des Leidens, die Abklärung der 
Eingliederung oder der Beginn der Massnahmen länger dauem. Diese Sicherheit ist 
insbesondere bei psychisch kranken Menschen von eminenter Bedeutung, um ihr labiles 
psychisches Gleichgewicht und damit auch ihre psychische Eingliederungsfähigkeit zu erhalten 
und zu fordern. 



3. Massive Verschiebung von Ausgaben der IV auf die Ergänzungsleistungen (EL) 

Der eriäutemde Bericht gehl von Mehrkosten für die EL von zuerst Fr. 85 Mio für das Jahr 
2018, dann für die Jahre 2019 bis 2028 von Fr. 70 Mio jähriich aus (S. 119 f). Die Begründung 
des Berichts zu dieser Angabe ist jedoch derart lückenhaft und widersprüchlich zu anderen 
Daten im Bericht, dass zu befurchten ist, dass die Vorlage die EL weit stärker als angegeben 
belasten wird, nämlich mit bis zu Fr. 200 Mio jähriich oder mehr. Damit würde die angestrebte 
finanzielle Saniemng der IV zur Gefährdung des Systems der Ergänzungsleistungen. Das ist 
unhaltbar, sind doch bereits heute 37% der IV-Rentnerinnen auf EL-Unterstützung angewiesen 
(Der Anteil bei den psychisch bedingten W-KenlneünnQu dürfte noch grösser sein). Auch 
würden die mit 6b vorgesehenen Rentenkürzungen diesen Anteil zusätzlich erhöhen. 

Dass die Belastung der EL weil höher als angegeben ausfallen muss, ergibt sich schon aus 
folgenden Daten des eriäutemden Berichtes: 
36'336 IV-Rentnerinnen mit einem IV-Grad zwischen 50 und 79% bezogen 2009 eine EL (S. 
35 und 119). Ihre IV-Renten würden durch die Revision 6b durchschnittlich um Fr. 339.-
/Mon. reduziert (S. 29, Tabelle 1-3). Das ergibt eine jährliche Mehrbelastung der EL mit Fr. 
148 Mio! Für die laufenden Renten reduziert sich dieser Betrag zwar um die Hälfte, weil 
bisherige Rentnerinnen nur von der Revision betroffen sind, wenn sie weniger als 55 jährig 
sind. Für die Zukunft gilt diese Reduktion aber nicht. Weiter würden durch die massiven 
Rentenkürzungen der Revision zusätzlich aktuelle und zukünftige Rentnerinnen, welche nach 
dem bisherigen Recht keine EL beziehen müssten oder müssten, neu EL-abhängig. Darüber 
hinaus ist in der angeführten Zahl von Fr. 148 Mio die EL-Belastung durch die Reduktion der 
Kinderrenten noch nicht berücksichtigt, welche im Bericht mit Fr. 25 Mio/Jahr beziffert wird, 
ebenso nicht die Mehrbelastung der EL durch jene EL-Bezügerlnnen, die einen IV-Grad 80 bis 
100% aufweisen und ein Erwerbseinkommen erzielen. 

Pro Mente Sana fordert Transparenz bei den Auswirkungen der Voriage 6b auf die EL. 

4. Beratung und Begleitung ohne entsprechende Mittel 

Pro Mente Sana unterstützt die Absicht der Voriage , die frühe Beratung und Begleitung von 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitgeber bei Gefährdungen der Weiterbeschäftigung aus 
gesundheitlichen Gründen zu verstärken und unterstützt alle Aussagen im Bericht, welche die 
Wichtigkeit der individuellen Unterstützung und Beratung der versicherten Person bei der 
Eingliedemng, insbesondere auch am Arbeitsplatz (supported employment), betonen. 
Allerdings muss auch die Umsetzung dieser Absiebten gesichert sein. Wenn die Vorlage nur 
einen Bedarf von 20 Eingliederungsfachpersonen für die ganze Schweiz ermitteU (S. 63), und 
unklar bleibt, ob und welche Finanzen für Aufträge an aussenstehende Eingliedemngsfachleute 
zur Verfügung stehen, bleibt dieser Teil der Vorlage nur eine Absichtserklämng. Die 
Bundesverwaltung sollte sich auch hier die Mühe nehmen, eine Massnahmebeschreibung mit 
klarer Auflistung und Quantifiziemng der notwendigen Mittel vorzulegen. 



In Bezug auf alle anderen Vorschläge des Vemehmlassungsentwurfes, auf die wir nicht 
ausfuhrlich eingegangen sind, verweisen wir auf die Vemehmlassungsantwort der DOK. Bitte 
beachten Sie dabei insbesondere folgende Punkte: 

• Bei der Festlegung des quantitativen Sanierungsbedarfs ist der eriäutemde Bericht zur 
Vemehmlassungsvorlage äusserst ungenau. Einerseits macht er nicht deutlich, dass die 
von der Vorlage angepeilte Einsparung von jährlich 800 Mio Fr. v.a. der 
Schuldennickzahlung an die AHV dienen soll. Andererseits ist ein neben der 
Schuldentilgung verbleibendes dauerndes Defizit nicht ausgewiesen. Klarheit über den 
quantitativen Saniemngsbedarf ist aber unabdingbar, bevor über dauemde 
Leistungskürzungen entschieden wird. 

• Das Abtragen des durch Versäumnisse in Politik und durch Auswirkungen der Wirtschaft 
in den letzten Jahrzehnten angefallene Schuldenbergs der IV und die daraus folgende 
Zinsenlastf dürfen nicht den gegenwärtigen und zukünftigen Rentnerinnen der IV-
angelastet werden, sondem müssen über Erhöhung der Beiträge oder Einlagen aus der 
Bundeskasse abgetragen werden. 

• Der Bundesrat legt einen Sanierungsplan vor, der ausschliesslich Kürzungen der 
Ausgaben - und damit der Leistungen - vorsieht, jedoch keine Mehreinnahmen. Das 
entspricht nicht dem Auftrag des Parlamentes und widerspricht einer Politik des sozialen 
Ausgleichs. Ein allfällig in der Jahresrechnung verbleibendes Defizit müsste auch durch 
Mehreinnahmen abgebaut werden. Derui die Mehrbelastungen der IV-Rechnung der 
letzten Jahre sind durch objektive Entwicklungen verursacht worden wie Zunahme der 
Lebenserwartung (auch bei den Menschen mit Geburtsgebrechen), Erhöhung des 
Rentenalters der Frauen, Teuemngen bei den Massnahmen und Entwicklungen auf dem 
Arbeitsmarkt. Die Lohnbeiträge an die Versicherung sind hingegen seit über 15 Jahren 
nicht mehr erhöht worden. 

• Der Anspruch auf eine ganze Rente bei einem Invaliditätsgrad von mindestens 70% 
bei fehlendem Einkommen darf nicht aufgehoben werden. Insbesondere psychisch 
behinderte Menschen mit einem IV-Grad von 70% und mehr, finden keine Arbeitsstelle mit 
einer Lohnhöhe, die der Reslerwerbslahigkeit entspricht. 

Antrag: 

Wir beantragen, dass der Bundesrat die Vorlage im Sinne unserer Erwägungen 
grundsätzlich überarbeiten lässt, d.h. eine neue Vorlage in Auftrag gibt, welche 

• die Tilgung der aufgelaufenen Schulden und der Schuldzinsen nicht der IV überbürdet 
• den ohne Schuldenabbau verbleibenden Sanierungsbedarf detailliert auflistet und 

begründet 
• Mehreinnahmen vorsieht 
• die Hauptrenten in IV und BVG nicht kürzt 
• die Voraussetzungen des Rentenanspruchs nicht erschwert 
• die Ergänzungsleistungen nicht zusätzlich belastet. 



Sollte die Vorlage aber im Wesentlichen in ihrer heutigen Form von den eidgenösischen Räten 
verabschiedet werden, wäre Pro Mente Sana gezwungen, ein Referendum tatkräftig zu 
unterstützen. 

Sehr geehrter Herr Bundesrat Burkhalter, sehr geehrte Damen und Herren, wir bitten Sie, 
unsere Überlegungen und unseren Antrag wohlwollend zu prüfen. Für das Verständnis 
gegenüber den Anliegen von psychisch kranken und behinderten Menschen danken wir Ihnen 
im Voraus. 

Mit freundlichen Grüssen 
Stiftung Pro Mente Sana 

Guido Münzel, Geschäftsleiter Christoph Lüthy, Rechtsdienst 



SVEHK^SPEDA 
Bubenctorf. 14.10.2010 

Bundesannt für Sozialversicherungen 
Effingerstrasse 20 
3003 Bern 

I 

Stel lungnahme der SVEHK zur IV-Revision Teil 6b 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Zu den für die «Schweizerische Vereinigung der Eltern hörgeschädigter Kinder» SVEHK wichtigen 
Punkten, die schon in der Revision 6a behandetl wurden, haben wir in der damaligen Vemehm
lassung bereits Stellung bezogen. Wir wiederholen sie hier nicht. 

Revision 6b 

Zu Punkt 1.3.1 

Wir streben für unsere Kinder eine spätere normale Art>ertsfähigkelt an. Wenn die nötigen unter
stützenden und ausbildenden Massnahme (Hörgeräte. Gl, Audiopädagogik) während der Kindheit 
und Jugend getroffen wurden, werden unsere Kinder später nicht wegen der Hörschädigung eine 
Rente t)eantragen. Wir äussern uns deshalb nicht zu diesem Punkt. 

Zu Punkt 1.3.4 

Mit der Neuregelung der Reisekosten sind wir einverstanden. 

Zu Punkt 1.3.5.1 

Auch wenn wir normale Ausbildungen für unsere Kinder wollen, nehmen wir dennoch zu 
Punkt 1.3.5.1 Stellung: Es ist falsch, einfache Ausbildungen für Personen zu streichen, die nur zu 
sotehen Ausbildungen fähig sind, weil sie die Kosten für diese Ausbildung möglicherweise nie 
wieder hereinholen. Eine Beschäftigung nach einer Ausbiklung ist immer besser als eine Rente 
ohne Tätigkeit. 

Zu Punkt 1.3.5.2 

Es Ist schön zu Lesen, dass die Leistungen der Behindertenorganisationen anerkannt werden. Zur 
Zeit ist die Inflation sehr niedrig, so dass wir mit eingefrorenen Leistungen leben können. Es wäre 
sinnvoll, eine Limite (der Inflation) festzulegen, ab der die Beiträge wieder erhöht werden. Dies 
könnte zum Beispiel an allfällige Erhöhungen bei der AHV gekoppelt werden. 

Mit freundlichen Grüssen 

Dr. T. Schölly, PräsWent SVEHK 



Schweizerischer Blindenbund 
Selbsthi l fe blinder und sehbehinderter Menschen 

EINSCHREIBEN 

Eidg. Departement des Innern 
Bundesamt für Sozialversicherungen 
Effingerstrasse 20 
3003 Bern 
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Tel. 044 317 90 00; Fax 044 317 90 01 
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Zürich, 15.10.2010 

Vernehmlassungsantwort zur IVG-Revision 6b 

Hochgeachteter Herr Bundesrat 
Sehr geehrter Herr Direktor 
Sehr geehrte Damen und Herren 

Für die Einladung zur Stellungnahme zum zweiten Massnahmenpaket der 6. IV Revision 
danken wir Ihnen. Gerne senden wir Ihnen in der Beilage unsere Stellungnahme. 

Der Schweizerische Blindenbund vertritt über 1.000 sehbehinderte und blinde Mitglieder 
in fünf Regionalgruppen in der Deutschen Schweiz. In unseren acht Beratungsstellen 
bieten wir allen Betroffenen und deren Angehörigen professionelle Dienstleistungen an. 
Unsere bestens ausgebildeten Fachleute tragen dazu bei, dass die Betroffenen ihre 
Selbstständigkeit und Lebensqualität beibehalten können. 

Für den Schweizerischen Blindenbund ist das zweite Massnahmenpaket zur 6. IVG Re
vision unannehmbar und wir lehnen es deshalb klar ab. 

Gerne hoffen wir auf eine wohlwollende Prüfung unserer Anliegen und danken Ihnen. 

Für Fragen stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung. 

Mit freundlichen Grüssen. 

Schweizerischer Blindenbund 

ßS(^<J^aav 
Oswpld Bachmann 
Co-Präsident 

Jvano Del 
Geschäftsführer 

Unsere Beratungsstellen sind in: Aarau, Basel, Bem, Brig, Niederumen, Schaffhausen, Winterthur, Zürich 

mailto:info@blind.ch
http://www.blind.ch
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1. Allgemeine Bemerkungen zur Vorlage 

1.1 Zusammenfassung 
Schockiert muss der Schweizerische Blindenbund (SBb) zur Kenntnis nehmen, dass 
der Bundesrat eine völlig einseitige Abbauvoriage in die Vernehmlassung geschickt 
hat: Sowohl das Ziel einer ausgeglichenen Rechnung der IV als auch jenes der 



Rückführung der in den letzten 20 Jahren entstandenen Fehlbeträge, sollen einzig 
und allein durch massive Leistungskürzungen erreicht werden. Auf zusätzliche 
Einnahmen soll demgegenüber, anders als bei anderen Sanierungen gänzlich 
verzichtet werden. Für die Fehlentwicklungen tragen auch die Politik und die 
Wirtschaft ihren Teil der Verantwortung. 

Für den SBb sind die unterbreiteten Vorschläge sozialpolitisch inakzeptabel. Die 
ohnehin heute schon bescheidenen Renten der IV sollen in einem Ausmass gekürzt 
werden, welches den verfassungsmässigen Auftrag der IV, bei Invalidität 
angemessen die Existenz zu sichern, verunmöglicht. Da die Zitrone ausgepresst ist, 
werden die Belastungen auf die Ergänzungsleistungen und die Sozialhilfe 
verschoben. 

Es ist nicht hinnehmbar, dass die Menschen mit Behinderung für die 
Fehlentwicklungen der Vergangenheit verantwortlich gemacht werden sollen und sie 
dafür allein bezahlen zu lassen. Es wurden ihnen bis heute bereits massive und 
schmerzhafte Leistungskürzungen abveriangt. Damit ist ihre Opferfähigkeit 
ausgereizt. Deshalb ist eine Sanierung der IV in der jetzigen Phase nur noch über 
eine risikogerechte Finanzierung zu erreichen. Denn solange keine Arbeitsplätze zur 
Verfügung stehen, können die Eingliederungsziele nicht erreicht werden. 

Der SBb weist die Voriage zur IV-Revision 6b entschieden zurück. Er 
veriangt eine Voriage, bei welcher die Rückführung der Fehlbeträge 
nicht auf dem Buckel der behinderten Menschen erfolgt und die IV 
risikogerecht finanziert. 

Sollten Bundesrat und Pariament auf einer derartig einseifigen massiven 
Abbauvoriage beharren, so sähe sich der SBb gezwungen, den Gebrauch des 
Referendumsrechtes aktiv zu unterstützen. Einen solchen Schritt würde der SBb 
sehr bedauern und entartet deshalb signifikante Korrekturen. 

1.2 Völlig einseitige und massive Abbauvorlage 
Das Pariament hat den Bundesrat beauftragt, die Botschaft für eine 6. IVG-Revision 
bis Ende 2010 vorzulegen; dabei habe der Bundesrat "insbesondere" Vorschläge zu 
unterbreiten, wie die Invalidenversicherung durch Senkung der Ausgaben saniert 
werden könne (Art. 5 des Bundesgesetzes über die Sanierung der 
Invalidenversicherung). Wie den Ausführungen in der pariamentarischen Debatte zu 
entnehmen ist, war es niemals die Meinung der Mehrheit des Pariaments, dass die 
Sanierung inklusive Rückführung der Fehlbeträge allein durch Ausgabenkürzungen, 
d.h. durch massive Leistungskürzungen, zu erreichen sei. 

Währendem das erste Massnahmenpaket zur 6. IVG-Revision mit einem Mix aus 
Mehreinnahmen und Minderausgaben präsentiert worden ist, schickt nun der 
Bundesrat für das 2. Massnahmenpaket eine völlig einseitige und massive 
Abbauvoriage in die Vernehmlassung. Dieses Vorgehen kann vom SBb in keiner 
Weise akzeptiert werden. 



Der SBb ist entschieden der Auffassung, dass eine Sanierung der IV in der jetzigen 
Phase nur noch über eine risikogerechte Finanzierung zu erreichen ist. In den letzten 
IV-Revisionen wurden den Menschen mit Behinderung bereits massive und 
schmerzhafte Leistungskürzungen abveriangt. Damit ist ihre Opferfähigkeit 
ausgereizt. 

Alles das gebietet eine Politik des sozialen Ausgleichs insbesondere dann, wenn es 
in erster Linie darum gehen soll, Fehlbeträge zurückzuführen, welche durch eine 
völlig unsachgemässe Politik während rund 20 Jahren entstanden sind, bei welcher 
alle (inklusive Politiker, Wirtschaft und Verwaltung) gleichermassen beteiligt gewesen 
sind. Deshalb haben jetzt auch in erster Linie diese Kreise die Verantwortung für 
diese Fehlentwicklungen zu übernehmen und nicht allein die betroffenenen 
Menschen haben dafür zu bezahlen. 

Der SBb lehnt die völlig einseitige, massive Abbauvoriage entschieden 
ab und veriangt eine risikogerechte Finanzierung der IV.  

1.3 Verschleiernder Sprachgebrauch und falsche Behauptungen 
In der Vernehmlassungsvoriage wird beharrtich behauptet, die bisherigen Erfolge bei 
der Redukfion des IV-Defizits seien auf die Verstärkung der Eingliederung und die in 
diesem Zusammenhang getätigten Investitionen zurückzuführen (z.B. S. 115/116). 

Tatsache ist, dass die Kosten für Eingliederungsmassnahmen in wesentlich 
geringerem Umfang gestiegen sind als vorausgesagt, was sich aus einem Vergleich 
der Jahresrechnungen von 2007 und 2009 ergibt. Die im Rahmen der 5. IVG-
Revision in Aussicht gestellten Zusatzinvestifionen sind in Tat und Wahrheit bis 
heute nur partiell realisiert worden. Auch ist die nachhaltige Wirkung der 
Massnahmen im Hinblick auf die effektive Eingliederung der versicherten Personen 
auf dem Arbeitsmarkt bis heute nicht erhoben worden. Der SBb muss daher 
gegenüber den Wirkungen sowohl der bisherigen als der neu vorgeschlagenen 
Massnahmen zu einer realen und nachhaltigen Eingliederung äusserst skepfisch 
bleiben. Dass die Zahl der Renten massiv abgenommen hat, trifft demgegenüber zu, 
ist aber zu über 90% auf die strengere medizinische Beurteilung durch die RAD und 
die von den IV-Stellen beigezogenen Gutachterstellen zurückzuführen. Die 
Betroffenen sind deswegen heute alles andere als „eingegliedert". Die 
entsprechenden Ziele wurden und werden ohne wirklichen Richtungswechsel 
verfehlt. 

Der SBb erwartet, dass die Gründe für den Rückgang der Renten in 
den letzten Jahren korrekt und unmissverständlich wiedergegeben 
werden. 

Auch die im Rahmen des 2. Massnahmenpakets vorgeschlagenen Massnahmen 
werden beschönigend dargestellt und nicht korrekt beim wirklichen Namen genannt. 
So werden die vorgesehenen massiven Rentenkürzungen (um bis zu 37,5% bei den 
IV-Renten, dazu Kürzung der BVG-Renten um bis zu 30%) unter dem Titel "1.3.1 
Anpassung des Rentensystems zur Unterstützung der Eingliederung" verkauft. Die 
sich doppelt auswirkende Kürzung der Kinderrenten (bis über 53%) wird als "1.3.3 



Neue Regelung für Rentnerinnen und Rentner mit Kindern" präsentiert. Die 
strengeren Kriterien für den Rentenanspruch laufen unter dem Titel "1.3.2 Verstärkte 
Eingliederung und Verbleib im Arbeitsmarkt", die Streichung der Reisekosten bei 
medizinischen Massnahmen unter dem Titel "1.3.4 Neue Regelung für Reisekosten", 
die vorgesehene vermehrte Verweigerung erstmaliger beruflicher Ausbildungen unter 
dem Titel "1.3.5.1 Neugestaltung der beruflichen Integrafion von 
Sonderschulabgängern" und die grösstenteils Undefinierten Kürzungen der Beiträge 
an die Organisafionen unter dem Titel "1.3.5.2 Gewährieistung der Beiträge an 
Organisationen der privaten Behindertenhilfe". 

Mit diesem verschleiernden Sprachgebrauch soll offensichfiich bewusst versteckt 
werden, dass es sich bei dieser Revision um eine sozial nicht zu vertretende massive 
Abbauvoriage handelt. 

Der SBb fordert mit Vehemenz, dass die vorgeschlagenen massiv 
unsozialen Leistungskürzungen unmissverständlich und beim wirklichen 
Namen genannt und nicht hinter beschönigenden, irreführenden 
Umschreibungen versteckt werden. 

1.4 Wirtschaft trägt auch Verantwortung 
Die Voriage des Bundesrates geht wieder einmal mehr davon aus, dass durch eine 
sogenannte Verstärkung von Eingliederungsmassnahmen mehr betroffenen 
Menschen der Arbeitsplatz erhalten werden kann und dass auch vermehrt behinderte 
Menschen eine Stelle finden können. 

Auch wenn der SBb jede Eingliederungsbemühung grundsätzlich unterstützt, muss 
er leider feststellen, dass die bisherigen Bemühungen nur zu einem äusserst 
bescheidenen Teil wirklich zu einer erhöhten Anstellung gesundheitlich 
beeinträchtigter Menschen geführt haben. Der Trend geht vielmehr immer noch in die 
andere Richtung. Das liegt daran, dass trotz aller Appelle und Versprechungen der 
Rationalisierungsprozess in der gesamten Wirtschaft unvermindert weitergeht und 
die Nischenarbeitsplätze für leistungsbeeinträchtigte Personen zusehends 
verschwinden. Echte Fortschritte bei der Eingliederung sind deshalb nur zu erwarten, 
wenn die Wirtschaft nicht nur symbolisch zur Mitwirkung aufgefordert wird, sondern 
wenn sich diese Mitwirkung bei der Eingliederung auch finanziell auszahlt oder 
gesetzlich vorgeschrieben wird. 

Ohne verfügbaren Arbeitsplätze bleibt das Ziel, tausende von IV-Rentnerinnen und -
Rentnern in den allgemeinen Arbeitsmarkt real einzugliedern (oder wie Stimmen 
sagen: "einzumassieren"), realitätsfernes finanzpolitisches Wunschdenken. 

Wäre in den letzten 20 Jahren eine nach versicherungstechnischen Grundsätzen 
risikogerechte Finanzierung der IV konsequent verfolgt worden, wären, durch die 
Wirtschaft initiiert, nicht derart viele Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer invalidisiert 
und damit in die IV entsorgt worden. Eine risikogerechte Finanzierung hätte einen 
selbstregulierenden Mechanismus ausgelöst und damit eine derartige 
Fehlentwicklung verhindern können. Daher müssen auch die Wirtschaft und deren 
Entscheidungsträger für die heutige Situation Verantwortung tragen. 



Die Voriage des Bundesrates ändert an diesem Problem nichts. Nur die Einführung 
von griffigen Quoten oder eines Bonus-Malus-Systems würde in dieser Hinsicht zu 
einem echten Richtungswechsel führen, der aber eine unabdingbare Voraussetzung 
bildet, um echte, nachhaltige Eingliederung je erreichen zu können. Die Erfahrung 
zeigt mit aller Deutlichkeit, dass Appelle offensichfiich nicht genügen, ungehört 
verhallen und sich (gut gemeinte?) Versprechungen als Lippenbekenntnisse 
en/veisen. 

Der SBb fordert den Bundesrat auf, mindestens die Einführung eines 
Bonus-Malus-Systems ernsthaft zu prüfen und entsprechend griffige 
Vorschläge zu unterbreiten. 

1.5 Verschiebepolitili von der IV in die EL und Sozialhilfe 
Die massiven Kürzungen der IV-Renten im Gesamtumfang von 600 Mio Franken 
(jähriich 400 Mio bei den Invalidenrenten, 200 Mio bei den Kinderrenten) sowie 
zusätzliche Kürzungen bei den Renten der beruflichen Vorsorge führen unweigeriich 
zu einer erheblichen Mehrbelastung bei den Ergänzungsleistungen (und damit von 
Bund und Kantonen). Dass diese Mehrbelastung im Durchschnitt der Jahre 2018-
2029 nur jähriich 100 Mio Franken (Tabelle S. 120) betragen soll, ist absolut nicht 
nachvollziehbar; denn mit der massiven Senkung der Renten werden künftig nicht 
wie heute nur 37% der IV-Rentner Ergänzungsleistungen beziehen, sondern weit 
über 40% der IV-Rentner. Insbesondere bei den Rentnern und Rentnerinnen mit 
Kindern wird die Zahl der auf EL angewiesenen Personen deufiich zunehmen. Dass 
bald 50% der IV-Rentner auf Ergänzungsleistungen angewiesen sind, zeigt mit aller 
Deufiichkeit, dass die IV ihren verfassungsmässigen Auftrag der Existenzsicherung 
von Menschen mit einer Behinderung nicht mehr wahrzunehmen vermag. 

Die Rentenkürzungen müssen bei den Bezügern von Ergänzungsleistungen 
vollumfänglich durch erhöhte Ergänzungsleistungen kompensiert werden. Damit wird 
der ohnehin bereits bestehende Druck auf die Ergänzungsleistungen weiter 
zunehmen. 

Was hingegen die Vorschläge zur Verzögerung des Rentenanspruchs betrifft (Art. 
28a IVG), so werden diese dazu führen, dass noch mehr Menschen in Entartung der 
IV-Rente von der Sozialhilfe abhängig sind. Bereits heute muss während des 
jahrelangen Abklärungsprozesses der IV ein Grossteil der gesundheifiich 
beeinträchtigten Personen Sozialhilfe beanspruchen. Es ist offensichtlich, dass sich 
diese Zahl weiter erhöhen wird. Was die Kantone allenfalls durch die Verzögerung 
der Rentenzusprache an Ergänzungsleistungen einsparen (30 Mio Franken jähriich 
gemäss Schätzungen der Venwaltung), werden sie deshalb längst durch 
Sozialhilfeleistungen kompensieren müssen. Darauf wird in der 
Vernehmlassungsvoriage nirgends hingewiesen. 

Werden Renten ganz aufgehoben, was offenbar ein politisches Ziel darstellt, müsste 
der gesamte Einkommensveriust vollständig durch Enwerbstätigkeit kompensiert 
werden können. Im eriäuternden Bericht wird in jeder Berechnung vom günstigsten 
Fall ausgegangen, nämlich dass jede (Rest)-Erwerbsfähigkeit wirtschaftlich voll 
venwertet werden kann; was in keiner Art und Weise der Realität auf dem 
allgemeinen Arbeitsmarkt entspricht. Die Wirtschaft sucht als Arbeitnehmerinnen und 



Arbeitnehmer weder die Menschen mit Behinderung, noch sind die für die reale 
Integration absolut notwendigen Arbeitsplätze verfügbar, mit denen der 
Einkommensveriust kompensiert werden könnte. Fällt mit der Aufhebung der IV-
Rente auch der Anspruch auf Ergänzungsleistungen weg, wird der Gang zur 
Sozialhilfe unumgänglich. Auch diese Umstände werden in der Voriage mit keinem 
Wort enwähnt. 

insgesamt en/veist sich somit, dass die massiven Einsparungen einerseits die 
Versicherten und ihre Familien treffen (insbesondere jene der für die Gesellschaft so 
wichtigen Mittelschicht), andererseits aber auch zu einer erheblichen 
Kostenveriagerung auf die Ergänzungsleistungen und die Sozialhilfe führen, und das 
in weit höherem Ausmass, als dies in den Ertäuterungen dargestellt wird. 

Das erstaunt insofern überhaupt nicht, als die Zitrone bereits ausgepresst und die 
Opferfähigkeit der betroffenen Menschen ausgereizt ist. 

Der SBb stellt fest, dass der grösste Teil der Leistungskürzungen nur zu 
Kostenverschiebungen auf die EL und die Sozialhilfe führt. Dies wird in 
der Voriage völlig ungenügend dargestellt. Der SBb lehnt eine solche 
Verschiebepolitik mit Entschiedenheit ab. 

1.6 Handlungsbedarf sachlich geringer als politisch gewollt 
Das Ziel der 6. IVG-Revision muss nach Ansicht des SBb primär darin liegen, nach 
Ablauf der befristeten Zusatzfinanzierung, d.h. ab 2018 wieder eine ausgeglichene 
Jahresrechnung zu erzielen. Der Tabelle 1 am Schluss der Voriage (S. 131) kann 
entnommen werden, dass dieses Ziel bereits mit den Massnahmen des 1. 
Massnahmenpakets der 6. IVG-Revision beinahe erreicht wird, stehen doch im Jahr 
2019 voraussichtliche Einnahmen von 9,337 Mio Franken den geschätzten 
Ausgaben (inkl. 250 Mio "Schuld"-Zinsen) von 9,612 Mio Franken gegenüber. In den 
Folgejahren nimmt das Deflzit noch weiter ab und ven/vandelt sich spätestens ab 
2028 in Überschüsse. Der Sanierungsbedarf im Hinblick auf eine ausgeglichene 
Rechnung beträgt somit (unter Berücksichtigung einer grosszügigen Reserve für 
Unvorhergesehenes) maximal 300 Mio Franken. Es sind also zur Erreichung dieses 
Zieles in keinem Fall Ausgabenkürzungen im Betrag von 800 Mio Franken nötig, wie 
dies vorgeschlagen wird. Dies umso weniger, als die Vorhersagen der Ven/valtung in 
den letzten Jahren regelmässig durch positive Rechnungsergebnisse übertroffen 
worden sind. Es ist deshalb durchaus wahrscheinlich, dass sich die Rechnung noch 
besser entwickeln wird als prognostiziert. 

Der SBb stellt fest, dass sachlich ein weit geringerer Handlungsbedarf 
besteht als polifisch gewollt. Für eine ausgeglichene Rechnung der IV 
sind maximal 300 Mio Franken notwendig. Daher wird der SBb 
gezwungen, diese massive Abbau-Voriage mit den nicht zu 
rechtfertigenden Leistungskürzungen entschieden abzulehnen. 

Zum ersten Ziel kommt ein zweites hinzu: Die Fehlbeträge der IV gegenüber dem 
AHV-Fonds, welche in den letzten 20 Jahren aufgrund einer erheblichen 
Unterfinanzierung geäufnet worden sind und welche die Venwaltung für die Zeit nach 



Ablauf der Zusatzfinanzierung (2019) ohne Berücksichtigung der Sparmassnahmen 
aus dem 2. Massnahmepaket auf 10 Mia Franken schätzt, sollen innert vernünftiger 
Frist zurückgeführt werden. Um diese Rückführung der Fehlbeträge zu ermöglichen, 
will der Bundesrat die IV-Rechnung in den Jahren 2019-2028 um durchschnittlich 
700 Mio Franken zusätzlich belasten. Nach Abschluss der Ausgleichs-Rückführung 
wird die IV-Rechnung danach ab 2029 Rechnungsüberschüsse von deutlich über 
einer Mia Franken jähriich ausweisen. 

Der SBb ist der Meinung, dass die Rückführung der Fehlbeträge als zeifiich befristete 
Aufgabe zwar geregelt werden muss, jedoch nicht über definitive, ungerechtfertigte 
Leistungskürzungen mit Wirkung auf unbesfimmte Zeit finanziert werden darf. 

Es ist absolut in keiner Weise zu rechtfertigen, dass Menschen mit Behinderung 
ausschliesslich für die durch eine völlig unsachgemässe Polifik während rund 20 
Jahren entstandenen Fehlentwicklungen büssen müssen und die Fehlbeträge 
bezahlen sollen. Die Rückführung muss deshalb über zusätzliche (befristete) 
Einnahmen erfolgen. Wir weisen diesbezüglich auf unsere Ausführungen unter 
Kapitel 2 hin. 

Der SBb ist der klaren Meinung, dass die Rückführung der in der 
Vergangenheit angewachsenen Fehlbeträge nicht über (definitive) 
massive Leistungskürzungen, sondern über (befristete) 
Ersatzeinnahmen erfolgen muss. 

2. Längst überfällige Einnahmen zwingend 

2.1 Allgemeine Bemerkungen 
Wie bereits weiter vorne unter Ziffer 1.2 und 1.6 erörtert, ist der SBb der klaren 
Auffassung, dass die Sanierung der IV jetzt nicht mehr ausschliesslich über massive 
Leistungskürzungen, sondern über zusätzliche Einnahmen erreicht werden muss. 

Dies betrifft insbesondere den ausserordentlichen Finanzbedarf. Er ergibt sich 
daraus, dass Fehlbeträge, die während mehr als 20 Jahren in erheblichem Ausmass 
gewachsen sind, nun zurückgeführt werden sollen. Es kann nicht sein, dass diese 
Aufgabe ausschliesslich den versicherten Personen in Form von dauerhaften, 
massiven Leistungskürzungen auferlegt wird, zumal die Verantwortung, wie unter 
Ziffer 1.4 erörtert, nicht primär bei den Menschen mit Behinderung zu orten ist. 

Es gibt aber auch hinsichfiich der ordenfiichen Kosten der IV gute Gründe für 
zusätzliche und damit risikogerechte Einnahmen. Denn die IV wird heute mit 
erheblich höheren Risiken belastet, welche sie nicht beeinflussen kann, die aber ihre 
Rechnung negativ beeinflussen. Solche objektiven Risikofaktoren sind 
beispielsweise 

■ die demographische Entwicklung (überdurchschnittliche Zunahme der 
Personen im Alter von 55-64 Jahren, bei welchen das Invaliditätsrisiko 
besonders hoch ist); 



■ die schrittweise Erhöhung des Rentenalters der Frauen von 62 Jahren auf 
voraussichfiich 65 Jahre, mit der Folge, dass IV-Rentnerinnen länger 
Leistungen der IV beziehen müssen. 

■ die erfreuliche Zunahme der Lebenserwartung der Menschen mit 
Geburtsbehinderung als Folge des medizinischen Fortschritts: Diese 
versicherten Personen müssen während mehr Jahren höhere Leistungen 
beanspruchen 

■ der Kostenanstieg der medizinischen Behandlungen, der sich bei der IV gleich 
wie in der Krankenversicherung negativ niederschlägt; 

• und die Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt, der nicht zuletzt aufgrund der bis 
zur Finanz- und Wirtschaftskrise laut gepriesenen Liberalisierung von 
überhöhten Vorgaben, verschärften Arbeitsklimata, Rationalisierung und 
Wegfall von Nischenarbeitsplätzen geprägt ist, und für Menschen mit 
Leistungsbeeinträchtigungen praktisch keine realen Enwerbschancen mehr 
bietet. 

Wenn derart viele von der IV nicht beeinflussbaren, erhöhten Risiken 
zusammentreffen, so ist es nahe liegend, dass bei einer durch diese Faktoren 
verursachten Kostensteigerung auch eine risikogerechte Anpassung der 
Finanzierung erfolgen muss. Bei der IV sind die Versicherungsbeiträge seit über 15 
Jahren nicht mehr angepasst worden, während bei der Arbeitslosenversicherung 
eine Erhöhung der Arbeitslosigkeit (also ein erhöhtes Risiko eintritt) in der Regel zu 
einer Beitragserhöhung führt. Auch die Unfallversicherung passt ihre Beiträge den 
versicherten Risiken regelmässig an. 

2.2 Zinsaufwand auch nach 2017 vom Bund zu übernehmen 
Gemäss Bundesgesetz über die Sanierung der Invalidenversicherung übernimmt der 
Bund für den Zeitraum vom 01.01.2011 bis 31.12.2017 den jähriichen Zinsaufwand 
auf dem IV-Rechnungsvortrag. Der SBb veriangt, dass der Bund diesen Zinsaufwand 
auch nach dem 31.12.2017 weiter übernehmen muss, bis die Fehlbeträge der IV 
ausgeglichen sind. 

Für den Bund ist die Übernahme des Zinsaufwandes ab 2018 nicht mit zusätzlichen 
Ausgaben verbunden, trägt er diesen doch bereits während der Dauer der befristeten 
Zusatzfinanzierung. Die Weiterübernahme des rechnerischen Zinsaufwandes ist für 
den Bund tragbar, zumal diese Zinsen stetig abnehmen werden und im übrigen die 
höchste Zinskomponente, das Bonitätsrisiko, für den Bund nicht anfällt. Daher liegt 
ein solcher Zinssatz auch wesenfiich unter demjenigen, der für 10-jährige 
Bundesanleihen auf dem Kapitalmarkt gilt. Für die IV selber würde die 
Neuübernahme des Zinsaufwandes demgegenüber eine erhebliche Zusatzbelastung 
darstellen, welche geeignet ist, die Sanierung auf längere Zeit zu verzögern. 

Die Übernahme des Zinsaufwandes durch den Bund ist auch von der Sache her 
gerechtfertigt, hat es doch der Bundesgesetzgeber viel zu lange versäumt, 
rechtzeitig die nötigen Schritte für eine Verhinderung von derartigen Fehlbeträgen zu 
ergreifen. Deshalb hat der Bund die Verantwortung für diese Altlast zu übernehmen. 



In keiner Art und Weise zu rechtfertigen ist, dass Menschen mit Behinderung in 
Zukunft mit definitiven, massiven Leistungskürzungen für die Versäumnisse anderer 
vergangener Jahrzehnte bezahlen sollen! 

Zu enwähnen ist, dass sich auch die AHV/IV-Kommission für die Übernahme des 
Zinsaufwandes durch den Bund ab 2018 ausgesprochen hat. 

Der SBb veriangt, dass der Zinsaufwand auch nach Ablauf der 
befristeten Zusatzflnanzierung weiter vom Bund übernommen wird. 

2.3 Längst überfällige Erhöhung der Beiträge gerechtfertigt 
Bereits im Vorfeld der 5. IVG-Revision hat der Bundesrat den Vorschlag unterbreitet, 
dass die Beiträge der Arbeitgeber und Versicherten um insgesamt 0,1 
Prozentpunkte erhöht werden sollen. Damit würden die Beiträge an die IV insgesamt 
von 1,4% auf 1,5% steigen, wovon die Arbeitgeber und Arbeitnehmer je die Hälfte zu 
tragen hätten. Der Bundesrat hat diese Massnahme damals in Ergänzung zur 
Erhöhung der Mehrwertsteuer (um damals 0,8%) vorgeschlagen. 

Der SBb ist der Auffassung, dass eine Erhöhung der Beiträge an die IV um 0,1% bis 
0,3% durch die unter Ziffer 2.1 beschriebenen zusätzlichen Risikofaktoren längst 
überfällig ist. Wenn heute mehr und mehr Menschen mit einer gesundheitlichen 
Beeinträchtigung als Folge der Rationalisierung und anderer Entwicklungen auf dem 
Arbeitsmarkt aus dem Erwerbsleben gedrängt werden und Leistungen der 
Sozialwerke beanspruchen müssen, so trägt auch die Wirtschaft hierfür eine 
Verantwortung (vgl. Ziffer 1.4). Es ist deshalb mehr als gerechtfertigt, dass die aus 
diesem Prozess resultierenden Folgen risikogerecht finanziert werden. Die für die 
Wirtschaft resultierenden zusätzlichen Lohnkosten von 0,05-0,15% sind von der 
Sache her für die Schweizer Wirtschaft tragbar und schaffen dank ihrer 
ökonomischen Widerstandskraft keine Wettbewerbsnachteile. 

Dies zeigt auch das am 09.09.2010 vom Worid Economic Forum wiederum 
publizierte Konkurrenzfähigkeits-Ranking. Im World Competitiveness Report belegt 
unsere Schweiz den Spitzenplatz als wettbewerbsfähigstes Land der Welt. Wie 
bekannt ist, erstellt das WEF diesen Bericht aufgrund einer aufwendigen Analyse, in 
die wirtschaftliche, politische und soziale Rahmenfaktoren von 139 Ländern 
einfliessen. 

Es kommt hinzu, dass die starke Zunahme der Rentner und Rentnerinnen in den 
Jahren 1990-2005 zu einem grossen Teil durch die Praxis der Wirtschaft verursacht 
worden ist, leistungsschwache Personen mittels Invalidisierung in die IV zu 
entsorgen und damit aktiv auszugliedern. Wenn die Wirtschaft nun einen 
risikogerechten Beitrag an den dadurch entstandenen Schaden leisten soll, so ist 
dies sachlich korrekt. 

Der SBb ist der Auffassung, dass die längst überfällige Erhöhung der 
Beiträge gerechtfertigt ist. Und zwar einerseits zur Rückführung der 
Fehlbeträge an den AHV-Fonds und andererseits zur Finanzierung der 
erhöhten Versicherungsrisiken. 



2.4 Alternativen zur Rückführung der Fehlbeträge 
Sollten Verwaltung und Pariament eine Erhöhung der Beiträge in ausreichendem 
Mass ablehnen, so muss nach Ansicht des SBb der Bund für die Rückführung der 
Fehlbeträge aufkommen. Ob diese Rückführung aus der laufenden Rechnung zu 
erfolgen hat oder nicht, will der SBb zum jetzigen Zeitpunkt nicht beurteilen. Allenfalls 
müssten andere Quellen in Betracht gezogen werden. Für den SBb ist ernsthaft zu 
diskutieren, auf den hohen und höchsten Einkommen einen (befristeten) 
Zusatzbeitrag zu erheben, da diese hohen und höchsten Einkommen unter anderem 
mit der hohen Verantwortung begründet werden wollen; dies auch vor dem 
Hintergund, dass das Pariament am 16.09.2010 die Verstösse gegen Exzesse bei 
hohen Managereinkommen und Boni definitiv abgelehnt und damit abgeschrieben 
hat. Denkbar wäre aber auch, dass im Rahmen einer Mehnwertsteuererhöhung zur 
langfristigen Sicherung der AHV der Ertrag in einer ersten Phase zur Rückführung 
der Fehlbeträge venwendetwird. 

Klar ist für den SBb. dass es nicht Sache der versicherten Menschen mit 
Behinderung sein kann, mit massiven Leistungskürzungen für früher entstandene 
Schäden aufzukommen! (vgl. dazu auch Ziffer 1.2 und 1.4) 

Sollte eine Erhöhung der Versicherungsbeiträge in ausreichendem 
Mass abgelehnt werden, so fordert der SBb, dass der Bund für die 
Rückführung der Fehlbeträge aufzukommen hat. Er hat hierfür die 
nötigen Mittel sicherzustellen. 

3. Zu einzelnen Punkten: 

3.1 Massive Rentenkürzungen durch neues Rentensystem 
Der SBb lehnt das vorgeschlagene neue Rentensystem vehement ab. 

Im Grundsatz wäre ein lineares Rentensystem mit Unter- und Obergrenzen zu 
befürworten, bei welchem der Invaliditätsgrad dem Prozentsatz einer ganzen Rente 
entsprechen würde. 

Es ist aber völlig inakzeptabel, dass ein neues Rentensystem zu Kürzungen bis zu 
37.5% bei den IV-Renten und gleichzeitig bis zu 30% bei den BVG-Renten führen. 
Es ist nicht hinnehmbar, dass ein neues Rentensystem zu solch massiven 
Leistungskürzungen missbraucht wird und noch gleichzeitig als "Anpassung des 
Rentensystems zur Unterstützung der Eingliederung" verkauft wird. In der Voriage 
wird bei allen Berechnungen davon ausgegangen, dass die sogenannte 
"Restenwerbsfähigkeit" wirtschaftlich immer voll verwertet werden kann. Wer von 
einer solchen Grundannahme ausgeht, blendet bewusst die Realität aus. Die bei 
einer solch massiven Leistungskürzung bis zu 37.5% entstehenden 
Substitutionsbeträge durch Enwerbstätigkeit kompensieren zu können, ist völlig 
unrealisfisch, da die dazu notwendigen Arbeitsplätze in der Wirtschaft im benötigten 
Ausmass nicht verfügbar sind. Vertreter der Wirtschaft äussern zu Recht, "Wir 
Arbeitgeber suchen die Behinderten nicht!". Die Praxis bestätigt dies leider jeden Tag 
aufs Neue. 



Die Folge davon wäre lediglich eine Verschiebung in die Ergänzungsleistungen, was 
volkswirtschaftlich keinen Sinn ergäbe und sich die IV noch weiter vom 
Versicherungsprinzip entfernen würde. IV-Renten dürfen und können keine Almosen 
sein. 

Wird eine Rente gar aufgehoben, besteht kein Anspruch auf Ergänzungsleistungen 
mehr und der Einkommensveriust kann aufgrund fehlender Arbeitsplätze nicht durch 
En/verbstätigkeit kompensiert werden. Dadurch werden diese Menschen mit 
Behinderung letzfiich in die Sozialhilfe abgedrängt. 

Aus diesen Gründen können mit dem voriiegenden Vorschlag die gesteckten Ziele 
nicht erreicht werden. Sie entspringen vielmehr einem finanzpolifischen 
Wunschdenken mit sozialpolifisch völlig inakzeptablen Folgen. 

Die Begründung in der Voriage für den Besitzstand bei bestehenden Renten ist 
grösstenteils nachvollziehbar. Sie trifft jedoch bereits ab einem Alter von 50 Jahren 
zu und nicht erst ab 55 Jahren. Daher fordert der SBb, dass der Besitzstand bei 
bestehenden Renten nach zurückgelegtem 50. Altersjahr gewährteistet ist. 

Der SBb lehnt das vorgeschlagene, neue Rentensystem mit aller 
Deufiichkeit ab. Die durch die massiven Rentenkürzungen 
entstehenden Einkommensveriuste können nicht mit Enwerbstätigkeit 
kompensiert werden, weil die dazu nöfigen Arbeitsplätze nicht verfügbar 
sind und so nur eine Verschiebung in die Ergänzungsleistungen und in 
die Sozialhilfe stattfinden würde. 

Der SBb fordert den Besitzstand bei bestehenden Renten ab dem 50. 
Altersjahr. 

3.2 Zusätzliche, massive Kürzung der Kinderrenten 
Im eriäuternden Bericht steht, dass die Kinderrenten von 40% auf 30% angepasst 
werden sollen, was isoliert betrachtet eine Kürzung von 25% bedeutet. Im weiteren 
wird darin ausgeführt, dass die maximale Kinderrente 912 Franken und die minimale 
Kinderrente 456 Franken betrage. Damit entsteht der Eindruck, dass jedes 
anspruchsberechtigte Kind diese Beträge erhalte. Das ist falsch. Tatsache ist, dass 
sich die prozentuale Kinderrente auf die effektive Höhe der Hauptrente bezieht, was 
insbesondere bei Teilrenten viel geringere Beträge ergibt. Da sich im eriäuternden 
Bericht kein einziger Hinweis auf diese wesenfiiche Tatsache finden lässt, muss 
vermutet werden, dass hier gewollt der oben geschilderte Eindruck entstehen soll. 

Wird die tatsächliche Kürzung der Kinderrente aber zusammen mit der aus dem 
neuen Rentensystem resultierenden Kürzung betrachtet, so entwickelt sich ein noch 
viel massiverer, weit über 25% hinausgehender Leistungsabbau. Das liegt daran, 
dass durch die lineare Berechnung die Grundrente bereits tiefer ausfällt, was 
automatisch auch zu einer "ersten" Kürzung der Kinderrente führt. Die Reduktion von 
40% auf 30% führt demzufolge zu einer "zweiten" Kürzung. Zusammen betrachtet 
soll die Kinderrente also doppelt gekürzt werden. 



Folgendes Berechnungsbeispiel soll den Mechanismus der doppelten Kürzung der 
Kinderrente veranschaulichen: 
Bei einem Invaliditätsgrad von 70% enwächst nach geltemdem Recht ein Anspruch 
auf eine ganze Hauptrente (100%) und pro Kind eine Kinderrente (40%). Aufgrund 
des neuen Rentensystems würde die Hauptrente noch gerade 62.5% betragen. 
Davon würde die Kinderrente gemäss Vorschlag lediglich noch 18.75% der ganzen 
Rente betragen (30% von 62.5%). Also ergäbe sich eine tatsächliche äusserst 
massive Kürzung der Kinderrente von 40% auf 18.75% einer ganzen Rente, was 
einer Reduktion von 53.13% entspricht, also mehr als die Hälfte! 

Wird die Hauptrente gemeinsam mit der Kinderrente betrachtet, so ergäbe sich nach 
Vorschlag des Bundesrates allein bei der IV mit einem Kind ein massiver 
Leistungsabbau um 41.96% und bei zwei Kindern eine solche um 44.44%. 

Diese Vorgabe, wonach die Kinderrente bis auf weniger als die Hälfte (-53.13%) 
gekürzt werden soll, weist der SBb mit aller Entschiedenheit zurück. 

Diese Zahlen zeigen die drastischen Einkommensveriuste auf, die kompensiert 
werden müssen, sei es durch die Ergänzungsleistungen, im geringsten Ausmass 
durch Reduktionen der BV-Kürzungen und in hohem Ausmass durch die Betroffenen 
selbst. Nach Ausführungen im eriäuternden Bericht soll es bei 41% der Rentnerinnen 
und Rentnern mit Kindern keine oder "beschränkte" Reduktionen durch tiefere IV-
Kinderrenten geben. Folglich wären bei 59% der Rentnerinnen und Rentnern mit 
Kindern massive Einkommensveriuste ohne Kompensation zu entarten. 

In allen Fallbeispielen im eriäuternden Bericht wird davon ausgegangen, dass das 
Erwerbseinkommen des Ehepartners nach Eintritt der Invalidität einfach gleich hoch 
bleibt, was in den überaus meisten Fällen unrealisfisch ist. Fällt aber das 
Enwerbseinkommen des Ehepartners nach Eintritt der Invalidität weg, vergrössern 
sich die Einkommensveriuste eines Haushaltes ohne Ergänzungsleistungen noch 
zusätzlich. 

Die Kinderrenten reichen bereits nach heutiger Regelung nicht aus, um damit die 
tatsächlich anfallenden Ausgaben für ein Kind zu bestreiten. Der Vergleich mit 
allfälligen Kinderzulagen darf nicht gezogen werden, weil erwerbstäfige Eltern in der 
Regel über ein Erwerbseinkommen verfügen, welches eine IV Rente betraglich 
erheblich übertrifft, womit für den Kinderunterhalt weitere finanzielle Ressourcen zur 
Verfügung stehen. 

Gemäss eriäuterndem Bericht erhalten 80% der Rentnerinnen und Rentner mit 
Kindern Ergänzungsleistungen oder Familienzulagen. Daraus geht aber nicht hervor, 
wie hoch der Anteil der EL-Bezügerinnen und -Bezüger ist. Deshalb ist auch nicht 
nachvollziehbar, wie hoch die tatsächliche Veriagerung in die EL sein würde. Im 
Bericht wird daher auch bestäfigt, dass die Prognosen zur Mehrbelastung der EL nur 
auf Schätzungen der Venwaltung beruhen, was deren Aussagekraft wesentlich 
verringert. 

Begründet wird die massive Kürzung der Kinderrenten mit äquivalenzskalen, die 
einerseits untereinander nicht vergleichbar sind und andererseits den aktuellen 
familienpolitischen Diskussionen zuwideriaufen und somit für eine Begründung völlig 
untauglich sind. So beinhalten zum Beispiel die SKOS-Skalen keine medizinischen 



Kosten. Aber gerade medizinische Kosten beanspruchen bekannfiich einen 
erheblichen Teil eines Haushalteinkommens. 

BfS-Studien belegen , dass Kinder ein Armutsrisiko darstellen, entsprechend sollte 
alles daran gesetzt werden, Familien finanziell zu entlasten, damit die Kinder nicht in 
Armut aufwachsen müssen, denn Armut stellt den grössten Risikofaktor für die 
kindliche Entwicklung dar. Die Eidg. Kommission für Kinder- und Jugendfragen 
äusserte sich 2007 in ihrem Bericht „jung und arm: das Tabu brechen" besorgt über 
die Armutssituation von Kindern in der Schweiz und forderte Massnahmen auf 
nationaler Ebene. Der SBb muss befürchten, dass mit der massiven Kürzung der 
Renten eine neue Risikogruppe für Kinderarmut geschaffen würde. 

Im eriäuternden Bericht flndet sich nirgends ein Hinweis für den Beweis, dass 
äquivalenzskalen-Werte die tatsächlichen Ausgabe für Kinder zu decken vermögen, 
äquivalenzskalen dienen dazu, extreme Armut zu vermeiden. Es darf nicht sein, dass 
sich die IV, als wichtiges Sozialwerk eines der reichsten Länder dieser Welt, am 
Niveau der Armut orienfiert. Vielmehr ist es ihre Aufgabe auch, die 
Chancengleichheit zu fördern und nicht zu untergraben. Die IV darf nicht zu einer 
Almosenanstalt werden! 

Im weiteren ist auch zu berücksichtigen, dass das Durchschnittsalter der 
anspruchsberechtigten Kinder in der IV 15 -16 Jahre beträgt (siehe Bericht Kap. 
3.4.2), S. 121 unten). Diese Kinderstehen also in der Ausbildung, was 
Unbestrittenermassen höhere Kosten verursacht als durchschnittlich errechnete 
Beträge. Würden diese höheren Kosten nicht kompensiert, bedeutet dies geringere 
Chancen für Kinder behinderter Eltern, weil sie aus rein finanziellen Gründen auf ein 
Studium verzichten müssten. 

Grosse Bedenken müssen auch gegenüber der vom Bundesrat angekündigten 
Anpassung der Überversicherungsregeln auf dem Verordnungsweg angemeldet 
werden, auch wenn noch nicht klar ist, in welche Richtung diese gehen sollen. Das 
Problem liegt darin, dass bereits die heutigen Kürzungsregeln nicht auf das effektiv 
unmittelbar vor Eintritt der Invalidität erzielte Einkommen Bezug nehmen, sondern 
auf das durchschnittliche beitragspflichtige Einkommen seit dem 20. Altersjahr, was 
öfters zu sachlich nicht überzeugenden Lösungen führt. Umso wichtiger ist deshalb, 
dass ein angemessener Mindestbetrag für jedes Kind ausbezahlt wird. 

Aufgrund aller obigen überiegungen muss dem Grundtenor im eriäuternden Bericht, 
wonach die Kürzungen beschränkt seien oder von der EL übernommen werden, klar 
widersprochen werden. Der SBb weist aus familien- und sozialpolitischen 
Überiegungen die vorgeschlagenen Leistungskürzungen, die die wirtschaftliche und 
gesellschaftliche Integrafion der jungen Generafion gefährden, entschieden zurück. 

Der SBb lehnt die zusätzliche, massive Kürzung der Kinderrenten und 
eine solche damit verbundene Familien- und Sozialpolifik klar ab. 

Kinder sollen und dürfen möglichst wenig unter der prekären 
finanziellen Situation ihrer Eltern leiden, weil Kinder und ihre Ausbildung 
die wirtschaftliche und gesellschaftliche Zukunft unseres Landes 
bedeuten. 



3.3 Ergänzung des Eingliederungsinstrumentariums 
Unter dem Titel "verstärkte Eingliederung und Verbleib am Arbeitsmarkt" wird eine 
ganze Reihe von Gesetzesänderungen vorgeschlagen, welche die Eingliederung 
gesundheifiich beeinträchtigter Menschen weiter fördern und das Entstehen eines 
Rentenanspruchs verhindern sollen. 

Grundsätzlich sind wirksame Eingliederungsmassnahmen unbestritten. Wirksam und 
erfolgreich sind solche Massnahmen aber erst, wenn am Schluss eine reale und 
nachhaltige Integration erreicht wird, d.h., wenn der betroffenen Person ein 
adäquater Arbeitsplatz angeboten werden kann und damit die durch Verweigerung 
oder Kürzung der Renten entstandenen Einkommensveriuste nachhaltig kompensiert 
werden können. 

Die Massnahmen erweisen sich bei näherer Betrachtung zu einem grossen Teil als 
überflüssig, nicht zielführend und sogar problemafisch. 

Es muss festgehalten werden, dass der zusätzliche Ausbau des 
Eingliederungssystems kaum zu den erhofften Einsparungen führen wird, wenn die 
Bereitschaft der Arbeitgeber zu einer aktiven Mitwirkung bei der Eingliederung 
weiterhin derart dürftig bleibt, wie sie es in den letzten Jahren gewesen ist. Darüber 
können die langfädigen Eriäuterungen in der Voriage, insbesondere über die 
angebliche "Wirkung" der 5. IVG-Revision (welche bis heute noch immer nicht 
gesamtschweizerisch evaluiert worden ist) nicht hinwegtäuschen. Wir verweisen auf 
unsere Ausführungen unter Ziffer 1.4. Echte Anreize für ein gesteigertes 
Engagement der Arbeitgeber auf breiter Front werden durch die vorgeschlagenen 
Massnahmen nicht ausgelöst. 

Die gesetzlichen Bestimmungen betreffend die Eingliederung sind im Rahmen der 5. 
IVG-Revision bereits ziemlich unübersichfiich geworden. Nun sollen weitere 
Angebote und Verfahren eingeführt werden, was zu einem eigenflichen 
Gesetzessalat führt. 

Wenn schliesslich für die gesamten Vorschläge einer verstärkten Eingliederung ein 
zusätzlicher Personalbedarf von 20 Eingliederungsfachpersonen (für die ganze 
Schweiz!) ermittelt wird, dann stellt sich die Frage, wie ernst es dem Bundesrat mit 
diesen Eingliederungsbemühungen wirklich ist, oder ob sie nicht eher als Vorwand 
für eine weitere Verschärfung der Rentenzusprache dient. Denn mit 20 Personen 
können die skizzierten vielfältigen Aufgaben kaum auf befriedigende Art und Weise 
abgedeckt werden. 

Nach Auffassung des SBb wird es nicht möglich sein, dass mit weiteren Case 
Managements und interprofessionellen Assessments (vgl. Art. 7c quater) eine 
tatsächliche und nachhalfige Eingliederung auf dem real bestehenden Arbeitsmarkt 
bewerkstelligt werden kann. Vielmehr ist es, wie bereits weiter oben ausgeführt 
wurde, unumgänglich, dass der Arbeitsmarkt durch Regelungen verbindlich 
eingebunden werden muss. Der in der Voriage vertretene Ansatz, die IV fordere den 
Arbeitgeber bei Frühintervention/Eingliederung auf, vor einer Aufiösung des 
Arbeitsverhältnisses mit der IV Rücksprache zu halten, ist ein zu schwaches 
Instrument, um einen drohenden Stellenveriust wirksam abzuwenden (vgl. neu Art. 



7c Abs. 2). Zudem findet diese Bestimmung keinen Niederschlag in der 
arbeitsrechfiichen Gesetzgebung (privates und öffentliches Arbeitsvertragsrecht). 
Entsprechend erwächst dem Arbeitgeber keinertei Verpflichtung. Darum ist es 
unverständlich, dass in der Voriage gegenüber den Arbeitgebern wiederum wenig 
zielführende Appelle ohne flankierende Sanktionen vorgeschlagen werden. 

Nicht opportun erscheint der Ansatz, wonach die IV gemäss Art. 7c bis bei 
Stellengefährdeten eine eingliederungsorientlerte Beratung und Begleitung gewähren 
kann, nicht aber muss. Für den SBb ist stossend, dass die versicherten Personen 
von der IV immer stärker in Pflichten eingebunden werden, ohne dass ihnen daraus 
gegenüber der IV Rechtsansprüche en/vachsen (Art. 7c bis Abs. 2). 

Art. 7c ter statuiert den Grundsatz, wonach eine Person, die objektiv in der Lage ist, 
mit Aussicht auf Erfolg an Frühinterventions- oder Eingliederungsmassnahmen 
teilzunehmen, als eingliederungsfähig gilt. Für den SBb ist sehr fraglich, welche 
Bedeutung dieser Grundsatz haben soll. Weiter stellt sich für ihn die Frage, was 
unter "objektiv in der Lage sein" zu verstehen ist. Wo verläuft die Grenzziehung 
zwischen objektiv und subjektiv? 

Der Begriff der nicht zumutbaren Eingliederungsfähigkeit taucht in Art. 28 Abs. 1 a 
bei der Berentungsvoraussetzung auf. Es stellt sich auch hier die Frage nach dessen 
Bedeutung. Wird damit eine zusätzliche Rentenvoraussetzung geschaffen? Wer 
entscheidet und wie wird besfimmt, ob eine zumutbare Eingliederungsfähigkeit 
voriiegt und auf welchen Arbeitsmarkt bezieht sich diese? Auf die (unrealistische) 
Fiktion des ausgeglichenen und allgemeinen Arbeitsmarktes? So Hesse sich dann 
eine theorefische Eingliederungsfähigkeit fast immer behaupten. 

Solange die theoretische Integration in den ausgeglichenen, allgemeinen 
Arbeitsmarkt als erfolgreiche Eingliederung gelten kann, wird die reale und 
nachhalfige Integrafion auf sich warten lassen und die erhofften Ziele und in Aussicht 
gestellten Einsparungen werden verfehlt. 

In der Praxis wird das bedeuten, dass Personen, die nach erfolgten 
Eingliederungsmassnahmen keinen entsprechenden Arbeitsplatz finden können, als 
integriert gelten und somit aus der IV entfernt sind. Danach bleibt den betroffenen 
Personen nur der Gang zur Arbeitslosenversicherung und schliesslich zur Sozialhilfe. 

Diese Verschiebungspolitik, verbunden mit einem massiven Leistungsabbau, kann 
der SBb nicht akzeptieren. Die reale Gefahr besteht, dass bei "misslungenen" 
Eingliederungen das Argument der fehlenden Mitwirkungspflicht schnell an Relevanz 
gewinnen könnte. 

Der SBb widersetzt sich dem Vorschlag, dem RAD eine allmächtige Rolle 
zuzugestehen. Erfordert, dass die versicherten Personen ein Recht auf eine 
unabhängige medizinische Beurteilung geltend machen können und die RAD nicht 
zur einzigen medizinischen Instanz erhoben werden darf. 

Für die Beurteilung von seltenen Krankheitsbildern sind Spezialistinnen/ Spezialisten 
unabdingbar. Die RAD können nicht sämtliche mögliche Krankheitsbilder kennen. Im 
weiteren werden die RAD von den IV-Stellen eingerichtet und sind deshalb nicht 



unabhängig. Ein gesetzlich verankerter Ausschluss der VertrauensärzteZ-ärztinnen 
der Betroffenen würden die Rechtsmittel der Versicherten zu massiv beschneiden. 

Der SBb lehnt eine Enweiterung des Kreises von Meldeberechtigten ab. Mit der 5. 
IVG-Revision wurde die Meldeberechfigung zwecks Früherfassung für einen 
bestimmten Kreis eingeführt. Der Kreis umfasst verschiedene Stellen und Personen. 
Für den SBb gibt es keine plausiblen Gründe, diesen Kreis erneut zu enweitern. 
Würde der Kreis der Meldeberechfigten auf Berufe ausgedehnt, deren Titel nicht 
geschützt sind (z.B. aus dem Bereich Psychologie), müsste dem Bundesrat eine zu 
breite Entscheidungskompetenz in Berechtigungsfragen eingeräumt werden. 

Wie bereits ausgeführt, wurde die Wirksamkeit der bisherigen 
Eingliederungsmassnahmen zu positiv dargestellt. Daher muss der SBb auch 
gegenüber weiteren Eingliederungsinstrumenten äusserst skepfisch bleiben. Werden 
die gesteckten Ziele nicht erreicht, werden alle Berechnungen zu Einsparungen sehr 
schnell zur Makulatur. In diesem Fall sind die massiven Leistungskürzungen definitiv 
in Kraft getreten, die Investitionen getätigt und die prognostizierten Einsparungen 
ausgeblieben. In der Voriage wird im Punkt "Interventionsmechanismus zur 
langfrisfigen Sicherstellung des finanziellen Gleichgewichts" dieser Fall nicht 
ausgeschlossen, indem alsdann weitere, einschneidende Leistungskürzungen 
bereits angekündigt werden. 

Daher lehnt der SBb eine Erweiterung des 
Eingliederungsinstrumentariums solange ab, bis die Wirkungen und die 
Nachhaltigkeit der bisherigen Instrumente mit Zahlen und Fakten 
evaluiert und belegt sind. 

3.4 Streichung der Reisekosten 
Kinder mit Sehbehinderungen benötigen oftmals über viele Jahre Therapien. Solche 
Therapien erfolgen durch ausgewiesene Spezialisten/Spezialistinnen, deren 
Angebote in den allermeisten Fällen nur in geografischen Zentren zur Verfügung 
stehen, was für die betroffenen Familien vielfach häufige und lange Reisewege zur 
Folge haben. Die daraus resultierenden Reisekosten bedeuten für die Familien eine 
hohe Belastung. 

Der SBb lehnt die Streichung der Reisekosten bei medizinischen 
Massnahmen ab. 

3.5 Rentabilitätsprüfung bei IV-Anlehren 
Bei den niederschwelligen IV-Anlehren/PrA INSOS, welche auf die individuellen 
Ressourcen der Behinderten ausgerichtet sind, werden die Anforderungen erhöht. 
Die Ausbildung soll vermehrt auf diejenigen Behinderten konzentriert werden, welche 
nach erfolgter Ausbildung effektiv eine Chance auf eine wirtschaftlich verwertbare 
Arbeitsleistung haben. Damit wird die Schwelle für die Zuspräche von Ausbildungen 
massiv erhöht. 



Die Abklärung der IV-Berufsberatung über die Erreichung des voraussichfiichen 
Einkommens erfolgt, wenn der Jugendliche bzw. die Jugendliche noch zur 
Sonderschule geht. Dies ist insbesondere für Menschen mit Behinderungen ein zu 
früher Zeitpunkt, um ein Lohnniveau nach Abschluss der Ausbildung zu schätzen 
resp. zu prognostizieren und definitiv über die Berufslaufbahn eines jungen 
Menschen zu entscheiden. Mit der Erhöhung der Anforderungen steigt zudem der 
Druck auf die betroffenen Menschen, was deren Entwicklung äusserst abträglich ist. 
Den von der Umsetzung der Massnahme betroffenen Jugendlichen, würde die 
Möglichkeit genommen, sich berufiich zu entwickeln. Dies widerspricht klar den 
Grundsätzen der Rechts- und Chancengleichheit. 

Die vorgeschlagene Kürzung würde sowohl das im BehiG festgehaltene 
Gleichstellungsgebot als auch das in der von der Schweiz ratifizierten 
Kinderrechtskonvenfion (Art. 28.b) verankerte Recht auf berufliche Bildung, 
verietzen. 

Würde diese Massnahme wie vorgeschlagen umgesetzt, müsste inbezug auf die 
Gesamtbevölkerung konsequenterweise die Ausbildung heiratsfähiger Frauen auch 
in Frage gestellt werden. 

Der SBb lehnt die Rentabilitätsprüfung bei IV-Anlehren zu Lasten der 
Schwächsten klar ab. 

3.6 Kürzung der Beiträge an Organisationen der Behindertenhilfe 
Der SBb lehnt die vorgesehene Kürzung der Beiträge an Organisationen der 
Behindertenhilfe ab, da dadurch deren Leistungspotential zu stark reduziert würde. 
Der Bedarf an Beratung von behinderten Menschen und Unterstützung bei der 
sozialen und beruflichen Eingliederung nimmt laufend zu und nicht ab, sodass es 
schon heute in verschiedenen Bereichen schwierig ist, ihn abzudecken. Wenn die 
Mittel der IV zusätzlich eingefroren werden, wird es mittelfristig unweigeriich zu 
einem Leistungsabbau bei vielen für die Betroffenen wichtigen Angeboten kommen; 
denn das Optimierungspotenfial ist bei den allermeisten Anbietern weitgehend 
ausgeschöpft und andere Mittel können kaum noch aufgetrieben werden. 

Mit den Beiträgen des Art. 74 IVG werden flankierende Massnahmen zur beruflichen 
Integration auch für blinde und sehbehinderte Menschen finanziert. Fertigkeiten wie 
beispielsweise die effiziente Nutzung von Hilfsmitteln oder die sichere Fortbewegung 
(Orienfierung & Mobilität) sind unabdingbare Grundvoraussetzungen für eine 
erfolgreiche und nachhaltige, berufliche Eingliederung. Würde diese Massnahme 
umgesetzt, würde das zwangsläufig den angestrebten Eingliederungszielen 
diametral entgegenwirken. 

Für den SBb ist besonders problematisch, dass keinerlei neue Leistungsangebote 
mehr finanziert werden sollen, obwohl die sich verändernden gesellschaftlichen 
Verhältnisse und technischen Entwicklungen häufig neue Angebote bei der 
Förderung und Unterstützung der Eingliederung erforderiich machen. In diesem 
Punkt ist eine grössere Flexibilität seitens der Verwaltung unbedingt nötig. 



Der SBb lehnt die vorgeschlagenen Kürzungen bei den Beiträgen an 
Organisationen der Behindertenhilfe ab. 

3.7 Verstärkte Betrugsbekämpfung 
Der Bundesrat schlägt unter dem Titel "Verstärkung der Betrugsbekämpfung" eine 
Reihe von gesetzlichen Massnahmen vor, welche nicht nur in der IV (Art. 57a Abs. 
Ibis IVG), sondern in allen Sozialversicherungen zur Anwendung gelangen sollen 
(Art. 25 Abs. 2, Art. 42, Art. 45 Abs. 4, Art. 49a und Art. 52a ATSG). 

Dass Betrugsfälle von der Versicherung konsequent bekämpft werden, findet der 
SBb richtig und sehr wichtig. Das ist im Hinblick auf das Vertrauen der 
Beitragspflichtigen in die Versicherung von enormer Bedeutung. Der SBb ist aber der 
Auffassung, dass das nötige Instrumentarium für eine konsequente 
Betrugsbekämpfung heute vorhanden ist und die anvisierten Ziele in der Praxis 
durchwegs erreicht werden können. Es ist deshalb fraglich, ob die vorgeschlagenen 
weiteren Verschärfungen von der Sache her nöfig sind oder nicht vielmehr allein 
polifischen Zwecken dienen. 

Es fällt auf, dass in den Eriäuterungen immer nur von Betrugsfällen die Rede ist. 
Dagegen sieht der Gesetzestext neue drastische Schritte bereits bei 
"ungerechtfertigtem Leistungsbezug" vor, was aus den verschiedensten Gründen 
ohne jegliche betrügerische Absicht erfüllt sein kann (z.B. als Folge einer 
Fehleinschätzung der Versicherung selbst). Insofern wird der Leser der 
Vernehmlassungsvoriage irregeführt. 

Inakzeptabel ist insbesondere der Vorschlag, dass Versicherungsleistungen bei 
einem blossen Verdacht auf "unrechtmässigen Bezug" vorsorglich eingestellt werden 
können und dass künftig das rechfiiche Gehör in solchen Fällen nicht mehr erteilt 
werden soll. Mit einem solchen Vorschlag wird der Willkür Tür und Tor geöffnet. 
Bereits heute kommt es vor, dass Renten ungerechtfertigt eingestellt werden und 
später nachgezahlt werden müssen. Für Betroffene, die existentiell von der Rente 
abhängig sind, ist ein solches Vorgehen äusserst schwenwiegend. Immerhin ertaubt 
das rechtliche Gehör in den meisten Fällen, Missverständnisse zu klären und nicht 
gerechtfertigte Einstellungen zu vermeiden. Die Abschaffung des rechfiichen Gehörs 
in Art. 42 ATSG wird vom SBb deshalb abgelehnt. Sie führt unweigeriich zu einer 
unerwünschten Zunahme gerichfiicher Beschwerdefälle. 

Abgelehnt wird vom SBb auch die Bestimmung von Art. 52a ATSG, wonach der 
Versicherungsträger die Ausrichtung von Leistungen vorsorglich einstellen kann, 
"wenn davon auszugehen ist, dass eine Rückforderung uneinbringlich ist", und zwar 
anscheinend auch dann, wenn kein Verdacht auf einen unrechtmässigen Bezug 
besteht: Die Bedingungen von Buchstabe a und Buchstabe b müssen nämlich 
gemäss Entwurf nicht kumulativ erfüllt sein. Diese Bestimmung eriaubt eine beliebige 
Einstellung von Leistungen ohne sachliche Grundlage. Wiederum sfimmt hier der 
sehr weit gehende Gesetzestext mit den Eriäuterungen, welche ausschliesslich auf 
Fälle ungerechtfertigten Leistungsbezugs Bezug nehmen, nicht überein. Der SBb ist 
der Auffassung, dass eine vorsorgliche Einstellung von Leistungen nur in Fällen von 
begründetem Verdacht auf einen von der versicherten Person aktiv beeinflussten 



ungerechtfertigten Leistungsbezug zulässig sein darf. Die Rechtsstaatlichkeit darf 
nicht auf dem Altar der Betrugshysterie geopfert werden. 

Der SBb lehnt die vorgeschlagenen Bestimmungen von Art. 42 und 52a 
ATSG ab, wonach Versicherungsleistungen ohne Gewährung des 
rechtlichen Gehörs vorsorglich eingestellt werden können, selbst wenn 
kein Verdacht auf betrügerisches Handeln besteht. 

Die Kosten bei nicht strafrechtlich bestätigten Verdachtsfällen fallen bei der IV an, da 
sie nicht den betroffenen Versicherten überbunden werden können. Bei solchen 
Untersuchungen profitiert aber nicht nur die IV, sondern auch alle anderen beteiligten 
Leistungsträger. Aus diesem Grund sollen alle Leistungsträger, die von solchen 
Massnahmen profitieren, auch am Aufwand beteiligt werden. 

Der SBb schlägt vor, dass alle Leistungsträger, die von 
Bekämpfungsmassnahmen profitieren und deren Kosten bei der IV 
verbleiben, am Aufwand beteiligt werden. 

3.8 Rückführung der Fehlbeträge an den AHV-Fond 
Zu diesem Punkt äusserte sich der SBb ausführiich in Kapitel 2, insbesondere unter 
Ziffer 2.4. 

Gemäss Voriage soll der IV-Fond zur Sicherstellung der Liquidität grundsätzlich 
Mittel zur Verfügung haben, die einer halben Jahresausgabe der IV entsprechen. 
Werden diese Mittel per Sfichtag überschritten, soll der überschiessende Teil an den 
AHV-Fond zurückfiiessen. Betragen die Mittel hingegen weniger als 40%, soll der 
Intervenfionsmechanismus aktiviert werden. Zur Ermittlung des massgebenden 
Schwellenwertes per Stichtag werden die fiüssigen Mittel und die Anlagen des IV-
Fonds herangezogen. 

Grundsätzlich bedeuten die oben genannten Schwellenwerte, dass die effektive 
Schwankungsreserve im IV-Fond 10% betragen soll (Differenz zwischen 40% und 
50%). 

Den erhofften Sparzielen der gesamten Eingliederung in der IVG-Revision 6.A und 
6.B muss mit grösster Skepsis begegnet werden. Werden die im Vorschlag 
genannten "Einsparungen" nicht erreicht, ist ein finanzielles Ungleichgewicht der IV-
Rechnung "vorprogrammiert". 

Wie die jüngste Finanz- und Wirtschaftskrise gezeigt hat, muss auch in Zukunft mit 
grösseren Verwerfungen an den Kapital- und Finanzmärkten gerechnet werden. Dies 
bedeutet, dass bei einem wirtschaftlichen Abschwung oder Einbruch sowohl die 
Lohnbeiträge als auch die Werte der Anlagen sinken; dabei sind aber keine 
sinkenden Ausgaben in der IV zu erwarten - im Gegenteil. 

Nach einer Finanz- und Wirtschaftskrise ist in der Regel von einer (nicht 
nachhaltigen) technischen Reakfion der Märkte auszugehen. Es handelt sich dabei 
um eine kurzfristige Hausse an den Märkten. Die Gefahr besteht also, dass entweder 



der Intervenfionsmechanismus oder der Rückfluss an den AHV-Fond "zufällig", d.h. 
aus konjunkturellen und nicht aus strukturellen Gründen, ausgelöst wird. 

Aus diesen Gründen ist die Bandbreite der möglichen Schwankung von 10% zu 
gering bemessen. 

Der Schwellenwert von 50% ist in der Zeit von 2011-2017 in Anbetracht der 
gesicherten Zusatzfinanzierung vertretbar, muss danach aber auf 70% einer 
Jahresausgabe erhöht werden. 

Nebst den in Kapitel 2 zu diesem Themenkreis geäusserten Meinungen 
veriangt der SBb, dass Mittel aus dem IV-Fond erst über einem 
Schwellenwert von 70% einer Jahresausgabe an den AHV-Fond 
zurückgeführt werden. 

3.9 Interventionsmechanismus 
Sinkt der Mittelbestand des IV-Fonds unter 30% einer Jahresausgabe der IV, muss 
der Bundesrat gemäss Variante 2 die Lohnbeiträge um 0.3% erhöhen und die IV-
Renten linear um 5% kürzen. Werden die Renten um 5% gekürzt, entsprechen sie 
nicht mehr der Basis in der AHV. Zu diesem Zeitpunkt müssen die 
Koordinationsregeln daher zwingend angepasst werden. Werden bereits heute 
weitere Rentenkürzungen im Gesetz verankert, geschieht dies in Unkenntnis der 
dannzumaligen Situation. Heute ist nicht abschätzbar, ob eine solche Unterdeckung 
struktureller oder vorübergehender, konjunktureller Natur ist. 

Aufgrund des vorgesehenen, massiven Leistungsabbaus in der IVG-Revision 6.A 
und 6.B sind weitere, vorweggenommene Rentenkürzungen nicht hinnehmbar. 
Zudem ist es äusserst unwahrscheinlich, dass die bei linearen Rentenkürzungen 
zwingend notwendigen Anpassungen der Koordinationsregeln wieder rückgängig 
gemacht werden. Die reale Gefahr besteht also, dass dann auch die linearen 
Rentenkürzungen nicht mehr zurückgenommen werden. 

Aus diesen Gründen weist der SBb Variante 2 mit aller Entschiedenheit 
zurück und veriangt, dass eine einheifiiche Regelung für die 1. Säule im 
Detail geprüft und ausgearbeitet wird. 

4. Vorschläge und Anregungen des SBb 
In den folgenden Punkten sollen weitere überiegungen des SBb im Sinne von 
Anregungen kurz dargestellt werden, wie bei der IV der Fehlbetrag verringert werden 
könnte, ohne dass Menschen mit Behinderung massive Leistungskürzungen erieiden 
müssen. 

4.1 Neues Verfahren bei Kürzungen infolge Überentschädigung 
Werden heute im System der IV Kürzungen wegen Überentschädigung 
vorgenommen, so werden zuerst die Leistungen aller anderen beteiligten 



Leistungsträger gekürzt, bevor eine allfällige Kürzung der IV-Leistungen wirksam 
werden. 

Damit auch die IV von solchen Kürzungen vermehrt profitieren kann, sollte ein neues 
Verfahren geprüft werden, bei dem alle beteiligten Leistungsträger proportional 
profifieren können. 

Der SBb schlägt vor, ein neues Verfahren bei Kürzungen infolge 
Überentschädigung zu prüfen, bei dem alle beteiligten Leistungsträger 
proportional profitieren können. 

4.2 Regress-Verfahren auf Effizienz überprüfen 
Die heutige Praxis zeigt, dass Regress-Verfahren noch Opfimierungspotenfiale 
besitzen. Dadurch sind durch Verbesserungen der Strukturen und personellen 
Ressourcen aus Regress-Verfahren (z.B. gegenüber Haftpfiicht- und 
Unfallversicherer) höhere Rückflüsse an die IV zu generieren. 

Der SBb schlägt vor, die Regress-Verfahren auf ihre Effizienz und 
Opfimierungspotenfiale zu überprüfen. 

4.3 Kostenbeteiligung aller Leistungsträger bei der Betrugsbekämpfung 
Wie weiter vorne unter Ziffer 3.7 bereist ausgeführt wurde, fallen die Kosten bei nicht 
strafrechfiich bestätigten Verdachtsfällen bei der IV an, da sie nicht den betroffenen 
Versicherten überbunden werden können. Bei solchen Untersuchungen profitiert 
aber nicht nur die IV, sondern auch alle anderen beteiligten Leistungsträger. Aus 
diesem Grund sollen auch alle Leistungsträger, die von solchen Massnahmen 
profitieren, am Aufwand beteiligt werden. 

Der SBb schlägt vor, dass alle Leistungsträger, die von 
Bekämpfungsmassnahmen profifieren, am Aufwand beteiligt werden, 
der bis heute bei der IV verblieben ist. 
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Vernehmlassungsantwortzur IVG-Revision 6b 

Hochgeachteter Herr Bundesrat 
Sehr geehrter Herr Direktor 
Sehr geehrte Damen und Herren 

Für die Einladung zur Stellungnahme zum zweiten 
Massnahmenpaket der 6. Revision der Invalidenversicherung 
danken wir Ihnen bestens und antworten gerne gemeinsam. 

Als Dachorganisation vertritt der Schweizerische Zentralverein für 
das Blindenwesen SZB die Anliegen von 89 
Mitgliedorganisationen, welche in den verschiedenen 
Lebensbereichen des Sehbehindertenwesens unseres Landes 
tätig sind. Zu seinen wichtigsten Leistungen zählen u.a. die Fort-
und Weiterbildung des Fachpersonals für die gesamte Branche, 
die Versorgung mit Hilfsmitteln sowie Beratung und Betreuung 
hörsehbehinderter und taubblinder Menschen (betroffene 
Menschen) der gesamten Schweiz. 

Der Schweizerische Blinden- und Sehbehindertenverband SBV 
ist die grösste Selbsthilfeorganisation des Blindenwesens und 
vertritt mehr als 4*000 Mitglieder, organisiert in 16 Sektionen in 
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allen Regionen unseres Landes. Die ehrenamtliche 
Selbsthilfetätigkeit der Sektionen ergänzt er mit einem 
flächendeckenden professionellen Dienstleistungsangebot, 
welches für die mehr als lOO'OOO blinden und sehbehinderten 
Menschen der Schweiz offen ist. 

SBV und SZB begleiten blinde und sehbehinderte Menschen, 
fördern ihre berufliche Wiedereingliederung und ermöglichen 
ihnen eine eigenverantwortliche sowie selbstbestimmte 
Lebensführung. Dabei ist die Invalidenversicherung (IV) für die 
Leistungserbringer wie auch für die betroffenen Menschen von 
existenzieller Bedeutung. Renten- und Leistungskürzungen im 
Ausmass, wie sie im Entwurf zum zweiten Massnahmenpaket der 
6. IVG-Revision vorgesehen sind, würden eine grosse Zahl 
betroffener Menschen äusserst hart treffen und in die 
Abhängigkeit der Sozialhilfe treiben. Unannehmbar ist auch, dass 
ausgerechnet diejenigen IV-Rentner/innen mit einem hohen 
Invaliditätsgrad die höchste Kürzung in Kauf nehmen müssten; 
zusätzlich sieht der geplante Systemwechsel eine Umverteilung 
der IV-Rentengelder zu ihren Ungunsten vor. Überdies müsste 
ein Grossteil der Familien mit Rentenanspruch eine doppelte 
Kürzung hinnehmen, da sowohl die Zusatzrenten für die Kinder 
wie auch die Renten für die Eltern gekürzt werden sollen. Indem 
Kürzungen bei der IV-Anlehre vorgesehen werden, würde das 
Recht auf Bildung ausgerechnet bei den schwächsten Mitgliedern 
unserer Gesellschaft beschnitten, an deren Wohl sich gemäss 
Präambel unserer Bundesverfassung die Stärke unseres Volkes 
misst. 
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Daher lehnen SBV und SZB den Vorentwurf zum zweiten 
Massnahmenpaket der 6. Revision des Bundesgesetzes über die 
Invalidenversicherung (IVG) inhaltlich klar ab und weisen auch 
auf die unglaubwürdigen Formulierungen des erläuternden 
Berichts hin\ 

Zum Schutz der betroffenen Menschen sehen sich SBV und SZB 
deshalb schon heute gezwungen, die Öffentlichkeit bezüglich 
einer derartigen Absichtserklärung des Bundes zu alarmieren und 
ihre eigenen Mitglieder auf Widerstand vorzubereiten. Mit der 
Dachorganisationenkonferenz der privaten Behindertenhilfe 
(DOK) kommen SBV und SZB nämlich zum gleichen Fazit: 
"Sollten Bundesrat und Parlament auf einer derartig einseitigen 
massiven Abbauvorlage beharren, so wären die 
Behindertenorganisationen gezwungen, das Referendum zu 
ergreifen." Damit dies nicht notwendig wird, fordern wir den 
Bundesrat auf, dem Parlament eine signifikant verbesserte, mit 
anderen Worten eine ausgewogene Vorlage zu unterbreiten, 
worin unsere unten geschilderten Argumentationen berücksichtigt 
werden. Subsidiär verweisen wir auf die 
Vernehmlassungsstellungsnahme der DOK vom 13. September, 
welcher wir uns in den hier nicht angesprochenen Punkten 
vorbehaltlos anschliessen. 

Inhaltsübersicht unserer Vernehmlassungsstellungnahme: 

A Generelle Bemerkungen 4 
1. Zum Sanierungsbedarf 4 
2. Semantische Manipulation und falsche Behauptungen 5 
3. Echte Eingliederung benötigt zwingende Massnahmen für 
Arbeitgeber 6 

B. Zu den einzelnen Vorschlägen 7 
1. Stufenloses Rentensystem 7 
2. Kürzung der Kinderrenten 8 

^ Die Vorlage ist unglaubwürdig, da sie akribisch nur diejenigen Massnahmen auswählt, welche zu 
Ungunsten der versicherten Menschen gehen würden. Beispielsweise wird auf Seite 34 des erläuternden 
Berichts erklärt, dass die Renten von Personen mit einer Invalidität zwischen 41 und 49% 
inkonsequenterweise nicht zu revidieren seien, da sie sonst bessergestellt würden: "Der Grund hierfür 
ist, dass sich bei einem Invaliditatsgrad von 40% sowieso keine Änderung ergibt (Viertelsrente bzw. 25% 
einer ganzen Rente) und die Invaliditatsgrade von 41 - 49% ansonsten von einer höheren Rente 
profitieren würden, (...)" 
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3. Ergänzung des Eingliederungsinstrumentariums 12 
Verpflichtung der Arbeitgebenden 12 
Rolle und Funktion der regionalen ärztlichen Dienste (RAD) 

12 
Erweiterung des Meldeberechtigtenkreises 13 
Regelmässige Überprüfung der Eingliederungsziele 13 

4. Leistungsabbau bei den Reisekosten 13 
5. Leistungsabbau bei der erstmaligen beruflichen 
Ausbildung 14 
6. Einfrieren der Beiträge an Organisationen der 
Behindertenhilfe 15 
7. Verstärkte Betrugsbekämpfung 15 
8. Schuldenregelung 16 

A Generelle Bemerkungen 

1. Zum Sanierungsbedarf 
SBV und SZB sind überzeugt, dass die schmerzhaften 
Leistungskürzungen der 4. und 5. IVG-Revision zusammen mit 
den Massnahmen der IVG-Revision 6a ausreichen, um das Ziel 
einer ausgeglichenen Rechnung der IV ohne zusätzliche 
Kürzungen erreichen zu können. Für den Abbau der IV-Schulden 
braucht es eine eigene Finanzierungsvorlage, wozu wir Ihnen 
folgende Vorschläge unterbreiten: 
a) Die Einführung einer moderaten Erbschaftssteuer. Mit einer 

fünfprozentigen Besteuerung von Erbschaften über einer 
Million Franken (ohne Liegenschaften) könnte der Bund 
bereits einen ausreichenden Betrag zum Abbau der IV-
Schulden budgetieren. 

b) Die Einführung einer Steuer auf gewissen Luxusartikeln wie 
z.B. Autos oder Uhren über einer bestimmten Preisgrenze. 

c) Die Einführung einer Bonussteuer. 
d) Ende 2017 läuft die über die Mehrwertsteuer (MwSt) 

alimentierte Zusatzfinanzierung zur Sanierung der IV ab. Es 
ist absehbar, dass auch die Alters- und 
Hinterbliebenenversicherung (AHV) mittel- bis langfristig auf 
zusätzliche Mittel angewiesen sein wird. Nach der IV könnte 
die Weiterführung der Mehnwertsteuererhöhung ab 2018 
zugunsten der AHV eingesetzt werden: Diese Mittel wären in 
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einer ersten Phase primär für den Abbau der Ende 2017 noch 
verbleibenden Schulden der IV beim AHV-Fonds einzusetzen. 
Dazu braucht es eine obligatorische Volksabstimmung über 
die Weiterführung der Mehrwertsteuererhöhung, die per 
1.1.2011 in Kraft tritt 

e) Auch nach Ablauf der Zusatzfinanzierung mittels MwSt soll der 
Bund die Verzinsung der IV-Schuld beim AHV-Fonds 
übernehmen. 

f) Zuführung eines Teils der Steuereinnahmen von den in letzter 
Zeit bewilligten Spielbanken an die IV. 

g) Durchsetzung des IV-Regresses (Rückforderung der 
erbrachten IV-Leistungen bei Haftpflichtversicherungen). 

h) Notfalls keine IV-Renten mehr für Unfallopfer, welche 
Leistungen aus der obligatorischen Unfallversicherung 
beziehen. 

2. Semantische Manipulation und falsche Behauptungen 
Im erläuternden Bericht wird beharrlich behauptet, die bisherigen 
Erfolge bei der Reduktion des IV-Defizits seien auf die 
Verstärkung der Eingliederung und die in diesem 
Zusammenhang getätigten Investitionen zurückzuführen (z.B. S. 
115/116). 
Tatsache ist jedoch, dass die Kosten für 
Eingliederungsmassnahmen in wesentlich geringerem Umfang 
gestiegen sind als vorausgesagt, was sich aus einem Vergleich 
der Jahresrechnungen des Bundesamts für Sozialversicherungen 
(BSV) von 2007 und 2009 ergibt. Die im Rahmen der 5. IVG-
Revision in Aussicht gestellten Zusatzinvestitionen sind in Tat und 
Wahrheit bis heute nur partiell realisiert worden. Auch ist die 
Wirkung der Massnahmen im Hinblick auf die effektive 
Eingliederung der versicherten Personen auf dem Arbeitsmarkt 
bis heute nicht erhoben worden, dies trotz mehrmaligen 
Verstössen der DOK. Dass die Zahl der Renten massiv 
abgenommen hat, trifft demgegenüber zwar zu, ist aber zu über 
90% auf die strengere medizinische Beurteilung durch die RAD 
und die von den IV-Stellen beigezogenen Gutachterstellen 
zurückzuführen. Die betroffenen Menschen sind deswegen heute 
alles andere als "eingegliedert". 
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Daher erwarten wir, dass die Gründe für den Rückgang der 
Renten in den letzten Jahren korrekt wiedergegeben werden. 

Die im Rahmen der IVG-Revision 6b vorgeschlagenen 
Massnahmen werden eindeutig manipulativ dargestellt, was von 
den betroffenen Menschen bisweilen als Kränkung 
wahrgenommen wird. Durchaus verständlich, denn die 
vorgesehenen massiven Rentenkürzungen im Falle einer 
Teilinvalidität (um bis zu 37,5% in Einzelfällen, dazu Kürzung der 
BVG-Renten um bis zu 30%) werden unter dem mehr 
Gerechtigkeit vortäuschenden Titel "lineares Rentensystem" 
verkauft, welches in Wahrheit aber nur bei einer 
Invaliditätsänderung von min. 5% einsetzt und vor allem zum 
Geld sparen und deshalb inkonsequent und sogar im 
Widerspruch zu den in der Vorlage offiziell angekündigten 
Eingliederungszielen ausgestaltet worden ist (s.u. Punkt 1.). Die 
Kürzung der Kinderrenten von 40 auf 30% wird als "Neuregelung 
für Rentnerinnen und Rentner mit Kindern" präsentiert. Die 
strengeren Kriterien für den Rentenanspruch laufen unter dem 
Titel "Verstärkte Eingliederung und Verbleib am Arbeitsplatz", die 
Streichung der Reisekosten bei medizinischen Massnahmen 
unter dem Titel "neue Regelung für Reisekosten" und die 
vorgesehene vermehrte Verweigerung erstmaliger beruflicher 
Ausbildungen unter dem Titel "Neugestaltung der beruflichen 
Integration von Sonderschulabgängern". Mit diesem 
verschleiernden Sprachgebrauch soll offenbar versteckt werden, 
dass diese Revision in Wahrheit eine massive Abbauvorlage zu 
Lasten der versicherten Menschen mit Behinderungen ist. Es 
handelt sich hier nämlich nicht nur um einzelne unglückliche 
Wortwahlen; vielmehr geht dieser demagogische 
Sprachgebrauch durch die gesamte Vorlage 6b, was durchaus 
den Verdacht auf eine politische Lüge nahelegt. 

3. Echte Eingliederung benötigt zwingende Massnahmen 
für Arbeitgeber 
Auch wenn die Vertreter der betroffenen Menschen jede Stärkung 
der Eingliederungsbemühungen unterstützen, müssen wir 
feststellen, dass die bisherigen Bemühungen nur zu einem sehr 
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geringen Teil zu einer tatsächlich vermehrten Anstellung 
gesundheitlich beeinträchtigter Menschen geführt haben. Der 
Trend geht vielmehr weiterhin in die andere Richtung, weil trotz 
aller Appelle und Versprechungen der Rationalisierungsprozess 
in den Betrieben und der Verwaltung voranschreitet und die Zahl 
von Nischenarbeitsplätzen für leistungsbeeinträchtigte Personen 
abnimmt. Dies illustriert als Beispiel auch das von Nationalrat 
Otto Ineichen im Zuge der 5. IVG-Revision verheissungsvoll 
aufgegleiste Projekt "Jobpasserelle", welches anstelle der 
anvisierten 3'000 allerdings nur gerade gut 30 Arbeitsplätze für 
Menschen mit Behinderung gebracht hat. Echte Fortschritte bei 
der Eingliederung sind deshalb realistischerweise nur zu 
erwarten, wenn Arbeitgeber nicht nur symbolisch zur Mitwirkung 
aufgefordert werden, sondern wenn sich diese Mitwirkung bei der 
Eingliederung finanziell für sie auszahlt oder ihnen gesetzlich 
vorgeschrieben wird. 
Die Vorlage des Bundesrats ändert am oben dargelegten 
Problem kaum etwas. Nur die Einführung eines "Nicht-
Diskriminierungsnachweises" (einer Schweizerischen "Affirmativ 
Action", wie sie in den USA in den 70er Jahren eingeführt worden 
ist), ein Bonus-Malus-System oder eine wirksame 
Quotenregelung für öffentliche und private Arbeitgeber ab einer 
bestimmten Grösse würden in dieser Hinsicht zu einem echten 
Richtungswechsel führen. Daher fordern SBV und SZB den 
Bundesrat auf, zumindest die Einführung eines Bonus-Malus-
Systems zu prüfen. 

B. Zu den einzelnen Vorschlägen 

1. Stufenloses Rentensystem 
Der Hauptvorschlag besteht in der Einführung eines neuen 
linearen Rentensystems mit positiven Anreizen zur beruflichen 
Wiedereingliederung. Dieser Systemwechsel wird jedoch 
bewusst nicht konsequent durchgezogen, sonst könnte dadurch 
nämlich nicht die in Wirklichkeit beabsichtigte Zurückhaltung von 
rechtmässig zugesprochenen IV-Renten im Umfang von 400 
Millionen Franken bewirkt werden. Für SBV und SZB sind die 
mittels der bundesrätlichen Version der Stufenlosigkeit 
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hervorgerufenen Rentenkürzungen von bis zu 37,5% absolut 
inakzeptabel; eine derartige Einkommensverschlechterung wäre 
sogar in der Schweiz streikträchtig, wenn das System derart auf 
die Löhne in der Wirtschaft wirken würde! 
Zwecks Beseitigung der stufenbedingten negativen 
Eingliederungsanreize unterstützen wir grundsätzlich die 
Philosophie des linearen Rentensystems. Linear allerdings nur 
bis zur bisherigen Invaliditätsobergrenze von 70% (nicht 80% 
gemäss Vorlage), weil derart stark behinderten Menschen 
ehrlichenweise kaum mehr realistische Eingliederungschancen 
haben. Leider finden lediglich 22% dieser IV-Rentner/innen noch 
eine Stelle (in der Regel ohnehin nur an einem geschützten 
Arbeitsplatz und dies erst noch zu tieferen Löhnen als von der 
Vorlage angenommen). Somit würde bei hohem Invaliditätsgrad 
ein stufenloses System im Hinblick auf die Eingliederung 
weitgehend wirkungslos bleiben. Auf der anderen Seite würde die 
Vorlage negative Schwelleneffekte ausgerechnet dort belassen 
und sogar erhöhen, wo in der Praxis ein negativer 
Eingliederungsanreiz besteht, nämlich bei Menschen mit tieferen 
Invaliditätsgraden. 
Das bundesrätliche System widerspricht sich demnach selbst 
und läuft erst noch dem offiziell propagierten Ziel der 
Eingliederungssteigerung zuwider, weshalb es von SBV und SZB 
klar abgelehnt wird. 

2. Kürzung der Kinderrenten 
Der Bundesrat schlägt vor, die Kinderrenten der IV (und der AHV) 
von 40% auf 30% zu kürzen (Art. 38 Abs. 1 IVG). Mit dieser 
Massnahme soll die IV-Rechnung um 200 Mio Franken jährlich 
(Durchschnitt der Jahre 2019-2028) entlastet werden. 
Würden die vom Bundesrat vorgeschlagenen 
Abbaumassnahmen der Rentenkürzungen und der Kürzungen für 
die Kinderzusatzrente so umgesetzt, träfe dies Familien doppelt: 
Der Satz der Zusatzrente für Kinder würde einerseits reduziert, 
andererseits würde die Rente gekürzt, welche als Basis zur 
Berechnung der Kinderrente dient. Dies würde für viele Familien 
bis zu einer Reduktion von bis zu 53% führen. Eine solche 
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schockierende Familienpolitik lehnen SBV und SZB entschieden 
ab. 
BfS-Studien belegen, dass Kinder ein Armutsrisiko darstellen. 
Entsprechend muss alles daran gesetzt werden, um Familien 
finanziell zu entlasten, damit die Kinder nicht in Armut 
aufwachsen müssen. Erwiesenermassen stellt Armut den 
grössten Risikofaktor für die kindliche Entwicklung dar^. Die Eidg. 
Kommission für Kinder- und Jugendfragen äusserte sich 2007 in 
ihrem Bericht "jung und arm: das Tabu brechen" besorgt über die 
Armutssituation von Kindern in der Schweiz und forderte 
Massnahmen auf nationaler Ebene. SBV und SZB befürchten, 
dass mit der Umsetzung der 6. IVG-Revision eine neue 
Risikogruppe für Kinderarmut geschaffen wird. 
Aufgrund der sozialpolitischen Verantwortung innerhalb unserer 
Gesellschaft sind Abbaumassnahmen, welche die wirtschaftliche 
und gesellschaftliche Integration der jungen Generation 
gefährden abzulehnen, denn sie setzen den Generationenvertrag 
aufs Spiel. 

Ausserdem müssen wir feststellen, dass die im erläuternden 
Bericht geschilderten Beispiele nicht repräsentativ sind: 
Insbesondere sollte bei derartigen Berechnungen nicht generell 
einfach von Maximalrenten ausgegangen werden. Zudem 
müssten unbedingt weitere Berechnungsbeispiele durchgedacht 
werden. 
Die Orientierung an den Äquivalenzskalen der OECD und der 
SKOS ist nicht sinnvoll: Einerseits handelt es sich nicht um die 
gleichen Grundlagen (die SKOS-Zahlen beinhalten z.B. keine 
medizinischen Kosten), andererseits sind sie umstritten (ein 
Bundesgerichtsentscheid hat z.B. dazu geführt, dass die auf die 
OECD-Zahlen abgestützten HARTZ IV-Beiträge für Kinder in 
Deutschland erhöht werden müssten). 
In der Tat dienen die Äquivalenzskalen ausschliesslich dazu, 
extreme Armut zu vermeiden. Die IV wurde jedoch nicht 
geschaffen, die Familien versicherter Personen vor extremer 

^ Vgl. Bericht der Eidg. Kinder- und Jugendkommission zu Kinderarmut 2007: 
httD;//www-news.admin.ch/NSBSubscnber/message/attachments/9367.Ddf. S. 8 
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Armut zu bewahren; vielmehr soll sie gemäss dem geltenden Art. 
la lVG: 
a) "die Invalidität mit geeigneten, einfachen und zweckmässigen 

Eingliederungsmassnahmen verhindern, vermindern oder 
beheben; 

b) die verbleibenden ökonomischen Folgen der Invalidität im 
Rahmen einer angemessenen Deckung des Existenzbedarfs 
ausgleichen; 

c) zu einer eigenverantwortlichen und selbstbestimmten 
Lebensführung der betroffenen Versicherten beitragen." 

Die IV als Volksversicherung gegen die Folgen von Invalidität 
darf somit nicht als Almosenanstalt missbraucht werden. 

Gemäss dem erläuternden Bericht (3.4.2, S. 121 unten) liegt das 
Durchschnittsalter der anspruchsberechtigten Kinder zwischen 
15 und 16 Jahren. Gerade in diesem Alter fallen hohe 
Ausbildungskosten an. Es darf nicht sein, dass Kinder von 
behinderten Eltern in Armut erzogen werden, weil sie das 
Unglück haben, dass ihre Eltern behindert geworden sind. 
Es muss auch in Erinnerung gerufen werden, dass das gesamte 
Invalideneinkommen nach oben begrenzt ist: Es darf 90% des 
Durchschnittswerts des vor der Invalidität erzielten 
Erwerbseinkommens nicht übersteigen. Die von einigen 
Politiker/innen geäusserte Befürchtung, versicherte Eltern 
würden mit vielen Kindern grosse Summen einnehmen, ist somit 
unbegründet. 
Hingegen ist die nationale Studie von 1995 vor Augen zu halten, 
da sie zeigt, dass schon damals die Direkten Kosten eines 
Kindes ca. Fr. I'IOO.-- pro Monat betragen. Jedes zusätzliche 
Kind "kostet" seine Familie Fr. 700.-- pro Monat zusätzlich (siehe 
auch unter http://www.familles-
qe.ch/faq.php?no=05&sit=07&faqld=107 ). 

In diesem Zusammenhang rufen wir auch in Erinnerung, dass 
gemäss dem erläuternden Bericht nur 45% der 
Rentenbezüger/innen über Leistungen aus der 2. Säule verfügen. 
Somit würde die Mehrheit der betroffenen Familien durch die 
Vorlage künftig zu Bezügern von Ergänzungsleistungen (EL) 
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gemacht, falls ihnen diese überhaupt zugesprochen würden. 
Nicht alle IV-Rentner/innen (gemäss Statistik der 
Ergänzungsleistungen zur AHV und IV im Jahr 2009 konkret nur 
37%) können einen entsprechenden Anspruch geltend machen, 
weil das (erwähntermassen vom Bundesrat zu hoch 
veranschlagte) hypothetische Einkommen von Teilrentner/innen 
angerechnet werden müsste. Davon ist im erläuternden Bericht 
keine Rede. 
Fairerweise muss bei einer ganzheitlichen Sicht auch darauf 
hingewiesen werden, dass Kinder von behinderten Eltern oft 
schon in jungen Jahren bis ins späte Alter in unkomplizierter 
Weise behinderungsbedingte Assistenz- und 
Betreuungsaufgaben in der Familie übernehmen. Diese nach 
aussen häufig unsichtbare, aber äusserst wertvolle 
Familienarbeit (inklusive Jener der Ehepartnertnnen der 
Betroffenen) erspart dem Staat erwiesenermassen Milliarden von 
Franken. Die in der Vorlage geplanten Kürzungen bedeuten in 
ihrer Botschaft allerdings, dass behinderte Menschen gefälligst 
keine Kinder haben sollten, welche den Staat lediglich viel Geld 
kosten. 
Betroffene Menschen würden somit nicht nur durch ihre 
Behinderung, sondern zusätzlich auch noch durch Armut bedroht, 
welcher die Kürzung der Kinderrenten und der 
Erwachsenenrenten als deren Berechnungsbasis Vorschub 
leisten würden. Gleichzeitig würde das für potentielle 
Ehepartner/innen bedeuten, dass sie nicht nur die Aufgabe der 
Assistenz für ihren behinderten Ehegatten auf sich zu nehmen 
hätten, sondern auch die über die Kürzungsvorlage drohende 
Armut sowie deren Folgen für ihren Nachwuchs. Entsprechend 
würden noch mehr betroffene Menschen zu einem früheren 
Zeitpunkt von staatlicher Hilfe (finanziell und persönlich) 
abhängig gemacht, was dem soeben zitierten Art. la IVG 
zuwiderlaufen würde. Überdies würden auch die Chancen für 
Kinder behinderter Eltern sinken, eine (zwangsläufig mit 
gewissen Kosten verbundene) qualitativ gute Ausbildung zu 
erhalten und dadurch später ihren Eltern auch finanziell helfen zu 
können. Deshalb lehnen SBV und SZB die geplanten Kürzungen 
der Kinderrenten ohne Einschränkungen ab. 
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3. Ergänzung des Eingliederungsinstrumentariums 

Verpflichtung der Arbeitgebenden 
Der in der Arbeitswelt ständig wachsende wirtschaftliche Druck ist 
ein wichtiger Grund für den Anstieg von IV-Renten, die aufgrund 
psychischer Leistungsbeeinträchtigungen ausgerichtet werden 
müssen. Im Sinne des Verursacherprinzips müssen, nach ihren 
seit der 5. IVG-Revision in der Praxis weitgehend unerfüllten 
Versprechungen zur freiwilligen Anstellung behinderter Menschen 
(s.o. 4.) auch die Arbeitgeber konsequenterweise zwingend in 
die Pflicht genommen werden. Von Frühinterventions- und 
Eingliederungsmassnahmen profitieren, neben den betroffenen 
Arbeitnehmenden, auch die Arbeitgebenden. Deshalb muss es 
selbstverständlich werden, dass auch Letztere sich an den 
Eingliederungsmassnahmen beteiligen müssen. Die 
Verpflichtungen von Arbeitgebenden und IV-Stellen sind somit in 
Art. 7c Abs 2 des Gesetzesentwurfs verbindlich zu regeln. 

Rolle und Funktion der regionalen ärzflichen Dienste (RAD) 
Die RAD werden von den IV-Stellen eingerichtet und betrieben. 
Sie orientieren sich deshalb an den Zielsetzungen der IV-Stellen 
und sind folglich nicht unabhängig. Sollten sie gemäss Vorlage 
eine stärkere Rolle in der medizinischen Beurteilung 
übernehmen, müssten sie im Sinne einer fachlich ausgewogenen 
und fairen Fallbeurteilung unbedingt auch die Meinungen der 
behandelnden Haus- und Spezialärzte/-ärztinnen der 
versicherten Personen miteinzubeziehen und verbindlich zu 
würdigen haben. Für die medizinische Beurteilung seltener 
Krankheitsbilder ist, insbesondere bei Sehbehinderungen, häufig 
medizinische Fachkompetenz nötig, welche nur in spezialisierten 
medizinischen Institutionen wie z.B. Universitätsspitälern oder 
Spezialkliniken abgeholt werden kann. Mit der Übertragung 
sämtlicher Kompetenzen auf die RAD kann dieses Wissen nicht 
mehr situafionsgerecht genutzt werden. 
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Erweiterung des Meldeberechtigtenkreises 
Mit der 5. IVG-Revision wurde die Meldeberechtigung zwecks 
Früherfassung für einen besfimmten Kreis eingeführt Dieser 
Kreis umfasst verschiedene Stellen und Personen. Eine 
nochmalige En/veiterung des Kreises nach relafiv kurzer Zeit und 
ohne saubere Evaluation ist im Interesse des 
Persönlichkeitsschutzes betroffener Menschen nicht angezeigt. 

Regelmässige Überprüfung der Eingliederungsziele 
Das oberste Gebot der neueren IVG-Revisionen lautet 
"Eingliederung vor Rente". Die vom Bundesrat in der 6. IVG-
Revision definierten Eingliederungsziele sind sehr ambifiös. 
Deshalb ist es ausserordenflich wichtig, die Wirkung der 
Massnahmen regelmässig zu überprüfen und bereits in einem 
frühen Stadium festzulegen, wie interveniert wird, wenn die Ziele 
nicht erreicht werden können: Die Prüfung eines 
Rentenanspruchs darf- entgegen von Art. 28 Abs. 1 des 
Gesetzesentwurfs - nicht zwingend daran geknüpft werden, ob 
alle erdenklichen medizinischen und anderen Massnahmen die 
Eingliederungsfähigkeit definitiv nicht mehr verbessern können. 
Vielmehr muss der Begriff der Eingliederungsfähigkeit unbedingt 
auch die reallen Chancen der betroffenen Person auf dem 
Arbeitsmarkt berücksichtigen. 
An dieser Stelle fordern SBV und SZB auch eine seriöse 
Evaluation der mit der 5. IVG-Revision eingeführten 
Eingliederungsinstrumente. Auf ihre entsprechenden Anfragen 
hat die DOK vom BSV bisher nur die vorläufige Antwort 
bekommen, dass es für eine Evaluation noch zu früh sei. Nun 
werden von gleicher Stelle trotzdem bereits neue Instrumente 
vorgeschlagen, was folglich als unausgegoren wahrgenommen 
werden muss. 

4. Leistungsabbau bei den Reisekosten 
SBV und SZB lehnen sowohl die Kürzung der 
Reisekostenentschädigungen wie auch die Einführung eines 

^ Vgl. http://www.bsv.admin.ch/dokumentation/qesetzqebunq/00092/01581/index.html?lanq=de 
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Selbstbehalts ab. Dies aus logischen und praktischen Gründen: 
Sofern eine medizinische Behandlung oder eine 
Eingliederungsmassnahme behinderungsbedingt notwendig ist, 
handelt es sich auch bei den damit verbundenen Reisekosten um 
behinderungsbedingte Mehrkosten, welche ohne Behinderung 
nicht nur teilweise, sondern überhaupt nicht angefallen wären. 
Dazu rufen wir ins Bewusstsein, dass gerade für Menschen mit 
einer Sehbehinderung die Reisekostenvergütungen stark ins 
Gewicht fallen können. Bei sehbehinderten Kindern dauern die 
Therapien und Kontrollen oft mehrere Jahre. Zudem sind die 
aufzusuchenden blindenspezifischen Einrichtungen rar, so dass 
weite Wege (oft auch über die Grenzen des Wohnkantons 
hinaus) für betroffene Menschen an der Tagesordnung sind. 

5. Leistungsabbau bei der erstmaligen beruflichen 
Ausbildung 
SBV und SZB lehnen die Abbaumassnahme zu Lasten der 
Schwächsten bei der IV-Anlehre entschieden ab und fordern, 
dass auch Kinder mit einer Behinderung mindestens eine 
zweijährige Berufsausbildung absolvieren können. 
Mit der Unterzeichnung der Kinderrechtskonvention verpflichten 
sich die Vertragsstaaten, allen Kindern auch Schulen 
berufsbildender Art zugänglich zu machen (Art. 28b)'*. Das die 
Schweiz in diesem Bereich aus wirtschaftlichen Überlegungen 
Kürzungen vornehmen will, schockiert SBV und SZB. Wir fordern 
im Sinne der Rechtsgleichheit, dass das Recht auf Bildung von 
Kindern mit und ohne Behinderungen gewährt wird. Über die 
Bildung können überdies unausgeschöpfte 
Entwicklungspotenziale gefördert werden, die nicht unmittelbar in 
eine Erwerbstätigkeit münden. 
Kinder mit einer Behinderung lernen tendenziell langsamer. 
Deshalb verlangt Art. 2 BehiG^ zu Recht, im Sinne eines 
Nachteilsausgleichs die Dauer eines Bildungsangebots den 
spezifischen Bedürfnissen behinderter Menschen anzupassen. 
Gegen diesen Rechtsgrundsatz würde eine Verkürzung der IV-
Anlehren frontal Verstössen. 

" vgl. http://www.admin.ch/ch/d/sr/0 107/a28.html 
^ vgl. http://www,admin.ch/ch/d/sr/151 3/a2-html 
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6. Einfrieren der Beiträge an Organisationen der 
Behindertenhilfe 
Im Widerspruch zum Titel geht es hier nicht wirklich um das 
"einfrieren der Beiträge". Im Gegenteil, eine Einfrierung der 
Beiträge bei steigender Teuerung hat mit fortschreitender Zeit 
zwangsläufig einen Abbau der finanziellen Unterstützung an die 
parastaatlichen Leistungen der privaten 
Behindertenorganisationen zur Folge. Ihre Leistungen werden 
jedoch nicht zuletzt aufgrund der demografischen Entwicklung 
unserer Bevölkerung künftig vermehrt im Anspruch genommen 
werden müssen. 
Die ganze 6. IVG-Revision mit beiden Massnahmenpaketen wird 
vom Bundesrat als Eingliederungsbemühung verkauft. Somit ist 
es unverständlich, ausgerechnet jene Organisationen finanziell 
zu benachteiligen, welche die Eingliederung von Menschen mit 
Behinderung verfolgen. Mit den Beiträgen gemäss Art. 74 des 
geltenden IVG werden nämlich fiankierende Massnahmen zur 
beruflichen Integration flnanziert: Fertigkeiten wie beispielsweise 
die effiziente Nutzung von Hilfsmitteln oder die sichere 
Fortbewegung (Orientierung & Mobilität) sind unabdingbare 
Grundvoraussetzungen für eine erfolgreiche berufiiche 
Eingliederung. Wird in diesem Bereich gespart, wirkt sich das 
zwangsläufig katastrophal auf die, in der gleichen sowie in der 
vorangehenden IVG-Revision, angestrebten Eingliederungsziele 
aus. Diese Zielantinomie muss auch im Sinne der Hilfe zu einer 
selbständigen Lebensführung betroffener Menschen unbedingt 
aus der aktuellen Vorlage 6b entfernt werden. 
Schliesslich sei dem Bundesrat die Frage gestellt, aus welchen 
Gründen das Personal der privaten Behindertenhilfe mit 
öffentlich-rechtlichem Auftrag gegenüber dem Bundespersonal, 
welchem der Teuerungsausgleich gewährt wird, schlechter 
gestellt werden soll. 

7. Verstärkte Betrugsbekämpfung 
Die vorgeschlagene Regelung, wonach bei Betrugsverdacht 
ohne Anhörung der versicherten Person eine 
Leistungseinstellung erfolgen kann, würde den Grundsatz des 
rechflichen Gehörs verletzen und kann aufgrund seines 

Seite 15/17 



Willkürpotenfials nicht befürwortet werden. Das rechtliche Gehör 
kann überdies mit kurzer Fristansetzung gewährt werden, so 
dass es unverhältnismässig erscheint, den allgemeinen 
Rechtsgrundsatz des Anhörungsrechts zugunsten der 
Vermeidung unberechfigter IV-Geldbezüge einfach ganz fallen zu 
lassen. Das geltende Recht sieht bereits genügende Instrumente 
zur Betrugsbekämpfung vor, welche vielmehr (auch im Ausland) 
mufig eingesetzt werden sollten. 

8. Schuldenregelung 
Zum Abbau der IV-Schulden haben wir unter Punkt 1. Vorschläge 
unterbreitet und bis 2017 ist das Problem vorläufig gelöst. 
Solange der IV-Fonds 5 Milliarden nicht übersteigt, wäre es 
verantwortungslos, erzielte Überschüsse für den Schuldenabbau 
einzusetzen. Bei 50% ist die Intervenfionsschwelle sehr tief 
angesetzt. Auf jeden Fall sollte die Bundeskasse auch nach 2017 
für die Schuldzinsen aufkommen. 
Die Frage einer Schuldenbremse bei den Sozialversicherungen 
darf unseres Erachtens nicht isoliert für die IV gelöst werden, 
sondern muss für die AHV und die IV gemeinsam in einer 
eigenständigen Vorlage behandelt werden. Äusserst 
problemafisch beurteilen wir den Vorschlag, 
Finanzierungsprobleme der IV mit automatischen linearen 
Rentenkürzungen lösen zu wollen. 
Grundsätzlich begrüssen wir den Gedanken hinter dem 
Interventionsmechanismus, dass die Schulden der IV nicht 
erneut ausser Kontrolle geraten sollen. Da die 
Invalidenversicherung eine Versicherung ist, bietet sich als 
systemimmanenter Interventionsmechanismus im Sinne einer 
Schuldenbremse aber in erster Linie die Erhöhung der IV-
Prämien an, wenn die Risiken nachweislich grösser geworden 
sind. Auf der anderen Seite ist der Plan der Vorlage nicht 
gerechtfertigt, dass rechtmässig IV-Leistungen beziehende 
Menschen mit Behinderungen für die Fehlentwicklung in der IV 
finanziell aufkommen müssen. Gemäss der bundesrätlichen 
Botschaft wurde diese Entwicklung nicht in erster Linie von den 
bisherigen Leistungsbezügern verursacht. Vielmehr führten 
Koordinationsprobleme im Sozialversicherungssystem, die 
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schwache Aufsicht sowie die neuen Formen psychischer 
Erkrankungen, bedingt durch den zunehmenden Druck am 
Arbeitsplatz, zur gegenwärtigen Situation. 

Für die wohlwollende Prüfung unserer Anliegen danken wir Ihnen 
bestens und stehen Ihnen für Rückfragen gerne zur Verfügung. 
Mit freundlichen Grüssen 

^ / 

Dr. Andre Assimacopoulos 
Präsident SZB 

^ ^ U t 
"Matthias Büfikofer 
Geschäftsführer SZB 

Gerd Bii 
Interessenvertretung SZB 

i L CLV^^AAX ^ 
Rita Annaheim 

Vizepräsidenfin SBV 

KannarattyMeystre 
Geschäft^ührer SBV 

Michael Vogt 
Interessenvertretung SBV 
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An das Bundesamt 
für Sozialversicherung BSV 
Effingerstr. 20 
3001 Bern 

SGB'FSS 
Federation Suisse 
des Sourds 

Avenue de Provence 16 1007 Lausanne 
Telephone 021 625 65 55 T6l6fax 021 625 65 57 
Videophone vp-sgb-fss-lausanne.prodeal.org 
Tölfiscrit 021 625 65 56 
into-f@sgb-fss.ch www.sgb-fss.cfi 
CCP 10-13312-0 

Lausanne, den 2A. September 2010 

Stellungnahme zur geplanten Revision 6b des Invalidenversicherungsgesetzes (IVG) 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Wir danken Ihnen für die Gelegenheit, uns zur geplanten Revision 6b des IVG zu äussern. Gern 
nehmen wir diese Möglichkeit fristgerecht wahr. 

Der Schweiz. Gehörlosenbund SGB-FSS ist die nationale Dachorganisation der Gehörlosen-
Selbsthilfe. Er vertritt mit 54 Kollektivmitgliedern (Gehörlosenvereine. Institutionen des 
Gehörlosenwesensl mehrere Tausend Gehörlose sowie eine grössere Anzahl hörbehinderter 
Personen in der Schweiz. Wir haben uns bereits zur Revision 6a vernehmen lassen und sind Ihrem 
Amt bekannt. 

Der Schweiz. Gehörlosenbund SGB-FSS lehnt die geplante Revision Ab in der brutalen Form, wie 
sie vorgeschlagen wird, in schärfster Deutlichkeit ab. 

Er wird das zu befürchtende Referendum gegen diese Revision unterstützen. 
Zur Begründung verweisen wir vorab auf die ausführliche Vernehmlassung der DOK. der wir in allen 
Punkten zustimmen. Die genannte Vernehmlassung bildet einen integrierenden Bestandteil der 
vorliegenden Stellungnahme. Auf detaillierte Wiederholungen wird daher verzichtet. Wir betonen 
jedoch ähnlich wie die DOK. dass 

- es nicht angeht, die Unbestrittenermassen problematische Verschuldung der IV einzig und 
ausschliesslich auf dem Buckel der Menschen mit Behinderung, somit der Schwächsten unserer 
Gesellschaft, zu abzutragen. 

- die IV nicht einzig mit Sparmassnahmen saniert werden kann, sondern unverzichtbar neue 
Einnahmen erhalten muss. sei es mit einer Erhöhung der Lohnprozente, sei es mit einer über 2017 
hinaus fortdauernden MWST-Erhöhung, sei es auf andere Weise. 
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- dass die uns präsentierte Vorlage einmal mehr einseitig arbeitqeberhörig ist und mit naiver 
Blauäuqiqkeit von der weltfremden Illusion ausgeht, die Arbeitgeber, erhebliche Mitverursacher 
von IV-Fällen. würden sich auf freiwilliger Basis dazu bereit erklären, endlich Arbeitsplätze für 
Menschen mit Behinderung und daher eventuell eingeschränktem Leistungsvermögen anzubieten, 

- die Arbeitgeberschaft dringend mit zwingenden Massnahmen in ihre Pflicht genommen werden 
muss. zumal auch das BehiG, auf welches die Vernehmlassungsuntertagen in nicht mehr zu 
überbietendem Zynismus verweisen, gerade in diesem Bereich seine grösste Lücke aufweist und 
vollkommen unbrauchbar ist, 

- es grotesk erscheint, dass der Bund zwar Halb-Kriminellen wie dem UBS-Management trotz 
massivstem Selbstverschulden innert Tagen rekordmässige 60 Milliarden zuspricht, aber bei den 
an ihrer Situation unschuldigen Menschen mit Behinderungen Rappenspalterei bis hin zum Preis 
halber BusblUette betreibt, 

- derartige Vorlagen den sozialen Frieden, einen grossen Wettbewerbsvorteil unseres Landes, in 
menschenverachtender Weise strapaziert, was eigentlich auch die Arbeitgeberschaft zur Kenntnis 
nehmen sollte. 

- die überbürokratisierte und oft mit in Behindertenbelangen erschreckend inkompetentem 
Personal besetzte IV dringend bei sich selber beginnen muss, die Prozesse zu entschlacken, 
unnötige kostentreibende Bürokratieleerläufe zu vermeiden und wieder mehr Bodenhaftung in 
ihre Amtsstuben zu bringen, 

- dass dazu das IV-Personal dringend in Bezug auf die Behinderungen besser geschult werden 
muss und möglichst viele Menschen mit Behinderungen in der IV selbst arbeiten sollten, damit 
die nicht behinderten IV-Beamten etwas mehr Realitätsnähe bekommen, 

- die Revision 6b teilweise Menschenrechte verletzt und eine unakzeptable Haltung und Einstellung 
von Bund und Verwaltung gegenüber Menschen mit Behinderungen dokumentiert, die anscheinend 
nur noch als störende Kostenfaktoren in unserer Gesellschaft gelten. „Invalidenversicherung" -
nomen est omen - kommt von lateinisch „invalidus", was bekanntlich „wertlos" bedeutet. Ganz 
besonders im Hinblick auf die beabsichtigte höhere Schwelle zum Anspruch auf eine 
Erstausbildung kommt eine in jeder Hinsicht unakzeptable Menschenverachtung zum Ausdruck. 

- die Vorlage daher in dieser Form aufs schärfste zurückgewiesen werden muss. 

Wir verweisen wie gesagt insbesondere auf die Vernehmlassung der DOK, mit der wir in allen Punkten 
in Bezug auf Würdigung und Schlussfolgerung beistimmen, etwa hinsichtlich des neuen 
Rentensystems, der Kürzung der Zusatzrenten für Kinder, der Transportkosten,der 
Entschuldungsvorschläge und der Betrugsbekämpfung. 

Zusätzlich bringen wir im Folgenden einige Probleme zur Sprache, welche uns als Gehörlosenverband 
behinderungsspezifisch dringend scheinen, in der Revision jedoch in keiner Weise Niederschlag 
finden. 

Vollkommen inakzeptabel, menschenrechtsverletztend und die Schwächsten willkürlich 
diskriminierend ist die Absicht, Sonderschulabsolventen nur noch dann eine Anlehre zu gewähren, 
wenn sie anschliessend voraussichtlich ein minimales Einkommen werden erzielen können. Ein 
solches Minimaleinkommen festzusetzen, ist immer mit Willkür verbunden und reduziert einen 



Menschen in nicht zu überbietender Verachtung auf seinen Lohnaspekt und beseitigt insbesondere 
seine Würde vollständig. Unerhört ist überdies, uns eine solche Massnahme beschönigend als 
Förderung von Sonderschulabgängern „verkaufen" zu wollen. In der Schweiz gibt es nach wie vor 
mehrere Gehörlosenschulen, vor allem in der deutschen Schweiz, in Freiburg und in Genf. Die 
dortigen Gehörlosen sind nicht einfach bildungsunfähig; sie werden jedoch oft mit nicht angepassten 
Methoden unzweckmässig gefördert. So gibt es Schulen, welche allen im Ausland von Universitäten 
durchgeführten Studien zum Trotz die Gebärdensprache nicht als vollwertige Unterrichtssprache 
einsetzen. Dadurch wird das intellektuelle Potenzial vieler Gehörloser nicht ausgeschöpft. Dieselben 
Menschen jetzt auch noch dafür abzustrafen und ihnen eine erste Ausbildung teilweise zu 
verunmöglichen, ist schlicht unakzeptabel. Es muss bei der Früherfassung und anschliessend bei den 
Sonderschulen angesetzt werden, welche die IV mit dem NFA an die Kantone abgegeben hat. Die 
gänzlich fehlende Kooperation IV-Kantone wird jetzt von der IV dazu missbraucht, 
Sonderschulabgänger gleichsam auf den Müllhaufen der Gesellschaft zu werfen. Das darf nicht sein! 

Wir finden es sodann ebenfalls nicht akzeptabel, dass die Subventionen nach Art. 74 eingefroren 
werden. Die Dachorganisationen, welche im Sinne dieser Vorschrift Leistungen erbringen, arbeiten 
mit grossem Engagement und hoher Kompetenz. Sie sind in der Regel qualitativ und 
kompetenzmässlg den IV-Stellen hoch überlegen, da sie einen sehr engen Kontakt zu den 
Betroffenen haben, die meisten Angestellten selbst Betroffene sind und viel ehrenamtliche Arbeit 
leisten. Diese Organisationen entlasten den Staat in erheblichem Ausmass von Verpflichtungen, die er 
mit seinen Organen, insbesondere gerade mit dem überbürokratisierten und immer weltfremderen 
IV-Beamtentum, nicht oder bei weitem nicht in vergleichbarer Qualität zu erbringen vermöchte. Diese 
Arbeit verdient allerhöchste Wertschätzung. Dem dort beschäftigten Personal während Jahren keine 
Teuerungszulagen mehr zu gewähren, kommt einer Verachtung gleich, welche diese Leute nie 
verdient haben. 

Wir erleben in unserem Alltag immer wieder, dass die breite Öffentlichkeit kaum über die Probleme 
der Gehörlosigkeit Bescheid weiss. Dies hängt auch damit zusammen, dass unsere Behinderung 
unsichtbar ist. Umso wichtiger ist eine intensive Öffentlichkeitsarbeit gerade im Bereich unserer 
Behinderung. Deshalb ist es dringend notwendig, dass uns die Beiträge an Lufeb-Leistungen erhalten 
bleiben. 

Aus dem Bereich der Sozialberatung (Beratungsstellen für Gehörlose) werden sodann folgende 
Kritikpunkte geltend gemacht: 

- Man vermisst im Bereich Beratung die differenzierte Betrachtungsweise der verschiedenen 
Behinderungsarten und deren Folgen und Auswirkungen für die Betroffenen auf ihren 
Lebensalltag. 

- im Besonderen muss bei hörbehinderten und gehörlosen Menschen von einem allgemeinen 
Bildungsdefizit ausgegangen werden, das es solchen Menschen verunmöglicht, ihre Rechte 
gemäss dem Behinderungsgleichstellungsgesetz autark und autonom in allen Lebensbereichen 
und auf allen Ebenen in ihrem kommunalen und kantonalen Umfeld durchzusetzen, weshalb ein 
im Vergleich zu andern Behinderungsarten wesentlich höherer Beratungsbedarf mit doppelt bis 
dreimal so langer Gesprächsdauer nötig ist, 

- für die entsprechend beauftragten Leistungserbringerinnen bringt gerade diese Aufgabe 
zusätzlich Schwierigkeiten, weil das Bundesamt für Sozialversicherungen seine Beiträge nicht 
integral ausrichtet, sondern die Leistungsanbieterinnen veranlasst, mit kantonalen und 
kommunalen Behörden über Mitfinanzierungen zu verhandeln. Eine integrale Ausrichtung von 
Staatsbeiträgen wäre hilfreich, damit die Sozialarbeiterinnen sich nicht mit einzelnen 
Gemeinwesen auf untergeordneter Ebene herumschlagen müssen. Das Bundesamt wird ebenfalls 
gebeten, die Querfinanzierung von Menschen ohne Beitragsberechtigung auf Bundesebene zu 
lösen. 



- Zudem wäre eine Leistungserbringung mit weniger administrativen Aufwand (wir beziehen uns da 
unter anderem auf die Beschaffung von Beweisen für die Anspruchsberechtigung der beratenen 
Klienten, die beim BSV bereits vorhanden wären! effektiver, da die Hilfestellung direkter den 
Betroffenen zugutekommt. 

- Eine Schmälerung von Leistungen an hörbehinderten Menschen kann nicht akzeptiert werden. 

Die DOK bezweifelt die offiziellen Statistiken zu den angeblich erfolgreichen Früherfassungen und den 
beruflichen Massnahmen, welche mit der 5. IVG-Revision eingeführt worden sind. Aus unserer Sicht 
hat die 5. Revision den gehörlosen nichts gebracht. Unserem Verband ist kein einziger Fall einer 
erfolgreichen Früherfassung bekannt. Hingegen wurden sämtliche unserem Rechtsdienst bekannten 
Arbeitsvermittlungen nach 6 Monaten erfolglos beendet. In einem besonders gravierenden Fall aus 
unserem Rechtsdienst fand es die zuständige IV-Stelle nicht nötig, trotz schriftlicher 
Kündigungsandrohung des Arbeltgebers in irgendwelcher Weise einzugreifen. Zumindest aus der 
Sicht unseres Rechtsdienstes ist die 5. IV-Revision ausser leeren Versprechungen nur Luft geblieben. 
Dies, obwohl die Hochschule für Heitpädagogik Zürich 2007 in einer Studie nachgewiesen hat, dass 
Gehörlose bis zu dreimal so hohe Arbeitslosenraten haben wie Hörende. 

Zwar betont die IV immer wieder, sie wolle die berufliche Eingliederung fördern. Diese Zielsetzung ist 
zwar richtig und wird auch von uns begrüsst. Wir müssen jedoch vermehrt feststellen, dass berufliche 
Massnahmen abgelehnt werden und - schlimmer - die Zuspräche von Gebärdensprach-Dolmetschern 
am Arbeitsplatz im Sinne von Dienstleistungen Dritter zur Ausübung des Berufs lArt. 9 HVI i. V. mit Hz 
1037 KHMI] abgelehnt wird. Dadurch fördert die IV die berufliche Integration nicht, sondern setzt sie 
aus kurzsichtigen Sparüberlegungen leichtfertig aufs SpieL Dolmetscher am Arbeitsplatz sind das 
wichtigste und effektvollste Mittel, welches die IV besitzt, um Gehörlosen die berufliche Integration zu 
garantieren. Dass ausgerechnet dort auch ohne Gesetzesänderung, aber in der Alltagspraxis gespart 
wird, ist unakzeptabeL 

Viel kostenverursachender Leerlauf Hesse sich damit einsparen, dass das IV-Personal endlich über 
die Probleme der Gehörlosigkeit und deren Folgen richtig und kompetent geschult würde. Die 
erschreckende Inkompetenz insbesondere in den Chefetagen gewisser IV-Stellen, welche mitunter 
befürwortende Anträge der Berufsberater ablehnen (gerade auch Fälle von Dolmetschern am 
Arbeitsplatz), verursacht Einsprachen, Gerichtsverfahren und damit neben Kosten und Frust 
verpasste Integration auf dem Arbeitsmarkt und einen Imageverlust der IV. 

Die Ärzte der RAD und viele Gutachterstellen schreiben allzu oft. Gehörlose könnten jeden Beruf 
ausüben, an welchem es keine Kommunikation brauche. Diese eingeschränkte Sicht der Dinge belegt, 
dass man keine Ahnung von den Gehörlosen hat. Beispielsweise jahrelange Vereinsamung am 
Arbeitsplatz, damit zusammenhängend steigende Unzufriedenheit und in der Folge Depressionen 
zählen einfach nicht, werden sich aber langfristig kostenmässig auswirken. Gutachter müssen den 
sozialen Hintergrund, das andersartige Denkmuster und die weiteren Besonderheiten der Gehörlosen 
kennen, um adäquate Beurteilungen abgeben zu können. Eine Reduktion des Fokus auf die Dezibel-
Probleme wird ihnen in keiner Weise gerecht. Wir verweisen in diesem Zusammenhang auch auf das 
dem BSV bekannte Positionspapier zu den IV-Gutachten, welches die Rechtsdienste verschiedener 
Behindertenverbände, darunter dem unsrigen, dem Bundesamt in diesem Jahr eingereicht haben. 

Mit freundlichen Grüssen 

*^^^aj t̂ liDu^A/̂  
Roland Hermann ^—-T)anTel Hadorn 
Präsident Rechtsdienst SGB-FSS 
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Vernehmlassung zum zweiten Massnahmenpaket der 6. IV-Revision 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Mit Schreiben vom 25. Juni 2010 hat Hen- Bundesrat Buri^halter die Kantone. Parteien, Dachver

bände und Behindertenorganisationen gebeten, zum zweiten Massnahmenpaket der 6. IV-

Revision Stellung zu nehmen, sonos, der Schweizerische Verband der Gehöriosen- und 

Hörgeschädigtenorganisationen dankt Ihnen für die Gelegenheit, sich zu dieser bedeutsamen Ge-

setzesvoriage äussern zu können. 

sonos schliesst sich der Vernehmlassung der Dachorganisation der privaten Behindertenhilfe DOK 

zum zweiten Massnahmenpaket der 6. IV-Revision vollumfänglich an. Bei der Leistungskürzung 

oder -Veränderung bezüglich der IV-Anlehre verweisen wir auf die umfassenden Darlegungen in 

der Vernehmlassung von INSOS, der wir uns vorbehaltlos anschliessen, ohne Spezifikation auf die 

Hörbeeinträchtigung. 

Zusätzlich möchten wir insbesondere noch auf folgende Umstände hinweisen; 

a) Sehr skeptisch beurteilen wir die Einfrierung der Beiträge an Organisationen der privaten 

Behindertenhilfe im Zusammenhang mit Art. 74 IVG. Die gemäss dem künftigen Kreis

schreiben vorgesehene Handhabe wird zu einer nominellen Kürzung dieser wichtigen An-

http://www.5onos-info.ch


geböte für Menschen mit Behinderung führen, was in Bezug auf deren Integration ein

schneidende Konsequenzen haben wird. Gerade das Betreiben niederschwelliger Angebo

te und die verschiedenen Massnahme im Bereich Öffentlichkeitsarbeit bewirken einerseits, 

dass hörbehinderte Menschen individuell gefördert werden können und die Allgemeinheit 

auf diese unsichtbare Behinderung in geeigneter Weise aufmerksam gemacht wird. Da

durch wird die Sensibilisierung für die barrierefreie Zugänglichkeit gestärkt. Dies alles wirkt 

sich sehr aussichtsreich auf die Eingliederung von Menschen mit einer Hörbehinderung 

aus. Die bisher erzielte Gleichstellung und Gleichbehandlung wird wohl drastisch und spür

bar zurückgehen, wenn hierfür die Finanzen gekürzt werden. Dies dürfte mittelfristig indes 

mit hohen Kosten, die dann wieder von der Allgemeinheit getragen werden müssten, ver

bunden sein. 

b) sonos setzt sich nunmehr seit nahezu 100 Jahren für die Gleichstellung und Eingliederung 

von Menschen mit einer Hörbehinderung ein. Zu unseren wichtigsten Mitgliedern zählen 

neben den Gehöriosenfürsorgevereinen auch die Gehöriosenschulen bzw. heutigen 

Sprachheilschulen, welche allesamt audiopädagogische Dienste betreiben. Damit werden 

gehöriose bzw. schwer hörgeschädigte Schülerinnen und Schüler in ihrer gesamten Schul

karriere massgeblich unterstützt. In der Regel finden hörbehinderte Jugendliche nach Ab

schluss der obligatorischen Schulpflicht denn auch eine valable Anschlusslösung im Zu

sammenhang mit der Berufswahl. Oftmals besuchen Absolventinnen einer Berufslehre an

schliessend die unter unserer Trägerschaft stehende Berufsschule für Hörgeschädigte 

BSFH in Zürich-Oeriikon. Auf diese Weise wird ihnen ein erfolgreicher Start im Berufsleben 

ermöglicht. Danach aber, das haben verschiedene Studien - so unter anderem an der 

Hochschule für Heilpädagogik (vgl. beispielsweise Peter Lienhard/Mireille Audeout: Mitten 

drin und doch immer wieder draussen, Zürich 2006) - gezeigt, entstehen für gehöriose und 

hörbehinderte Menschen im Beruf viele Problemsituationen. In diesem Kontext können 

adäquate Beratungsangebote - wie sie von den sieben Gehöriosenfachstellen in der deut

schen Schweiz betrieben werden - sehr viel Positives bei den Betroffenen auslösen. Na

mentlich kann damit deren nachhaltige Eingliederung in der Arbeitswelt sichergestellt wer

den. 

c) Aus der Warte der Gehörtosenfachstellen lässt die voriiegende Vemehmlassungsvoriage 

aber eine differenzierte Betrachtungsweise der verschiedenen Behinderungsarten und ihre 



Folgen bzw. Auswirkungen für die Betroffenen auf ihren Lebensalltag vermissen. Insbe

sondere muss bei hörbehinderten und gehöriosen Menschen von einem allgemeinen Bil

dungsdefizit ausgegangen werden. Dies verunmöglicht diesen Personen, ihre Rechte ge

mäss Behinderungsgleichstellungsgesetz autonom in allen Lebensbereichen und auf allen 

Ebenen in ihrem kommunalen Umfeld durchzusetzen. Für die Gehöriosenfachstellen als in 

diesem Kontext beauftragte Leistungserbringer bringen gerade diese Schnittstellenaufgabe 

- in concreto namentlich im Bereich von Sozialhilfe- und Vormundschaftswesen - zusätzlich 

Schwierigkeiten mit sich. Dies deshalb, weil das Bundesamt für Sozialversicherungen die 

Staatsbeiträge nicht kostendeckend ausrichtet. Die Fachstellen sehen sich deshalb mit ei

nem beträchtlichen Restdefizit konfrontiert. Dadurch sehen sie sich gezwungen, mit kanto

nalen und kommunalen Behörden über Mitfinanzierungen zu verhandeln. Eine kostende

ckende Gewährung der Bundessubventionen wäre vor diesem Hintergrund unter Einhal

tung eines integralen Fokus ausgesprochen hilfreich. Denn so müssten die Fachstellen 

nicht dermassen viel Zeit damit zubringen, sich immer wieder in zähen Gesprächen mit 

einzelnen Gemeinwesen und deren subalternen Exponenten auseinandersetzen zu müs

sen, die häufig wenig Verständnis für die vorstehend beschriebene Situation haben. Eben

falls aufgegeben werden sollte die Querfinanzierung von Menschen ohne Beitragsberechti

gung auf Bundesebene. Auch wäre eine Leistungserbringung mit weniger administrativen 

Aufwand - die Gehöriosenfachstellen beziehen sich da unter anderem auf die Beschaffung 

von Beweisen für die Anspruchsberechtigung der beratenen Klientinnen, die beim BSV an 

sich bereits vorhanden wären - effektiver, da die Hilfestellung direkter den Betroffenen zu 

Gute kommen würde. 

aa) Eine Schmälerung von Leistungen an hörbehinderte Menschen kann jedenfalls unter 

keinem Titel akzeptiert werden. Präventive Massnahmen gegen deren Ausgrenzung, 

Isolation, Arbeitslosigkeit etc. und den damit einhergehenden zusätzlich auftauchenden 

psychischen Beschwerden sind nach wie vor bestimmt wesentlich günstiger als die 

staatliche Begleichung der Folgekosten. Der Vergleich mit Deutschland zeigt, dass in 

der Schweiz der Zugang zu Bildungsangeboten für gehöriose Menschen erschwert ist. 

Das dominante Thema ist und bleibt die Kommunikation zwischen Hörenden und Ge

hörtosen. Darin liegt ein ganz wesentlicher Aspekt, dass die Anforderungen und der 

Druck für gehöriose und hörbehinderte Menschen auf dem Arbeitsmarkt ganz allge

mein gestiegen sind. Hier ist die Unterstützung durch die Dienstleistungen der 



Gehöriosenfachstellen - insbesondere auch in Zukunft - nach wie vor sehr stark ge

fragt. 

bb) Zu erinnern ist auch daran, dass gerade in Zeiten grosser Migrationsbewegungen wie 

der heutigen öfters als zuvor hörgeschädigte Menschen aus fremden Kulturen in die 

Schweiz kommen. Bei ihnen erbringen die Gehöriosenfachstellen sehr viel sog. Gare-

Ökonomie, d.h. personenbezogene Dienstleistungen, bei denen die alltägliche Versor

gung dieser Menschen sichergestellt wird. Besonders zu en/vähnen sind hier die 

Dienstleistungen von DIMA, ein professionell betriebenes Angebot, deutsch zu lernen 

für Gehöriose und Hörbehinderte mit einer fremden Muttersprache. Auch die sozialpä

dagogische Familienberatung ist unter diesem Aspekt zu enwähnen. Dies ist eine 

Dienstleistung für gehöriose und hörbehinderte oder auch hörende Eltern mit gehörio

sen, hörbehinderten oder hörenden Kindern, die dann greift wenn sich in der Familie 

Schwierigkeiten ergeben. Damit soll eine Fremdplatzierung der Kinder verhindert und 

die Familie als kleinste Zelle der Gesellschaft durch geeignete Unterstützungsmass-

nahmen gestärkt werden. Diese wichtigen Angebote tragen dazu bei, den Lebensstan

dard und das Wohlbefinden dieser hörbehinderten Menschen aus einem fremden Kul

turkreis oder mit gravierenden innerfamiliären Problemen hier in der Schweiz zu halten 

und zu fördern. Mit dieser Gare-Ökonomie und insbesondere dem Angebot von DIMA 

schaffen die Gehörtosenfachstellen die Voraussetzungen dafür, dass diese hörbehin

derten Personen in absehbarer Zeit als Arbeitskräfte eingesetzt werden können. Es 

wäre fatal, müssten hier Abstriche vorgenommen werden. Die Organisation von Gare-

Ökonomie, ihre Bezahlung, Qualität und Leistung wird bestimmt durch Markt, Staat und 

zivilgesellschaftliche Institutionen. In den letzten Jahren ist - wie vorstehend erwähnt -

generell ein Anstieg zu verzeichnen von ausländischen Menschen mit Hörschädigung, 

die in die Schweiz einwandern. Dies ist auf das West-Ost bzw. Nord-Süd-Gefälle zu

rückzuführen. Der Staat ist hier besonders gefordert, seinen Tribut zu leisten, damit al

le Mitglieder unserer Gesellschaft hier in der Schweiz eine angemessene Zukunftsper

spektive erhalten. Dies nicht zuletzt auch deshalb, da wir in unserem Land ein Behin

dertengleichstellungsgesetz haben und dieses für alle Menschen, die in der Schweiz 

leben, gilt. 



Wir danken Ihnen, dass Sie den von uns als Fachhilfedachverband im Hörgeschädigtenwesen er

wähnten Aspekte im Gesetzesentwurf und der Botschaft hinsichtlich des zweiten Massnahmenpa

kets der 6. IV-Revision angemessen Rechnung tragen werden und sich dafür einsetzen, dass die 

Finanzierung der für die Integration hörbehinderter Menschen sehr wichtigen Fachhilfeangebote 

weiterhin sichergestellt bleibt. 

Mit vorzüglicher Hochachtung 

sonos 
Schweizerischer Verband für Gehöriosen-
und Hörgeschädigten-Organisationen 

A/Qltar ( ^ a l n n a r I Walter Gaf^iper ' lic. lur. Leonie Kaiser 
Vizepräsident Geschäftsführerin 



Bundesamt für 
Sozialversicherungen(BSV)
Effingerstr. 20
3003 Bern

Zürich, 14.10.2010

Betrifft: Vernehmlassung zur 6. IVG-Revision, zweites Massnahmenpaket (IVG-Rev.2b)

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir danken Ihnen für die Einladung zum Entwurf des zweiten Massnahmenpakets Stellung zu neh
men. Als Organisation von Bürgerinnen und Bürgern mit Behinderung betrachten wir es als unser 
Recht und unsere Pflicht, aktiv am politischen Diskurs teilzunehmen, zukünftige Strukturen in un
serem eigenen Interesse mitzugestalten, wo immer es um Belange von Menschen mit Behinderung 
geht. Wir kämpfen für Chancengleichheit, Selbst- und Mitbestimmung und gegen jede Form von 
behindernden, benachteiligenden oder ausgrenzenden Strukturen. 

 1 Zusammenfassung

Aus vorwiegend grundsätzlichen Überlegungen heraus, aber auch weil wir die Vorlage in vielen 
Teilen für unausgereift halten, lehnen wir das gesamte Massnahmenpaket 6B mit Ausnahme 
der  „Ergänzung der Eingliederungsinstrumente“ (siehe 4.3.3) und der Variante 1 zum Arti
kel 79 b (Interventionsmechanismus) in aller Schärfe ab und werden uns bemühen, es in ei
nem erfolgreichen Referendum zu verwerfen, falls es nicht massiv verbessert wird.

In einem Schlusskapitel skizzieren wir eine Reihe von grundsätzlichen Forderungen und Vorschlä
gen für den Umbau der IV in eine nachhaltige Behinderungsversicherung.

 2 Grundsätzliche Überlegungen

Die Invalidenversicherung wurde vom Schweizervolk mittels Verfassungauftrag geschaffen um al
len Menschen, die wegen einer Behinderung nicht erwerbstätig sein können, eine Existenz in Wür
de zu sichern. Die Betroffenen und ihre Familien, vor allem jene, welche die horrende Bedrohung 
der Armut vor Einführung der IV kannten, sind sich des grossen Segens, den die IV ihnen brachte, 
sehr bewusst.
Was als Ausdruck der Solidarität des Volkes mit seinen Schwächsten gedacht war, wurde leider 
sehr schnell (auch) eine Institution an welche man allerorts die Solidarität delegieren konnte.  So 
lernten auch die Kantone, die Gemeinden, die Volksschule, die Krankenkassen, die Unfall- und 
Haftpflichtversicherer, Industrie und Arbeitgeber und nicht zuletzt auch die Dienstleister im So

Im Übrigen sind Behinderte ExpertInnen in Sachen Behinderung

Zentrum für Selbstbestimmtes Leben 
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 Zürich

zial- und Gesundheitswesen schnell, dass man die IV nutzen konnte, um sich der eigenen Verant
wortung zu entziehen und dabei sogar noch zu profitieren. Jedes Problem das man in irgend einer 
Form mit Behinderung in Verbindung bringen konnte, wurde im Verlauf der Jahre an die IV dele
giert und damit aus dem öffentlichen Diskurs entfernt: von der öffentlichen Toilette, über Grund
schulausbildung, öffentlichem Verkehr und Wohnungsbau bis zur Pflege im Altersheim, überall 
wo man bereit war die Existenz behinderter Menschen in die Planung mit einzubeziehen geschah 
dies, um entsprechende Subventionen bei der IV abzuholen. Wir erinnern uns, wie Arbeitgeberver
band und bürgerliche PolitikerInnen noch ums Jahr 2000 argumentierten, es bräuchte keine Behin
derten-Gleichstellungsgesetzgebung, denn das sei Sache der IV.

Der IV, deren Finanzbasis auf die Existenzsicherung der Erwerbsunfähigen ausgerichtet war, wur
den immer neue Aufgaben zugeworfen. Anstatt Menschen mit Behinderung ein würdiges Leben 
IN der Gesellschaft zu ermöglichen, wurde die IV zum zentralen Finanzierungsinstrument für eine 
von hochbezahlten Fachleuten organisierte Sonderwelt, in welche Menschen mit Behinderung 
ohne Gewissensbisse „human“ abgeschoben werden konnten. In diversen Publikationen haben wir 
diese kurzsichtige Politik schon vor über 10 Jahren  mit der früheren Abfallentsorgung in irgend
welche Schluchten im Wald der Gemeinden in den 50er-Jahren verglichen und auf die horrenden 
Folgekosten aufmerksam gemacht.

Die entsprechenden Forschungsberichte1 zeigen in aller Deutlichkeit, dass ausgerechnet die Tau
senden von Opfern dieser Entsorgungspolitik, die in diesen Tagen aus der IV Rente in die Sozial
fürsorge weiter geschoben werden sollen (Revision 6a) um einmal mehr für die Fehler der Politik 
zu bezahlen, nie die Chance und die Hilfe von konstruktiven Eingliederungsbemühungen beka
men.

Ehrlicherweise hätte die Politik die Entscheidung, alles Behinderte wegzudelegieren wenigstens 
mit den entsprechenden zusätzlichen Finanzierungsquellen bestätigen müssen. Aber nein, man 
wollte doppelt profitieren, indem man auf der Einnahmenseite das Ventil so dicht wie möglich 
schloss, wurde immer Druck ausgeübt, auch die Menschenentsorgung so kostengünstig wie mög
lich zu bekommen. Die stetig wachsende Zahl von ausgesonderten Menschen sollten – aus Dank
barkeit dass man sie am Leben liess wohl – solidarisch unter sich teilen, was immer man ihnen 
gnädigerweise übrig liess. Der Rest der Schweizer Gesellschaft hat während ein paar Jahrzehnten 
auf Kosten der Behinderten den Wohlstand gefeiert. Dass diese Form des achtlosen Umgangs mit 
Ressourcen – ob natürlichen oder menschlichen – im Endeffekt zurück feuert und sehr sehr teuer 
kommt, lehrt uns inzwischen die Ökologie.

Seit Jahren steckt die IV in einer existenziellen Krise die von verschiedenen politischen Kräften 
nur allzu gern geschürt und genutzt wird. Anstelle einer längst nötigen nationalen Inklusionspolitik 
(siehe Kapitel 5.1.) betreiben wir eine Versicherungs-Flick-Politik. Der fest in den Köpfen veran
kerte Gedanke, dass die IV für „alles Behinderte“ zuständig sei, ist eine gradlinige Fortsetzung der 
ursprünglich Lutheranischen Idee, wonach die Kirche sich der Teufelsbrut anzunehmen hatte um 
sie „mit harter Arbeit und bescheidener Kost“ wieder dem Seelenheil („bete und arbeite“) zuzufüh
ren.

1 Zum Beispiel: „Dossieranalyse der Invalidisierungen aus psychischen Gründen“, Beiträge zur Sozialen Sicherheit 
Nr. 6/09, Niklas Baer, Ulrich Frick, Tanja Fasel, Arbeitsgemeinschaft: Fachstelle für Psychiatrische Rehabilitation 
BL, Institut für Sucht- und GesundheitsforschungZH, Fachhochschule Kärnten.
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In der Entwicklung der IV der letzten 15 Jahren stellt man fest, dass sie sich über die verschiede
nen Revisionen hinweg immer mehr den Aufgaben zuwendet, zur deren Bewältigung ihr sowohl 
die strukturellen Grundbedingungen wie auch die Finanzen fehlen, und gleichzeitig immer weiter 
von ihrer Kernaufgabe entfernt: der Unterstützung und Existenzsicherung der Behinderten. Man 
gestatte uns den etwas makabren Vergleich: sowenig wie der Totengräber über die Kompetenzen 
für eine gute Lebensberatung, verfügt die IV über die Kompetenzen um die Gesellschaft zur seit 
Jahren dringend nötigen Inklusionspolitik zu führen.

Der NFA hat einen Teil der unmöglichen IV Aufgaben an die Kantone zurück geschickt – aller
dings dank dem heftigen Lobbyieren der Behindertenaussonderungsindustrie noch immer unter 
dem Vorzeichen der Sicherung der Sonderwelten (Stichwort IFEG). 

Innerhalb der IV wird jedoch weiterhin Revision um Revision mit dem Rezept von „more of the 
same“ noch gewalttätiger zu erzwingen versucht, was im Endeffekt eben gerade nicht von der IV 
geleistet werden kann.  Bald soll die ganze Schweiz zu „Meldungsberechtigten“ und jeder noch 
funktionierende Arbeitnehmer zum Kunden für IV-Beratung werden. Der Fokus bleibt immer 
schön darauf, den Arbeitnehmer auf die wirtschaftlichen Vorgaben hin zurecht zu „massieren“2. 
Die heute vorliegende Vorlage zur Revision 6B der Invalidenversicherung beschreibt einen weite
rer Schritt in diese Richtung  - logisch in der internen Konsequenz – absurd aus Sicht der gesamt
gesellschaftlichen Perspektive. 

 3 Kritik am Vernehmlassungsverfahren

3.1 Verfahren
Nachdem wir nun schon an einigen Vernehmlassungen teilgenommen haben, ist unser Eindruck 
beim Lesen der jeweiligen Auswertung, dass zwar akribisch die Befürwortungen und Ablehnun
gen zu den einzelnen Vorschlägen gesammelt und statistisch mit Blick auf mögliche parlamentari
sche Mehrheiten ausgewertet werden, dass dies aber mit einem Röhrenblick geschieht, der sich 
ganz auf die vorgefassten Optionen der Verwaltung konzentriert und neue Aspekte sowie globale
re, strukturelle Überlegungen ausblendet. Im weiteren fragen wir uns, ob die für den Bürger doch 
sehr aufwändige Diskussion der anliegenden Probleme nicht völlig verschwendete Zeit sind, weil 
die Meinung der Verwaltung zum Zeitpunkt der Vernehmlassung schon so verhärtet ist, dass 
grundsätzliche Neubetrachtungen – vor allem aus der Sicht der Betroffenen – sowieso keine Chan
ce mehr haben.
 
3.2 BürgerInnen- bzw. Behindertengerechte Sprache („einfache Sprache“)
Wie wir schon bei der Vernehmlassung zum ersten Massnahmenpaket der 6.Revision gerügt ha
ben, wird auch der Entwurf für das zweite Paket nur in einer Sprache präsentiert, die bestenfalls 
von Juristen wirklich verstanden werden kann. Die von dieser Vorlage betroffenen Menschen sind 
grossteils schon rein sprachlich davon ausgeschlossen, dazu Stellung zu nehmen. 
Das Behindertengleichstellungsgesetz BehiG verlangt jedoch, dass amtliche Publikationen – und 
insbesondere solche, die für behinderte Menschen direkt relevant sind – in für alle zugänglicher 
Form präsentiert werden. Das bedeutet, dass eine Vernehmlassungsvorlage über ein Gesetz wel
ches Menschen mit Behinderungen direkt betrifft, in einer Version in „leichter Sprache“ für Men
schen mit einer intellektuellen Beeinträchtigung präsentiert werden muss. Wir sind überzeugt, dass 

2 „massieren“ - Zitat Stefan Ritler, Direktor der Invalidenversicherung, in einem Interview der Aargauer Zeitung An
fang Mai 2010 
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eine solche auch dem allgemeinen, juristisch nicht geschulten Publikum sehr hilfreich wäre, um die 
Einzelheiten der Vorlage wirklich zu verstehen.  

3.3 „Neusprach“
Beim sorgfältigen Lesen der BSV Vorlagen der letzten Jahre fällt auf, dass das Amt sich offenbar 
immer mehr darauf spezialisiert, die für die Betroffenen schmerzlichen Einschnitte mittels „Neu
sprach“ als deren Gegenteil – als Wohltat – darzustellen. Rentenkürzungen werden als „Integrati
onsanzreize“ verkauft – obwohl klar ist, dass ein Bezüger die Rente nur für den Teil erhält, zu wel
chem er sogar nach den überaus strengen Kriterien der IV-Ärzte nicht erwerbsfähig ist. Die Veren
gung des Zugangs zur Rente wird als „Verstärkte Eingliederung“ verkauft, Kürzungen bei den 
Kinderrenten und den Reisekostenvergütungen als „Neuregelungen“ und – Gipfel der Unehrlich
keit - die Verweigerung von Ausbildungen als „Neugestaltung der beruflichen Integration“. Der 
massive Abbau der Versicherungsdeckung (bzw. die extrem hohe Zahl der verweigerten Leistun
gen) wird wahrheitswidrig als Erfolg der Integrationsbemühungen gepriesen. Die Absicht dahinter 
ist klar: die PolitikerInnen, die im Informationsüberfluss sowieso viele Dokumente nur quer, wenn 
überhaupt, lesen, sollen über die Konsequenzen ihrer Entscheide im Dunkeln gelassen werden, 
bzw. soll das Gewissen der Täter nicht mit der Verantwortung belastet werden. „Ignorance is bliss“ 
scheint die Informationsmaxime.
Die VerfasserInnen dieses Entwurfs und die ihn zeichnendenen Verantwortungsträger verstossen 
damit gegen Treu und Glauben und zerstören so systematisch die Vertrauensgrundlage auf welche 
die IV so dringend angewiesen wäre. 

 4 Zu den Vorschlägen im einzelnen

4.1 „Lineares Rentensystem anstelle von Rentenstufen“
VertreterInnen der Behinderten haben seit Jahren gegen den massiven Widerstand seitens Verwal
tung und Politik für ein stufenloses lineares Rentensystem plädiert, welches die diversen unfairen 
und verzerrenden Schwelleneffekte des heutigen Systems verhindern könnte. Dass alle bisherigen 
Gegenargumente (viel zu hoher Verwaltungsaufwand!!) nun plötzlich sang und klanglos ver
schwinden, wo der Systemwechsel benutzt werden kann, um eine verdeckte Kürzung fast aller 
Renten zu kaschieren, erstaunt. Der Vorschlag, den Systemwechsel nur gerade bei jenen Renten
graden systematisch durch zu ziehen, wo sich daraus eine Schädigung der Betroffenen ergibt, und 
bei jenen Rentengraden zu suspendieren, wo die Betroffenen eine leichte Verbesserung ihrer Rent
chen erwarten dürften, verärgert.  

Vollends inakzeptable wird der Vorschlag wenn man realisiert, wie wenig sich seine Autoren 
wirklich mit den Konsequenzen für die Betroffenen auseinander gesetzt haben: die angegebene 
Grösse der Rentenverluste stimmt nur gerade für Frühbehinderte, die ohnehin mit den mickrigsten 
Renten der IV leben müssen, in permanenter Armut leben, und deshalb einfach auf noch mehr Er
gänzungsleistungen zu Lasten der Kantone angewiesen sein werden. Weit grössere prozentuale 
Einkommens-Einbussen würden alle erfahren, die von der beruflichen Vorsorge eine mit der IV-
Rente koordinierte BVG-Rente erhalten. Diese würde dann ja gemäss Vorlage ebenfalls entspre
chend der IV-Rente gekürzt.

Offensichtlich wurde auch nicht bedacht, dass Tausende von Unfallopfern Anspruch auf eine Neu
verhandlung (und Erhöhung!) ihrer Entschädigungen durch die Unfallversicherer haben würden, 
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weil diese Entschädigungen ja jeweils um den Betrag der voraussichtlichen IV-Rente gekürzt wor
den sind. Auf diesem Weg subventioniert die IV seit Jahren die private Haftpflicht- und Unfallver
sicherungsindustrie  mit immensen Beträgen (siehe Kapitel „Alternativen“).

Ebenso unfair und irreal ist der Vorschlag, das lineare System bei 80%iger Invalidität aufzuheben. 
Hier offenbart sich der gravierendste Schwachpunkt der ganzen Überlegungen: entweder bedeuten 
80% Invalidität 20% (reale!) Erwerbsfähigkeit. Dann ist nicht einzusehen, warum hier das lineare 
System plötzlich enden soll. Oder 80% Invalidität bedeutet effektiv eine 100% Erwerbsunfähig
keit, was angesichts des realen Arbeitsmarktes sehr viel realistischer scheint. Dann fragt sich wel
chen Sinn Invaliditätsgrade über 80% überhaupt haben sollen – ausser als Vorwand um keine 
100% Rente auszubezahlen. Bleibt man bei der traditionellen Berechnung der Invalidität (siehe 
dazu unten) muss man wohl realistischerweise anerkennen, dass es auch für einen Menschen mit 
70%iger Invalidität nicht zumutbar ist, einen Arbeitsplatz (vergeblich) zu suchen – auch wenn da 
noch eine gewisse Resterwerbsfähigkeit vorhanden ist. 

Kurz, wir erwarten, dass die durch die Umsetzung dieses Vorschlags erzielten Kosteneinsparungen 
(auf dem Buckel der am IV-Defizit am allerwenigsten Schuldigen) innert weniger Jahre nicht nur 
aufgehoben sondern, durch eine Verschiebung des gesamten Invaliditätsbegriffes nach oben und in 
eine steilere Gerade, in Netto-Mehrausgaben enden würden.

Die These, wonach Rentensenkungen die Integrationsbemühungen fördern, würde im realen Ar
beitsmarkt bestenfalls bei den unteren Invaliditätsgraden nachweisbare Effekte bringen: dort wo 
die IV (anders als z.B. die Unfallversicherung) gar keine Renten ausbezahlt. Diese These zur Legi
timation massiver „linearer“ Rentensenkungen bei Schwerbehinderten herbei zu ziehen ist zynisch.

 4.1.1 Nachvollziehbar präziser Invaliditätsbegriff

Grundbedingung für die Einführung eines funktionierenden, nachvollziehbaren und „gerechten“ linea
ren Rentensystems wäre eine präzise, objektiv jederzeit unabhängig nachvollziehbare Invaliditätsbemes
sung. Die heute in Prozenten ausgedrückte „Invalidität“ täuscht eine solche objektive Präzision nur vor. 
In Tat und Wahrheit kommt ihre Pseudopräzision durch eine Bruchrechnung zweier höchst ungenauer 
Werte zustande, die beide ihrerseits viel Spielraum für Vorurteile und Willkür bieten. Wie schon die  Na
men dieser Werte „Theoretisches Valideneinkommen“ und „Zumutbares Invalideneinkommen“ sowie 
der Zusatz „bei ausgeglichenem Arbeitsmarkt“ verdeutlichen, sind es bestenfalls Schätzwerte. Auch re
lativ kleine Abweichungen zwischen zwei einschätzenden Personen können, durch die Bruchrechnung 
der beiden Werte, zu massiven Unterschieden im Endresultat führen. Bisher waren diese Abweichungen 
für die Betroffenen nur in den Grenzbereichen der Rentenstufen von Relevanz (und führten denn auch in 
der Praxis dazu, dass Werte in diesem Bereich nach „Bauchgefühl“ korrigiert wurden, um jemanden 
eher in die höhere oder tiefere Rentenstufe zu bringen). Mit einem linearen, direkt auf die „Invalidität“ 
gemäss diesen vagen „Berechnung“ abgestützten Rentensystem wird es zu massiven, für niemanden 
wirklich nachvollziehbaren Einkommens-Unterschieden zwischen Rentenbeziehenden kommen. Kano
nenfutter für politische interessierte mediale Schlachten. Das Vertrauen in die IV als faire Volksversiche
rung zum Schutz vor den Folgen der Invalidität wird damit weiter ausgehöhlt.

Dabei pfeifen es die Spatzen längst von allen Dächern: die rein nach medizinischen Kriterien objektiv 
messbare Invalidität – wie sie von einigen Jus-Professoren herbei gewünscht wird um reale juristische 
Probleme in ein anderes Wissenschaftsgebiet zu schaufeln – gibt es nicht. Auch der etwas engere Begriff 
„Erwerbsfähigkeit“ entpuppt sich bei näherer Betrachtung als objektiv nur über eine ganze Reihe von in

ZSL Vernehmlassung 6b.odt   Seite 5/ 18



 Zürich

teragierenden, schwer zu messenden Faktoren einigermassen abschätzbare Grösse. Allzu offensichtlich 
ist, dass die Auswirkung auf die Erwerbsfähigkeit jeder noch so genau messbaren medizinischen Beein
trächtigung nur im Zusammenspiel dieser Faktoren auf der individuellen Ebene ermessen werden kön
nen. Sogar der scheinbar „objektiv“ präzise Intelligenzquotient, welcher bei der Bemessung der Invalidi
tät von sogenannten „Geistig Behinderten“ eine wichtige Rolle spielt, entpuppt sich bei genauer Be
trachtung als pseudopräzise und vollkommen ungenügend um die Erwerbsfähigkeit einer Person vor
hersagen bzw. festlegen zu können. Aus welchen Gründen man meint, ein (deutscher) Arzt ohne die ge
ringste Ausbildung im (Schweizer) Druckgewerbe sei in der Lage, die Erwerbsfähigkeit eines albani
schen Hilfsarbeiters in eben diesem Druckgewerbe „genauer“ und „objektiver“ einschätzen zu können, 
als unsere Putzfrau, ist uns schleierhaft. Dass dabei keine wissenschaftlich erhärteten Daten, sondern rei
nes, von Vorurteilen geprägtes „über den Daumen peilen“ zur Anwendung kommt, ist offensichtlich.

Bei all ihren erkannten Unzulänglichkeiten bildet die „International Classification of Functioning“ (ICF) 
der WHO im Gegensatz dazu das heute weltweit anerkannterweise beste systematische Grundgerüst, 
um die Folgen einer Behinderung – beispielsweise bezüglich der Erwerbsfähigkeit – einigermassen fair 
zu bemessen. Die Umstellung auf ein lineares Rentensystem erfordert zwingend die vorgängige 
Umstellung des schweizerischen Invaliditätsbegriffes auf die wissenschaftlich haltbare multifakto
rielle ICF-Systematik. Dass man bei dieser Gelegenheit endlich den diskriminierenden Begriff „Inva
lid“ aus den Schweizer Gesetzen entfernen kann, versteht sich von selber.

Auch wenn das weitherum noch nicht erkannt wird, ist die intensive politische Debatte über das Wesen 
der Invalidenversicherung – inklusive deren immenser Schuldenberg und damit der Druck auf unsinnige 
Sparmassnahmen welche die Versicherung ihres Sinnes entleeren und damit erst recht der populistischen 
Attacke ausliefern – eine Folge des Versäumnisses, sowohl der Verwaltung, wie auch der politischen 
Steuerung, wie auch der traditionellen Behindertenbetreuungsindustrie, die wissenschaftliche und philo
sophische Entwicklung des Behinderungsbegriffs, wie sie in der ICF zum Ausdruck kommt, zur Kennt
nis zu nehmen und proaktiv umzusetzen. 

Wir lehnen die Umstellung auf ein lineares Rentensystem in der vorgeschlagenen Form in aller 
Deutlichkeit ab.

4.2 Kürzung Kinderrenten
Ganz abgesehen von der zweifelhaften Bezugnahme des BSV auf OECD-Richtlinien bezüglich mini
malsten Kinderrenten – wo es ja darum geht, der extremsten Armut von kinderreichen Familien in 
sehr armen Ländern Abhilfe zu schaffen, und nicht um das viel höhere Ziel einer „Teilnahme in 
Würde“ unserer Bundesverfassung – halten wir die Kürzung der Kinderrenten für einen falschen, 
kontraproduktiven Ansatz und lehnen sie aus folgenden Gründen vollumfänglich ab.

Für Menschen mit Behinderung gibt es nichts Schlimmeres als die Erkenntnis, dass nicht nur sie 
selber die Folgen der Behinderung tragen, sondern ihre Angehörigen sozusagen auch noch dafür 
bestraft werden. Am allerschlimmsten ist es, den eigenen Kindern nicht die selben Chancen mit auf 
den Lebensweg geben zu können, wie sie andere Kinder haben. Behinderte Menschen setzen alles 
daran um ihren Kindern die bestmöglichen Bedingungen zu schaffen – nicht zuletzt auch aus 
Dankbarkeit diesen Kindern gegenüber, im Wissen, wie oft sie uns schon im Kindesalter im Haus
halt und in der Pflege beistehen und wie wichtig ihr Beitrag später sein wird, wenn sie erwachsen 
und wir alt sind. So wie die Invalidenrente allein den Existenzbedarf – der Verfassung zum Trotz – 
nicht sichert, deckt auch die Kinderrente schon heute in keiner Weise die Kosten die ein Kind (zu 
Recht!) erzeugt. Welchen dramatischen Einfluss die Armut der Herkunftsfamilie auf die zukünfti
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ge soziale Integration und auf das spätere Einkommen der Kinder hat, ist inzwischen wissenschaft
lich unumstritten. Die Schweizer Bildungsstatistiken zeigen einen in diesem Punkt höchst unrühm
lichen hinteren Platz der Schweiz punkto Chancengleichheit auf. Nicht ohne Grund rufen die rele
vanten Organisationen dazu auf, die Bekämpfung der Kinderarmut als ein Investment in die Zu
kunft mit sehr hohem auch finanziellem „Return“ zu betrachten. Bei Kindern von IV-Rentnerinnen 
lässt sich das sehr deutlich nachvollziehen: je höher die Ausbildungschancen der Kinder, desto 
eher werden die sie dem Staat später viel Geld sparen, in dem sie einen Teil der Betreuung ihrer al
ternden Eltern übernehmen. Umgekehrt sind die statistischen Chancen, dass die Kinder armer Leu
te selber wiederum arm und auf IV oder Sozialhilfe angewiesen sein werden, insbesondere in der 
Schweiz überraschend hoch.

In Kombination mit der durch die Einführung des „linearen Systems“ verursachten Rentensenkung 
wäre die Kürzung der Kinderrenten verheerend für die betroffenen Kinder und deren Familien. Im 
Endeffekt wird der Grossteil der Betroffenen in die durch das Ergänzungsleistungssystem erzeugte 
Falle chronischer Armut gedrängt werden.

Wir lehnen die Kürzung der Kinderrenten in aller Schärfe ab. 

4.3 Ergänzung Eingliederungsinstrumentarium
Grundsätzlich sind wir der Ansicht, dass die IV nicht integrieren kann weil das eine gesamtgesell
schaftliche Aufgabe wäre, die nicht an eine einzelne Institution, und schon gar nicht an eine Versiche
rung delegiert werden kann. Anstatt die IV von Aufgaben zu entlasten und auf ihre Kernaufgabe zu 
konzentrieren, wird ihre Kernaufgabe (die Existenzsicherung gemäss Verfassungsauftrag) ausge
höhlt, während der Apparat zur Bewältigung unmöglicher Erwartungen ständig aufgeblasen wird. 
Zur Begründung dieses inflationären Apparates werden in den Erläuterungen dann auch unbewie
sene Behauptungen bezüglich einer positiven Wirkung der Massnahmen der 5. Revision herbeige
redet, obwohl die dort eingeführten Massnahmen weder wirklich im vorgesehenen Masse umge
setzt noch deren integrative Wirkung irgendwo belegt ist. Die IV scheint der rechtspopulistischen 
Lüge auf den Leim gekrochen zu sein, wonach verweigerte Renten als erfolgreiche Integration zu 
zählen seien. Und ganz offensichtlich fehlen ihr auch die hochqualifizierten Arbeitskräfte, die es 
für die Herkulesaufgabe bräuchte.

 4.3.1 Präventive Unterstützung der Arbeitgeber

Wir haben natürlich nichts dagegen einzuwenden, dass Arbeitgeber durch Beratung und Coaching 
unterstützt werden. Es fragt sich aber warum dies nicht schon mit den existierenden Rechtsgrund
lagen geschieht – und warum, wenn denn zusätzlich mehr nötig ist, kein Anspruch auf eine solche 
Beratung bestehen soll. Soll sie nur durchgeführt werden, wenn die SVA-Stelle Lust oder gerade 
mal freie Arbeitskapazitäten zur Verfügung hat? 

Entweder es besteht ein Rechtsanspruch auf „präventive Unterstützung“– oder diese zu
sätzliche Möglichkeit ist unnötig und die Gesetzesänderung darum abzulehnen.

 4.3.2 Erweiterte Früherfassung

Mit der erweiterten Früherfassung will die IV einen Schritt weiter hin zum „totalen Gesundheits
staat“ vollziehen. Die Idee scheint logisch innerhalb des nun Momentum gewinnenden Prozesses, 
in welchem der Staat interveniert sobald der Bürger auch nur annähernd auffällig wird – um sich 
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dann auf jene „potentiellen Integrationfälle“ zu stürzen, bei denen die Gefahr der Desintegration 
die kleinste ist – weil dort einfach und schneller Erfolge für die Statistik einzuheimsen sind. Lo
gisch auch, dass in diesem Prozess immer weitere Kreise „meldungsberechtigt“ werden sollen: 
heute die Psychologen, morgen die Pfarrer und SozialarbeiterInnen, und wenn schon, warum ei
gentlich nicht die Freunde, Hausmeister und Nachbarn? Und weshalb nicht schon auf Grund der 
Ahnung, dass jemand – irgendwann – überfordert sein könnte? Der Preis dieses totalen Staates ist 
a) ein unbezahlbares Gesundheits- und Altersvorsorge-System und b) die Notwendigkeit, „auf der 
Unterseite“, sprich bei den nicht (so leicht) Integrierbaren, Leistungsabbau bis zum Rauswurf aus 
der Versicherung. Diesem absurden Prozess muss so schnell wie möglich Einhalt geboten werden.

Leider können wir uns auch dann nicht mit einer Ausweitung des „meldungsberechtigten Perso
nenkreises“ einverstanden erklären, wenn das Einverständnis der betroffenen „IV-gefährdeten“ 
Personen als Grundvoraussetzung zur Bedingung gemacht wird. In der Praxis läuft auch diese Vor
kehrung auf ein Zwangsmittel heraus, denn erklärt sich die Person nicht einverstanden, wird ihr 
schon mit der „mangelnden Kooperationsbereitschaft“ gedroht.

Insbesondere stellen wir fest, dass in der Praxis der IV schlicht die kompetenten Arbeitskräfte feh
len, um die Menschen bei der Integration zu unterstützen, die das wirklich bräuchten. So warten 
eindeutig (körperlich) schwerbehinderte Menschen Jahre auf ihre IV-Entscheide und kommen in 
den Strudel finanzieller Not. Andere mit klarer Diagnose erhalten automatische IV-Entscheide und 
100% -Renten nachgeworfen, ohne dass sie dies verlangt haben, oder irgend jemand von der IV sie 
auch nur einmal gesehen hätte.

Wir lehnen jede weitere Ausweitung der IV in Richtung Früherfassung, sowie die Auswei
tung des „meldungsberechtigten Personenkreises“ aus grundsätzlichen Überlegungen her
aus ab.

 4.3.3 Ergänzung Eingliederungsinstrumente

Mit der Aufhebung der unsinnigen 1-Jahres-Limite auf Eingliederungsmassnahmen sowie 
mit der Möglichkeit, unterstützende Beiträge auch dann zu entrichten, wenn es sich um 
einen Arbeitsplatz bei einem neuen Arbeitnehmer handelt, sind wir einverstanden.

 4.3.4 Abklärung mittels interprofessionellen Assessments

Es ist uns ein Rätsel wie bisherige Assessments ohne interprofessionelle Zusammenarbeit korrekt 
hätten ausgeführt werden können. 

Natürlich sind wir mit interprofessioneller Zusammenarbeit beim Assessment einverstan
den - auch wenn nach unserer Auffassung dafür keine Gesetzesänderung, sondern die seri
öse Durchführung der bisherigen Vorschriften genügen würde. Es ist dafür zu sorgen, dass 
die interprofessionellen Assessments nicht zu noch grösseren Verzögerungen der Ablä
rungsverfahren führen.

 4.3.5 Gesetzliche Definition der „Eingliederungsfähigkeit“ (Art. 7c ter, Art. 7quater, Art. 54a)

Dies scheint uns ein erneuter Flick der darüber hinweg täuschen soll, dass das Konzept der „Invali
dität“ wie er dem gesamten IVG zugrunde liegt, dem heutigen Wissen längst nicht mehr entspricht. 
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Wenn wir – was ja wohl leider vorkommen kann – nicht fähig sind, jemanden einzugliedern, dann 
soll dies nun zur Schwäche der betroffenen Person erklärt werden. 

Innerhalb des bestehenden Rahmens ist völlig unklar, weshalb ausser dem (obsoleten) Begriff der 
Invalidität nun auch noch ein noch obsoleterer Begriff „Eingliederungsfähigkeit“ oben drauf ge
setzt werden müsste, wie wenn Menschen mit einer von den Umwelt- und Eingliederungsbedin
gungen unabhängigen Eingliederungsfähigkeit ausgestattet wären. 

Wir lehnen den Versuch, Eingliederungsfähigkeit per Gesetz zu einer persönlichen Eigen
schaft zu erklären, entschieden ab.

4.4 Verlängerung Wartezeit beim Rentenanspruch bis auf „unverbesserliche Eingliede
rungsfähigkeit“ (Art. 28 neu)

Die hier vorgeschlagene Zusatzbedingung vor der Möglichkeit eine Rente zugesprochen zu erhalten 
würde der IV erlauben, nahezu willkürlich jedes neue Rentengesuch bis zum Tod der betroffenen Person 
hinaus zu schieben – erst dann ist nämlich mit Sicherheit klar, dass sie „nicht weiter Eingliederungsfä
hig“ ist. 

So wie wir den Begriff „Eingliederungsfähigkeit“ als den Versuch ablehnen, das Versagen der 
Eingliederungsbemühungen der betroffenen Person als Eigenschaft anzudichten, lehnen wir 
auch das Ansinnen ab, diese schwammige „Eingliederungsfähigkeit“ in irgend einer Form als 
Bedingung vor den Entscheid eines Rentenanspruchs zu stellen.

4.5 Reduktion der Reisekostenvergütung bei medizinischen Massnahmen
Es ist für uns nicht einsichtig, warum die Kosten für eine medizinische Behandlung übernommen wer
den, aber jene für die Hin- und Rückfahrt zu dieser Behandlung nicht weiter gedeckt sein sollen. Grund
sätzlich sind wir der Ansicht dass alle medizinischen Behandlungen ins KVG und nicht in die IV gehö
ren (siehe Kapitel „Alternativen“). 

Wenn aber die IV schon die Kosten bei Geburtsbehinderten anstelle der Krankenkasse übernimmt, weil 
eine medizinische Behandlung als integrationsfördernd anerkannt wird, dann, so meinen wir, muss die 
IV für alle dadurch der Familie entstehenden Kosten, also auch für die Reisekosten (auch der begleiten
den Angehörigen) aufkommen. Die Unterscheidung zwischen „behinderungsbedingten Reisekosten“ 
und nicht-behinderungsbedingten ist nach unserer Auffassung absurd, geht es doch hier um Reisen, die 
rein behinderungsbedingt sind. Wäre das Kind nicht behindert, würde es diese Reise gar nicht unterneh
men müssen. Wiederum wird hier die Familie des Behinderten finanziell dafür bestraft, dass sie für die 
Pflege des Angehörigen einsetzt und seine zukünftigen Integrationschancen verbessert (und dem Staat 
dadurch viel Geld spart).

Wir lehnen die Reduktion der Reisekostenvergütung ab weil sie falsche Zeichen setzt indem sie 
die Familie für die Integrationsbemühungen bestraft.

4.6 Leistungsabbau bei der erstmaligen beruflichen Ausbildung

1. Ob die IV für die behinderungsbedingten Mehrkosten einer erstmaligen beruflichen Ausbildung 
aufkommen muss ist nach unserer Auffassung durchaus diskussionswürdig. Schliesslich obliegt den 
Kantonen nach unserer Bundesverfassung die Aufgabe, jedem Jugendlichen eine seinen Fähigkeiten 
entsprechende Förderung bis hin zu einer abgeschlossenen Berufslehre zu ermöglichen. Wir haben 
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die NFA befürwortet mit der Überlegung, dass die Verantwortung für die Grundschulbildung von 
(behinderten) Kindern bei den Kantonen dazu führen wird, dass die Kantone mehr in die langfristig 
gewinnträchtigere Integration investieren anstatt, wie früher, behinderte Kinder auf Kosten der IV in 
ein Sondersystem abzuschieben. Diese Überlegung hat sich in der Zwischenzeit mehr als nur be
wahrheitet auch wenn die Integration heute erst einmal als intensiv zu diskutierende Aufgabe der 
Kantone wahrgenommen und längst noch nicht in befriedigender Weise umgesetzt wird. Dasselbe 
Prinzip müsste für die Berufsausbildung gelten. 

2. Wobei auch hier klar ist, dass es an den Kantonen liegt, ihre beruflichen Ausbildungsmöglich
keiten so zu gestalten, dass alle Jugendlichen, unabhängig von ihrer Behinderung vollumfänglich 
und integriert daran teilnehmen können. Dies bedeutet auch, die Familien vor unzumutbaren Kosten 
– ob nun behinderungsbedingt oder nicht - zu schützen, damit der Verfassungsauftrag erfüllt ist.

3. Als Selbstbestimmt-Leben-Bewegung kämpfen wir gegen jede Form der Institutionalisierung – 
gegen alle Sonderlösungen – und für die Integration insbesondere in Schule und Ausbildung. Wir 
sind überzeugt, dass Sonderlösungen, wie z.B. die sogenannten „geschützten Lehrstellen“ nicht den 
Interessen der Behinderten dienen, sondern die übrige Gesellschaft vor dem Kontakt und der Aus
einandersetzung mit Behinderten schützen sollen. So wie man bei Strafgefangenen das Gefängnis 
als „Universität der Kriminalität“ bezeichnen kann, sind „geschützte Lehrstellen“ und „geschützte 
Werkstätten“ Universitäten der Invalidität. Dass die IV die Effizienz dieser Institutionen bezüglich 
ihrer Fähigkeit Menschen in den Arbeitsmarkt zu integrieren endlich anzweifelt, ist an sich lobens
wert.

4. Grundsätzlich könnten wir also einer Sparmassnahme zustimmen die bestimmt, dass die IV 
nicht länger für die erstmalige Berufsausbildung zuständig bleibt, weil dies Aufgabe der Kantone ist.

5. So lange jedoch die IV für die Übernahme der behinderungsbedingten Mehrkosten der erstmali
gen Berufsausbildung grundsätzlich zuständig ist, muss dies für alle gleichermassen gelten! Es wi
derspricht der Bundesverfassung, dem Gleichstellungsgesetz und vermutlich auch der Menschen
rechtskonvention, zu argumentieren, dass der Anspruch auf eine erstmalige Berufsausbildung bei 
gewissen schweren Behinderungen (wo keine grosse Chance auf ein rentenreduzierendes Einkom
men abzusehen ist) aufgehoben wird. Ob diese erstmalige „Berufsausbildung“ wirklich in Form ei
ner „geschützten Anlehre“ sinvoll ist, oder andere Formen mit höherem Integrationseffekt, ist eine 
Diskussion die nicht über die Finanzierung oder Nichtfinanzierung geführt werden darf.

So lange die IV grundsätzlich zuständig ist für die Übernahme der behinderungsbedingten 
Mehrkosten einer erstmaligen Berufsausbildung, muss sie diese auch dann finanzieren, wenn 
nach menschlichem Ermessen keine rentensenkende Wirkung der Ausbildung zu erwarten ist. 
Wir lehnen den euphemistisch als „Neugestaltung der beruflichen Integration von Sonderschul
abgängern“ angepriesenen Vorschlag mit Bezug auf die Verfassung und das Behindertengleich
stellungsgesetz in aller Schärfe ab.

4.7 Kürzung der Beiträge an Organisationen der Behindertenhilfe
Die Invalidenversicherung liess vor nicht allzu langer Zeit in einem sicher nicht billigen For
schungsprojekt3 untersuchen, welchen Effekt die als „Artikel 74-Gelder“ bezeichneten Beiträge an 

3 „Evaluation der Beiträge an Organisationen in der privaten Behindertenhilfe nach Art. 74 IVG“, Beiträge zur Sozia
len Sicherheit Nr. 2/09, Edgar Baumgartner et. al., Hochschule für Soziale Arbeit, Fachhochschule Nordwest
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die Organisationen der privaten Behindertenhilfe haben. Wir hätten erwartet, dass die Resultate 
dieser Forschung mindestens von der IV selber zur Kenntnis genommen und umgesetzt würden. 
Stattdessen schlägt der Bundesrat nun vor, genau das, was die Studie im Kern kritisiert, weiter zu 
führen, nur „more of the same“ - also mehr vom selben. So hält der Bericht in den Schlussfolge
rungen unter dem Titel „Vollzug“ fest:

„Vollzug

• der Veränderung des Bedarfs verstärkt Rechnung tragen

Im vorherrschenden Beitragssystem ist es den Dachorganisationen möglich, bei veränder
ten Bedarfslagen von den vertraglich festgelegten Sollvorgaben abzuweichen. Dies ge
währleistet eine gewisse Dynamik, auf veränderte Bedürfnisse von Personen mit einer Be
hinderung einzugehen. Das dominierende Prinzip, einem veränderten Bedarf gerecht zu 
werden, ist jedoch der Leistungsausbau (über erweiterte und neue Leistungen). Damit ist  
jedoch die Responsivität des Beitragssystems stark begrenzt und aufgrund der alle drei  
Jahre anfallenden Neuverhandlungen über die Leistungsverträge auch träge. Einem ver
änderten Bedarf ist nicht zwingend mit mehr Mitteln zu begegnen, sondern eine Möglich
keit bildet eine Verteilungspraxis, die Beiträge für bisherige Leistungen mit zur Disposition  
stellen kann. Dies bedingt die Bereitschaft und die Möglichkeit zu Umverteilungen der fi
nanziellen Mittel. So schlägt Egger (2002b, 34ff.) bereits 2002 eine Aufweichung der Be
sitzstandsgarantie und konkret vor, einen Teil der Gelder aus der Vorperiode (z.B. 2%) zu
rückzubehalten und unter dem Dachorganisationen neu zu verteilen. Orientierungsgrössen 
über die Richtung möglicher Umverteilungen wären dann aus einer systematischen Erhe
bung der Bedürfnisse der Betroffenen wie auch aus politischen Vorgaben (zu Wirkungszie
len) zu gewinnen. Ein zweiter Weg eröffnet sich, wenn das Beitragssystem eine wirkungs
orientierte Steuerung aufweisen würde. Dies würde den Dachorganisationen die Beach
tung von Wirkungszielen auferlegen, zugleich mehr Flexibilität bei der Art der Leistungs
erbringung und damit ein besseres Reagieren auf veränderte Bedürfnisse vor Ort ermögli
chen.“4 

Und unter dem Titel „Politische Wirkungsziele formulieren“:

„Die Parlamentarische Verwaltungskontrollstelle empfiehlt bereits 1995, dass der Bun
desrat das Hauptaugenmerk seiner Aufsicht im Bereich des Art. 74 IVG auf die Kontrolle  
der Qualität und der Wirkungen der von der IV unterstützten Leistungen richtet. Die GPK-
S merkt in dieser Beziehung zusätzlich an: „Dies würde allerdings voraussetzen, dass der  
Bundesrat im Bereiche von Artikel 74 IVG Ziele und Prioritäten festlegen müsste, die  
dem BSV als Grundlage für Leistungsaufträge an die Behindertenorganisationen zu die
nen hätten.“ Solche politisch legitimierte Prioritäten oder gar messbare Wirkungsab
sichten fehlen bis heute jedoch und sind auch nicht durch den Zweckartikel des IVG (Art.  
1a; geändert im Rahmen der 4. IVG-Revision) vorgegeben. Die gesetzlichen Vorgaben 
reichen derzeit nicht aus, die Leistungsangebote nach Prioritäten steuern zu können. 
Der Rückzug auf den „Kontrollauftrag“ und die fehlende Steuerungsstrategie des BSV 
sind (auch) auch auf diesen Umstand zurückzuführen. Denn die Ausrichtung an solchen 

schweiz

4 Ebenda, Seite 71.
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Wirkungsziele würde steuernde Eingriffe seitens BSV orientieren und auch legitimieren  
können. Umverteilungen und Steuerungen wären damit letztlich auch demokratisch legiti
miert, was die Macht der Dachorganisationen (Stichwort „Politikverflechtung“) reduzie
ren würde. Es bedarf daher für eine aktive Steuerung einer politisch abgestützten Priori
sierung von Leistungszielen und klarer sowie messbarer Wirkungsziele (Wirkungstiefe  
und -breite) als Vorgaben seitens des Bundesrates bzw. der Politik.“5

Angesichts der desolaten Finanzlage der IV und den Sparrunden auf Kosten der behinderten Men
schen ist die Frage sicher legitim, ob die IV der kleinen Schweiz wirklich hunderte von privaten 
Behinderten-Betreuungsorganisationen und (nur) eine Handvoll Selbsthilfeorganisationen subven
tionieren soll und was denn deren effektive Wirkung ist, im Hinblick auf welche Zielvorgaben. 
Anstatt nun aber – endlich ! - Zielvorgaben in die politische Diskussion zu werfen, und dann den 
bestehenden Dschungel auf Effizienz zu trimmen, schlägt der Bundesrat vor, den durch keinerlei 
Effizienzvorgaben belasteten Status Quo auf alle Ewigkeit hin zu zementieren und mittelfristig da
durch abzutöten. Denn jede Organisation deren Einkünfte faktisch laufend sinken und deren Leis
tungskatalog nicht neu ausgerichtet werden kann – das ist das Resultat der hier vorgeschlagenen 
Abänderungen von Art. 74 - ist dem Tod geweiht. Kommt dazu, dass die Aufgaben der „privaten 
Behindertenhilfe“ nicht etwas kleiner werden, wenn die IV ihre Kernfunktionen laufend abbaut – 
ganz im Gegenteil!

Wir lehnen die vorgeschlagenen Änderungen bei der Finanzierung der privaten Behindertenhil
fe in aller Schärfe ab und verlangen, dass der Bundesrat stattdessen innert nützlicher Frist Vor
schläge ausarbeitet, nach welchen Wirkungszielen die Leistungen der IV-subventionierten Orga
nisationen zu bemessen sind um die Beträge entsprechend diesen Leistungsvorgaben auszurich
ten.  

4.8 Verstärkte Betrugsbekämpfung
Selbstverständlich sind wir uns bewusst, wie wichtig eine effiziente Betrugsbekämpfung ist um das 
Vertrauen der Bevölkerung in die Versicherung wieder herzustellen und damit deren langfristiges 
Überleben zu sichern. Allerdings handelt es sich auch bei diesem Kapitel der Vorlage um eine Mo
gelpackung, denn wo „Betrugsbekämpfung“ draufsteht steckt in Tat und Wahrheit die vorauseilen
de Kriminalisierung unschuldiger – und insbesondere armer –  VersicherungsnehmerInnen drin. 
Das Prinzip heisst „wen wir verdächtigen der ist zuerst einmal schuldig und wird vorab bestraft“ - 
ohne die Grundprinzipien des Rechtsstaates – Unschuldsvermutung, rechtliches Gehör, „due Pro
cess“ - einzuhalten. Bei Personen, bei denen der Verdacht besteht, dass sie eventuell (z.B. durch 
einen Fehlentscheid der IV) zu Unrecht erhaltene Beiträge nicht jederzeit wieder zurückzahlen 
könnten, soll es, so der Vorschlag, auf Grund allein dieser Tatsache möglich sein, Leistungen über
haupt nicht auszuzahlen! Das heisst, wenn die IV Lust verspürt, könnte sie auf Grund dieses Arti
kels allein einem Drittel der IV-Bezüger die Leistungen verweigern. Soviele benötigen Ergän
zungsleistungen zur Rente um überhaupt über die Runden zu kommen.

Das solche Vorschläge im Rechtsstaat Schweiz überhaupt von behördlicher Seite erwogen werden, 
erstaunt doch sehr und wirft ein trübes Licht auf die Einstellung  der verantwortlichen Autoren ge
genüber IV-RentnerInnen. Die Invalidenversicherung ist jedoch keine private Almosenstiftung die 
ihre Leistungen willkürlich nach Sympathie und Vorurteilen schenken oder zurückbehalten kann. 
Der Anspruch auf Versicherungsleistungen bei eingeschränkter Erwerbsfähigkeit wegen einer Be

5 Ebenda, Seiten 72-73 (Hervorhebung durch das ZSL). 
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hinderung ist ein in der Schweizer Verfassung verankertes Grundrecht – ebenso wie die Ansprüche 
auf Schutz vor Willkür, auf rechtliches Gehör  und auf formelle, korrekte Verfahren im Falle eines 
begründeten Verdachts auf gesetzwidriges Verhalten. Bis zum Abschluss eines regelkonformen 
Verfahrens gilt „die Unschuldsvermutung“ als Grundrecht! 

Noch sind die Versicherten bereit, jahrelang einen Teil ihres Lohns für die Absicherung einer 
eventuellen Arbeitsunfähigkeit zu investieren. Wenn den BürgerInnen aber einmal bewusst wird, 
dass sie im Eintretensfall automatisch zu Verdächtigen werden, denen willkürlich nur auf Grund 
unbewiesener Vorurteile Leistungen verweigert werden, ist das Vertrauen in die IV für alle Zeiten 
dahin und man wird sie ganz auflösen.

Für die nach rechtsstaatlichen Regeln durchgeführte Betrugsbekämpfung stehen der IV nach unse
rer Ansicht alle notwendigen Mittel zur Verfügung. Die hier vorgeschlagenen Gesetzesänderungen 
sind jedoch in keiner Weise sachdienlich, sondern bestenfalls Zugeständnisse an rechtspopulisti
sche Lynchhysterie.

Wir lehnen die vorgeschlagenen Bestimmungen von Art. 42 und 52a ATSG in aller Schärfe 
ab.

4.9 Schuldenregelung
Weder die heutigen noch die zukünftigen IV-LeistungsbezügerInnen sind verantwortlich oder gar 
schuldig für die Schulden, welche die IV in den letzten 20 Jahren geäufnet hat. Vielmehr liegt die 
Verantwortung dafür bei Parlament und Bundesrat welche 20 Jahre lang immer mehr gesellschaft
liche Aufgaben an die IV delegiert, statt selber angepackt haben, ohne die Finanzierung entspre
chend nach oben anzupassen – und damit bei der Schweizer Bevölkerung die diese Volksvertreter 
gewählt hat. Es ist darum Sache des Bundes, für diese Verantwortung gerade zu stehen und die 
Schuld zu begleichen – sei dies aus allgemeinen Steuergeldern, sei es über die Einführung einer 
Sondersteuer oder über erhöhte Beiträge bis die Schuld abbezahlt ist. Natürlich sind auch die Men
schen mit Behinderung Teil der Bevölkerung und bezahlen über Steuern und Abgaben nach finan
ziellem Leistungsvermögen ihren Teil dazu.

Es ist zudem nach unserer Auffassung wirtschaftlicher Blödsinn, eine Versicherung per starrem 
Gesetz über viele Jahre hinweg daran zu hindern, Reserven für unvorhergesehene Risiken aufzu
bauen. Die Regelung würde eine zukünftige weitere Finanzkrise der IV geradezu herbei konstruie
ren – was dann wiederum zum Anlass gemacht würde, Kernaufgaben der IV auf Kosten der Be
troffenen zu eliminieren.

Wir weisen den Vorschlag, jährlich einen Teil des Vermögens der IV an die Schuldenrück
zahlung zu überweisen als unfair gegenüber den unschuldigen IV-BezügerInnen und als 
wirtschaftlich unklug zurück.

4.10 Interventionsmechanismus zur Sicherung des finanziellen Gleichgewichts
Wir unterstützen die vom Bundesrat vorgeschlagene Variante 1 des Interventionsmechanismus zur 
Sicherung des finanziellen Gleichgewichts. Danach soll der Bundesrat, sobald das IV-Vermögen 
unter 40% der Jahresausgaben sinkt, den Beitragssatz automatisch um 2% erhöhen bis die inner
halb eines Jahres vorzubringenden Gesetzesänderungen zur Wiederherstellung des Gleichgewichts 
in Kraft treten. Allerdings scheint uns der Schwellenwert mit 40% zu tief. In der Annahme, dass 
die  „Schuldenregelung“ abgelehnt wird (siehe 4.9)  würden wir 50% als Schwelle vorschlagen um 
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der Erarbeitung der Gesetzesänderungen genügend Zeit zu lassen und nicht unter extremem Druck 
wieder extremistische Lösungsansätze wie sie jetzt vorliegen zu provozieren.

Wir befürworten Variante A des Interventionsmechanismus gemäss Art.79b

Die Variante 2 lehnen wir ab, weil sie wiederum auf Kosten der Bezüger von ohnehin minimalen 
Leistungen sparen will und damit zu weiteren politischen Manövern einlädt um den Aufgabenkreis 
der IV zu vergrössern und gleichzeitig ihren Finanzrahmen zu verkleinern und so – über eine Poli
tik der leeren Kassen („verbrannte Erde“) einen Abbau der IV zu bewirken. 

4.11 Übergangsbestimmungen: Stufenlose BVG-Rente
Wie in Kapitel 4.1. und 4.1.1. ausführlich beschrieben, erfordert die korrekte Einführung eines stu
fenlosen Rentensystems als Grundbedingung einen nachvollziehbar präzisen „objektiven“ Invalidi
tätsbegriff. Die heutige Begrifflichkeit erzeugt einen pseudo-präzisen Wert der als Basis eines stu
fenloses Rentensystems zu absurden, dem öffentlichen Verständnis nicht mehr zugänglichen Un
gereimtheiten führen würde. 

Wir lehnen die Übergangsbestimmungen bezüglich BVG-Rente mit den selben Begründun
gen ab, wie die Einführung des stufenlosen Rentensystems in der IV, so lange beide Systeme 
auf einen Invaliditätsbegriff abstützen, der in sich selber grossen Spielraum für Willkür und 
nicht begründbare Vorurteile beinhaltet.

 5 Alternative Sparmöglichkeiten

Das ZSL ist sich der dringlichen Notwendigkeit, die IV-Finanzen wieder ins Lot zu bringen, sehr 
bewusst. In Übereinstimmung mit unserer politischen Analyse der Gründe für die finanzielle 
Schieflage der IV am Anfang dieses Textes, schlagen wir für die Erreichung dieses Ziels das klas
sische Rezept aus der Wirtschaft vor: Rückbesinnung auf das Kerngeschäft. Will heissen: so lange 
es in der Schweiz keine kausalitätsunabhängige Erwerbsverlustversicherung gibt, soll die IV a) die 
Menschen mit Behinderung maximal bei der Integration unterstützen (Beratung, Job-Vermittlung, 
Umschulung, Hilfsmittel) und b) die verbleibende Erwerbsunfähigkeit durch eine Rente sichern, 
die eine Teilnahme an der Gesellschaft in Würde ermöglicht.

Grundvoraussetzung für ein funktionierendes, nachhaltiges Sozialversicherungssystem ist eine 
nachhaltige Gesellschaftspolitik der Inklusion. Wo immer Menschen aus Gründen die nicht in ihrer 
Macht stehen aus der Gesellschaft ausgegrenzt, benachteiligt und in der Folge arm und hilfsbedürf
tig werden, wird die Gesellschaft als Ganzes geschädigt und in der Folge das Sozialversicherungs
system in Schieflage gebracht. Erste, wichtigste, ja langfristig unverzichtbare Sparmöglichkeit ist 
deshalb eine 

5.1 Konsequente, nachhaltige Inklusionspolitik des Bundes in enger Koodination mit den 
Kantonen und den Betroffenen

Seit Jahren fordern wir, nicht bloss im Zusammenhang mit den finanziellen Schieflage in allen So
zialversicherungszweigen, die Formulierung und Realisierung einer konsequent auf Inklusion, 
Gleichstellung und Chancengleichheit aller BürgerInnen ausgerichtete Sozialpolitik anstelle des 
denkfaulen Versuchs, über eine Sozialversicherungs-Flickpolitik einen imaginären Idealzustand 
aus dem Beginn des letzten Jahrhunderts zu zementieren. Es ist lobenswert, dass den politischen 
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Kreisen bis hinein in die Extreme heute dämmert, dass nur eine solche Politik (deren genaue Vor
gehensweisen politisch intensiv zu diskutieren sind) die alte „Ausländerpolitik“ ablösen muss. 
Dass es auch beim Umgang mit Behinderung und Behinderten um die selben Mechanismen geht 
und die selben grundsätzlichen, ethisch vertretbaren Handlungsrichtlinien und TATEN nötig sind, 
wird leider von fast allen politischen Kreisen noch immer verdrängt. Das Almosendenken – wel
ches die Armut erzeugt die zu lindern es vorgibt – beherrscht unsere Behindertenpolitik immer 
noch zu einem grossen Teil. 

In der gegenwärtigen IV-Debatte erleben wir deshalb immer wieder die selben Reflexe: anstatt die 
Bürgerinnen mit Behinderung tatkräftig zu unterstützen, damit sie an allen Bereichen der Gesell
schaft gleichberechtigt teilnehmen und diese mitgestalten können, versuchen fast alle, die „Last ih
rer Versorgung“ möglichst klein zu halten, weg zu delegieren, bzw. diese, wie eine Plage, von ei
ner Kasse (z.B. des Bundes) an die andere (der Kantone) und von dort wieder zurück an den Bund 
zu schieben. 

Eine umfassende Inklusionspolitik lässt sich nicht an ein Departement oder gar an eine Versiche
rung delegieren. Sie umfasst alle Bereiche des Lebens: ohne barrierenfreien Wohnungsbau, barrie
renfreie öffentliche Verkehrsmittel, Schulen und kulturelle Angebote sowie individuelle Unterstüt
zung in Form von persönlicher Assistenz, die mit den Betroffenen geht wo immer er sie oder sie 
sie benötigen, ist Inklusion nicht zu bewerkstelligen und scheitert auch die berufliche Integration. 
Wenn der Bundesrat z.B. dem Vorschlag der SBB stattgibt, die Realisierung der Vorschriften des 
BehiG im Bereich öV um weitere 10 Jahre hinaus zu schieben – also etwa ins Jahr 2035!! - wird 
die Inklusion behinderter Menschen nicht gefördert, sondern um weitere 10 Jahre verhindert. 

Im Folgenden skizzieren wir einige konkrete Massnahmen die im Rahmen einer solchen nach
haltigen Politik durchaus möglich wären. Wir sind selber nicht in der Lage, die Ideen bis ins Detail 
und bis zu konkreten Gesetzesvorschlägen auszuarbeiten. Das, denken wir, muss in einem norma
len politischen Diskussionsprozess geschehen. Wir wünschen allerdings dringlich, dass das BSV 
bzw. der Bundesrat die Vorschläge ernsthaft prüft und seine diesbezüglichen Entscheide öffentlich 
zur Diskussion stellt. 

5.2 Antidiskriminierungsgesetz ausdehnen auf Arbeitgeber des privaten Sektors
Es ist heute offensichtlicher denn je, dass die Bereitschaft der Wirtschaft, Menschen mit einge
schränkter (oder „anderer“) Arbeitsfähigkeit einzustellen, allen frommen Absichtserklärungen zum 
Trotz, bedeutend niedriger ist, als es die Wiedereingliederungsabsichten des Bundesrates, bzw. der 
IV, erfordern würden. Ohne aktive Kooperation der Arbeitgeber KANN die IV NICHT einglie
dern. Nötig ist deshalb unbedingt eine gesetzliche Norm, welches diese Eingliederungsbereitschaft 
deutlich verbessert. Wenn die Arbeitgeberverbände fordern, die IV müsse einen Teil der bisher be
renteten Personen aus der Rente werfen und integrieren, so müssen sie ihrerseits auch bereit sein, 
ein Gesetz zu unterstützen, dass diese Integrationsbereitschaft sicherstellt. Wenn sie darauf behar
ren, dass die Arbeitgeber dieser Aufgabe nicht gewachsen sind, dann können sie nicht gleichzeitig 
von der IV verlangen, die Leute in den Arbeitsmarkt zu bringen.

Wir sehen in den verschiedenen zur Diskussion stehenden Möglichkeiten einer solchen Normie
rung jeweils Vor- und Nachteile. Am ehestens scheint uns eine verschärfte Anti-Diskriminierungs
richtlinie nach amerikanischem Vorbild zu funktionieren (z.B. im Rahmen eines BehiG). Sie sieht 
sowohl für öffentliche wie auch für PRIVATE Arbeitgeber scharfe Sanktionen vor, wenn sie auf 
Anfrage nicht nachweisen können, ihrerseits das Zumutbare unternommen zu haben, um die Dis
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kriminierung von Menschen mit Behinderung im Bereich des Zugangs zu Arbeitsplätzen effektiv 
zu verhindern. Andere Möglichkeiten, wie fixe Quoten oder ein Bonus-Malus-System wie es vor 
ca. 10 Jahren von der Pro Mente Sana vorgeschlagen wurde, sind denkbar, aber scheinen uns weni
ger effizient und politisch kaum realisierbar.

5.3 Neue Begrifflichkeit „Behinderung“ auf Basis ICF statt „Invalidität“.
Der Begriff „invalid“ suggeriert in seiner Nähe zum Englischen „invalid“ (wertlos, unbrauchbar, 
ungültig) nicht nur jedem Behinderten was die Gesellschaft von ihm hält, sondern auch jedem po
tentiellen Arbeitgeber, Lehrer, Hausvermieter und Kulturanbieter, dass es sich hier um eine un
brauchbare Sondergattung von Mensch handelt, der man am besten aus dem Weg geht, bzw. die 
man am besten irgendwo anders nur nicht bei sich haben möchte.

Aber auch in seiner juristisch-technischen Gebrauchsweise im Schweizer Rechtssystem ist der Be
griff wegen seiner eindimensional auf eine körperliche Minderwertigkeit ausgerichteten Eingren
zung längst wissenschaftlich überholt. Menschen mit sogar schwersten körperlichen Beeinträchti
gungen – dem Modell-Behinderten an dem sich unsere IV-Politik geistig ausrichtet - wären in der 
heutigen Arbeitswelt, wo die körperliche Leistungsfähigkeit längst eine untergeordnete Rolle 
spielt, mit den nötigen Hilfsmitteln, barrierenfreien Umweltsbedingungen und einem dank inte
grierter Beschulung gesunden Selbstbewustsein bedeutend leichter zu integrieren, als Menschen 
mit einer psychischen Beeinträchtigung, die dem stetig wachsenden Leistungsstress moderner Ar
beitsbedingungen nicht gewachsen sind. Diese Diskrepanz wird sich voraussichtlich in der Zukunft 
noch vertiefen und kann schlussendlich nicht so gelöst werden, dass ausgerechnet diese Menschen 
mit psychischen Beeinträchtigungen einfach aus der IV in die Sozialhilfe abgedrängt werden. Die 
IV verlöre dabei ihre Existenzberechtigung vollends.

Längst klar ist, dass sich auch die Schweiz nach dem von der WHO akzeptierten Gedankenmodell 
der ICF richten und diese Begrifflichkeit einer nachhaltigen Behinderungsversicherung zugrunde 
legen muss.

5.4 Rentensistierung
Schon anlässlich der Revisionen 5 und 6a haben wir darauf hingewiesen, dass es für IV-Bezüger
Innen oft immer noch ein viel zu hohes Risiko darstellt, sich auf ein Arbeitsangebot einzulassen, 
wenn der Arbeitsplatz nicht auf mehrere Jahre gesichert und das dabei erzielte Einkommen bedeu
tend höher ist als die IV-Rente. Das ist ein starker negativer Anreiz, unter anderem daran messbar, 
dass eine der meistgefragten Auskünfte bei den Rechtsberatungsstellen die Frage ist „wieviel darf 
ich verdienen, damit ich meine Rente nicht verliere?“ Abhilfe schaffen würde die einfache Mög
lichkeit, die Rente im Falle eines Einkommens-Angebotes bei der IV sistieren zu lassen und auto
matisch reaktivieren zu können, sobald der Arbeitsplatz aus irgendwelchen Gründen wieder verlo
ren geht. Die heute Regelung über die sogenannte „erleichterte Wiederaufnahme“ genügt dafür 
nicht, weil danach die („erleichterte“) Wiederaufnahme der Rente nur dann möglich ist, wenn der 
Arbeitsplatz auf Grund des verschlechterten Gesundheitszustands verloren geht.

Wir sind überzeugt, dass die Entfernung dieses einen falschen Anreizes der IV bedeutend mehr 
Geld sparen könnte als die unsinnigen jetzt vorgeschlagenen Rentenkürzungen, weil damit ein ech
ter Anreiz geschaffen würde, auch zeitlich begrenzte Jobs anzunehmen und sich damit die notwen
digen Kompetenzen für einen Erfolg im Arbeitsmarkt schrittweise wieder anzueignen.
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5.5 Auslagerung der medizinischen Kosten bei Geburtsgebrechen in die Krankenkasse
Seit der Einführung des „neuen KVG“ Ende des 1996 und damit dem Verbot von Vorbehalten we
gen bestehenden Krankheiten in der allgemeinen Versicherung, gibt es eigentlich keinen sachli
chen Grund mehr dafür, dass die IV bei Geburtsgebrechen für die medizinischen Kosten auf
kommt. Sicherzustellen wäre anlässlich einer Auslagerung dieser Kosten in die Krankenkasse, dass 
letztere auch für medizinische Behandlungen mit dem Ziel einer zukünftig verbesserten Eingliede
rungsmöglichkeit übernehmen müssen. 

5.6 Auslagerung der Kosten erstmaliger Berufsausbildung an die Kantone
Ein ebenso alter wie diskriminierender „Zopf“ ist die Forderung, dass die IV bei Frühbehinderten 
für die behinderungsbedingten Kosten der erstmaligen Berufsausbildung aufzukommen habe. Sie 
entstammt der Zeit wo die (Berufs-) Ausbildung der Behinderten eben als Almosen und nicht als 
Grundrecht wie das der übrigen Kinder und Jugendlichen betrachtet wurde. So wie sich heute der 
Bund und die Kantone in die Aufgabe der Schule, Ausbildung und Weiterbildung der BürgerInnen 
und Bürger aufteilen, gehören auch Menschen mit Behinderungen zu diesen BürgerInnen und Bür
gern.

Mit der wachsenden Bedeutung von Umschulungen für alle Arbeitnehmenden ist auch fraglich, ob 
eine Umschulung die in Folge einer Behinderung notwendig wird, anders zu behandeln ist, als alle 
anderen Umschulungen und von der IV zu finanzieren ist. Mindestens muss im Rahmen eines Ge
samtkonzepts der Inklusion sichergestellt sein, dass alle Weiterbildungs- und Umschulungsange
bote der Schweiz nur noch dann von der öffentlichen Hand subventioniert werden, wenn sie voll
umfänglich behindertengerecht für alle offen sind. 

5.7 Auslagerung der Unfallfolgekosten in die Haftpflicht- bzw. Unfallversicherung
Ebenso ist nicht einzusehen, warum die Invalidenversicherung die privaten Haftpflicht- und Un
fallversicherer subventioniert, in dem sie den grössten Teil des Schadens – die Rente zum Aus
gleich der Erwerbseinbusse – übernimmt. Anstatt unvorsichtiges Verhalten mit langen Gefängniss
trafen zu ahnden – die für die Gesellschaft bedeutend teurer sind als die IV-Renten und dem Ge
schädigten keinen Nutzen bringen – sollten die Schadenfolgen für den Unfallverursacher in Form 
happiger Mali auf ihre Versicherungsbeiträge spürbar gemacht werden. Das wird aber nur gesche
hen, wenn die Versicherer den vollen Schaden decken und nicht einen Grossteil „gratis“ in die IV 
auslagern können.

5.8 Konsequente Regressierung
Dasselbe gilt für die Regressierung der Unfallfolgekosten in der heutigen IV-Praxis.  Es ist schlicht 
nicht einzusehen, warum die Invalidenversicherung diesen heute schon ohne Gesetzesänderungen 
möglichen Weg, einen Teil ihrer Kosten bei den Haftplicht- und Unfallversicherern wieder herein
zuholen, nicht konsequent nutzt.  
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Wir hoffen, mit dieser Eingabe einen nützlichen Beitrag zu einer nachhaltig gesunden Invaliden- 
bzw. zukünftigen Behinderungsversicherung leisten zu können, freuen uns auf Ihre fundierte Stel
lungnahme zu unseren Vorschlägen und Begründungen und verbleiben,

mit bestem Dank und 
freundlichen Grüssen

Peter Wehrli
(Geschäftsleiter ZSL)

-
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