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Vemehmlassungsantwort der Aids-Hilfe Schweiz zur 6. IV-Revision, zweites Mass
nahmenpaket (Revision 6b) 

Sehr geehrter Herr Bundesrat Burkhalter 
Sehr geehrte Damen und Herren 

Mit Schreiben vom 25. Juni 2010 haben Sie Interessierte Kreise eingeladen, zum zweiten 
Massnahmenpaket des Entwurfes der 6. Revision des Bundesgesetzes über die Invaliden
versicherung Stellung zu nehmen. 

Die Aids-Hilfe Schweiz, die sich als Dachverband der 21 kantonalen und regionalen Aids-
Hilfen und 36 Mitgliederorganisationen dafür einsetzt, die Lebenssituation von Menschen 
mit HIV zu verbessern, möchte zur Vernehmlassung geme wie folgt Stellung nehmen: 

1 . Grundsf l tz l iches 

Mit der 6. IV-Revision soll der Schuldenberg bis 2028 abgebaut werden. Dass die IV sa
niert werden muss, ist auch von Seiten der Patientenorganisationen unbestritten. Die Art 
und Weise jedoch, wie die Umsetzung der Sanierung im zweiten Massnahmenkataiog 
erreicht werden soll, ist inakzeptabel: Mit Ausnahme einer befristeten Erhöhung der 
Mehrwertsteuer von 2011 bis 2017 soll dies insbesondere durch massiven und dauer
haften Leistungsabbau zulasten der Behinderten, also derjenigen Menschen mit den 
tiefsten Einkommen, geschehen. Dagegen spricht sich die Aids-Hilfe Schweiz mit Ve
hemenz aus. Es gibt keine Rechtfertigung dafür, dass allein die aktuellen und künftigen 
LeistungsbezügerZ-innen der IV die nicht finanzierten IV-Leistungen der Vergangenheit 
bezahlen müssen. Während das erste Massnahmenpaket der 6. IV-Revision sowohl 
Mehreinnahmen als auch Mehrausgaben präsentiert hat, ist das zweite Massnahmen
paket eine reine Abbauvorlage. Die Sanierung der IV kann und darf nicht durch einseiti-
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gen Abbau zulasten der Behinderten geschehen, sondern muss über Ausgabenkürzun
gen UND über zusätzliche Einnahmen en'eicht werden. 

Die geplanten Kürzungen der IV-Renten im Umfang von CHF 600 Mio. würden zudem 
zu einer erheblichen Kostenverlagerung auf die Ergänzungsleistungen führen. Ebenso 
würde die längere Wartezeit, die dadurch bedingt wird, dass der Rentenanspruch erst 
dann entstehen kann, wenn die Eingliederungsfähigkeit einer Person weder durch me
dizinische Behandlungen, noch durch Eingliederungsmassnahmen der IV verbessert 
werden kann, dazu führen, dass vermehrt die Sozialhilfe in Anspruch genommen wer
den müsste. Diese Kostenverlagerung von der IV zu EL und Sozialhilfe ist unter 
volkswirtschaftlichem Blickwinkel unsinnig. 

Trotz der bereits mit der 5. IVG-Revision angestrebten Verstärkung der Eingliederungs
bemühungen sind aus unserer Erfahrung bis zum heutigen Zeitpunkt nur wenige erfolg
reiche Beispiele von erfolgreichen Eingliederungen bekannt. Dies liegt insbesondere 
darin begründet, dass sich die Arbeitgeber leider kaum bereit zeigen, Menschen mit ge
sundheitlichen Beeinträchtigungen einzustellen. Der voriiegende Entwurf trägt in keiner 
Weise dazu bei, dass in diesem Bereich künftig eine Änderung herbeigeführt werden 
kann, da die Arbeitgeber einmal mehr nicht in die Pflicht genommen werden. 

Abzulehnen ist zudem die unter 1.3.5.2 des erläuternden Berichts dargelegte Kürzung 
der Beiträge an Organisationen der Behinderten hilfe um rund 20%, indem die heuti
gen Beiträge nicht mehr der Teuerung angepasst und keine zusätzlichen Mittel für neue 
Leistungen zur Verfügung gestellt werden. Dies führt dazu, dass wichtige Angebote für 
die Betroffenen eingestellt werden müssen und keine neuen Angebote geschaffen wer
den können. Gerade im Hinblick auf die vermehrte Bedeutung von Wiedereingliede-
rungsmassnahmen wäre es jedoch gerade wichtig, wenn Organisationen der privaten 
Behindertenhilfe neue Angebote in diesem Bereich schaffen könnten, da diese Organi
sationen in der Regel ein hohes Ansehen bei den Betroffenen geniessen und basierend 
auf diesem Vertrauen das Ziel mit höheren Erfolgsaussichten erreicht werden könnte. 

2 . Zu den e inzelnen Bes t immungen 

Gemäss Abs. 2 soll der Kreis der zur Früherfassung meldeberechtigten Perso
nen/Stellen auf die Unfallversicherung ausgeweitet werden, Abs. 2"'̂  sieht vor, dass der 
Bundesrat weitere Personen oder Stellen zur Meldung berechtigen kann. Unseres Er
achtens ist der Kreis der zur Meldung berechtigten Institutionen und Personen bereits 
weit genug und muss nicht noch ergänzt werden. 
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Im Hinblick auf das informationelle Selbstbestimmungsrecht sollte die betroffene Per
son grundsätzlich immer selbständig und freiwillig über die Bearbeitung ihrer Daten 
entscheiden können, Abs. 3 - Informationspflicht der meldeberechtigten Personen oder 
Stellen gegenüber der versicherten Person - genügt diesen Anfordenjngen nicht. Es 
muss die ausdrückliche Zustimmung der versicherten Person gefordert werden. Die 
Freiwilligkeit ist eine unabdingbare Voraussetzung für ein Vertrauensverhältnis zwi
schen der IV-Stelle und der versicherten Person. 
Deshalb beantragen wir eine entsprechende Änderung von Art. 3 Abs. 3 wie folgt: 

Antrag 
Art. 3b Abs. 3: 
Die meldeberechtigten Personen oder Stellen haben von der versicherten Person die 
vorGiGhorte Person deren ausdrückliches Einverständnis einzuholen, vor oinor Moldung 
ZU informioron. 

Wie schon in den Vorbemerkungen enA/ähnt, ist es bedaueriich, dass die Arbeitgeber 
nicht in die Pflicht genommen werden und/oder keine Anreize für diese geschaffen 
werden, Personen mit Behinderungen einzustellen bzw. weiter anzustellen. Dies kommt 
in Art. 7c Abs. 2 klar zum Ausdruck: Zwar wird im eriäuternden Bericht vermerkt, dass 
es für eine erfolgreiche Eingliederung der Mltart)eit der Arbeitgeber bedarf. Wenn er je
doch nicht daran mitarbeitet, hat dies keine Konsequenzen für ihn. Der IV kommt keine 
verbindliche Weisungsbefugnis zu und es können auch keine Sanktionen ausgespro
chen werden, wenn der Arbeitgeber trotzdem das Arbeitsverhältnis mit der versicherten 
Person auflöst. Es sollten unbedingt für den Arbeitgeber verbindliche Massnahmen 
eingeführt werden. 

Dass die IV-Stelle bei einer Gefährdung einer Weiterbeschäftigung aus gesundheitli
chen Gründen eine Beratung und Begleitung anbieten kann, ist grundsätzlich begrüs-
senswert. Unseres Erachtens genügt die Kann-Vorschrift jedoch nicht, sondern es soll
te ein rechtlicher Anspruch der versicherten Person auf Beratung und Begleitung be
stehen. 

Zudem sollte auch hier eine Meldung des Art^eitgebers nur mit Einwilligung der 
betroffenen Person erfolgen (vgl. hierzu die Ausführungen vorne zu Art. 3b Abs. 2 Bst. 
g, 2'' ' (neu) und 3). 
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Wie beantragen folgende Änderung von Art. 7c bis 

Antrag 
Art. Td"'': 
4T Ist die Weiterbeschäftigung einer versicherten Person an ihrem Arbeitsplatz aus ge

sundheitlichen Gründen gefährdet, so karm gewährt die IV-Stelle auf Antrag der 
versicherten Person oder des Arbeitgebers eingliederungsorientierte Beratung und 
Begleitung gowähron. 

2. Auf diOGO Loictungon bOGteht kein Anspruch. 

Dass die Eingliederungsfähigkeit interprofessionell unter Beizug von Berufsfachleuten 
ermittelt werden soll, ist aus unserer Sicht zu begrüssen. 

Neu soll ein Rentenanspruch erst dann entstehen können, wenn die Eingliederungsfä
higkeit einer Person weder durch medizinische Behandlungen noch durch Eingliede
rungsmassnahmen der IV verbessert werden kann. Dies könnte dazu führen, dass eine 
Person jahrelang auf eine Rente warten müsste. Denn es dürfte oftmals erst nach Jah
ren klar sein, dass keine Verbesserung des Gesundheitszustands mehr erreicht werden 
kann. Mit dieser Regelung würde die einjährige Wartefrist auf unbestimmte Zeit ausge
dehnt. Dagegen sprechen wir uns entschieden aus. Art. 28 Abs. 1 lit. â '® ist daher er
satzlos zu streichen: 

Antrag 
Ali. 28: 
1. Anspruch auf eine Rente haben Versicherte: 
a. die ihre Erwerbsfähigkeit oder die Fähigkeit, sich im Aufgabenbereich zu betätigen, 

nicht durch zumutbare Eingliederungsmassnahmen wieder herstellen, erhalten oder 
verbessem können. 

a^^doron EingliodorungGföhigkoit nach Artikel 7G wodor mit modiziniechon Bohandlun 
gen im Sinn von Art. 25 KVG, 10 UVG und 16 MVG nooh mit PrühintorvontionG 
odor BingliodorungGmaGGnQhmon vorboGGort wordon kann; 

b. die während eines Jahres ohne wesentlichen Unterbruch durchschnittlich mindes
tens 40 Prozent invalid (Art. 6 ATSG) gewesen sind; und 

c. die nach Ablauf dieses Jahres zu mindestens 40 Prozent invalid (Art. 8 ATSG) sind. 
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Dass bei einem IVGrad von 80% und mehr auf eine Anrechnung des Invalidenein

kommens verzichtet wird, ist sinnvoll, denn nur in den wenigsten Fällen lassen sich 
kleine Restarbeitsfähigkeiten realisieren. Jedoch geht dies unseres Erachtens zu wenig 
weit, denn auch bei einem IVGrad von 70% dürfte ein Invalideneinkommen nur in den 
wenigsten Fällen erzielt werden können. 

Aus diesem Grund beantragen wir, Art. 28a 1 '̂̂  wie folgt zu ändern: 

Antrag 
Art. 28a 1 '̂̂  
Invalideneinkommen, die weniger als 2Ö 30 Prozent des Valideneinkommens betragen, 
werden nur berücksichtigt, sofem der Bemessung der Invalidität ein tatsächlich erziel

tes Einkommen zugrunde gelegt wird. 

Gemäss eriäuterndem Bericht ist neu geplant, die von der Rechtsprechung entwickel

ten Abzüge für die leidensbedingte Einschränkung und für die Parallelisierung unter

durchschnittlicher Einkommen zu einem einzigen nach oben begrenzten Abzug zu

sammenzuführen. Mit dem leidensbedingten Abzug konnte bis anhin dem spezifischen 
Einzelfall Rechnung getragen werden, es sollte deshalb nicht darauf verzichtet werden. 
Zudem gilt zu bedenken, dass dieser Abzug von den Gerichten immer sehr restriktiv 
angewandt wurde. 

Art. 28b 

Mit Art. 28b wird das stufenlose Rentensystem eingeführt. Mit diesem System wären 
rund 40% der Renten tiefer als heute. Je nach Grad der Invalidität müssten anspruchs

berechtigte IVRentnerinnen und Rentner Einbussen von bis zu 37.5% in Kauf nehmen. 
Besonders hart davon betroffen sind diejenigen Menschen mit einer Teilinvalidität zwi

schen 50 und 99%, also diejenigen Personen, die trotz aller Bemühungen oftmals keine 
Stelle auf dem Arbeitsmarkt finden. Diese Kürzungen müssten wiederum in den meis

ten Fällen von EL und Sozialhilfe kompensiert werden. Denn die Annahme, dass Versi

cherte mit einem höheren IVGrad ihre Restenwerbsfähigkeit voll ausschöpfen können 
und/oder eine Rente der 2. Säule beziehen, entspricht in den meisten Fällen nicht der 
Realität. 
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Die Aids-Hilfe Schweiz lehnt Rentenkürzungen im vorgesehenen Ausmass entschieden 
ab. Diese sind nicht zu rechtfertigen. 

Mit Art. 38 wird die Kürzung von Kinderrenten von 40% auf 30% vorgesehen. Diese 
Kürzung ist nur dann tragbar, wenn die Invalidenrenten nicht zusätzlich gekürzt werden 
(vgl. Ausführungen zu Art. 28b). 

P ÄiTBlirTOw. f * (Th Verbfridülig m^ Art. 52ä ÄTSaunr4^ 
Betrugsfälle müssen ganz klar bekämpft werden. Art. 57a Abs. ^̂ '̂  geht aber zu weit, 
sieht er doch vor, dass der Versicherer die Ausrichtung von Leistungen vorsorglich ein
stellen kann, wenn der blosse Verdacht besteht, dass die Leistungen unrechtmässig 
bezogen werden. Dabei wird also weder eine betrügerische Absicht seitens des Versi
cherten vorausgesetzt, noch wird von der Versicherung ein Beweis veriangt. Insbeson
dere untragbar ist dieser Vorschlag vor dem Hintergrund, dass künftig das rechtliche 
Gehör in solchen Fällen nicht mehr erteilt werden soll. Der Verzicht auf Erteilung des 
rechtlichen Gehörs wird zudem zu einer Zunahme gerichtlicher Beschwerdefälle führen, 
was kaum im Sinne des Gesetzgebers sein dürfte. 

Ad Sch lu f t iB i l < f f im lM f^a^^>c^s i ^ ^ Renti 

Auch die laufenden Renten sollen gemäss Schlussbestimmung a. dem neuen Renten
system angepasst werden, jedoch mit zwei Ausnahmen: bei Invaliditätsgraden zwi
schen 40 und 49% soll keine Anpassung an das neue System geschehen. Dass nur bei 
IV-Graden über 50% eine Anpassung stattfinden soll, ist befremdlich, denn genau in 
diesem Bereich bringt das neue System Nachteile für die Betroffenen. Zudem soll laut 
Schlussbestimmung b. bei Personen über 55 Jahren keine Anpassung stattfinden (sie
he dazu unten). 

Antrag 
a. Anpassung laufender Renten 
1 Laufende Renten aufgrund einoG InvaliditätGgradOG von mindOGtonG 50 Prozont sind 
innerhalb von drei Jahren nach Inkrafttreten dieser Gesetzesänderung anzupassen; 
die Revisionen erfolgen nach dem Alter der Rentenbezügerinnen und -bezüger in 
aufsteigender Reihenfolge. 
2 Keine Anpassung einer laufenden Rente nach Absatz 1 erfolgt im Zeitraum, in dem 
ein Anspruch auf eine Übergangsleistung nach Artikel 32 besteht oder entstehen 
könnte. In diesem Fall erfolgt die Anpassung: 
a. gleichzeitig mit der Überprüfung des Invaliditätsgrades nach Artikel 34, falls ein 
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Anspruch auf eine Ubergangsleistung nach Artikel 32 entstanden ist; 
b. am Ende der dreijährigen Frist nach Artikel 32, falls kein Anspruch auf eine 
Übergangsleistung nach Artikel 32 entstanden ist und die Anpassung aufgrund von 
Absatz 1 während dieser Frist erfolgt wäre. 

Schlussbestimmung b. sieht eine ßesitzstandwahrung für Rentenbezügerinnen über 55 
Jahre vor mit der Begründung, dass ab diesem Alter die Anpassungsfähigkeit abnimmt 
und eine erfolgreiche Eingliederung schwieriger wird. Dass eine Besitzstandgarantie 
statuiert wird, ist wichtig, jedoch ist sie bei 55 Jahren zu hoch angesiedelt. Eine erfolg
reiche Eingliederung Ist auch schon ab 50 Jahren schwieriger. Aus diesem Grund be
antragen wir, das Alter herabzusetzen. 

Antrag 
b. Besitzstandwahrung für Rentenbezügerinnen und -bezüger, die älter sind als SS 50 
Jahre 
Für die laufenden Renten von Rentenbezügerinnen und -bezügern, die bei Inkrafttreten 
dieser Gesetzesänderung das SSr 50. Altersjahr zurückgelegt haben, gilt das bisherige 
Recht. 

Gemäss Voriage soll auch in der beruflichen Vorsorge ein stufenloses Rentensystem 
eingeführt werden. Mit dieser Massnahme werden die Auswirkungen der Rentenkür
zungen bei der IV verdoppelt, ausser im unteren Bereich: Bei einem IV-Grad von 40% 
soll neu ein Anspruch auf eine 40%-Rente entstehen; hier ist also die Stufe wesentlich 
höher als bisher, während bei höherer Invalidität, wo die Kürzungen besonders 
schmerzhaft sind, eine Rente entsprechend dem IV-Grad gesprochen werden soll. Wir 
lehnen eine Neuregelung der Rentenstufen im Bereich der beruflichen Vorsorge voll
umfänglich ab. 



k v ^ 
AIDS-HILFE SCHWEIZ 

AIDE SUISSE CONTRE LESIDA 
AIUTO AIDS SVIZZERO 

Wir ersuchen Sie, sehr geehrter Herr Bundesrat, höflichst, unsere Anliegen bei der Ausar
beitung der Revision zu berücksichtigen und danken Ihnen für die Möglichkeit zur Stellung
nahme. 

Mit freundlichen Grüssen. 

Aids-Hilfe Schweiz 

I. HarcyWitzthum 
igsleiterN_eben mit HIV 

Dr. iur. Caroline Suter, LL.M. 
HIV/Aids und Recht 
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Bundesannt für Sozialversicherung BSV 
Effingerstrasse 20 
3003 Bern 

Bern, 15. Oktober 2010 

Vernehmlassung zur 6. IV-RevIslon, zweites Massnahmenpaket 
(IV-RevIslon 6b) 

Sehr geehrter Herr Bundesrat 
Sehr geehrte Donnen und Herren 

Als Dachverband von fünfzig Organisationen, Institutionen und Verbänden (vgl. 
http://www.aktiQnsbuendnis.ch/index.php?id=473&L=Ql. die sich für eine bessere 
psychische Gesundheit in der Schweiz einsetzen, bitten wir Sie, uns nachträglich in 
der Liste der Konsultierten aufzunehnnen, zumal der Fokus dieser Revision ganz 
wesentlich auf Menschen mit psychischen Erkrankungen gerichtet wird. 

Auch wenn die Revision positive Aspekte enthält (Früherfassung; verstärkte und 
verlängerte Wiedereingliederungsmassnahmen), wird in der Gesetzesvorlage klar, 
dass das Sonierungsziel der IV in der Revision ungleich höher gewichtet wird als ein 
echtes Interesse an einer tatsächlichen benjflichen Integration. Das AktionsbOndnis 
Psychische Gesundheit Schweiz lehnt diese Vorlage aus folgenden Gründen ab: 

• Die Verschiebung finanzieller Bnkommensteile zu Lasten der Ergänzungsleistungen 
kann kaum als nachhaltige Massnahme beurteilt werden (zusätzlicher 
Koordinationsaufwand etc.). 

• Es muss befürchtet werden, dass viele künftige Behinderte zwischen Stuhl und 
Bank fallen, weil während Massnohmen der Wiedereingliederung grundsätzlich 
kein Recht auf Berentung mehr besteht. Der vermehrte Gang zur Sozialhilfe ist 
vorprogrammiert und damit die zusätzliche Stigmatisierung einer bereits stark 
stigmatisierten und ausgegrenzten Patientengruppe. 

• Das stufenlose Rentensystem scheint nicht deshalb eingeführt zu werden, weil 
störende bzw. ungerechte Rentenstufen geglättet werden sollen, sondern aus 
reinen Sparüberlegungen. 

• Seine Anwendung auf bisherige und künftige Renten führt zu erhöhten „Rest-
Enwerbsfähfgketten", die im Alltag des Arbeitsmarktes keine arbeitsplatzmässige 
Ergänzung finden (fehlende Bereitschaft, Behinderte, Insbesondere Behinderte mit 
psychischen Erkrankungen, anzustellen). Die Ausfälle - der ohnehin sehr ^̂  
bescheidenen Renteneinkommen - werden damit in den meisten Fällen nicht g 
kompensiert werden können. Deshalb wären dringend Begleitmassnahmen 
angezeigt. 

Akäonsbündrüs Psychische Gesurtdhe» Schweiz 
Sekretariat Postgasse 17, Postfych 696, 3000 Bern 3 
r ^ +41 (0)31313 88 48 Fax +41(0)313138899 
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• Eine solche stufenlose Rentenbemessung führt zu noch mehr Einsprachen, 
verkompliziert das schon heute komplexe Verfahren für Gutachter, für IV-
Mitarbeiter (RAD, Berufsberatung, Sachbearbeitung}, führt zu einer Ausweitung 
der Administration und der Kosten und verlängert den Leidensweg der 
Betroffenen. 

• Die Wiedereingliederung von über 13'000 Menschen mit bereits bestehenden 
Renten in den freien Arbeitsmarkt ist - besonders in der heutigen Wirtschaftslage -
illusorisch und kommt einer Integration In die öffentliche Fürsorge gleich. 

Das Aktlonsbündnls Psychische Gesundheit Schweiz empfiehlt deshalb: 

1. Bessere Information und Aufklärung zur psychischen Gesundheit und 
insbesondere über psychische Erkrankungen: 
Es sind Bundesmassnohmen zur besseren Information der Bevölkerung im Bereich 
der psychischen Gesundheit und zur Entstigmotisierung psychischer Erkrankungen 
an die Hand zu nehmen. Ohne diese Massnahmen müssen die Versuche zur 
vermehrten Eingliederung von Menschen mit psychischen Erkrankungen im 
Arbeitsprozess zum Voraus - insbesondere wegen fehlendem Wissen und infolge 
von Vorurteilen - scheitern (vgl. Motion 10.3496, IV. Wiedereingliederung durch 
Aufklärungskampagne über die psychischen Krankheiten.) Wissenschaftliche 
Belege zeigen, dass ohne Entstigmotisierung keine Integration psychisch kranker 
Menschen möglich ist. 

2. Primär-, Sekundär- und Tertiärprävention stärken: 
Die Verhinderung, Behandlung und Lindenjng von psychischen Erkrankungen 
muss verbessert und verstärkt werden. Insbesondere muss die niederschwellige 
und rechtzeitige Beratung, Begleitung und psychotherapeutische Behandlung 
vom Menschen mit psychischen Problemen bzw. Erkrankungen einen höheren 
Stellenwert in der Gesundheitspolitik erhalten. Die Strategien und Massnahmen im 
geplanten Präventionsgesetz sind entsprechend auszugestalten. Verschiedene 
Studien belegen zudem, dass psychisch kranke Menschen, die in einer 
adäquaten Behandlung stehen, bessere Resultate in der Arbeitsrehabilitation 
zeigen. 

3. (Finanzielle) Anreize für Arbeltgeber schaffen: 
Es sind Massnahmen zu prüfen und deren Effekte zu evoluieren, welche für die 
Arbeitgebenden eine Einstellung von psychisch kranken Menschen attraktiver 
machen. 

4. Evaluation von IV-Massnahmen: 
Die Effekte einer zusätzlichen Erhöhung der Administration der IV und die Effekte 
der Massnahmen für eine bessere Koordination sind zu evoluieren. 

Wir danken Ihnen für die Kenntnisnahme unserer Vorbehalte und unserer Anliegen. 

Mit freundlichen Grüssen 

% 

Dr. med. Hans Kurt, 
Präsident Aktionsbündnis Psychische Gesundheit Schweiz 

Aktionsbündnis Psychische Gesuixifteit Schweiz 
Sekretariat Postgasse 17, Postfach 686,3000 Bern 8 
Tel +41 (O) 31313 88 48 Fax +41 (0) 31313889 
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Bundesamt für Sozialversicherungen 
Effingerstrasse 20 
3003 Bern 
 
 
 
Olten, 14. Oktober 2010  
 
6. IV-Revision, zweites Massnahmenpaket - Stellungnahme im Rahmen des Vernehm-
lassungsverfahrens 

Sehr geehrter Herr Bundesrat 
Sehr geehrte Damen und Herren 
 
Mit grossem Interesse verfolgt die Arbeitsgemeinschaft Schweizer Sozialfirmen (ASSOF) die 
aktuellen Bestrebungen zur Revision der Invalidenversicherung. Eine verstärkte Ausrichtung 
der Sozialversicherung auf die berufliche Integration der versicherten Personen halten wir für 
die richtige Zielsetzung, weil die Teilhabe am Erwerbsleben auch für Menschen mit Behinde-
rung einen zentralen Faktor zur Förderung der Lebensqualität darstellt. Gleichzeitig stellt die 
Zielsetzung der beruflichen Integration einer grossen Zahl von versicherten Personen die IV 
angesichts des angespannten Arbeitsmarktes vor einige Herausforderungen.  
 
Eine erfolgversprechende Möglichkeit, geeignete Trainings- und Arbeitsplätze zu schaffen, 
um behinderte Menschen in den ersten Arbeitsmarkt zu integrieren, sehen wir im Modell der 
Sozialfirma, für dessen Förderung in der Schweiz wir uns einsetzen.  
 
Bemerkungen zur 6. IV-Revision, zweites Massnahmenpaket 
Besonders positiv hervorheben möchten wir die geplante Anpassung des Rentensystems 
zur Unterstützung der Eingliederung. Mit der heutigen Abstufung der Renten hat eine Erhö-
hung des Erwerbseinkommens häufig den negativen Effekt, dass sich das Gesamteinkom-
men aufgrund der Rentenreduktion insgesamt reduziert, was eine erfolgreiche Eingliederung 
behindern kann. Mit der vorgesehenen Einführung eines linearen Rentensystems kann die-
ser Effekt aus unserer Sicht wirksam vermindert werden und es ist zu erwarten, dass die 
Aufnahme resp. die Ausweitung einer Erwerbstätigkeit damit nicht mehr oder weniger stark 
von finanziellen Überlegungen abhängt als heute. Gleichzeitig möchten wir deutlich festhal-
ten, dass die künftige Abstufung des Rentensystems für einen beträchtlichen Teil der Rent-
nerInnen eine Verschlechterung ihrer Situation bedeutet: 39% der Renten werden im neuen 
System tiefer sein als heute, davon betroffen sind Menschen mit einem Invaliditätsgrad zwi-
schen 50% und 70%. Gerade für diese Gruppe ist die Integration in den Arbeitsmarkt erfah-
rungsgemäss nicht einfach, das Einkommen kann also nicht nach Belieben erhöht werden. 
Dennoch begrüssen wir die Anpassung des Rentensystems grundsätzlich, da die Stossrich-
tung stimmt und die Schlechterstellung teilweise abgefedert werden soll (Besitzstandwah-
rung für RentnerInnen ab 55 Jahren). 
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Ebenfalls begrüssen wir die Optimierung der Massnahmen zu Eingliederung und Verbleib 
im Arbeitsmarkt. Der nochmals verstärkte Fokus auf Prävention des Arbeitsplatzverlustes 
mit Instrumenten wie der Früherfassung ist aus unserer Sicht ebenso positiv hervorzuheben 
wie auch die geplante Öffnung der Beratung und Begleitung für alle Versicherten. Auch die 
Massnahmen für Arbeitgebende resp. die Öffnung in diesem Bereich (nicht nur bisherige, 
sondern auch künftige Arbeitgebende können Beiträge beanspruchen) begrüssen wir sehr. 
Ebenfalls positiv werten wir die geplanten interprofessionellen Assessments zur eingliede-
rungsorientierten Abklärung, da die konkrete Situation nur unter Einbezug einerseits ver-
schiedener Aspekte (Gesundheit, Qualifikation, Potenzial etc.) und andererseits verschiede-
ner Akteure aussagekräftig beurteilt werden kann. Der in diesem Zusammenhang zentrale 
Begriff der Eingliederungsfähigkeit wird neu zwar präziser definiert, was wir begrüssen, wäh-
rend wir andererseits Vorbehalte hegen in Bezug auf die Umsetzung der Beurteilung dieser 
Eingliederungsfähigkeit. Die ausschliessliche und abschliessende Kompetenz soll durchaus 
bei den IV-Stellen liegen, welche sich ihrerseits auf die Beurteilung der funktionalen Leis-
tungsfähigkeit durch die RAD stützen. Hier möchten wir darauf hinweisen, dass dieses Vor-
gehen, obwohl nachvollziehbar, nicht automatisch Objektivität garantiert, da IV-Stellen und 
RAD Teil des Systems sind und entsprechende Systeminteressen vertreten. Für die objekti-
ve Beurteilung der Eingliederungsfähigkeit wird es aus unserer Sicht darum umso wichtiger 
sein, den Einbezug der Betroffenen und relevanter anderer Stellen, die mit dem jeweiligen 
Fall vertraut sind, besonders zu beachten und zu gewährleisten. Im Sinne der Optimierung 
würden wir es sehr begrüssen, wenn diese Anpassungen in ihrer Umsetzung und Auswir-
kung sorgfältig evaluiert würden. 
 
Insgesamt fällt uns auf, dass Massnahmen zum Einbezug der Arbeitgeberseite zwar ver-
stärkt werden, aber nach wie vor relativ schwach ausgeprägt sind. Der Wiedereingliede-
rungserfolg von Menschen mit gesundheitlichen Leistungseinschränkungen hängt jedoch 
direkt mit dem Angebot an geeigneten Arbeitsplätzen zusammen und ist - im von der aktuel-
len Revision angestrebten, ambitionierten Umfang - unseres Erachtens nur mit verstärkten 
Möglichkeiten und Anreizen für Unternehmen zu erreichen. Nebst der Prüfung einer Anstel-
lungsquote für leistungsbeeinträchtigte Personen regen wir die Prüfung weiterer Instrumente 
an, welche die Schaffung von Sozialfirmen in der Schweiz fördern würden und mit der Quo-
tenregelung gekoppelt sein können (z.B. Möglichkeiten der Anschubfinanzierung, 
Nachteilsausgleich). Ein vergleichbares System in Deutschland weist gute Erfolge auf1.  
Grundsätzlich regt die ASSOF an, das Modell der Sozialfirma im Hinblick auf Massnahmen 
zur beruflichen Eingliederung von gesundheitlich beeinträchtigen Personen explizit in die 
Gesetzgebung aufzunehmen und Mechanismen vorzusehen, welche die Beschäftigung von 
Versicherten erleichtern. Die erfolgreiche Eingliederung von gesundheitlich beeinträchtigten 
Personen in den Arbeitsmarkt erfordert aus unserer Sicht eine verstärkte Zusammenarbeit 
zwischen den beteiligten Akteuren. In dieser Zusammenarbeit können Sozialfirmen als spe-
zielle Unternehmen in der Schnittmenge zwischen erstem und zweitem Arbeitsmarkt verläss-
liche Partner sowohl für die Wirtschaft wie auch für die mit Eingliederungsaufgaben befass-

                                                 
1 Unter www.faf-gmbh.de finden sich die wichtigsten Informationen und Links zur Regelung in Deutschland.   
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ten IV-Stellen sein, wie erste Erfahrungen beispielsweise in den Kantonen Aargau und Solo-
thurn mit einer Mitgliedsorganisation der ASSOF zeigen. 
 
Wir danken Ihnen für die Berücksichtigung unserer Bemerkungen und verbleiben mit freund-
lichen Grüssen. 
 
 
 

 
  
 

Hans-Peter Lang 
Präsident 

 
 
 
 

Bernadette Wüthrich 
Co-Geschäftsleiterin 
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ART 74 
Dachorganisation 
der Suchthilfe 

Bundesamt für Sozialversicherungen 
z.H. Frau Rosalba Aiello Lemos Cadete 
Effingerstrasse 20 
3003 Bern 

14. Oktober 2010 

Stellungnahme zur Vernehmlassung 
6. IV-Revision, zweites Massnahmenpaket (Revision 6b) 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Die Dachorganisation ART74 ist der Zusammenschluss der Deutschschweizer Institutionen im 
Suchtbereich, welche gemäss Art. 74 Abs 1 IVG Leistungen im Bereich der Invalidenhilfe 
erbringen. Wir verstehen uns in dieser Funktion auch als Sprachrohr für Menschen mit 
Suchtbehinderungen und deren Interesse an qualitativ hochwertigen und methodisch breiten 
Behandlungsangeboten. 

Gern nutzen wir die Gelegenheit zur Stellungnahme im Rahmen der Vernehmlassung zur 6. IV-
Revision, zweites Massnahmenpaket (Revision 6b). Gern venweisen wir in diesem 
Zusammenhang auch auf die Stellungnahme unseres Westschweizer Pendants CRIAD 
(Coordination Romande des Institutions et organisations oeuvrant dans le domaine des 
Addictions). 

Wir haben uns entschlossen, verschiedene wichtige Punkte in unserer Stellungnahme nicht 
aufzugreifen, die bestimmt von den grossen Organisationen im Behindertenbereich inbesondere 
hinsichtlich ihrer Auswirkungen auf die Versicherten kritisch thematisiert werden. Wir 
konzentrieren uns auf die Kollektivleistungsverträge gemäss Art. 74 IVG und dabei insbesondere 
auf die Verbindung zu unserer Organisation, welche mit dem Bundesamt für Sozialversicherungen 
einen solchen Vertrag abgeschlossen hat: die Reform betr. die Gewährleistung der Beiträge an 
Organisationen der privaten Behindertenhilfe gemäss Art. 74 IVG (vgl. Kapitel 1.3.5.2 des 
erläuternden Berichts). 

Wir begrüssen grundsätzlich, dass der Geist der Verfassung respektiert wird, auf dessen Basis 
die finanzielle Unterstützung des Bundes zugunsten der Organisationen im Bereich der 
Behinderten- und Invalidenhilfe erbracht wird. Insofern nehmen wir erfreut zur Kenntnis, dass die 
Bedeutung dieser Beiträge vom Bundesrat realistisch eingeschätzt wird: «Die Leistungen der 
BehJndertenorganisationen sind für die Versicherten und für die Invalidenversicherung ganz 
Allgemein sehr wichtig. Die Beiträge an diese Organisationen müssen folglich auch künftig 
ausgerichtet werden, auch wenn die IV sich in einer schwierigen finanziellen Lage befindet.» (vgl. 
Kapitel 1.3.5.2 des Berichts). 

Gleichwohl betreffen die vorgesehenen Sparmassnahmen auch die Beiträge gemäss Art. 74 IVG, 
d.h. die Nicht-Aufnahme neuer oder erweiterter Leistungen und den Verzicht auf den Ausgleich 
der Teuerung. Diesbezüglich haben wir formale und inhaltliche Bedenken. 
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Dachorganisation 
der Suchthilfe 

Zum Einen fragen wir uns, ob diese Änderungen in die 6. IV-Revision, zweites Massnahmenpaket 
(Revision 6b), gehören, da sich der Wortlaut des Gesetzes nicht ändert, sondern «nur» seine 
Interpretation. Diese Frage drängt sich insbesondere auf, da die Revision Einsparungen zum Ziel 
hat, die nicht unmittelbar, sondern ab 2018 (Ende der MWSt-Zusatzfinanzierung) Wirkung zeigen 
sollen. Es handelt sich hier aber um eine Sparmassnahme mit unmittelbarer Wirkung bereits ab 
2011. 

Zum Anderen stossen wir uns am Fehlen jeglicher nachvollziehbarer Begründung. Auf der Basis 
einer sehr formellen Interpretation des Bundesgesetzes über Finanzhilfen und Abgeltungen 
enthält der erläuternde Bericht keinerlei materielle Rechtfertigung des Verzichts auf den 
Teuerungsausgteich. Im Gegensatz zu anderen Revisionspunkten, die ausführlich beschrieben, 
eriäutert und argumentativ gestützt werden, wird die faktische Kürzung der Beiträge an 
Organisationen der privaten Behindertenhilfe eher konstatiert als begründet. Wir bedauern 
insbesondere, dass kein Bezug genommen wird auf die Evaluation der Hochschule für Soziale 
Arbeit, Fachhochschule Nordwestschweiz, welche im Auftrag des BSV erarbeitet und im Januar 
2009 veröffentlicht wurde (Baumgartner et. al., Forschungsbericht 2/09). Der vorgesefienen 
Plafonierung der Beiträge gemäss Art. 74 IVG fehlt so eine inhaltliche Vision und Strategie. Es 
wird nicht nachvollziehbar, wieso Spamotwendigkeit und Folgen der Massnahme in einem 
vertretbaren Verhältnis stehen sollen. Hier werden Kosten auf andere Kostenträger abgewälzt. Die 
Auswirkungen auf Kantone und Gemeinden werden jedoch mit keinem Wort envähnt. 

Schlussfoigerung: Wie sind uns bewusst, dass die angespannte Finanzlage der IV 
Massnahmen zur Stabiiisierung erfordert Beim vorgesehenen Praxiswechsel betr. Artikel 
74 IVG handelt es sich jedoch nicht um eine nachhaltige Massnahme mit Langfristeffekt, 
sondern um eine kuizfristige Sparmassnahme ohne inhaltlich-strategisch nachvollziehbare 
Begründung, aber mit konkreten Auswirkungen auf die Institutionen und die Gemeinwesen. 
Die Dachorganisation ART74 bittet deshalb, auf diese Massnahme zu verzichten. 

Freundliche Grüsse 

^5^^55- Y. VeUW 
Walter Meury Karen Peterka 
Präsident Geschäftsstelle 
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anasp 
association JL 
n8U(^hät8loise « Le Decllc»Neuchätel et« Le Nouvel Horizon»La Chaux-de-Fonds 
d'accueil et d'action ,. ., ., ,., .,., 
nsvchiatr iaue accueil et d amitie - permanence 

OFAS 
Office F^d^ral des Assurances Sociales 
Effingerstrasse 20 
3003 Berne 

Neuchätel, le 13 octobre 2010 

-6me 
revision LAI b, 2 *̂"̂  train de mesures - positlon de l'ANAAP 

Madame^ Monsieur, 

L'ANAAP est une association active dans Taccueil et Taccompagnement des personnes souffrant 
de troubles psychiques dans le canton de Neuchätel depuis 18 ans maintenant. Elle a pris 
connaissance avec attention de l'integralite du projet de 6^^^ revision LAI b, 2*'"® train de nnesures. 
Rar la präsente, eile tient ä communiquer sa position. 

Depuis les diff^rentes revisions de l'assurance invalidit^ entreprises ces dernieres annees, les 
personnes souffrant de troubles psychiques, considerees comme responsables de Texplosion des 
coüts de l'assurance invalidite, sont la cible d'une profonde campagne de denigrement qui, avec la 
6 revision AI b, atteint le seuil de Tinacceptable. 

Avec les nouvelles mesures preconisees, la 6̂ "̂ ^ revision AI b prend clairement pour cible un 
groupe d'assur^s: les personnes avec handicap psychlque. II est non seulement ethiquement 
discutable qu'une assurance sociale cible de fa^on aussi specifique un groupe de personnes, mais 
il est totalement inacceptable que les propos utilises dans ce projet jettent un tel discredit sur les 
realites et les souffrances des personnes atteintes dans leur sante psychique. 

■ / . 
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A nos yeux, la 6^"^^ revision AI b ne porte plus seulement atteinte ä la dignite et aux ressources 
d'un groupe de personnes, mais touche ä leur droit le plus fondamental, celui d'exister. En tant 
qu'organisation active dans la defense des droits et interets des personnes souffrant de troubles 
psychiques, et forte de son experience d'accompagnement sur le terrain avec les personnes 
concernees, TANAAP rejette fermement ce projet et demande au Conseil federal de le retirer. 

Elle adhere en outre pleinement aux observations formulees dans la prise de position de detail de 
la CORAASP jointe ä la presente lettre. L'ANAAP tient en outre ä preciser combien les perspectives 
de suppression de rentes et de demantelement de cette precieuse assurance sociale sont sources 
d'angoisses profondes pour de nombreuses personnes fragilisees dans leur sante psychique qui 
frequentent regulierement ses lieux d'accueil. 

En vous remerciant de prendre bonne note de la position de notre association, nous vous 
presentons, Madame, Monsieur, nos salutations distinguees. 

Pour l'ANAAP 

/ l / iAA<z.y ^cM/j \h\SM 

AnneTissot Schulthess, Presidente 

Annexe : prise de position de detail de la CORAASP 
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6 "̂"̂  revision LAI b, 2^""^ train de mesures 

Observations de detail elaborees per la CORAASP 
(Coordination Romande des Assodations d'Action pour la 
Sante Psychique) et soutenues par TANAAP (Association 
Neuchäteloise d'Accueil et d'Action Psychiatrique) 

RL Remarques generales 

1. Orientation du projet ä l'egard des maladies psychiques : un deni de realite 
inacceptable 

En tant qu'organisation active dans la defense des interets des personnes souffrant de 
troubles psychiques, la COR/WSP suit depuis plusieurs annees les revisions successives de 
l'assurance invalidite. Par souci de preserver l'avenir d'une assurance sociale indispensable, 
les personnes concernees - en tant que patients, proches ou professionnels - qui 
constituent les assodations membres de la COR/VASP ont accepte jusqu'ä present de jouer le 
jeu de la recherche de compromis. Cependant, depuis le debut de ces revisions, les 
personnes atteintes dans leur sante psychique sont la cible d'une profonde campagne de 
denigrement qui, avec la 6̂ "̂ ^ revision AI b, atteint le seuil de l'inacceptable. 

Les personnes atteintes dans leur sante psychique ont commence par etre rendues 
responsables du deficit de l'assurance invalidite, puls elles ont ete traitees de « faux 
invalides». II a ensuite ete introduit dans la loi une disposition prevoyant que les 
consequences des maladies psychiques n'etaient pas forcement «objectivement 
insurmontables ». Puis c'est la volonte de se soigner des personnes concernees qui a ete 
mise en doute, sans oublier que leurs medecins-traitants ont ete qualifies de complaisants ä 
leur egard. Aujourd'hui, au travers du projet de la 6*""̂  revision AI b, c'est tout simplement la 
maladie psychique elle-meme qui est niee et exciue. Par voie de consequence, la personne 
qui en souffre se voit ainsi stigmatisee et mise ä l'ecart. 

:? 



En stigmatisant de fagon aussi precise un groupe d'assuris, en 
depossedant l'avis du medecin-traitant de sa valeur et en differenciant 
de fagon si categorique les notions « d'aptitude ä la readaptation » et 
« d'atteinte a la sante », le projet jette un discredit profond sur la 
realite des maladies psychiques. Pour les personnes qui, 
quotidiennement, se battent pour vivre avec une atteinte a leur sante 
psychique et toutes les consequences que cela a sur leur vie 
professionnelle, personnelle et familiale, un tel deni de realite est 
inacceptable et nous deplorons vivement rorientation que prend, par 
cette voie, le Conseil federaL 

2. Demante lement d 'une assurance sociale 

Depuis la 4^̂ "̂  revision de l'AI dejä, et cela meme si les projets successifs ont tente de nous 
convaincre du contraire, nous assistons au demantelement progressif d'une assurance qui 
represente pourtant un pilier de notre Systeme social. Avec la 6̂ "̂̂  revision AI b le Conseil 
federal signe la fin d'une assurance sociale au profit d'un Systeme de reinsertion, dont le 
benefice premier, par la mise ä disposition de personnel corveable ä merci et sans la 
moindre protection sociale, servira les employeurs. 

Le projet se veut allechant en pretendant supprimer les effets de seuil et encourager ainsi la 
reinsertion professionnelle. Cependant, en prevoyant de diminüer les rentes de 40 % des 
rentiers en affirmant de surcroTt que leur Situation economique ne sera pas fragilisee, le 
projet manque singulierement d'honnetete. Quand bien meme il envisage la compensation 
du manque ä gagner par les prestations complementaires, nous passons d'un regime 
d'assurance sociale pour atteinte ä la sante ä un Systeme de prestations sociales sous 
condition de ressources, ce qui est franchement different. 

En tant que citoyennes et citoyens de ce pays nous nous opposons a 
ce qu'une assurance sociale aussi precieuse et solidaire que 
l'assurance invalidite soit ainsi sacrifiee sur l'autel des economies. 

~ ) 



3. Des economies sur le dos des plus faibles, sans analyse des consequences 
et sans recherche de Solutions alternatives 

Vivre au quotidien avec une maladie psychique est quelque chose de difficile pour la 
personne qui en souffre et pour son entourage. La maladie et son traitement, les effets 
secondaires des medicaments, les difficultes de communication, l'imprevisibilite au 
quotidien, le regard de la societe, l'impossibilite d'etre completement « comme les autres », 
sans oublier les rechutes et les hospitalisations, la solitude et l'isolement possible, sont 
quelques-unes des realites de vie d'une personne atteinte dans sa sante psychique. Les 
personnes concernees ne sont pas depourvues de ressources et de competences, bien au 
contraire ; quand leur etat de sante le leur permet, elles mettent volontiers ä disposition de 
la societe leurs savoirs. La rente de l'assurance invalidite constitue pour elles non pas l'ideal 
de leur vie, mais bien le necessaire et indispensable minimum pour vivre une vie aussi digne 
et responsable que possible. La CORAASP est resolument choquee par les nouvelles coupes 
de prestations envisagees dans ce projet. 

Quand nous savons que le Conseil federal est capable de 
degager des milliards de francs pour sauver une entreprise est-il 
acceptable de demander de fagon aussi unilaterale des 
economies aux personnes les plus fragiles et vulnerables de 
notre societe ? La CORAASP repond clairement NON. 

Ce non est d'autant plus determine qu'aucune alternative pour chercher de nouvelles 
ressources en faveur de l'assurance invalidite n'est meme, ne serait-ce qu'esquissee, dans ce 
projet et que depuis les 4 "̂̂ ^ et S^^^ revisions de l'assurance invalidite les personnes 
concernees consentent dejä ä de lourds sacrifices. 

Ce projet nous parait par ailleurs irresponsable ä moyen et longterme. En fragilisant encore 
plus les personnes dejä vulnerables, le risque est clairement de provoquer plus de rechutes, 
d'hospitalisations, de desaffiliation sociale. 

Au-dela des consequences humaines inacceptables d'un tel 
scinario, celui-ci ne fera qu'augmenter la factare sociale par une 
augmentation des coüts de la sante, de Vaide sociale, sans oublier 
les coüts indirects d'une alteration de Hmage d'une Suisse sociale 
et solidaire. 
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4. Un projet indigne d'une democratie et d'un etat de droit 

Nous observons que le projet pose un probleme fundamental en matiere de protection des 
donnees. A titre d'exemple, nous nommons l'introduction de l'instrument « Conseils et suivi 
axes sur la readaptation » permettant aux employeurs de faire appel ä l'office AI pour 
« beneficier de conseils generaux sur la sante psychique de leurs collaborateurs » ainsi que le 
dispositif d'evaluation interprofessionnelle prevoyant que «Toutes les personnes 
susceptibles de fournir des informotions essentielles quant ä la direction a prendre 
(readaptation ou rente) doivent etre impliquees. » La protection de la confidentialite et de la 
sphere privee des personnes presentant des troubles psychiques se voit ainsi 
considerablement fragilisee. 

En outre, d'autres dispositions remettent ä nos yeux en question les principes 
fondamentaux d'un etat de droit. 

En page 12 du rapport il est dit « La mise en place d'un monitoring, la 4 '"^ revision de l'AI, le 
renforcement de la surveillance par rOFAS, le durcissement de la pratique tant du Tribunal 
federal que des Offices AI, ainsi qu'une sensibilisotion generale ont permis de reduire le 
nombre de nouvelles rentes, etparla meme l'effectif des rentes, depuis 2003. » 

Ce qui est presente ici comme des effets benefiques des 4*"̂ ^ et S '̂"̂  revisions de l'AI tient 
sans doute surtout au durcissement de la pratique. Le rapport admet ce durcissement de la 
pratique : il s'agit d'une chose inquietante, qui echappe aux mecanismes democratiqUes. En 
fait, la pratique commence par etre durcie, et pour que la loi soit ensuite parfaitement en 
phase avec la pratique nous sommes invites tout naturellement ä accepter de durcir la loi. 

C'est un phenomene pernicieux que l'on retrouve dans un autre volet du projet celui 
prevoyant un renforcement de la lutte contre la fraude. 

En page 76 du rapport il est di t : « L'experience acquise dans l'AI a montre par la suite que 
certains points de procedure necessitaient une Intervention au niveau legislotif. C'est le cas 
surtout de la Suspension des prestations ä titre provisionnel, dont il est d'ores et dejä fait 
usage, mais pour laquelle les tribunaux donnent diverses interpretations en ce qui concerne 
la liceite, la base legale, et la necessite d'un preavis et du droit d'etre entendu. » En page 
suivante, le rapport poursuit «... il est indispensable que l'ossureur social puisse suspendre 
immediatement la prestation ä titre provisionnel des qu'il a de bonnes raisons de soupgonner 
une fraude. » 

Le projet veut introduire dans la loi un articie permettant purement et simplement de 
suspendre ä titre provisionnel les prestations d'un assure et cela sans le moindre preavis sur 
la base de soupgons. Le droit suisse ne se base-t-il pas d'abord sur la presomption 
d'innocence ? 
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En consequence, II est inacceptable a nos yeux qu'un projet 
de loi bafoue ainsi les regles les plus elementaires d'un etat 
de droit. 

5. Assures stigmatises, employeurs idealises 

L'entier du projet repose sur une vision plutöt particuliere de l'humanite. 

II y a d'un cote les assures, de potentiels «malades imaginaires», qui manquent 
desesperement de motivation et de volonte ä travailler, qui ne disposent pas des bons 
traitements et des medecins adequats pour ameliorer leur etat de sante et reintegrer le 
marche du travail. Ces memes assures, de potentiels fraudeurs ä l'assurance, doivent 
imperativement collaborer, faute de quoi la sanction tombe; eile est immediate et sans 
appel. 

De l'autre cote i! y a les employeurs qui n'attendent qu'un petit soutien supplementaire de 
l'AI pour engager en masse des personnes fragiles, ralenties par la maladie et/ou les 
medicaments, plus sensibles au stress que la moyenne, souvent peu qualifiees et 
potentiellement susceptibles de creer des problemes dans l'entreprise. 

Le ton des propos qui precedent est provocateur, mais ä dessein. Certes le projet reconnait au 
moins une fois dans le rapport les difficultes auxquelles sont confrontees les personnes avec 
handicap. « Dans l'ensemble, la Situation professionnelle des beneficiaires de rente AI reste 
difficile. La pression toujours plus forte o la Performance, le desavantage structurel que 
subissent les personnes avec un handicap, par ex. dans la mobilite, la formation et le 
perfectionnement, mais aussi les prejuges et les craintes des employeurs, sont, en plus des 
effets de seuil dejä mentionnes inherents au Systeme de rentes actuel, autant de facteurs qui 
rendent plus difficile la reprise d'une activite lucrative ou l'augmentation du taux 
d'occupation.» (cit. p. 19 du rapport) 

Ce modeste aveu etant pose, l'entier du projet repose ensuite sur ce postulat que les 
employeurs, de fafon generale, sont impatients d'integrer des personnes handicapees et 
qu'avec quelques outils supplementaires et la bonne volonte des assures la reussite est au 
rendez-vous. 

Comment le Conseil federal peut-il reellement croire ä une vision tellement idealiste ? Meme 
avec la meilleure volonte du monde, le marche du travail d'aujourd'hui est loin d'etre un long 
fleuve tranquille. Meme si les conditions de travail en termes de penibilite physique ont 
evolue plutöt favorablement au cours du 20 "̂̂ ^ siede, le monde du travail d'aujourd'hui est 
confronte ä des facteurs qui justement sont problematiques pour les personnes en Situation 
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de vulnerabilite psychique: le stress, la Performance, la pression au rendement, la 
concurrence entre travailleurs, etc. 

Quand la societe et, par consequent ses elus politiques, acceptera-t-
eile enfin de regarder la realite en face et d'assumer les 
responsabilites qui sont les siennes ? Nous pensons en tous les cas 
que ce n'est pas en cherchant des «boucs emissaires», en 
l'occurrence les handicapes psychiques, que nous resoudrons les 
problemes qui sont ceux de notre societe. 

nk Remarques de detail 

1. Adaptation du Systeme des rentes en vue d'encourager la reinsertion 

1.1. Situation professionnelle des rentiers AI 

Le Conseil federal considere que l'echelonnement actuel des rentes ne favorise pas 
l'integration professionnelle et cree des effets de seuil. II pense que le Systeme en vigueur ne 
permet pas de « bien exploiter la capacite residuelle de gain d'une personne invalide. » 

Dans ce contexte il entend donc adapter son Systeme des rentes (voir ci-apres chap. 1.2) et 
renforcer les mesures permettant la readaptation dans le monde du travail. 

Pour ce qui est du renforcement des mesures favorisant la readaptation, le rapport dit, en 
page 19 : 

« Placement ä l'essai: cette mesure prevue par la revision 6a permettra a l'employeur de « 
tester » une personne handicopee, sans engagement et sans risque. Pendant la duree du 
placement a l'essai, l'employeur occupe un travailleur de plus, dont la Performance est certes 
encore reduite, mais qui ne lui occasionne pas de frais: comme il n'y a pas de contrat de 
travail, il n'est pas tenu de poursuivre le versement du salaire en cas d'incapacite de travail, il 
n'a pas de frais d'assurance et ne court aucun risque de malus aupres de l'assureur-accidents 
ou de l'assurance d'indemnites journalieres maladie. En outre, 11 pourra embaucher l'assure 
par la suite, mais n'est pas tenu de le faire. » 

Dans le cadre de la consultation sur la 6*"̂ ^ revision a, premier train de mesures, nous avions 
considere Taspect positif de cette mesure permettant de developper des outils 
supplementaires pour la reinsertion. Cependant, utilisee ä l'extreme cette mesure ouvre 

^ 



clairement la voie ä un dispositif de reinsertion qui servira d'abord les interets des 
employeurs. Qu'en sera-t-il toutefois pour les assures? Quelles Protections minimales 
seront envisagees en faveur des personnes « testees » pour qu'elles ne soient pas de la main 
d'oeuvre temporaire gratuite ? Demandera-t-on ä l'employeur les raisons d'un eventuel non 
engagement ? Que se passera-t-il pour la personne « testee » apres ? Considerera-t-on cette 
experience comme une preuve de sa capacite de travail ou son contraire ? 
Autant de questions qui nous fönt craindre le pire pour les assures. 

De plus, en page 21 du rapport il est dit que : 

« Les mesures ciblees sur les employeurs servent a eliminer les obstacles o l'engagement de 
personnes handicapees, et meme a les transformer en incitations (reduire au minimum le 
risque qu'il y a ä engager une personne handicapee). Les employeurs («l'economie ») 
pourront ainsi mieux assumer leur responsabilite sociale et economique.» 

Nous craignons que les incitations n'existent que le temps que durent les mesures ciblees, et 
qu'ensuite les entreprises puissent se debarrasser des personnes handicapees sans le 
moindre souci. 

En outre, si assumer des responsabilites sociales et economiques signifie engager du 
personnel gratuitement ä l'essai, on peut se demander quelle est la conception de 
responsabilite des employeurs et de l'economie... II nous semble legitime de s'attendre ä des 
mesures ä plus long terme «ciblees», mais demandant aux employeurs une part 
d'engagement concret. 

Enfin, en page 24 du rapport, le projet di t : 

« Revenu de l'activite, rente et revenu total pourront alors etre harmonises de teile sorte qu'il 
sera financierement interessant de travailler. » 

Cette reflexion est plutöt vicieuse dans la mesure oü eile sous-entend que la seule 
perspective d'un gain financier legerement superieur motiverait les rentiers ä travailler; par 
deduction le probleme viendrait du fait qu'ils ne le sont pas assez... Ce genre 
d'argumentation vehicule la fausse Idee que les malades psychiques manquent de 
motivation et d'interet et, de surcroit, que le veritable motif d'une incapacite au travail des 
rentiers tiendrait plus ä une speculation financiere... 

1.2. Principe du Systeme de rentes lineaires 

La CORAASP denonce fermement le nouveau Systeme de caicul des rentes qui engendrera 
des rentes substantiellement plus basses pour 40 % des rentiers. Eu egard aux propos 
precedemment evoques, nous considerons qu'une Integration professionnelle ä temps 
partiel susceptible de compenser la difference est hautement irrealiste. Cette position est 



d'autant plus renforcee que, comme pour les precedentes revisions de l'assurance invalidite, 
-tme la 6 b ne contient aucune mesure contraignante ä l'egard les employeurs. 

Nous craignons egalement que les prestations complementaires ne compensent pas 
automatiquement la diminution de rente. Cette crainte est fondee par l'extrait suivant du 
rapport explicatif (p. 112, paragraphe « Nouveau Systeme des rentes »): « Les eventuelles 
reductions de rente liees au nouveau Systeme seront compensees par les PC pour les 
personnes dont le revenu est insuffisant. Si un revenu hypothetique peut certes etre caicule 
pour les personnes ne percevant pas de revenu d'invalide (ort. 14a OPC-AVS/AI), cette 
presomption legale est susceptible d'etre remise en cause s'il peut etre etabli de moniere 
suffisamment credible que la personne n'a pu trouver d'emploi malgre tous les efforts 
deployes. Dans ce cas, aucun revenu hypothetique n'est caicule et le minimum vital est en 
general entierement assure par les PC. ». Un autre extrait du rapport explicatif n'est pas pour 
nous rassurer sur ce point (p. 30 paragraphe « Minimum vital garanti par les prestations 
complementaires »): « Les beneficiaires de rente au revenu insuffisant (ils representent en 
Suisse 43 % de l'effectif) pergoivent des prestations complementaires. Le minimum vital reste 
ainsi garanti meme dans le nouveau Systeme de rentes et les effets individuels sur les revenus 
modestes sont attenues. » , le terme attenue ne veut pas dire annule I 

En outre, pour les rentiers n'ayant pas droit aux prestations complementaires, il n'y aura pas 
de compensation et leur revenu, souvent bien modeste, baissera substantiellement. 

Neanmoins, l'idee de remplacer le Systeme de caicul par paliers par un Systeme lineaire pour 
eviter les effets de seuil n'est pas mauvaise en soi. Un tel changement de Systeme aurait ete 
acceptable s'il n'avait pas fait de perdants, mais cela aurait necessite une progression 
beaucoup plus importante du pourcentage de la rente en fonction de la progression du 
pourcentage d'invalidite (autre chose qu'un nivellement par le bas). 

Si l'on peut convenir d'une necessaire linearite des montants des rentes, pourquoi ne pas 
niveler vers le haut alors ? Nous aurions ainsi une linearite qui pourrait etre representee, 
Selon le modele en page 27 du rapport, ainsi: 
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Ou alors viser une «justice solidaire » en acceptant le principe d'une rente entiere ä partir 
de 80% d'invalidite qui tracerait une equite entre les rentiers qui pourrait se presenter ainsi : 
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Cette derniere version aurait au moins l'avantage de ne causer dans l'ensemble ni 
d'augmentations ni de diminutions financieres de TAI. 

Enfin, on peut tout de meme se poser la question si le caicul de l'invalidite au pourcent pres 
a vraiment un sens pour des personnes souffrant d'un handicap psychique. Dans le domaine 
des maladies psychiques, l'invalidite est tres difficile ä quantifier precisement de maniere 
objective. Neanmoins, le caicul de l'invalidite au pourcent pres n'est pas une nouveaute de la 
6̂ "̂ ^ revision de l'AI, mais la disparition des paliers risque de montrer au grand jour 
l'absurdite d'un tel Systeme de caicul. 

En condusion, tout le choix et les argumentations en faveur d'un Systeme lineaire visent un 
simple nivellement vers le bas des montants touchant le nombre le plus eleve possible de 
rentes, soit pres de la moitie de l'effectif des rentiers (39 %). La volonte de viser l'equite est 
plutöt mesquine, quand nous constatons que le Systeme de linearisation retenu est celui qui 
permet ä l'assurance invalidite de faire le plus d'economies au detriment des assures. Le 
comble de la mesquinerie s'observe dans la mesure qui prevoit de ne pas reviser les rentes 
des assures invalides entre 40% et 49%, lesquels deviendraient en effet gagnants selon la 
nouvelle regle de caicul ! « Font exception les taux d'invalidite allant de 40 a 49 %. Ceux-ci ne 
seront pas adaptes si la Situation effective ne change pas notablement (art. 17 LPGA). En 
effet, les assures ayant un taux d'invalidite de 40 % n'auront toujours qu'un quart de rente 
(25 % d'une rente entiere) et ceux dont le taux d'invalidite se situe entre 41 et 49 % 
profiteraient sinon d'une rente plus importante, ce qui ne se justifierait pas par rapport aux 
beneficiaires de rente davantage atteints dans leur sante ayant un taux d'invalidite compris 
entre 50 et 79 %, dont la rente baissera. » (cit. p. 33 du rapport) 

Dans ce principe de linearisation des rentes, le projet prevoit tout de meme une garantie des 
droits acquis pour les personnes ägees de 55 ans et plus au moment de l'entree en vigueur 
de la revision. A defaut de nous rejouir, voilä tout de meme une garantie minimale qui nous 
soulage, au moins pour un groupe d'assures. 
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Par contre, afin « d'attenuer le choc » le projet prevoit un delai transitoire de 3 ans pour 
l'application du nouveau Systeme de rentes aux personnes beneficiaires de moins de 55 ans 
ayant un degre d'invalidite de 50 % au moins. « Les beneficiaires de rente plus äges qui ne 
peuvent beneficier du droit acquis (...) auront ainsi un certain temps pour s'adapter avant 
d'affronter la revision de leur rente ... » cit. p. 34 

Une nouvelle fois cette fa?on de voir est pernicieuse ä l'egard des personnes concernees. Le 
terme « affronter » est sans doute le mot le plus honnete de ce paragraphe, dans la mesure 
oü il montre finalement assez clairement que ce Systeme dont on veut nous vanter les 
merites risque prioritairement de placer les personnes concernees devant des realites 
difficiles. 

En condusion, la CORAASP rejette fermement ce modele de linearisation des rentes qui 
pejorera veritablement la Situation de nombreux rentiers. 

2. Renforcement de la readaptation et maintien sur le marche du travail 

Alors que nous ne disposons absolument pas du recul necessaire par rapport ä la 5̂ "̂ ^ 
revision de l'AI (entree en vigueur le 1^^ janvier 2008), il est insense de vouloir dejä renforcer 
(optimiser et flexibiliser) les Instruments de la 5̂ "̂ .̂ De plus, le rapport precise explicitement 
et ä maintes reprises que ces mesures sont principalement destinees aux personnes 
souffrant d'un handicap psychique. Comme nous l'avons dejä releve dans nos remarques 
generales, nous deplorons vivement cette fa^on de stigmatiser un groupe d'assures. 

Plusieurs elements de ces mesures sont tres problematiques. 

2.1. Prevention et maintien de Templol: ameliorer rimplication des employeurs 

Sur le principe, nous sommes bien entendu favorables aux mesures qui pourraient etre 
preventives et favoriser le maintien en emploi des personnes fragiles et vulnerables. Les 
mesures envisagees nous posent toutefois un certain nombre de questions. 

La mesure presentee en page 47 du rapport, « Les Offices AI se voient donc confier la mission 
de soutenir a titre preventif les employeurs qui en expriment le besoin (art. 57, al. 1, P-LAI). 
L'instrument appele « Conseils et suivi axes sur la readaptation » (art. 7cbis P-LAI) permettra 
de fournir des prestations a la demande d'un employeur sans qu'une detection precoce ou 
l'ouverture d'une procedure AI ne soient aussitöt necessaires. Les employeurs pourront ainsi 
demander ä beneficier de conseils generaux sur la sante psychique de leurs collaborateurs. 
Les prestations de conseil peuvent aussi concerner un cas concret Un Coaching de l'equipe ou 
de la personne concernee peut s'ensuivre. En fonction de la duree du suivi, il sera 
eventuellement necessaire de deposer une demande de prestations a l'AI, mais pas 
forcement, puisque la rapidite de l'intervention aura peut-etre permis de regier le probleme.» 
constitue ä nos yeux un abus d'ingerence. Certes, l'intention de vouloir prevenir une 
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potentielle atteinte durable ä la sante est louable en soi. Mais cette disposition est ä nos 
yeux ä «double-tranchant ». Nous pensons que sans protection, cette mesure ouvrira une 
Sorte de « chasse aux sorcieres », stigmatisera encore plus les personnes atteintes dans leur 
sante psychique, voire meme deresponsabilisera les employeurs quant au röle qu'ils jouent 
dans les conditions de travail. Nous considerons en effet qu'il n'est pas de la responsabilite 
de l'office AI d'assumer des difficultes relevant de la competence des employeurs. 

Par ailleurs, la phrase « En contrepartie a l'elargissement de l'eventail de Services de conseils, 
l'employeur sera prie, pendant l'execution des mesures (conseils et suivi, Intervention precoce 
et autres mesures de readaptation en entreprise), de ne pas licencier le collaborateur 
concerne sans consultation prealable de l'AI (art. 7c, al. 2, P-LAI). » (p. 47, cinquieme 
paragraphe) releve soit de l'angelisme, soit du cynisme. Le declenchement de mesures 
pourrait etre un moyen pour l'employeur de se debarrasser d'un de ses employes avec l'aval 
de l'AI. Et meme si l'AI s'oppose au licenciement, l'employeur sera tout ä fait libre de faire ce 
qu'il veut, car il n'y a rien de contraignant dans la loi. 

Le seul element positif de ce chapitre est la suppression de la limite temporelle des mesures 
de reinsertion : « (...) il est judicieux de supprimer la limite de temps applicable aux mesures 
de reinsertion (art. 14a, al.3, LAI) afin d'assurer un suivi durable et personnalise des assures 
concernes sur leur Heu de travail. » (p. 50). 

2.2. Examen des assures axe sur la readaptation 

Le fait que les medecins du SMR seront seuls responsables de l'appreciation des aspects 
medicaux de l'aptitude ä la readaptation est extremement grave. Ils seront libres de prendre 
une decision entrant en contradiction avec l'avis du medecin traitant. Les medecins traitants 
seront ainsi depouilles de leurs competences au profit des medecins du SMR. Or, il est clair 
que les medecins traitants sont les mieux places pour juger des aspects medicaux 
concernant leurs patients. De plus, il est evident que les medecins du SMR ne disposent pas 
de l'independance necessaire envers l'AI. Le rapport se livre d'ailleurs ä une attaque en regle 
extremement violente contre les medecins traitants comme l'illustre la phrase «II est 
inadmissible qu'un certificat d'incapacite de travail, qui ne fournit en soi aucune indication 
sur le potentiel de readaptation, vienne torpiller les mesures de readaptation, qui requierent 
parfois d'importants investissements en temps et en ressources pour des clarificotions, des 
entretiens et des evaluations medicales prealables.» (p. 54, deuxieme paragraphe de la 
section « Competence decisionnelle de l'assurance »). 

Cette rupture claire de la prise en consideration de l'avis des medecins traitants represente ä 
nos yeux une remise en question de la communaute scientifique medicale in extenso. En 
outre, les propos qui disent, en page 55 du rapport « Les medecins traitants connaissent 
mieux que quiconque les antecedents medicaux et la Situation medicale actuelle de leurs 
patients. II revient au specialiste en readaptation de l'office AI de mettre o profit ces 
connaissances pour evaluer l'aptitude a la readaptation de l'assure et determiner les mesures 
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qui lui conviennent. » sont loin de nous rassurer. Ils ouvrent ä nos yeux la porte ä une 
instrumentalisation des medecins traitants par les offices AI. 

Un autre element est tres problematique : « L'AI ne doit pas examiner le droit ä la rente tant 
que l'assure presente une aptitude ä la readaptation ou que celle-ci peut etre amelioree. » (p. 
57 dernier paragraphe). Cela veut dire que tant que l'assure a une aptitude ä la 
readaptation, il n'obtiendra pas de rente. Mais, « aptitude ä la readaptation » ne signifie pas, 
et de loin pas, reintegration professionnelle. Et c'est d'autant plus vrai pour les personnes 
souffrant de troubles psychiques que les employeurs ne se pressent pas d'engager. La 6b va 
donc creer toute une categorie de NEM (non entree en matiere) de l'AI, des personnes sans 
Statut clair qui risquent d'etre ä la Charge de l'aide sociale pendant longtemps. 

Une autre phrase du rapport explicatif nous inquiete particulierement: « Lorsque les 
conditions subjectives (motivation) ne sont pas remplies en depit de mesures et de conseils 
adaptes, on considerera plutöt a l'avenir que l'assure ne respecte pas son Obligation de 
collaborer. » (p. 84 avant-dernier paragraphe). Cette mesure discrimine particulierement les 
personnes souffrant d'un handicap psychique: le deficit de motivation est un des 
symptomes de la maladie psychique et ne reflete pas forcement une volonte deliberee de ne 
pas collaborer. D'autre part, la reference ä des conditions subjectives est extremement 
problematique : eile ouvre largement la porte ä l'arbitraire. 

La phrase «II lui faudra a cet effet trouver des employeurs prets a s'impliquer, ce qui 
necessitera un renforcement des effectifs dans les offices AI. » (p. 57, troisieme paragraphe) 
met le doigt lä oü le bat blesse. Meme avec un renforcement substantiel des effectifs dans 
les Offices AI, trouver des employeurs prets ä s'impliquer reste illusoire tant qu'on ne prevoit 
pas de mesures reellement contraignantes. En fait, tout ce chapitre repose sur l'illusion de la 
bonne volonte des employeurs qui n'auraient besoin que d'un peu d'aide de l'AI pour 
reintegrer des cohortes de personnes invalides (ou sur le point de le devenir). Le rapport 
explicatif passe egalement sous silence que c'est souvent le milieu professionnel qui rend 
invalide et qu'il y a une contradiction ä vouloir reintegrer les personnes invalides dans un 
milieu fortement pathogene. 

Un autre point nous preoccupe beaucoup : « Aujourd'hui dejä, le droit ä la rente ne nait que 
si toutes les mesures de readaptation raisonnablement exigibles ont ete prises. Les 
traitements medicaux au sens de la LAMal s'ajouteront ö la liste des mesures envisageables. 
Si l'office AI conclut que des mesures medicales adaptees (therapies, Operations) 
permettraient d'ameliorer la capacite de gain de l'assure, l'examen du droit ä la rente peut 
etre repousse jusqu'ä l'execution de ces mesures. » (p. 58, deuxieme paragraphe). II y a lä un 
melange de genres fächeux: ä notre sens, ce n'est pas ä l'office AI d'exiger des mesures 
medicales, cette competence releve du medecin traitant de l'assure. Les consequences sur la 
sante du patient peuvent etre catastrophiques si l'office AI exige des mesures medicales 
entrant en contradiction avec la therapie que le patient suit avec son medecin traitant. 
Conditionner l'examen du droit ä la rente ä l'execution des mesures medicales est un 
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chantage odieux. 

En condusion a ce chapitre, la CORAASP denonce des mesures et des intentions 
discriminatoires, graves pour les personnes concernies par une maladie psychique, mais 
inquietantes aussi pour notre democratie. 

3. Nouvelle Situation des beneficiaires de rente avec enfants 

Dans la legislation en vigueur, l'enfant d'un rentier AI touche une rente complementaire 
representant 40 % de la rente de la personne invalide. A noter cependant qu'un rentier AI 
meme avec beaucoup d'enfants ne touchera jamais plus que le 90 % de son salaire avant 
invalidite. Le projet de 6 "̂"̂  revision AI b prevoit de reduire cette rente complementaire 
pour enfant ä 30 % de la rente du parent invalide et ä 22.5 % de chacune des rentes si les 
deux parents sont beneficiaires de rentes AI. Nous deplorons cette mesure qui releve ä 
nouveau d'un nivellement par le bas et engendrera un important transfert des charges sur 
les prestations complementaires. 

Par ailleurs, le rapport se base sur des echelles d'equivalence relevant notamment des 
normes de la CSIAS (Conference suisse des institutions d'action sociale) qui servent de 
reference pour les personnes prises en charge par l'aide sociale. Les valeurs prises en 
consideration dans ces normes definissent le seuil de pauvrete. En voulant s'aligner ä ces 
normes-lä, le projet tend ä prendre en consideration non pas les frais effectifs d'un enfant 
vivant dans une Situation financiere normale, mais les frais minimaux pour ne pas basculer 
vers la pauvrete. Cette mesure porte une nouvelle fois atteinte au principe meme de 
Tassurance sociale. Le rapport dit pourtant bien, en page 6 1 , que « La rente d'invalidite et 
la rente pour enfant constituent un revenu de remplacement en cas de perte du revenu 
d'activite. Or les coüts supplementaires generes par la charge d'un enfant augmentent le 
revenu de remplacement necessaire. » II est donc inacceptable d'envisager la reduction des 
revenus des familles en les renvoyant au seuil de la pauvrete. 

Enfin, vouloir aligner les rentes pour enfants sur Celles d'autres regimes sociaux peut 
paraitre relever de l'egalite de traitement; cependant, c'est oublier que les parents 
souffrant d'un handicap ont des difficultes specifiques s'accompagnant de coüts specifiques. 

La CORAASP rejette donc fermement cette mesure profondement injuste ä l'egard des 
personnes en Situation de handicap et de leurs familles. 

4. Nouveau Systeme des frais de voyage 

La 6̂ "̂ ^ b prevoit que l'AI pourra exiger des mesures medicales dans le cadre des mesures de 
readaptation. II est aussi prevu de ne rembourser plus qu'une partie des frais de voyage, 
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c'est-ä-dire les frais supplementaires engendres par le handicap. Nous denon^ons le fait que 
l'assure pourrait devoir s'acquitter de frais de transports pour des mesures medicales qu'il 
n'a pas forcement choisies, mais qui lui sont imposees par TAI. Le rapport explicatif precise 
aussi que les frais de voyage supplementaires ne seront en regle generale plus rembourses 
pour les therapies psychiques. II s'agit ici clairement d'une discrimination envers les 
personnes souffrant de troubles psychiques. Une personne souffrant d'angoisse dans les 
transports publics peut avoir des frais de transports supplementaires parce qu'elle est 
obligee de prendre un taxi: beneficiera-t-elle d'une exception ä la regle generale ? 

Nous relevons encore la mesquinerie des auteurs de cette revision dans la phrase suivante 
du rapport explicatif : « Par ailleurs, 11 est probable que les assures ne demanderont pas le 
remboursement de frais modestes. » (rapport explicatif, p. 7, paragraphe « Mesures 
medicales »). Voilä bien un message qui confirme cet adage populaire « II n'y a pas de petite 
economie qui ne soit pas bonne ä prendre I » 

5. Autres mesures permettant Tassainissement de l'assurance 

5.1. Reforme de Tinsertion professionnelle des eleves sortant d'ecoles speciales 

Nous denon^ons cette mesure qui est discriminatoire et elitiste. Nous estimons que les 
personnes ayant des capacites de travail reduites doivent elles aussi avoir droit ä une 
formation. Quant ä la pression au resultat teile que presentee en page 73 du rapport 
« Ensuite, on rehoussera les exigences applicables au revenu ä realiser apres la formation, 
afin de garantir que l'assure puisse realiser un revenu qui rentabilise la duree de la 
formation. », eile represente une autre forme de discrimination. Une personne parfaitement 
valide qui suit une formation Standard n'a aucune garantie, au terme de son parcours, 
d'avoir un revenu qui rentabilise la formation suivie. 

5.2. Garantie des subventions octroyees aux organlsations d'aide aux invalides 

Nous relevons, non sans une certaine inquietude, des propos pour le moins contradictoires 
tenus dans ce chapitre. Alors que le titre dit « Garantie des subventions octroyees aux 
organlsations d'aide aux invalides », nous relevons dans la presentation de detail que le 
projet prevoit toutefois de « renoncer a l'adaptation au rencherissement» et que «Aucun 
moyen financier ne sera mis ä disposition pour l'extension des prestations et les subventions 
seront reduites. » (cit. page 75) Nous deplorons cette mesure d'austerite consistant ä 
renoncer ä l'adaptation au rencherissement. La CORAASP et plusieurs de ses organlsations 
membres beneficient de subventions relevant de Tarticle 74 de la LAI et vont souffrir de 
cette mesure qui entrera en vigueur en 2011 dejä. Cette mesure aura indubitablement des 
consequences sur les budgets des differentes organlsations, pourrait engendrer des 
reductions de personnel et, par voie de consequence, des reductions de prestations en 
faveur des personnes concernees qui se verraient ainsi une nouvelle fois preteritees. Nous 
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sommes en outre inquiets quant aux potentielles coupes de prestations qui pourraient 
encore intervenir par la simple mention « les subventions seront reduites ». 

Les organlsations telles que la CORAASP jouent un röle preponderant dans notre Systeme. 
Non seulement elles accueillent, accompagnent et soutiennent les personnes les plus 
vulnerables et demunies de notre societe, mais elles sont aussi sources de creativite, 
d'engagement et permettent aux personnes concernees de se solidariser pour faire 
entendre leurs besoins et preoccupations. 

Pour l'avenir de toutes les personnes en Situation de handicap il ne nous parait pas adapte 
de limiter les moyens d'existence des organlsations d'aide aux invalides. 

6. Renforcement de la lutte contre la fraude 

La CORAASP ne conteste pas la necessite de lutter contre la fraude, mais nous estimons que 
le renforcement propose ici va beaucoup trop loin. La Suspension de rente ä titre 
provisionnel est tres grave : il ne respecte pas le principe de la presomption d'innocence et 
risque de mettre en grande difficulte certains assures injustement soup^onnes. Nous 
sommes particulierement choques par la phrase "Dans de tels cas, l'interet de l'assureur, qui 
est d'eviter les demarches administratives et les risques de perte liees aux demandes de 
restitution, prime clairement celui de l'assure de ne pas tomber dans une Situation de 
detresse transitoire. » (rapport explicatif, p. 103, avant-dernier paragraphe). Elle demontre 
que, pour les auteurs de cette revision, l'interet de l'assureur est la seule chose qui compte 
et que l'interet de l'assure ne pese pas lourd dans la balance. 

D'autres phrases du rapport explicatif sont preoccupantes. L'assure est meme considere 
comme suspect par le passage « Par lä meme, il peut modifier son comportement durant la 
suite de l'instruction de maniere ä mettre hors de doute le bien-fonde de son droit aux 
prestations. Autrement dit, dans les cas oü l'assure doit encore faire l'objet d'une 
investigation, les prestations ne doivent pas etre suspendues ä titre provisionnel, faute de 
quoi l'assure saurait qu'il est surveille et pourrait mettre un terme ä ses activites 
problematiques. » (p. 103, dernier paragraphe). Nous denon^ons fermement un tel discours 
sur les abus qui rejoint une Ideologie populiste indigne de notre etat democratique. 

Enfin, la phrase « II faut remarquer que les surveillances menees jusqu'ä maintenant n'ont 
jamais donne Heu ä des intrusions injustlfiees dans la vie privee des assures. » (p. 76, 
quatrieme paragraphe) n'a pas de quoi nous rassurer. A supposer que l'affirmation soit 
vraie, eile souligne les risques que fait peser la lutte contre la fraude sur la vie privee. Des 
intrusions injustlfiees pourraient tres bien arriver dans le futur, ä plus forte raison si on 
renforce la lutte contre la fraude. Nous ne voulons pas de telles intrusions I 

Au vu de la faible proportion de prestations accordees frauduleusement, nous estimons que 
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la legislation actuelle est amplement süffisante et nous rejetons fermement le renforcement 
propos^ ici. 

7. Desendettement de l'assurance 

Si nous saluons la volonte de d^sendetter TAI, nous ne souscrivons pas du tout aux moyens 
proposes par la ö*'"* revision de l'AI. Le desendettement ne doit pas se faire sur le dos des 
personnes atteintes dans leur sante, ni de leurs familles. Nous pensons qu'un 
desendettement de l'AI n'est soutenable qu'avec de substantielles recettes nouvelles et des 
mesures contraignantes envers les employeurs. De plus, nous pensons qu'un 
desendettement de l'AI au moyen de transferts de charges vers d'autres assurances sociales 
ou vers l'aide sociale n'est pas une vraie Solution. Un desendettement de TAI ne peut se 
concevoir que dans une vision globale du Systeme de securite sociale. 

8. Mecanisme d'intervention pour garantir l'equilibre financier ä long terme 

L'idee d'un mecanisme d'intervention pour garantir l'equilibre financier ä long terme paraTt 
bonne de prime abord. Mais il devient un moyen pervers de pression supplementaire pour 
justifier de nouvelles coupes dans l'AI. 
Nous pensons que l'augmentation des cotisations salariales en cas de sous-couverture est 
acceptable, quand bien meme nous deplorons que d'autres mesures pour trouver d'autres 
recettes ne soient pas veritablement explorees. 
En revanche, il est inacceptable de baisser le montant des rentes de 5% si les liquidites de 
l'AI passent en-dessous du seuil des 30 % de depenses annueiles. Ce n'est pas aux rentiers 
de payer pour une mauvaise Situation financiere de l'AI, essentiellement due ä un sous-
financement delib^re. 

M En condusion 

Tout au long de ces dernieres annees et des revisions precedentes de l'assurance invalidite 
la CORAASP n'a jamais conteste la necessite d'assurer la survie puis l'equilibre financier ä 
long terme de cette assurance sociale. 

L'assurance invalidite est un pilier de notre Systeme de securite sociale et la CORAASP 
entend bien s'engager pour qu'il le demeure ä l'avenir. 
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Cependant eile ne peut accepter en l'etat ce projet de 2 "̂"̂  train de mesures de la 6*''"^ 
revision AI pour les raisons suivantes : 

> ce projet jette un discredit profond et inacceptable sur les realites et les souffrances 
des personnes atteintes dans leur sante psychique ; 

> ce projet ne prevoit que des mesures de restrictions des depenses sans aucune 
proposition de nouvelles ressources; 

> ce projet mise sur une vision idealisee du marche du travail; 

> ce projet engendrera un report des charges vers les cantons et les communes 

> ce projet tend vers des dispositions legales indignes de notre etat de droit 

En consequence, la CORAASP prie instamment le 
Conseil federal de retirer ce projet 

de 6 '̂"^ revision LAI b. 
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dt Association PAROLE 
4, av du Mail 1205GENEyE 
fax: 022 / 321 43 08 

OFAS Office Föderal des Assurances Sociales 
Effingerstrasse 20 

3003 Beme 

LeS octobre2010 

g*nw f^yfgiQ^ u^i 1,̂  2 * ^ train de mesures - position de i'Ass€>ciation Parole 

Madame. Monsieur, 
L'AssocJation Parole a pris connalssance avec attention de rint6grallt6 du projet de 6*™ r6vision LAI 
b, 2*™ train de mesures. Par la prösente, eile tient ä communiquer sa position. 
Depuls les diff^rentes r^vlsions de l'assurance invaliditä entreprlses ces demieres annees, les 
personnes souffrant de troubles psychiques, consid6rees comme responsables de l'explosion des 
coOts de l'assurance invalidite, sont la cible d'une profonde campagne de denigrement qui, avec la 
6*™* rövision AI b, atteint le seuil de l'inacceptable. 
Avec les nouvelles mesures pF6conis6es, la 6*™ r6vlslon AI b prend clairement pour cible un 
groupe d'assur6s: les personnes avec handicap psychique. II est non seulement ^thlquement 
discutable qu'une assurance sociale cible de fagon aussi sp6cffique un groupe de personnes, mais il 
est totatement inacceptable que les propos utilis6s dans ce projet jettent un tel discr6drt sur les 
reatites et les souffrances des personnes atteintes dans leur santä psychique. A nos yeux, la 6**^ 
rövision AI b ne porte plus seulement atteinte ä la dignitö et aux ressources d'un groupe de 
personnes, mais touche ä leur droit le plus fondantental, celui d'exister. En tant 
qu'Organisation active dans la döfense des droits et int6r6ts des personnes souffrant de 
troubles psychiques et forte de son exp6rience d'accompagnement sur le terrain avec les 
personnes concemöes, l'AssocIation Parole rejette fermement ce projet et demande au Conseil 
födöral de le retirer. 
La prise de position de detail est jointe ä la präsente lettre. 
En vous en souhaitant bonne reception et tx>nne lecture, nous vous pr^sentons, Madame, Monsieur, 
nos salutations distinguees. 

Annexe : prise de position de detail 

^i-^Q, j a - ^ 
Franpoise Zum, 
Pr^sidente 



^ En preambule 

La CORAASP est une Organisation fattiere romande qui regroupe une vingtaine 
d'associations. Elle federe autour d'elle plus de 4700 personnes concernees par une maladie 
psychique, 800 proches de patients et 490 professionnels. Dans les differents lieux d'accueil 
et d'activites des organisations de la CORAASP, les realites multiples de la maladie psychique 
se vivent et s'expriment au quotidien. C'est donc sur la base de cette expertence iiumaine 
et expertise du terrain que ta CORAASP fonde sa präsente prise de position. 

Cetle-ci a fait Tobjet d'une large consultation dans les organisations et a ete validee par le 
Comite. 

^ Remarques generales 

1. Orientation du projet ä l'egard des maladies psychiques : un deni de realite 
Inacceptable 

En tant qu'organisation active dans la defense des int^rets des personnes souffrant de 
troubles psychiques, la CORAASP suit depuis plusieurs annees les revisions successives de 
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Tassurance invalidite. Par souci de preserver Tavenir d'une assurance sociale indispensable, 
les personnes concernees - en tant que patients, proches ou professionnels - qui 
constituent les associations membres de la CORAASP ont accepte jusqu'ä present de jouer le 
jeu de la recherche de compromis. Cependant, depuis le debut de ces revisions, les 
personnes atteintes dans leur sante psychique sont la cible d'une profonde campagne de 
denigrement qui, avec la 6*'"*' revision AI b, atteint le seuil de Tinacceptable. 

Les personnes atteintes dans leur sante psychique ont commence par etre rendues 
responsables du deficit de l'assurance invalidite, puls elles ont ete traitees de « faux 
invalides». II a ensuite ete introduit dans la loi une disposition prevoyant que les 
consequences des maladies psychiques n'etaient pas forcement «objectivement 
insurmontables ». Puls c'est la volonte de se soigner des personnes concernees qui a ete 
mise en doute, sans oublier que leurs medecins-traitants ont ete qualifies de complaisants ä 
leur egard. Aujourd'hui, au travers du projet de la ö*'"^ revision AI b, c'est tout simplement la 
maladie psychique elle-meme qui est ni^e et exciue. Par voie de consequence, la personne 
qui en souffre se voit ainsi stigmatisee et mise ä l'ecart. 

En stigmatisant de fagon aussi präcise un groupe d'assuris, en 
depossedant l'avis du medecin-traitant de sa valeur et en diffirenciant 
de fagon si catägorique les notions « d'aptitude a la readaptation » et 
« d'atteinte a la sante», le projet jette un discredit profond sur la 
realite des maladies psychiques. Pour les personnes qui, 
quotidiennement, se battent pour vivre avec une atteinte ä leur sante 
psychique et toutes les consequences que cela a sur leur vie 
professionnelle, personnelle et familiale, un tel deni de realite est 
inacceptable et nous deplorons vivement rorientation que prend, par 
cette voie, le Conseil federal. 

2. Demante lement d 'une assurance sociale 

Depuis la 4*""^ revision de TAI dejä, et cela meme si les projets successifs ont tente de nous 
convaincre du contraire, nous assistons au demantelement progressif d'une assurance qui 
represente pourtant un pilier de notre Systeme social. Avec la 6®"̂ ^ revision AI b le Conseil 
federal signe la fin d'une assurance sociale au profit d'un Systeme de reinsertion, dont le 
benefice premier, par la mise ä disposition de personnel corveable ä merci et sans la 
moindre protection sociale, servira les employeurs. 
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Le projet se veut allechant en pretendant supprimer les effets de seuil et encourager ainsi la 
reinsertion professionnelle. Cependant, en prevoyant de diminuer les rentes de 40 % des 
rentiers en affirmant de surcroTt que leur Situation economique ne sera pas fragilisee, le 
projet manque singulierement d'honnetete. Quand bien meme il envisage la compensation 
du manque ä gagner par les prestations complementaires, nous passons d'un regime 
d'assurance sociale pour atteinte ä la sante ä un Systeme de prestations sociales sous 
condition de ressources, ce qui est franchement different. 

En tant que citoyennes et citoyens de ce pays nous nous opposons ä 
ce qu'une assurance sociale aussi präcieuse et solidaire que 
l'assurance invalidite soit ainsi sacrifiee sur l'autel des economies. 

3. Des economies sur le dos des plus faibles, sans analyse des consequences 

et sans recherche de Solutions al ternat ives 

Vivre au quotidien avec une maladie psychique est quelque chose de difficile pour la 
personne qui en souffre et pour son entourage. La maladie et son traitement, les effets 
secondaires des medicaments, les difficultes de communication, Timprevisibilite au 
quotidien, le regard de la societe, l'impossibilite d'etre completement « comme les autres », 
sans oublier les rechutes et les hospitalisations, la solitude et l'isotement possible, sont 
quelques-unes des realites de vie d'une personne atteinte dans sa sante psychique. Les 
personnes concernees ne sont pas depourvues de ressources et de competences, bien au 
contraire ; quand leur etat de sante le leur permet, elles mettent volontiers ä disposition de 
la societe leurs savoirs. La rente de l'assurance invalidite constitue pour elles non pas l'ideal 
de leur vie, mais bien le necessaire et indispensable minimum pour vivre une vie aussi digne 
et responsable que possible. La CORAASP est resolument choquee par les nouvelles coupes 
de prestations envisagees dans ce projet. 

Quand nous savons que le Conseil federal est capable de 
degager des milliards de francs pour sauver une entreprise est-il 
acceptable de demander de fagon aussi unilaterale des 
economies aux personnes ies plus fragiles et vulnerables de 
notre sociätä ? La CORAASP räpond clairement NON. 



Ce non est d'autant plus determine qu'aucune alternative pour chercher de nouvelles 
ressources en faveur de l'assurance invalidite n'est meme, ne serait-ce qu'esquissee, dans ce 
projet et que depuis les 4̂ "**̂  et 5 "̂"̂  revisions de l'assurance invalidite les personnes 
concernees consentent dejä ä de lourds sacrifices. 

Ce projet nous parait par ailleurs irresponsable ä moyen et long terme. En fragilisant encore 
plus les personnes dejä vulnerables, le risque est clairement de provoquer plus de rechutes, 
d'hospitalisations, de desaffiliation sociale. 

AU'dela des consequences humaines inacceptables d'un tel 
scenario, celui-ci ne fera qu'augmenter la facture sociale par une 
augmentation des coüts de la santi , de l'aide sociale, sans oublier 
les couts indirects d'une alteration de l'image d'une Suisse sociale 
et solidaire. 

4. Un projet indigne d'une democratie et d'un etat de droit 

Nous observons que le projet pose un probleme fundamental en matiere de protection des 
donnees. A titre d'exemple, nous nommons l'introduction de l'instrument « Conseils et suivi 
axes sur la räadaptation » permettant aux employeurs de faire appel ä l'office AI pour 
« beneficier de conseils generaux sur la sante psychique de leurs collaborateurs » ainsi que le 
dispositif d'övaluation interprofessionnelle prevoyant que «Toutes les personnes 
susceptihles de fournir des informations essentielles quant ä la direction a prendre 
(readaptation ou rente) doivent etre impliquees. » La protection de la confidentialite et de la 
sphere privee des personnes presentant des troubles psychiques se voit ainsi 
considerablement fragilisee. 

En outre, d'autres dispositions remettent ä nos yeux en question les principes 
fondamentaux d'un etat de droit. 

En page 12 du rapport il est dit « La mise en place d'un monitoring, la 4^'"^ revision de l'AI, le 
renforcement de la surveillance par l'OFAS, le durcissement de la pratique tant du Tribunal 
federal que des Offices AI, ainsi qu'une sensibilisation generale ont permis de reduire le 
nombre de nouvelles rentes, et par la meme l'effectif des rentes, depuis 2003. » 

Ce qui est presente ici comme des effets benefiques des 4^̂ "̂  et 5*̂ ** revisions de l'AI tient 
sans doute surtout au durcissement de la pratique. Le rapport admet ce durcissement de la 
pratique : il s'agit d'une chose inquietante, qui echappe aux mecanismes democratiques. En 
fait, la pratique commence par etre durcie, et pour que la loi soit ensuite parfaitement en 
phase avec la pratique nous sommes invites tout naturellement ä accepter de durcir la loi. 
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C'est un phenomene pernicieux que l'on retrouve dans un autre volet du projet celui 
prevoyant un renforcement de la lutte contre la fraude. 

En page 76 du rapport il est di t : « L'experience acquise dans l'AI a montre par la suite que 
certains points de procedure necessitaient une Intervention au niveou legislatif. C'est le cas 
surtout de la Suspension des prestations ä titre provisionnel, dont il est d'ores et dejä fait 
usage, mais pour laquelle les tribunaux donnent diverses interpretations en ce qui concerne 
la liceite, la base legale, et la necessite d'un preavis et du droit d'etre entendu. » En page 
suivante, le rapport poursuit <(... il est indispensable que l'assureur social puisse suspendre 
immediatement la prestation ä titre provisionnel des qu'il a de bonnes raisons de soupgonner 
une fraude. » 

Le projet veut introduire dans la loi un articie permettant purement et simplement de 
suspendre ä titre provisionnel les prestations d'un assure et cela sans le moindre preavis sur 
la base de souptons. Le droit suisse ne se base-t-il pas d'abord sur la presomption 
d'innocence ? 

En consequence, i l est inacceptable a nos yeux qu'un projet 
de loi bafoue ainsi les regles les plus älementaires d'un etat 
de droit. 

5. Assures st igmatises, employeurs Idealises 

L'entier du projet repose sur une vIsion plutöt particuliere de l'humanite. 

II y a d'un cöte les assures, de potentiels «malades imaginaires», qui manquent 
desesp^r^ment de motivation et de volonte ä travailler, qui ne disposent pas des bons 
traitements et des medecins adequats pour ameliorer leur etat de sante et reintegrer le 
marche du travail. Ces memes assures, de potentiels fraudeurs ä l'assurance, doivent 
imperativement collaborer, faute de quoi la sanction tombe; eile est immediate et sans 
appel. 

De l'autre cöte il y a les employeurs qui n'attendent qu'un petit soutien supplementaire de 
l'AI pour engager en masse des personnes fragiles, ralenties par la maladie et/ou les 
medicaments, plus sensibles au stress que la moyenne, souvent peu qualifiees et 
potentiellement susceptihles de creer des problemes dans l'entreprise. 

Le ton des propos qui precedent est provocateur, mais ä dessein. Certes le projet reconnait au 
moins une fois dans le rapport les difficultes auxquelles sont confrontees les personnes avec 
handicap. « Dans l'ensemble, la Situation professionnelle des beneficiaires de rente AI reste 
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difficile. La pression toujours plus forte ä la Performance, le desavantage structurel que 
subissent les personnes avec un handicap, par ex. dans la mobilite, la formation et le 
perfectionnement, mais aussi les prejuges et les craintes des employeurs, sont, en plus des 
effets de seuil di ja mentionnes inherents au Systeme de rentes actuel, autant de facteurs qui 
rendent plus diffid^^ ^^ reprise d'une activite lucrative ou l'augmentation du toux 
d'occupation.» (dt. p. 19 du rapport) 

Ce modeste aveu etant pose, l'entier du projet repose ensuite sur ce postulat que les 
employeurs, de fagon generale, sont impatients d'integrer des personnes handicapees et 
qu'avec quelques outris supplementaires et la bonne volonte des assures la reussite est au 
rendez-vous. 

Comment le Conseil federal peut-il reellement croire ä une vision tellement idealiste ? Meme 
avec la meilleure volonte du monde, le march^ du travail d'aujourd'hui est loin d'etre un long 
fleuve tranquille. Meme si les conditions de travail en termes de penibilite physique ont 
evolue plutöt favorablement au cours du 20®""̂  siede, le monde du travail d'aujourd'hui est 
confronte ä des facteurs qui justement sont problematiques pour les personnes en Situation 
de vuln^rabilite psychique: le stress, la Performance, la pression au rendement, la 
concurrence entre travailleurs, etc. 

Quand la sociöti et, par consequent ses elus politiques, acceptera-t-
eile enfin de regarder la realit4 en face et d'assumer les 
responsabiiitäs qui sont les siennes ? Nous pensons en tous les cas 
que ce n'est pas en cherchant des «boucs emissaires», en 
i'occurrence les handicapäs psychiques, que nous resoudrons les 
problemes qui sont ceux de notre sociäte. 

^ Remarques de detail 

1 . Adapta t ion du Systeme des rentes en vue d'encourager la reinsert ion 

1.1. Situation professionnelle des rentiers AI 

Le Conseil federal considere que l'echelonnement actuel des rentes ne favorlse pas 
l'integration professionnelle et cree des effets de seuil. II pense que le Systeme en vigueur ne 
permet pas de « bien exploiter la capacite residuelle de gain d'une personne invalide. » 
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Dans ce contexte il entend donc adapter son Systeme des rentes (voir ci-apres chap. 1.2) et 
renforcer les mesures permettant la readaptation dans le monde du travail. 

Pour ce qui est du renforcement des mesures favorisant la readaptation, le rapport dit, en 
page 19 : 

« Placement a l'essai: cette mesure prevue par la revision 6a permettra a l'employeur de « 
tester » une personne handicapee, sans engagement et sans risque. Pendant la duree du 
placement ä l'essai, l'employeur occupe un travailleur de plus, dont la Performance est certes 
encore reduite, mais qui ne lui occasionne pas de frais: comme il n'y a pas de contrat de 
travail, i l n'est pas tenu de poursuivre le versement du salaire en cas d'incapacite de travail, il 
n'a pas de frais d'assurance et ne court aucun risque de malus aupres de l'assureur-accidents 
ou de l'assurance d'indemnites journalieres maladie. En outre, il pourra embaucher l'assure 
parla suite, mais n'est pas tenu de le faire. » 

Dans le cadre de la consultation sur la 6̂ "̂ ^ revision a, premier train de mesures, nous avions 
considere l'aspect positif de cette mesure permettant de developper des outils 
supplementaires pour la reinsertion. Cependant, utilisee ä l'extreme cette mesure ouvre 
clairement la voie ä un dispositif de reinsertion qui servira d'abord les interets des 
employeurs. Qu'en sera-t-il toutefois pour les assures ? Quelles Protections minimales 
seront envisagees en faveur des personnes « testees » pour qu'elles ne soient pas de la main 
d'oeuvre temporaire gratuite ? Demandera-t-on ä l'employeur les raisons d'un eventuel non 
engagement ? Que se passera-t-il pour la personne « testee » apres ? Considerera-t-on cette 
experience comme une preuve de sa capacite de travail ou son contraire ? 
Autant de questions qui nous fönt craindre le pire pour les assures. 

De plus, en page 21 du rapport il est dit que : 

ff Les mesures ciblees sur les employeurs servent a eliminer les obstacles a l'engagement de 
personnes handicapees, et meme ä les transformer en incitations (reduire au minimum le 
risque qu'il y a ä engager une personne handicapee). Les employeurs («l'economie ») 
pourront ainsi mieux assumer leur responsabilite sociale et iconomique.» 

Nous craignons que les Incitations n'existent que le temps que durent les mesures ciblees, et 
qu'ensuite les entreprises puissent se debarrasser des personnes handicapees sans le 
moindre souci. 

En outre, si assumer des responsabilites sociales et economiques signifie engager du 
personnel gratuitement ä l'essai, on peut se demander quelle est la conception de 
responsabilite des employeurs et de l'economie... II nous semble legitime de s'attendre ä des 
mesures ä plus long terme «ciblees», mais demandant aux employeurs une part 
d'engagement concret. 



Enfin, en page 24 du rapport, le projet di t : 

« Revenu de l'activite, rente et revenu total pourront alors etre harmonises de teile sorte qu'il 
sera financierement interessant de travailler. » 

Cette reflexion est plutöt vicieuse dans la mesure oü eile sous-entend que la seule 
perspective d'un gain financier legerement superieur motiverait les rentiers ä travailler; par 
deduction le probleme viendrait du fait qu'ils ne le sont pas assez... Ce genre 
d'argumentation vehicule la fausse idee que les malades psychiques manquent de 
motivation et d'interet et, de surcroit, que le veritable motif d'une incapacite au travail des 
rentiers tiendrait plus ä une speculation financiere... 

1.2. Principe du Systeme de rentes lineaires 

La CORAASP denonce fermement le nouveau Systeme de caicul des rentes qui engendrera 
des rentes substantiellement plus basses pour 40 % des rentiers. Eu egard aux propos 
precedemment evoques, nous considerons qu'une Integration professionnelle ä temps 
partiel susceptible de compenser la difference est hautement irrealiste. Cette position est 
d'autant plus renforcee que, comme pour les precedentes revisions de l'assurance invalidite, 
la 6 "̂ ^ b ne contient aucune mesure contraignante ä l'egard les employeurs. 

Nous craignons egalement que les prestations complementaires ne compensent pas 
automatiquement la diminution de rente. Cette crainte est fondee par l'extrait suivant du 
rapport explicatif (p. 112, paragraphe « Nouveau Systeme des rentes »): « Les eventuelles 
reductions de rente liees au nouveau Systeme seront compensees par les PC pour les 
personnes dont le revenu est insuffisant. Si un revenu hypothetique peut certes etre caicule 
pour les personnes ne percevant pas de revenu d'invalide (ort. 14a OPC-AVS/AI), cette 
presomption legale est susceptible d'etre remise en cause s'il peut etre etabli de moniere 
suffisamment credible que la personne n'a pu trouver d'emploi malgre tous les efforts 
deployes. Dans ce cas, aucun revenu hypothetique n'est caicule et le minimum vital est en 
general entierement assure par les PC. ». Un autre extrait du rapport explicatif n'est pas pour 
nous rassurer sur ce point (p. 30 paragraphe « Minimum vital garanti par les prestations 
complementaires »): « Les beneficiaires de rente au revenu insuffisant (ils representent en 
Suisse 43 % de l'effectif) pergoivent des prestations complementaires. Le minimum vital reste 
ainsi garanti meme dans le nouveau Systeme de rentes et les effets individuels sur les revenus 
modestes sont attenues. » , le terme attenue ne veut pas dire annule ! 

En outre, pour les rentiers n'ayant pas droit aux prestations complementaires, il n'y aura pas 
de compensation et leur revenu, souvent bien modeste, baissera substantiellement. 

Neanmoins, l'idee de remplacer le Systeme de caicul par paliers par un Systeme lineaire pour 
eviter les effets de seuil n'est pas mauvaise en soi. Un tel changement de Systeme aurait ete 
acceptable s'il n'avait pas fait de perdants, mais cela aurait necessite une progression 
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beaucoup plus importante du pourcentage de la rente en fonction de la progression du 
pourcentage d'invalidite (autre chose qu'un nivellement par le bas). 

Si l'on peut convenir d'une necessaire lin^arite des montants des rentes, pourquoi ne pas 
niveler vers le haut alors ? Nous aurions ainsi une linearite qui pourrait etre representee, 
Selon le modele en page 27 du rapport, ainsi: 

Nouveau syaMnw pour tos rantBS AI 
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Ou alors viser une «justice solidaire » en acceptant le principe d'une rente entiäre ä partir 
de 80% d'invalidite qui tracerait une ^quit^ entre les rentiers qui pourrait se präsenter ainsi: 

Nouveau »ysttnw pour to« raniM AI 
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Cette derniere Version aurait au moins l'avantage de ne causer dans l'ensemble ni 
d'augmentations ni de diminutions financi^res de l'AI. 

Enfin, on peut tout de meme se poser la question si le caicul de l'invalidite au pourcent präs 
a vraiment un sens pour des personnes souffrant d'un handicap psychique. Dans le domaine 
des maladies psychiques, l'invalidite est tres difficile ä quantifier precisement de maniere 
objective. Neanmoins, le caicul de l'invalidite au pourcent prfes n'est pas une nouveaute de la 
6^"^ revision de l'AI, mais la disparition des paliers risque de montrer au grand jour 
l'absurdite d'un tel Systeme de caicul. 

En conclusion, tout le choix et les argumentations en faveur d'un Systeme lineaire visent un 
simple nivellement vers le bas des montants touchant le nombre le plus elev^ possible de 
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rentes, soit pres de la moitie de l'effectif des rentiers (39 %). La volonte de viser l'equite est 
plutöt mesquine, quand nous constatons que le Systeme de linearisation retenu est celui qui 
permet ä l'assurance invalidite de faire le plus d'economies au detriment des assures. Le 
comble de la mesquinerie s'observe dans la mesure qui prevoit de ne pas reviser les rentes 
des assures invalides entre 40% et 49%, lesquels deviendraient en effet gagnants selon la 
nouvelle regle de caicul! « Font exception les taux d'invalidite allant de 40 ä 49 %. Ceux-ci ne 
seront pas adaptis si la Situation effective ne change pas notahlement (ort. 17 LPGA). En 
effet, les assures ayant un taux d'invalidite de 40 % n'auront toujours qu'un quart de rente 
(25 % d'une rente entiere) et ceux dont le taux d'invalidite se sitae entre 41 et 49 % 
profiteraient sinon d'une rente plus importante, ce qui ne se justifierait pas par rapport aux 
beneficiaires de rente davantage atteints dans leur sante ayant un taux d'invalidite compris 
entre 50 et 79 %, dont la rente baissera. » (cit. p. 33 du rapport) 

Dans ce principe de linearisation des rentes, le projet prevoit tout de meme une garantie des 
droits acquis pour les personnes ägees de 55 ans et plus au moment de l'entree en vigueur 
de la revision. A defaut de nous rejouir, voilä tout de meme une garantie minimale qui nous 
soulage, au moins pour un groupe d'assures. 

Par contre, afin « d'attenuer le choc » le projet prevoit un delal transitoire de 3 ans pour 
l'application du nouveau Systeme de rentes aux personnes beneficiaires de moins de 55 ans 
ayant un degre d'invalidite de 50 % au moins. « Les beneficiaires de rente plus äges qui ne 
peuvent beneficier du droit acquis (...) ouront ainsi un certain temps pour s'adapter avant 
d'affronter la revision de leur rente... » cit. p. 34 

Une nouvelle fois cette fa^on de voir est pernicieuse ä l'egard des personnes concernees. Le 
terme « affronter » est sans doute le mot le plus honnete de ce paragraphe, dans la mesure 
oij il montre finalement assez clairement que ce Systeme dont on veut nous vanter les 
merites risque prioritairement de placer les personnes concernees devant des realites 
difficiles. 

En conclusion, la CORAASP rejette fermement ce modale de linearisation des rentes qui 
pejorera v4ritablement ia Situation de nombreux rentiers. 

2, Renforcement de la readaptation et maintien sur le marche du travail 

Alors que nous ne disposons absolument pas du recul necessaire par rapport ä la 5̂ "̂ ^ 
revision de l'AI (entree en vigueur le 1^' janvier 2008), il est insense de vouloir dejä renforcer 
(optimiser et flexibiliser) les Instruments de la 5 "̂"̂ . De plus, le rapport precise explicitement 
et ä maintes reprises que ces mesures sont principalement destinees aux personnes 
souffrant d'un handicap psychique. Comme nous l'avons dejä releve dans nos remarques 
generales, nous deplorons vivement cette fagon de stigmatiser un groupe d'assures. 
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Plusieurs elements de ces mesures sont tres problematiques. 

2.1. Prävention et maintien de l'emploi: ameliorer l'impücation des employeurs 

Sur le principe, nous sommes bien entendu favorables aux mesures qui pourraient etre 
preventives et favoriser le maintien en emploi des personnes fragiles et vulnerables. Les 
mesures envisagees nous posent toutefois un certain nombre de questions. 

La mesure presentee en page 47 du rapport, « Les Offices AI se voient donc confier la mission 
de soutenir ä titre preventif les employeurs qui en expriment le besoin (ort. 57, al. 1, P-LAI). 
L'instrument appele « Conseils et suivi axes sur la readaptation » (art. 7cbis P-LAI) permettra 
de fournir des prestations ä la demande d'un employeur sans qu'une detection precoce ou 
l'ouverture d'une procedure AI ne soient aussitöt necessaires. Les employeurs pourront ainsi 
demander ä beneficier de conseils generaux sur la sante psychique de leurs collaborateurs. 
Les prestations de conseil peuvent aussi concerner un cas concret. Un Coaching de l'equipe ou 
de la personne concernee peut s'ensuivre. En fonction de la duree du suivi, i l sera 
eventuellement necessaire de deposer une demande de prestations ä l'AI, mais pas 
forcement, puisque la rapidite de l'intervention aura peut-etre permis de regier le probleme.» 
constitue ä nos yeux un abus d'ingerence. Certes, l'intention de vouloir prevenir une 
potentielle atteinte durable ä la sante est louable en soi. Mais cette disposition est ä nos 
yeux ä «double-tranchant ». Nous pensons que sans protection, cette mesure ouvrira une 
Sorte de « chasse aux sorcieres », stigmatisera encore plus les personnes atteintes dans leur 
sante psychique, voire meme deresponsabilisera les employeurs quant au röle qu'ils jouent 
dans les conditions de travail. Nous considerons en effet qu'il n'est pas de la responsabilite 
de roffice AI d'assumer des difficultes relevant de la competences des employeurs. 

Par ailleurs, la phrase « En contrepartie ä l'elargissement de l'eventail de Services de conseils, 
l'employeur sera prie, pendant l'execution des mesures (conseils et suivi, Intervention precoce 
et autres mesures de readaptation en entreprise), de ne pas licencier le collaborateur 
concerne sans consultation prealable de l'AI (art. 7c, al. 2, P-LAI). » (p. 47, cinquieme 
paragraphe) releve soit de l'angelisme, soit du cynisme. Le declenchement de mesures 
pourrait etre un moyen pour l'employeur de se debarrasser d'un de ses employes avec l'aval 
de i'AI. Et meme si l'AI s'oppose au licenciement, l'employeur sera tout ä fait libre de faire ce 
qu'il veut, car il n'y a rien de contraignant dans la loi. 

Le seul element positif de ce chapitre est la suppression de la limite temporeile des mesures 
de reinsertion : « (...) il est judicieux de supprimer la limite de temps applicable aux mesures 
de reinsertion (art. 14a, ai3, LAI) afin d'assurer un suivi durable et personnalise des assures 
concernes sur leur Heu de travail. » (p. 50). 

2.2. Examen des assures axe sur la readaptation 

Le fait que les medecins du SMR seront seuts responsables de l'appreciation des aspects 
medicaux de t'aptitude ä la readaptation est extremement grave. Ils seront libres de prendre 
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une d^cision entrant en contradiction avec l'avis du medecin traitant. Les medecins traitants 
seront ainsi depouilles de leurs competences au profit des medecins du SMR. Cr, il est clair 
que les medecins traitants sont les mieux places pour juger des aspects medicaux 
concernant leurs patients. De plus, il est evident que les medecins du SMR ne disposent pas 
de l'independance necessaire envers l'AI. Le rapport se livre d'ailleurs ä une attaque en regle 
extremement violente contre les medecins traitants comme l'illustre la phrase «II est 
inadmissible qu'un certificat d'incapacite de travail, qui ne fournit en soi aucune indication 
sur le potentiel de readaptation, vienne torpHler les mesures de readaptation, qui requierent 
parfois d'importants investissements en temps et en ressources pour des clarifications, des 
entretiens et des evaluations medicales prealables.» (p. 54, deuxieme paragraphe de la 
section « Competence decisionnelle de l'assurance »). 

Cette rupture claire de la prise en consideration de l'avis des medecins traitants represente ä 
nos yeux une remise en question de la communaute scientifique medicale in extenso. En 
outre, les propos qui disent, en page 55 du rapport « Les medecins traitants connaissent 
mieux que quiconque les antecedents medicaux et la Situation medicale actuelle de leurs 
patients. II revient au specialiste en readaptation de l'office AI de mettre a profit ces 
connaissances pour evaluer l'aptitude ö la readaptation de l'assure et determiner les mesures 
qui lui conviennent. » sont loin de nous rassurer. tts ouvrent ä nos yeux la porte ä une 
instrumentalisation des medecins traitants par les Offices AI. 

Un autre element est tres problematique : « L'AI ne doit pas examiner le droit a la rente tant 
que l'assure presente une aptitude ä la readaptation ou que celle-ci peut etre amelioree. » (p. 
57 dernier paragraphe). Cela veut dire que tant que l'assure a une aptitude ä la 
readaptation, il n'obtiendra pas de rente. Mais, « aptitude ä la readaptation » ne signifie pas, 
et de loin pas, reintegration professionnelle. Et c'est d'autant plus vrai pour les personnes 
souffrant de troubles psychiques que les employeurs ne se pressent pas d'engager. La 6b va 
donc creer toute une categorie de NEM (non entree en matiere) de l'AI, des personnes sans 
Statut clair qui risquent d'etre ä la Charge de l'aide sociale pendant longtemps. 

Une autre phrase du rapport explicatif nous inquiete particulierement: « Lorsque les 
conditions subjectives (motivation) ne sont pas remplies en depit de mesures et de conseils 
adaptes, on considerera plutöt a l'avenir que l'assure ne respecte pas son Obligation de 
collaborer. » (p. 84 avant-dernier paragraphe). Cette mesure discrimine particulierement les 
personnes souffrant d'un handicap psychique: le deficit de motivation est un des 
symptömes de la maladle psychique et ne reflete pas forcement une volonte deliberee de ne 
pas collaborer. D'autre part, ta reference ä des conditions subjectives est extremement 
problematique : eile ouvre largement la porte ä l'arbitraire. 

La phrase «II lui faudra a cet effet trouver des employeurs prets a s'impliquer, ce qui 
necessitera un renforcement des effectifs dans les Offices AI. » (p. 57, troisieme paragraphe) 
met le doigt lä oü le bat blesse. Meme avec un renforcement substantiel des effectifs dans 
les Offices AI, trouver des employeurs prets ä s'impliquer reste illusoire tant qu'on ne prevoit 

13 



pas de mesures reellement contraignantes. En fait, tout ce chapitre repose sur l'illusion de la 
bonne volonte des employeurs qui n'auraient besoin que d'un peu d'aide de l'AI pour 
reintegrer des cohortes de personnes invalides (ou sur le point de le devenir). Le rapport 
explicatif passe egalement sous silence que c'est souvent le milieu professionnel qui rend 
invalide et qu'il y a une contradiction ä vouloir reintegrer les personnes invalides dans un 
milieu fortement pathogene. 

Un autre point nous preoccupe beaucoup : « Aujourd'hui deja, le droit ä la rente ne nalt que 
si toutes les mesures de readaptation raisonnablement exigibles ont ete prises. Les 
traitements medicaux au sens de la LAMal s'ajouteront a la liste des mesures envisageables. 
Si l'office AI conclut que des mesures medicales adaptees (therapies, Operations) 
permettraient d'ameliorer la capacite de gain de l'assure, l'examen du droit ä la rente peut 
etre repousse jusqu'ä l'execution de ces mesures. » (p. 58, deuxieme paragraphe). II y a lä un 
melange de genres fächeux: ä notre sens, ce n'est pas ä l'office AI d'exiger des mesures 
medicales, cette competence releve du medecin traitant de l'assure. Les consequences sur la 
sante du patient peuvent etre catastrophiques si l'office AI exige des mesures medicales 
entrant en contradiction avec la therapie que le patient suit avec son medecin traitant. 
Conditionner l'examen du droit ä la rente ä l'execution des mesures medicales est un 
chantage odieux. 

En conclusion a ce chapitre, la CORAASP dänonce des mesures et des intentions 
discriminatoires, graves pour les personnes concernees par une maladie psychique, mais 
inquiitantes aussi pour notre democratie. 

3. Nouvel le Situat ion des beneficiaires de rente avec enfants 

Dans la legislation en vigueur, l'enfant d'un rentier AI touche une rente complementaire 
repr^sentant 40 % de la rente de la personne invalide. A noter cependant qu'un rentier AI 
meme avec beaucoup d'enfants ne touchera jamais plus que le 90 % de son salaire avant 
invalidite. Le projet de 6®""® revision AI b prevoit de reduire cette rente complementaire 
pour enfant ä 30 % de la rente du parent invalide et ä 22.5 % de chacune des rentes si les 
deux parents sont beneficiaires de rentes AI. Nous deplorons cette mesure qui releve ä 
nouveau d'un nivellement par le bas et engendrera un important transfert des charges sur 
les prestations complementaires. 

Par ailleurs, le rapport se base sur des echelles d'equivalence relevant notamment des 
normes de la CSIAS (Conference suisse des institutions d'action sociale) qui servent de 
reference pour les personnes prises en Charge par l'aide sociale. Les valeurs prises en 
consideration dans ces normes definissent le seuil de pauvret^. En voulant s'aligner ä ces 
normes-lä, le projet tend ä prendre en consideration non pas les frais effectifs d'un enfant 
vivant dans une Situation financiere normale, mais les frais minimaux pour ne pas basculer 
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vers la pauvrete. Cette mesure porte une nouvelle fois atteinte au principe meme de 
l'assurance sociale. Le rapport dit pourtant bien, en page 6 1 , que « La rente d'invalidite et 
la rente pour enfant constituent un revenu de remplacement en cas de perte du revenu 
d'activite. Or les coüts supplementaires generes par la Charge d'un enfant augmentent le 
revenu de remplacement necessaire. » II est donc inacceptable d'envisager la reduction des 
revenus des familles en les renvoyant au seuil de la pauvrete. 

Enfin, vouloir aligner les rentes pour enfants sur Celles d'autres regimes sociaux peut 
parattre relever de l'egallte de traitement; cependant, c'est oublier que les parents 
souffrant d'un handicap ont des difficultes specifiques s'accompagnant de coüts speclfrques. 

La CORAASP rejette donc fermement cette mesure profondement injuste ä l'egard des 
personnes en Situation de handicap et de leurs familles. 

4. Nouveau Systeme des frais de voyage 

La e '̂"^ b prevoit que i'AI pourra exiger des mesures medicales dans le cadre des mesures de 
readaptation. II est aussi prevu de ne rembourser plus qu'une partie des frais de voyage, 
c'est-ä-dire les frais supplementaires engendres par te handicap. Nous denongons le fait que 
l'assure pourrait devoir s'acquitter de frais de transports pour des mesures medicales qu'il 
n'a pas forcement choisies, mais qui lui sont imposees par l'AI. Le rapport explicatif precise 
aussi que les frais de voyage supplementaires ne seront en regle generale plus rembourses 
pour les therapies psychiques. II s'agit ici clairement d'une discrimination envers les 
personnes souffrant de troubles psychiques. Une personne souffrant d'angoisse dans les 
transports publics peut avoir des frais de transports supplementaires parce qu'elle est 
obtigee de prendre un taxi: beneficiera-t-elle d'une exception ä la regle generale ? 

Nous relevons encore la mesquinerie des auteurs de cette revision dans la phrase suivante 
du rapport explicatif: « Par ailleurs, il est probable que les assures ne demanderont pas le 
remboursement de frais modestes. » (rapport explicatif, p. 7, paragraphe « Mesures 
medicales »). Voilä bien un message qui confirme cet adage populaire « II n'y a pas de petite 
economie qui ne soit pas bonne ä prendre ! » 

5. Autres mesures pe rmet tan t l 'assainissement de l'assurance 

5.1. Reforme de l'insertion professionnelle des eleves sortant d'ecoles speciales 

Nous denon^ons cette mesure qui est discriminatoire et elitiste. Nous estimons que les 
personnes ayant des capacites de travail reduites doivent elles aussi avoir droit ä une 
formation. Quant ä la pression au resultat teile que presentee en page 73 du rapport 
« Ensuite, on rehaussera les exigences applicables au revenu ä realiser apres la formation. 
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afin de garantir que l'assure puisse realiser un revenu qui rentabilise la duree de la 
formation. », eile represente une autre forme de discrimination. Une personne parfaitement 
valide qui suit une formation Standard n'a aucune garantie, au terme de son parcours, 
d'avoir un revenu qui rentabilise la formation suivie. 

5.2. Garantie des subventions octroyees aux organisations d'aide aux invalides 

Nous relevons, non sans une certaine inquietude, des propos pour le moins contradictoires 
tenus dans ce chapitre. Alors que le titre dit « Garantie des subventions octroyees aux 
organisations d'aide aux invalides », nous relevons dans la Präsentation de detail que IG 
projet prevoit toutefois de « renoncer ä l'adaptation au rencherissement» et que «Aucun 
moyen financier ne sera mis ä disposition pour l'extension des prestations et les subventions 
seront reduites. » (cit. page 75) Nous deplorons cette mesure d'austerite consistant ä 
renoncer ä l'adaptation au rencherissement. La CORAASP et plusieurs de ses organisations 
membres beneficient de subventions relevant de l'article 74 de la LAI et vont souffrir de 
cette mesure qui entrera en vigueur en 2011 dejä. Cette mesure aura indubitablement des 
consequences sur les budgets des differentes organisations, pourrait engendrer des 
reductions de personnel et, par voie de consequence, des reductions de prestations en 
faveur des personnes concernees qui se verraient ainsi une nouvelle fois preteritees. Nous 
sommes en outre inquiets quant aux potentielles coupes de prestations qui pourraient 
encore intervenir par la simple mention « les subventions seront reduites ». 

Les organisations telles que la CORAASP jouent un röle preponderant dans notre Systeme. 
Non seulement elles accueillent, accompagnent et soutiennent les personnes les plus 
vulnerables et demunies de notre societe, mais elles sont aussi sources de creativite, 
d'engagement et permettent aux personnes concernees de se solidariser pour faire 
entendre leurs besoins et preoccupations. 

Pour l'avenir de toutes les personnes en Situation de handicap il ne nous paraTt pas adapte 
de limiter les moyens d'existence des organisations d'aide aux invalides. 

6. Renforcement de la lu t te cont re la f raude 

La CORAASP ne conteste pas la necessite de lutter contre la fraude, mais nous estimons que 
le renforcement propose ici va beaucoup trop loin. La Suspension de rente ä titre 
provisionnel est tres grave : il ne respecte pas le principe de la presomption d'innocence et 
risque de mettre en grande difficulte certains assures injustement soupfonnes. Nous 
sommes particulierement choques par la phrase "Dans de tels cas, l'interet de l'assureur, qui 
est d'eviter les demarches administratives et les risques de perte liees aux demandes de 
restitution, prime clairement celui de l'assure de ne pas tomber dans une Situation de 
detresse transitoire. » (rapport explicatif, p. 103, avant-dernier paragraphe). Elle demontre 
que, pour les auteurs de cette revision, l'interet de l'assureur est la seule chose qui compte 
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et que l'interet de l'assure ne pese pas lourd dans la balance. 

D'autres phrases du rapport explicatif sont pröoccupantes. L'assure est meme considere 
comme suspect par le passage « Par lä meme, il peut modifier son comportement durant la 
suite de {'Instruction de maniere ä mettre hors de doute le bien-fonde de son droit aux 
prestations. Autrement dit, dans les cas oü l'assure doit encore faire l'objet d'une 
investigation, les prestations ne doivent pas etre suspendues ä titre provisionnel, faute de 
quoi l'assure saurait qu'il est surveille et pourrait mettre un terme ä ses activites 
problematiques. » (p. 103, dernier paragraphe). Nous denongons fermement un tel discours 
sur les abus qui rejoint une ideologie populiste indigne de notre etat democratique. 

Enfin, la phrase « II faut remarquer que les surveillances menees jusqu'ä maintenant n'ont 
jamais donne Heu ä des intrusions injustifiees dans la vie privee des assures. » (p. 76, 
quatrieme paragraphe) n'a pas de quoi nous rassurer. A supposer que l'affirmation soit 
vraie, eile souligne les risques que fait peser la lutte contre la fraude sur la vie privee. Des 
intrusions injustifiees pourraient tres bien arriver dans le futur, ä plus forte raison si on 
renforce la lutte contre la fraude. Nous ne voulons pas de telles intrusions ! 

Au vu de la faible proportion de prestations accordees frauduleusement, nous estimons que 
la legislation actuelle est amplement süffisante et nous rejetons fermement le renforcement 
propose ici. 

7. Desendettement de l'assurance 

Si nous saluons la volonte de desendetter l'AI, nous ne souscrivons pas du tout aux moyens 
proposes par la 6*""^ revision de l'AI. Le desendettement ne doit pas se faire sur le dos des 
personnes atteintes dans leur sante, ni de leurs familles. Nous pensons qu'un 
desendettement de l'AI n'est soutenable qu'avec de substantielles recettes nouvelles et des 
mesures contraignantes envers les employeurs. De plus, nous pensons qu'un 
desendettement de I'AI au moyen de transferts de charges vers d'autres assurances sociales 
ou vers l'aide sociale n'est pas une vraie Solution. Un desendettement de l'AI ne peut se 
concGvoir que dans une vision globale du Systeme de securite sociale. 

8. Mecanisme d'intervention pour garantir requilibre financier ä long terme 

L'idee d'un mecanisme d'intervention pour garantir l'equilibre financier ä long terme parait 
bonne de prime abord. Mais il devient un moyen pervers de pression supplementaire pour 
justifier de nouvelles coupes dans l'AI. 
Nous pensons que l'augmentation des cotisations salariales en cas de sous-couverture est 
acceptable, quand bien meme nous deplorons que d'autres mesures pour trouver d'autres 
recettes ne soient pas veritablement explorees. 
En revanche, il est inacceptable de baisser le montant des rentes de 5% sl les liquidites de 
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I'AI passent en-dessous du seuil des 30 % de depenses annuelles. Ce n'est pas aux rentiers 
de payer pour une mauvaise Situation financiere de l'AI, essentiellement due ä un sous-
financement delibere. 

c^ En conclusion 

Tout au long de ces dernieres annees et des revisions precedentes de l'assurance invalidite 
la CORAASP n'a jamais conteste la necessite d'assurer la survie puis l'equilibre financier ä 
long terme de cette assurance sociale. 

L'assurance invalidite est un pilier de notre Systeme de securite sociale et la CORAASP 
entend bien s'engager pour qu'il le demeure ä l'avenir. 

Cependant eile ne peut accepter en l'etat ce projet de 2^̂ "̂  train de mesures de la 6̂ "̂ ^ 
revision AI pour les raisons suivantes : 

> ce projet jette un discredit profond et inacceptable sur les realites et les souffrances 
des personnes atteintes dans leur sante psychique ; 

> ce projet ne prevoit que des mesures de restrictions des depenses sans aucune 
proposition de nouvelles ressources; 

> ce projet mise sur une vision idealisee du marche du travail; 

> ce projet engendrera un report des charges vers les cantons et les communes 

> ce projet tend vers des dispositions legales indignes de notre etat de droit 

En consequence, la CORAASP prie instamment le 
Conseil federal de retirer ce projet 

de ß '̂"̂  revision LAI b. 
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Rou te du IVIartoret 31A, 1870 M o n t h e y 
Permanence : 024/471 40 18 
info@avep-vs.ch 

■ ̂ me 

OFAS Office Federal des Assurances Sociales 
Effingerstrasse 20 
3003 Berne 

Le 11 octobre 2010 

k^me 
6̂ ""̂  revision LAI b, 2̂ "̂ ^ train de mesures - position de l'AVEP 

Madame, Monsieur, 

L'AVEP a pris connaissance avec attention de rintegralite du projet de 6̂ *̂ ^ revision LAI b, 2̂ "̂ ^ 
train de mesures. Par la presente, eile tient a communiquer sa position. 

Depuis les differentes revisions de l'assurance invalidite entreprises ces dernieres annees, les 
personnes souffrant de troubles psychiques, considerees comme responsables de Texplosion 
des coüts de l'assurance invalidite, sont la cible d'une profonde campagne de denigrement qui, 
avec la 6̂ "̂ ^ revision AI b, atteint le seuil de l'inacceptable. 

Avec les nouvelles mesures preconisees, la 6 *̂"̂  revision AI b prend clalrement pour cible un 
groupe d'assures : les personnes avec handicap psychique. II est non seulement ethiquement 
discutable qu'une assurance sociale cible de fa^on aussi specifique un groupe de personnes, 
mais il est totalement inacceptable que les propos utilises dans ce projet jettent un tel discredit 
sur les realites et les souffrances des personnes atteintes dans leur sante psychique. A nos 
yeux, la 6 "̂*̂  revision AI b ne porte plus seulement atteinte ä la dignite et aux ressources d'un 
groupe de personnes, mais touche ä leur droit le plus fondamental, celui d'exister. En tant 
qu'organisation active dans la defense des droits et interets des personnes souffrant de 
troubles psychiques et, forte de son experience d'accompagnement sur le terrain avec les 
personnes concernees, l'AVEP rejette fermement ce projet et demande au Conseil federal de 
le retirer. 

La prise de position de detail est jointe ä la presente lettre. 

En vous souhaitant bonne reception et bonne lecture, nous vous presentons, Madame, 
Monsieur, nos salutations distinguees. 

Marie JoseeTornay 
Presidente 

Annexe : prise de position de detail 

i870l^nthey 
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^ En preambule 

L'Association Valaisanne d'Entraide Psychiatrique (AVEP) est une association valaisanne 
regroupant des personnes souffrant de troubles psychiques, des proches et des professionnels. 

L'Association Valaisanne d'Entraide Psychiatrique (AVEP) est membre de la CORAASP, 
l'organisation faitiere romande qui regroupe une vingtaine d'associations. La CORAASP federe 
autour d'elle plus de 4700 personnes concernees par une maladie psychique, 800 proches de 
patients et 490 professionnels. Dans les differents lieux d'accueil et d'activites des 
organisations de la CORAASP, les realites multiples de la maladie psychique se vivent et 
s'expriment au quotidien. 

C'est donc sur la base de cette experience humaine et expertise du terrain que l'AVEP adhere 
ä la prise de position de la CORAASP presentee ci-dessous. 

A Remarques generales 

1. Orientation du projet ä l'egard des maladies psychiques : un den! de realite 
inacceptable 

En tant qu'organisation active dans la defense des interets des personnes souffrant de troubles 
psychiques, la CORAASP suit depuis plusieurs annees les revisions successives de l'assurance 
invalidite. Par souci de preserver l'avenir d'une assurance sociale indispensable, les personnes 
concernees - en tant que patients, proches ou professionnels - qui constituent les associations 
membres de la CORAASP ont accepte jusqu'ä present de jouer le jeu de la recherche de 
compromis. Cependant, depuis le debut de ces revisions, les personnes atteintes dans leur 
sante psychique sont la cible d'une profonde campagne de denigrement qui, avec la 6̂ "̂ ^ 
revision AI b, atteint le seuil de l'inacceptable. 

Les personnes atteintes dans leur sante psychique ont commence par etre rendues 
responsables du deficit de l'assurance invalidite, puls elles ont ete traitees de « faux invalides ». 
II a ensuite ete introduit dans la loi une disposition prevoyant que les consequences des 
maladies psychiques n'etaient pas forcement « objectivement insurmontables ». Puls c'est la 
volonte de se soigner des personnes concernees qui a ete mise en doute, sans oublier que leurs 
medecins-traitants ont ete qualifies de complaisants ä leur egard. Aujourd'hui, au travers du 
projet de la 6̂ "̂ ^ revision AI b, c'est tout simplement la maladie psychique elle-meme qui est 
niee et exciue. Par voie de consequence, la personne qui en souffre se voit ainsi stigmatisee et 
mise ä l'ecart. 



En stigmatisant de fagon aussi precise un groupe d'assures, en 
depossedant l'avis du medecin-traitant de sa valeur et en differenciant 
de fagon si categorique les notions « d'aptitude a la readaptation » et 
« d'atteinte a la sante », le projet jette un discredit profond sur la 
realite des maladies psychiques. Pour les personnes qui, 
quotidiennement, se battent pour vivre avec une atteinte a leur sante 
psychique et toutes les consequences que cela a sur leur vie 
professionnelle, personnelle et familiale, un tel deni de realite est 
inacceptable et nous deplorons vivement l'orientation que prend, par 
cette voie, le Conseil federaL 

2. Demantelement d'une assurance sociale 

Depuis la 4 '̂̂ ^ revision de l'AI dejä, et cela meme si les projets successifs ont tente de nous 
convaincre du contraire, nous assistons au demantelement progressif d'une assurance qui 
represente pourtant un pilier de notre Systeme social. Avec la 6̂ "̂ ^ revision AI b le Conseil 
federal signe la fin d'une assurance sociale au profit d'un Systeme de reinsertion, dont le 
benefice premier, par la mise ä disposition de personnel corveable ä merci et sans la moindre 
protection sociale, servira les employeurs. 

LG projet se veut allechant en pretendant supprimer les effets de seuil et encourager ainsi la 
reinsertion professionnelle. Cependant, en prevoyant de diminuer les rentes de 40 % des 
rentiers en affirmant de surcroit que leur Situation economique ne sera pas fragilisee, le projet 
manque singulierement d'honnetete. Quand bien meme il envisage la compensation du 
manque ä gagner par les prestations complementaires, nous passons d'un regime d'assurance 
sociale pour atteinte ä la sante ä un Systeme de prestations sociales sous condition de 
ressources, ce qui est franchement different. 

En tant que citoyennes et citoyens de ce pays nous nous opposons ä 
ce qu'une assurance sociale aussi precieuse et solidaire que 
l'assurance invalidite soit ainsi sacrifiee sur l'autel des economies. 



3. Des economies sur le dos des plus faibles, sans analyse des consequences et 
sans recherche de Solutions alternatives 

Vivre au quotidien avec une maladie psychique est quelque chose de difficile pour la personne 
qui en souffre et pour son entourage. La maladie et son traitement, les effets secondaires des 
medicaments, les difficultes de communication, l'imprevisibilite au quotidien, le regard de la 
societe, rimpossibilite d'etre completement « comme les autres », sans oublier les rechutes et 
les hospitalisations, la solitude et l'isolement possible, sont quelques-unes des realites de vie 
d'une personne atteinte dans sa sante psychique. Les personnes concernees ne sont pas 
depourvues de ressources et de competences, bien au contraire; quand leur etat de sante le 
leur permet, elles mettent volontiers ä disposition de la societe leurs savoirs. La rente de 
l'assurance invalidite constitue pour elles non pas l'ideal de leur vie, mais bien le necessaire et 
indispensable minimum pour vivre une vie aussi digne et responsable que possible. La CORAASP 
est resolument choquee par les nouvelles coupes de prestations envisagees dans ce projet. 

Quand nous savons que le Conseil federal est capable de 
degager des milliards de francs pour sauver une entreprise est-il 
acceptable de demander de fagon aussi unilaterale des 
economies aux personnes les plus fragiles et vulnerables de 
notre societe ? La CORAASP repond clalrement NON. 

Ce non est d'autant plus determine qu'aucune alternative pour chercher de nouvelles 
ressources en faveur de l'assurance invalidite n'est meme, ne serait-ce qu'esquissee, dans ce 
projet et que depuis les 4 "̂̂ ^ et 5 "̂ ^ revisions de l'assurance invalidite les personnes concernees 
consentent dejä ä de lourds sacrifices. 

Ce projet nous parait par ailleurs irresponsable ä moyen et long terme. En fragilisant encore 
plus les personnes dejä vulnerables, le risque est clalrement de provoquer plus de rechutes, 
d'hospitalisations, de desaffiliation sociale. 

Au-delä des consequences humaines inacceptables d'un tel 
scenario, celui-ci ne fera qu'augmenter la facture sociale par une 
augmentation des couts de la sante, de l'aide sociale, sans oublier 
les coüts indirects d'une alteration de l'image d'une Suisse sociale 
et solidaire. 



4. Un projet indigne d'une democratie et d'un etat de droit 

Nous observons que le projet pose un probleme fondamental en matiere de protection des 
donnees. A titre d'exemple, nous nommons l'introduction de l'instrument « Conseils et suivi 
axes sur la readaptation » permettant aux employeurs de faire appel ä l'office AI pour 
« beneficier de conseils generaux sur la sante psychique de leurs collaborateurs » ainsi que le 
dispositif d'evaluation interprofessionnelle prevoyant que « Toutes les personnes susceptibles 
de fournir des informations essentielles quant ä la direction ä prendre (readaptation ou rente) 
doivent etre impliquees. » La protection de la confidentialite et de la sphere privee des 
personnes presentant des troubles psychiques se voit ainsi considerablement fragilisee. 

En outre, d'autres dispositions remettent ä nos yeux en question les principes fondamentaux 
d'un etat de droit. 

En page 12 du rapport il est dit « La mise en place d'un monitoring, la 4^̂ "̂  revision de l'AI, le 
renforcement de la surveillance par l'OFAS, le durcissement de la pratique tant du Tribunal 
federal que des offices AI, ainsi qu'une sensibilisation generale ont permis de reduire le nombre 
de nouvelles rentes, et par lä meme I'effectif des rentes, depuis 2003. » 

Ce qui est presente ici comme des effets benefiques des 4 "̂̂ ^ et 5̂ "̂ * revisions de l'AI tient sans 
doute surtout au durcissement de la pratique. Le rapport admet ce durcissement de la 
pratique: il s'agit d'une chose inquietante, qui echappe aux mecanismes democratiques. En 
fait, la pratique commence par etre durcie, et pour que la loi soit ensuite parfaitement en 
phase avec la pratique nous sommes invites tout naturellement ä accepter de durcir la loi. 

C'est un phenomene pernicieux que l'on retrouve dans un autre volet du projet celui prevoyant 
un renforcement de la lutte contre la fraude. 

En page 76 du rapport il est di t : « L'experience acquise dans l'AI a montre par la suite que 
certains points de procedure necessitaient une Intervention au niveau legislatif. C'est le cas 
surtout de la Suspension des prestations ä titre provisionnel, dont il est d'ores et dejä fait usage, 
mais pour laquelle les tribunaux donnent diverses interpretations en ce qui concerne la liceite, la 
base legale, et la necessite d'un preavis et du droit d'etre entendu. » En page suivante, le 
rapport poursuit «... il est indispensable que l'assureur social puisse suspendre immediatement 
lo prestation o titre provisionnel des qu'il a de bonnes raisons de soupgonner une fraude. » 

Le projet veut introduire dans la loi un articie permettant purement et simplement de 
suspendre ä titre provisionnel les prestations d'un assure et cela sans le moindre preavis sur la 
base de soup^ons. Le droit suisse ne se base-t-il pas d'abord sur la presomption d'innocence ? 

En consequence, il est inacceptable a nos yeux qu'un projet 
de loi bafoue ainsi les regles les plus elementaires d'un etat 
de droit. 



5. Assures stigmatises, employeurs idealises 

L'entier du projet repose sur une vision plutot particuliere de l'humanite. 

II y a d'un cöte les assures, de potentiels « malades imaginaires», qui manquent 
desesperement de motivation et de volonte ä travailler, qui ne disposent pas des bons 
traitements et des medecins adequats pour ameliorer leur etat de sante et reintegrer le marche 
du travail. Ces memes assures, de potentiels fraudeurs ä l'assurance, doivent imperativement 
collaborer, faute de quoi la sanction tombe ; eile est immediate et sans appel. 

De l'autre cöte il y a les employeurs qui n'attendent qu'un petit soutien supplementaire de l'AI 

pour engager en masse des personnes fragiles, ralenties par la maladie et/ou les medicaments, 

plus sensibles au stress que la moyenne, souvent peu qualifiees et potentiellement susceptibles 

de creer des problemes dans l'entreprise. 

Le ton des propos qui precedent est provocateur, mais ä dessein. Certes le projet reconnait au 
moins une fois dans le rapport les difficultes auxquelles sont confrontees les personnes avec 
handicap. « Dans l'ensemble, la Situation professionnelle des beneficiaires de rente AI reste 
difficile. La pression toujours plus forte ä la Performance, le desavantage structurel que subissent 
les personnes avec un handicap, par ex. dans la mobilite, la formation et le perfectionnement, 
mais aussi les prejuges et les craintes des employeurs, sont, en plus des effets de seuil dejä 
mentionnes inherents au Systeme de rentes actuel, autant de facteurs qui rendent plus difficile la 
reprise d'une activite lucrative ou l'augmentation du taux d'occupation.» (cit. p. 19 du rapport) 

Ce modeste aveu etant pose, l'entier du projet repose ensuite sur ce postulat que les 
employeurs, de fac^on generale, sont impatients d'integrer des personnes handicapees et qu'avec 
quelques outils supplementaires et la bonne volonte des assures la reussite est au rendez-vous. 

Comment le Conseil federal peut-il reellement croire ä une vision tellement idealiste ? Meme 
avec la meilleure volonte du monde, le marche du travail d'aujourd'hui est loin d'etre un long 
fleuve tranquille. Meme si les conditions de travail en termes de penibilite physique ont evolue 
plutot favorablement au cours du 20^"^^ siecle, le monde du travail d'aujourd'hui est confronte ä 
des facteurs qui justement sont problematiques pour les personnes en Situation de vulnerabilite 
psychique: le stress, la Performance, la pression au rendement, ta concurrence entre 
travailleurs, etc. 

Quand la societe et, par consequent ses elus politiques, acceptera-t-
elle enfin de regarder la realite en face et d'assumer les 
responsabilites qui sont les siennes ? Nous pensons en tous les cas 
que ce n'est pas en cherchant des «boucs emissaires», en 
l'occurrence les handicapes psychiques, que nous resoudrons les 
problemes qui sont ceux de notre societe. 



^ Remarques de detail 

1. Adaptation du Systeme des rentes en vue d'encourager la reinsertion 

1.1. Situation professionnelle des rentiers AI 

Le Conseil federal considere que l'echelonnement actuel des rentes ne favorise pas Integrat ion 

professionnelle et cree des effets de seuil. II pense que le Systeme en vigueur ne permet pas de 

« bien exploiter la capacite residuelle de gain d'une personne invalide. » 

Dans ce contexte il entend donc adapter son Systeme des rentes (voir ci-apres chap. 1.2) et 
renforcer les mesures permettant la readaptation dans le monde du travail. 

Pour ce qui est du renforcement des mesures favorisant la readaptation, le rapport dit, en page 
19 : 

« Placement a l'essai: cette mesure prevue par la revision 6a permettra ä l'employeur de « 
tester » une personne handicapee, sans engagement et sans risque. Pendant la duree du 
placement ä l'essai, l'employeur occupe un travailleur de plus, dont la Performance est certes 
encore reduite, mais qui ne lui occaslonne pas de frais: comme il n'y a pas de contrat de travail, 
i l n'est pas tenu de poursuivre le versement du salaire en cas d'incopacite de travail, il n'a pas de 
frais d'assurance et ne court aucun risque de malus aupres de l'assureur-accidents ou de 
l'assurance d'indemnites journalieres maladie. En outre, il pourra embaucher l'assure par la 
suite, mais n'est pas tenu de le faire. » 

Dans le cadre de la consultation sur la 6 "̂̂ ^ revision a, premier train de mesures, nous avions 
considere l'aspect positif de cette mesure permettant de developper des outils 
supplementaires pour la reinsertion. Cependant, utilisee ä l'extreme cette mesure ouvre 
clalrement la voie ä un dispositif de reinsertion qui servira d'abord les interets des employeurs. 
Qu'en sera-t-il toutefois pour les assures ? Quelles Protections minimales seront envisagees en 
faveur des personnes «testees » pour qu'elles ne soient pas de la main d'oeuvre temporaire 
gratuite ? Demandera-t-on ä l'employeur les raisons d'un eventuel non engagement ? Que se 
passera-t-il pour la personne « testee » apres ? Considerera-t-on cette experience comme une 
preuve de sa capacite de travail ou son contraire ? 
Autant de questions qui nous fönt craindre le pire pour les assures. 

De plus, en page 21 du rapport il est dit que : 

« Les mesures ciblees sur les employeurs servent ä eliminer les obstacles ä l'engagement de 
personnes handicapees, et meme ä les transformer en incitations (reduire au minimum le risque 
qu'il y a ä engager une personne handicopee). Les employeurs (« l'economie ») pourront ainsi 
mieux assumer leur responsabilite sociale et economique.» 



Nous craignons que les incitations n'existent que le temps que durent les mesures ciblees, et 

qu'ensuite les entreprises puissent se debarrasser des personnes handicapees sans le moindre 

souci. 

En outre, si assumer des responsabilites sociales et economiques signifie engager du personnel 

gratuitement ä l'essai, on peut se demander quelle est la conception de responsabilite des 

employeurs et de l'economie... II nous semble legitime de s'attendre ä des mesures ä plus long 

terme « ciblees », mais demandant aux employeurs une part d'engagement concret. 

Enfin, en page 24 du rapport, le projet d i t : 

« Revenu de l'activite, rente et revenu total pourront alors etre harmonises de teile sorte qu'il 

sera financierement interessant de travailler » 

Cette reflexion est plutot vicieuse dans la mesure oü eile sous-entend que la seule perspective 

d'un gain financier legerement superieur motiverait les rentiers ä travailler; par deduction le 

Probleme viendrait du fait qu'ils ne le sont pas assez... Ce genre d'argumentation vehicule la 

fausse Idee que les malades psychiques manquent de motivation et d'interet et, de surcroit, 

que le veritable motif d'une incapacite au travail des rentiers tiendrait plus ä une speculation 

financiere... 

1.2. Principe du Systeme de rentes lineaires 

La CORAASP denonce fermement le nouveau Systeme de calcul des rentes qui engendrera des 
rentes substantiellement plus basses pour 40 % des rentiers. Eu egard aux propos 
precedemment evoques, nous considerons qu'une Integration professionnelle ä temps partiel 
susceptible de compenser la difference est hautement irrealiste. Cette position est d'autant 
plus renforcee que, comme pour les precedentes revisions de l'assurance invalidite, la 6 "̂̂ ^ b ne 
contient aucune mesure contraignante ä l'egard les employeurs. 

Nous craignons egalement que les prestations complementaires ne compensent pas 
automatiquement la diminution de rente. Cette crainte est fondee par l'extrait suivant du 
rapport explicatif (p. 112, paragraphe « Nouveau Systeme des rentes ») : « Les eventuelles 
reductions de rente liees au nouveau Systeme seront compensees par les PC pour les personnes 
dont le revenu est insuffisant. Si un revenu hypothetique peut certes etre caicule pour les 
personnes ne percevant pas de revenu d'invalide (art. 14a OPC-AVS/Al), cette presomption 
legale est susceptible d'etre remise en cause s'il peut etre etabli de maniere suffisamment 
credible que la personne n'a pu trouver d'emploi malgre tous les efforts deployes. Dans ce cas, 
aucun revenu hypothetique n'est caicule et le minimum vital est en general entierement assure 
par les PC. ». Un autre extrait du rapport explicatif n'est pas pour nous rassurer sur ce point (p. 
30 paragraphe « Minimum vital garanti par les prestations complementaires») : «Les 
beneficiaires de rente au revenu insuffisant (ils representent en Suisse 43 % de I'effectif) 
pergoivent des prestations complementaires. Le minimum vital reste ainsi garanti meme dans le 
nouveau Systeme de rentes et les effets individuels sur les revenus modestes sont attenue », le 
terme attenue ne veut pas dire annule ! 
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En outre, pour les rentiers n'ayant pas droit aux prestations complementaires, il n'y aura pas de 
compensation et leur revenu, souvent bien modeste, baissera substantiellement. 

Neanmoins, l'idee de remplacer le Systeme de calcul par paliers par un Systeme lineaire pour 
eviter les effets de seuil n'est pas mauvaise en soi. Un tel changement de Systeme aurait ete 
acceptable s'il n'avait pas fait de perdants, mais cela aurait necessite une progression beaucoup 
plus importante du pourcentage de la rente en fonction de la progression du pourcentage 
d'invalidite (autre chose qu'un nivellement par le bas). 

Si l'on peut convenir d'une necessaire linearite des montants des rentes, pourquoi ne pas 
niveler vers le haut alors ? Nous aurions ainsi une linearite qui pourrait etre representee, selon 
le modele en page 27 du rapport, ainsi : 

Nouveau systAma pour les rentes AI 
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Ou alors viser une « justice solidaire » en acceptant le principe d'une rente entiere ä partir de 
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Cette derniere version aurait au moins l'avantage de ne causer dans l'ensemble ni 
d'augmentations ni de diminutions financieres de l'AI. 

Enfin, on peut tout de meme se poser la question si le calcul de l'invalidite au pourcent pres a 
vraiment un sens pour des personnes souffrant d'un handicap psychique. Dans le domaine des 
maladies psychiques, l'invalidite est tres difficile ä quantifier precisement de maniere objective. 
Neanmoins, le calcul de l'invalidite au pourcent pres n'est pas une nouveaute de la 6̂ "̂ ^ revision 



de l'AI, mais la disparition des paliers risque de montrer au grand jour l'absurdite d'un te! 

Systeme de calcul. 

En conclusion, tout le choix et les argumentations en faveur d'un Systeme lineaire visent un 
simple nivellement vers le bas des montants touchant le nombre le plus eleve possible de 
rentes, soit pres de la moitie de I'effectif des rentiers (39 %). La volonte de viser l'equite est 
plutot mesquine, quand nous constatons que le Systeme de linearisation retenu est celui qui 
permet ä l'assurance invalidite de faire le plus d'economies au detriment des assures. Le 
comble de la mesquinerie s'observe dans la mesure qui prevoit de ne pas reviser les rentes des 
assures invalides entre 40% et 49%, lesquels deviendraient en effet gagnants selon la nouvelle 
regle de calcul ! « Font exception les taux d'invalidite allant de 40 ä 49 %. Ceux-ci ne seront pas 
adaptes si la Situation effective ne change pas notablement (art. 17 LPGA). En effet, les assures 
ayant un taux d'invalidite de 40 % n'auront toujours qu'un quart de rente (25 % d'une rente 
entiere) et ceux dont le taux d'invalidite se situe entre 41 et 49 % profiteraient sinon d'une rente 
plus importante, ce qui ne se justifierait pas par rapport aux beneficiaires de rente davantage 
atteints dans leur sante ayant un taux d'invalidite compris entre 50 et 79 %, dont la rente 
baissera. » (cit. p. 33 du rapport) 

Dans ce principe de linearisation des rentes, le projet prevoit tout de meme une garantie des 
droits acquis pour les personnes ägees de 55 ans et plus au moment de l'entree en vigueur de 
la revision. A defaut de nous rejouir, voilä tout de meme une garantie minimale qui nous 
soulage, au moins pour un groupe d'assures. 

Par contre, afin « d'attenuer le choc » le projet prevoit un delai transitoire de 3 ans pour 
l'application du nouveau Systeme de rentes aux personnes beneficiaires de moins de 55 ans 
ayant un degre d'invalidite de 50 % au moins. « Les beneficiaires de rente plus äges qui ne 
peuvent beneficier du droit acquis (...) auront ainsi un certain temps pour s'adapter avant 
d'affronter la revision de leur rente ... » cit. p. 34 

Une nouvelle fois cette fagon de voir est pernicieuse ä l'egard des personnes concernees. Le 
terme « affronter » est sans doute le mot le plus honnete de ce paragraphe, dans la mesure oü 
il montre finalement assez clalrement que ce Systeme dont on veut nous vanter les merites 
risque prioritairement de placer les personnes concernees devant des realites difficiles. 

En conclusion, la CORAASP rejette fermement ce modele de linearisation des rentes qui 

pejorera veritablement la Situation de nombreux rentiers. 

2. Renforcement de la readaptation et maintien sur le marche du travail 

Alors que nous ne disposons absolument pas du recul necessaire par rapport ä la 5 "̂̂ ^ revision 
de l'AI (entree en vigueur le 1̂ "̂  janvier 2008), il est insense de vouloir dejä renforcer (optimiser 
et fiexibiliser) les Instruments de la 5 "̂̂ .̂ De plus, le rapport precise explicitement et ä maintes 
reprises que ces mesures sont principalement destinees aux personnes souffrant d'un handicap 
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psychique. Comme nous l'avons dejä releve dans nos remarques generales, nous deplorons 
vivement cette fagon de stigmatiser un groupe d'assures. 

Plusieurs elements de ces mesures sont tres problematiques. 

2.1. Prevention et maintien de l'emploi: ameliorer l'implication des employeurs 

Sur le principe, nous sommes bien entendu favorables aux mesures qui pourraient etre 
preventives et favoriser le maintien en emploi des personnes fragiles et vulnerables. Les 
mesures envisagees nous posent toutefois un certain nombre de questions. 

La mesure presentee en page 47 du rapport, « Les offices AI se voient donc confier la mission de 
soutenir ä titre preventif les employeurs qui en expriment le besoin (art. 57, al. 1, P-LAI). 
L'instrument appele « Conseils et suivi axes sur la readaptation » (art. 7cbis P-LAl) permettra de 
fournir des prestations ä la demande d'un employeur sans qu'une detection precoce ou 
l'ouverture d'une procedure AI ne soient aussitöt necessaires. Les employeurs pourront ainsi 
demander ä beneficier de conseils generaux sur la sante psychique de leurs collaborateurs. Les 
prestations de conseil peuvent aussi concerner un cas concret. Un Coaching de l'equipe ou de la 
personne concernee peut s'ensuivre. En fonction de la duree du suivi, il sera eventuellement 
necessaire de deposer une demande de prestations ä l'AI, mais pas forcement, puisque la 
rapidite de I'intervention aura peut-etre permis de regier le probleme.» constitue ä nos yeux un 
abus d'ingerence. Certes, l'intention de vouloir prevenir une potentielle atteinte durable ä la 
sante est louable en soi. Mais cette disposition est ä nos yeux ä «double-tranchant ». Nous 
pensons que sans protection, cette mesure ouvrira une sorte de « chasse aux sorcieres », 
stigmatisera encore plus les personnes atteintes dans leur sante psychique, voire meme 
deresponsabilisera les employeurs quant au röle qu'ils jouent dans les conditions de travail. 
Nous considerons en effet qu'il n'est pas de la responsabilite de l'Qffice AI d'assumer des 
difficultes relevant de la competence des employeurs. 

Par ailleurs, la phrase « En contrepartie ä l'elargissement de l'eventail de Services de conseils, 
l'employeur sera prie, pendant l'execution des mesures (conseils et suivi, Intervention precoce et 
autres mesures de readaptation en entreprise), de ne pas licencier le collaborateur concerne 
Sans consultation prealable de l'AI (art. 7c, al. 2, P-LAI). » (p. 47, cinquieme paragraphe) releve 
soit de l'angelisme, soit du cynisme. Le declenchement de mesures pourrait etre un moyen 
pour l'employeur de se debarrasser d'un de ses employes avec l'aval de l'AI. Et meme si TAI 
s'oppose au licenciement, l'employeur sera tout ä fait libre de faire ce qu'il veut, car 11 n'y a rien 
de contraignant dans la loi. 

Le seul element positif de ce chapitre est la suppression de la limite temporelle des mesures de 
reinsertion : « (...) il est judicieux de supprimer la limite de temps applicable aux mesures de 
reinsertion (art. 14a, al.3, LAI) afin d'assurer un suivi durable et personnalise des assures 
concernes sur leur lieu de travail. » (p. 50). 

2.2. Examen des assures axe sur la readaptation 

Le fait que les medecins du SMR seront seuls responsables de l'appreciation des aspects 
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medicaux de l'aptitude ä la readaptation est extremement grave. Ils seront libres de prendre 
une decision entrant en contradiction avec l'avis du medecin traitant. Les medecins traitants 
seront ainsi depouilles de leurs competences au profit des medecins du SMR. Or, il est clair que 
les medecins traitants sont les mieux places pour juger des aspects medicaux concernant leurs 
patients. De plus, il est evident que les medecins du SMR ne disposent pas de l'independance 
necessaire envers l'AI. Le rapport se livre d'ailleurs ä une attaque en regle extremement 
violente contre les medecins traitants comme l'illustre la phrase «It est inadmissible qu'un 
certificat d'incopacite de travail, qui ne fournit en soi aucune indication sur le potentiel de 
readaptation, vienne torpiller les mesures de readaptation, qui requierent parfois d'importants 
investissements en temps et en ressources pour des clarifications, des entretiens et des 
evaluations medicales prealables.» (p. 54, deuxieme paragraphe de la section « Competence 
decisionnelle de l'assurance »). 

Cette rupture claire de la prise en consideration de l'avis des medecins traitants represente ä 
nos yeux une remise en question de la communaute scientifique medicale in extenso. En outre, 
les propos qui disent, en page 55 du rapport « Les medecins traitants connaissent mieux que 
quiconque les antecedents medicaux et la Situation medicale actuelle de leurs patients. II revient 
au specialiste en readaptation de l'office AI de mettre ä profit ces connaissances pour evaluer 
l'aptitude ä la readaptation de l'assure et determiner les mesures qui lui conviennent. » sont 
loin de nous rassurer. Ils ouvrent ä nos yeux la porte ä une instrumentalisation des medecins 
traitants par les offices AI. 

Un autre element est tres problematique : « L'AI ne doit pas examiner le droit ä la rente tant 
que l'assure presente une aptitude ä la readaptation ou que celle-ci peut etre amelioree. » (p. 57 
dernier paragraphe). Cela veut dire. que tant que l'assure a une aptitude ä la readaptation, il 
n'obtiendra pas de rente. Mais, « aptitude ä la readaptation » ne signifie pas, et de loin pas, 
reintegration professionnelle. Et c'est d'autant plus vrai pour les personnes souffrant de 
troubles psychiques que les employeurs ne se pressent pas d'engager. La 6b va donc creer 
toute une categorie de NEM (non entree en matiere) de l'AI, des personnes sans Statut clair qui 
risquent d'etre ä la Charge de l'aide sociale pendant longtemps. 

Une autre phrase du rapport explicatif nous inquiete particulierement: «Lorsque les 
conditions subjectives (motivation) ne sont pas remplies en depit de mesures et de conseils 
adaptes, on considerera plutot ä l'avenir que l'assure ne respecte pas son Obligation de 
collaborer » (p. 84 avant-dernier paragraphe). Cette mesure discrimine particulierement les 
personnes souffrant d'un handicap psychique : le deficit de motivation est un des symptömes 
de la maladie psychique et ne refiete pas forcement une volonte deliberee de ne pas 
collaborer. D'autre part, la reference ä des conditions subjectives est extremement 
problematique : eile ouvre largement la porte ä l'arbitraire. 

La phrase « II lui faudra ä cet effet trouver des employeurs prets ä s'impliquer, ce qui necessitera 
un renforcement des effectifs dans les offices AI. » (p. 57, troisieme paragraphe) met le doigt lä 
oü le bat blesse. Meme avec un renforcement substantiel des effectifs dans les offices AI, 
trouver des employeurs prets ä s'impliquer reste illusoire tant qu'on ne prevoit pas de mesures 
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reellement contraignantes. En fait, tout ce chapitre repose sur Tillusion de la bonne volonte des 
employeurs qui n'auraient besoin que d'un peu d'aide de l'AI pour reintegrer des cohortes de 
personnes invalides (ou sur le point de le devenir). Le rapport explicatif passe egalement sous 
silence que c'est souvent le milieu professionnel qui rend invalide et qu'il y a une contradiction 
ä vouloir reintegrer les personnes invalides dans un milieu fortement pathogene. 

Un autre point nous preoccupe beaucoup : « Aujourd'hui dejä, le droit ä la rente ne nait que si 
toutes les mesures de readaptation raisonnablement exigibles ont ete prises. Les traitements 
medicaux au sens de la LAMal s'ajouteront ä la liste des mesures envisageables. Si l'office AI 
conclut que des mesures medicales adaptees (therapies, Operations) permettraient d'ameliorer 
la capacite de gain de l'assure, l'examen du droit ä la rente peut etre repousse jusqu'ä 
l'execution de ces mesures. » (p. 58, deuxieme paragraphe). II y a lä un melange de genres 
fächeux: ä notre sens, ce n'est pas ä l'office AI d'exiger des mesures medicales, cette 
competence releve du medecin traitant de l'assure. Les consequences sur la sante du patient 
peuvent etre catastrophiques si l'office AI exige des mesures medicales entrant en 
contradiction avec la therapie que le patient suit avec son medecin traitant. Conditionner 
l'examen du droit ä la rente ä l'execution des mesures medicales est un chantage odieux. 

En conclusion a ce chapitre, la CORAASP denonce des mesures et des intentions 
discriminatoires, graves pour les personnes concernees par une maladie psychique, mais 
inquietantes aussi pour notre democratie. 

3. Nouvelle Situation des beneficiaires de rente avec enfants 

Dans la legislation en vigueur, l'enfant d'un rentier AI touche une rente complementaire 
representant 40 % de la rente de la personne invalide. A noter cependant qu'un rentier AI 
meme avec beaucoup d'enfants ne touchera jamais plus que le 90 % de son salaire avant 
invalidite. Le projet de 6̂ "̂ ^ revision AI b prevoit de reduire cette rente complementaire pour 
enfant ä 30 % de la rente du parent invalide et ä 22.5 % de chacune des rentes si les deux 
parents sont beneficiaires de rentes AI. Nous deplorons cette mesure qui releve ä nouveau 
d'un nivellement par le bas et engendrera un important transfert des charges sur les 
prestations complementaires. 

Par ailleurs, le rapport se base sur des echelles d'equivalence relevant notamment des normes 
de la CSIAS (Conference suisse des institutions d'action sociale) qui servent de reference pour 
les personnes prises en Charge par l'aide sociale. Les valeurs prises en consideration dans ces 
normes definissent le seuil de pauvrete. En voulant s'aligner ä ces normes-lä, le projet tend ä 
prendre en consideration non pas les frais effectifs d'un enfant vivant dans une Situation 
financiere normale, mais les frais minimaux pour ne pas basculer vers la pauvrete. Cette 
mesure porte une nouvelle fois atteinte au principe meme de l'assurance sociale. Le rapport 
dit pourtant bien, en page 61, que « La rente d'invalidite et la rente pour enfant constituent un 
revenu de remplacement en cas de perte du revenu d'activite. Or les coüts supplementaires 
generes par la Charge d'un enfant augmentent le revenu de remplacement necessaire. » 11 est 
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donc inacceptable d'envisager la reduction des revenus des familles en les renvoyant au seuil 
de la pauvrete. 

Enfin, vouloir aligner les rentes pour enfants sur Celles d'autres regimes sociaux peut paraitre 
relever de l'egalite de traitement; cependant, c'est oublier que les parents souffrant d'un 
handicap ont des difficultes specifiques s'accompagnant de coüts specifiques. 

La CORAASP rejette donc fermement cette mesure profondement injuste ä l'egard des 
personnes en Situation de handicap et de leurs familles. 

4. Nouveau Systeme des frais de voyage 

La 6̂ *̂ ^ b prevoit que l'AI pourra exiger des mesures medicales dans le cadre des mesures de 
readaptation. II est aussi prevu de ne rembourser plus qu'une partie des frais de voyage, c'est-
ä-dire les frais supplementaires engendres par le handicap. Nous denongons le fait que l'assure 
pourrait devoir s'acquitter de frais de transports pour des mesures medicales qu'il n'a pas 
forcement choisies, mais qui lui sont imposees par l'AI. Le rapport explicatif precise aussi que 
les frais de voyage supplementaires ne seront en regle generale plus rembourses pour les 
therapies psychiques. II s'agit ici clalrement d'une discrimination envers les personnes souffrant 
de troubles psychiques. Une personne souffrant d'angoisse dans les transports publics peut 
avoir des frais de transports supplementaires parce qu'elle est obligee de prendre un taxi: 
beneficiera-t-elle d'une exception ä la regle generale ? 

Nous relevons encore la mesquinerie des auteurs de cette revision dans la phrase suivante du 
rapport explicatif: « Par ailleurs, il est probable que les assures ne demanderont pas le 
remboursement de frais modestes. » {rapport explicatif, p. 7, paragraphe « Mesures 
medicales »). Voilä bien un message qui confirme cet adage populaire « 11 n'y a pas de petite 
economie qui ne soit pas bonne ä prendre 1 » 

5. Autres mesures permettant l'assainissement de l'assurance 

5.1. Reforme de l'insertion professionnelle des eleves sortant d'ecoles speciales 

Nous denongons cette mesure qui est discriminatoire et elitiste. Nous estimons que les 
personnes ayant des capacites de travail reduites doivent elles aussi avoir droit ä une 
formation. Quant ä la pression au resultat teile que presentee en page 73 du rapport « Ensuite, 
on rehaussera les exigences applicables au revenu ä realiser apres la formation, afin de garantir 
que l'assure puisse realiser un revenu qui rentabilise la duree de la formation. », eile represente 
une autre forme de discrimination. Une personne parfaitement valide qui suit une formation 
Standard n'a aucune garantie, au terme de son parcours, d'avoir un revenu qui rentabilise la 
formation suivie. 
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5.2. Garantie des subventions octroyees aux organisations d'aide aux invalides 

Nous relevons, non sans une certaine inquietude, des propos pour le moins contradictoires 
tenus dans ce chapitre. Alors que le titre dit « Garantie des subventions octroyees aux 
organisations d'aide aux invalides », nous relevons dans la presentation de detail que le projet 
prevoit toutefois de «renoncer ä l'adaptation au rencherissement» et que «Aucun moyen 
financier ne sera mis ä disposition pour l'extension des prestations et les subventions seront 
reduites. » (cit. page 75) Nous deplorons cette mesure d'austerite consistant ä renoncer ä 
l'adaptation au rencherissement. La CORAASP et plusieurs de ses organisations membres 
beneficient de subventions relevant de l'article 74 de la LAI et vont souffrir de cette mesure qui 
entrera en vigueur en 2011 dejä. Cette mesure aura indubitablement des consequences sur les 
budgets des differentes organisations, pourrait engendrer des reductions de personnel et, par 
voie de consequence, des reductions de prestations en faveur des personnes concernees qui se 
verraient ainsi une nouvelle fois preteritees. Nous sommes en outre inquiets quant aux 
potentielles coupes de prestations qui pourraient encore intervenir par la simple mention « les 
subventions seront reduites ». 

Les organisations telles que la CORAASP jouent un röle preponderant dans notre Systeme. Non 
seulement elles accueillent, accompagnent et soutiennent les personnes les plus vulnerables et 
demunies de notre societe, mais elles sont aussi sources de creativite, d'engagement et 
permettent aux personnes concernees de se solidariser pour faire entendre leurs besoins et 
preoccupations. 

Pour l'avenir de toutes les personnes en Situation de handicap il ne nous parait pas adapte de 

limiter les moyens d'existence des organisations d'aide aux invalides. 

6. Renforcement de la lutte contre la fraude 

La CORAASP ne conteste pas la necessite de lutter contre la fraude, mais nous estimons que le 
renforcement propose ici va beaucoup trop loin. La Suspension de rente ä titre provisionnel est 
tres grave : 11 ne respecte pas le principe de la presomption d'innocence et risque de mettre en 
grande difficulte certains assures injustement soupgonnes. Nous sommes particulierement 
choques par la phrase "Dans de tels cas, l'interet de l'assureur, qui est d'eviter les demarches 
administratives et les risques de perte liees aux demandes de restitution, prime clalrement celui 
de l'assure de ne pas tomber dans une Situation de detresse transitoire. » {rapport explicatif, p. 
103, avant-dernier paragraphe). Elle demontre que, pour les auteurs de cette revision, l'interet 
de l'assureur est la seule chose qui compte et que l'interet de l'assure ne pese pas lourd dans la 
balance. 

D'autres phrases du rapport explicatif sont preoccupantes. L'assure est meme considere 

comme suspect par le passage « Par lä meme, il peut modifier son comportement durant la 

suite de l'instruction de maniere ä mettre hors de doute le bien-fonde de son droit aux 

prestations. Autrement dit, dans les cas oü l'assure doit encore faire l'objet d'une investigation, 
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les prestations ne doivent pas etre suspendues ä titre provisionnel, faute de quoi l'assure saurait 
qu'il est surveille et pourrait mettre un terme ä ses activites problematiques. » {p. 103, dernier 
paragraphe). Nous denongons fermement un tel discours sur les abus qui rejoint une Ideologie 
populiste indigne de notre etat democratique. 

Enfin, la phrase « l l faut remarquer que les surveillances menees jusqu'ä maintenant n'ont 
jamais donne lieu ä des intrusions injustifiees dans la vie privee des assures. » (p. 76, quatrieme 
paragraphe) n'a pas de quoi nous rassurer. A supposer que l'affirmation soit vraie, eile souligne 
les risques que fait peser la lutte contre la fraude sur la vie privee. Des intrusions injustifiees 
pourraient tres bien arriver dans le futur, ä plus forte raison si on renforce la lutte contre la 
fraude. Nous ne voulons pas de telles intrusions 1 

Au vu de la faible proportion de prestations accordees frauduleusement, nous estimons que la 
legislation actuelle est amplement süffisante et nous rejetons fermement le renforcement 
propose ici. 

7. Desendettement de l'assurance 

Si nous saluons la volonte de desendetter l'AI, nous ne souscrivons pas du tout aux moyens 
proposes par la 6̂ "̂ ^ revision de l'AI. Le desendettement ne doit pas se faire sur le dos des 
personnes atteintes dans leur sante, ni de leurs familles. Nous pensons qu'un desendettement 
de l'AI n'est soutenable qu'avec de substantielles recettes nouvelles et des mesures 
contraignantes envers les employeurs. De plus, nous pensons qu'un desendettement de l'AI au 
moyen de transferts de charges vers d'autres assurances sociales ou vers l'aide sociale n'est pas 
une vraie Solution. Un desendettement de l'AI ne peut se concevoir que dans une vision globale 
du Systeme de securite sociale. 

8. Mecanisme d'intervention pour garantir l'equilibre financier ä long terme 

L'idee d'un mecanisme d'intervention pour garantir l'equilibre financier ä long terme parait 
bonne de prime abord. Mais il devient un moyen pervers de pression supplementaire pour 
justifier de nouvelles coupes dans l'AI. 
Nous pensons que l'augmentation des cotisations salariales en cas de sous-couverture est 
acceptable, quand bien meme nous deplorons que d'autres mesures pour trouver d'autres 
recettes ne soient pas veritablement explorees. 
En revanche, il est inacceptable de baisser le montant des rentes de 5% si les liquidites de l'AI 
passent en-dessous du seuil des 30 % de depenses annuelles. Ce n'est pas aux rentiers de payer 
pour une mauvaise Situation financiere de l'AI, essentiellement due ä un sous-financement 
delibere. 
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En conclusion 

Tout au long de ces dernieres annees et des revisions precedentes de l'assurance invalidite la 
CORAASP n'a jamais conteste la necessite d'assurer la survie puls l'equilibre financier ä long 
terme de cette assurance sociale. 

L'assurance invalidite est un pilier de notre Systeme de securite sociale et la CORAASP entend 
bien s'engager pour qu'il le demeure ä l'avenir. 

Cependant eile ne peut accepter en l'etat ce projet de 2̂ "̂ ^ train de mesures de la 6̂ "̂ ^ revision 
AI pour les raisons suivantes : 

> ce projet jette un discredit profond et inacceptable sur les realites et les souffrances des 
personnes atteintes dans leur sante psychique ; 

> ce projet ne prevoit que des mesures de restrictions des depenses sans aucune 
proposition de nouvelles ressources ; 

> ce projet mise sur une vision idealisee du marche du travail; 

> ce projet engendrera un report des charges vers les cantons et les communes 

> ce projet tend vers des dispositions legales indignes de notre etat de droit 

En consequence, la CORAASP prie instamment le 
Conseil federal de retirer ce projet 

de 6̂ ""̂  revision LAI b. 
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1. Grundsätzliches zum Bericht 6b 
avanti donne, die Deutschschweizer Kontaktstelle für Frauen und Mädchen mit Be
hinderung, begrüsst die Absicht der Verantwortlichen, die Finanzierungsprobleme 
der Invalidenversicherung zu lösen und die Arbeitsintegration von Menschen mit Be
hinderung zu fördern. Ebenso begrüsst avanti donne die an anderer Stelle wiederholt 
geäusserten Absichten des Bundesrates, das Wachstum der Gesundheitskosten zu 
bremsen sowie die Lage der - gemäss BSV - SOO'OOO bis 700*000 trotz Versiche
rungsleistungen oder Sozialhilfe von materieller Armut betroffenen Menschen in der 
Schweiz zu verbessern. Denn zu Letzteren gehören auch zahlreiche Frauen mit Be
hinderung oder chronischer Krankheit. 

Umso mehr bedauert avanti donne, dass die genannten Ziele mit den für die IVG-
Revision 6b vorgeschlagenen Massnahmen in Frage gestellt werden. Die umfangrei
chen Erläuterungen im Bericht vermögen nicht darüber hinweg zu täuschen, dass es 
bei der «6b» neben dem weiteren Ausbau von IV-eigenen Strukturen und Befugnis
sen vor allem um eins geht: um einen Leistungsabbau bei den Versicherten in einem 
noch nie da gewesenen Ausmass. 
Den Weg dazu soll ein neues Rentenberechnungssystem ebnen: Als Folge des Sys
temwechsels müssten zehntausende von Renten überprüft und neu berechnet wer
den. Die neue Berechnungsmethode würde bei einem Teil der weniger stark betrof
fenen Versicherten zu einer kleinen Verbesserung und bei vielen stark Betroffenen 
zu einem drastischen Abbau führen. 
Der Anspruch auf eine Rente soll von der IV erst dann geprüft werden müssen, wenn 
die IV zum Schluss gekommen ist, die so genannte En/verbsfähigkeit könne mit kei
nerlei Massnahmen mehr verbessert werden. Und irgendetwas kann man bekannt
lich immer versuchen. Wie bereits in der 6a haben die Arbeitgeberinnen und Arbeit
geber auch in der 6b keinerlei Pflichten. Damit ignoriert die Schweiz erneut die Emp
fehlung der OECD, die bereits 2005 in einer Stellungnahme zur 5. IVG-Revision eine 
grundlegende Neuausrichtung der Behindertenpolitik unter anderem mit «mehr 
Pflichten für alle Beteiligten» inklusive der Arbeitgeber gefordert hat. (Kurzbericht der 
OECD zur 5. IVG-Revision vom September 2005). Ohne die Schaffung von ange-
passten Arbeitsplätzen in einem Umfang, der in angemessener Relation zum geplan
ten Rentenabbau steht, ist der Slogan «Eingliederung statt Rente» ein Euphemis
mus. Daran ändern auch erfolgreiche (Wieder-)Eingliederungen in Einzelfällen 
nichts. 

Mit den eingangs erwähnten Zielen Förderung der Arbeitsintegration, Armutsbe
kämpfung und Senkung der Gesundheitskosten ist die Vorlage aber noch aus weite
ren gründen nicht vereinbar: 

1.1 Mehr statt weniger prekäre Lebenslagen 
Eine IV-Vollrente beträgt heute zwischen 1140 und 2280 Franken. Der Bundesrat will 
Renten um bis zu annähernd 40 Prozent kürzen ungeachtet dessen, ob der Ausfall 
mit Erwertsarteit kompensiert werden kann odernicht. Dieses Vorgehen bedroht die 
Existenzgrundlage und damit auch die Gesundheit zahlreicher Betroffener und ihrer 
Angehörigen. 



Wir halten fest: Rentenkürzungen belasten pflegende Partnerinnen oder Eltern sowie 
Kinder von Menschen mit Behinderung oder chronischer Krankheit oft genau so oder 
noch mehr als die persönlich Betroffenen. 
Die angestrebten Kürzungen treffen Frauen und allein erziehende Mütter mit Behin
derung besonders stark, denn diese arbeiteten oder arbeiten häufig Teilzeit in 
schlechter bezahlten «Frauenberufen» und sind entsprechend wenig oder gar nicht 
durch die 2. Säule gesichert. Aus den Kontakten mit betroffenen Familien und allein 
erziehenden Müttern wissen wir, dass oft wenige Franken Im Monat darüber ent
scheiden, ob die finanzielle Situation gerade noch handhabbar oder aber existenziell 
prekär ist. Auf Sozialhilfe angewiesen und keine Perspektive für die Zukunft zu ha
ben, erleben insbesondere betroffene Mütter als demütigend und psychisch belas
tend. Viele Mütter haben Schuldgefühle gegenüber ihren Kindern. 

Wir halten fest: Existenzangst ist für Menschen mit Behinderung oder chronischer 
Krankheit ein zusätzliches Gesundheitsrisiko. Ihre bereits eingeschränkten Chancen 
auf dem Arbeitsmarkt werden dadurch weiter reduziert anstatt verbessert. Behinderte 
und chronisch kranke Frauen mit Kindern sind davon besonders stark betroffen. 

1.2 Bestätigung von Vorurteilen gegenüber Menschen mit Behinderung 
Das im Bericht transportierte Bild, es brauche bloss einen finanziellen Anreiz und 
schon würden IV-RentnerInnen sich in grosser Zahl quasi selbst in den Arbeitsmarkt 
integrieren, bestätigt indirekt den Vonwurf der Scheininvalidität und des Missbrauchs: 
Der Bericht suggeriert, IV-RentnerInnen könnten problemlos mehr arbeiten, lehnten 
Stellenangebote aber ab, weil sie mit Rente finanziell besser fahren. Damit wird das 
Vorurteil genährt, IV-RentnerInnen fehle es generell an Leistungsbereitschaft- leider 
auch bei potenziellen Arbeitgeberinnen und Arbeitgebern. 

Es trifft zwar zu, dass das heutige System IV-RentnerInnen, die ihr Pensum erhöhen 
(möchten), in bestimmten Fällen finanziell mit Rentenkürzungen bestraft. Es gibt je
doch keinerlei Belege dafür, dass Betroffene deswegen real existierende Stellen- und 
Arbeitsangebote grundsätzlich ablehnen würden, wie dies der Bericht suggeriert. 
Wir halten fest: Ursache für eine nicht 100% «verwertete» Restarbeitsfähigkeit sind 
Gesundheitsprobleme in Verbindung mit fehlenden Möglichkeiten für eine an die Ein
schränkung angepasste Teilzeitarbeit. 

Der «Anreiz» für Betroffene besteht einzig und allein in der Erhöhung des existen-
ziellen Drucks. Dieser wird jedoch nur die sozial schwachen unter den Rentenbezü-
gertnnen treffen - und zwar je schwächer, desto stärker: Das geplante neue Renten
berechnungssystem gestattet der IV generelle Rentenkürzungen in der Höhe von 
400 Millionen Franken pro Jahr. Umgerechnet auf die anvisierte Versichertengruppe 
der unter 55-Jährigen mit 50 bis 79 % Invalidität ergibt dies einen Einkommensver
lust von durchschnittlich 7000 Franken pro Rentnerin und Jahr (Seite 35). 
Der Hinweis, zur sozialen Abfederung gebe es die Ergänzungsleistungen, überzeugt 
nicht. Bereits heute ist ein beträchtlicher Teil der IV-RentnerInnen auf EL angewie
sen. Es ist davon auszugehen, dass auch die EL-Budgets nicht unbegrenzt wachsen 
können. Bleibt die Sozialhilfe. Die Chancen, von dort zurück in den Arbeitsmarkt zu 
gelangen, sind für Menschen mit chronischer Gesundheitsbeeinträchtigung praktisch 
gleich Null. Das belegen Studien aus mehreren Ländern übereinstimmend. 



1.3 Verharmlosung von Gesundheitsproblemen 
Das transportierte Bild nährt weiter die Vorstellung, für ein reduziertes Arbeitspen
sum mit IV-Teilrente gebe es keine relevanten medizinischen Gründe. Die behan
delnden Ärztinnen und Ärzte würden die Arbeitsfähigkeit stets nur biomedizinisch 
und nur in Bezug auf die aktuelle Arbeitsstelle der/des Betroffenen beurteilen. Bezü
gerinnen von IV-Teilrenten könnten von Eingliederungsspezialisten der IV jederzeit 
beliebig aktiviert werden, ohne gesundheittich Schaden zu nehmen. 

Wir widersprechen dieser Darstellung: Heutige Ärztinnen sind fähig, den Gesund
heitszustand ihrer Patientinnen ganzheitlich zu beurteilen. Diese Kompetenz wird im 
Medizinalberufegesetz ausdrücklich vertangt (Art. 8) 
Kommt hinzu: Ein reduziertes Arbeitspensum ist bei bestimmten Diagnosen nicht 
nur medizinisch begründet, es macht viele Betroffene überhaupt erst «arbeitsmarkt
fähig»: Dank reduziertem Pensum können sie gesundheitlich bedingte Leistungs
schwankungen flexibel mit Ruhepausen auffangen, so dass ihre Leistung während 
der effektiven Arbeitszeit nicht eingeschränkt ist. Mit Zwang zur Verwertung der letz
ten Reserven und finanziellem Druck wird die positive Wirkung von individuell ange-
passten Arbeitspensen zunichte gemacht. 

1.4 Versicherte als Objekte 
Als im Kern kontra produktiv für jede Integration erachten wir die Art und Weise, wie 
Menschen mit Behinderung und chronischer Krankheit durch den ganzen Bericht 
hindurch dargestellt werden: als blosse Objekte, die durch die IV markttauglich ge
macht werden müssen, damit sie ihre letzten Reserven venwerten und möglichst kei
ne Leistungen benötigen - für die sie zuvor ja meist jahrelang Beiträge bezahlt ha
ben. Besonders deuttich zeigt sich die Degradierung zum Objekt im Kapitel über die 
Ausweitung der Meldeberechtigten, zu denen neu auch Psychologen gehören, und 
im Kapitel über die Stärkung der Stellung der Regionalärztlichen Dienste der IV 
(RAD), die neu allein über die Eingliederungsfähigkeit entscheiden sollen: 
Die IV kann die Ausrichtung von Leistungen davon abhängig machen, dass eine ver
sicherte Person sich operieren lässt oder eine bestimmte Therapie macht, wenn die 
IV meint, das steigere die Enwerbsfähigkeit (S.61). Betroffene stehen vor der Wahl: 
Behandlung oder kein Geld. Die IV ist sich immerhin bewusst, dass sie damit in das 
therapeutische Konzept der behandelnden Ärztinnen eingreift. Deshalb «sollte jede 
medizinische Auflage vor Erlass mit dem behandelnden Arzt abgesprochen werden. 
Weitere involvierte Partner sind bei Bedarf einzubeziehen. So muss zum Beispiel 
sichergestellt werden dass die Kosten für eine verordnete Massnahme von der 
Krankenversicherung übernommen werden.» Gefragt werden müssen also nur Ärzte 
und Versicherer. Patientenrechte, zum Beispiel Information und Einverständnis des 
Patienten, sind keine Erwähnung wert. Das therapeutische Vertrauensverhältnis zwi
schen behandelnden Ärzttnnen und Patientinnen ist nicht besonders schützenswert. 
Kommt es bei medizinischen Massnahmen, die die IV veranlasst hat, zu Komplika
tionen, zahlen die Krankenkasse und die versicherte Person, denn diese trägt auch 
hier Franchise und Selbstbehalt gemäss KVG... Das sind denkbar schlechte Voraus
setzungen für den Therapieerfolg, an dem die IV eigentlich ebenfalls ein Interesse 
haben müsste. 



1.5 Gleichstellungsdefizite im heutigen IVG kein Thema 
Frauen mit Behinderung und chronischer Krankheit sind im heutigen IVG benachtei
ligt: Der Wert ihrer Arbeitsleistung wird tiefer eingeschätzt, Umschulungen werden 
restriktiver gewährt, und Mutterschaft ist für IV-Rentnerinnen mit dem Risiko verbun
den, ihre Rente zu verlieren, avanti donne ist enttäuscht, dass mit der erneuten Revi
sion keinerlei Anstrengungen unternommen werden, die im heutigen IVG bestehen
den Gleichstellungsdefizite zu beheben. 

2. Zu den einzelnen Massnahmen 

2.1. Einig mit DOK und AGILE 
In der Beurteilung der einzelnen Massnahmen schliesst avanti donne sich ohne Ein
schränkung den Stellungnahmen der Dachorganisationenkonferenz der privaten Be
hindertenhilfe DOK und des Dachverbands der Schweizer Behinderten-Selbsthilfe 
AGILE an. Im Hinblick auf Betroffene mit psychischer Behinderung oder Krankheit 
teilen wir die Haltung von Pro Monte Sana und der GRAAP. 

2.2. Speziell unterstützte Einschätzungen und Forderungen 

• Sanierungsbedarf muss nach unten korrigiert werden 
Die durch frühere IV-Revisionen und durch die generell restriktivere Rentenpraxis 
erzielten Einsparungen sind in den Berechnungen des Sanierungsbedarfs unver
ständlicherweise nicht berücksichtigt. Laut Seite 131 des Berichts beträgt das De
fizit 2019 noch rund 300 Millionen Franken pro Jahr. Mit 800 Millionen Franken ist 
der Sanierungsbedarf demnach zu hoch angesetzt und muss nach unten korri
giert werden. Die durch bisherige Massnahmen erzielten Einsparungen müssen 
in den Berechnungen ausgewiesen werden. 

• Schuldenabbau durch Mehreinnahmen 
Die hohe Verschuldung der IV geht zu einem grossen Teil darauf zurück, dass die 
tV-Beiträge seit 1995 (I) nicht mehr an die gesellschaftliche und wirtschaftliche 
Entwicklung angepasst wurden. Die Arbeitslosenversicherung kennt ab einer ge
wissen Verschuldenshöhe einen Interventionsmechanismus, bei der Krankenver
sicherung steigen jährlich die Prämien (auch für Versicherte mit Behinderung!), 
bei der Sozialhilfe erfolgen Anpassungen über die Budgets der öffentlichen Hand, 
(Steuereinnahmen). Nur die IV muss mit den gleichen Beiträgen für immer mehr 
Versicherte aufkommen; eine für die 5. IVG-Revision vorgesehene minimale An
passung der Beiträge wurde vom Parlament abgelehnt. 
Für die Folgen dieser Politik dürfen nicht die einzelnen Versicherten und ihre 
Familien mit unbefristeten Leistungskürzungen bestraft werden. Wir erinnern hier 
daran, dass auch Renteneinkommen den Konsum beeinflussen und damit zur 
Stabilisierung der Wirtschaft beitragen. 
Die ausgeglichene Jahresrechnung und der Abbau der Schulden bei der AHV 
sind zwei verschiedene Probleme, die getrennt voneinander gelöst werden müs
sen. Das Sanierungsgesetz lässt Spielraum für Mehreinnahmen, den es zu nut
zen gilt. So könnte die Restschuld nach 2018 beispielsweise mit einem Teil der 
Nationalbankgewinne getilgt werden. (Weitere Möglichkeiten finden sich in den 
Stellungnahmen der Dachverbände.) 



• 

Verantwortung der IV für angeordnete medizinische Massnahmen 
Art. 7 Abs. 2 Bst. d, Erläuterungen: Wenn die IV zur Verbesserung der Eingliede
rungsfähigkeit einer versicherten Person medizinische Massnahmen anordnen 
kann, muss die IV auch für den Schaden durch allfällige Komplikationen haften. 
Die soziale Krankenversicherung darf dadurch nicht belastet werden. 

Eingliederungsfähigkeit: Beurteilung nac/> durchgeführten Massnahmen 
Art. 7 Abs. 2 Bst. ä, Erläuterungen: Es ist für avanti donne nicht nachvollziehbar, 
warum die Eingliederungsfähigkeit überhaupt neu definiert werden muss. Bei der 
IV ging es immer nur um die Frage der Auswirkungen eines anhaltenden Ge
sundheitsproblems auf die Enwerbsfähigkeit. Auf jeden Fall aber kann die Er
werbsfähigkeit erst beurteilt werden, wenn die Eingliederungsmassnahmen 
durchgeführt worden sind. Hat die IV keine Massnahmen gewährt - wozu sie laut 
Vorlage nicht verpflichtet ist - , kann sie auch nicht mit der mangelnder Erwerbs
fähigkeit argumentieren, wenn es um die Venweigerung von Leistungen geht. 

Stufenloses Rentensystem ja - aber nicht als verkleidete Sparmassnahme 
Art. 28f f : avanti donne begrüsst die Einführung eines stufenlosen Rentensys
tems. Nicht einverstanden ist avanti donne damit, dass neu anstatt ab 70% erst 
ab 80% Enwerbsunfähigkeit eine volle Rente ausgerichtet werden soll - schon 
gar nicht, wenn die RAD der IV allein massgebend sind für die Beurteilung der 
EnA/erbsfähigkeit. 
Zudem müssen Rentnertnnen ab 50 Jahren und nicht nicht erst ab 55 Jahren An
spruch auf Besitzstandgarantie haben. Wirerleben immer wieder, dass betroffe
nen Frauen Anfang 50 von IV-Stellen Umschulungen mit dem Argument venwei-
gert wurden, dieses und jenes lohne sich nicht, in ihrem Alter hätten sie auf dem 
Arbeitsmarkt praktisch keine Chance mehr. Das deckt sich leider mit den Erfah
rungen der Betroffenen. Die Vortage muss dieser Realität Rechnung tragen. 

Nein zur Allmächtigkeit der RAD 
Art 54 ff: Aus den bereits en/vähnten Gründen lehnt avanti donne die ausschliess
liche Massgabe der RAD bei der Beurteilung der Erwerbsfähigkeit ab. RAD-Ärzte 
sind Angestellte der IV und von dieser wirtschaftlich abhängig. Der Interessen
konflikt ist offensichtlich und darf nicht in einem Gesetz verankert werden, 
avanti donne zweifelt die Fairness der RAD-Verfahren nicht grundsätzlich an, er
lebt diese in der Praxis jedoch als extrem personenabhängig. Es gibt Bespiele für 
die unsinnigsten Mehrspurigkeiten. Die Qualität der medizinischen Abklärungen 
wurde sogar vom Bundesgericht kritisiert. Die Vorstellung, unter diesen Umstän
den als Betroffene allein vom Urteil einer einzigen Stelle abhängig zu sein, die 
Milliarden von Franken sparen muss, löst grösstes Unbehagen aus. 
avanti donne unterstützt deshalb die Forderung nach Schaffung einer unabhängi
gen Ombudsstelle, wie sie in der Krankenversicherung seit langem besteht. 

Finanzierung: Ja zur Sicherung des Ausgleichsfonds 
Art. 79b: avanti donne unterstützt Massnahmen zur Sicherung des Bestands des 
IV-Ausgleichsfonds gemäss Variante 1. 



3. Fazit 

3.1 Rückweisung des Vorschlags 
In Anbetracht der prekären Lebensbedingungen und Gesundheitsrisiken, denen ein 
Teil der Frauen mit Behinderung ausgesetzt sind, und im Wissen um die existenzielle 
Abhängigkeit vieler Betroffener und ihrer Kinder von IV-Leistungen weist avanti 
donne die Vortage 6b in der vorgeschlagenen Form zurück. 

3.1 Anforderungen an eine nachhaltige Revision 
avanti donne ersuchte den Bundesrat, darauf zu achten, dass die Vortage im Sinne 
der Grundrechte und der Sozialziele der Bundesverfassung überarbeitet wird und 
insbesondere .... 
• die Würde der von Behinderung oder chronischer Krankheit betroffenen Men

schen schützt (Art. 7 BV) 
• Finanzierungsprobleme nicht in die Sozialhilfe der Kantone und Gemeinden 

verlagert, sondern nachhaltig, verantwortungsvoll und solidarisch löst 
• keine neuen Armutsbetroffenen schafft und keine neuen Gesundheitskosten 

auslöst 
• die Arbeitgebenden als Teil dieser Gesellschaft verbindlich in die Eingliederungs

ziele der 6. Revision IVG einbezieht 
• den Spielraum des Sanierungsgesetzes nutzt und für Mehreinnahmen sorgt, da

mit die anerkannte Unterfinanzierung der IV beendet wird und diese der gesell
schaftlichen Entwicklung der letzten Jahre angepasst werden kann 

avanti donne ist sich bewusst, dass das Parlament den Bundesrat mit dem Sanie
rungsgesetz verpflichtet hat, die Finanzen der IV ins Lot zu bnngen. Der Kultunwan-
del in der Gesellschaft und in der Rechtsprechung und bei den IV-Stellen selber hat 
allerdings schon vor Inkrafttreten der 5. IV-Revision zu einem deuttichen Rückgang 
der Neurenten geführt. Dieser Trend hält an. Für die auf 2018 angestrebte ausgegli
chene Rechnung der IV und die Bekämpfung des Missbrauchs würde es daher ge
nügen, wenn 
• die bestehenden Gesetze konsequent angewendet werden 
• die mit den Revisionen 4, 5 und 6a eingeführten respektive geplanten Massnah

men und die Eingliederungsziele insbesondere der 6a umgesetzt werden 
• die Arbeitgebenden verbindlich und über einen quantifizierbaren Beitrag in Form 

von Arbeitsplätzen oder finanziellen Beteiligung in die Sanierung der IV einge
bunden werden, die IV selbst als Arbeitgeberin ausdrücklich mitgemeint. 

3.1 Appell aus Sicht von Frauen mit Behinderung / chronischer Krankheit 
Die «6b» ist die vierte Gesetzesrevision innert weniger Jahre. Es ist davon auszu
gehen, dass nach dieser 6. Revision lange Zeit nichts mehr geschieht und die be
kannten bestehenden Nachteile für betroffene Frauen im IVG auf Jahrzehnte hinaus 
zementiert werden, avanti donne appelliert an den Bundesrat, die Revision 6b auch 
als Chance zur Behebung der seit langem bestehenden Gleichstellungsdefizite im 
IVG zu nutzen. Problembereiche und Korrekturmöglichkeiten haben Katerina Bau
mann und Margareta Lauterburg detailliert dargestellt. («Knappes Geld - ungleich 
verteilt», Helbing & Lichtenhahn, Basel 2001) 

Oktober 2010 / avanti donne - Kontaktstelle für Frauen und Mädchen mit Behinderung 
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Berne, le 13 octobre 2010 

Consultation 6e revision de TAI, deuxieme volet 

Mesdames, Messieurs, 

L'association suisse AvenirSocial qui reunit les professionnel-le-s du travail social vous 
remercie pour la mise en consultation susmentionnee. Les professionnel-le-s du travail 
social sont en prises directes avec les beneficiaires des assurances sociales. Leur travail 
vise l'autonomisation, le respect et l'encouragement ä l'autodetermination des personnes 
avec lesquelles ils et elles travaillent. 

AvenirSocial souscrit pleinement ä l'idee que les assurances sociales aient des coüts 
maitrises, que les prestations soient de qualite et que l'insertion de tou-te-s les citoyen-
ne-s soit garantie. Nous souscrivons aussi au fait qu'une assurance sociale soit efficiente 
et qu'en tout temps eile favorise la reinsertion socio-professionnelle de ses beneficiaires. 
Toutefois, nous regrettons vivement que le deuxieme volet de la 6^ revision de TAI, lequel 
vise un equilibre des comptes et le desendettement de l'assurance, ne soit base que sur 
des mesures d'economies et que le projet ne fasse pas de propositions innovantes quant 
ä de nouvelles sources de financements. La reduction pure et simple prevue du taux de la 
rente pour enfants de 40 ä 30%, qui a pour seul objectif de faire des economies, est ä 
notre sens l'exemple embiematique de ce projet de revision. Cette economie se fera au 
detriment des enfants de personnes handicapees. L'insuffisance du financement d'une 
assurance sociale ne doit pas etre transferee ä la Charge des personnes qui en 
beneficient ou qui peuvent y avoir recours. II y a lä un principe contraire ä la solidarite et ä 
la justice sociale. 

AvenirSocial comprend les mesures faisant l'objet du projet mis en consultation comme 
des propositions pernicieuses qui visent ä provoquer le moins de remous possibles et sur 
lesquelles tout debat politique, au vu des forces en presence, est vain. Autrement dit, il 
nous apparait que le projet est fait en sorte qu'il ne subisse pas un echec aux chambres 
f6d6rales. Ceci vaudrait mieux que la menace d'un r6ferendum. En ce sens, AvenirSocial 
ne peut pas, au regard des consequences sur les personnes dans la necessite de recourir 
ä TAI, souscrire ä ce projet de r6vision. 
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les nouvelles rentes, lequel aurait pour objectif d'eliminer les effets de seuils et par lä 
encourager les personnes ä travailler. 
Cependant le Systeme de quotite propose ne repond qu'ä des objectifs economiques sous 
couvert d'eviter les effets de seuil. II ne tient pas compte de la realite de toutes les 
personnes qui verront leur rente baisser. Les personnes avec un taux d'invalidite situ6 
entre 70 et 79% seraient les personnes qui auraient le plus ä perdre dans le passage ä ce 
nouveau Systeme. Pour ce dernier cas, en plus de la perte financiere, une capacite de 
gain residuelle situee entre 30 et 20% est une marge peu favorable ä Integration dans le 
marche du travail. Le Systeme propose ne suivant pas entierement la möme logique, 
n'etant pas entierement lineaire puisque le seuil d'entree de 40 % d'invalidite pour un 
quart de rente est maintenu, nous suggerons au vu de ce qui est dit ci-dessus que le 
Systeme mixte soit plus explicite et que la tranche des taux d'invalidite de 70 ä 79% ait la 
meme consideration que les taux d'invalidite compris entre 80 ä 100%. II s'agirait ici de 
maintenir le statu quo et de continuer ä accorder pour les personnes ayant un taux 
d'invalidite compris entre 70 et 79% une rente entiere. 
II est par ailleurs discutable que le Systeme propose soit si unilateral. Pourquoi les 
personnes qui verront leur rente baisser, auront ä assumer cette perte si elles ne 
parviennent pas ä trouver un emploi parce le marche de l'empioi ne le leur permet pas ? II 
est egalement inacceptable que les droits acquis ne puissent etre maintenus pour toutes 
les personnes au benefice d'une rente au moment du passage du Systeme actuel au 
nouveau Systeme. 

Sur ce qui concerne le renforcement de la readaptation et le maintien sur le marche du 
travail, AvenirSocial ne peut que souscrire au principe. Cependant, l'extension de la 
detection pr6coce va trop loin. Quelles garanties ici sont donn6es pour que cette incitation 
ne soit pas mal interpretee et que l'on finisse par comprendre tout signe de 
comportements non attribuables aux routines comme la racine de pathologies 
naissantes ? Dans ce sens, dans les secteurs et entreprises oü la concurrence entre 
employe-e-s est importante, comment garantir que cette extension de la detection 
precoce ne devienne pas un Instrument de harceiement et de seiection des meilleurs 
eiements ? De lä, la modification de l'art. 3a, al. 1 LAI nous semble inappropri6e. Par 
ailleurs, l'ajout de l'art. 3b al. 2bis du P-LAI nous semble aller beaucoup trop loin et en soi 
aneantit l'existence meme des articies 3b, al. 2, let. a ä k de l'actuelle loi. Cette liste doit 
etre inscrite dans la loi et non etre deieguee au pouvoir politique op6rationnel, et par lä 
echapper au conlröle du legislateur. 
Pour ce qui concerne la volonte de voir un maximum de personnes garder ou pouvoir 
reintegrer le premier marche de l'empioi, nous ne pouvons qu'etre favorable. La 
suppression des mesures d'insertion limitees actuellement ä un an est une proposition 
que nous saluons. Toutefois, les incitations ä reintegrer le premier marche de l'empioi 
doivent etre mises en perspective avec la Situation du marche de l'empioi et le taux de 
chömage. En ce sens, il ne suffit pas que les Offices AI se rapprochent du monde des 
entreprises si aucune collaboration avec les CRP est prevue et plus largement avec 
l'assurance chömage. En ce sens, le projet manque de vision et d'innovation pour 
developper plus concretement les Cll (page 50 du rapport). 



avenirsociaL* Professionelle Soziale Artjeit Schweiz 
Professionnels travail social Suisse 
Protessionisti lavoro sociale Svizzera 

Sur le theme de la lutte contre la fraude, il est evident qu'AvenirSocial est favorable ä ce 
qu'il existe des mesures qui puissent etre entreprises pour y faire face. La credibilite et la 
force d'une assurance sociale repose sur le respect meme du Systeme. A partir du 
moment oü des fraudes se generalisent, le Systeme est intrinsequement mis en danger. 
Toutefois, le cadre propose, ä savoir la Suspension de la prestation ä titre provisionnel va 
trop loin. L'introduction de l'article 52a ä la LPGA bafoue le principe fondamental qui veut 
que dans un Etat de droit, on garantisse ä toute personne qu'elle est presumee innocente 
jusqu'ä preuve du contraire. Ici on permet ä l'assureur d'actionner une sanction s'il a des 
soup?ons ou des presomptions. La portee de cet articie est tres grave. 

En conclusion, AvenirSocial ne peut soutenir le projet de revision propose. 
L'assainissement de l'assurance ne peut reposer sur le seul effort des personnes 
invalides ou qui peuvent le devenir. AvenirSocial prie le Conseil federal de presenter un 
nouveau projet d'assainissement courageux qui tienne compte d'un equilibre entre 
diminution des depenses et financements additionnels. 

Veuillez croire, Mesdames, Messieurs, ä l'assurance de notre consideration distinguee, 

Markus Jasinski Olivier Grand 
President Secretaire general adjoint 

k^rit U Uo , W^^ 



AVIVO SUISSE 
Association de defense et de d^tente des retrail^ et des retraitfs 

Vereinigung zu Verteidigung und Lebensgcstaltung der Rentner-lnnen 

Lausanne, le 15 octobre 2010 

R^ponse ä la consultation sur la 6̂™̂  r^vision de TAI, 6b. 

Generalites 

L'AVIVO suisse est inqui^te de la Situation financiöre de l'AL Toutefois, eile estime 
qu'une assurance sociale aussi indispensable - et dont l'AVIVO a d^fendu l'existence et 
mdme la cr^ation depuis 1943 - ne doit pas faire l'objet d'un demantölement Ne 
concevoir un assainissement financier que par le biais de baisses de prestations, donc 
par de seules mesures d'6conomies, n'est pas correcL C'est agir comme si les besoins 
criants d'une assurance invalidite 6taient banalis6s voire inexistants. C'est pourtant bien 
ce que laisse entendre le projet de 6*™̂  r^vision. L'AVIVO ne saurait se ranger ä de tels 
arguments. 

L'AVIVO a fait connattre ä plusieurs reprises ses craintes et avait propos^ plusieurs 
Solutions pour am^liorer la Situation de TAI. Das le d^but l'AVIVO a d6nonc6 un 
financement insuffisant et la passivit^ des autorit^s face ä une Situation qui se d^gradait 
ineluctablement. Pire. Le fardeau d'une mauvaise gestion de TAI et la dette ont ^i€ 
purement et simplement report^s. D'une part sur le Fonds AVS, au risque de p^jorer 
l'adaptation des rentes AVS au coüt de la vie. D'autre part sur les cantons et les 
communes, contraints de compenser par l'aide sociale les baisses de prestations. 
L'AVIVO avait soutenu le projet d'une vente d'or supplementaire par la BNS afin de 
corriger cette Situation. (Visiblement, un tel systäme a fait flores, mais en faveur d'une 
grande banque dont les activites se d^roulent essentiellement ä I'^tranger). L'AVIVO a 
aussi defendu l'id^e d'une hausse sensible des cotisations pour assurer la perennite de 
l'AL 
En r6sum6, l'AVIVO est loin d'§tre convaincue par le projet de 6*™« rävision de l'AL Elle 
considdre meme qu'elle sera contre productive, vu les reports de charges dejä 
mentionn^s et les souffrances aggrav^es des personnes d^ä touch6es par l'infortune 
d'dtre porteuses d'un Handicap. 

Nouveau Systeme de rentes 

La «lln^arisation » de la courbe donnant droit au degr4 de rentes en fonction du taux de 
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l'invalidite est une bonne Idee, ä condition de ne pas permettre ainsi la justification des 
baisses de rentes par rapport ä la Situation actuelle. Ne pas faire en somme d'un outil 
technique un moyen politique. 
La question des « effets de seuil » est une preoccupation de l'AVIVO depuis longtemps. 
Selon nous, la linearisation n'est pas une reponse ä ce probieme et ne peut pas etre 
presentee comme une economie, qui serait une consequence de la suppression des effets 
de seuil... 

Renforcement de la readaptation 

Selon le principe «la readaptation prime sur les rentes », le projet veut intensifier la 
mise en ceuvre de la « detection precoce et le suivi » ainsi que la prevention. Ces 
mesures, comme on a dejä pu le constater, concernent de pres les personnes souffrant 
d'un handicap psychique. Notre crainte est d'y voir un danger d'une Sorte de mise sous 
tuteile suave de personnes fragiles pour faire des economies. 
En outre, si l'on n'hesite pas ä renforcer contraintes et obligations pour les personnes 
souffrant de handicap, on laisse au seui bon vouloir des employeurs, y compris d'aiiieurs 
les Services pubjics, le choix de proposer ou non des places pour ces personnes. L'AVIVO 
soutient l'idee de quotas dans les entreprises afin de garantir de tels emplois. Nous 
estimons que sans mesures fortes ä l'endroit des entreprises, on ne pourra parvenir ä 
l'objectif recherche, qu'il s'agisse d'obligations ou de subventions incitatives. 

Nouvelle Situation des beneficiaires de rentes avec enfants 

L'AVIVO critique vertement l'idee de faire passer de 40 ä 30% le taux de la rente pour 
enfant. Cette mesure ne se base sur aucune Vision de la Situation reelle dans de telles 
familles. Par une diminution des moyens de la famille, cela conduit ä pejorer l'avenir de 
ces enfants, et leur Situation sociale: leur faire payer en somme un malheur qui atteint 
un membre de leur famille. C'est inacceptable. 

Nouveau Systeme des frais de voyage 

Cette modification montre combien le projet n'est pas du tout adapte ä la Situation reelle 
des personnes atteintes de handicap et qui doivent se deplacer (pour les soins, des 
therapies, des recherches d'emploi, des visites, etc}. Vouloir ne rembourser que « les 
frais supplementaires qu'une personne non atteinte dans sa sante n'aurait pas ä 
assumer » revient, une fois de plus, ä economiser sans le moindre souci de l'insertion de 
la personne victime de handicap dans la vie sociale et lui faire payer durement ses 
difficultes de deplacement. 

Formation professionnelle elementaire 

« Rentabiliser la duree de la formation suivie en r^alisant un revenu ä l'assure ». Entre 
cynisme et Utopie, cette volonte ne tient compte ni de la realite economique ni surtout 
de la personnalite de ta personne victime de handicap et cela c'est grave. 



Garantie des subventions aux organisations d'aide aux 
invalides 

Comme le reconnait le projet, ces associations ont une importance capitaie et auront un 
röle toujours plus grand ä jouer. Imposer ä ces associations une reduction de leurs 
prestations faute de moyens financiers est une aberration d'une mesquinerie crasse. \] 
est essentiel de garantir des subventions adaptees au minimum au coüt de la vie. 

Renforcer la lutte contre la fraude 

Toutes les etudes le montrent et le prouvent, il y a peu d'abus et certainement pas plus 
que dans le domaine des impöts. Que des contröles aient Heu, pas de probieme. Mais 
qu'une suspicion generale entraine des mesures de polices privees, de surveillances 
aleatoires digne de l'inquisition et sans controle de la protection de la personnalite, non 1 
Des bases legales existent dejä depuis la 5̂ ""̂  revision, c'est amplement süffisant. La 6̂ "̂ ^ 
revision propage i'insidieux sentiment que tout le monde est suspect. C'est une 
inacceptable modification de notre societe et de son sens. 

On se demande pourquoi la consultation contient un projet hors toute legislation 
actuelle comme le mecanisme pour garantir l'equilibre financier ä long terme. 
L'AVIVO, ecHaudee par les interpretations donn^es par l'OFAS du rapport du pr Bonoli 
sur les retraites, voit dans cette adjonction ä la revision de TAI une piece de plus ä ia 
mosaique des modifications des assurances sociales que la Confederation souHaite 
« furtives » et ecHappant le plus possible aux contröles populaires (referendum] et 
meme parlementaires. Des conceptions inacceptables de la democratie pour l'AVIVO. 

En conclusion, L'AVIVO ne trouve pas un seul signe favorable dans ce projet et espere 
qu'il sera « schubladise » tel quel. 

Pour l'AVIVO suisse 

Christiane jaquet-Berger, presidente 



informiert, koordiniert, veilntt Interessen 

Kemstrasse 57 Behindertenkonferenz 
8004 Züricti Kanton Zürich 

Bundesamt für Sozialversicherungen BSV 
Effingerstr.20 
3003 Bern 

Zürich, 13. Oktober 2010 

Vernehmlassung der Behindertenkonferenz Kanton Zürich BKZ 
zum Vernehmlassungsverfahren des zweiten JVJassnahmenpaketes zur 6. IVG-Revision 

Sehr geehrter Herr Bundesrat Didier Burkhalter 
Als Dachorganisation des Behindertenwesens im Kanton Zürich gestatten wir uns, obwohl 
nicht direkte Adressatin, zur Vernehmlassung des zweiten Massnahmenpaketes der 6. IVG-
Revision Stellung zu nehmen. Die BKZ vertritt Menschen mit Behinderung eines bevölke
rungsreichen, wirtschaftsstarken und in Fragen um Menschen mit Behinderung wegweisen
den Kantons. Unser Auftrag ist es, uns im Kanton Zürich für die Gleichstellung und soziale 
Sicherheit einzusetzen, Themen- und Behinderungsarten übergreifend. 
Zu sämtlichen Aspekten des zweiten Massnahmenpaketes der 6, IVG-Revision stellen wir 
uns hinter die Vernehmlassungen von AGILE Behinderten-Selbsthilfe Schweiz sowie der 
Dachorganisationenkonferenz der privaten Behindertenhilfe DOK. 

Wir gestatten uns, zu den folgenden Punkten noch zusätzlich Stellung zu nehmen: 

1. Allgemeine Würdigung der Revisionsvorlage 
Der aktuelle Entwurf der IVG-Revision 6b erachten wir als völlig einseitige Abbauvoriage zu 
Lasten von Menschen mit Behinderung in einem noch nie da gewesenen Umfang. Rund 800 
Millionen sollen anhand eines neuen Rentensystems und weiteren Massnahmen eingespart 
werden. 
Damit wird das verfassungsmässige Recht einer jeden einzelnen Person mit Behinderung in 
der Schweiz auf Existenzsicherung in nicht tragbarem Masse ausgehölt. 

2. Sanierung der IV 
Seit Jahren entwickeln sich Einnahmen und Ausgat)en der IV auseinander. Ein Trend, der 
bekanntlich keine Eigenheit der IV, sondern et>enso bei den anderen Sozialversicherungen 
zu beobachten ist. 
Während dem die Hausaufgaben betreffend die IV nicht gemacht wurden, wurden bei den 
anderen Sozialversicherung stets Anpassungen vorgenommen. 
Bei der IV hingegen wurden die Arbeitnehmer- und Arbeitgeberbeiträge letztmals 1995 um 
0,2 Prozent angehoben! 
Wir sind mit AGILE und der DOK einig, dass die Finanzen der IV wieder ins Lot gebracht 
werden müssen, die Frage ist nur wie. 
Seit sieben Jahren jagt eine Gesetzesrevision die nächste, allesamt als Sparvoriagen aus
gestaltet und mehrheitlich mit Leistungsabbau und verstärktem Zwang für die Versicherten 
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zur Eingliederung ausgestaltet. Die IV-Stellen haben ihre Praxis in Sachen Rentenzusprache 
verschärft, was sich an der sinkenden Zahl von neuen Rentnerinnen seit 2003 ablesen lässt 
Gemäss Art. 6 des Sanierungsgesetzes hat der Bundesrat spätestens bis Ende 2010 
die Botschaft zur 6. IVG-Revision vorzulegen. Die Botschaft hat insbesondere aufzuzeigen, 
wie die Invalidenversicherung mittels Senkung der Ausgaben saniert werden kann. Das 
heisst, die Voriage hat nicht ausschliesslich Spannassnahmen zu enthalten, vielmehr bleibt 
auch Spielraum für Mehreinnahmen. 
Die Berechnungen des Sanierungsbedarfs der IV sind zu überprüfen und zu ven/ollständi-
gen. 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 korrigie
ren. 

3. Priorität der verfassungsmässigen Rechte 
Die schweizerische Bundesverfassung enthält verschiedene Nonnen zum Schutze der 
Grundrechte und zur Existenzsicherung von Menschen mit Behinderung 
Bereits die Präambel besagt, dass sich die Stärke des Volkes am Wohl der Schwachen 
messe. Neben dem Grundrechtekatalog ist zudem auf die Sozialziele und die Aufgaben des 
Bundes betreffend die soziale Sicherheit zu ven/veisen. 
Bereits heute kann niemand behaupten, IV-Renten zwischen 1"140 und 2'280 Franken pro 
Monat vermöchten dem verfassungsmässigen Auftrag gerecht zu werden. 
Viele Menschen müssen allerdings allein von den genannten Beträgen leben, da sie 
keinen Anspruch auf eine Rente aus der zweiten oder dritten Säule haben. 
Als Folge der zweiten Tranche der 6. IVG-Revision werden die Renten t>ei sehr vielen Per
sonen noch tiefer sein. Das heisst, sie werden sich bei den Ausgaben für Essen, Wohnen, 
Kleidung und Gesundheit noch mehr einschränken müssen. Für gesellschaftliche Teilhabe 
auch nur der minimalsten Art bleibt da kein Spielraum mehr. 
Wir fragen: Ist es rechtens, dass der Bundesrat eine Gesetzesvoriage in die Vernehmlas
sung schickt, welche das verfassungsmässig garantierte Recht auf Gleichstellung und eine 
angemessene Existenzsicherung weiter aushöhlt? - Unsere Antwort kann nur lauten: 
Nein! Eine Gesetzesrevision, welche die verfassungsmässigen Rechte derart mit Füssen 
tritt, kann nur zurück gewiesen werden. 

4. Arbeit vor Rente ja - aber keine Zwangsarbeit 
Im Zuge der vorangegangenen und nun laufenden IVG-Revisionen wird die IV zunehmend 
als Integrations- anstelle einer Rentenversicherung dargestellt. 
Eine hehre Absicht, der seit des Inkarafttretens im Jahre1960 hätte nachgekommen werden 
müssen. 
Gleichzeitig aber wird die IV immer auch eine Rentenversicherung bleiben müssen. 
Seit 1960 nimmt die Anzahl von Menschen mit Behinderung, insbesondere auch dank der 
medizinischen Fortschritte, stetig zu. Zudem steigt auch unter Menschen mit Behinderung 
die Lebensenwartung deutlich. Das bedeutet, dass es stets mehr Menschen mit sehr schwe
rer Behinderung gibt, denen das Nachgehen eines En/verbs behinderungsbedingt gar nicht 
zugemutet werden kann. 
Die zweite Tranche der 6. IVG-Revision vermittelt wiederum das Bild, wenn die Betroffenen 
nur wollten, könnten sie ihre «Restarbeitsfähigkeit» schon venwerten. Weiter wird argumen
tiert, das Gesamteinkommen von Menschen mit Teilrenten werde sich dank zusätzlicher Ar
beit erhöhen. 
In der aktuellen wie den beiden vorangegangenen Revisionen ist aber keine Andeutung zu 
entnehmen, wie die Betroffenen zu ausreichendem Enwerb kommen und wie die Arbeitge
benden in die Pflicht genommen werden sollten. 
Bereits jetzt zeigt sich deutlich, dass die Integrationsabsichten zu den Integrationserfolgen in 
keinem Verhältnis stehen, da lediglich ein Bruchteil der erwünschten Eingliederungen gelun
gen sind. Ebenso fehlt auch nur der Ansatz eines Plans, wie die notwendigen Arbeitsstellen 
geschaffen werden sollten und unter welchen Bedingungen Betroffene zur Aufnahme eines 
Enwerbes angehalten werden können, ohne dass ihre Grundrechte verietzt würden. Nur auf
grund von Sparübungen darf niemand zur Aufnahme eines En/verbes gezwungen werden. 

Tel. 043 243 40 00, Fax 043 243 40 01, E-Mail: info@bkz.ch, www.bkz.ch. PC 80-29370-9 

mailto:info@bkz.ch
http://www.bkz.ch


obwohl behinderungsbedingte Gründe dagegen sprechen und der Person kein Wahlrecht 
des Berufes und des spezifischen Arbeitsplatzes mehr verbleibt. 

5. IV-Anlehre 
Die berufliche 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 Bildungsange
bot haben. 
Ist das der Massstab, an dem sich das Wohl der Schwachen und damit die Stärke des Vol
kes misst? 
Wird Schulabgängerinnen- und Abgänger ohne Behinderung eine Lehrstelle auch nur dann 
zugesprochen, wenn sie eine hohe Wahrscheinlichkeit an wirtschaftlicher Verwertbarkeit 
nach Abschluss der Ausbildung beweisen können? Nie und nimmer. Dieser Ansatz verstösst 
deshalb unseres Erachtens in krasser Weise dem Gleichheitsprinzip und ist als äusserst 
diskriminierend zu erachten. 

6. Schlussfolgerung 
Wir schliessen uns voll und ganz AGILE an mit der Schlussfolgerung, dass wenn die Voriage 
nicht substantiell verbessert wird, Menschen mit Behinderung und ihre Organisationen ge
zwungen sein werden, das Referendum gegen diese Voriage zu ergreifen. 

Wir danken Ihnen für die Aufnahme unserer Stellungnahme. 

Geschäftsleiterin Bl 
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CENTRE PATRONAL 

Route du Lac 2 
1094 Paudex 

Case postale 1215 
1001 Lausanne 

Tél. 021 796 33 00 
Fax 021 796 33 11 
¡nfo@centrepatronal.ch  
www.centrepatronal.ch 

CCP 10-13744-9 
TVA/MWSt 270 039 

Monbijoustrasse 14 
Postfach 5236 
3001 Bern 
Tel, 0313 909 909 
Fax 0313 909 903 
cpbern@centrepatronal,ch 

Monsieur Yves ROSSIER 
Directeur 
Office fédéral des assurances 
sociales 
Effingerstrasse 20 

3003 BERNE 

Paudex, te 21 septembre 2010 
AM/smo 

Second volet de la 6*""® révision de TAI 

Monsieur te Directeur, 

Nous avons examiné le dossier cité en titre et sommes en mesure de vous 
transmettre nos déterminations en ta matière. 

En préambule, nous souhaitons rappeler que, depuis des années, nous n'avons 
eu de cesse d'exhorter te gouvernement et le législateur fédéraux à prendre 
des mesures pour ne pas laisser l'Ai sombrer corps et biens. C'est ainsi que 
nous avons été de chauds partisans de la 5̂ "̂® révision, dont les effets 
bénéfiques commencent à se faire sentir. De même, nous avons toujours 
préconisé une intensification de la lutte contre tes abus qui, elle aussi, 
commence à porter ses fruits et qui est, à notre satisfaction, encore renforcée 
dans le cadre du projet soumis à consultation. Nous nous sommes également 
montrés favorables au financement additionnel de t'Ai par un relèvement 
temporaire de la TVA, afin de stopper la spirale infernale de l'endettement. 
Notre approbation était toutefois conditionnée à la recherche de nouvelles 
mesures d'économies, destinées à prendre le relais après cette période 
transitoire et aptes à assainir de manière durable les comptes de l'Ai. C'est dire 
si nous attendons beaucoup de cette 6*"̂ ^ révision. 

A cet égard, nous nous sommes prononcés de manière très positive sur les 
propositions faites l'année dernière dans le cadre du premier train de mesures. 
Mais comme aucune garantie ne pouvait être donnée que l'objectif d'économies 
serait effectivement atteint, nous préconisions de prendre, dans le second volet, 
des mesures suffisamment incisives, tout en restant socialement supportables, 
pour parvenir à l'équilibre et de viser un objectif supérieur aux 500 millions 
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supplémentaires alors articulés. Nous avons été entendus, puisque le projet 
que vous nous soumettez aujourd'hui vise un potentiel d'économies de 800 
millions. 

Aussi pouvons-nous affirmer d'emblée que nous approuvons globalement les 
propositions faites. De manière plus spécifique, les diverses mesures 
préconisées appellent de notre part les commentaires suivants. 

I. Nouveau système de rentes 

C'est là manifestement l'une des innovations majeures de ce second volet, qui 
recueille notre totale adhésion. Le système actuel, à quatre échelons de rentes 
fixes, produit en effet des effets de seuil qui entravent les efforts de 
réadaptation et a ceci de paradoxal que, bien souvent, les bénéficiaires de 
rentes qui reprennent une activité lucrative ou qui augmentent leur taux 
d'occupation sont aujourd'hui financièrement pénalisés : la réduction de la rente 
peut être en effet plus importante que l'augmentation du revenu du travail. 
L'introduction d'un système de rentes linéaire, telle que proposée, remédie à 
ces inconvénients en faisant mieux correspondre ta quotité de ta rente au taux 
d'invalidité, tout en soulageant substantiellement les comptes de t'Ai. Cela 
apparaît logique et en pari'aite cohérence avec les objectifs de l'Ai, qui veut 
encourager et non pas décourager ta reprise d'une activité lucrative. 

Nous jugeons primordial que te nouveau système s'applique non seulement aux 
nouvelles rentes, mais également aux rentes en cours. Nous pouvons toutefois 
souscrire à la proposition qui veut que les assurés âgés de plus de 55 ans 
puissent bénéficier des droits acquis et soient exceptés de la mesure. 

Le projet de révision prévoit par ailleurs d'étendre le système de rentes linéaire 
à la LPP, ce qui est à saluer pour des raisons évidentes de coordination entre le 
premier et le deuxième pilier. Dans la LPP, l'adaptation n'engendrera toutefois 
pas d'économies, dès lors que les quotités de rentes pour un taux d'invalidité 
donné seront plus élevées que celles de l'Ai, ce qui, aux yeux des gérants de 
nos propres caisses de pensions, est acceptable. S'agissant de la proposition 
de la commission LPP de renoncer à une adaptation aux nouvelles règles dans 
tous les cas où le taux d'invalidité tombe en-dessous de 60%, en raison des 
problèmes financiers que cela pourrait créer pour les petites institutions de 
prévoyance, nous ne jugeons pas inconvenant qu'elle n'ait pas été retenue. 
D'une part, s'il est vrai qu'en-dessous de 60% les rentes selon le nouveau droit 
seront plus élevées que celles selon l'ancien droit, il est tout aussi vrai qu'en-
dessus de ce taux, les rentes seront moins élevées demain qu'aujourd'hui ; 
d'autre part, il faut garder à l'esprit que la S*'"® révision de l'Ai a permis à la 
prévoyance professionnelle de réaliser d'importantes économies. 

II. Renforcement de la réadaptation 

Ce chapitre est probablement celui qui est le plus difficile à appréhender du 
point de vue de l'efficacité et des réelles potentialités d'économies. Il reste que 
la volonté de mieux concrétiser l'idée-force de l'Ai « la réadaptation prime la 
rente » en développant et en intensifiant les instruments mis en place par la 
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gème révision, principalement pour les assurés souffrant d'un handicap 
psychique, est louable, dès lors que ces assurés représentent 40% des 
bénéficiaires de rentes. Les mesures proposées apparaissent en tout cas 
suffisamment convaincantes pour que nous acceptions de « tenter le coup » 
même si, pari'ois, le rapport est légèrement teinté d'idéalisme, lorsqu'il parie par 
exempte des relations entre les offices Al et les médecins traitants, dont le rôle 
est appelé à évoluer dans le sens d'une intensification du dialogue et de 
l'institution d'un véritable \partenariat, en lieu et place des rapports souvent 
conflictuels existant aujourd'hui entre médecine des assurances et médecins 
traitants ! 

Concernant plus spécifiquement l'art. 7c, al. 2, du projet, selon lequel « lorsque 
l'Office Al met en œuvre des mesures d'intervention précoce ou de 
réadaptation, il invite l'employeur à ne pas résilier les rapports de travail avec 
l'assuré sans en avoir discuté au préalable avec l'Office AI », nous pouvons y 
souscrire, dès l'instant où il s'agit, comme le confirme le rapport explicatif, d'une 
simple invitation, non assortie de sanctions, apte à renforcer l'idée de 
collaboration et s'inscrivent dans la droite ligne de la 5̂ "̂ ^ révision et du premier 
volet de la 6®"̂®. Nous demandons fermement qu'il ne soit pas donné suite à 
des propositions - qui ne manqueront pas d'être faites par certains milieux dans 
le cadre de la présente consultation - d'ériger cette invitation en obligation. 

Enfin, il faudra veiller à ce que les investissements, importants, devant être 
consentis ici restent scrupuleusement dans les limites de l'enveloppe articulée 
dans le rapport et ne viennent pas anéantir les économies envisagées. 

III. Nouvelle situation des bénéficiaires de rente avec enfants 

Limiter les rentes supplémentaires pour enfants à 30% de la rente Al (et non 
plus à 40% comme aujourd'hui) est également une mesure cohérente et 
socialement supportable, compte tenu du fait qu'actuellement d'autres 
prestations sont également servies aux bénéficiaires de rentes Al ayant des 
enfants à charge, par exemple par le biais du deuxième pilier, des prestations 
complémentaires ou encore des allocations familiales. Aussi souscrivons-nous 
à cette mesure, dont le potentiel d'économies est lui aussi considérable. 

IV. Autres mesures 

L'adaptation de la prise en charge des frais de voyage, au vu d'une pratique 
actuelle qui favorise une certaine propension au versement extrêmement 
généreux de prestations financières, la volonté de rendre plus efficace la 
formation professionnelle élémentaire dispensée par l'Ai et la non-adaptation au 
renchérissement des subventions octroyées aux organisations d'aide aux 
invalides constituent des mesures complémentaires intéressantes que nous 
saluons. Quant à la lutte contre la fraude, à laquelle nous avons déjà fait 
allusion en préambule, elle doit être poursuivie et la proposition de l'étendre aux 
autres assurances sociales, par le biais de modifications législatives dans le 
cadre de la loi fédérale sur ta partie générale du droit des assurances sociales, 
est judicieuse. 
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V. Désendettement et mécanisme d'intervention 

S'agissant de la disposition visant au désendettement, il est à nos yeux non 
seulement logique, mais indispensable que l'Ai fasse tout pour rembourser sa 
dette à l'égard de l'AVS, d'autant plus que cette dernière, au vu de l'évolution 
démographique, risque de se retrouver assez rapidement dans les difficultés. Il 
n'est pas faux non plus de prévoir un mécanisme d'intervention, afin de ne pas 
répéter les erreurs du passé et de pouvoir réagir rapidement en cas de nouvelle 
détérioration des comptes de l'assurance. Mais une pareille soupape de 
sécurité, qui passe par un relèvement des cotisations, ne pourra recueillir notre 
approbation que si toutes les mesures d'économies proposées, tant dans le 
premier que dans te second volet, sont retenues. Si ces mesures devaient sortir 
par trop édulcorées de ta procédure de consultation ou des débats 
parlementaires, nous ne pourrions plus souscrire à un tel mécanisme, qui ne 
doit intervenir qu'en dernière extrémité. Parmi les deux variantes proposées, 
nous optons sans hésitation pour ta seconde, qui prévoit non seulement une 
augmentation des recettes, mais également une réduction des dépenses. 

En conclusion, nous avons te sentiment, à lire le rapport explicatif du Conseil 
fédéral sur ce second volet de ta 6̂ "̂ ^ révision de l'Ai, que l'assainissement 
indispensable de cette assurance est sur les bons rails et appelons de nos 
vœux une mise en vigueur non seulement rapide, mais complète des 
dispositions prévues tant dans te premier que dans le second volet. Cela dit, 
nous sommes également conscients que les employeurs ont un rôle-clef à jouer 
en matière de réinsertion et d'intégration de personnes handicapées dans le 
monde du travail et, en notie qualité de représentants des intérêts patronaux, 
nous veillerons à ce que les entreprises assument au mieux leurs 
responsabilités en la matière. 

En vous remerciant de l'attention que vous porterez à ces lignes nous vous 
prions d'agréer, Monsieur le Directeur, l'expression de nos sentiments les 
meilleurs. 

CENTRE PATRONAL 

Alain Maillard 
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Genève, le 14 octobre 2010 
 
Office fédéral des assurances sociales 
Effingerstrase 20 
3003 Bern 
 

avec copie au DARES 

 

S’agissant de la procédure de consultation relative au 2e paquet  
de mesures de la 6e révision de la LAI 
 

 

Mesdames et Messieurs, 

Le 25 juin 2010 a été lancée la procédure de consultation relative au 2e train de 
mesures de la 6e révision de la LAI. Les personnes morales consultées ont jusqu'au 
15 octobre pour envoyer leur réponse à l'OFAS. 

Bien que ni votre Office ni notre Gouvernement n’aient sollicité sur l’objet en titre 
notre Communauté, qui représente 39'000 syndiqué-e-s à Genève, parce que celle-
ci a assumé le rôle de centre de liaison pour l’action référendaire contre la 6e 
révision de l’AI et que nous sommes très préoccupés par ce qui est entrepris à ce 
sujet, nous voulons vous faire part de nos considérations. 

Ainsi l'avant-projet de révision prévoit 8 mesures, dont 6 d'économies, qui 
devraient réduire les dépenses et donc les prestations aux assurés, de 800 millions 
de francs environ. 

Ces mesures sont les suivantes:  

1. Adaptation du système de rentes       400 millions 

2. Renforcement de la réadaptation      100 millions  

3. Nouvelle situation des bénéficiaires de rente avec enfants  200 millions 

4. Nouveau système des frais de voyage     20 millions 

5. Autres mesures permettant l’assainissement de l’assurance  

 a) insertion des élèves sortant d'écoles spéciales    50 millions 
b) diminution de l'aide aux organisations     30 millions 

6. Renforcement de la lutte contre la fraude 

7. Désendettement de l’assurance: 

8. Mécanisme d’intervention pour garantir l’équilibre financier à long terme 

 

Fondamentalement nous avons le sentiment que le projet présenté de révision 6b 
de l’AI est très déséquilibré ; il s’agit de combler les dettes de l’AI sur le dos des 
assurés en réduisant drastiquement les prestations de cette assurance. 

Communauté genevoise d'action syndicale
Organisation faîtière regroupant l'ensemble des syndicats de la République et canton de Genève // info@cgas.ch
Rue des Terreaux-du-Temple 6, 1201 Genève - tél. 0041 22 731 84 30 fax 731 87 06 - ccp 85-412318-9
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Bien que ni les assurés ni l’assurance ne sont responsables de la dette de l’AI, tout 
le poids de l’assainissement envisagé reposera sur les premiers avec une réforme 
de l’assurance qui supprime les paliers en vigueur garantissant une demi-rente 
avec un taux d’invalidité de 50 %, un trois-quart de rente avec un taux d’invalidité 
de 60 % et une rente complète à partir d’un taux d’invalidité de 70 %. 
L’échelonnement linéaire prévu, soit une augmentation de 1,25 % par degré 
d’invalidité à partir du quart de rente pour un taux d’invalidité de 40%, entraîne 
une réduction de la rente de tous ceux dont le degré d’invalidité se situe entre 50 et 
79%, soit 39% des bénéficiaires. Un 50 % n’autorisera qu’une rente partielle de 
37,5 %; un taux 70 % qu’une rente « linéaire » partielle de 62,5 % à la place de la 
rente complète actuelle. Or ce sont justement celles et ceux qui sont 
souffrent d’un fort handicap qui devront subir la réduction la plus massive 
de leur rente.  

Par ailleurs, alors que la réadaptation devrait être une priorité, nous constatons 
l’absence de mesures politiques sur marché de l’emploi en faveur des personnes 
concernées et rien de significatif n’est entrepris vis-à-vis des employeurs pour 
permettre aux personnes atteintes d’handicap de s’insérer dans le monde du 
travail. 

 

Les mesures envisagées vont même à contresens et favorisent la sous-enchère 
salariale combattue par les syndicats. 

 

En page 20 du commentaire il est fait allusion à des mesures de réadaptation dans 
le monde du travail, qui pourraient consister en la création d’emplois à salaire 
partiel le complément étant versé par l’aide sociale. 

Salaires partiels / entreprises sociales 
Pour les personnes aux performances réduites, les chances de trouver un emploi de 
niche sont aujourd’hui minces. Une solution pourrait résider dans la création 
d’emplois à rendement limité: ces personnes seraient engagées dans des entreprises 
normales ou des « entreprises sociales » spéciales où elles toucheraient un salaire 
partiel, leur subsistance étant assurée par des prestations du système de sécurité 
sociale versées en complément (par ex. par l’aide sociale). Alors que l’AI soutient 
par des mesures de réadaptation ciblées la réadaptation des assurés (ou la nouvelle 
réadaptation des bénéficiaires de rente), également dans le cadre d’une entreprise 
sociale, le soutien financier apporté aux institutions ou à une occupation durable sur 
le marché secondaire de l’emploi est du ressort des cantons (loi fédérale sur les 
institutions destinées à promouvoir l’intégration des personnes invalides, LIPPI10). 

 
L’article 3a du projet étend la détection précoce, soit la possibilité pour l’employeur 
de dénoncer un travailleur ! 

Art. 3a Principe  
1 
La détection précoce a pour but de prévenir l’invalidité (art. 8 LPGA)  

de personnes qui sont en incapacité de travail (art. 6 LPGA) ou menacées de l’être.  

 
A l’art 3b al 2  et c actuel – on prévoit d’obliger les personnes susceptibles d’être en 
incapacité de travail à suivre des mesures pouvant entraîner une baisse de salaire 
ou une modification du poste: c’est-à-dire tout le monde ! On peut craindre que des 
pressions soient exercées sur l’assuré atteint dans sa santé mais toujours en emploi 
pour qu’il procède spontanément à un changement de profession ou à une 
réduction du temps de travail ou encore à une diminution de ses responsabilités s’il 
veut éviter d’être envoyé à l’AI. Il n’y aura même plus besoin d’attendre qu’il soit 
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malade durant 30 jours. Cela pourra entraîner en toute légalité une baisse de 
salaire. 

L’article 7 c al 2 du projet de loi est inadmissible pour les syndicats : seule une 
protection contre le licenciement servirait à quelque chose dans cette situation. On 
peut noter que l’employeur n’est invité à renoncer au licenciement que lorsque des 
mesures d’intervention précoce sont mises en œuvre, ce qui veut dire a contrario 
qu’il a carte blanche pour licencier au moment de la détection précoce. A tout le 
moins cette disposition devrait obliger l’office AI à inviter l’employeur à 
s’abstenir de licencier dès que l’office est saisi ou dès que l’employeur sait 
que l’office AI est saisi. De cette façon, l’employeur qui dénoncerait un employé 
menacé d’incapacité de travail devrait en même temps renoncer à le licencier.  

Art. 7c
bis 

(nouveau)  
1 
L’office AI peut, à la demande d’un assuré ou d’un employeur, fournir  

des conseils et un suivi axés sur la réadaptation lorsque le maintien d’un assuré  
à son poste de travail est menacé pour des raisons de santé.  
2
 Nul ne peut se prévaloir d’un droit à ces prestations.  

 

 

A notre sens, il faut renoncer à toute modification avant qu’un bilan approfondi soit 
fait sur les effets de la 5e révision de la LAI. 

 

Une nouvelle disposition introduite dans la LPGA (art 52a) permet à tout assureur 
(donc perte de gain maladie ou accident, chômage) de suspendre ses prestations 
sans préavis, sans respecter le droit d’être entendu, sans effet suspensif 
évidemment, et sans ouverture d’une procédure d’opposition. A Genève, il 
faudra recourir auprès du TCAS. Que se passera-t-il si le Tribunal soupçonne que 
des prestations sont indûment perçues ou lorsqu’il présume que leur restitution 
risque d’être impossible, par exemple quand l’assuré est si pauvre qu’il ne pourra 
pas rembourser l’éventuel trop perçu ? 

Art. 52a (nouveau) 
En règle générale, les prestations des assurances sociales (rentes, allocations pour 
impotent, indemnités journalières, mesures médicales ou mesures d’ordre 
professionnel) sont octroyées pour une durée longue, voire sans limite de durée. 
Cependant, il arrive que la légitimité de la prestation soit remise en question à 
l’occasion d’un contrôle ultérieur (cf. SCHLAURI, « Die vorsorgliche Einstellung 
von Dauerleistungen der Sozialversicherungen », dans Die Revision von 
Dauerleistungen in der Sozialversicherung, Saint-Gall 1999, p. 191 ss). S’il ressort 
des investigations qu’une prestation n’est très vraisemblablement pas ou plus 
justifiée, mais qu’il n’est pas possible de rendre une décision définitive dans un délai 
raisonnable, l’assureur peut suspendre la prestation à titre provisionnel.  

 

En page 103 du commentaire il est expliqué que l’intérêt de l’assureur à éviter les 
démarches administratives prime clairement sur celui de l’assuré à ne pas tomber 
dans une situation de détresse provisoire. Il est probable que l’application d’une 
telle disposition entraînera un dysfonctionnement de l’article 70 LPGA qui règle la 
prise en charge provisoire des prestations quand l’événement assuré donne droit à 
des prestations mais qu’il y a doute sur le débiteur des prestations. Tout cela 
contredit le sens d’une loi sur l’assurance et nous y sommes fermement 
opposés. 

L’art. 52a vise à unifier la pratique des différentes assurances sociales en matière de 
suspension de prestations à titre provisionnel et à créer une unité de doctrine dans 
tout le pays. 
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Voici quelques exemples pratiques de suspension de prestations à titre provisionnel : 
• Un assureur apprend qu’une procédure pénale pour fraude à l’assurance est 
pendante, consulte le dossier et constate que l’assuré a exercé des activités 
incompatibles avec l’atteinte à la santé sur laquelle repose la décision d’octroi 
de la prestation. 
• Un assureur constate qu’un assuré qui perçoit des prestations réalise un revenu 
considérable qui n’a pas été déclaré (violation de l’obligation de déclarer). 
Dans de tels cas, l’intérêt de l’assureur, qui est d’éviter les démarches 
administratives et les risques de perte liées aux demandes de restitution, prime 
clairement celui de l’assuré de ne pas tomber dans une situation de détresse 
transitoire. Et ce d’autant plus que, en cas de procès, les perspectives de succès pour 
les assurés dans la procédure principale ne peuvent guère être considérées comme 
clairement positives. Les tribunaux cantonaux comme le Tribunal fédéral ont 
régulièrement la même évaluation des intérêts lorsqu’ils ont à juger de la 
suppression de l’effet suspensif et décident au profit de l’assureur. 
L’assureur peut suspendre les prestations à titre provisionnel s’il soupçonne qu’elles 
sont perçues indûment ou s’il est question de réclamer des créances sur des prestations 
indûment perçues et qu’on peut supposer qu’elles seront irrécouvrables. Dans 
ce cas, l’assureur doit cependant déterminer si l’intérêt de se couvrir contre tout 
risque de créance irrécouvrable l’emporte sur les éventuels inconvénients pouvant 
survenir dans la suite de l’instruction : il est clair que l’assuré dont les prestations 
sont suspendues à titre provisionnel comprend que l’assureur a des doutes sur le 
bien-fondé de son droit aux prestations. Par là même, il peut modifier son 
comportement durant la suite de l’instruction de manière à mettre hors de doute le 
bien-fondé de son droit aux prestations. Autrement dit, dans les cas où l’assuré doit 
encore faire l’objet d’une investigation, les prestations ne doivent pas être 
suspendues à titre provisionnel, faute de quoi l’assuré saurait qu’il est surveillé et 
pourrait mettre un terme à ses activités problématiques. 

 

Mais la mesure la plus injuste est sans nul doute la réduction des rentes octroyées aux 
invalides qui ont des enfants. 

Jusqu'à maintenant, un rentier AI recevait un montant, en sus de sa propre rente, 
qui équivalait au 40% de celle-ci. Cependant un rentier AI, même avec beaucoup 
d'enfants, ne reçoit jamais plus du 90% de son ancien salaire -  régime valable 
également pour les rentiers d'origine étrangère. L'avant projet de révision veut 
réduire ce montant et le faire passer à 30%, dans le seul but de réaliser 
une économie de 200 millions. 

Or, de nombreux et douloureux sacrifices ont déjà été subis par les handicapé-e-s. 
Et la diminution des rentes pour enfants n’en serait pas le moindre. C'est la raison 
pour laquelle nous nous opposons fermement à cette mesure. Il faut la refuser à 
l'instar de ce que font de très  nombreuses organisations vraiment sensibles à la 
défense des handicapés et ce aux motifs suivants: 

1) Tout d'abord, les exemples donnés dans le rapport explicatif de l'avant-projet de 
révision ne sont pas représentatifs de la réalité. Leurs calculs se basent toujours 
sur des rentes maximales que touchent fort peu de handicapés. Rappelons ici que 
les rentes AI sont en moyenne de 1700.- francs. 

2) Les rentiers AI avec enfants verront, dans nombre de cas, leur rente diminuer 
de 54%. En effet, la nouvelle échelle des rentes aura pour conséquence une 
réduction du montant des rentes pour plus de la moitié d’entre-eux. Et ce sera sur 
la base de ces nouveaux montants inférieurs que sera calculé le 30% (et non plus 
le 40%) au titre de rente pour enfant. 

3) Le rapport explicatif se base sur des échelles d'équivalences de l'OCDE et des 
normes de la CSIAS, qui indiquent les valeurs au-dessous desquelles une situation 
d'extrême pauvreté est atteinte; elles sont la référence pour les personnes prises 
en charge par l'aide sociale. Donc, lorsque le rapport explicatif de l'OFAS nous dit 
qu'il «s’agit ici d’adapter le montant de la rente octroyée aux bénéficiaires avec 
enfants au pourcentage effectif des frais», ledit rapport ne parle donc pas des frais 
effectifs qu'occasionne un enfant vivant en situation financière normale, mais des 
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frais effectifs suffisants pour ne pas être réduits à l'extrême pauvreté. Il est donc 
tout à fait inacceptable de réduire les revenus des familles en les renvoyant au 
seuil de la pauvreté. De plus, les échelles de l'OCDE sont si basses qu'un arrêt de 
la Cour suprême allemande a ordonné que les contributions pour enfants HARZ4, 
qui se basaient justement sur les échelles de l'OCDE, soient relevées. 

Ajoutons encore que, selon le rapport explicatif au point 3.4.2., l'âge moyen des 
enfants pour lesquels une rente pour enfants est versée à leur parent se situe entre 
15 et 16 ans. Or, c'est  précisément à cet âge que les enfants coûtent le plus cher, 
du fait de leur formation, entre autre. N'est-il pas injuste de compromettre ainsi 
l'égalité des chances de ces enfants simplement par ce qu'ils ont eu le malheur de 
naître dans une famille où l'un des parents est devenu invalide ?  

N'oublions pas non plus que le rapport explicatif relatif au projet de loi précise que 
«La rente pour enfant moyenne de l’AI sera (si la révision était acceptée)  de 400 
francs par mois au lieu de 530, la rente maximale de 684 francs au lieu de 912». 
Or, le site officiel du canton de Genève se consacrant à la famille, sous 
www.familles-ge.ch, nous précise que: «toutes classes d’âges confondues, un 
enfant coûte en Suisse en moyenne 1100.- par mois en ce qui concerne les seuls 
coûts directs. En 1994, les coûts du premier enfant d’un couple s’élevaient à 1450.-
par mois, chaque enfant suivant entraînant une dépense supplémentaire de 700.-
par mois.».  On le voit, même si cette révision avait eu lieu il y a 15 ans, elle se 
serait faite dans un total déni de la réalité. 

Dans cet ordre d'idée, une étude statistique de l'OFS1 nous enseigne que le fait 
d'avoir des enfants est devenu, de nos jours, un risque de pauvreté majeur; tout 
doit donc être mis en oeuvre pour alléger le fardeau financier des familles afin que 
les enfants ne grandissent pas dans une situation de pauvreté ; car la pauvreté est 
le risque prépondérant d'un développement péjoré de l'enfant, nous dit un rapport 
de la commission fédérale pour l'enfance et la jeunesse2.  

Cette même commission demandait, en 2007, dans son rapport nommé « jeune et 
pauvre, un tabou à briser », que soient prises des mesures au niveau national pour 
contrer ce phénomène3. Tout indique que l'application de la 6e révision ruinera non 
seulement ces espoirs et ces vains appels, mais renforcera l'exclusion de ceux qui 
sont l'avenir de notre pays. 

 

Sur le financement de notre assurance invalidité, le projet propose, dans son article 
79b, deux variantes d’intervention lorsque les réserves du Fonds diminuent. La 
première donne au Conseil fédéral la compétence d’augmenter le taux de 
cotisations de 0,2% lorsque le Fonds ne représente plus que 40% des dépenses 
annuelles. La seconde prévoit que lorsque le Fonds atteint 40%, le Conseil fédéral 
doit présenter un projet de loi, et - si entretemps - le Fonds ne représente plus que 
le 30% alors l’exécutif obtient la compétence d’augmenter le taux de cotisations de 
0,3% et de baisser les rentes de 5%. 

Ces deux variantes sont une insulte à l’intelligence, dont la qualité principale 
devrait être de PREVOIR. En effet, l’une et l’autre variante laissent les choses aller 
tout en permettant aux autorités de s’abstenir d’intervenir jusqu’à la «prochaine 
faillite du système».  

                                  
1 voir http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/de/index/news/publikationen.Document.89824.pdf, p. 7 
2 voir Bericht der Eidg. Kinder- und Jugendkommission zu Kinderarmut 2007: 
http://www.news.admin.ch/NSBSubscriber/message/attachments/9367.pdf , p. 8 
3 voir http://www.ekkj.admin.ch/content.php?lang=2&re0=1&p=tbl_2_7&w=1 
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Nous ne pouvons pas y souscrire et nous exigeons un financement durable de l’AI, 
avec la dotation d’une contribution financière de la Confédération - pour 
dans un premier temps combler la dette, et à long terme, pour impliquer 
l’ensemble des contribuables physiques et moraux à travers la fiscalité 
dans la viabilité de cette assurance sociale. 

En matière de financement, au lieu de diminuer les prestations, il faut garantir 
l’équilibre financier en adaptant les contributions financières et en généralisant les 
contributions «en nature» par la promulgation d’une loi faisant obligation aux 
sociétés de réserver un certain quota de places de travail aux personnes souffrant 
d’un handicap.  

En effet certains employeurs s’obligent déjà à organiser dans leur entreprise une 
division du travail qui permette à des personnes handicapées de concourir à la 
réalisation de leurs productions. Partant du fondamental qu’en matière d’invalidité 
nous voulons et devons principalement favoriser la réadaptation, le Législateur qui 
généralisera cette disposition sociale rendra honneur aux employeurs qui la 
pratique et égalisera ses effets économiques entre toutes les sociétés. 

 

Dès lors, nous sommes d’avis qu’il faut 

- augmenter sans retard de 0,25% les cotisations des travailleurs et 
employeurs,  

- jusqu’à la promulgation d’une loi sur les quotas de places de travail réservées 
aux personnes souffrant d’un handicap, astreindre les employeurs - qui 
n’intègrent pas ou ne conservent pas des personnes handicapées au sein de 
leur personnel - à contribuer par un 0,25% supplémentaire au 
financement de l’AI. 

 

Parmi la population, nombreuses sont les personnes affectées par des accidents ou 
précipitées dans des situations qui affectent gravement leur capacité à contracter 
ou poursuivre un rapport de travail. Le présent projet de révision ne prenant pas 
suffisamment en compte ces problèmes, les syndicats se prononcent contre elle – 
comme ils l’avaient fait lors de la précédente. 

 
Claude REYMOND, secrétaire syndical CGAS 

 
Alexandre-Frédéric LAMY, secrétaire syndical SYNA 
 
 
Copie va également au DARES – Département des affaires régionales, de l'économie et de la santé, 
rue de l’Hôtel-de-Ville 14, case postale 3984, 1211 Genève 3 
à l’USS et à Travail.Suisse 



ChiroSuisse 
Dr. Gian Jörger ■ Präsident 

ChiroSuisse • Sulqenauweq 38 ■ CH3007 Bern 
Bundesamt für Sozialversicherungen 
Effingerstr. 20 
3003 Bern 

Chur, 8. Juli 2010 

Inval idenversicherung 
6. IVRevision, zweites Massnahmenpaket (Revision 6b) 
Vernehmlassung 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Die Schweizerische ChiropraktorenGesellschafl ChiroSuisse figuriert zwar nicht 
auf der Liste der Vernehmlassungsadressaten der IVRevision 6b, wir erlauben 
uns aber trotzdem, zu einem uns direkt interessierenden Punkt Stellung zu neh
men: 

In den zur Revision vorgeschlagenen Artikeln 7 Abs. 2 Bst. d Tc""^^ '̂, 28 Bst. a*"̂  
sowie 54a wird von „medizinischen Behandlungen" gesprochen und direkt oder 
indirekt der Bezug zu Art. 25 KVG hergestellt („medizinische Behandlungen nach 
oder im Sinne von Artikel 25 KVG" etc.). Medizinische Behandlungen gemäss Art. 
25 KVG sind insbesondere Leistungen von Ärzten oder Ärztinnen, Chiropraktoren 
oder Chiropraktorinnen sowie Apothekern oder Apothekerinnen. Nicht nur ärztli
che bzw. ärztlich angeordnete oder verordnete Leistungen fallen unter die allge
meinen Leistungen bei Krankheit der obligatorischen Krankenpflegeversicherung, 
sondern insbesondere auch die chiropraktischen Leistungen. Gleiches gilt auch 
für die Invalidenversicherung und wird durch die oben erwähnten Bestimmungen 
mit Bezug auf Art. 25 KVG verdeutlicht. Wir gestatten uns, diesen Zusammen
hang hier zu betonen, weil etwa im eriäuternden Bericht zu Art. 54a Abs. 2 ledig
lich vom behandelnden Arzt oder der behandelnden Ärztin die Rede ist (S. 
97/98). Es greift dies zu kurz und entspricht weder der heutigen Fassung von 
Art. 25 KVG noch der Regelung des neuen Bundesgesetzes über die universitären 
Medizinalberufe (MedBG), welches die Berufe der Ärzte und der Chiropraktoren 
im Grundsatz gleichstellt und die letzteren als universitäre Medizinalpersonen 
anerkennt. Um hier Klarheit zu schaffen, empfiehlt es sich, auch Art. 26 IVG in 
die Revision einzubeziehen, welcher die Wahlfreiheit unter den medizinischen 
Leistungserbringern regelt. 

Wir beantragen Ihnen deshalb folgende Neufassung: 

Schweizerische ChiropraktorenGesellschaft 
Swiss Association of Chiropractors 

Dr. Gian Jörger ■ Präsident ■ Praxis: Steinbruchstrasse 12 CH7000 Chur 
Telefon +41 (0)81 250 18 18  Mobile +41 (0)79 610 60 60 ■ Fax +41 (0)81 250 18 19 

gian.joerger@chirosuisse.ch ■ wwAA/.chirosuisse.info 

mailto:gian.joerger@chirosuisse.ch


Art. 26 Wahl unter Ärzten. Zahnärzten. Chiropraktoren und Apothekern 

^Den Versicherten steht die Wahl unter den zugelassenen Ärzten, Zahnärzten, 
Chiropraktoren und Apothekern frei. 
^ streichen 
^ Ärzte, Zahnärzte und Chiropraktoren mit einer Bewilligung zur Führung einer 
Privatapotheke sind innerhalb der Schranken dieser Bewilligung den Apothekern 
gleichgestellt. 
"̂  bisherige Fassung 

Wir bitten Sie, bei dieser Gelegenheit zu prüfen, ob nicht auch das UVG und das 
MVG den neuen Regelungen des MedBG angepasst werden müssten. Die Chiro-
praktik könnte so im gesamten Bereich der Sozialversicherung einheitlich gere
gelt werden. 

Wir danken Ihnen für die wohlwollende Prüfung dieses Antrages und verbleiben 

mit freundlichen Grüssen 

ChiroSui 

Dr. Gufn Jörger 
Präsident 

^ 



Cproosp 
CoordinaKon Homonde des Asiodotions 

d-AdionpoorfaSc^F îq« ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ P^^^^^, ^^^ Assufances Sociales 

Effingerstrasse 20 
3003 Berne 

Le 8 octobre 2010 

ĝ me r^yjsjon u^i 1,̂  2^*"^ t ra in de mesures - posi t ion de la CORAASP 

Madame, Monsieur, 

La CORAASP a pris connaissance avec attention de rintegralite du projet de 6*""̂  revision LAI 
b, 2 *̂"̂  train de mesures. Par la presente, eile tient ä communiquer sa position. 

Depuis les differentes revisions de l'assurance invalidite entreprises ces dernieres annees, les 
personnes souffrant de troubles psychiques, considerees comme responsables de Texplosion 
des couts de Tassurance invalidite, sont la cible d'une profonde campagne de denigrement 
qui, avec la 6*'"^ revision AI b, atteint le seuil de l'inacceptable. 

Avec les nouvelles mesures preconis^es, la 6^*"' revision AI b prend clalrement pour cible 
un groupe d'assur^s: les personnes avec Handicap psychique. II est non seulement 
ethiquement discutable qu'une assurance sociale cible de fa^on aussi specifique un groupe 
de personnes, mais il est totalement inacceptable que les propos, utilises dans ce projet, 
jettent un tel discredit sur les realit^s et les souffrances des personnes atteintes dans leur 
sant^ psychique. A nos yeux, la 6 *̂"̂  rövision AI b ne porte plus seulement atteinte ä la 
dignit^ et aux ressources d'un groupe de personnes, mais touche ä leur droit le plus 
fondamental, celui d'exister. En tant qu'organisation active dans la defense des droits et 
int^rets des personnes souffrant de troubles psychiques, et forte de son exp^rience 
d'accompagnement sur le terrain avec les personnes concernees, la CORAASP rejette 
fermement ce projet et demande au Conseü f^d^ral de le retirer. 

La prise de position de detail est jointe ä la präsente lettre. 

En vous en souhaitant bonne reception et bonne lecture, nous vous presentons, Madame, 
Monsieur, nos salutations distinguees. 

Florence Nater Marlyse Dormond 
Resp. secteur politique sociale Pr^sidente de la CORAASP 

Annexe: prise de position de detail 
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Prise de position de detail 

Coordlnation: 
Barbara Zbinden 
Castel 7 -1920 Martlgny 
T^l. 027 720 60 61 
courriel: info^coraasp.ch 

Secteur Politk|ue sociale: 
Ftorence Nater 
Plan 19-2000 Neuchdtel 
courriel: fk>rence.nater€^anaap.ch 
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fk En preambule 

La CORAASP est une Organisation faitiere romande qui regroupe une vingtaine 
d'associations. Elle federe autour d'elle plus de 4700 personnes concernees par une maladie 
psychique, 800 proches de patients et 490 professionnels. Dans les differents lieux d'accueil 
et d'activites des organisations de la CORAASP, les realites multiples de la maladie psychique 
se vivent et s'expriment au quotidien. C'est donc sur la base de cette experience humaine 
et expertise du terrain que la CORAASP fonde sa presente prise de position. 

Celle-ci a fait l'objet d'une large consultatlon dans les organisations et a ete validee par le 
Comite. 

fk Remarques generales 

1. Orientation du projet ä Tegard des maladies psychiques : un deni de realite 
inacceptable 

En tant qu'organisation active dans la defense des interets des personnes souffrant de 
troubles psychiques, la CORAASP suit depuis plusieurs annees les revisions successives de 
l'assurance invalidite. Par souci de preserver l'avenir d'une assurance sociale indispensable, 
les personnes concernees - en tant que patients, proches ou professionnels - qui 
constituent les associations membres de la CORAASP ont accepte jusqu'ä present de jouer le 
Jeu de la recherche de compromis. Cependant, depuis le debut de ces revisions, les 
personnes atteintes dans leur sante psychique sont la cible d'une profonde campagne de 
denigrement qui, avec la 6*"̂ ^ revision AI b, atteint le seuil de l'inacceptable. 

Les personnes atteintes dans leur sante psychique ont commence par etre rendues 
responsables du deficit de l'assurance invalidite, puls elles ont ete traltees de « faux 
invalides». II a ensuite ete introduit dans la loi une disposition prevoyant que les 
consequences des maladies psychiques n'etaient pas forcement «objectivement 
insurmontables ». Puls c'est la volonte de se soigner des personnes concernees qui a ete 
mise en doute, sans oublier que leurs medecins-traitants ont ete qualifies de complaisants ä 
leur egard. Aujourd'hui, au travers du projet de la 6̂ "̂ ^ revision AI b, c'est tout simplement la 
maladie psychique elle-meme qui est niee et exciue. Par voie de consequence, la personne 
qui en souffre se voit ainsi stigmatisee et mise ä l'ecart. 
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En stigmatisant de fagon aussi precise un groupe d'assures, en 
depossedant l̂ avls du medecin-traitant de sa valeur et en differenciant 
de fagon si categorique les notions « d'aptitude ä la readaptation » et 
« d'atteinte a la sante », le projet jette un discredit profond sur la 
realite des maladies psychiques. Pour les personnes qui, 
quotidiennement, se battent pour vivre avec une atteinte a leur sante 
psychique et toutes les consequences que cela a sur leur vie 
professionnelle, personnelle et familiale, un tel deni de realite est 
inacceptable et nous deplorons vivement l'orientation que prend, par 
cette voie, le Conseil federal. 

2. Demantelement d'une assurance sociale 

Depuis la 4 "̂ ^ revision de l'AI dejä, et cela meme si les projets successifs ont tente de nous 
convaincre du contraire, nous assistons au demantelement progressif d'une assurance qui 
represente pourtant un pllier de notre Systeme social. Avec la ö '̂"^ revision AI b le Conseil 
federal signe la fin d'une assurance sociale au profit d'un Systeme de reinsertion, dont le 
benefice premier, par la mise ä disposition de personnel corveable ä merci et sans la 
moindre protection sociale, servira les employeurs. 

Le projet se veut allechant en pretendant supprimer les effets de seuil et encourager ainsi la 
reinsertion professionnelle. Cependant, en prevoyant de diminuer les rentes de 40 % des 
rentiers en affirmant de surcroit que leur Situation economique ne sera pas fragilisee, le 
projet manque singulierement d'honnetete. Quand bien meme il envisage la compensation 
du manque ä gagner par les prestations complementaires, nous passons d'un regime 
d'assurance sociale pour atteinte ä la sante ä un Systeme de prestations sociales sous 
condition de ressources, ce qui est franchement different. 

En tant que citoyennes et citoyens de ce pays nous nous opposons ä 
ce qu'une assurance sociale aussi precieuse et solidaire que 
l'assurance invalidite soit ainsi sacrifiee sur rautel des economies. 



3. Des economies sur le dos des plus faibles, sans analyse des consequences 
et sans recherche de Solutions alternatives 

Vivre au quotidien avec une maladie psychique est quelque chose de difficile pour la 
personne qui en souffre et pour son entourage. La maladie et son traitement, les effets 
secondaires des medicaments, les difficultes de communication, rimprevisibilite au 
quotidien, le regard de la societe, l'impossibilite d'etre completement « comme les autres », 
sans oublier les rechutes et les hospitalisations, la solitude et l'isolement possible, sont 
quelques-unes des realites de vie d'une personne atteinte dans sa sante psychique. Les 
personnes concernees ne sont pas depourvues de ressources et de competences, bien au 
contraire ; quand leur etat de sante le leur permet, elles mettent volontiers ä disposition de 
la societe leurs savoirs. La rente de l'assurance invalidite constitue pour elles non pas l'ideal 
de leur vie, mais bien le necessaire et indispensable minimum pour vivre une vie aussi digne 
et responsable que possible. La CORAASP est resolument choquee par les nouvelles coupes 
de prestations envisagees dans ce projet. 

Quand nous savons que le Conseil federal est capable de 
degager des milliards defrancs pour sauver une entreprise est-il 
acceptable de demander de fagon aussi unilaterale des 
economies aux personnes les plus fragiles et vulnerables de 
notre societe ? La CORAASP repond clalrement NON. 

Ce non est d'autant plus determine qu'aucune alternative pour chercher de nouvelles 
ressources en faveur de l'assurance invalidite n'est meme, ne serait-ce qu'esquissee, dans ce 
projet et que depuis les 4 "̂ ^ et 5̂ "̂ ^ revisions de l'assurance invalidite les personnes 
concernees consentent dejä ä de lourds sacrifices. 

Ce projet nous parait par ailleurs irresponsable ä moyen et long terme. En fragilisant encore 
plus les personnes dejä vulnerables, le risque est clalrement de provoquer plus de rechutes, 
d'hospitalisations, de desaffiliation sociale. 

Au-delä des consequences humaines inacceptables d'un tel 
scenarlo, celui-ci ne fera qu'augmenter la facture sociale par une 
augmentation des couts de la sante, de l'aide sociale, sans oublier 
les couts Indirects d'une alteration de Hmage d'une Suisse sociale 
et solidaire. 
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4. Un projet indigne d'une democratie et d'un etat de droit 

Nous observons que le projet pose un probleme fundamental en matiere de protection des 
donnees. A titre d'exemple, nous nommons l'introduction de l'instrument « Conseils et suivi 
axes sur la readaptation » permettant aux employeurs de faire appel ä l'office AI pour 
« beneficier de conseils generaux sur la sante psychique de leurs collaborateurs » ainsi que le 
dispositif d'evaluation interprofessionnelle prevoyant que «Toutes les personnes 
susceptibles de fournir des informations essentielles quant ä la direction a prendre 
(readaptation ou rente) doivent etre impliquees. » La protection de la confidentialite et de la 
sphere privee des personnes presentant des troubles psychiques se voit ainsi 
considerablement fragilisee. 

En outre, d'autres dispositions remettent ä nos yeux en question les principes 
fondamentaux d'un etat de droit. 

En page 12 du rapport il est dit « La mise en place d'un monitoring, la 4 "̂̂ ^ revision de l'AI, le 
renforcement de la surveillance par l'ÜFAS, le durcissement de la pratique tant du Tribunal 
federal que des offices AI, ainsi qu'une sensibilisation generale ont permis de reduire le 
nombre de nouvelles rentes, et par lä meme i'effectif des rentes, depuis 2003. » 

Ce qui est presente ici comme des effets benefiques des 4*̂ ""̂  et 5̂ ""̂  revisions de l'AI tient 
sans doute surtout au durcissement de la pratique. Le rapport admet ce durcissement de la 
pratique : il s'agit d'une chose inquietante, qui echappe aux mecanismes democratiques. En 
fait, la pratique commence par etre durcie, et pour que la loi soit ensuite parfaitement en 
phase avec la pratique nous sommes invites tout naturellement ä accepter de durcir la loi. 

C'est un phenomene pernicieux que l'on retrouve dans un autre volet du projet celui 
prevoyant un renforcement de la lutte contre la fraude. 

En page 76 du rapport il est di t : « L'experience acquise dans l'AI a montre par la suite que 
certains points de procedure necessitaient une Intervention au niveau legislatif. C'est le cas 
surtout de la Suspension des prestations ä titre provisionnel, dont il est d'ores et dejä fait 
usage, mais pour laquelle les tribunaux donnent diverses interpretations en ce qui concerne 
la liceite, la base legale, et la necessite d'un preavis et du droit d'etre entendu. » En page 
suivante, le rapport poursuit «... il est indispensable que l'assureur social puisse suspendre 
immediatement la prestation a titre provisionnel des qu'il a de bonnes raisons de soupgonner 
une fraude. » 

Le projet veut introduire dans la loi un articie permettant purement et simplement de 
suspendre ä titre provisionnel les prestations d'un assure et cela sans le moindre preavis sur 
la base de soup^ons. Le droit suisse ne se base-t-il pas d'abord sur la presomption 
d'innocence ? 
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En consequence, i l est inacceptable ä nos yeux qu'un projet 
de loi bafoue ainsi les regles les plus elementaires d'un etat 
de droit. 

5. Assures stigmatises, employeurs idealises 

L'entier du projet repose sur une vision plutot particuliere de l'humanite. 

11 y a d'un cöte les assures, de potentiels « malades imaginaires», qui manquent 
desesperement de motivation et de volonte ä travailler, qui ne disposent pas des bons 
traitements et des medecins adequats pour ameliorer leur etat de sante et reintegrer le 
marche du travail. Ces memes assures, de potentiels fraudeurs ä l'assurance, doivent 
imperativement collaborer, faute de quoi la sanction tombe; eile est immediate et sans 
appel. 

De l'autre cöte il y a les employeurs qui n'attendent qu'un petit soutien supplementaire de 
l'AI pour engager en masse des personnes fragiles, ralenties par la maladie et/ou les 
medicaments, plus sensibles au stress que la moyenne, souvent peu qualifiees et 
potentiellement susceptibles de creer des problemes dans l'entreprise. 

Le ton des propos qui precedent est provocateur, mais ä dessein. Certes le projet reconnait au 
moins une fois dans le rapport les difficultes auxquelles sont confrontees les personnes avec 
handicap. « Dans l'ensemble, la Situation professionnelle des beneficiaires de rente AI reste 
difficile. La pression toujours plus forte ä la Performance, le desavantage structurel que 
subissent les personnes avec un handicap, par ex. dans la mobilite, la formation et le 
perfectionnement, mais aussi les prejuges et les craintes des employeurs, sont, en plus des 
effets de seuil dejä mentionnes Inherents au Systeme de rentes actuel, autant de facteurs qui 
rendent plus difficile la reprise d'une activite lucrative ou raugmentation du taux 
d'occupation.» (dt. p. 19 du rapport) 

Ce modeste aveu etant pose, l'entier du projet repose ensuite sur ce postulat que les 
employeurs, de fa^on generale, sont impatients d'integrer des personnes handicapees et 
qu'avec quelques outils supplementaires et la bonne volonte des assures la reussite est au 
rendez-vous. 

Comment le Conseil federal peut-il reellement croire ä une vision tellement idealiste ? Meme 
avec la meilleure volonte du monde, le marche du travail d'aujourd'hui est loin d'etre un long 
fleuve tranquille. Meme si les conditions de travail en termes de penibilite physique ont 
evolue plutot favorablement au cours du 20*"̂ ^ siecle, le monde du travail d'aujourd'hui est 
confronte ä des facteurs qui justement sont problematiques pour les personnes en Situation 



de vulnerabilite psychique: le stress, la Performance, la pression au rendement, la 
concurrence entre travailleurs, etc. 

Quand la soci i t i et, par consequent ses elus politiques, acceptera-t-
elle enfin de regarder la realite en face et d'assumer les 
responsabilites qui sont les siennes ? Nous pensons en tous les cas 
que ce n'est pas en cherchant des «boucs emissaires», en 
l'occurrence les handicapes psychiques, que nous resoudrons les 
problemes qui sont ceux de notre societe. 

^ Remarques de detail 

1. Adaptation du Systeme des rentes en vue d'encourager la reinsertion 

1.1. Situation professionnelle des rentiers AI 

Le Conseil federal considere que l'echelonnement actuel des rentes ne favorise pas 
l'integration professionnelle et cree des effets de seuil. 11 pense que le Systeme en vigueur ne 
permet pas de « bien exploiter la capacite residuelle de gain d'une personne invalide. » 

Dans ce contexte il entend donc adapter son Systeme des rentes (voir ci-apres chap. 1.2) et 
renforcer les mesures permettant la readaptation dans le monde du travail. 

Pour ce qui est du renforcement des mesures favorisant la readaptation, le rapport dit, en 
page 19 : 

« Placement a l'essai: cette mesure prevue par la revision 6a permettra ä l'employeur de « 
tester » une personne handicopee, sans engagement et sans risque. Pendant la duree du 
placement a l'essai, l'employeur occupe un travailleur de plus, dont la Performance est certes 
encore reduite, mais qui ne lul occaslonne pas de frais: comme il n'y a pas de contrat de 
travail, il n'est pas tenu de poursuivre le versement du salaire en cas d'incopacite de travail, il 
n'a pas de frais d'assurance et ne court aucun risque de malus aupres de l'assureur-accidents 
ou de l'assurance d'indemnites journalieres maladie. En outre, il pourra emboucher l'assure 
par la suite, mais n'est pas tenu de le faire. » 

Dans le cadre de la consultatlon sur la 6̂ "̂ ^ revision a, premier train de mesures, nous avions 
considere l'aspect positif de cette mesure permettant de developper des outils 
supplementaires pour la reinsertion. Cependant, utilisee ä l'extreme cette mesure ouvre 
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clalrement la voie ä un dispositif de reinsertion qui servira d'abord les interets des 
employeurs. Qu'en sera-t-il toutefois pour les assures ? Quelles Protections minimales 
seront envisagees en faveur des personnes « testees » pour qu'elles ne soient pas de la main 
d'oeuvre temporaire gratuite ? Demandera-t-on ä l'employeur les raisons d'un eventuel non 
engagement ? Que se passera-t-il pour la personne « testee » apres ? Considerera-t-on cette 
experience comme une preuve de sa capacite de travail ou son contraire ? 
Autant de questions qui nous fönt craindre le pire pour les assures. 

De plus, en page 21 du rapport il est dit que : 

« Les mesures ciblees sur les employeurs servent ä ellminer les obstacles a l'engagement de 
personnes handicapees, et meme ä les transformer en Incitations (reduire au minimum le 
risque qu'il y a ä engager une personne handicapee). Les employeurs («l'economie ») 
pourront ainsi mieux assumer leur responsabilite sociale et economique.» 

Nous craignons que les incitations n'existent que le temps que durent les mesures ciblees, et 
qu'ensuite les entreprises puissent se debarrasser des personnes handicapees sans le 
moindre souci. 

En outre, si assumer des responsabilites sociales et economiques signifie engager du 
personnel gratuitement ä l'essai, on peut se demander quelle est la conception de 
responsabilite des employeurs et de l'economie... 11 nous semble legitime de s'attendre ä des 
mesures ä plus long terme «ciblees», mais demandant aux employeurs une part 
d'engagement concret. 

Enfin, en page 24 du rapport, le projet di t : 

« Revenu de l'activite, rente et revenu total pourront alors etre harmonises de teile sorte qu'il 
sera financierement interessant de travailler. » 

Cette reflexion est plutot vicieuse dans la mesure oü eile sous-entend que la seule 
perspective d'un gain financier legerement superieur motiverait les rentiers ä travailler; par 
deduction le probleme viendrait du fait qu'ils ne le sont pas assez... Ce genre 
d'argumentation vehicule la fausse idee que les malades psychiques manquent de 
motivation et d'interet et, de surcroit, que le veritable motif d'une incapacite au travail des 
rentiers tiendrait plus ä une speculation financiere... 

1.2. Principe du Systeme de rentes lineaires 

La CORAASP denonce fermement le nouveau Systeme de calcul des rentes qui engendrera 
des rentes substantiellement plus basses pour 40 % des rentiers. Eu egard aux propos 
precedemment evoques, nous considerons qu'une Integration professionnelle ä temps 
partiel susceptible de compenser la difference est hautement irrealiste. Cette position est 
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d'autant plus renforcee que, comme pour les precedentes revisions de l'assurance invalidite, 
la 6̂ "̂ ^ b ne contient aucune mesure contraignante ä l'egard les employeurs. 

Nous craignons egalement que les prestations complementaires ne compensent pas 
automatiquement la diminution de rente. Cette crainte est fondee par l'extrait suivant du 
rapport explicatif (p. 112, paragraphe « Nouveau Systeme des rentes »): « Les eventuelles 
reductions de rente liees au nouveau Systeme seront compensees par les PC pour les 
personnes dont le revenu est insuffisant. Si un revenu hypothetique peut certes etre caicule 
pour les personnes ne percevant pas de revenu d'invatide (ort. 14a OPC-AVS/Al), cette 
presomption legale est susceptible d'etre remise en cause s'll peut etre etabli de moniere 
suffisamment credible que la personne n'a pu trouver d'emploi malgre tous les efforts 
deployes. Dans ce cas, aucun revenu hypothetique n'est caicule et le minimum vital est en 
general entierement ossure par les PC. ». Un autre extrait du rapport explicatif n'est pas pour 
nous rassurer sur ce point (p. 30 paragraphe « Minimum vital garanti par les prestations 
complementaires ») : « Les beneficiaires de rente au revenu insuffisant (ils representent en 
Suisse 43 % de I'effectif) pergoivent des prestations complementaires. Le minimum vital reste 
ainsi garanti meme dans le nouveau Systeme de rentes et les effets individuels sur les revenus 
modestes sont attenues. » , le terme attenue ne veut pas dire annule ! 

En outre, pour les rentiers n'ayant pas droit aux prestations complementaires, il n'y aura pas 
de compensation et leur revenu, souvent bien modeste, baissera substantiellement. 

Neanmoins, l'idee de remplacer le Systeme de calcul par paliers par un Systeme lineaire pour 
eviter les effets de seuil n'est pas mauvaise en soi. Un tel changement de Systeme aurait ete 
acceptable s'il n'avait pas fait de perdants, mais cela aurait necessite une progression 
beaucoup plus importante du pourcentage de la rente en fonction de la progression du 
pourcentage d'invalidite (autre chose qu'un nivellement par le bas). 

Si l'on peut convenir d'une necessaire linearite des montants des rentes, pourquoi ne pas 
niveler vers le haut alors ? Nous aurions ainsi une linearite qui pourrait etre representee, 
Selon le modele en page 27 du rapport, ainsi: 
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Ou alors viser une «justice solidaire » en acceptant le principe d'une rente entiere ä partir 
de 80% d'invalidite qui tracerait une equite entre les rentiers qui pourrait se presenter ainsi: 
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Cette derniere version aurait au moins l'avantage de ne causer dans l'ensemble ni 
d'augmentations ni de diminutions financieres de l'AI. 

Enfin, on peut tout de meme se poser la question si le calcul de l'invalidite au pourcent pres 
a vraiment un sens pour des personnes souffrant d'un handicap psychique. Dans le domaine 
des maladies psychiques, l'invalidite est tres difficile ä quantifier precisement de maniere 
objective. Neanmoins, le calcul de l'invalidite au pourcent pres n'est pas une nouveaute de la 
6̂ "̂ ^ revision de l'AI, mais la disparition des paliers risque de montrer au grand Jour 
l'absurdite d'un tel Systeme de calcul. 

En conclusion, tout le choix et les argumentations en faveur d'un Systeme lineaire visent un 
simple nivellement vers le bas des montants touchant le nombre le plus eleve possible de 
rentes, soit pres de la moitie de I'effectif des rentiers (39 %). La volonte de viser l'equite est 
plutot mesquine, quand nous constatons que le Systeme de linearisation retenu est celui qui 
permet ä l'assurance invalidite de faire le plus d'economies au detriment des assures. Le 
comble de la mesquinerie s'observe dans la mesure qui prevoit de ne pas reviser les rentes 
des assures invalides entre 40% et 49%, lesquels deviendraient en effet gagnants selon la 
nouvelle regle de calcul ! « Font exception les taux d'invalidite allant de 40 ä 49 %. Ceux-ci ne 
seront pas adaptes si la Situation effective ne change pas notablement (art. 17 LPGA). En 
effet, les assures ayant un taux d'invalidite de 40 % n'auront toujours qu'un quart de rente 
(25 % d'une rente entiere) et ceux dont le taux d'invalidite se situe entre 41 et 49 % 
profiteraient sinon d'une rente plus importante, ce qui ne se justifierait pas par rapport aux 
beneficiaires de rente davantoge atteints dans leur sante ayant un taux d'invalidite compris 
entre 50 et 79 %, dont la rente baissera. » (cit. p. 33 du rapport) 

Dans ce principe de linearisation des rentes, le projet prevoit tout de meme une garantie des 
droits acquis pour les personnes ägees de 55 ans et plus au moment de l'entree en vigueur 
de la revision. A defaut de nous rejouir, voilä tout de meme une garantie minimale qui nous 
soulage, au moins pour un groupe d'assures. 
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Par contre, afin « d'attenuer le choc » le projet prevoit un delai transitoire de 3 ans pour 
l'application du nouveau Systeme de rentes aux personnes beneficiaires de moins de 55 ans 
ayant un degre d'invalidite de 50 % au moins. « Les beneficiaires de rente plus ages qui ne 
peuvent beneficier du droit acquis (...) auront ainsi un certain temps pour s'adapter avant 
d'affronter la revision de leur rente ... » cit. p. 34 

Une nouvelle fois cette fa^on de voir est pernicieuse ä l'egard des personnes concernees. Le 
terme « affronter » est sans doute le mot le plus honnete de ce paragraphe, dans la mesure 
oü il montre finalement assez clalrement que ce Systeme dont on veut nous vanter les 
merites risque prioritairement de placer les personnes concernees devant des realites 
difficiles. 

En conclusion, la CORAASP rejette fermement ce modele de linearisation des rentes qui 
pejorera veritablement la Situation de nombreux rentiers. 

2. Renforcement de la readaptation et maintien sur le marche du travail 

Alors que nous ne disposons absolument pas du recul necessaire par rapport ä la 5^^^ 
revision de l'AI (entree en vigueur le 1^' Janvier 2008), il est insense de vouloir dejä renforcer 
(optimiser et fiexibiliser) les Instruments de la 5 "̂"̂ . De plus, le rapport precise explicitement 
et ä maintes reprises que ces mesures sont principalement destinees aux personnes 
souffrant d'un handicap psychique. Comme nous l'avons dejä releve dans nos remarques 
generales, nous deplorons vivement cette fa^on de stigmatiser un groupe d'assures. 

Plusieurs elements de ces mesures sont tres problematiques. 

2.1. Prevention et maintien de l'emploi: ameliorer rimplication des employeurs 

Sur le principe, nous sommes bien entendu favorables aux mesures qui pourraient etre 
preventives et favoriser le maintien en emploi des personnes fragiles et vulnerables. Les 
mesures envisagees nous posent toutefois un certain nombre de questions. 

La mesure presentee en page 47 du rapport, « Les offices AI se voient donc confier la mission 
de soutenlr ä titre preventif les employeurs qui en expriment le besoin (art. 57, al. 1, P-LAI). 
L'instrument appele « Conseils et suivi axes sur la readaptation » (art. 7cbis P-LAI) permettra 
de fournir des prestations ä la demande d'un employeur sans qu'une detection precoce ou 
l'ouverture d'une procedure AI ne soient aussitöt necessaires. Les employeurs pourront ainsi 
demander ä beneficier de conseils generaux sur la sante psychique de leurs collaborateurs. 
Les prestations de conseil peuvent aussi concerner un cas concret. Un Coaching de l'equipe ou 
de la personne concernee peut s'ensuivre. En fonction de la duree du suivi, ii sera 
eventuellement necessaire de deposer une demande de prestations ä l'AI, mais pas 
forcement, puisque la rapidite de i'intervention aura peut-etre permis de regier le probleme.» 
constitue ä nos yeux un abus d'ingerence. Certes, l'intention de vouloir prevenir une 
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potentielle atteinte durable ä la sante est louable en soi. Mais cette disposition est ä nos 
yeux ä «double-tranchant ». Nous pensons que sans protection, cette mesure ouvrira une 
Sorte de « chasse aux sorcieres », stigmatisera encore plus les personnes atteintes dans leur 
sante psychique, voire meme deresponsabilisera les employeurs quant au röle qu'ils jouent 
dans les conditions de travail. Nous considerons en effet qu'il n'est pas de la responsabilite. 
de l'Office AI d'assumer des difficultes relevant de la competence, des employeurs. 

Par ailleurs, la phrase « En contrepartie ä l'elargissement de l'eventail de Services de conseils, 
l'employeur sera prle, pendant l'execution des mesures (conseils et suivi, Intervention precoce 
et autres mesures de readaptation en entreprise), de ne pas licencier le collaborateur 
concerne sans consultatlon prealable de l'AI (art. 7c, al. 2, P-LAI). » (p. 47, cinquieme 
paragraphe) releve soit de l'angelisme, soit du cynisme. Le declenchement de mesures 
pourrait etre un moyen pour l'employeur de se debarrasser d'un de ses employes avec l'aval 
de l'AI. Et meme si l'AI s'oppose au licenciement, l'employeur sera tout ä fait libre de faire ce 
qu'il veut, car 11 n'y a rien de contraignant dans la loi. 

Le seul element positif de ce chapitre est la suppression de la limite temporelle des mesures 
de reinsertion : « (...) il est judicieux de supprimer la limite de temps applicable aux mesures 
de reinsertion (art. 14a, al.3, LAI) afin d'assurer un suivi durable et personnalise des assures 
concernes sur leur Heu de travail. » (p. 50). 

2.2. Examen des assures axe sur la readaptation 

Le fait que les medecins du SMR seront seuls responsables de l'appreciation des aspects 
medicaux de l'aptitude ä la readaptation est extremement grave. Ils seront libres de prendre 
une decision entrant en contradiction avec l'avis du medecin traitant. Les medecins traitants 
seront ainsi depouilles de leurs competences au profit des medecins du SMR. Or, il est clair 
que les medecins traitants sont les mieux places pour juger des aspects medicaux 
concernant leurs patients. De plus, il est evident que les medecins du SMR ne disposent pas 
de l'independance necessaire envers l'AI. Le rapport se livre d'ailleurs ä une attaque en regle 
extremement violente contre les medecins traitants comme l'illustre la phrase «II est 
inadmissible qu'un certificat d'incopacite de travail, qui ne fournit en soi aucune indication 
sur le potentiel de readaptation, vienne torpiller les mesures de readaptation, qui requierent 
parfois d'importants investissements en temps et en ressources pour des clarifications, des 
entretiens et des evaluations medicales prealables.» (p. 54, deuxieme paragraphe de la 
section « Competence decisionnelle de l'assurance »). 

Cette rupture claire de la prise en consideration de l'avis des medecins traitants represente ä 
nos yeux une remise en question de la communaute scientifique medicale in extenso. En 
outre, les propos qui disent, en page 55 du rapport « Les medecins traitants connaissent 
mieux que quiconque les antecedents medicaux et la Situation medicale actuelle de leurs 
patients. II revient au specialiste en readaptation de l'office AI de mettre ä profit ces 
connaissances pour evaluer l'aptitude ä la readaptation de l'assure et determiner les mesures 
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qui lui conviennent. » sont loin de nous rassurer. Ils ouvrent ä nos yeux la porte ä une 
instrumentalisation des medecins traitants par les offices AI. 

Un autre element est tres problematique : « L'AI ne doit pas examiner le droit o la rente tant 
que l'assure presente une aptitude ä la readaptation ou que celle-ci peut etre amelioree. » (p. 
57 dernier paragraphe). Cela veut dire que tant que l'assure a une aptitude ä la 
readaptation, il n'obtiendra pas de rente. Mais, « aptitude ä la readaptation » ne signifie pas, 
et de loin pas, reintegration professionnelle. Et c'est d'autant plus vrai pour les personnes 
souffrant de troubles psychiques que les employeurs ne se pressent pas d'engager. La 6b va 
donc creer toute une categorie de NEM (non entree en matiere) de l'AI, des personnes sans 
Statut clair qui risquent d'etre ä la Charge de l'aide sociale pendant longtemps. 

Une autre phrase du rapport explicatif nous inquiete particulierement: « Lorsque les 
conditions subjectives (motivation) ne sont pas remplles en depit de mesures et de conseils 
adaptes, on considerera plutot ä l'avenir que l'assure ne respecte pas son Obligation de 
collaborer. » (p. 84 avant-dernier paragraphe). Cette mesure discrimine particulierement les 
personnes souffrant d'un handicap psychique: le deficit de motivation est un des 
symptömes de la maladie psychique et ne refiete pas forcement une volonte deliberee de ne 
pas collaborer. D'autre part, la reference ä des conditions subjectives est extremement 
problematique : eile ouvre largement la porte ä l'arbitraire. 

La phrase « l l lui faudra ä cet effet trouver des employeurs prets ä s'impliquer, ce qui 
necessitera un renforcement des effectifs dans les offices AI. » (p. 57, troisieme paragraphe) 
met le doigt lä oü le bat blesse. Meme avec un renforcement substantiel des effectifs dans 
les offices AI, trouver des employeurs prets ä s'impliquer reste illusoire tant qu'on ne prevoit 
pas de mesures reellement contraignantes. En fait, tout ce chapitre repose sur l'illusion de la 
bonne volonte des employeurs qui n'auraient besoin que d'un peu d'aide de l'AI pour 
reintegrer des cohortes de personnes invalides (ou sur le point de le devenir). Le rapport 
explicatif passe egalement sous silence que c'est souvent le milieu professionnel qui rend 
invalide et qu'il y a une contradiction ä vouloir reintegrer les personnes invalides dans un 
milieu fortement pathogene. 

Un autre point nous preoccupe beaucoup : « Aujourd'hui dejä, le droit ä la rente ne nah que 
si toutes les mesures de readaptation raisonnablement exigibles ont ete prises. Les 
traitements medicaux au sens de la LAtVlai s'ajouteront ä la liste des mesures envisageables. 
Si l'office AI conclut que des mesures medicales adaptees (therapies, Operations) 
permettraient d'ameliorer la capacite de gain de l'assure, l'examen du droit ä la rente peut 
etre repousse jusqu'ä l'execution de ces mesures. » (p. 58, deuxieme paragraphe). II y a lä un 
melange de genres fächeux: ä notre sens, ce n'est pas ä l'office AI d'exiger des mesures 
medicales, cette competence releve du medecin traitant de l'assure. Les consequences sur la 
sante du patient peuvent etre catastrophiques si l'office AI exige des mesures medicales 
entrant en contradiction avec la therapie que le patient suit avec son medecin traitant. 
Conditionner l'examen du droit ä la rente ä l'execution des mesures medicales est un 
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chantage odieux. 

En conclusion a ce chapitre, la CORAASP denonce des mesures et des intentions 
discriminatoires, graves pour les personnes concernees par une maladie psychique, mais 
inquiätantes aussi pour notre democratie. 

3. Nouvelle Situation des beneficiaires de rente avec enfants 

Dans la legislation en vigueur, l'enfant d'un rentier AI touche une rente complementaire 
representant 40 % de la rente de la personne invalide. A noter cependant qu'un rentier AI 
meme avec beaucoup d'enfants ne touchera jamais plus que le 90 % de son salaire avant 
invalidite. Le projet de 6̂ "̂ ^ revision AI b prevoit de reduire cette rente complementaire 
pour enfant ä 30 % de la rente du parent invalide et ä 22.5 % de chacune des rentes si les 
deux parents sont beneficiaires de rentes AI. Nous deplorons cette mesure qui releve ä 
nouveau d'un nivellement par le bas et engendrera un important transfert des charges sur 
les prestations complementaires. 

Par ailleurs, le rapport se base sur des echelles d'equivalence relevant notamment des 
normes de la C5IAS (Conference suisse des institutions d'action sociale) qui servent de 
reference pour les personnes prises en Charge par l'aide sociale. Les valeurs prises en 
consideration dans ces normes definissent le seuil de pauvrete. En voulant s'aligner ä ces 
normes-lä, le projet tend ä prendre en consideration non pas les frais effectifs d'un enfant 
vivant dans une Situation financiere normale, mais les frais minimaux pour ne pas basculer 
vers la pauvrete. Cette mesure porte une nouvelle fois atteinte au principe meme de 
l'assurance sociale. Le rapport dit pourtant bien, en page 6 1 , que « La rente d'invalidite et 
la rente pour enfant constituent un revenu de remplacement en cas de perte du revenu 
d'activite. Or les coüts supplementaires generes par la Charge d'un enfant augmentent le 
revenu de remplacement necessaire. » 11 est donc inacceptable d'envisager la reduction des 
revenus des familles en les renvoyant au seuil de la pauvrete. 

Enfin, vouloir aligner les rentes pour enfants sur Celles d'autres regimes sociaux peut 
paraitre relever de l'egalite de traitement; cependant, c'est oublier que les parents 
souffrant d'un handicap ont des difficultes specifiques s'accompagnant de coüts specifiques. 

La CORAASP rejette donc fermement cette mesure profondement injuste a l'egard des 
personnes en Situation de handicap et de leurs familles. 

4. Nouveau Systeme des frais de voyage 

La 6*""̂  b prevoit que l'AI pourra exiger des mesures medicales dans le cadre des mesures de 
readaptation. II est aussi prevu de ne rembourser plus qu'une partie des frais de voyage. 
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c'est-ä-dire les frais supplementaires engendres par le handicap. Nous denon^ons le fait que 
l'assure pourrait devoir s'acquitter de frais de transports pour des mesures medicales qu'il 
n'a pas forcement choisies, mais qui lui sont imposees par l'AI. Le rapport explicatif precise 
aussi que les frais de voyage supplementaires ne seront en regle generale plus rembourses 
pour les therapies psychiques. II s'agit ici clalrement d'une discrimination envers les 
personnes souffrant de troubles psychiques. Une personne souffrant d'angoisse dans les 
transports publics peut avoir des frais de transports supplementaires parce qu'elle est 
obligee de prendre un taxi : beneficiera-t-elle d'une exception ä la regle generale ? 

Nous relevons encore la mesquinerie des auteurs de cette revision dans la phrase suivante 
du rapport explicatif : « Par ailleurs, il est probable que les assures ne demanderont pas le 
remboursement de frais modestes. » (rapport explicatif, p. 7, paragraphe « Mesures 
medicales »). Voilä bien un message qui confirme cet adage populaire » II n'y a pas de petite 
economie qui ne soit pas bonne ä prendre 1 » 

5. Autres mesures permettant l'assainissement de l'assurance 

5.1. Reforme de Tinsertion professionnelle des eleves sortant d'ecoles speciales 

Nous denon^ons cette mesure qui est discriminatoire et elitiste. Nous estimons que les 
personnes ayant des capacites de travail reduites doivent elles aussi avoir droit ä une 
formation. Quant ä la pression au resultat teile que presentee en page 73 du rapport 
« Ensuite, on rehaussera les exigences applicables au revenu o reallser apres la formation, 
afin de garantir que l'assure puisse realiser un revenu qui rentabilise la duree de la 
formation. », eile represente une autre forme de discrimination. Une personne parfaitement 
valide qui suit une formation Standard n'a aucune garantie, au terme de son parcours, 
d'avoir un revenu qui rentabilise la formation suivie. 

5.2. Garantie des subventions octroyees aux organisations d'aide aux invalides 

Nous relevons, non sans une certaine inquietude, des propos pour le moins contradictoires 
tenus dans ce chapitre. Alors que le titre dit « Garantie des subventions octroyees aux 
organisations d'aide aux invalides », nous relevons dans la presentation de detail que le 
projet prevoit toutefois de « renoncer a l'adaptation au rencherissement» et que « Aucun 
moyen financier ne sera mis ä disposition pour l'extension des prestations et les subventions 
seront reduites. » (cit. page 75) Nous deplorons cette mesure d'austerite consistant ä 
renoncer ä l'adaptation au rencherissement. La CORAASP et plusieurs de ses organisations 
membres beneficient de subventions relevant de l'article 74 de la LAI et vont souffrir de 
cette mesure qui entrera en vigueur en 2011 dejä. Cette mesure aura indubitablement des 
consequences sur les budgets des differentes organisations, pourrait engendrer des 
reductions de personnel et, par voie de consequence, des reductions de prestations en 
faveur des personnes concernees qui se verraient ainsi une nouvelle fois preteritees. Nous 
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sommes en outre inquiets quant aux potentielles coupes de prestations qui pourraient 
encore intervenir par la simple mention « les subventions seront reduites ». 

Les organisations telles que la CORAASP Jouent un röle preponderant dans notre Systeme. 
Non seulement elles accueillent, accompagnent et soutiennent les personnes les plus 
vulnerables et demunies de notre societe, mais elles sont aussi sources de creativite, 
d'engagement et permettent aux personnes concernees de se solidariser pour faire 
entendre leurs besoins et preoccupations. 

Pour l'avenir de toutes les personnes en Situation de handicap il ne nous parait pas adapte 
de limiter les moyens d'existence des organisations d'aide aux invalides. 

6. Renforcement de la lutte contre la fraude 

La CORAASP ne conteste pas la necessite de lutter contre la fraude, mais nous estimons que 
le renforcement propose ici va beaucoup trop loin. La Suspension de rente ä titre 
provisionnel est tres grave : il ne respecte pas le principe de la presomption d'innocence et 
risque de mettre en grande difficulte certains assures injustement soup^onnes. Nous 
sommes particulierement choques par la phrase "Dans de tels cas, l'interet de l'assureur, qui 
est d'eviter les demorches administratives et les risques de perte liees aux demandes de 
restitution, prime clalrement celui de l'assure de ne pas tomber dans une Situation de 
detresse transitoire. » (rapport explicatif, p. 103, avant-dernier paragraphe). Elle demontre 
que, pour les auteurs de cette revision, l'interet de l'assureur est la seule chose qui compte 
et que l'interet de l'assure ne pese pas lourd dans la balance. 

D'autres phrases du rapport explicatif sont preoccupantes. L'assure est meme considere 
comme suspect par le passage « Par lä meme, il peut modifier son comportement durant la 
suite de Tlnstruction de moniere ä mettre hors de doute le bien-fonde de son droit aux 
prestations. Autrement dit, dans les cas oü l'assure doit encore faire l'objet d'une 
investigation, les prestations ne doivent pas etre suspendues a titre provisionnel, faute de 
quoi l'assure saurait qu'il est sun/eille et pourrait mettre un terme ä ses activites 
problematiques. » (p. 103, dernier paragraphe). Nous denongons fermement un tel discours 
sur les abus qui rejoint une Ideologie populiste indigne de notre etat democratique. 

Enfin, la phrase « II faut remarquer que les surveillances menees jusqu'ä maintenant n'ont 
jamais donne Heu a des intrusions injustifiees dans la vie privee des assures. » (p. 76, 
quatrieme paragraphe) n'a pas de quoi nous rassurer. A supposer que l'affirmation soit 
vraie, eile souligne les risques que fait peser la lutte contre la fraude sur la vie privee. Des 
intrusions injustifiees pourraient tres bien arriver dans le futur, ä plus forte raison si on 
renforce la lutte contre la fraude. Nous ne voulons pas de telles intrusions ! 

Au vu de la faible proportion de prestations accordees frauduleusement, nous estimons que 
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la legislation actuelle est amplement süffisante et nous rejetons fermement le renforcement 
propose ici. 

7. Desendet tement de l'assurance 

Si nous saluons la volonte de desendetter l'AI, nous ne souscrivons pas du tout aux moyens 
proposes par la 6̂ "̂ ^ revision de l'AI. Le desendettement ne doit pas se faire sur le dos des 
personnes atteintes dans leur sante, ni de leurs familles. Nous pensons qu'un 
desendettement de l'AI n'est soutenable qu'avec de substantielles recettes nouvelles et des 
mesures contraignantes envers les employeurs. De plus, nous pensons qu'un 
desendettement de l'AI au moyen de transferts de charges vers d'autres assurances sociales 
ou vers l'aide sociale n'est pas une vraie Solution. Un desendettement de l'AI ne peut se 
concevoir que dans une vision globale du Systeme de securite sociale. 

8. Mecanisme d ' in tervent ion pour garant ir l 'equil ibre f inancier ä long te rme 

L'idee d'un mecanisme d'intervention pour garantir l'equilibre financier ä long terme parait 
bonne de prime abord. Mais il devient un moyen pervers de pression supplementaire pour 
justifier de nouvelles coupes dans l'AI. 
Nous pensons que l'augmentation des cotisations salariales en cas de sous-couverture est 
acceptable, quand bien meme nous deplorons que d'autres mesures pour trouver d'autres 
recettes ne soient pas veritablement explorees. 
En revanche, il est inacceptable de baisser le montant des rentes de 5% si les liquidites de 
l'AI passent en-dessous du seuil des 30 % de depenses annuelles. Ce n'est pas aux rentiers 
de payer pour une mauvaise Situation financiere de l'AI, essentiellement due ä un sous-
financement delibere. 

^ En conclusion 

Tout au long de ces dernieres annees et des revisions precedentes de l'assurance invalidite 
la CORAASP n'a jamais conteste la necessite d'assurer la survie puls l'equilibre financier ä 
long terme de cette assurance sociale. 

L'assurance invalidite est un pilier de notre Systeme de securite sociale et la CORAASP 
entend bien s'engager pour qu'il le demeure ä l'avenir. 
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Cependant eile ne peut accepter en l'etat ce projet de 2̂ ""** train de mesures de la 6̂ "̂ ^ 
revision AI pour les raisons suivantes : 

> ce projet jette un discredit profond et inacceptable sur les realites et les souffrances 
des personnes atteintes dans leur sante psychique ; 

> ce projet ne prevoit que des mesures de restrictions des depenses sans aucune 
proposition de nouvelles ressources ; 

> ce projet mise sur une vision idealisee du marche du travail; 

> ce projet engendrera un report des charges vers les cantons et les communes 

> ce projet tend vers des dispositions legales indignes de notre etat de droit 

En consequence, la CORAASP prle instamment le 
Conseil federal de retirer ce projet 

de 6 "̂"̂  revision LAI b. 
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Liste des membres de la CORAASP 

ABA, Association Boulimie et Anorexie ; 

AETOC, Association d'entraide destinee aux personnes souffrant de troubles obsessionnels-
compulsifs; 

AFAAP, Association fribourgeoise d'action et d'accompagnement psychiatrique ; 

AFS Berne francophone, Association de familles de malades atteints de Schizophrenie; 

ANAAP, Association neuchäteloise d'accueil et d'action psychiatrique ; 

AVEP, Association valaisanne d'entraide psychiatrique; 

Fondation emera, Organisation valaisanne pour ta personne en Situation de handicap; 

Association Parole, Centre de Jour et d'expression de Plainpalais; 

ATB, Association pour les personnes atteintes de troubles bi-polaires ou de depression; 

CROEPI, Comite Romand d'Orientation et d'Education Professionnelle des Invalides; 

Fondation Alexandre ä Lausanne ; 

Fondation TRAJETS ä Geneve ; 

Foyer des Lys ä Lausanne; 

GRAAP, Groupe Romand d'Accueil et d'Action psychiatrique ; 

L'experience, Association genevoise de solidarite psychosociale ; 

Le Relais, Association genevoise de soutien aux proches; 

LARC, Lieu d'Accueil et de Rencontre de Caritas Jura ; 

Patrouille des Sentiers; 

T-Interactions, Association genevoise favorisant l'integration sociale et professionnelle des 
personnes qui vivent avec des handicaps ou eprouvant des difficultes d'adaptation sociale. 
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C R I A D 
Coordination Romande des Institutions 
et organisations œuvrant dans le domaine des ADdictions 

Office fédéral des assurances sociales 
A l'att. de Mme Rosalba Aiello Lemos Cadete 
Effingerstrasse 20 
3003 BERNE 

Sion, le 10 septembre 2010 / pr 

Assurance-Invalidité - 6e révision de l'Ai, deuxième volet (6' révision B) 

Madame, 

Nous sommes une association faitière fondée en 1998 qui représente les institutions privées d'aide aux 

personnes en situation de dépendances en Suisse romande. Nous nous exprimons en particulier pour 

défendre le droit des personnes dépendantes à un accompagnement de quaiité et une palette de 

traitements diversifiés. C'est à ce titre que nous souhaitons vous faire part de nos opinions dans le cadre de 

la procédure de consultation citée en exergue. 

Nous avons choisi de ne pas revenir sur plusieurs points de la révision pour lesquels d'autres grandes 

organisations d'aide aux personnes handicapées vous ont certainement déjà communiqué leur opinion, 

surtout quant aux effets directs de cette révision sur les assurés. Nous nous concentrensns sur les 

prestations collectives de l'Ai, et en particulier l'aspect qui nous lie par un contrat de prestations avec votre 

Office : la réforme des subventions dans le cadre de l'article 74 LAI (chapitre 1.3.5.2, pp. 74-75 du projet). 

Respect de l'esprit constitutionnel 

Tout d'abord, nous saluons le respect de l'esprit constitutionnel qui fonde le devoir de la Confédération dans 

le financement des organisations d'aide aux personnes invalides, bien qu'il nous semble que la référence au 

bas de la page 74 à l'article de la Constitution qui légitime ces subventions fédérales n'est pas très précise. 

En effet, il s'agit de l'alinéa 2 de l'article 112c Cst., et non l'alinéa 1 (ce dernier donne pour mission aux 

cantons de pourvoir à l'aide et aux soins à domicile). 

Opportunité de placer l'économie sur l'article 74 dans la 6' révision B LAI 

Nous constatons que les mesures d'économie préconisées sont la non reconnaissance de toute prestation 

nouvelle ou élargie et la non indexation des subventions au renchérissement, jusqu'en 2028. Nous nous 

demandons si ces mesures font effectivement partie de la 6̂  révision B de ia LAI ou si elles ne sont que des 



mesures prises par l'administration. Elles ne concernent aucune modification de la LAI. En particulier, nous 

ne comprenons pas la légitimité de leur insertion dans ce projet de révision, qui a pour but de réaliser des 

économies non immédiatement réalisables mais bien à partir de 2018, au moment de l'extinction du 

financement additionnel de l'Ai par un relèvement des taux de TVA. Or, il apparaît qu'il s'agit d'économies 

qui, selon la circulaire (CSOAPH) publiée le 19 août dernier, entreront en vigueur beaucoup plus tôt, soit dès 

le 1«r janvier prochain. Même les mesures de la 6̂  révision A, qui doivent entrer en vigueur en 2012, ne sont 

pas aussi imminentes. 

Manque de vision générale dans le pilotage de la politique publique 

Contrairement à d'autres points de la révision qui sont abondamment décrits, argumentes et exemplifies 

dans le texte du projet, le passage sur la limitation des subventions manque grandement d'argumentation. 

En particulier, nous regrettons qu'aucune position ne soit prise par rapport à l'évaluation que l'OFAS lui-

même avait mandatée à la ¡-¡octisctiule für Soziale Arbeit, Factihoctischule Nordwestscìiweiz (rapport publié 

en janvier 2009, avec des recommandations sur la conception du système de subventionnement, la mise en 

œuvre, les effets et les défis à relever, avec des prises de position souhaitées sur les thèmes suivants : 

adéquation de l'offre aux besoins, stratégie de pilotage et démarche axée sur les résultats, controlling ou 

contrôle?, inertie du système contre liberté d'entreprise, stratégie de changement). 

Non indexation au renchérissement 

À part une interprétation très fomielle de la loi fédérale sur les subventions, le texte ne comporte aucune 

justification sur l'arrêt de l'indexation au renchérissement. On ne comprend pas en quoi cela est nécessaire, 

alors même que la plupart de nos sous-traitants sont signataires de conventions collectives de travail 

reconnues par les cantons, lesquelles accordent l'indexation des salaires au coût de la vie, sans parier des 

annuités. Cette mesure aura inévitablement pour conséquence un report de charges pour les autres 

collectivités publiques qui complètent leur financement. Or, ce report de charges n'est pas du tout 

mentionné au chapitre 3.3 du projet sur les conséquences pour tes cantons et les communes. 

Prestations nouvelles et élargies 

Nous souhaitons rappeler que la CRIAD n'a jamais bénéficié de la moindre reconnaissance de prestation 

nouvelle ou élargie depuis la preuve du besoin apportée pour la première période de contrat de prestations, 

basée sur l'exercice 1998. Pour mémoire, les prestations proposées en 2006 avaient été refusées 

uniquement pour la raison que le calcul de la large mesure n'avait pas encore prouvé que notre clientèle 

était majoritairement reconnue par l'Ai. L'examen de notre clientèle, un an plus tard, avait prouvé que cette 

dernière atteignait bien cette large mesure de reconnaissance Al. Les comptabilités analytiques remises 

depuis 2001 démontrent la baisse progressive de la part proportionnelle du financement de l'OFAS dans 

l'ensemble de l'exploitation reconnue au titre de l'article 74 LAI. 



Liens entre Inten/ention précoce, réadaptation et prestations collectives 

Par ailleurs, l'accent très important sur les efforts liés à la prévention de l'incapacité de gain et à la 

réadaptation des personnes handicapées (mesures individuelles de détection, d'inten/ention précoces et de 

réinsertion de la 5̂  révision et développement des mesures de réadaptation des deux volets de la 6^ 

révision LAI) ne se retrouve pas dans la stratégie liée aux prestations collectives. En effet, les prestations 

mises en œuvre par les sous-traitants de la CRIAD participent elles-mêmes à cet effort de maintien de la 

capacité de travail des clients qui ne sont pas ou plus à l'Ai. Ils rencontrent des problèmes psychosociaux 

(en particulier par rapport à une consommation abusive de psychotropes) qui risque d'aboutir à une 

incapacité de gain durable. Les prestations de conseil et aide participent aussi au maintenir de la capacité 

résiduelle de ceux qui sont déjà au bénéfice de l'Ai. Nous sommes à votre disposition pour développer ce 

sujet, nous basant notamment sur la base des rapports d'activités et des descriptions de prestations de 

conseil et aide que l'unité Subventions et Controlling nous a demandés. 

Maintien, limitation ou réduction ? 

Nous pensons que les différents textes soutenant le projet ainsi que les options sur Favenir des subventions 

existantes manquent de clarté. La page 75 du texte intégral affiche le tenne « maintien » dans un sous-titre, 

abrs que, plus bas, le même paragraphe se temine par une phrase qui nous semble contredire son titre : 

« les subventions seront réduites ». La feuille d'information sur les conséquences financières de la 6« 

révision B publiée le 23 juin 2010 parie, quant à elle, de « limitation (...) au niveau de 2010 ». Nous vous 

serions reconnaissants de clarifier les réelles intentions de l'Ai à ce sujet. 

Conclusion 

Nous sommes conscients que la situation financière de l'Ai est préoccupante, et qu'il faut trouver des 

moyens pour la stabiliser. Nous pensons cependant que tes mesures d'économies prévues dans l'article 74 

LAI sont trop précipitées pour faire partie des économies prévues à long terme par la 6^ révision B. Nous 

avons tous besoin d'un minimum de temps pour nous y préparer. C'est pourquoi la CRIAD vous demande 

de maintenir l'adaptation des subventions au renchérlssenrant, au moins jusqu'à ta fin de la période 

transitoire de financement additionnel par la TVA. 

En restant à votre disposition pour tout renseignement complémentaire, nous vous prions de croire, 

Madame, à l'expression de nos sentiments distingués. 

'M 
niel Bannan 

ht de la CRIAD 

p.a, FONDATION LE RELAIS • CASE POSTALE • 1110MORGES1 
T 021 804 88 11 • F 021 801 86 02 • w w w . c f i a d . c h • p rod u it @ re la i s . ch 
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EINGESCHRIEBEN 

Bundesamt für Sozialversicherungen 
Geschäftsfeld Invalidenversicherung 
Effingerstrasse 20 
3003 Bern 

Bern, 11. Oktober 2010 

Vernehmlassung zur Invalidenversicherung 
6. IV-Revision / zweites Massnahmenpaket 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Wir danken Ihnen, dass CURAVIVA Schweiz als nationaler Dachverband der Heime und 
sozialen Institutionen zur Vernehmlassung eingeladen wurde. 

Als Branchen- und Institutionenverband mit arbeitgeberpolitischer Ausrichtung vertritt 
CURAVIVA Schweiz die Interessen der Heime und sozialen Institutionen aus den 
Bereichen Erwachsene Menschen mit Behinderung, Menschen im Alter sowie Kinder und 
Jugendliche mit besonderen Bedürfnissen. Ingesamt vertritt CURAVIVA Schweiz 2'300 
Institutionen, in denen rund 100*000 Bewohnerinnen und Bewohnerleben und 130'000 
Mitarbeitende beschäftigt sind. 

Zusammenfassung 

CURAVIVA Schweiz, insbesondere die Mitglieder der Fachkonferenz für Enwachsene 
Menschen mit Behinderung FKEB von CURAVIVA Schweiz, sind besorgt über das zweite 
Massnahmenpaket der 6. IV Revision. Sie halten es für überstürzt, unausgewogen und 
sozialpolitisch nicht verantwortbar. Sollte die Vorlage trotzdem, ohne wesentliche 
Korrekturen, im Parlament verabschiedet werden, wird CURAVIVA Schweiz zusammen 
mit Partnerorganisationen und nahestehenden Parteien das Referendum anvisieren. 

Noch bevor die 5. IV-Revision, die weitgehend von CURAVIVA Schweiz unterstützt wurde, 
richtig umgesetzt werden konnte und deren Auswirkungen noch nicht absehbar sind, hat 
der Bundesrat entschieden, die nächste Reform in Angriff zu nehmen. Ein Grund für diese 
überstürzte Strategie ist offensichtlich die Tatsache, dass es noch nicht gelungen ist, wie 
in der 4. und 5. IV Revision beschlossen, die Arbeitgeber besser einzubeziehen. Dieses 
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Defizit darf nicht vollumfänglich den Betroffenen angelastet werden, weil damit das 
Versicherungs- und Solidaritätsprinzip, auf das die IV und die Bundesverfassung bauen, 
grundsätzlich in Frage gestellt wird. Darüber hinaus werden die angedrohten harten und 
einseitigen Sparmassnahmen nicht wirklich Kosten einsparen, nachdem der Missbrauch 
effektiver bekämpft wird, sondern vielmehr die Lasten in die Kantone und Gemeinden 
verschieben. Um dies zu verhindern sind folgende Forderungen zu stellen; 

■ CURAVIVA Schweiz lehnt die vorgesehenen Rentenkürzungen, die das Existenz 
sichernde Einkommen von IV-Bezügem gefährden, ab. 

■ CURAVIVA Schweiz weist, nachdem die Missbrauchsbekämpfung greift, darauf 
hin, dass die geplanten Sparmassnahmen eine Kostenverlagerung in die 
Sozialhilfe beziehungsweise in die Gemeinden und Kantone auslösen werden. 

■ CURAVIVA Schweiz erinnert an das in der Bundesverfassung verankerte 
Grundrecht «Bildung für alle». Deshalb ist die vorgesehene Streichung von IV-
Bildungsangeboten für behinderte Menschen abzulehnen, weil es oft die einzig 
möglichen und verfügbaren Angebote sind. 

■ CURAVIVA Schweiz fordert die Gleichbehandlung von Menschen mit körperlichen, 
geistigen und psychischen Behinderungen in allen Sozialversicherungen. 

■ CURAVIVA Schweiz hält an den geeigneten Anreizsystemen für Art>eitgeber, 
handicapierte Menschen vermehrt zu beschäftigen, weiterhin fest. 

■ CURAVIVA Schweiz fordert geeignete und koordinierte Verbundlösungen der 
Arbeitsvermittlung und der Wiedereingliederungsmassnahmen von IV und ALV, da 
gemäss aktueller Untersuchungsresultate in erheblichem Masse die seilten 
Anspruchsgruppen IV- und ALV-Leistungen beziehen. 

Allgemeines 

1. CURAVIVA Schweiz erachtet den geschätzten Sanierungsbedarf als zu hoch 

Das finanzielle Ziel der 6. IVG-Revision muss nach Ansicht von CURAVIVA Schweiz 
primär darin liegen, nach Ablauf der befristeten Zusatzfinanzierung (ab 2018) wieder eine 
ausgeglichene Jahresrechnung zu erzielen. Der Vernehmlassungsvoriage kann allerdings 
entnommen werden, dass dieses Ziel bereits mit den Massnahmen des 1. Pakets der 6. 
IVG-Revision beinahe erreicht werden kann. Der Sanierungsbedarf im Hinblick auf eine 
ausgeglichene Rechnung beträgt nach Angaben der Venwaltung höchstens CHF 300-400 
Mio. Somit sind zur Erreichung dieses Zieles in keinem Fall Ausgabenkürzungen in der 
Höhe von CHF 800 Mio. nötig. Dies umso weniger, da die Rechnungsergebnisse die 
Vorhersagen der Verwaltung in den letzten Jahren regelmässig übertroffen haben. 

Die Schulden der IV gegenüber dem AHV-Fonds müssen innert vernünftiger Frist 
zurückbezahlt werden. 
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Auch CURAVIVA Schweiz ist der Auffassung, dass der Schuldenabbau als zeitlich 
befristete Aufgabe geregelt werden muss. Dieser darf jedoch nicht über definitive 
Leistungskürzungen mit Wirkung auf unbestimmte Zeit finanziert werden. Es ist in keiner 
Weise zu rechtfertigen, dass Menschen mit Behinderung als künftige Leistungsbezüger 
und Leistungsbezügerinnen dafür büssen sollen, dass die Politik während Jahrzehnten 
Mehreinnahmen verhindert hat. 

2. Nach Ansicht von CURAVIVA Schweiz ist die Vorlage unausgewogen 

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 IV durch Senkung der Ausgaben saniert werden könne . Wie der 
parlamentarischen Debatte zu entnehmen war, gab es für die Forderung, die Sanierung 
inklusive Schuldenabbau allein durch Ausgabenkürzungen zu erreichen, keine Mehrheit. 

Das erste Massnahmenpaket zur 6. IVG-Revision beinhaltete noch eine ausgeglichene 
Mischung von Mehreinnahmen und -ausgaben. Doch nun legt der Bundesrat mit dem 
zweiten Massnahmenpaket eine völlig einseitige und massive Abbauvoriage vor die 
CURAVIVA Schweiz ablehnt. 

3. CURAVIVA Schweiz zweifelt an den lieschönigenden Darstellungen der 
Verwaltung 

In der Vernehmlassungsvorlage wird wiederholt behauptet, die bisherigen Erfolge bei der 
Reduktion des IV-Defizits seien auf die Verstärkung der Eingliedeaing und die in diesem 
Zusammenhang getätigten Investitionen zurückzuführen. Obwohl auch die beruflichen 
Ausbildungsstätten massgeblich zur Stärkung der beruflichen Eingliederung beitrugen, ist 
es eine Tatsache, dass die Ausgaben der IV für Eingliederungsmassnahmen in wesentlich 
geringerem Umfang gestiegen sind als vorausgesagt. Auch ist die Wirkung der 
Massnahmen im Hinblick auf die effektive Eingliederung der versicherten Personen auf 
dem Arbeitsmarkt nie erhoben 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 
Beeinträchtigung spüren diese Entwicklung sehr stark. 

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

Die massiven Kürzungen der IV-Renten im Gesamtumfang von CHF 600 Mio. (jähriich 
CHF 400 Mio. bei den Invalidenrenten, CHF 200 Mio. bei den Kinderrenten) führen 
unweigeriich zu einer erheblichen Mehrbelastung bei den Ergänzungsleistungen bei Bund 
und Kantonen. Mit der massiven Senkung der Renten werden künftig nicht wie heute nur 
37 Prozent, sondern 50 Prozent der IV-Rentnerinnen und -Rentner Ergänzungsleistungen 
beziehen. Insbesondere bei den Rentnern und Rentnerinnen mit Kindern wird die Zahl der 
auf EL angewiesenen Personen deutlich zunehmen. Dass bald die Hälfte der IV-
Rentnerinnen und -Rentner auf Ergänzungsleistungen angewiesen sind, zeigt mit aller 
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Deutlichkeit, dass die IV ihren Auftrag der Existenzsicherung von Menschen mit 
Behinderung immer weniger wahrzunehmen vermag. 

5. CURAVIVA Schweiz unterstützt die Stärkung der beruflichen Eingliederung 

Viele Heime und Institutionen sind spezialisiert in der beruflichen Integration und 
unterstützen in jeder Hinsicht eine Stärkung der Eingliederungsmassnahmen sowie die 
Schaffung von Anreizen zugunsten von Menschen, die eine echte Chance auf eine 
Wiedereingliederung in den Arbeitsmarkt verdienen. Dennoch verfügen wir in Bezug auf 
die Erfolgsaussichten einer verstärkten Integration in den ersten Arbeitsmari<t (wie dies in 
der Vorlage dargestellt wird) über Skepsis, solange es nicht gelingt, die Arbeitgeber zu 
motivieren (oder zu verpflichten) vermehrt handicapierte Menschen zu beschäftigen. 

CURAVIVA Schweiz stellt fest, dass die bisherigen Bemühungen (4. und 5. IV-Revision) 
nur zu einem sehr geringen Teil zu einer erhöhten Anstellung handicapierter Menschen 
geführt haben. Der Trend geht nach wie vor noch viel mehr in die andere Richtung. 
Zunächst sind weitere Möglichkeiten von Anreizen für Arbeitgeber zu prüfen. Diese 
müssten nicht direkt im IV-Gesetz verankert, sondern könnten beispielsweise bei der 
Vergabe von Aufträgen oder der Stäri<ung der Pflicht öffentlicher AriDeitgeber zur 
Anstellung von Personen mit Behinderung berücksichtigt werden. 

CURAVIVA Schweiz fordert, dass auf (unrealistische) Zielgrössen verzichtet wirdi 
Dies Icönnte zu nicht sachgerechtem Arbeiten der IV-Stellen verleiten. 

6. CURAVIVA Schweiz erachtet zusätzliche Einnahmen als notwendig 

CURAVIVA Schweiz ist der Auffassung, dass die Sanierung der IV nicht einseitig über 
Ausgabenkürzungen, sondern auch über zusätzliche Einnahmen zu erreichen ist. Dies 
t>etrifft insbesondere den ausserordentlichen finanziellen 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. 

CURAVIVA Schweiz fordert den Bundesrat auf, RAodeiie für - bescheidene und 
allenfalls befristete - Mehreinnahmen zu prüfen. 

Mögliche Massnahmen sind: 

■ Übernahme der Schuldzinsen beim AHV-Fonds durch die Bundeskasse 
■ bescheidene Erhöhung der Beiträge um 0.1 Prozent (allenfalls befristet) 
■ Rückzahlung der Schulden beim AHV-Fonds durch den Bund 
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Zu den einzelnen Vorschlägen 

CURAVIVA Schweiz nimmt im Folgenden zu einigen konkreten Vorschlägen Stellung: 

1. Stufenloses Rentensystem der IV 

1.1. CURAVIVA Schweiz lehnt das Stufenmodell als Sparmassnahme ab 

Als wichtigster Vorschlag unterbreitet der Bundesrat ein neues «stufenloses» Renten
system. Mit diesem soll die IV-Rechnung zwischen 2018 und 2029 jähriich um durch
schnittlich CHF 400 Mio. entlastet werden. Einzelnen Versicherten soll die Rente um bis zu 
37.5 Prozent gekürzt werden. Begründet werden diese massiven Kürzungen damit, dass 
die Stufenloslgkelt nötig sei, um positive Eingliederungsanreize zu schaffen. 

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 Prozent eine ganze 
Rente von monatlich CHF 1'800.- bezogen hat, soll neu nur noch eine Rente von CHF 
1'125.- erhalten. Dies könnte auch zahlreiche Menschen mit schwerer Behinderung, 
welche in den Werkstätten noch ein gewisses Erwerbseinkommen erzielen können, treffen 
und ihr Existenz sicherndes Einkommen gefährden. 

CURAVIVA Schweiz lehnt das vorgeschlagene Stufenmodell und die damit 
verbundenen massiven Rentenkürzungen entschieden ab, weil damit Kosten nicht 
gespart, sondern verlagert werden. 

CURAVIVA Schweiz fordert einfache und flexible Verfahren zur Anpassung der 
Rente bei einer Veränderung der Erwerbssituation. 

1.2 Sonderregelung bei einem Invaliditätsgrad von 80 bis 99 Prozent 

Der Bundesrat schlägt vor, dass zur Abfederung der zu entartenden Härten bei einem 
Invallditätsgrad von 80 Prozent und mehr ein Irtvalideneinkommen nur noch berücksichtigt 
werden soll, wenn es tatsächlich erzielt wird. 

CURAVIVA Schweiz erachtet diese Relativierung des vorgeschlagenen neuen Modells als 
absolut zwingend. Denn auch bei einem Invallditätsgrad zwischen 70 und 79 Prozent 
vermag nur ein kleiner Teil der Betroffenen die Restenwerbsfähigkeit auf dem ersten 
Arbeitsmari<t zu verwerten. Der Bundesrat schreibt, dass «künftig davon ausgegangen» 
werde, «dass Personen mit einem IV-Grad zwischen 70 und 79 Prozent ihre 
Restenwerbsfähigkeit noch wirtschaftlich venwerten können». Diese realitätsferne 
Zuversicht wird in keiner Weise begründet. Die Erfahrungen zeigen, dass Personen mit 
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einem hohen Invaliditätsgrad nur sehr selten ein Renten beeinflussendes 
Erwerbseinkommen erzielen können. 

Im Bericht zur Voriage wird mehrmals en/vähnt, dass die am geschützten Arbeitsplatz 
bezahlten Löhne Soziallöhne seien und deshalb den Anspruch auf eine ganze Rente nicht 
tangieren würden. 
CURAVIVA Schweiz weist die pauschale Unterstellung, welche zudem eine Missachtung 
der von Menschen mit Behinderung erbrachten Arbeitsleistungen darstellt, zurück. 

CUIRAVIVA Schweiz fordert, dass weiterhin ab einem Invaliditätsgrad von 70 Prozent 
ganze Renten ausgerichtet werden - unabhängig davon, ob es diesen Renten-
bezügerinnen und -bezügern gelingt, eine Restarbeitsfähigkeit zu verwerten. 

1.3 Neue Regeln für die Invaliditätsbemessung t>ei IVIenschen mit 
Geburts behinderung 

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 selber festzulegen. Diese Kompetenz will er nutzen, um neue Regeln für 
die Invaliditätsbemessung festzulegen, welche insbesondere auch bei Menschen mit 
Geburts- und Frühbehinderung zu einer verschärften Praxis bei der Ermittlung des 
Invaliditätsgrades führen sollen. 

Wenn heute das Einkommen von Menschen mit Frühbehinderung, welche 
invaliditätsbedingt keine eigentliche berufliche Ausbildung absolvieren können, auf den 
«nach Alter abgestuften Prozentsätzen des jähriich aktualisierten Medianwertes gemäss 
Lohnstnjkturerhebung» festgelegt wird, so handelt es sich hierbei um eine sachlich 
korrekte Regelung. Dass dieser Medianwert vereinzelt höher Ist als das Einkommen nach 
einer Ausbildung (z.B. in einem Billiglohnberuf), trifft zu. Umgekehrt ist es jedoch auch oft 
tiefer als das Valideneinkommen nach Abschluss der Ausbildung in einem Beruf mit guten 
Lohnaussichten. 

CURAVIVA Schweiz lehnt eine Änderung der Invaliditätsbemessung bei Menschen 
mit Geburts- und Frühl>ehinderung ab. 

2. CURAVIVA Schweiz begrüsst die ergänzenden Eingliederungsinstrumente 

Unter dem Titel «verstärkte Eingliederung und Verbleib am ArbeitsmarW» schlägt der 
Bundesrat eine ganze Reihe von Gesetzesänderungen vor, welche die Eingliederung 
gesundheitlich beeinträchtigter Menschen weiter fördern und das Entstehen eines 
Rentenanspruchs verhindern sollen. Die Massnahmen enweisen sich bei näherer 
Betrachtung teilweise als sinnvoll, teilweise aber auch als problematisch. 

Allgemein kann festgehalten werden, dass der zusätzliche Ausbau des 
Eingliederungssystems kaum zu den entarteten Einsparungen führen wird, wenn die 
Bereitschaft der Arbeitgeber zu einer aktiven Mitwirkung bei der Eingliederung weiterhin 
derart massig bleibt, wie sie es in den letzten Jahren gewesen ist. 
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Die gesetzlichen Bestimmungen betreffend die Eingliederung sind im Rahmen der 5. IVG-
Revision bereits ziemlich unübersichtlich geworden. Es ist nicht die Menge zusätzlicher 
Massnahmen, 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. 

Der Bundesrat schlägt als erstes vor, dass die Dauer der Integrationsmassnahmen nicht 
mehr auf ein Jahr beschränkt werden soll. Das hat auch CURAVIVA Schweiz bereits 
anlässlich der 5. IVG-Revision mehrfach gefordert. Wir begrüssen selbstverständlich die 
Aufhebung der zeitlichen Begrenzung. 

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

3. CURAVIVA Schweiz lehnt die Einschränicung des Rechts auf erstmalige 
beruflichen Ausbildung ab 

Die Invalidenversicherung finanziert heute IV-Anlehren in Ausbildungsstätten für 
Menschen mit Behinderung, die einerseits behinderungsbedingt nicht in der Lage sind, auf 
dem freien Markt eine Ausbildung zu absolvieren und bei denen andererseits enwartet 
werden kann, dass sie dank der Anlehre eine benjfliche Tätigkeit (wenn auch mit oft 
bescheidenem Einkommen) zu erzielen 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 CHF 100 
Mio. jähriich auf CHF 50 Mio. jähriich gesenkt werden. 

CURAVIVA Schweiz lehnt die Einführung von erhöhten Schwellen für den Zugang 
zu IV-Anlehren ab. 

Es darf nicht sein, dass eine zweijährige berufliche Ausbildung einer Person nur deshalb 
verwehrt wird, weil sie als Folge ihrer Behinderung voraussichtlich nicht in der Lage sein 
wird, ein regelmässiges Einkommen von monatlich CHF 1710.- zu erzielen. Viele 
Menschen gehen heute dank ihrer Ausbildung einer befriedigenden Tätigkeit auch im 
geschütztem Rahmen nach (z.B. Hauswirtschaft, Garten, Mechanik etc.), auch wenn sie 
infolge ihrer Behinderung nur stark veriangsamt 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 Tätigkeit vorenthalten. 

CURAVIVA Schweiz fordert, dass allen Personen auch mit schwerer Behinderung 
das Recht auf berufliche Bildung zugestanden wird. 
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Abschliessend weisen wir darauf hin, dass CURAVIVA Schweiz und seine Mitglieder im 
Rahmen dieser Vernehmlassung mit dem Partnerverband INSOS Schweiz sowie den 
privaten Organisationen der Behindertenselbsthilfe und -fachhilfe solidarisch sind. 

Wir danken Ihnen für die ernsthafte Prüfung und Berücksichtigung unserer Anliegen und 
stehen für Gespräche und Unterstützung bei der Ausarbeitung der Botschaft an das 
Pariament jederzeit zur Verfügung. 

Mit freundlichen Grüssen 

c:5i. y O ^ - x ^ f ^ 

Dr. Otto Piller 
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Bundesamt für Sozialversiciierungen 
Effingerstrasse 20 
3003 Bern 

Vernetimlassung der Demokratischen Juristinnen und Juristen Schweiz (DJS) zur 6. IV-Revision, 
zweites Massnahmenpaket (Revision 6b) 
- Vemehmlassungsfrist 15. Oktober 2010 

Sehr geehrter Herr Bundesrat 
Sehr geehrte Damen und Herren 

Die Demokratischen Jurislinnen und Juristen Schweiz (DJS) bedanken sich für die Gelegenheit zur Stellungnah
me zum oben genannten Vorentwurf. Die DJS nehmen dazu Stellung wie folgt: 

1. Allgemeine Bemerkung 

Die in der Vodage vorgesehenen Bemühungen, die Invalidenversicherung zu sanieren, sollen einmal mehr 
einseitig auf Kosten der Rentnerinnen, Rentner und der IV-Beantragenden vorgenommen werden. Die Wirt
schaft wird dabei erneut nicht in die Pflicht genommen. 

Es fallt zudem auf, dass die Regelungen betreffend Anspruch und Höhe von Invalidenrenten, resp. deren Re
striktionen immer komplizierter und unübersichtlicher werden, so dass von Rechtssicherheit - gerade für die 
sozial Schwächsten - nicht mehr die Rede sein kann. Hinzu Icommt, dass die Hürden für eine Rcntcnbc-
rechtigung immer höher werden, wenn z.B. neu verlangt wird, dass neben der Arbeitsunfähigkeit nun 
auch eine Eingliederungsunfähigkeit bestehen muss. Letztlich soll diese Eingliederungsfähigkcit erst 
recht in Missachtung von rcchtsstaatlichcn Prinzipien festgelegt werden, was die DJS so auf keinen Fall 
akzeptieren können. 



11. Zu den Einzelheiten 

1. Anpassen des Rentensystems durch stufenlose lineare Berentung ab einem IV-Grad von 40% 

Diese Anpassung hat den Vorteil, dass Behinderte, die ein Teilerwerbseinkommen erzielen, eine prozentge
naue Anpassung der Rente an den IV-Grad erfahren. Das lineare Rentensysiem ist an sich gut zu heissen, je
doch muss die daraus resultierende Absenkung des absoluten Renienbetrages ausgeglichen werden (vgl. hiezu 
nachfolgend Ziff. 2). 

1. Generelle Senkung der IV Renten 

Die mit Art. 28 ff neu IVG einhergehende, namhafte Rentensenkung lehnen die DJS ab. Die neue Berech-
nutigsweise (Prozentzuschlag pro Invaliditätsgrad von 1.25%, Ausgangsbasis Viertelsrente 25%) führt bei ei
ner 50%-igen Invalidität betraglich zu 37.5%) der zugehörigen Rente, anstelle der bisherigen halben Rente 
(25%.+ 10%. X 1.25%o = 37.5%)'; was eine Reduktion um ein Viertel bedeuten würde! Die IV entfernt 
sich mit solchen Massnahmen immer mehr von Ihrem Ziel, Behinderten eine für den Lebensbedarf ge
nügende Subsistenz-Grundlage zu bieten. 

Diese drastische Sparmassnahme gründet offenbar auf einer unvollständigen Analyse der Kosten verursacher 
und damit der Gründe für die immensen Schulden der IV. So bleiben der mangelhafte Regress der IV im 
Rahmen der Haftpflicht und die widersinnigen Koordinationsregeln des UVG gänzlich unangetastet. Anstatt 
die anderen Versicherungs- und Sozialversicherungszweige endlich in die Pflicht zu nehmen und diese an den 
Kosten zu Beteiligen (insbesondere im Rahmen der unfallkausalen Invalidität), um die IV auf diese Weise zu 
entlasten, wird einseitig auf Kosten der Behinderten gespart. 

Die vorgesehen Massnahmen führen einmal mehr dazu, dass an sich Leistungsberechtigte zur Fürsorge 
abgeschoben werden. Dort ist aber ihre Rechtsstellung eine andere, sie sind Bittstellerinnen und -steiler. Es 
ist dringend ein Beitrag der Arbeitgeber an die Sanierung der IV vorzusehen. Wie im erläuterten Bericht (S. 
53) zu Recht ausgeführt wird, ist die Eingliederung in der Realität schwierig". Wie bereits bei der Revisions
vorlage IV 6a fehlen auch hier wiederum griffige Instrumente, um Behinderte tatsächlich in den realen Ar
beitsmarkt einzugliedern. Es könnten zum Beispiel Arbeitgeberquoten für das Anstellen von Behinderten ge
schaffen werden (vgl. hiezu nachstehend Ziffer 6). 

Eine Aufstockung der Verwaltungsangestellten der IV im Gegenzug zur Rentenreduzierung ist aus un
serer Sicht nutzlos, um eine Wiedereingliederung zu erreichen. Ohne gleichzeitig Korrekturen auf dem 
Arbeitsmarkt zu vollziehen, also die entsprechenden Arbeitsplätze auch zu schaffen, ist in dieser Mass
nahme eine Aufblähung der Ver>valtung zu sehen, die ohne Erfolg weitere Kosten verursacht. 

Neue Finanzierungsquellen werden im Bericht - über die vorgeschlagene Schuldenbremse hinaus - nicht 
thematisiert. Die DJS anerkennen zwar die prekäre finanzielle Lage der IV, sie fordem aber die Fokussierung 
der politischen Diskussion auf die Einnahmenseite der IV. Z.B. ist im Rahmen der überbordenden Lohnex
zesse beim Management der börsenkotierten Gesellschaften und insbe-sondere bei den Banken (Stichwort: 
Abzockerdebatte), ist eine solidarische Beteiligung der Besserverdienenden bei den Kosten der IV gefordert. 

' Erläuternder Bgrichi. S. 26, 1. Abschniii 
" Erläuternder Bericht S. 53 (zii.): „Den cingliedemngsorieniienen Aspekten der Abklärung kann leider kein gutes Zeugnis ausgeslelll werden." 



Es braucht daher zwingend effektiv progressive, einkommensabhängige Beitragszahlungen, um die 
notwendige Solidarität der einkommensstärksten Mitglieder der Gesellschaft mit den Schwächsten 
wieder herzusteilen und die Schulden der IV zu reduzieren. Eine einseitige Kürzung der Leistung an 
die Versicherten kann nicht hingenommen werden. 

3. Besitzstandwahrung und Übergangsrecht (S. 8 des Gesetzesentwurfs) 

Mit der Aufgabe der Besitzslandwahrung wird der Grundsalz der Verhältnismässigkeit verletzt. Invaliden-
rentnerinnen und -Rentner, die durch die Revision finanziell schlechter gestellt werden, sollen von den Kür
zungen nicht betroffen sein. Nur wenn eine Neuregelung verhältnismässig ist können Verwaltungsprinzipien 
durchbrochen werden\ Bei einer für die Zukunft festgelegte Rente (Dauerschuldverhältnis) lässt sich ein 
Bruch des Prinzips der Nichtruckwirkung nicht rechtfertigen''. 

Sollte an der vorgeschlagenen Regelung festgehalten werden, ist in Haft pflichtfällen dafür zu sorgen, dass 
sich die IV mit den bereits eingeholten Regressbeträgen nicht nachträglich bereichert. 

Die DJS schlagen dazu Folgendes vor: 

Besitzstandwahrung fiir langjährige Invalidenrentnerinnen und -Rentner sowie über 50ig-iährige (Schlussbe
stimmungen lit. b) 

Es braucht eine uneingeschränkte Besitzstandwahrung für Rentnerinnen und Rentner, die bei hikrafttreten der 
Revision bereits 50-jährig sind. Diese Personen können in dem talsächlichen Arbeitsmarkt mit seinen struktu
rellen Problemen (Sockelarbeitslosigkeit) kaum wieder eingegliedert werden. Die DJS schlagen zudem vor, 
dass Personen, die bereits :iehn und mehr Jahre Renten beziehen, sich ebenfalls auf Besitzstandwahrung beru
fen können. Diese Invalidenrentnerinnen und -Rentner haben einen langen Rentenbezug hinter sich und ha
ben ihr Leben bereits schwerwiegend anpassen müssen. Auch diese Personen lassen sich in der Regel nicht 
mehr in den heutigen Arbeitsmarkt integrieren. 

Haftpflichtfälle: Beachten des Bereicherungsverbots 

Wenn die Renten aufgrund der neuen Berechnungsmethode gesenkt werden, hat die IV im Nachhinein 
betraglich durch Regress mehr eingenommen, als sie nun auszahlen wird. Weil bei altrechtlichen Haftpüicht-
fällen davon auszugehen ist, dass die IV ihre altrechtlich berechneten Rentenleistungen beim Haftpflichtigen, 
resp. dessen Haftpflichtversicherung für die gesamte Laufzeit kapitalisiert und regressiert hat^ wird sie nach
träglich bereichert. Der Gesetzgeber muss - begründet durch das Bereicherungsverbot - dafür sorgen, 
dass die IV bei dieser Fallkonstellation den zuviel eingenommenen Betrag unaufgefordert an die Ren-
tenbezügerlnnen ausbezahlt. 

Ziir staatlichen Gumdrechlsbindung und Einschränkung von Grundrechten; Art. 35 Abs. 2 BV und An. 36 BV 
* So hai das Bundesgerichi in BGE 135 V 201 aus Gründen der Besitzsiandwahrung abgelehnt, die neue, vcrechärfic Praxis zur somaiofonncn Schinerzstö-
ning auf laufende Allrentcn anzuwenden. 
' Regressgrundlagc für Haftpflichtfalle nach dem 1.1.2003: Art. 72ff ATSG; Haftpflichtfalle, die sich vordem 1.1.2003 zugetragen haben: aArt. 
52 IVG I.V. mit 48" '""""AHVG. 



4. Geplante Stufenerhöhung auf 80% für den Anspruch auf ganze Rente 

Die DJS veriangen, dass die bisherige Regelung beibehalten wird und ab einem Invaliditätsgrad von 70% ein 
voller Rentenanspruch besteht. Die Erfahrung zeigt, dass eine Restarbeitsfähigkeit von 30% oder weniger auf 
dem Arbeitsmarkt praktisch nicht mehr verwertbar ist. Zudem gilt auch im Haftpflichtrecht der Grundsatz, 
dass eine hypothetische Restarbeitsfähigkeit von 30% und weniger i.d.R. nicht mehr verwertet werden kann". 
Bedauerlicherweise sucht man im Bericht vergeblich nach Zahlenmaterial bezüglich der Umsetzung der 
Resterwerbsfähigkeit. Die im Haftpflichtrecht angewandte, realistische Praxis muss auch für die IV gelten. 
Das Anheben der Schwelle für eine Vollrente wirkt sich zudem besonders stossend auf die Berufliche Vor
sorge aus. Die Voriage bestimmt nämlich die Erhöhung der Schwelle für eine ganze Rente im BVG-
Obligatorium in gleicher Art. Das widerspricht dem Äquivalenzprinzip', zumal die BVG-Risikoprämie in der 
Vergangenheit für eine ganze Rente ab Invaliditätsgrad 70% entrichtet wurde. 

5. Vorgesehene Kürzung der Kinderrenlen (Art. 38 Abs. 1 und l"'* neu IVG) 

Die DJS lehnen die Kürzung der Kinderrenten aus folgenden Gründen ab: 

Bereits die heutigen Kinderrenten reichen nach anerkannten familienrechtlichen Berechnungsgrundsätzen * 
nicht zur Deckung der tatsächlichen Unterhaltskosten eines Kindes aus. Zu einer gedeihlichen Entwicklung 
bedürfen die Kinder aber eines gesicherten Umfeldes, auch in finanzieller Hinsicht .̂ Die gute Erziehung und 
Ausbildung der Kinder dient neben der persönlichen auch der wirtschaftlichen Entwicklung der Schweiz und 
sind damit Investitionen in unsere Zukunft. Die Kinder von Invalidenrentenbezügerinnen und -Bezüger 
dürfen nicht der Verarmung preisgegeben werden. 

Eine Kürzung der Kinderrenten von 40% auf 30% der Erwachsenenrenten der Unterhaltspflichtigen führt zu 
einer empfindlichen Schmälerung der Existenzsicherung von Invalidenrentnerinnen und -Rentner mit Unter
haltspflichten. Bereits die Neuberechnung der Erwachsenenrenten führt im Regelfall zu einer massiven Sen
kung der zu der Kinderrente gehörenden Grundrente. Es ist besonders stossend, dass es zu einer doppellen 
Kürzung kommt, wenn zusätzlich die Kinderrente von 40% auf 30% der Grundrente gekürzt wird. Zum Bei
spiel führen die vorgesehenen Kürzungen bei einer 50%igen Invalidität zu einer Absenkung der Kinderrente 
von heute 20% (50% x 40%) auf 11.25%, was einer Halbierung der Kinderrente gleichkommt. 

Erst recht ist stossend, die Kinderrente nochmals zu kürzen, wenn beide Eltern Anspruch auf eine Invaliden
rente haben. Der Umstand, dass beide Eltern Invalidenrentenbezügerinnen und -Bezüger sind, bedeutet eine 
zugrunde liegende doppelte Einschränkung der Erwerbsfähigkeit der Unterhaltspflichtigen, die folglich mit 
einer angemessenen (doppelten) Kinderrente ausgeglichen werden n:iuss. 

Der im Bericht angestellte Vergleich mit der Kinderzulagenrcgelung nach dem Bundesgesetz über die 
Familienzulage ist nicht angebracht. Erwerbstätige Eltern verfügen in aller Regel über ein Einkom
men, das die Rentenleistungen erheblich übersteigt. Es stehen den Erwerbstätigen damit insgesamt mehr 
Mittel zur Verfügung, auch für den Unterhalt der Kinder, als Invalidenrentnerinnen und -Rentnern. Bei ge
trennten oder geschiedenen invaliden Eltern wirkt sich die Reduktion der Kinderrenten zudem besonders gra
vierend aus. 

« BGE 117 II 609 E 9; 4C.252/2003 E 2 1. 6P58/2003 E 11.1 
' ,Aquivalenzprinzip' bedeutet eine risikogerecht abgestufte Prämie; bei der Prämienfestsetzung wird die Wahrscheinlichkeit des Risikoein-
Irltts berijcksichtigt (vgl. Thomas Locher; Grundriss des Sozialversichemngsrechts , 3.A, S. 60 (Bern 2003)) 
* Für 2010 wird der monatliche Untertialtsbedarf für Kinder im Kanton Zürich auf zwischen Fr. V675.—und Fr. 2'040.—geschätzt (vgl. Amt für 
Jugend und Berufsbildung Kanton Zürich, Empfehlungen zur Bemessung von Unterhaltsbeiträgen für Kinder). 
" viJl. auch IJbcrcinkommen über die Rechic des Kindes (SR 0.107; sog. UNO-Kinderschuizkonvcniion) An.3 Abs. 2, An. 26 und Art. 27 



6. Der Verbleib im Arbeitsmarkt und die verstärkte Eingliederung 

Art. 3b Abs. 2̂ '̂  neu IVG 
Zunächsl ein Hinweis unsererseits: Die Einordnung der netten Beslimtnung in der .Änderungsvorlage ist sys
tematisch falsch. Soll die Bestimmung bei Bst. g ange/ugl werden, müsste es heissen: An. 3b .Abs. 2 lit. g'"' 
IVG. Soll die nette Beslimmung hingegen nach Bst. k in einem neuen Absatz angeßigi werden, so müssle es 
heissen: An. 3b Abs. 2^" IVG. 

Die Anmeldung einer versicherten Person bei der IV muss grundsätzlich von der betroffenen Person selber 
erfolgen. Ist die betroffene Person dazu aus gesundheitlichen Gründen nicht in der Lage, muss die Anmel
dung wegen der stigmatisierenden Wirkung in Absprache mit der betroffenen Person erfolgen. Die in der be
reits geltenden Rechtsordnung vorgesehenen Meldeberechtigungen sind nur mit grösster Zurückhaltung an
zuwenden, da die infonnationelle Selbstbestimmung der Person berührt ist und es sich um Angaben handelt, 
die das soziale Ansehen betreffen. 

Mit der neuen Bestimmung ist vorgesehen, (je nach systematischer Einordnung nebst UVG-Versicherem) 
weiteren Personengruppen, die auf Verordnungsebene bestimmt werden, das Melderecht für eine IV-
Frühinterveniion einzuräumen. (Denkbar ist, dass der Bundesrat die Berechtigung auf Sozialarbeiter und 
Sachbearbeiter ausweiten wird). Schon die Ausweitung an sich, aber erst recht die geplante Ausweitung 
auf einen, auf gesetzlicher Ebene unbestimmten Kreis von Meldeberechtigten ist entschieden abzuleh
nen, sie hält einer verfassungsmässigen Überprüfung nicht stand. Wenn überhaupt, bedarf eine Meldebe
rechtigung für Drittpersonen, die sensible Angaben einer Person betrifft einer Grundlage in einem Gesetz im 
formellen Sinn. 

Eingliederungsorientierte Begleitung und Beratung 
Die vorgesehene frühe Einbindung der Arbeitgeberin oder des Arbeitgebers einer erkrankten versicherten 
Person ist von der Stossrichtung her zu unterstützen (Art. 7c Abs. 2*"'neu IVG). Allerdings verdienen auch 
Versicherte, die ihren Arbeitsplatz durch gesundheitliche Probleme bereits verloren haben, der besonderen 
Unterstützung. Die vorgesehene Lösung, die Arbeitgeberschaft aufzufordern, vor Auflösung des Arbeitsver
hältnisses mit der IV Rücksprache zu nehmen, ist allerdings ein schwaches Instrument. Arbeitgeberinnen und 
Arbeitgeber, die ihren Angestellten nicht wohlgesinnt sind oder sich den Aufwand ersparen wollen, werden 
dem oder der erkrankten Angestellten kündigen, ohne die IV zu begrüssen'". Aus diesem Grund muss der 
Kündigungsschutz im privaten und öffentlich-rechtlichen Arbeitsverhältnis dahingehend verstärkt 
werden, dass der Arbeitgeber bei einer Kündigung aus Gesundheilsgründen zur Meldung und Rück
sprache mit der IV verpflichtet wird. 

Fehlende grifflge Massnahmen auf dem Arbeitsmarkt 
Für Behinderte ist es enorm schwierig, im ersten Arbeitsmarkt wieder Fuss zu fassen. Die DJS befürchten, 
dass mit Bittstellungen bei der Arbeitgeberschaft, Gase Managements und interprofessionellen Assessmenis, 
wie sie in Art. 7c'"""" neu IVG vorgesehen sind, die Eingliederung auf dem realen Arbeitsmarkt nicht erreicht 
werden kann. 

'" Bcschninkier Kündigungsschutz im Krankheitsfall, vgl. An. 336c Abs. I lii. b OR 



Die DJS schlagen deshalb andere Instrumente zur Eingliederung von versicherten Personen vor: 

Die öffentliche und private Arbeitgeberschaft soll abhängig von der Betrlebsgrösse und des Umsatzes 
verpflichtet werden, handicapierten Versicherten einen geeigneten Arbeitsplatz anzubieten. In der Pra

xis scheitern Wiedereingliederungsversuche in der Regel nämlich an den nicht vorhandenen Arbeitsplätzen. 
Zu diskutieren sind auch steuerliche Erleichterungen und/oder insbesondere Zuschüsse''. Darüber hinaus sind 
versicherungsrechtlichen Nachteile, die ein Arbeitgeber bei Anstellung eines Behinderten gewärtigt, auszu

räumen (Vorbehalte, Mehrprämien). 

7. Eingliederungsfähigkeit 

Neu ist vorgesehen, dass neben der Invalidität die "fehlende Eingliederungsfähigkeit" Voraussetzung für den 
Rentenanspruch ist. Solange und soweit eine Eingliederungsfähigkeit besteht, ist gemäss Entwurf keine Inva

lidität anzunehmen und damit auch kein Rentenanspruch (Art. 28 Abs. 1 Bst. a und Bst. a'"* neu IVG und Art. 
7c'" neu IVG). Dies birgt die Gefahr, dass wer theoretisch, d.h. im (fiktiven) allgemeinen und ausgeglichenen 
Arbeitsmarkt als eingliederungsfahig gilt, keinen Rentenanspruch innehat, selbst wenn die konkreten Einglie

derungsbemühungen in den realen Arbeitsmarkl gescheitert sind. Eine Eingliederungsfähigkeit muss nach 
den Begebenheiten des tatsächlichen Arbeitsmarktes und nicht bloss des fiktiven'^ beurteilt werden, 
dies soll gesetzlich festzuhalten werden. 

Der Eingiiedcrungsfähigkeit, deren Verfahren mit Art. 7c'''""" neu IVG für den Versicherten bestimmt wird, 
kommt somit eine grosse Bedeutung zu. Deshalb verlangen die DJS die Schaffung einer gesetzlichen Grund

lage. Diese muss die Eingliederungstahigkeit definieren und das Verfahren zur Festlegung der bestehenden 
oder fehlenden Eingliederungsfähigkeit bestimmen. Die Festlegung darf selbstverständlich nur mit Verfügung 
ergehen und es müssen für die betroffenen Personen effektive Rechtsmittel vorgesehen werden. 

Im Gegensatz zur bisherigen Praxis der rein medizinischen Beurteilung (Arbeitsfähigkeit), sollen neu auch 
berufliche Faktoren die Frage nach der objektiven Eingliederungsfähigkcit beantworten helfen, was grund

sätzlich zu begrüssen ist. Darüber hinaus sollen soziale Aspekte einbezogen werden und das biopsycho

soziale Krankheitsmodell der modernen Medizin anerkannt werden. 

Unklar ist, was mit dem Begriff „o6/'eA//V in der Lage sein, mit Aussicht auf Erfolg an Frühinterventions oder 
Eingliederungsmassnahmen teilzunehmen" (Art. 7c'" neu IVG) gemeint ist. Im Allgemeinen ist eine Erfolgs

prognose äusserst schwer zu stellen und birgt das Risiko, dass die versicherte Person die Verantwortung tra

gen muss, wenn die Eingliederungsmassnahmen scheitern, "....mit Aussicht auf Erfolg" kann nur bedeuten, 
dass keine aussichtslosen Massnahmen ergriffen werden sollen. Von einem Fehlen der objektiven Eingiiedc

rungsfähigkeit ist jedenfalls auszugehen, wenn es aus medizinischen Gründen (psychische Erkrankungen) 
an der Einglicderungsbereitschaft (subjektive Eingliederungsfähigkeit) mangelt. 

Angesichts der Verwerfungen, die der neuste Grundsatzentscheid des Bundesgericht zum Schleudertrauma 
produziert hat (BGE 9C_510/2009), ist auf einer genaueren Umschreibung der offenen Begriffe „objektiv" 
und „subjekliv" auf Gesetzesstufe zu bestehen. 

" Diese Postulale bestanden schon vorder 5. IVRevision (vgl. Botschaft (BBl 2005 S. 4592f.). Die von der Verwaltung dort angefühnen Gründe gegen die 
Ouoienregelung (keine geeigneten Arbeitsplätze in der Winschafl) vermögen auch hcuie nichl zu überzeugen. Die Möglichkeit des Gewährens von Steucr
voaeilcn wurde in der Botschaft als prütenswen bezeichnet: eine Konkrctisiening isi bis heute leider nicht erfolgt. 
'■ Vgl dazu Ueli Kieser, ATSGKommeniar. Zürich 2009, N 22 zu An. 7 ATSG 



Rückerstattung von Mehrkosten im Zusammenhang verschiedener Massnahmen 
Im Entwurf ist vorgesehen, dass die behinderungsbedingten Mehrkosten von Versicherten im Zusammenhang 
mit der Durchftihrung medizinischer und inlegrativen Massnahmen sowie Umschulungen und dem Erlangen 
von Hilfsmitteln zurückzuerstatten sind (Art. 14 Abs. 2'''', Art. 14 Abs. 2'", Art. 14a Abs. 2^'''Art. 14a Abs.3 
und 5, Art. 17 Abs. 3 neu IVG). Die DJS begrüssen diese Regelung. Begrüssenswert ist zudem, dass Integra-
tionsmassnahmen (Art. 14a Abs. 2^", Abs. 2'") weiterhin mehrmals zugesprochen werden können und die alt
rechtliche zeitliche Begrenzung entfällt. Die DJS befürworten zudem, dass der Arbeitgeber für Massnahmen, 
die im Betrieb erfolgen Beiträge erhalten kann. Die Beitragsausgestaltung, welche auf Verordnungebende er
folgen soll muss aber grosszügig ausgestaltet werden (Anreize). 

Taggeld 
Anders als im Entwurf vorgesehen, ist das Taggeld während der Dauer von Integrationsmassnahmen aus 
Gründen der Rechtsgleichheit und vor dem Hintergrund, dass die Sozialversicherung von den Versicherten 
die Teilnahme an Eingliederungsmassnahmen verlangt, auch bei einer Arbeitsunflihigkeit von unter 50% zu 
entrichten (Art. 22 Abs. 1 neu IVG). 

8. Regionale ärztliche Dienste (RAD) 

Laut Entwurf ist "ßir die Festlegung der funktionellen Leistungsfähigkeit... für die IVSleUe ausschliesslich 
die abschliessende Beurteilung der RAD massgebend" (Art. 54a Abs. 2 neu IVG). Diese Vorschrift ist aus 
rechtlicher Sicht abzulehnen, da sie verfassungs- und EMRK-widrig ist (Recht auf ein faires und unabhängi
ges Gutachten). Dies aus folgenden Gründen: 

Es ist unklar, was mit diesem Begriff der „funktionellen Leistungsfähigkeit" in medizinischer Hinsicht ge
meint ist. Kann die funktionelle Leistungsfähigkeit auch durch psychische Krankheiten beeinträchtigt sein? 
Es zeigt im Leistungsbereich der IV eine Entwicklung ab, nach der Kategorien von gesundheitlich be
einträchtigten Personen geschaffen werden, welche trotz Arbeitsunfähigkeit von der Rentenberechti
gung ausgenommen sind. Diese Entwicklung ist strikte abzulehnen. Das Parlament sollte sich nicht von 
der durch die SVP geführten Hetzkampagne gegen sog. Scheininvalide unter Druck setzen lassen und Leis
tungen an gesundheitlich schwer beeinträchtigte Personen streichen. 

Die medizinische Sichtweise des RAD hat sich nach der allgemeinen medizinischen Erkenntnis zu richten, 
wozu der bio-psychisch-soziale Gesundheitsbegriff gehört. Die Frage nach der Arbeitsunfähigkeit ist eine 
rein medizinische. Aus dem Gebot einer einheitlichen Rechtsordnung fliesst das Prinzip, dass allen Sozialver
sicherungszweigen der gleiche Gesundheilsbegriff zugrunde zu legen ist, ansonsten unlösbare Übereinstim
mungsprobleme entstehen. Im KVG hat der moderne Gesundheitsbegriff längst Einzug gehalten. Medizini
sche Fragen sind nicht von Juristinnen, Juristen oder der Verwaltungsärzteschaft zu definieren, sondern je
weils nach dem neuesten Wissensstand der Medizin durch Medizinerinnen und Mediziner zu beantworten. 
Diese Schlussfolgerung macht auch die aktuelle Diskussion betreffend Schleudertrauma deutlich'"'. 

Der Gesetzesentwurf verstösst im Weiteren gegen den Grundsatz der freien Beweiswürdigung. Danach 
können Verwaltung und Gerichte die Beweise insbesondere ohne fönnliche Bcwcisregeln würdigcn'^ Mit 
Art. 54a Abs. 2 neu IVG wird im IV-Verfahrcn vom Grundsatz abgewichen, wonach in sämtlichen Verfahren 
(Verwaltungsverfahren, Verwaltungsgerichtsverfahren sowie auch in Zivil- und Strafprozessen) unabhängig 

Vgl. dazu die Praxisänderung in BGE 9C_510/2009 
Art. 55 ATSG i V mit Art. 19 VwVG und Art. 40 BZP; Art. 61 lit. c ATSG; Art. 55 Abs. 1 BGG i V. mil Art. 40 BZP. 



von der Herkunft des Beweismittels die materielleWahrheit herauszufinden ist''. Dieser Grundsatz will si
cherstellen, dass die Verwaltung oder die Richterin/der Richter nicht verpflichtet ist, etwas als erwiesen zu 
erachten, was nach ihrer Überzeugung nicht ist oder umgekehrt etwas als nicht erwiesen anzusehen, worüber 
für sie kein Zweifel besteht"'. 

Nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung körmen fachärztliche Aussagen zum Gesundheitszustand und 
zur Arbeitsunfähigkeit nur gestützt auf eine ebenfalls fachärztlich abweichende Beurteilung entkräftet wer
den. Dies gih auch für die Aussagen behandelnder Ärztinnen und Ärzte'^ Auch dazu steht die vorgeschlage
ne Stellung des RAD im Widerspruch. 

Erwähnt sei letztlich, dass RAD-Ärztinnen und -Ärzte oftmals nicht die gleiche berufliche Qualifikation auf
weisen wie freie Ärztinnen und Ärzte, z.B. klinisch tätige SpezialärztInnen und Professorinnen. Insbesondere 
die medizinische Einschätzung der Hausärztin oder des Hausarztes ist von grossem Gewicht; sie keruien die 
versicherte Person meist über längere Zeit und sind durchaus in der Lage, eine medizinische Beurteilung ab
zugeben. 

Ausschaltung des rechtlichen Gehörs 
Der Vorschlag verstösst gegen das von der Bundesverfassung garantierte Gebot des rechtlichen Gehörs (Art. 
29 BV), das gleichzeitig Bestandteil eines fairen Verfahrens („fair trial") gemäss der europäischen Menschen
rechtskonvention ist (Art. 6 Abs I EMRK). 

Es muss der versicherten Person möglich sein, ihren Standpunkt in das IV-Verfahren einzubringen 
und damit angehört zu werden. Entscheiden die RAD allein, wird in eklatanter Weise gegen diesen 
Grundsatz Verstössen. 

Verletzung der Begründungspflicht 
Der Vorschlag verstösst gegen den verfassungsrechtlich geschützten Anspruch auf Begründung einer 
Verfügung: Die Verwaltung wird sich in ablehnenden Rentenentscheiden künftig mit dem Hinweis begnü
gen können, die RAD hätten eine bestimmte Tätigkeit als zu 100% zumütbar erachtet, auch wenn die medizi
nischen Akten - wie dies häufig der Fall ist - das Gegenteil feststellten. Diese Begründung würde zwar dem 
neuen IVG entsprechen, missachtet jedoch das verfassungsrechtliche Gebot der hinreichenden Begründung: 
Demnach muss in der ablehnenden Verfügung beegründet sein, weshalb das Vorbringen einer Partei von der 
entscheidenden Behörde für unzutreffend bzw. unerheblich gehalten wird'̂  

Parteigebundene RAD 
Generell ist an die Unparteilichkeit von Gutachtern ein hoher Anspruch zu stellen''*. Bei den RAD handelt es 
sich um von der IV angestellte Versicherungsärztinnen und -ärzte. Sie sind damit von der IV wirtschaftlich 
abhängig. Damit sind Zweifel an ihrer Unparteilichkeit angebracht. Solange die RAD organisatorisch in die 
IV integriert sind und von ihr besoldet werden, besteht keine Unabhängigkeit. Darüber täuscht auch der Zu
satz von Art. 54a Abs. 4 neu IVG nicht hinweg, wonach die RAD im medizinischen Einzelfall unabhängig 
seien. 

Das Rechtsgutachten des renommierten Slaatsrechtlers Prof. Jörg Paul Müller kommt in Beurteilung 
der Frage der Abhängigkeit externer, von der IV regelmässig mit Gutachten bedienten MEDAS-

"BGE 125 V 352 E 3a 
'" BGE 133 1 36; Urs Müller, Das Verwalinngsvcilahreii in der Invalidcnveisicherung (Bcni 2010), N 1570 ff. 
" BGE 9C_942/200S, E. 5.3) 
'̂  Vgl. Kieser, a.a.O, N 23 zu Art. 49 ATSG. 
'̂  BGE 120 V 367, BGE 122 V 157 



Gutachterstcllen, zum Schluss, diese seien nicht im von Art. 6 EMRK gebotenen Ausmass unabhän-
20 gig. Umso mehr muss dies für die von der IV angestellten RAD-Ärztinnen und -ärzte zutreffen. 

Fehlende Klagbarkeit 
Die apodiktische Formulierung „ausschliesslicfien Beurteilung der funktionellen Leistungsfähigkeil „ lässt 
vermuten, dass die RAD-Einschätzung gerichtlich bloss noch auf Willkür überprüfbar ist. Dadurch wird die 
Rechtsweggarantie gemäss Art. 29a BV verletzt, wonach jede Person bei Rechtsstreitigkeiten Anspruch auf 
eine Beurteilung durch ein Gericht hat. Zudem verlangt Art. 6 EMRK, dass sSmtliche vermögensrechtlichen 
Ansprüche mit voller Kognition gerichtlich überprüfbar sind. Nach Rechtsprechung des EGMR sind sozi
alversicherungsrechtliche Ansprüche vermögensrechtlichen gleichgestellt; die fehlende Klagbarkeit 
verletzt damit auch Art. 6 EMRK. 

9. „Betrugsbekämpfung" darf nicht zum Abbau von rechtstaatlichen Prinzipien führen 

Fehlender Anspruch auf rechtliches Gehör 
Die DJS sind mit einer Gewährung des rechtlichen Gehörs erst nach dem Erlass der Verfügung gemäss Art. 
42 neu ATSG nicht einverstanden. Die Gewährung des rechtlichen Gehörs gehört zu den Grundpfeilern 
rechtsstaatlichen Handelns und wird aus dem Prinzip von Treu und Glauben abgeleitet, an welches die Ver
waltung besonders gebunden ist. Damit das rechtliche Gehör nicht zur Farce verkommt müssen Betrof
fene vor Erlass von einschneidenden Rentenaufhebungsverfügungen angehört werden. Das rechtsstaat
liche Interesse am rechtzeitigen Gewähren des rechtlichen Gehörs ist höher zu gewichten als die durch 
die Einräumung entstehende kurze Verfahrensverzögerung. 

Kostenüberwälzung beim Betrugsversuch 
Die DJS sind mit der in Art. 45 Abs. 4 neu ATSG vorgeschlagenen Regelung nicht einverstanden. Im Bericht 
(S. 107) wird darauf hingewiesen, dass für den Versuch nicht die strafrechtliche Relevanz zähle, sondern die 
versicherungsrechtliche Konsequenz. Als Versuch wird bereits gewertet, wenn die versicherte Person „davon 
ausgehen müsse, dass ihr die Leistungen nicht zustünden". Diese schwammig und gegenüber dem Strafrecht 
wesentlich weiter gehaltene Formulierung lässt dem Versicherungsträger erheblichen Spielraum, kosteninlen-
sive und unnötige Observationen auf die versicherte Person unter dem Vorhalt des Versuches abzuwälzen. 
Die sozialversicherungsunkundige versicherte Person kann zudem kaum wissen, welche Leistungen ihr zu
stehen. Die vorgeschlagene Regelung widerspricht der Unschuldsvermutung gemäss Art. 32 Abs. 1 BV. 

Da die strafrechtliche Definition nicht massgeblich sein soU, stellt sich die Frage, wie sich eine zu Unrecht 
des Versuches verdächtigte Person wehren soll. Mit Bezug auf Art. 59 Abs. 5 IVG kann zwar im geltenden 
Recht die RAD-Beurteilung der Observationen angefochten werden "'. Wenn aber den RAD die in Art. 59a 
neu IVG vorgesehene Allmacht eingeräumt wird, besteht keine Möglichkeit mehr, sich zu wehren und die be
troffene Person muss erst noch die Kosten übemehmen. 

Es darf daher allein der strafrechtliche Betrugsbegriff massgebend sein (Grundsatz der einheitlichen 
Rechtsordnung). 

'° Gutachten Prof. Jörg Paul Müller und Dr. Johannes Reich vom 11.2.2010 
" vgl. Ulrich Meyer, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG,2. Auf), (Zürich 2010) zu Art. 59 IVG 
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10. Finanzierung 

Ausbau der Verwaltung 
Die Kosten für den beabsichtigten Ausbau der Verwaltung für sog. Eingliederungsmassnahmen im Rahmen 
von Art. 57 Abs. 1, Bst. d und i neu IVG sind im erläuternden Bericht zwar geschätzt worden (S. 116). Je
doch fehlt eine Bestandesaufhahme der bereits bestehenden Verwaltungskosten. 

Potentielle Sparmöglichkeiten in der Verwaltung werden im Bericht nicht quantifiziert. Auch nicht be
ziffert werden die zusätzlichen Kosten, die durch den Beizug externer Dienstleistungserbringer entste
hen^ .̂ Um die Kosten unter Kontrolle zu halten, sollten diese zwingend quantifiziert und zeitlich be
schränkt werden. Es ist ein Monitoring zu etablieren und nach einer gewissen Zeitdauer eine Kosten-
Nutzenanalyse vorzunehmen. Sollte sich zeigen, dass die zusätzlichen Eingliederungsbemühungen nicht zu 
den gewünschten Ergebnissen führen, sind die entsprechenden Stellen einzusparen und die Talsache der feh
lenden Eingiiedcrungsfähigkeit im IV-Verfahren generell zu berücksichtigen (Art. 28 neu IVG). Damit die 
zusätzlichen Kosten zweckmässig eingesetzt werden, sind zudem, wie bereits mehrfach aufgeführt, die not
wendigen Korrekturen auf dem öffentlichen und privaten Arbeitsmarkt unabdingbar (Quoten, Anreize schaf
fen). 

Stabilisierung der Verschuldung (Art. 79 neu IVG Variante I oder 2) 
Die DJS vertreten, wie oben in Ziffer 2 ausgeführt, die Ansicht, dass die mit dem Inkrafttreten der Revision 
6b sofort umsetzbaren Rentensenkungen bereits unzulässig sind. Eine weitere Reduktion wie in Variante 2 
vorgesehen ist abzulehnen, weshalb der Variante 1 der Vorzug zu geben ist. 
Die Finanzierung ist unter (über-)proportionaler Beteiligung von einkommensstarken Beitragszahlern zu si
chern. Mit anderen Worten ist (wie unter Ziffer 2 oben dargelegt) die einkommensabhängige Beitragsentrich
tung vertieft zu prüfen und einzuführen. 

Wir hoffen, dass unsere Arunerkungen in die Gesetzesrevision Eingang finden und verbleiben mit freundlichen 
Grüssen 

Catherine Weber 
Geschäftsführer in DJS 

" Erläuternder Bericht S. 118 



^ F A S M E D 
^ Schweizerisctis Msdizintechnik 

Swjss Uedrcal 0«vic« Ttchnology 
Technotogi« Mddicale Suisse 

Bundesamt für Sozialversicherungen 
Effingerstrasse 20 
CH3003 Bern 

Muri bei Bern, 5. Oktober 2010 

6. IVRevision, 2. Massnahmenpaket (6b) 
Vemehmlassungsantwort FASMED 

Sehr geehrter Herr Bundesrat 
Sehr geehrte Damen und Herren 

Mit Schreiben vom 25. Juni 2010 haben Sie uns eingeladen, zum zweiten Massnahmen

paket der 6. Revision des Bundesgesetzes über die Invalidenversicherung (IVG) Stellung 
zu nehmen. Wir danken Ihnen für diese Gelegenheit. 

Der FASMED vertritt über 200 Hersteller und Handelsfirmen von Medizinprodukten mit 
Sitz in der Schweiz. Im Gegensatz zum ersten Massnahmenpaket (6a) betrifft das zweite 
Massnahmenpaket (6b) mit den darin vorgesehenen Gesetzesänderungen unsere Mit

glieder nicht unmittelbar. Deshalb verzichten wir auf eine materielle Stellungnahme zum 
zweiten Massnahmenpaket. 

Freundliche Grüsse 
FASMED 

Fabian Stadler, Juristischer Berater 

Dachverband der Sdiweizerisdien Handels und 
Industrievereinigungen der Medlzinaltechn^ 
Worbstrasse 52 Postfach 160 CH3074 Muri / Bem 
Fon +41 31 380 85 95 ■ Fax +41 31 380 85 96 
fasnfied@medlzinprodukte.ch ■ www.ftamed.ch 

mailto:fasnfied@medlzinprodukte.ch
http://www.ftamed.ch


o F^d^ ra t i on des 
Entrepr ises 
Romandes 

Secretariat general 

Office f^döral des assurances sociales 
M. Yves Rossier 
Effingerstrasse 20 
3003 Berne 

Envoi par courrier ölectronique 
wes.rossier@bsv.admin.ch 

Genöve, le 15 octobre 2010 
Sz/bdb 

Assurance-Invaildit6 - 6* revision de l'AI, second volet (revision 6b) 

Monsieur le directeur, 

Nous vous remercions d'avoir consultö notre Fedöration dans le cadre de la prxedure de 
consultation menttonn6e sous rubrique et vous faisons part ci-aprös de notre prise de position. 

I. Remarques g^n^rales 

Ce second volet de la 6« rövision constitue la demiöre etape d'une rövision qui en compte 3 et qui a 
pour objectif de remettre TAI durablement sur pied. Notre Föderation soutient depuis le debut ce 
Processus d'assalnissement. C'est pourquoi eile s'est prononc^e trös clairement en faveur de la 5̂  
revision, du financement additionnel et du premier paquet de la 6^ revision. 

Nous prenons acte avec satisfaction des premiers effets positifs de la 5« revision. 11 suffit pour s'en 
convaincre de lire les rapports d'offices AM. Le financement additionnel par le biais d'une 
augmentation temporaire de la TVA, acceptöe par le peuple suisse, devrait pemiettre d'öponger 
provisoirement, de 2011 ä 2017, le deficit de l'AI et de geler, voire r6duire sa dette vis-ä-vis de 
l'AVS. 

Quant ä la 6« revision, eile a pour objectif, conform6ment au mandat donne par le Parlement, de 
garantir Tassalnissement durable de l'assurance, notamment en r6duisant les depenses. Son 
premier volet pemiet de realiser la moitie des öconomies necessaires. Quant au second volet 
faisant l'objet de la präsente consultation, il vise ä equilibrer complötement les comptes de 
l'assurance et de rembourser ses dettes aupres de l'AVS. 

' Voir notamment les rapports de gestion 2009 de Toffice AI du canton du Valais (www.aiw.diV et du canton 
de Vaud (www.aivd.ct>) ainsi que le rapport de gestion 2009 de roffice cantonal des assurances sociales du 
canton de Geneve fwww.aJ-ae.ct)). 

98, rue de Saint-Jean Case postale 5278 1211 Geneve 11 
Tel, 022 715 31 11 Fax 022 738 04 34 E-mailinfo@fer-sr,ch Internet www.fer-sr.ch 
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Comme mentionne ci-dessus, le plan d'assainissement comporte 3 etapes. Chacune devant etre 
mise en oeuvre, ä defaut de quoi, la Situation financiere de l'AI ne pourra en aucun cas etre 
amelioröe durablement. Raison pour laquelle notre Federation se prononce en faveur de la revision 
6b, ce d'autant plus que l'accent est mis sur des mesures encourageant la readaptation et le 
maintien sur le marche du travail. Certes, les objectifs, tout comme ceux de la revision 6a sont 
ambitieux. Ils sont neanmoins ä la hauteur du defl qui consiste ä assainir TAI. 

II. Commentaires sur quelques mesures 

Adaptation du Systeme de rentes en vue d'encourager la readaptation 

Le Systeme actuel presente le grand desavantage de penaliser financierement les beneficiaires de 
rente lorsqu'ils ameliorent leur capacite de gain residuelle. Ce qui va ä l'encontre du principe «la 
readaptation prime la rente ». Nous saluons donc la mise en place d'un Systeme de rentes lineaire 
squi supprime ies effets de seuil et par consequent encourage les assures ä reprendre un emploi. 
Dans le cadre de sa mise en ceuvre, il s'agira de tenir compte des charges administratives 
occasionnees pour les Services en Charge des rentes AI au sein des caisses de compensation. 

11 est par ailleurs prevu d'etendre ce nouveau Systeme ä la LPP, ce qui est necessaire pour des 
raisons evidentes de coordination entre le premier et le deuxieme pilier. Par contre, afin d'eviter 
des coüts administratifs qui ne manqueront pas de se repercuter sur les frais de gestion, le 
Systeme precite ne devrait s'appliquer qu'aux nouvelles rentes. 

Prevention et renforcement de la readaptation 

Notre Federation soutient les mesures proposees qui visent ä prevenir et ä renforcer la 
readaptation. Elle formule toutefois une reserve par rapport ä l'art. 7c al. 2 du projet qui prevoit que 
l'office AI invitera l'employeur ä ne pas rompre les rapports de travail avec l'assure lorsque des 
mesures d'intervention precoce ou de readaptation sont mises en oeuvre, sans en avoir 
prealablement discute avec lui. 

Certes, une bonne collaboration entre les Offices AI et les empioyeurs est indispensable pour que 
les mesures proposees soient efficaces. 11 n'en demeure pas moins qu'il est hors de question que 
les Offices AI puissent inten/enir de fagon contraignante dans les rapports de travail. Toute 
disposition legale qui durcirait le droit du travail aurait des consequences desastreuses, tant pour 
les empioyeurs que pour les assures. En effet, les experiences faites ä l'etranger demontrent qu'un 
employeur qui sait par avance qu'il ne pourra pas ou alors tres difficilement mettre fin ä un contrat 
de travail, renonce ä engager une personne atteinte dans sa sante. 

Nous sommes quelque peu rassures ä la lecture du rapport explicatif. 11 y est en effet mentionne 
que cette disposition n'est pas contraignante pour les empioyeurs ä l'egard desquels aucune 
sanction ne pourra etre prise s'ils ne la respectent pas. Si cette invitatlon devait etre maintenue, 
notre Federation veillera ä ce qu'elle ne se transforme pas en Obligation. 

Desendettement de l'AI et mecanisme visant ä reeguilibrer les comptes 

Notre Federation salue l'idee d'introduire dans la loi un mecanisme d'intervention destine ä assurer 
dans la duree requilibre financier de l'AI. Si eile se montre sceptique par rapport ä la Variante 2 qui 
prevoit une hausse des cotisations et une baisse des prestations, eile rejette categoriquement la 
Variante 1 qui prevoit uniquement, comme mecanisme d'intervention, une hausse des cotisations. II 
faut ä tout prix eviter une augmentation des coüts du travail. alors que nos entreprises agissent 



dans un environnement globatise et trös concurrentiel. En tout etat de cause, une hausse de 
cotisation ne pourrait ötre envisagee qu'en tout dernier recours. 

En vous remerciant par avance de la consideration portee ä ces quelques lignes, nous vous 
prions de recevoir, Monsieur le Directeur, l'expression de notre parfaite consideration. 

Blaise Matthey 
Secretaire gen6ral 

^ ^ r 
Olivier Sandoz ^ 
Directeur general adjoint 
FER Geneve 
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Vernehmlassung zur 6. IV-Rev is ion , zwe i tes Massnahmenpaket 
( IV-Rev is lon 6b ) 

Sehr geehrter Herr Bundesrat 
Sehr geehrte Damen und Herren 

Wir bedanken uns für den Einbezug In dieses Vemehmlassungsverfahren. 
Die Föderation der Schweizer Psychologinnen und Psychologen (FSP) ist mit 6'200 Mitglie
dern und 46 Gliedverbänden der grösste Berufs- und Dachverband der Psychologinnen und 
Psychologen sowie der Psychotherapeuttnnen und Psychotherapeuten In der Schweiz. 
Im Fokus der vorliegenden IV-Revislon 6b stehen Menschen mit psychischen Erkrankungen, 
so dass wir uns in einem doppelten Sinn betroffen sehen: 
• Die psychische Gesundheit der Bevölkerung ist uns seit Jahren ein Kemanllegen - mit 

entsprechenden Forderungen an die Adresse des Bundes. In der Schweiz sind psychische 
Krankheiten häufig; Jedes Jahr erkranken 25 bis 30% der Bevölkerung erstmals oder er
neut an einer behandlungsbedürftigen psychischen Störung.^ Am häufigsten sind Depres
sionen, Angststörungen und Substanzabhängigkelten. Psychische Störungen kommen In 
jedem Alter, also von Kindern und Jugendlichen bis zu alten Menschen, vor. Dabei wird 
die Stigmatisierung psychischer Störungen zumeist unterschätzt: Aus epidemiologischen 
Untersuchungen Ist bekannt, dass Menschen mit psychischen Erkrankungen oft keine 
professionelle Hilfe in Anspruch nehmen^ und psychische Erkrankungen häufig weder 
richtig diagnostiziert noch behandelt werden^. Die Folgen davon sind die Chronifizierung 
psychischer Erkrankungen, die stärkere Inanspruchnahme von medizinischen Leistungen 
im somatischen Bereich oder - vorliegend relevant - ein erhöhtes Invalidisierungsrlslko. 

• Psychologinnen wirken In zunehmendem Mass an der Behandlung und Betreuung psy
chisch beeinträchtigter und erkrankter Menschen mlt.^ Die psychosoziale Versorgung der 
Bevölkerung könnte ohne Psychologinnen nicht gewährleistet werden. Viele unserer Mit
glieder, beispielsweise Fachpsychologinnen für Psychotherapie oder für Laufbahn- und 
Personalpsychologie, sind In der Begutachtung, Betreuung und Behandlung von Men
schen engagiert, denen eine Invalidisierung droht oder die von Invalidität betroffen sind. 
Unter dem Titel der Wiedereingliederung von Kindern und Jugendlichen bis zum 20. Al-

^ Vgl. dazu und zum Folgenden Baer, Nlklas und Cahn, Theodor, Psychische Gesundheitsprobleme, Meyer, Katharina 
(Hrsg.), Gesundheit in der Schweiz. Nationaler Gesundheitsbericht 2008, Huber 2009, S. 211ff. 
^ Vgl. Ajdacic-Gross, Viadeta / Graf, Martin: Bestandesaufnahme und Daten zur psychiatrischen Epidemiologie. 
Informationen über die Schweiz, Schweizerisches Gesundheitsobservatorium, 2003. 
^ Vgl. Sturny, Isabeile / Hell, Daniel: Psychiatrie, Psychotherapie, Psychologie, In: Kocher, Gerhard / Oggier, Willy 
(Hrsg.): Gesundheitswesen Schweiz, 2007-2009, Bern 2007 (3. Aufl.), S. 291 ff. 
* Vgl. Botschaft zum Psychologieberufegesetz, BBI 2009, Nr. 42, S. 6905 f. und 6910 f. 



tersjahr besteht denn auch zwischen dem BSV und der FSP ein Rahmenvertrag für psy
chotherapeutische Leistungen. 

Prävention vor Wiedereingliederung 
Eine nachhaltige IV-Politik besteht aus Sicht der FSP primär darin zu verhindern, dass Men
schen überhaupt invalid werden. Gerade bei psychischen Erkrankungen, die oft heilbar sind 
oder sich zumindest stabilisieren lassen, ergibt sich hier eine ganz andere Ausgangslage als 
zum Beispiel bei schweren Geburtsgebrechen oder nach Unfällen. 
Eine nachhaltige IV-Politik im Bereich der psychischen Krankheiten heisst deshalb vor allem 
Förderung der Primär-, Sekundär und der Tertiärprävention. Die Primärprävention bezweckt, 
die Bevölkerung für Fragen und Problenie der psychischen Gesundheit zu sensibilisieren und 
psychische Erkrankungen zu entstigmatisieren, so dass Menschen mit psychischen Proble
men Ihre Umgebung und Fachpersonen früher einbeziehen und psychische Krankheiten be
handelt werden können, bevor es zu Chronifizierungen und damit einer Erhöhung des Invali-
disierungsrisikos kommt. Bei der Sekundärprävention geht es darum, Menschen mit einer 
bereits angeschlagenen Psyche zu stabilisieren oder eine beginnende Erkrankung zu behan
deln, damit ihre berufliche Leistungsfähigkeit erhalten bleibt bzw. der Arbeitsplatz gehalten 
werden kann. Die Tertiärprävention dient dazu, bereits psychisch erkrankte oder behinderte 
Menschen mit Blick auf eine Wiederaufnahme ihrer Arbeit zu behandeln. Dabei ist Psyctio-
therapie sowohl eine wirksame - bei vielen psychischen Störungen sogar die wirksamste -
Behandlung als auch kosteneffizient. So konnte In einer neueren Überblicksstudie gezeigt 
werden, dass In 95% der durchgeführten Studien nach einer Psychotherapie eine Reduktion 
der Gesundheitskosten auftrat, bei 86% der Studien war die Kostenreduktion durch Psycho
therapie grösser als die durch sie verursachten Kosten.^ 

Auf allen drei Stufen der Prävention stellen wir grosse Lücken fest: 
• Die FSP vermisst seit Jahren ein Konzept und daraus abgeleitete Aktivitäten zur Pri

märprävention psychischer Erkrankungen auf Bundesebene (vgl. Motion Tschümperlin^ 
und auch Motion Gutzwiller^). Gerade auch mit Blick auf die Rentenentwicklung aufgrund 
von psychischen Erkrankungen bedauern wir, dass der Bundesrat im anstehenden Prä
ventionsgesetz (PrävG) die psychische Gesundheit bzw. psychische Erkrankungen im 
letzten Moment im Geltungsbereich nicht mehr explizit erwähnt. Jetzt muss befürchtet 
werden, dass bei der späteren Festlegung der nationalen Strategien die psychische Ge
sundheit wie bisher marginalisiert wird. 

• In der IV werden Wiedereingliederungsmassnahmen von Psychologinnen mit einer psy
chotherapeutischen Fachausbildung, d.h. von Fachpsychologinnen für Psychotherapie, 
nur bis zum 20. Altersjahr der betroffenen Person direkt vergütet. 

• In der Krankenversicherungsgesetzgebung sind die Fachpsychologinnen für Psychothe
rapie als Fachpersonen für psychische Gesundheit bzw. zur Behandlung psychischer Er
krankungen bisher nicht als Leistungserbringer zugelassen, auch nicht auf ärztliche An
ordnung hin. 

Bedenken gegen die IV-Revision 6b überwiegen 
Die FSP unterstützt alle Massnahmen, die der Wiedereingliederung von Menschen 
mit psychischen Krankheiten oder Behinderungen dienen. So begrüssen wir, wenn 
Menschen, denen längere Arbeitsausfälle bzw. Invalidität drohen, frühzeitig kontaktiert, be
raten und unterstützt werden können. Im Katalog der Meldeberechtigten müssen allerdings 

^ Vgl. Jürgen Margraf, Kosten und Nutzen der Psychotherapie. Eine kritische Literaturauswertung, Heidelberg 2009. 
^ 10.3496 - Motion, IV. Wiedereingliederung durch Aufklärungskampagne über die psychischen Krankheiten. 
' 07.3249 - Motion, Psychische Gesundheit der Bevölkerung. Nachhaltige Massnahmen. 
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die Psychologinnen aufgenommen werden (vgl. Bemerkungen zu Art. 3b Abs. 2bis). Eben
falls begrüssen wir, dass die zeitliche Begrenzung von Integrationsmassnahmen aufgehoben 
werden soll. 

Insgesamt überwiegen aber aus Sicht der FSP die Bedenken. Obschon wir die Wichtigkeit 
der finanziellen Gesundung der IV anerkennen, lehnen w i r das vor l iegende Revis ions
vorhaben ab. 

Die Revision erscheint vor allem als Sparvorlage auf Kosten von Menschen mit psychischen 
Krankheiten und Behinderungen. So erhält man den Eindruck, dass das stufenlose Renten
system nicht aus Gründen einer Verbesserung des bisherigen Systems, sondern primär aus 
Sparüberlegungen eingeführt werden soll. Das neue System würde zu erhöhten "Rest
erwerbsfähigkeiten" führen, die entsprechende Arbeitsmarktchancen voraussetzen, soll es 
nicht zu einer Verlagerung der Kosten innerhalb des Sozialsystems, namentlich auf die Er
gänzungsleistungen, kommen. Dass die "Resteinkommen" durch Arbeit im erwarteten Um
fang auch tatsächlich realisiert werden können, darf allerdings mit Fug und Recht bezweifelt 
werden. 

Die heutige Realität auf dem Arbeitsmarkt ist, dass Menschen mit psychischen Erkrankungen 
noch stärker ausgegrenzt werden als Menschen mit körperlichen Leiden.^ Wenn sich die Ar
beitsmarktchancen von Menschen mit psychischen Erkrankungen nicht grundsätzlich verbes
sern - was ein gesellschaftliches Umdenken voraussetzen würde - , ist die Gefahr gross, 
dass der (finanzielle) Druck zur Wiedereingliederung nicht zu vermehrter Arbeltstätigkeit 
und Verbesserung der persönlichen Situation führt, sondern zur Verschlechterung der Ge
sundheit der Betroffenen und damit zur Herabsetzung des Wiedereingliederungspotenzials 
bzw. der "Rest-Arbeitsfähigkeit". So fehlen Teilzeitstellen insbesondere für Menschen mit 
psychischen Erkrankungen bzw. es besteht kaum Bereitschaft, psychisch behinderte IV-
Rentnerlnnen überhaupt im Betrieb einzustellen. Damit würde sich einmal mehr eine Dis
kriminierung von psychischen gegenüber somatischen Gebrechen bzw. Krankheiten abzeich
nen. 

Im Einzelnen sprechen wir uns insbesondere gegen die folgenden Revisionspunkte aus: 

• Bei der Anwendung der neuen, verschärften Bestimmung, dass Menschen keinen Ren
tenanspruch (mehr) haben, solange die Wtedereingllederungsfähigkeit durch medizini
sche Behandlung, Frühinterventions- und Eingliederungsmassnahmen verbessert werden 
kann, muss verhindert werden, dass die Betroffenen finanziell zwischen Stuhl und Bank 
fallen bzw. in die Sozialhilfe gedrängt werden. Zu diesem Punkt möchten wir deshalb un
sere grössten Befürchtungen festhalten. 

• Die systematische Neuregelung der Rentenstufen bzw. ihre Glättung für Menschen unter 
55 Jahren mit einem Rentengrad unter 80% lehnen wir ab. Zustimmen können wir einer 
solchen Neuregelung allenfalls für Rentnerinnen vor dem 50. Altersjahr. 

• Die Erhöhung des Invaliditätsgrades für eine Vollrente von 70 auf 80% lehnen wir sowohl 
für Neurenten wie für bisherige Renten ab, weil die entsprechenden Arbeitsplätze für die 
Wahrnehmung der "Restarbeitsfähigkeit" gar nicht zur Verfügung stehen. 

• Insbesondere auch vor dem Hintergrund negativer kumulativer Effekte der Vorlage leh
nen wir die Neuregelung für Rentnerinnen mit Kindern ab. Es ist erwiesen, dass Kinder 
von Eltern mit psychischen Erkrankungen eine signifikant höhere Gefährdung aufweisen, 
ebenfalls psychisch zu erkranken. Wird der ökonomische Druck auf invalide Eltern er
höht, haben die negativen finanziellen Auswirkungen im Sinne von zusätzlichem ökono
mischem Stress unweigerlich zusätzliche negative Auswirkungen auch auf die Psyche der 
Kinder. 

" Vgl. Baer, Nlklas und Cahn, Theodor, Psychische Gesundheitsprobleme, in Meyer, Katharina (Hrsg.), Gesundheit in 
der Schweiz. Nationaler Gesundheitsbericht 2008, Huber 2009, S. 211ff. 
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Bemerkungen zu einzelnen Artikeln 
Art. 3b Abs. 2bis 
Zu den Fachpersonen, die sich mit der gesundheitlichen Situation von versicherten Personen 
befassen und frühzeitig auf den Beizug der Fachleute der IV hinwirken können, gehören die 
Psychologinnen. Dies ist deshalb von grosser Bedeutung, weil bei psychischen Problemen 
häufig Psychologinnen früher aufgesucht werden als psychiatrische Fachpersonen. So wer
den zum Beispiel Psychologinnen in der Berufs-, Studien und Laufbahnberatung gerade dann 
aufgesucht, wenn sich am Arbeitsplatz Probleme abzeichnen oder es bereits zu Problemen 
gekommen Ist. 

Der Hinweis in den Erläuterungen, dass die Psychologinnen wegen der fehlenden geschütz
ten Berufsbezeichnung derzeit noch nicht im Katalog der Meldeberechtigten aufgenommen 
werden können, stimmt im Licht des geplanten Psychologieberufegesetzes, das den Berufs
bezeichnungsschutz für die Psychologieberufe regeln wird, nicht mehr.^ Die Verabschiedung 
des Psychologieberufegesetzes ist in den nächsten Monaten, sicher aber vor der geplanten 
IV-Revision 6b, zu erwarten. Somit sind Psychologinnen explizit auf Gesetzesstufe in den 
Katalog der Meldeberechtigten gemäss Art. 3b Abs. 2 IVG aufzunehmen. 

Art. 7 Abs. 2 Bst. d 
Die Zumutbarkeit von Eingliederungsabklärungen und -massnahmen muss immer auch vor 
dem Hintergrund des aktuellen Gesundheitszustandes beurteilt werden und nicht zum Bei
spiel eines durchschnittlichen Gesundheitszustandes übers ganze Jahr. Das gilt ganz beson
ders für psychisch kranke Menschen, deren Gesundheitszustand starken Schwankungen un
terliegen kann. 

Art. 7cter (neu) Grundsatz 
Die FSP hat Bedenken gegen die ersatzlose Streichung des Begriffs der subjektiven Wieder
eingliederungsfähigkeit. 
Bei vielen psychischen Erkrankungen ist es ausserordentlich anspruchsvoll zu beurteilen, ob 
eine objektive oder (rein) subjektive Eingliederungsunfähigkeit vorliegt. Wer sich z.B. in der 
selbstzerstörerischen Abwärtsspirale einer schweren Depression befindet, wird eventuell 
krankheitshalber alles dran setzen, einen Eingliederungsprozess scheitern zu lassen - ohne 
in dieser Krankheitsphase Rücksicht auf spätere Folgen nehmen zu können. Bereits kurze 
Zeit später hätte der Betroffene angemessene Eingliederungsmassnahmen motiviert mitge
tragen. 

Die "Objektivierung" der persönlichen Motivation bedeutet eine fachlich sehr grosse Heraus
forderung. Gerade im Bereich von Menschen mit psychischen Erkrankungen besteht die Ge
fahr von Fehlannahmen zuungunsten der Betroffenen. 
Art. 7cquater (neu) Abklärung Abs. 1 
Auch aus Sicht der FSP ist es Sache der IV-Stellen, über die Eingliederungsfähigkeit zu ent
scheiden bzw. die Begutachtung und Therapie/Behandlung zu entflechten. Allerdings müssen 
alle Zeugnisse und Gutachten insbesondere von psychologischen und ärztlichen Fachperso
nen beim Entscheid der IV-Stellen Berücksichtigung finden - selbst wenn sie sich nicht mit 
den Feststellungen der IV-Stellen decken. Die Erläuterungen zu diesem Punkt sind leider 
nicht geeignet, die Zusammenarbeit zwischen behandelnden und begutachtenden Fachper
sonen zu verbessern. 

Für Bemerkungen zu den weiteren Vorschlägen verweisen wir auf die Stellungnahme der 
Dachorganisationenkonferenz der privaten Behindertenhilfe DOK (siehe 
www.inteqrationhandicap.ch). der wir uns ausdrücklich anschliessen. 

' Vgl. Botschaft zum Psychologieberufegesetz, BBI 2009, Nr. 42, S. S897ff. 
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Wir danken Ihnen für die Berücksichtigung unserer Anliegen. 

Mit freundlichen Grüssen 

Verena Schwander, Dr. iur. et lic. phil. 
Geschäftsleiterin 
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i: orom 
c o u t e 

Office federal des assurances sociales 
Effingerstrasse 20 
3003 Beme 

Lausanne, le 15 octobre 2010 

Assurance-invalidite - 6e revision de l'AI, deuxieme volet (revision 6b): 
Procedure de consultation • 

Monsieur le Conseiller federal, 
Mesdames, Messieurs, 

Dans le cadre de la procedure de consultation ci-dessus, voici nos prises de positions: 

Porom ecoute, la fondation romande des malentendants, qui defend les personnes malentendantes et 
devenues sourdes, s'inquiete des reductions de prestations engendrees par le 2*"* train de mesures 
d'assainissement de l'assurance invalidite. 

Pour rappel, la nouvelle Convention tarifaire entre l'OFAS et les foumisseurs des aides auditives, entree 
en vigueur le 1«̂  janvier 2010, a reussi ä diminuer le coüt des appareils (entre 11 et 17 %). Mais eile ne 
dit rien du prix des appareils des gammes superieures, moyens auxiliaires souvent indispensables aux 
malentendants encore actifs. 

Dans un marche suisse estime ä 100 millions de francs, bien que l'AVS et TAI prennent en Charge 
quelque 39 millions, c'est 60 millions qui sont payes par les malentendants eux-memes! 

Par rapport ä la revision de l'AI, notre fondation se prononce uniquement sur les points touchant 
directement les malentendants. Ainsi, nous emettons les reflexions suivantes: 

- Pour ce qui a trait aux moyens auxiliaires, plus particulierement les appareils auditife, nous 
formulons les plus grandes craintes quant au Systeme propose (achat centralise sur appel d'offres). 
Encore une fois, la diminution des coüts est reportee sur les assures. Les personnes en activite 
professionnelle choisissent dejä ä l'heure actuelle des appareils leur permettant de maintenir au 
mieux leur emploi. Toute nouvelle diminution de prestations quant ä la prise en Charge des moyens 

forom Ecoute 
la fondation romande 
des malentendants 
avenue des Jordils 5 
1006 Lausanne 
tel. 021 614 60 50 
fax 021 614 60 51 

l ^S , www.ecoute.ch 
f r j f ) J Vous pouvez soutenir notre Fondation par dons, testament ou legs, CCP: 20-1775-8 info@ecoute.ch 

http://www.ecoute.ch
mailto:info@ecoute.ch


Page 2 

- auxiliaires va ä l'encontre d'une bonne Integration des personnes malentendantes dans le monde 
du travail. C'est lä un aspect qui preoccupe au plus haut point notre fondation, sachant 
qu'actuellement il y a environ 650'000 personnes malentendantes ou sourdes en Suisse. 

- La diminution des coüts ne doit pas entraver la recherche visant ä ameliorer les appareils 
qu'utilisent quotidiennement et avec satisfaction des dizaines de milliers d'usagers. C'est pourquoi 
forom ecoute, en droite ligne avec les buts qu'elle s'est ftxee, restera vigilante quant aux 
consequences de la 6^ revision AI sur le prix effectif des appareils acoustiques, notamment ceux de 
gammes superieures, et sur le choix de ceux-ci. 

- La mesure visant le non rencherissement des subventions octroyees aux organisations d'aide aux 
invalides qui sera mise en oeuvre avec la prochaine periode de prestations, ä savoir 2011-2014, ne 
represente qu'une goutte d'eau comparee aux depenses annuelles de TAI (30 millions de francs de 
2019 ä 2028). De plus, il est mentionne qu'aucun moyen financier ne sera mis ä disposition pour 
l'extension des prestations et les subventions seront r^uites. Sachant la peine avec laquelle des 
fondations comme la notre bouclent leurs comptes, les dons prives diminuant malgre de 
nombreuses sollicitations pour completer les subventions accordees et un fonctionnement incluant 
de nombreux benövoles, nous nous opposons ä ces mesures. 

- Les modifications apportöes au Systeme de frais de voyage en cours actuellement compliqueront 
Sans conteste la gestion des demandes AI. Au lieu de ces modifications, nous pr6conisons 
d'augmenter la franchise appliquee ä Fr. 20. par trajet (ä l'heure actuelle, seuls les frais de 
döplacement au-dessus de Fr. 10,- sont rembourses). Rappeions tout de möme que les 
malentendants ont dejä subi une baisse de 33% des remboursements de piles de leurs appareils 
acoustiques. 

- II nous semble des plus inopportuns de proposer une 6^ revision quand bien meme les effets de la 
precedente revision ne sont point encore connus. A titre d'exemple, que sait-on des effets des 
mesures de reinsertion introduites par le 5^ revision ? Ont-elles permis une reduction du nombre de 
rentes d'invalidit6 ? 

Forom ecoute soutient le Conseil f^eral dans sa volonte d'assainir l'assurance invalidite, mais pas au 
detriment de la qualite de vie. Ainsi en accord avec notre mission de defendre les interets des 
personnes malentendants nous ne pouvons que nous opposer ä toutes mesures visant ä une 
diminution drastique des depenses de cette assurance sociale. 

Nous vous Prions de croire, Monsieur le Conseiller federal, Mesdames, Messieurs, ä l'assurance de 
notre parfaite consideration. 

Vice-presidente 
i 
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FRAGILE 
SUISSE 

für hirnverletzte Menschen und Angehörige 
pour les personnes cerebro-l^s^es et leurs proches 

per persone cerebrolese e i loro familiari 

Herr Bundesrat 
Didier Burkhalter 
Eidgenössisches Departennent des Innern 
Bundesamt für Sozialversicherungen 
Effingerstrasse 20 
3003 Bern 

Basel und Zürich, 8. Oktober 2010 

IVG-Revision 6b, Vernehmlassungsantwort von FRAGILE Suisse 

Sehr geehrter Herr Bundesrat 
Sehr geehrte Damen und Herren 

Vorab danken wir Ihnen für die Gelegenheit, zum Vorentwurf der Revision 6b des Bundesgeset-
zes über die Invalidenversicherung Stellung zu nehmen. 

1. Grundsätzliches 

Fragile Suisse ist seit 20 Jahren die Organisation hirnverletzter Menschen und ihrer Angehörigen. 
Die Mehrheit der Menschen mit einer Hirnverletzung ist mehr oder weniger behindert und in ih
rer Leistungsfähigkeit für eine gewinnbringende Tätigkeit in unterschiedlichem Mass einge
schränkt. In der Schweiz sind jährlich ca. 20'000 bis 30'000 Menschen neu von einer solchen 
Verletzung betroffen. Die meisten von ihnen erleiden ihre Verletzung durch einen Hirnschlag oder 
eine Hirnblutung. Etwa 20% der Betroffenen ist durch einen Unfall oder Gewalteinfluss hirnver
letzt. Schwere Verletzungen des Gehirns führen in der Regel zu starken Behinderungen. Eine 
Mehrheit erleidet jedoch weniger grosse Verletzungen, die vordergründig keine Residuen zurück
lassen. Ein Teil dieser Betroffenen kann denn auch ihr autonomes Leben wieder aufnehmen^ 
Wiederum einer Mehrheit gelingt der Weg zurück zur früheren Leistungsfähigkeit jedoch nicht. 
da entweder ein spezifischer Teil des Gehirns betroffen ist oder die vorhandenen Ressourcen 
nicht genügen, um die verbleibenden Schädigungen zu kompensieren. Dies kann selbst der Fall 
sein, wenn die Behinderung äusserlich kaum zu erkennen ist oder die Hirnverletzung mit den 
eingeschränkten Mitteln der heutigen Bildgebung nicht sogenannt „objektiv" nachgewiesen 
werden kann. 
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Natürlich gibt es auch noch ein paar wenige Menschen, denen eine potentielle Einschränkung 
profitabel erscheint, weswegen diese willentlich nicht überwunden wird. Wie viele dies sind weiss 
heute niemand, da dazu keine verlässlichen Forschungsergebnisse vorliegen. 

Es gibt lediglich die vom Bund in Auftrag gegebene Studie über die nicht zielkonformen Leistun
gen in der Invalidenversicherung aus dem Jahr 2007. welche im Januar 2008 publiziert worden 
ist. Sie Ist jedoch nicht auf Folgen von Hirnverletzungen ausgerichtet und deshalb dafür nicht 
spezifisch. Zudem fasst sie die Fragestellung erheblich weiter und begrenzt sich demzufolge nicht 
auf betrugsähnliche Auslöser von ungerechtfertigten Leistungen. Auch wenn diese Studie zum 
Schluss kommt, dass in ca. 3 - 6% der Fälle die Leistungen nicht zielkonform sind, wird sie als 
Massstab für die Frage des Abusus im Bereich der Hirnverletzung nicht dienen können. In aller 
Regel haben Menschen, die von einer Hirnverletzung betroffen werden, die Tendenz, die Folgen 
davon aus Scham zu kaschieren. Niemand will als einer gelten, dessen Gehirn nicht In der Lage 
ist, sich längere Zeit zu konzentrieren, den Gang perfekt zu kontrollieren oder seine Sprache kor
rekt zu steuern. Zugeben zu müssen, dass das Gedächtnis nicht mehr wirklich funktionstüchtig 
ist, entspricht auch nicht einem Faktor, der zu gesellschaftlicher Anerkennung führt. Die Ambiti
on, die Folgen einer Hirnverletzung vorzutäuschen kann deshalb nicht sehr gross sein. Es stellt 
sich die Frage, ob bei nicht sichtbar zu machenden Hirnverletzungen ein erheblicher Missbrauch 
besteht, welcher mit derart aufwendigen Mitteln, die in der geolanten Revision vorgesehen sind. 
bekämpft werden muss. 

Natürlich stellt sich die Missbrauchsfrage auch in anderen Gebieten, wie der Psychiatrie oder der 
Schmerzmedizin. Diese sind von der Hirnverletzung abzugrenzen, auch wenn sie durchaus Folgen 
haben kann, die leicht verwechselt werden können. Aber auch dazu liegen keine von unabhängi
gen Forschungen gestützte Resultate vor, die eine verlässliche Aussage über den effektiven Miss
brauch zulassen würden. Woher kommt also der erhebliche Anstieg der Anzahl Renten in den 
letzten 20 Jahren? Wir wissen es nicht, Ist die einzige ehrliche und wohl auch die einzige wahre 
Antwort. Wollen wir es überhaupt wissen? Wenn man die politischen Aktivitäten in diesem Be
reich in den vergangenen Jahren ansieht, hat man nicht den Eindruck, dass dieses Grundlagen
wissen wirklich beschafft werden soll. Die Akteure verweisen schlicht auf das grosse Defizit dieses 
Sozialversicherungswerks, ohne die wahren Gründe für dessen Entstehen eruieren zu wollen. 
Trotzdem wurden bereits einschneidende Massnahmen angeordnet und es sollen noch weitere 
solche getroffen werden, welche das Potenzial haben, den Kern Invalidenversicherung zu ruinie
ren und die Erfüllung ihres Zwecks zu verunmöglichen. So werden die in der Verfassung veran
kerten Grundrechte und Zielsetzungen (Art. 2 Abs. 3. Art. 7. Art. 8 Abs. 4 Art. 111 und vor allem 
Art. 112 Abs. 2 lit. b) durch in der Revisionsvorlage enthaltene Bestimmungen offensichtlich ver
letzt. Zum Beispiel wird eine IV-Rente unter den gegebenen Umständen praktisch nie zu einer 
angemessenen Sicherung des Existenzbedarfs mehr genügen. Das Vorgehen des Bundesrats 
kommt dem nachdenklichen Bürger vor, wie ein Autolenker, der in der Überzeugung, er sei im 
Nebel zu weit links geraten, einfach nach rechts steuert, obwohl er keinerlei gesicherte Kenntnis
se seines Standortes hat. Im Strassenverkehr würde man dies als ein grobfahrlässiges Manöver 
bezeichnen. 

Fragile Suisse ist deshalb grundsätzlich der Meinung, dass es Not tut, sich zunächst zu vergewis
sern, welches der wirkliche Grund für die Finanzproblematik bei der Invalidenversicherung sind 
und ob allenfalls beeinflussbare Faktoren der Lebensweise der Menschen in unserem Land dazu 
führen, dass immer mehr sich bei diesem Sozialversicherer anmelden. Sodann wird zu überprüfen 
sein, ob die für die Betroffenen so strengen Massnahmen nicht mehrheitlich dazu führen werden. 
dass diese bei der Sozialhilfe landen werden, so dass sich nicht wirklich eine Lösung der Krise, 
sondern ganz einfach die Öffnung eines anderen finanziellen Lochs ergeben würde. Der Steuer
zahler würde sich darüber nicht freuen können. Die Zelt der Schnellschüsse mit unausgegorenen 
Ideen muss vorbei sein. Das Werk ist zu wichtig für den sozialen Frieden in diesem Land. Es darf 
nicht zum Versuchslabor werden. 



Zum Detail 

Fragile Suisse schllesst sich der sehr ausführlichen Vernehmlassungsantwort an. welche von der 
Dachorganisationenkonferenz DOK verfasst worden Ist. 

Lediglich zu einer recht wichtigen Auslassung Im Reformvorhaben möchte die Organisation noch 
speziell Stellung beziehen. Das Bundesgericht hat es bekanntlich abgelehnt, die von ihm neu 
entwickelte Rechtsprechung zur somatoformen Schmerzstörung und anderen ähnlichen gesund
heitlichen Störungen im Revisionsverfahren zur Anwendung zu bringen. Es hat korrekterweise die 
neue Rechtsprechung nicht auf alte bereits rechtskräftige Entscheide anwenden wollen. Nun will 
dies der Gesetzgeber tun, ohne jedoch zu berücksichtigen, dass Art. 72 Abs. 1 ATSG der Invali
denversicherung über die Subrogation die Ansprüche eines Geschädigten überträgt, soweit sie 
Leistungen für ihn erbringt. Gestützt auf diese Bestimmung hat diese Versicherung schon viele 
Gelder von Haftpflichtigen respektive von deren Versicherern erhalten, welche diese gegenüber 
jenen nicht mehr geltend machen konnten und sich diese an ihre Forderung anrechnen lassen 
mussten. Wenn nun die Invalidenversicherung im Fall einer Rentenrevision {auf gesetzlicher Basis) 
von ihrer Leistungspfllcht entbunden wird, entsteht bei ihr eine ungerechtfertigte Bereicherung 
und beim Geschädigten die Situation, dass er seinen Schaden von niemanden mehr abgegolten 
erhält. Diese Situation ist bereits bei anderen Revisionen im Bereich der Neuabstufung der Invali
ditätsgrade und bei der definitiven Abschaffung der Ehegattenrente entstanden, ohne dass eine 
diese Problematik lösende Regelung vorgesehen worden wäre. 

Zum Schluss 

FRAGILE Suisse hat genug von der „Reformitis" in der Invalidenversicherung, welche die Sanie
rung des Sozialwerks unter Inkaufnahme der inhaltlichen Gefährdung desselben wider die Grund
lagen der Bundesverfassung betreiben will. 

Sollte die vorgeschlagene Revision zur Gesetzesvorlage werden, würde FRAGILE Suisse ein 
Referendum dagegen mit grossem Einsatz unterstützen. 

Es müssen vielmehr Lösungen gefunden werden, welche die für die Betroffenen aufgestellten 
Schutzbestimmungen ernst nehmen und die finanziellen Lasten gerecht verteilen. Zunächst soll 
aber erforscht werden, welches die wahren Gründe für die Steigerung der Ausgaben der Invali
denversicherung sind und wie diese allenfalls beelnflusst werden können. 

Freundliche Grüsse 
FRAGILE Suisse 

^ y ' ^ ^ ^ ^ / ^ i S p i f ^ ^ ^ 

Dominik Zehntner Marcel Odermatt 
Co-Präsident Geschäftsleiter 
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CCP 17-8446-4 Fribourg, le 11 octobre 2010 

ö̂me revision de la LAI b 2 "̂̂ ^ train de mesures 
Position de l'AFAAP 

Madame, Monsieur, 

Par la presente, l'AFAAP tient a vous communiquer sa prise de position sur la 6̂ ^® 
revision de la LAI bis. 

Le detail des dispositions a ete examine et debattu au sein de la Commission sociale 
de la CORAASP et de son comJte. Nous constatons que les propositions de ce projet 
bis vont encore au-deld de celles du premier traln de mesure de cette 6̂ ^® revision, 
elles ciblent tres clairement un groupe d'assures: les personnes touchees dans leur 
sante psychique et leurs familles. Les intentions discriminatoires et stigmatisantes du 
projet nous contraignent des lors d reaglr fermement. 

Nos membres ont ete partJculJerement touches par la propension du projet ä rendre 
les personnes vlvant avec une maladie psychique responsables de la Situation 
defaillante des finances de TAI. Si nous partageons la volonte de trouver des Solutions 
d'assainissement des finances de l'AL nous rejetons fermement la maniere de 
resoudre l'equation au depend cette la part de popuiation. 

L'AFAAP observe egalement que, lors de la consultation sur le premier traln de 
mesures, toutes les propositions et remarques des personnes vlvant avec une sante 
psychique defaillante et celles des organisations qui les accompagnent au quotidien 
ont ete balayees. Le message du Conseil federal aux Chambres ä propos du premier 
train de mesures de la 6̂ ^® revision LAI n'en a pas tenu compte. Pus grave, cette 
logique qui atteint directement d la dignite des personnes et de leurs familles et ä leur 
ressources de bases se poursult dans le 2 "̂̂ ^ train de mesures presente. 

En conclusion notre association, comme celles qui sont regroupees au sein de la 
CORAASP, prie le Conseil federal de retirer ce projet. Elle se refere d l'argumentation 
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de detail de la CORAASP et souligne avec l'ensemble des associations membres la 
pejoratlon de la LAI pour les personnes vivant avec une problematique psychique. Ce 
2öme traln de mesures jette sur elles dlscredlt et Insecurite. II ne propose aucune 
Solution de prevention et bafoue notre etat de droit. II n'exige pas d'implication reelle 
du monde economlque d la resolution de problemes qu'il contribue pourtant d 
generer. 

Les 250 membres de l'AFAAP personnes concernees par la maladie psychique, 
proches et professionnis vous remerclent de l'attention portee leur point de vue et 
vous prient d'agreer, Madame, Monsieur, leurs salutatlons distinguees. 

Pour l'AFAAP 

Denis Baeriswyl 

President 

Antoinette Romanens 

Coordlnatrice 



IKO SchwettcriectwQwundheftsltgen-Kontererg 
Conttrence naoonate süsse des Ugues (M b santt 
Cont—nmminr tB m a a a tfcjB le jM per IB sifcjis 

Bundesamt fQr Sozialversicherungen 
Effingerstrasse 20 
Postfeidi 
3003 Bern 

Zürich. 6. Oktober 2010 

6. IV-RevIsion. zweites Massnahmenpaket: Vernehmlassung 
Stellungnahme der GEUKO 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Die GELIKO - Schweizerische Gesundheitsllg^i-Konferenz vertritt die Interessen von Menschen mit chronischen 
Krankheiten in der Gesundheits- und Sozialpolitik und kämpft gegen negative gesundheitliche, finanzielle und sozi^e 
Folgen von chronischen Krankheiten. 

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

Ar>gesichts der vorgeschlagenen Massnahmen sehen wir uns veranlasst, unsere grundsät2dichen Bedenken zu 
wiederholen, die wir bereits in der Vernehmlassung zum ersten Massnahmenpaket geäussert haben: Die voriiegende 
Revision zielt darauf ab, die IV durch Senkung der Ausgaben zu sanieren. Unter Berücksichtigung der Entwicklung der 
Rahmenbedingungen scheint es uns völlig unrealistisch, das Soziatwerk lediglich mit Sparmassnahmen bzw. massiven 
Leistungskürzungen und ohne langfristige Zusatzeinnahmen in ein finanzielles Gleichgewicht bringen zu wollen. Ein
flussfaktoren wie die Zunahme des Bevölkerungsanteils der Altersgruppe zwischen 50 und 65 Jahren, die Heraufsetzung 
des AHV-Alters bei Frauen oder die grössere Lebensenvartung der Menschen mit einem Geburtsgebrechen haben die 
Verschuldung der IV mitverursacht und werden weiterhin Zusatzkosten tsewiriten. 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 Ertiöhung der Beiträge der 
Arbeitgeber und Versic^rten). 

Angesichts der veränderten SItuatbn auf dem Art>eitsmari(t (zunehmender intemationaler Wettbewerb, PersonenfiBi-
zügigkeit, konjunkturelle Einflüsse, Wegfell von Nischenarbeitsptätzen etc.) erstaunt die Zuversk^ht des Bundesrates, die 
t>erufiiche Eingliederung von Personen, die bereits eine IV-Rente tieziehen, künftig verbessern zu können. Ohne ver-
stäride Mitwirkung der Art>eitget>er, lassen sich die angestrebten Vert>essenjngen bei der Eingliederung von Menschen 
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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 ausge
glichene Rechnung zu erzielen. Aufgnjnd der vorgelegten Zahlen kann dieses Ziel jedoch mit weniger einschneidenden 
Massnahmen en^icht werden. Die Absicht des Bundesrates, mit definitiven Leistungskürzungen nicht nur eine aus
geglichene Rechnung zu erzielen, sondern damit zusätzlich den Abbau der Schulden der IV gegenüber dem AHV-Fonds 
zu finanzieren, ist klar abzulehnen. Der Schuldenabt>au darf nidit auf dem Buckel behinderter Menschen erfolgen; es 
darf nidnt sein, dass aktuelle bzw. künftige Leistungsbezügerinnen und Leistungsbezüger mit schmerzhaften Leistungs
reduktionen für Fehler in der Vergangenheit büssen müssen, die sie nicht zu verantworten haben. Die GELIKO lehnt die 
einseitige Abbauvoriage ab und veriangt, dass die Sanierung der IV mit einer angemessenen Mischung aus Ausgatwrv 
kürzungen 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 Umfeng von CHF 600 Mio. föhren unweigerlk:h zu 
Mehrt>elastungen bei den Ergänzungsleistungen und bei der Sozialhilfe. Derartige Kostenverschiebungen widersprechen 
dem verfassungsmässigen Auftrag, Menschen mit einer Behinderung den Existenzbedarf angemessen zu decken. 

Ein Wechsel vom System mit vier fixen Rentenstufen zu einem stufenlosen Rentensystem wird von der GELIKO 
gnjndsätzlH:h begrüsst. Die vorgeschlagene Ausgestaltung des Systemwechsels wird jedoch abgelehnt. Die Rentenstufe 
entspricht darin nicht konsequent dem Invaliditätsgrad. Der Bundesrat möchte aus Kostengründen nur in Teütiereichen 
Stufenlosigkeit einführen und diese mit teils massiven Kürzungen von Renten von bis zu 37.5% vert)inden. 

Die GELIKO begrüsst weitere Vertjesserungen im Bereich der beruflichen Eingliedenjng. Die Mitwiricung der Arbeitgeber 
ist dabei jedoch der entsdieidende Erfolgsfektor. Wenn es gelingt, die Einbindung der Art}eitgeber deutlich zu vert>es-
sem, lassen sich auch mit dem bereits bestehenden Instrumentarium zur Förderung der beruflichen Eingliederung 
wesentlk::he Verbesserungen erzielen. Mit der vorgeschlagenen Enveitenjng der Früherfassung ist die GELIKO einver
standen. Voraussetzung für die Meldeberec t̂igung von Drittpersonen soll jedoch künftig in jedem Fall die Zustimmung 
der Versicherten sein. 

Die GELIKO begrüsst die po^tive Würdigung der Bedeutung von Leistungen der privaten Behindertenoî anisationen für 
Betroffene und für die Invalidenversicherung ganz allgemein. Die privaten Organisationen übernehmen wichtige Auf
gaben in der Beratung und Beti'euung von Behinderten bzw. chronisch kranken Menschen und ihren Angehörigen sowie 
in der Fördenjng und Integration von Mensctien mit Behinderungen, die ohne flnanzielle Beiträge der IV nicht mehr 
gewährleistet werden können. Die GELIKO teilt deshalb die Einschätzung des Bundesrates, dass die entsprechenden 
Beiträge an Organisationen der privaten Behindertenhilfe weiterhin ausgerichtet werden müssen, auch wenn die IV sk^ 
in einer schwierigen finanziellen Lage befindet. Gleichzeitig bedauem wir den in Aussicht gestellten Verzidit auf den 
Teuemngsausgleich und auf zusätziKtie Mittel für enveiterte Leistungen während der Phase der Zusatzfinanzieoing 
(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 Leistungs
abbau führen. Besonders stossend ist die Absicht, eine Enveitenjng des Dienstieistungsangebotes finanziell nk̂ ht zu 
unterstützen. Auf diese Weise wird es den Organisationen der privaten Behindenenhilfe künftig oft nicht mehr möglich 
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sein, auf veränderte Verhältnisse und Bedürfnisse mit neuen Beratungs- und Unterstützungsangeboten reagieren zu 
können. Aus diesen Gründen lehnt die GELIKO die geplanten Kürzungen in diesem Bereich ab. 

Im Übrigen unterstützt die GELIKO grundsätzlich die differenzierte Stellungnahme der Dachorganisationenkonferenz der 
privaten Behindertenhilfe DOK. 

Für die Berücksichtigung unserer Anliegen danken wir Ihnen im Voraus b^tens. 

Mit freunditehen Grüssen 

GELIKO 
Schweizerische Gesundheitsligen-Konferenz 

NR Silvia Schenker 
Präsidentin 

Erich Tschirky 
Geschäftsführer 
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Ihr/e Ansprechpartner/In: 
Dr. Kurt Dallinger 

Initiative zur 
Stellungnahme der ProPräsenz Anwender/innen 
zur Vernehmlassungsvorlage der 6. IV-Revision, zweites Massnahmenpaket (Revision 6b), 
des Eidgenössischen Departementes des Innern vom 23. Juni 2010. 
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Vorbemerlcungen 

Das nachfolgend genannte und unterzeichnete Untemehmen wendet seit vielen Jahren die ProPrâsenz® 
Methode an und arbeiten systematisch mit einem professionellen Team an der möglichst schnellen und 
erfolgreichen Rehabilitation und Integration von Mitarbeitenden in den Arbeitsprozess. Die IV ist dabei fester 
und integraler Bestandteil jeder betrieblichen Massnahme zur beruflichen Eingliederung und dem Verbleib auf 
dem Arbeitsmarkt. Wir untersetzen darum die 6. IV-Reviston bis auf den unten stehenden Gesetzestext. 

Die Gesetzesbestimmungen der Vemehmtassungsvoriage wurden der Übersichtlichkeit halber jeweils in 
blauer Schrift den Ausführungen der ProPrâsenz Anwender/innen vorangestellt. Andenjngsvorschlflge im 
Gesetzestext sind jeweils hervorgehoben. Mit den Bestimmungen, die nicht kommentiert werden, sind die 
Unterzeichneten einverstanden. 

Bundesgesetz 
Über die Invalidenversicherung 

(IVG) 
(6. IV-Revision, zweites Massnahmenpaket) 

Mit Ausnahme des nachfolgend erwähnten Gesetzes sind wir mit allen Vorschlägen einverstanden. 

Art. 7c Abs. 2 (neu) 

^ Ordnet die IV-Stelle Frühinten/entions- oder Eingliederungsmassnahmen an, so fordert sie den Arbeitgeber 
auf, das Arbeitsverhältnis mit der versicherten Person nicht aufeulösen, ohne mit der IV-Stelle Rücksprache 
genommen zu haben. 

Stellungnahme ProPräsenz® Anwender/innen 
Art. 7c Abs. 2 führt zu einer massiven Rechtsunsicherheit, indem darin der IV ein Mitbestimmungs- oder 
Mitspracherecht im Falle einer einseitigen Arbeitgeberkündigung zuerkannt wird ohne gleichzeitig die 
Sanktionen bei einer Nichteinhaltung zu bestimmen. 

Gemäss OR oder branchenspezifischen GAVs. besitzt der Arbeitgeber unter Einhaltung geltender 
Kündigungsfristen sowie Bestimmungen des Kündigungsschutzes ein einseitiges Kündigungsrecht. 
Wenn nun die IV im Rahmen von Frühinterventions- oder Eingliederungsmassnahmen das Recht whätt, im 
Falle einer Kündigung eine Rücksprache einzufordern, so sind die Sanktionen bei einer Nichteinhaltung zu 
nennen. Ohne Sanktionen zu benennen ist dieses Gesetz unsinnig, widersprüchlich und irreführend. 

Bei nicht integrationswilligen Arbeitgebern hat das Gesetz ohne Sanktionen keinen positiven Effekt und bei 
integrationswilligen Arbeitgebern ist es unnötig, weil die Zusammenarbeit sowieso funktioniert. 
Wir beantragen STREICHUNG von Art. 7c Abs. 2 oder verlangen die Formulierung von Sanktionen. 

Einverstanden: Frutlg«r AG 
PuriflnaTahToilM 

Name der Organisation Rt^tiiStttSSS 1 

°''° '̂"" T U ^ , DI,. On. A 0 3601 Thun 
Funktion 

Titel / Vorname / Name 

Unterschrift 

Wird von der unterzeichnenden Stelle direkt an das Bundesamt für Sozialversichenjng wettergeleitet 
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6e révision de la Loi sur l’Assurance Invalidité 
(LAI), deuxième volet 
 
Prise de position du GREA 
 
15 octobre 2010 
 

 
 
 
Introduction 
 
Le GREA représente le réseau des professionnels des addictions en Suisse 
romande. Il travaille en collaboration étroite avec le Fachverband Sucht (qui 
représente la Suisse alémanique), avec lequel il s’est concerté pour cette prise de 
position. Il remercie la Confédération de sa préoccupation d’intégrer dans sa 
réflexion la position des professionnels du champ des addictions.  
 
L’assurance invalidité ne reconnaît pas la dépendance comme une raison 
d’invalidité. Ceci étant, les personnes qui sont en maintenance ou en rétablissement, 
suite à des problèmes graves d’addiction, bénéficient souvent de prestations AI, car 
un handicap peut résulter d’une période de consommation excessive. Ces mesures 
d’accompagnement sont fondamentales pour aider les personnes à recouvrer la 
santé et leur place dans la société. Pour cette raison, les professionnels des 
addictions sont très attentifs à l’évolution de la politique de l’assurance invalidité, car 
celle-ci a un impact direct sur le taux de réussite des différents programmes de 
réduction des dommages, de rétablissement et de réinsertion. 
 
Pour cette raison, le deuxième volet de la 6e révision inquiète les milieux des 
dépendances.  Les pertes des rentes pourraient aller jusqu’à 37,5%. Les personnes 
dépendantes risquent d’être réorientées vers l’aide sociale, dispositif moins bien 
adapté pour retrouver une place dans la société. Cette évolution lèse le principe de 
favoriser la réinsertion sur l’octroi de prestations.  
 
Pourtant, les efforts fournis par les personnes dépendantes en rétablissement sont 
très importants et attestent de la collaboration pleine et entière des intéressés. Les 
connaissances nouvelles apportées par les neurosciences nous démontrent 
aujourd’hui l’immense difficulté de sortir de l’addiction, tout en montrant également la 
possibilité de se rétablir ! Ce chemin vers l’indépendance sociale et l’autonomie 
financière reste cependant très difficile et il est du devoir de la communauté 
d’accompagner cette difficile épreuve par des mesures appropriées.  
 
L’assainissement des comptes AI doit être plus équilibré entre une réduction de 
prestations et des recettes supplémentaires pour l’AI. Les contributions des assurés 
se doivent d’être revues significativement à la hausse, au vu des nouveaux besoins. 
Pour les professionnels des dépendances, l’évolution du marché du travail a un rôle 
direct sur les besoins accrus de l’assurance et sur le développement des 
problématiques addictives dans notre société, et donc par voie de conséquence, les 
handicaps associés. Il est donc logique de pouvoir compenser ces coûts à ce niveau 
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pour promouvoir une vraie prise de conscience chez les employeurs de leur 
responsabilité sociétale à ce niveau. 
 
 
Remarques particulières sur les prestations individuelles 
 
Prestations médicales exigibles de la part de l’assuré 
 
Un point particulièrement dangereux concerne l’extension au domaine médical des 
mesures exigibles de la part de l’assuré. Aujourd’hui, la rente n’est accordée que si 
toutes les mesures de réadaptation raisonnablement exigibles ont été prises. La 
révision propose d’y ajouter les traitements médicaux au sens de la LAMal.  
 
Il est indispensable de reconnaître la spécificité de l’addictologie et de ne pas 
déléguer cette compétence à des personnes qui n’ont pas de compétences pointues 
dans le domaine. Les traitements médicaux liés à la dépendance constituent une 
spécialité très particulière de la médecine, notamment en raison des multiples 
commorbidités souvent associées et à la nature particulière du trouble de l’addiction. 
Plusieurs indications vont à l’encontre du « sens commun » et ne peuvent être 
prescrites que par des personnes formées, qui disposent d’une solide expérience. Si 
ce n’est pas le cas, les risques pour la santé des patients sont beaucoup trop 
importants. Par exemple, dans le cas de traitements de substitution, une fausse 
compréhension des mécanismes de traitement particulier peut mener à la mort par 
overdose, notamment quand le sevrage ou la réduction des doses est exigée dans le 
faux contexte. La prescription d’Antabuse© pour les personnes dépendantes à 
l’alcool est tout aussi spécifique et cette mesure ne doit pas être exigée par des 
personnes sans formation spécifique en addictologie. 
 
Donner aux offices AI une compétence en matière de traitements médicaux exigibles 
comporte ainsi d’immenses risques pour la santé des assurés dépendants. Le 
médecin traitant addictologue de l’usager doit impérativement avoir un avis 
déterminant dans les prestations médicales exigibles de la part de l’assuré.  
 
Si cette nouvelle compétence devait tout de même être maintenue pour les Offices 
AI, une manière de réduire les risques (sans les supprimer !) pourrait être la 
formation de tous les médecins AI en addictologie. Sans ce minimum, la mise en 
œuvre de cette mesure serait totalement irresponsable. 
 
 
Remarques particulières sur les prestations collectives 
 
Les remarques de cette partie reprennent dans leur intégralité la position développée 
par la CRIAD (Coordination Romande des Institutions et organisations œuvrant dans 
le domaine des Addictions), position transmise à l’OFAS le 10 septembre. 
 
Opportunité de placer l’économie sur l’article 74 dans la 6e révision B LAI 
 
Nous constatons que les mesures d’économie préconisées sont la non-
reconnaissance de toute prestation nouvelle ou élargie et la non-indexation des 
subventions au renchérissement, jusqu’en 2028. Nous nous demandons si ces 
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mesures font effectivement partie de la 6e  révision B de la LAI ou si elles ne sont 
que des mesures prises par l’administration. Elles ne concernent aucune 
modification de la LAI. En particulier, nous ne comprenons pas la légitimité de leur 
insertion dans ce projet de révision, qui a pour but de réaliser des économies non 
immédiatement réalisables mais bien à partir de 2018, au moment de l’extinction du 
financement additionnel de l’AI par un relèvement des taux de TVA. Or, il apparaît 
qu’il s’agit d’économies qui, selon la circulaire (CSOAPH) publiée le 19 août dernier, 
entreront en vigueur beaucoup plus tôt, soit dès le 1er  janvier prochain. Même les 
mesures de la 6e  révision A, qui doivent entrer en vigueur en 2012, ne sont pas 
aussi imminentes. 
 
Manque de vision générale dans le pilotage de la politique publique 
 
Contrairement à d’autres points de la révision qui sont abondamment décrits, 
argumentés et exemplifiés dans le texte du projet, le passage sur la limitation des 
subventions manque grandement d’argumentation. En particulier, nous regrettons 
qu’aucune position ne soit prise par rapport à l’évaluation que l’OFAS lui-même avait 
mandatée à la Hochschule für Soziale Arbeit, Fachhochschule Nordwestschweiz 
(rapport publié en janvier 2009, avec des recommandations sur la conception du 
système de subventionnement, la mise en œuvre, les effets et les défis à relever, 
avec des prises de position souhaitées sur les thèmes suivants : adéquation de 
l’offre aux besoins, stratégie de pilotage et démarche axée sur les résultats, 
controlling ou contrôle?, inertie du système contre liberté d’entreprise, stratégie de 
changement). 
 
Non-indexation au renchérissement 
 
À part une interprétation très formelle de la loi fédérale sur les subventions, le texte 
ne comporte aucune justification sur l’arrêt de l’indexation au renchérissement. On 
ne comprend pas en quoi cela est nécessaire, alors même que la plupart de nos 
sous-traitants sont signataires de conventions collectives de travail reconnues par les 
cantons, lesquelles accordent l’indexation des salaires au coût de la vie, sans parler 
des annuités. Cette mesure aura inévitablement pour conséquence un report de 
charges pour les autres collectivités publiques qui complètent leur financement. Or, 
ce report de charges n’est pas du tout mentionné au chapitre 3.3 du projet sur les 
conséquences pour les cantons et les communes. 
 
Prestations nouvelles et élargies 
 
Nous souhaitons rappeler que la CRIAD n’a jamais bénéficié de la moindre 
reconnaissance de prestation nouvelle ou élargie depuis la preuve du besoin 
apportée pour la première période de contrat de prestations, basée sur l’exercice 
1998. Pour mémoire, les prestations proposées en 2006 avaient été refusées 
uniquement pour la raison que le calcul de la large mesure n’avait pas encore prouvé 
que notre clientèle était majoritairement reconnue par l’AI. L’examen de notre 
clientèle, un an plus tard, avait prouvé que cette dernière atteignait bien cette large 
mesure de reconnaissance AI. Les comptabilités analytiques remises depuis 2001 
démontrent la baisse progressive de la part proportionnelle du financement de 
l’OFAS dans l’ensemble de l’exploitation reconnue au titre de l’article 74 LAI. 
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Liens entre intervention précoce, réadaptation et prestations collectives 
 
Par ailleurs, l’accent très important sur les efforts liés à la prévention de l’incapacité 
de gain et à la réadaptation des personnes handicapées (mesures individuelles de 
détection, d’intervention précoces et de réinsertion de la 5e  révision et 
développement des mesures de réadaptation des deux volets de la 6e  révision LAI) 
ne se retrouve pas dans la stratégie liée aux prestations collectives. En effet, les 
prestations mises en œuvre par les sous-traitants de la CRIAD participent elles-
mêmes à cet effort de maintien de la capacité de travail des clients qui ne sont pas 
ou plus à l’AI. Ils rencontrent des problèmes psychosociaux (en particulier par 
rapport à une consommation abusive de psychotropes) qui risque d’aboutir à une 
incapacité de gain durable. Les prestations de conseil et aide participent aussi au 
maintien de la capacité résiduelle de ceux qui sont déjà au bénéfice de l’AI. Nous 
sommes à votre disposition pour développer ce sujet, nous basant notamment sur la 
base des rapports d’activités et des descriptions de prestations de conseil et aide 
que l’unité Subventions et Controlling nous a demandés. 
 
Maintien, limitation ou réduction ? 
 
Nous pensons que les différents textes soutenant le projet ainsi que les options sur 
l’avenir des subventions existantes manquent de clarté. La page 75 du texte intégral 
affiche le terme « maintien » dans un sous-titre, alors que, plus bas, le même 
paragraphe se termine par une phrase qui nous semble contredire son titre : « les 
subventions seront réduites ». La feuille d’information sur les conséquences 
financières de la 6e  révision B publiée le 23 juin 2010 parle, quant à elle, de « 
limitation (...) au niveau de 2010 ». Nous vous serions reconnaissants de clarifier les 
réelles intentions de l’AI à ce sujet. 
 
 
Conclusion 
 
En conséquence de ce qui précède, les professionnels des addictions rejettent la 
révision proposée, qui est de nature à rendre leur travail encore plus difficile. Ils 
comprennent le souci d’assainissement de l’Assurance Invalidité et salue les efforts 
entrepris pour apporter des solutions là où elles existent (prix excessifs du matériel 
auxiliaire).  
 
Les professionnels des dépendances attirent tout particulièrement l’attention de 
l’administration sur les cas spécifiques des traitements médicaux de l’addiction. Il est 
indispensable d’en reconnaître la spécificité et d’intégrer ce pôle de compétences 
aux futures décisions des offices AI qui concernent des personnes dépendantes.  
 
 
 

Adopté par le comité du GREA le 15 octobre 2010 
 



G ffaag) 
Groupe Romand d'Accueil et d'Action psychiatrique 
Rue de la Borde 25 -1018 Lausanne 

Departement federal de Tinterieur 
UFAS 
Effingerstrasse 20 

3003 Berne 

Lausanne, le 4 octobre 2010 

Consultation relative au deuxieme volet de la 6eme revision de la loi federale 
sur rassurance-invalidite 

Monsieur le Conseiller föderal 

Le GRAAP vous remercie de Tavoir consulte sur le projet cit6 en titre et vous fait part, 
ci-apres, de son positionnement. 

Le Graap a cr6e, a Tinterne, une commission de politique sociale, actuellement forte 
de 12 membres. Cette commission a collabore ä la redaction du präsent rapport. 

Le Graap est bien conscient de la necessite imperative d'assainir les finances de TAI, 
cependant, avec ce deuxieme volet, il voit les craintes emises lors de la consultation 
d'octobre 2009 sur le premier train de mesures se confirmer: il y voit une grave 
avanc6e du d6mantelement de TAI, tout particulierement ä l'endroit des personnes 
handicapees psychiques. 
Meme si le projet de loi ne le mentionne pas explicitement, le rapport precise que les 
mesures prevues sont principalement destinees aux personnes souffrant de maladie 
psychique. Le risque de Stigmatisation des malades psychiques est tres grand. 
D'autant plus que le rapport explicatif demontre une mauvaise connaissance de la 
problematique psychique. Nous y reviendrons plus bas ä propos du respect de 
l'obligation de collaborer. 

Le concept de ce deuxieme volet est encore plus ancr6 sur la diminution des rentes 
et des prestations - 800 mio. de francs d'economie ä ce niveau, par an des 2018. II 
compte sur cette diminution des depenses en tablant sur la reinsertion des 
personnes b6n6ficiaires de rente sur le march6 du travail. 
Comme nous Tavions dejä dit, c'est le desir d'une grande partie des personnes 
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handicapees que nous connaissons, que de pouvoir reintegrer le marche libre du 
travail; cependant, il est illusoire de penser que le marchä du travail pourra integrer 
ces ex-rentiers par la seule volonte de l'OFAS. Rappeions qu'en juin 2007, cet office 
avait annonce, dans le cadre du projet Job-Passerelle, la cr6ation de 3000 emplois 
destines ä des personnes handicapees. A ce jour, seules 30 nouvelles places ont vu 
le jour. 
Alors comment trouver 16'000 places de travail d'lci 2018 ? Comment le Conseil 
federal peut-il rendre cr^dible cette politique d'assainissement basee sur la 
reinsertion professionnelle s'il ne tient pas compte de la r^alite du marche du travail 
moderne d'une part et de I'autre, des contraintes du handicap psychique en 
particulier ? 

De toute 6vidence, les personnes handicapees ne pourront se reinserer comme 
l'imagine le Conseil federal ainsi, cette 6b va engendrer un report massif de charges 
vers d'autres rögimes de s6curite sociale (PC, aide sociale), report qui risque de se 
traduire par des hausses d'impöts pour tous les contribuables. Le raisonnement est 
essentiellement economique et comptable sans prendre suffisamment en compte les 
aspects humains. Ä moyen et long terme, la 6b risque d'avoir un coüt humain et 
financier considerable pour l'ensemble de la societe. 

D'autre part, centrö sur la diminution des depenses, Le Conseil federal ne propose 
pas de nouvelles pistes de recettes; des possibilites telles qu'augmentation de la 
cotisation AI, taxation des bonus, taux de IVA special pour les biens de luxe, etc. 
pourraient etre imaginees, etudiees. 

Depuis des annees le financement de l'AI n'est pas satisfaisant, sa dette augmente 
d'une maniere dramatique. Le concept d'assalnissement de notre AI propose par le 
Conseil federal est base essentiellement sur la diminution des prestations aux 
personnes handicapees, sans qu'elles aient de reelles chances de trouver un emploi 
leur permettant d'assurer leur entretien dans des conditions equitables. 

Ce deuxieme volet ne respecte pas l'esprit de la Loi sur l'assurance invalidite qui, 
Selon le preambule de la Constitution federale stipule que la force de la communaute 
se mesure au bien-etre du plus faible de ses membres. Les buts sociaux de la 
Constitution prevoient que la Confederation et les cantons s'engagent ä ce que toute 
personne soit assuröe contre les consequences economiques de l'invalidite, quel 
que soit le type de son handicap (art. 41 al. 2) 

Dans ce contexte, si le Conseil federal persiste dans cette voie, le Graap rejoindra 
d'autres organisations qui saisiront le referendum : pour le Graap, nombre de 
points de ce deuxieme volet de la 6eme revision de la loi federale sur 
rassurance-invalidite ne sont pas acceptables. 

Adaptation du svsteme de rentes en vue d'encouraqer la readaptation 

L'idee de remplacer le Systeme de calcul par paliers par un Systeme lineaire pour 
eviter les effets de seuil pourrait etre une bonne idee. Un tel changement de Systeme 
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pourrait etre acceptable s'il ne faisait pas de perdants, mais pour cela, il faudrait une 
Progression beaucoup plus importante du pourcentage de la rente en fonction de la 
Progression du pourcentage d'invalidite. Seules les rentes des assures invalides 
entre 40% et 49% seraient les gagnants avec ia nouvelle regle de calcul. Dans le 
projet, nous assistons ä une forme de nivellement par le bas. 

Le nouveau Systeme de calcul des rentes engendrera probablement des rentes 
substantiellement plus basses dans pres de la moitie des cas. Le Graap considere 
qu'une Integration professionnelle ä temps partiel compensant la difference est 
hautement Irrealiste. C'est d'autant plus le cas que cette revision ne contient que peu 
de mesures vraiment incitatives destinees aux empioyeurs et qu'actuellement dejä, 
les places ä temps partiel, necessaires pour une majorite de personnes souffrant de 
troubles psychiques, ne foisonnent pas. 

Le Graap craint egalement que les PC ne compenseront pas automatiquement la 
diminution de rente. Cette crainte est fondee par l'extrait suivant du rapport explicatif 
(p. 112, paragraphe « Nouveau Systeme des rentes »): « Les eventuelles r6ductions 
de rente liees au nouveau Systeme seront compens^es par les PC pour les 
personnes dont le revenu est insuffisant. Si un revenu hypothetique peut certes etre 
calcul^ pour les personnes ne percevant pas de revenu d'invalide (art. 14a OPC-
AVS/AI), cette presomption legale est susceptible d'etre remise en cause s'il peut 
■etre etabli de maniere suffisamment cr^dible que la personne n'a pu trouver d'emploi 
malgrä tous les efforts däploy^s. Dans ce cas, aucun revenu hypothetique n'est 
caicule et le minimum vital est en general entierement assure par les PC. ». Un autre 
extrait du rapport explicatif n'est pas pour nous rassurer sur ce point (p. 30 
paragraphe « Minimum vital garanti par les prestations complementaires »): « Les 
beneficiaires de rente au revenu insufTisant (ils reprösentent en Suisse 43 % de 
l'effectif) pergoivent des prestations complementaires. Le minimum vital reste ainsi 
garanti meme dans le nouveau systdme de rentes et les effets individuels sur les 
revenus modestes sont attenues.», le terme "attenue" ne veut pas dire "annul6"! 
Pour les rentiers n'ayant pas droit aux PC, il n'y aura pas de compensation et leur 
revenu, souvent bien modeste, baissera substantiellement. 
On peut tout de meme se poser la question si le calcul de Tinvalidlte au pourcent 
pres a vraiment un sens pour des personnes souffrant d'un handicap psychique. 
Dans le domaine des maladies psychiques, l'invalidite est tres difficile ä quantifier 
precisement de maniere objective. Neanmoins, le calcul de l'invalidite au pourcent 
pres n'est pas une nouveaute de la 6*"̂ ^ revision de TAI, mais la disparition des 
paliers risque de montrer au grand jour l'absurdite d'un tel Systeme de calcul. 

Renforcement de la readaptation et maintien sur le marche du travail 

Le Graap et les personnes handicapees sont favorables ä toutes mesures visant ä 
soutenir leurs efforts de reinsertion dans la vie professionnelle. Meme si nous ne 
disposons pas du recul necessaire par rapport ä la 5̂ "̂ ^ revision de l'AI (entree en 
vigueur le 1®̂  janvier 2008), nous trouvons qu'il est interessant de vouloir ameiiorer et 
completer les Instruments de la 5*"̂ °. En effet, plus la palette d'outils de readaptation 
est large, plus eile s'adapte aux situations individuelles differentes. Neanmoins, pour 
nous, l'objectif de la readaptation ne se limite pas ä la diminution du nombre de 
rentes : eile doit aussi permettre aux gens qui souhaitent se reinserer de realiser 
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leurs voeux. Nous soulignons egalement qu'une readaptation professionnelle sans 
readaptation sociale est vou6e ä l'echec. 

En soi, le placement ä l'essai est une mesure d'incitation positive. II peut etre une 
Chance pour les personnes handicapees engagees par des empioyeurs. Et 
certainement qu'il existent des empioyeurs disposer ä tenter ces experiences. Nous 
en connaissons. 
Pour eviter le risque de derapage - ce dispositif pourrait fournir ä des empioyeurs 
indeiicats une main d'ceuvre temporaire gratuite - nous estimons que le placement ä 
l'essai devrait etre accompagne de garde-fous solides. 

Nous saluons egalement la suppression de la limite temporelle des mesures de 
reinsertion, les auteurs de la revision reconnaissant qu'elle peut prendre plus de 
temps chez les assures souffrant de handicap psychique. 

En revanche, plusieurs eiements de ces mesures sont tres probiematiques. 
Certaines phrases du rapport explicatif nous inquietent beaucoup. Nous nous y 
attardons quelque peu ci-dessous. 

- Le fait que les medecins du SMR seront seuls responsables de l'appreciation des 
aspects medicaux de l'aptitude ä la readaptation n'est pour nous pas admissible. Ils 
seront libres de prendre une decision entrant en contradiction avec l'avis du medecin 
traitant. Les medecins traitants seront ainsi depouilies de leurs competences au profit 
des medecins du SMR. Or, il est clair que les medecins traitants sont les mieux 
places pour juger des aspects medicaux concernant leurs patients, et nous nous 
demandons si la discrimination que les personnes handicapees psychiques 
pourraient subir, ne s'etendrait pas aux praticiens de la psychiatrie. II est evident que 
les medecins du SMR ne disposent pas de l'independance necessaire envers l'AI. Le 
rapport se livre d'ailleurs ä une attaque en regle extremement violente contre les 
medecins traitants comme l'illustre la phrase «H est inadmissible qu'un certiftcat 
d'incapacite de travail, qui ne fournit en soi aucune indication sur le potentiel de 
readaptation, vienne torpiller les mesures de readaptation, qui requierent parfois 
d'importants investissements en temps et en ressources pour des clarifications, des 
entretiens et des evaluations medicales prealables.» (p. 54, deuxieme paragraphe de 
la section « Competence decisionnelle de l'assurance »). 
Nous estimons que les medecins du SMR doivent prendre en compte l'ensemble du 
reseau de l'assure : l'assure lui-meme bien sür, son medecin traitant mais aussi ses 
proches, son assistant social, son Institution le cas echeant, etc. 

- Toujours au niveau medical, un autre point nous preoccupe beaucoup : 
« Aujourd'tiui dejä, le droit ä la rente ne nait que si toutes les mesures de 
readaptation raisonnablement exigibles ont ete prises. Les traitements medicaux au 
sens de la LAhAal s'ajouteront ä la liste des mesures envisageables. Si l'office AI 
conclut que des mesures medicales adaptees (therapies, Operations) permettraient 
d'ameiiorer la capacite de gain de l'assure, l'examen du droit ä la rente peut etre 
repousse jusqu'ä l'execution de ces mesures. » (p. 58, deuxieme paragraphe). II y a 
lä un melange des genres fächeux : ä notre sens, ce n'est pas ä l'office AI d'exiger 
des mesures medicales, cette competence reieve du medecin traitant de l'assure. 
Les consequences sur la sante du patient peuvent etre catastrophiques, si l'office AI 
exige des mesures medicales entrant en contradiction avec la therapie que le patient 
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suit avec son medecin traitant. Conditionner l'examen du droit ä la rente ä l'execution 
des mesures medicales reieve du chantage. 

Ä ce propos, nous pouvons citer un exemple oü l'Office AI a refuse, en un premier 
temps, une mesure de readaptation ä un jeune futur apprenti, atteint de troubles 
bipolaires. Ceci, en raison du fait que son traitement ne comprenait pas de 
neuroleptiques, mais uniquement des stabilisateurs d'humeur. Le psychiatre traitant 
connaissait bien le patient et son traitement, depuis longtemps et savait que la prise 
de neuroleptiques etait incompatible avec les exigences du metier de charpentier. 
Suite au recours, le bien-fonde de l'avis du psychiatre fut reconnu. Le jeune a reussi 
son apprentissage, il travaille toujours actuellement sur les toits, sans 
neuroleptiques. 

- Un autre eiement problematique ; « L'AI ne doit pas examiner le droit a la rente tant 
que l'assure presente une aptitude ä la readaptation ou que celle-ci peut etre 
amelioree. » (p. 57 dernier paragraphe). Cela signifie donc que tant que l'assure a 
une aptitude ä la readaptation, 11 n'obtiendra pas de rente. Mais, Taptitude ä la 
readaptation ne signifie pas, et de loin pas, la reintegration professionnelle ni d'avoir 
trouve une place de travail r6munere. Et c'est d'autant plus vrai pour les personnes 
souffrant de troubles psychiques que les empioyeurs ne se pressent pas d'engager. 

Rappeions les resultats du sondage aupres de PME (Bureau de Bäle-campagne 
pour la rehabilitation psychiatrique - Bär, Frick et Gautschi, 2006) qui demontrait que 
les entreprises preferent engager une personne en bonne sante, meme si celle-ci est 
peu fiable et peu motivee, qu'une personne avec un handicap. 

La 6b va donc creer une categorie de NEM (non entree en matiere) de l'AI, des 
personnes sans Statut clair qui risquent d'etre ä la Charge de l'aide sociale pendant 
longtemps en raison du manque de place de travail adapte sur le premier marche. 

- Autre mesure discriminante plus particulierement pour les patients psychiques : 
« Lorsque les conditions subjectives (motivation) ne sont pas remplies en depit de 
mesures et de conseils adaptes, on considerera plutöt ä l'avenir que l'assure ne 
respecte pas son Obligation de collaborer » (p. 84 avant-dernier paragraphe de la 
page). Le deficit de motivation, tout comme le deni de la maladie psychique qui 
peuvent conduire au refus de collaborer avec quiconque, sont des symptömes 
courants des troubles psychiques et ne refietent pas forcement une volonte deliberee 
de ne pas collaborer. D'autre part, la reference ä des conditions subjectives est 
extremement problematique : eile ouvre largement la porte ä l'arbitraire. Poser cette 
exigence de collaboration c'est renier l'une des graves formes du handicap 
psychique. 

Nous proposons par ailleurs d'introduire un nouvel article dans la loi, 
prevoyant que les Offices AI doivent d'abord prouver que des postes de travail 
sont disponibles pour des rentier-ere-s AI avant de pouvoir diminuer ou couper 
les rentes. 
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Nouvelle Situation des beneficiaires de rente avec enfants 

La rente pour enfant permet de casser le cercle vicieux de la pauvrete. Vouloir 
aligner les rentes pour enfant sur celles d'autres r6gimes sociaux peut paraitre 
relever de regalite de traitement: seulement, c'est oublier que les parents souffrant 
d'un handicap ont des difficultes specifiques s'accompagnant de coüts specifiques. 
Nous deplorons donc cette mesure qui reieve du nivellement par le bas. A nouveau, 
il y aura un important transfert des charges sur les PC et sur les prestations sociales 
relevant des cantons et des communes. 

Nouveau svsteme des frais de vovage 

La 6b prevoit que TAI pourra exiger des mesures medicales dans le cadre des 
mesures de readaptation. il est aussi prevu de ne rembourser plus qu'une partie des 
frais de voyage, c'est-ä-dire les frais supplementaires engendres par le handicap. 

Avec cette 6b, l'assure pourrait devoir s'acquitter de frais de transport pour des 
mesures medicales qu'il n'a pas forcement choisies, mais qui lui sont imposees par 
l'AI. Le rapport explicatif precise aussi que les frais de voyage supplementaires ne 
seront en regle generale plus rembourses pour les therapies psychiques. II s'agit ici 
clairement d'une discrimination envers les personnes souffrant de troubles 
psychiques. Une personne souffrant d'angoisse dans les transports publics peut 
avoir des frais de transports supplementaires en devant voyager en taxi: beneficiera-
t-elle d'une exception ä la regle generale ? 

Autres mesures permettant l'assainissement de l'assurance 

La reforme de l'insertion professionnelle des eieves sortant d'ecoles speciales 
reieve aussi d'une mesure discriminatoire et eiitiste. Nous ne comprenons pas 
pourquoi les personnes ayant des capacites de travail reduites n'auraient pas les 
memes droits ä la formation. 

Renforcement de la lutte contre la fraude 
S'il est innportant de lutter contre la fraude, envers l'AI comme envers les autres 
assurances, nous estimons que le renforcement propose ici va beaucoup trop loin. 
La Suspension de rente ä titre provisionnel est tres grave : il ne respecte pas le 
principe de la presomption d'innocence et risque de mettre en grande difficulte 
certains assures injustement soupQonnes. Nous sommes particulierement choques 
par la phrase "Dans de tels cas, l'interet de l'assureur, qui est d'eviterles demarches 
administratives et les risques de perte liees aux demandes de restitution, prime 
clairement celui de l'assure de ne pas tomber dans une Situation de detresse 
transitoire. » (rapport explicatif, p. 103, avant-dernier paragraphe). Elle demontre que 
pour les auteurs de cette revision, l'interet de l'assureur prime sur toute autre 
consideration. 
Au vu de la faible proportion de prestations accordees frauduleusement, nous 
estimons que la legislation actuelle est amplement süffisante et nous rejetons 
fermement le renforcement propose ici. 
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Desendettement de l'assurance 

Si nous saluons la volonte de desendetter l'AI, nous ne souscrivons pas du tout aux 
moyens proposes par cette 6̂ "̂ ^ revision. Le desendettement ne doit pas se faire sur 
le dos des personnes atteintes dans leur sante, ni de leurs familles. Nous pensons 
qu'un desendettement de l'AI n'est soutenable qu'avec de substantielles recettes 
nouvelles et des mesures plus incitatives ä l'adresse des empioyeurs. De plus, nous 
pensons qu'un desendettement de l'AI au moyen de transferts de charges vers 
d'autres assurances sociales ou vers l'aide sociale n'est pas une vraie Solution. Un 
desendettement de TAI ne peut se concevoir que dans une Vision globale du 
Systeme de securite sociale. 

Mecanisme d'intervention pour garantir requilibre financier ä long terme 

L'idee d'un mecanisme d'intervention pour garantir requilibre financier ä long terme 
parait bonne ä prime abord. Mais il pourrait devenir un moyen de pression 
supplementaire pour justifier de nouvelles coupes dans l'AI. 
Nous pensons qu'il est acceptable d'augmenter les cotisations salariales en cas de 
sous-couverture. II s'agit neanmoins d'une mesure qui va peser sur les classes 
inferieure et moyenne : l'introduction d'une taxation des bonus par exemple aurait ete 
plus audacieuse et plus sociale. 
En revanche, il est inacceptable de baisser le montant des rentes de 5% si les 
liquidites de l'AI passent en-dessous du seuil des 30% de depenses annuelles. Ce 
n'est pas aux rentiers de payer pour une mauvaise Situation financiere de TAI dont ils 
ne sont pas responsables. 

En vous remerciant de l'attention que vous avez portee ä ce courrier, nous vous 
Prions de croire. Monsieur le Conseiller federal, ä l'expression de nos salutations 
distinguees. 

Pour le Comite du Graap . 

Nelly Perey, presidente Veronique Rosat, secretaire 
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IV-Revision, zweites Massnahmenpaket (Revision 6b): Vernehmlassungsverfahren 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Im Namen der Heisana Versicherungen AG danken wir Ihnen für die Gelegenheit, zum zweiten 
Massnahmenpaket der 6. IV-Revision Stellung nehmen zu dürfen. Einleitend möchten wir anmer
ken, dass wir die Stossrichtung der Revision als richtig ansehen. Wir unterstützen die Revisionsbe
mühungen des Bundesamtes für Sozialversicherungen dahingehend, dass der schon mit der 5. 
Revision eingeschlagene Weg „Eingliederung vor Rente" konsequent umgesetzt werden soll. 

Unsere Kritikpunkte betreffen folgende Aspekte: 
> Die Krankenversicherer müssen im Gesetz als Meldestelle berücksichtigt werden. Sonst bleibt 

ein grosses Potenzial für eine erfolgreiche Früherfassung ungenutzt. 
> Die IV-Stellen müssen bei Anordnung medizinischer Massnahmen zur Koordination mit den 

Krankenversicherern verpflichtet werden. Sonst führt die IV-Revision zu einem unnötigen Kos
tenschub in der obligatorischen Krankenpflegeversicherung und erschwert die Umsetzungspro
zesse aller Beteiligten. 

Wir erläutern im Folgenden, weshalb diese Verbesserungen in die Vorlage eingebaut werden müs
sen. 

1. Krankenversicherung als Meldestelle bei der Früherfassung 

Der erläuternde Bericht en/vähnt an zahlreichen Stellen die Notwendigkeit der besseren Koordinati
on aller Beteiligten. Es wird darauf hingewirkt, dass die Invalidenversicherung u.a. mit den Arbeit-
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gebem und mit den behandelnden Ärzten besser zusammenarbeitet. Der Bericht stellt dabei - zu 

Recht - fest, dass die Versicherung trotz des Instrumentes der Früherfassung noch immer zu spät 

mit den Versicherten in Kontakt tritt. Eine Priorität der Vorlage liegt deshalb darin, einen potentiellen 

Fall möglichst früh zu erkennen und Massnahmen zu bestimmen, die der drohenden Arbeitsunfä

higkeit entgegenwirken. Die in der Revision gemachten Änderungen zielen darauf ab, einen dro

henden Rentenbezug möglichst früh auf den Frühradar der IV-Stellen zu bringen. In vielen Fällen 

findet die Invalidisierung schleichend über eine längere Zeit statt. Daher wird richtigenweise grossen 

Wert darauf gelegt, dass Frühinterventionsmassnahmen ergriffen werden, öevor der Arbeitsstelle 

verloren geht. Eine frühzeitige Erkennung des Falles anhand von verschiedenen Faktoren ist für 

das Erreichen dieses Ziels eine grundlegende Voraussetzung. 

Das Ziel der Revision ist unzweifelhaft korrekt. Man möchte nun die definierten Massnahmen so 

früh ansetzen, dass nicht nur bereits arbeitsunfähige Versicherte von Massnahmen profitieren, son

dern auch solche Personen, welche bloss von einer Arbeitsunfähigkeit bedroht sind. Aus diesem 

Grunde wird im erläuternden Bericht auch erwogen, den Kreis der Meldepflichtigen gemäss Art. 3b 

Abs. 2 Bst g zu enweitern. 

Bereits in der 5. Revision der Invalidenversicherung wurde das System der Früherfassung und der 

Frühintervention eingeführt. Der Bundesrat führte in der Botschaft zur 5. Revision zur Invalidenver

sicherung folgendes aus: 

„Je früher Personen nach einer potentiell längerfristigen Erkrankung oder nach einem Unfall mit 

Rehabilitationsfachleuten in Kontakt kommen und Perspektiven zur Wiedereingliederung in eine 

Erwerbstätigkeit entwickeln, desto erfolgversprechender sind die konkreten Massnahmen und die 

Eingliederung selber. Ziel des Systems der sozialen Sicherheit muss demnach sein, arbeitsunfähige 

Personen so früh als möglich zu erfassen und zu begleiten, um die Chance für eine Wiedereinglie

derung in eine Enwerbsarbeit oder einen Aufgabenbereich intakt zu halten. Dieses Ziel wird nur er

reicht, solange bei den Betroffenen die Selbstmotivation noch vorhanden ist und die Eigenverant

wortung noch wahrgenommen werden kann, was insbesondere am Anfang einer Krankheitssituati

on eher gegeben ist.^". 

Dieser eingeschlagene Weg soll nun noch konsequenter verfolgt werden. Zu diesem Zweck wurde 

bereits in der 5. IV-Revision Art. 3b IVG eingeführt, welche die zur Früherfassung der versicherten 

Person berechtigten Institutionen und Personen aufgeführt werden. Zur Meldung berechtigt sind 

seither gemäss Art. 3b Abs. 2 IVG folgende Personen und Einrichtungen: die versicherte Person 

sowie deren gesetzliche Vertreter, die im gemeinsamen Haushalt lebenden Familienangehörigen 

^ Botschaft zur 5. Revision der Invalidenversicherung, BBI2005, 4517 
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der versicherten Person, der Arbeitgeber, die t)ehandelnden Ärzte, der Krankentaggeldversicherer, 

private Versicherungseinrichtungen, der Unfallversicherer, Einrichtungen der beruflichen Vorsorge, 

Durchführungsorgane der Arbeitslosenversicherung, Durchführungsorgane der kantonalen Sozial

hilfegesetze und die Militärversicherung. 

Erstaunlicherweise ist ausgerechnet diejenige Sozialversicherung, welche aufgrund des Leistungs

bezugs zuerst einen entsprechenden Fall für eine Früherfassung erkennen könnte, nicht meldebe

rechtigt: nämlich die Krankenversicherung. Führt man sich die Zielsetzung der Früherfassung vor 

Augen, ist augenscheinlich, dass es sich hierbei um ein gesetzgeberisches Versehen handeln 

muss. Wenn Militärversicherung und Unfallversicherung, die Einrichtungen der beruflichen Vorsor

ge, ja sogar die Arbeitslosenversicherung zur Meldung berechtigt sind, dann muss es doch auch 

der sozialen Krankenversicherung möglich sein, entsprechende Meldungen zu machen. Insbeson

dere liegen die Interessen der sozialen Krankenversicherung gleichgerichtet mit denen der übrigen 

Sozialversicherungen. Alle haben ein Interesse, weitere zukünftige Leistungsbezüge zu vermeiden. 

Und genau dieses Interesse entspricht dem Interesse der Versicherten. 

Im Lichte dieser Zielsetzung erscheint es geradezu fahriässig, ausgerechnet diejenige Sozialversi

cherung von einem Melderecht auszunehmen, die am frühesten solche Fälle erkennen kann. Die

ses Versehen sollte in der anstehenden Revision rückgängig gemacht werden und die obligatori

sche Krankenversicherung als meldeberechligte Sozialversicherung im Art. 3b Abs. 2 aufgenom

men werden. 

Kritiker dieses Anliegens werden entgegnen, dass die Krankenversicherer sehr wohl berücksichtigt 

sind, nämlich als Krankentaggeldversicherer. Dem ist entgegenzuhalten, dass die Krankenversiche

rer auch Fälle entdecken können, welche gerade nicht im Arbeitsprozess integriert sind und nicht 

durch einen Krankentaggeldversicherer versichert sind. Es ist nicht einsehbar, weshalb eine Ar

beitslosenversicherung als Meldestelle aufgeführt wird und die Krankenversicherung ausgeschlos

sen ist. Die Arbeitslosenversicherung bekommt die Fälle in einem Stadium zu sehen, in welchen 

eine Intervention oft schon viel zu spät ist, nämlich nachdem die Stelle bereits verioren gegangen 

ist. 

Wenn für den Erfolg der Wiedereingliederung massgebend sein soll, dass der Fall möglichst früh 

identifiziert wird - dies gilt ja gemäss eriäuterndem Bericht verstärict bei den mit der Revision anvi

sierten psychisch kranken Menschen -, dann ist es um so mehr unverständlich, weshalb die Invali

denversicherung dieses brachliegende Potential nicht nutzt. Die Krankenversicherer sollen deshalb 

als Meldestelle aufgeführt werden. 
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Antrag: 

Art. 3b Abs. 2 IVG soll ergänzt werden mit: 

/. die Krankenversicherung 

2. Koordination der Leistungen mit der Krankenversicherung 

Unter Punkt 3.4.7^ werden die Auswirkungen der Revision für die Krankenversicherer zusammen-

gefasst: Gemäss Bericht hätten die vorgeschlagenen Änderungen und Neuerungen keinen Einfluss 

auf die Krankenversicherer. Diese Aussage ist falsch. 

Anordnung medizinischer Massnahmen 

Das Ziel der Revision ist die frühzeitige Eri<ennung einer drohenden dauernden Arbeitsunfähigkeit 

v.a. bei den psychisch kranken Menschen. Einmal erkannt, müssen in der Folge vermehrt Mass

nahmen zur Steigerung der Eingliederungsfähigkeit angeordnet und auch bezahlt werden. Bei den 

medizinischen Massnahmen ist in aller Regel der Krankenversicherer der Kostenträger. Wenn also 

zur Steigerung der Enwerbsfähigkeit öfter medizinische Massnahmen angeordnet werden, dann hat 

dies auch bei den Krankenversicherer finanzielle Folgen: Sie müssen diese zusätzlichen Massnah

men finanzieren, welche durch die IV angeordnet worden sind. Natüriich ist es schwierig, diese Kos

ten zu schätzen. Diese zusätzlichen Kosten aber zu verneinen oder zu ignorieren, entspricht nicht 

einer sachgerechten Abwägung. 

An dieser Stelle ist deshalb auch ein neuralgischer Punkt zwischen den beiden Sozialversicherern 

anzusprechen: Es hat sich in der Praxis gezeigt, dass die Koordination von Leistungsfragen nicht 

immer optimal gelöst ist. Die Invalidenversicherung hat sich zum Ziel gesetzt, einen Rentenbezug 

wenn möglich zu verhindern und die Eingliederung der Versicherten zu fördern. Hierzu werden sehr 

rasch medizinische Massnahmen gegenüber dem Versicherten „angeregt". In der Praxis erieben die 

Krankenversicherer, dass selbst austherapierte Versicherte - oft sogar gegen den Willen des be

handelnden Arztes - aufgefordert werden, sich in eine mehrwöchige stationäre Therapie zu bege

ben. Diese Aufforderung wird dann mit der Anmerkung begleitet, dass dem Versicherten eine 

Schadenminderungspfiicht zukomme. Sollte er diese verietzen, müsste die Invalidenversicherung 

dies beim Entscheid über eine Rente mit berücksichfigen. Dies führt dazu, dass der Arzt entgegen 

seiner Überzeugung seine Patienten in eine stationäre Einrichtung für eine Rehabilitation einweist. 

^ Erläuternder Bericht S. 125 
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von welcher er aber keine Besserung der Situafion erwartet. Zu leichtfertig angeordnete, teure und 

unnütze medizinische Behandlungen müssen unbedingt vermieden werden. Ansonsten wird die 

Vorlage zu einem unnötigen Kostenschub in der sozialen Krankenversicherung führen. 

Insofern unterstützen wir die in der Revision vertretene Absicht, den Hausarzt in die Koordination 

einzubeziehen. Noch besser wäre es hingegen, die anvisierten Leistungen auch mit dem Kranken

versicherer zu koordinieren und vorgängig abzusprechen. 

Die Invalidenversicherung beurteilt den Sachverhalt nach der möglichen Eingliederungsfähigkeit der 

Versicherten. Die Krankenversicherung ihrerseits beurteilt die medizinischen Massnahmen nach 

Wirksamkeit, Zweckmässigkeit und Wirtschaftlichkeit der Leistung. Aufgrund dieser unterschiedli

chen Betrachtung kommt es immer wieder zu Konstellationen, in welchen die Krankenversicherer 

z.B. eine stationäre Behandlung der Erkrankung ablehnen, obwohl sie von der IV angeordnet wur

de. Diese Konflikte sollte vorgängig zwischen den Versicherern besprochen und gelöst werden: Es 

wäre also für das Wohl des eingliederungsfähigen Versicherten wie auch für den Interventionspro-

zess wichtig, wenn sich der Veranlasser der Leistung - nämlich die IV - mit dem Kostenträger at>-

spricht! Der Bericht weist selber auf diese Notwendigkeit hin: 

„Dabei sind jedoch auch Kosten-Nutzenaspekte im Auge zu behalten. Massnahmen, die nicht den 

ursprünglich erwarteten Erfolg im Hinblick auf eine theoretisch mögliche Eingliederung in den ersten 

Arbeitsmarkt versprechen, müssen rechtzeitig at>gebrochen werden. Dies gilt insbesondere für die 

kostenintensiven institutionellen Rehabilitationsmassnahmen"^. 

„Dass die IV die Durchführung von Therapien oder Eingriffen für das Ausrichten von Leistungen 

voraussetzen darf, macht aus versicherungsrechtlicher Sichtweise Sinn. Weil die Versicherung 

damit jedoch in das therapeutische Konzept eingreift, sollte jede medizinische Auflage vor Erlass 

mit dem behandelnden Arzt abgesprochen werden. Dies bedeutet eine weitere Entlastung des Ver

hältnisses zwischen IV und Ärzteschaft. Weitere involvierte Partner sind bei Bedarf einzubeziehen. 

So muss beispielsweise sichergestellt sein, dass die Kosten für eine verordnete Massnahme von 

der Krankenversicherung übernommen werden."*" 

Mit einer besseren Koordinattion werden nicht nur aus medizinischer Sicht unnötige und aus Sicht 

der Eingliederung zu leichtfertig angeordnete Massnahmen verhindert. Es werden auch unnötige 

Reibungsveriuste und Konflikte bei der nachträglichen Fallbearbeitung - zugunsten aller Beteiligten 

- verhindert. 

^ Erläuternder Bericht, S.52 
" Erläuternder Bericht S. 61 
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Nicht zuletzt im Lichte der primären Zielsetzung der Vortage sind wir deshalb der Ansicht, dass die

se Koordination explizit als Aufgabe der IV-Stellen in das Gesetz aufgenommen werden muss. 

Antrag: 

Art. 3c Abs. 5 IVG ist folgendermassen zu ergänzen: 

Die IV-Stelle informiert die versicherte Person oder deren gesetzliche Vertretung, den Krankentag

geldversicherer, den Krankenversicherer die private Versicherungseinrichtung nach Artikel 3b 

Abs. 2 Buchstabe f oder den Unfallversicherer sowie den Arbeitgeber, sofern dieser die versicherte 

Person zur Früherfassung gemeldet hat, ob Massnahmen zur Frühintervention nach Artikel 7d an

gezeigt sind; sie leitet die medizinischen Auskünfte und Unteriagen nicht weiter. 

Art. 57 Abs. 1 lit. i IVG (neu) ist folgendermassen zu ergänzen: 

/'. Koordination der Kosten von medizinischen Massnahmen mit dem Krankenversicherer 

Wir danken Ihnen für die Berücksichtigung unserer Anliegen bei der Ausarbeitung der definitiven 

Gesetzesvoriage. Sollten Sie Fragen haben, stehen wir jederzeit zur Verfügung. 

Freundliche Grüsse 

Heisana Versicherungen AG 

i l U-: % 
Pius Gyger Annette Jamieson 
Leiter Gesundheitspolitik Gesundheitspolitik 
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Bundesamt für Sozialversicherung 

Effingerstrasse 20 

3003 Bern 

 

15. Oktober 2010 

 

Vernehmlassung bzw. Stellungnahme zur 6. IVG-Revision (Massnahmenpaket b) 

 

Sehr geehrte Damen und Herren 

 

Zur eingangs erwähnten Gesetzesrevision nehmen wir wie folgt Stellung: 

 

1 Die Innovation Zweite Säule begrüsst das vorliegende Revisionsprojekt. 

 

2 Im Weiteren sei grundsätzlich folgendes vermerkt: 

 

2.1 Prävention sowie Eingliederung sind geeignete Massnahmen bzw. Methoden für die 

nachhaltige Sanierung der Eidgenössischen Invalidenversicherung, was mittelbar auch 

für die zweite Säule, insbesondere für das Obligatorium der beruflichen Vorsorge von 

Bedeutung ist. 

 

2.2 Das vorliegend vorgeschlagene Massnahmenpaket, soweit es die Fokussierung auf die 

Eingliederung noch verstärkt, erachten wir als konsequente Weiterführung der bisheri-

gen gesetzlichen Anpassungen. Die Fokussierung auf die Integration wird über den 

Ausbau der Prävention hinaus auch durch die klare Definition der Eingliederungsfähig-

keit verstärkt. Bei der Verstärkung der Prävention und der Flexibilisierung der Mass-

nahmen muss allerdings der Grundsatz der Verhältnismässigkeit zwischen dem Ein-

satz der Mittel und dem Erfolg besonders beachtet werden.  
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2.3 Wir unterstützen Massnahmen, die mit angemessenen Mitteln und Methoden auf eine 

verstärkte Betrugsbekämpfung, die Entschuldung der Versicherung sowie die langfris-

tige Sicherstellung des finanziellen Gleichgewichts (Interventionsmechanismus) bewir-

ken können.  

 

2.4 Die Vorlage des Bundesrates ist von Leistungsabbau geprägt. Dies gilt namentlich für 

die Änderung des Rentensystems, die Reduktion der Reisekostenvergütung oder die 

vorgesehene Anpassung bei der Zusatzrente für Versicherte mit Kindern von 40 auf 30 

Prozent der Invalidenrente. Das geplante stufenlose Rentensystem bietet die Chance, 

das System zu optimieren und mithin Kosten zu sparen. Der Schwelleneffekt fällt weg, 

die Versicherten werden motiviert, eine Arbeit aufzunehmen und mehr zu verdienen. 

Bei einer erfolgreichen Eingliederung steht den Versicherten insgesamt mehr Geld zur 

Verfügung.  

 

2.5 Nach wie vor fehlt aber eine befriedigende Regelung des Versicherungsschutzes bei 

der Eingliederung. Es muss das Ziel sein, das Unfallrisiko während der ganzen berufli-

chen Integration zu decken. Ohne Arbeitsverhältnis richtet sich die Unfalldeckung nach 

KVG und nicht nach UVG. Dass die Leistung der Krankenversicherer deutlich unter 

den Leistungen der Unfallversicherer liegt, ist notorisch und in der Praxis ein grosses 

Problem.  

 

Aus dieser Optik betrachtet ist das Eingliederungsrisiko in der Eidgenössischen Invali-

denversicherung heute noch ungenügend geregelt. Der Schutz der Unfallversicherung 

gilt während den Eingliederungsmassnahmen. Die 6. IVG-Revision schlägt in einem 

ersten Massnahmenpaket die Verbesserung für den Arbeitsversuch vor. Für die Mass-

nahmen der Frühintervention bleibt es jedoch bei der heutigen Regelung. Wir schlagen 

vor, dass die Invalidenversicherung in diesem Zusammenhang als UVG-Versicherer 

auftritt. Dadurch kann die Versicherungsdeckung in der Schweiz einheitlich geregelt 

werden.  
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2.6 Zu den Auswirkungen auf die berufliche Vorsorge im Besonderen 

 

Wir gehen davon aus, dass sich der Bericht auf den Seiten 120 – 123 im Wesentlichen 

auf das Obligatorium der beruflichen Vorsorge gemäss BVG bezieht und somit den 

ausserobligatorischen Bereich, der sich übrigens nicht nur oberhalb des oberen Grenz-

betrages des Koordinationslohnes bewegt, sondern auch unterhalb des Koordinations-

abzugs liegen kann (vgl. Ziff. 3.4.2 des Berichts), ausser Betracht lässt. Dass auch der 

ausserobligatorische Bereich der beruflichen Vorsorge von der beabsichtigten Ände-

rung betroffen sein kann, dürfte jedenfalls nicht unerwähnt bleibt, wobei zuzugeben ist, 

dass für diesen Bereich konkrete Anhaltspunkte nicht vorhanden sind und somit hinrei-

chend genaue Aussagen pro futuro kaum möglich sein werden. 

 

Ein Aspekt scheint in diesem Zusammenhang überhaupt nicht beachtet worden zu 

sein; nämlich die Auswirkung der IVG-Revision auf die sogenannte Säule 3a, insbe-

sondere unter dem Aspekt der beruflichen Vorsorge der selbständig Erwerbenden. Be-

kanntlich haben die selbständig Erwerbenden von verfassungswegen Anspruch auf ei-

ne gleichwertige Berufsvorsorge wie die Arbeitnehmenden, die grundsätzlich, d.h. von 

gesetzeswegen dem Obligatorium der beruflichen Vorsorge unterstellt und somit in ei-

nem bestimmten Mindestmass auch bezüglich des Risikos der Invalidität geschützt 

sind. Wenn ein selbständig Erwerbender aber durch keine Vorsorgeeinrichtung der 

zweiten Säule versichert ist, wozu er eben auch nicht verpflichtet werden kann, so stellt 

sich die Frage, ob sein Vorsorgeschutz in der Säule 3a – in der er übrigens nach Artikel 

1 Absatz 1 BVV 3 nur bezüglich Invalidität versichert sein kann - für den Fall der Invali-

dität nicht auch entsprechend angepasst werden müsste, wenn in der ersten Säule ein 

diesbezüglicher Leistungsabbau vorgenommen wird. Dies würde also bedeuten, dass 

bei einer Schmälerung des Vorsorgeschutzes für die Invalidität in der ersten Säule ein 

entsprechend erweiterter Vorsorgeschutz in der Säule 3a (der gebundenen Selbstvor-

sorge gemäss BVV 3) durch eine angemessene Erhöhung der Beitrags- bzw. Abzugs-

möglichkeiten für diesen zusätzlichen Vorsorgeschutz ermöglicht werden sollte.  
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Die entsprechende Änderung der Verordnung vom 13. November 1985 über die steu-

erliche Abzugsberechtigung für Beiträge an anerkannte Vorsorgeformen (BVV 3; SR 

831.461.3) würde allerdings zugegebenermassen entsprechende Detailregelungen er-

forderlich machen, deren Nutzen nicht in einem angemessenen Verhältnis zum ent-

sprechenden Aufwand stehen könnten. Trotzdem ist dieser Aspekt im Rahmen der 

Weiterentwicklung der Dreisäulenkonzeption der Alters-, Hinterlassenen- und Invali-

denvorsorge grundsätzlich und längerfristig nicht gänzlich ausser Acht zu lassen. 

 

Insgesamt sind die Auswirkungen des zweiten Massnahmenpakets der 6. IVG-Revision 

auf die berufliche Vorsorge aber als vertretbar zu erachten, wobei auch in diesem Be-

reich zumindest vorübergehend ein erhöhter administrativer Mehraufwand für die Vor-

sorgeeinrichtungen zu erwarten ist. 

 

Wir danken für die Einräumung der Gelegenheit zur Stellung hinsichtlich des eingangs erwähnten Ge-

setzgebungsprojektes. 

 

Mit freundlichem Gruss 

 

INNOVATION ZWEITE SÄULE 

 

W. Nussbaum, Präsident 

 

 

 



Integriertes Wohnen für Behinderte ,WB 

Bundesamt für Sozialversicherungen 
Effingerstrasse 20 
3003 Bem 

Zürich. 15. Oktober 2010 

Vernehmlassung zur 6. IV-Revision, zweites Massnahmenpaket (Revision 6b)) / 

Stellungnahme des Vereins IWB (Integriertes Wohnen für Behinderte) 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Der Verein IWB entstand vor rund 30 Jahren aufgnjnd des Wunsches von behinderten 

Frauen und Männem, ihr Leben und Wohnen selber zu bestimmen. Er bietet Personen, die 

dauernd auf Hilfeleistung Dritter angewiesen sind, geeignete Wohnplätze mit F*flege und 

Assistenz. Ermöglicht werden Lebensformen, die auf Eigenständigkeit und persönlicher 

Entfaltung gründen. Deshalb befinden sich die Wohnungen des IWB befinden in gut 

erschlossenen, grösseren Siedlungen, wo jung und alt, Familien und Einzelpersonen, 

behinderte und nichtbehinderte Menschen wohnen. Das erlaubt den Kontakt untereinander, 

erschliesst viele Tätigkeitsfelder des normalen Alltags und öffnet den Zugang zur 

Gesellschaft. 

Motiv für die Teilnahme an der Vernehmlassung 

Auslöser unserer Teilnahme an dieser Vemehmlassung ist das dem Vorstand des Vereins 

kürzlich vorgestellte, vom Regierungsrat des Kantons Zürich beim Bundesrat eingereichte, 
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Integriertes Wohnen für Behinderte ■W 
„Konzept zur Förderung der Eingliederung invalider Personen gemäss Art. 10 IFEG"'. Bei 

der Diskussion des Konzeptes zeigte sich, dass durch eine unklare Formulierung im 

Zusammenhang mit dem Begriff „invalid" eine Lücke entstehen kann, welche bei gewissen 

Fällen von Schwerstbehinderten zu einem gravierenden Nachteil führt. 

Praxisbeispiel 

Aus unserer Praxis ist uns eine Person bekannt, die trotz Behinderung zu 100% ariaeitsfähig 

war und deshalb keine IV-Rente bezog. Für die Sicherung der Wohnsituation war die Person 

jedoch in höchstem Masse auf Pflege und Assistenz angewiesen, sie fiel in die höchste Stufe 

der Hilflosenentschädigung. 

Antrag 

Art. 1 IFEG nennt z.B. als Zweck des Gesetzes „... invaliden Personen den Zugang zu einer 

Institution zur Förderung der Eingliederung (Institution) zu gewährleisten". Da die IV sowohl 

Hilfslosenentschädigung wie auch IV-Rente finanziert, muss für die spätere 

Umsetzung der IV-bezogenen Gesetze klar sein, dass mit dem Begriff „invalid" nicht 

nur IV-Rentenbezüger bezeichnet werden, sondern auch Personen, die 

ausschliesslich Hilflosenentschädigung erhalten. 

Es ist wichtig, dass t>ei allen Änderungen von IV-bezogenen Gesetzen darauf geachtet 

wird, dass nicht nur die Auszahlung einer IV-Rente, sondern bereits auch die Leistung 

der Hilflosenentschädigung alleine zu einem Anspruch auf einen subventionierten 

Wohnplatz führt. Nur so kann eine körperlich schwerstbehinderte Person, die z.B. weder 

selbständig aufstehen noch aufs WC gehen kann, sich also absolut nicht selbständig 

versorgen kann und daher auf die Unterkunft in einer entsprechenden Institution angewiesen 

ist, im optimalen Fall dank einer entsprechenden Ausbildung einer 100% Erwerbstätigkeit 

nachgehen. 

Vorschlag 

In der aktuellen IVG-Revision 6b werden Teile des Art. 42 IVG revidiert (im Bericht zur 

Revision 6b wird z.B. auf Seite 21 Bezug auf Art. 42 genommen, im Bericht zur Revision 6a 

^ Abrufbar unter 
http://www.sozialamt.zh.ch/internet/ds/sa/de/So2iale_Elnr/Konzepte.SubContainerUst.SubContainer1.ContentCo 
ntainerList.0001.DownloadFile.pdf?CFC_cK=12790l3845382 
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Integriertes Wohnen für Behinderte ,WB 
finden sich auf Seite 15 ff Ausführungen zur Hilflosenentschädigung und der Anzahl 

betroffenen Personen). Die notwendige Klarstellung, dass der Begriff „invalid" nicht nur IV-

Rentenbezüger meint, sondern auch solche die nur eine Hilflosenentschädigung t)eziehen, 

könnte im Bereich dieses Gesetzesartikels erfolgen und im Rahmen der laufenden Revision 

6b berücksichtigt werden. 

Falls Ihre weiteren Beratungen zur IVG Revision zeigen, dass dies nicht durch eine weitere 

Aufblähung der Gesetzestexte erfolgen soll, wäre wichtig, dass zumindest in den Materialien 

zu den laufenden IVG-Revisionen klar zum Ausdruck kommt, dass mit „invaliden" Personen 

auch jene gemeint sind, die nur eine Hilflosenentschädigung beziehen und somit die 

Wohnsituation nicht von einer IV-Rente abhängig gemacht werden kann. 

Wir hoffen, dass unsere Anmerkungen für die weiteren Beratungen zweckdienlich sind, und 

stehen Ihnen für Rückfragen gerne zur Verfügung. 

Mit freundlichen Grüssen 

Heii\^Burgstaller, Präsident 
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Konferenz der kantonalen 
Sozialdirektorinnen und Sozialdirektoren 

Conference des direclrlces et direcleurs 
cantonaux des affaires sociales 

Conferenza delte direttrici e dei direttori 
cantonali delte opere sociali 

Bundesamt für Sozialversicherungen 
Effingerstrasse 20 
3003 Bern 

Bern, 5. Oktober 2010 
Reg: RD-2.135213 

Vernehmlassung 6. IV-Revision, zweites Mass nah man paket (6b): Stellungnahme des 
Vorstandes SODK 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Besten Dank für die Möglichkeit zur Stellungnahme im Rahmen des Vernehmlassungsverfahrens zur 
6. IV-Revision, zweites Massnahmenpaket (6b). in einem ersten Abschnitt möchten wir einige 
allgemeine Bemerkungen zum vorliegenden Entwurf der Revision 6b anbringen. Im zweiten Teil 
unserer Stellungnahme finden Sie sodann unsere Anliegen und Bemerkungen zu einzelnen zentralen 
Punkten resp. Artikeln der Vorlage. 

Allgemeine Bemerkungen zur Revision 6b 

Ausgangslage 

Das Massnahmenpaket 6b der 6. IV-Revision baut auf dem in der 5. IV-Revision aufgenommenen 
Prinzip "Eingliederung vor Rente" auf. Es verstärkt und ergänzt die Eingliederungs- und 
Präventionsmassnahmen und beseitigt bestehende Fehlanreize bei der Rentenausgestaltung von 
Teilrenten (stufenloses Rentensystem). Die Invaliden-Kinderrenten werden gekürzt (eine volle 
Kinderrente von 40% auf 30% einer vollen Invalidenrente). Bei den Reisekosten werden 
Unausgewogenheiten korrigiert, was zu geringeren Ausgaben der IV für Reisekosten führen wird und 
die Beiträge an Organisationen der privaten Behindertenhilfe werden um rund 30 Mio. CHF/a gekürzt. 
Gleichzeitig werden Massnahmen zur verstärkten Eingliederung und zum Verbleib von Versicherten 
im Arbeitsmarkt ergriffen (erweiterte Früherfassung, ausgebaute Beratung und Begleitung von 
Versicherten und Arbeitgebern), die Betrugsbekämpfung verstärkt und die berufliche Integration von 
Sonderschulabgängern neu ausgestaltet. Die Vorlage hat zum Ziel, die IV bis 2028 zu entschulden 
und dies mittels eines Leistungsabbaus mit Ausgabenkürzungen bei der IV und Mehrausgaben für die 
Kantone. 

Zeitpunkt und Auswirkungen der 6. IV-Revision 

Die Prinzipien "Eingliederung vor Rente", "Integration aus der Rente" und "Arbeit muss sich lohnen" 
werden grundsätzlich befürwortet. Es bestehen jedoch Zweifel, ob die Integration im Ausmass wie in 
der Botschaft angenommen auch tatsächlich gelingen wird. Die mit der 5. IV-Revision eingeführte 
Sanierung der IV über das Instrument der Integration wird mit der 6. IV-Revision fortgesetzt und 
deutlich ausgebaut. Noch ist aber eine Auswertung der Erfolge und der Nachhaltigkeit der 
Integrationsmassnahmen der 5. IV-Revision nicht erfolgt, d.h. eine eigentliche Wirkungsanalyse fehlt 
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bis anhin. Es stellt sich deshalb die Frage, ob die Vorlage mit ähnlicher Stossrichtung im richtigen 
Zeitpunkt vorgelegt wird, ob die angenommenen Eingliederungserfolge realistisch sind und ob nicht 
eine Auswertung der 5. IV-Revision als Grundlage erforderlich wäre. Die rasche Kadenz der 
Änderungen des IVG führt zudem zu Rechtsunsicherheiten. 

Für die Kantone stellt sich primär die Frage, wie sich die geplanten Anpassungen der IV-Revision 6b 
auf die Kantone auswirken werden. Die individuellen Leistungen der IV sind Bundessache, die 
Mehrbelastung der Kantone durch Massnahmen bei den individuellen IV-Leistungen ist nicht NFA-
konform. Wir regen deshalb an, dass die im Bericht dargestellte Zusatzbelastung der Kantone 
aufgrund der steigenden EL-Ausgaben ganz oder zumindest teilweise durch den Bund kompensiert 
wird, bspw. durch eine Anpassung des EL-Kantonsanteils. 

Leistungsabbau und Kostenverlagerung auf die Kantone 

Neben den Investitionen in die verstärkte Integration insbesondere von Versicherten mit psychischen 
Behinderungen, dem Abbau von Fehlanreizen und der Bekämpfung von Missbrauch und 
Leistungsunausgewogenheiten (Reisekosten) nimmt das Massnahmenpaket 6b diverse 
Leistungsabbauten vor, so z.B.: 

- Das neue Rentensystem führt vor allem bei Teilrentenbezügern mit einem Invaliditätsgrad von 50-
79% und zum Teil bis 99% IV-Grad zu deutlichen Leistungsreduktionen; 

- Die Anpassung der Kinderrenten reduziert die IV-Leistungen an Familien von Versicherten mit 
Kindern; 

- Die Kürzung von Beiträgen an Organisationen der privaten Behindertenhilfe reduziert deren 
Leistungspotenzial. Es ist unklar, ob diese Leistungen substituiert werden und durch wen. 

Diese Leistungskürzungen werden einerseits mit der langfristigen Sicherstellung des finanziellen 
Gleichgewichts und andrerseits mit der erforderlichen Entschuldung der IV begründet. Wird die IV mit 
den bisherigen Revisionsschritten integral betrachtet, dann können die Begründungen dieser 
Leistungsabbauten nicht überzeugen. Die Abbaumassnahmen der IV-Revision 6b führen dazu, dass 
die heutigen und vor allem die künftigen Rentnerinnen und Rentner die in der Vergangenheit 
gemachten Fehler in der IV-Ausgestaltung und im IV-Vollzug tragen müssen. Besonders stossend ist 
dabei, dass die Rückzahlung der bisher aufgelaufenen IV-Defizite durch geringere Leistungen für die 
künftigen Rentnerinnen und Rentner erfolgen soll. Die Schuldentilgung ist ein vorübergehendes 
Problem und darf nicht mit permanenten Leistungskürzungen behoben werden. Daneben passen die 
geplanten Kürzungen der Kinderrenten nicht in ein Umfeld, in dem die Familien-EL geprüft, ein 
Impulsprogramm Tagesstrukturen und vielfältige Massnahmen zur Vereinbarkeit von Beruf und 
Familien und zur Familienförderung ergriffen werden. Die Beitragskürzungen an die Organisationen 
der privaten Behindertenhilfe widersprechen der mit der Revision 6b angestrebten Verstärkung von 
Massnahmen zum Verbleib und zur Eingliederung von Versicherten in den Arbeitsmarkt. 

Die finanziellen Auswirkungen der Revision verletzen die Grundsätze der NFA: Ein Teil der 
Mehrkosten der Massnahmen der IV-Revision 6b wird auf die Kantone verlagert. So führen 
verschieden Massnahmen zu einer erheblichen Mehrbelastung bei den Ergänzungsleistungen (und 
damit von Bund und Kantonen). Bei den Sonderschulabgängern und voraussichtlich bei den 
Organisationen der privaten Behindertenhilfe findet eine direkte Kostenverschiebung statt. 
Festzuhalten bleibt ferner, dass die im Bericht dargestellte Prognose betreffend die Mehrbelastung der 
EL und der Anzahl Eingliederungen nicht im Detail nachvollziehbar sind und dadurch unter 
Umständen durchaus auch mit weit höheren Kosten zu rechnen ist. Wenn den Kantonen zusätzliche 
Aufgaben übertragen werden, müssen die entsprechenden Auswirkungen im Rahmen des 
Finanzausgleichs Bund und Kantone ebenfalls berücksichtigt werden. 
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Auswirkungen der Massnahmen auf die Kantone 

1. Anpassung des Rentensystems zur Unterstützung der Eingliederung (Art. 28 bis Art. 31 
IVG) 

Das vorgeschlagene lineare Rentensystem beseitigt die infolge der aktuellen Rentenstufen 
verursachten Fehlanreize (Schwellen), welche die Aufnahme bzw. die Ausdehnung der 
Erwerbstätigkeit von Teilrentenbeziehenden behindern. Gleichzeitig werden aber im Bereich von 50% 
bis 79% - zum Teil bis 99% - Invaliditätsgrad die (Teil-) Renten gekürzt, während im Bereich von 40% 
bis <50% Invaliditätsgrad etwas höhere Rentenansprüche resultieren. Die Einsparungen für die IV 
betragen bei Neurenten bzw. bei bestehenden Renten im Jahr 2018 120 Mio. CNF bzw. 200 Mio. CHF 
und in den Jahren 2019-2028 durchschnittlich 230 Mio. CHF bzw. 170 Mio. CHF/a. 

Wir befürworten grundsätzlich den Wechsel zu einem stufenlosen Rentens^tem. Dafür spricht, dass 
auf diese Weise die negativen Anreize (Schwelleneffekt), welche bei Erhöhung des 
Arbeitseinkommens zu einer nicht proportionalen Reduktion der Rente geführt haben, eliminiert 
werden können. 

Gegen das neue Rentensystem sprechen die tieferen Renten bei einem Invaliditätsgrad von 50%-79% 
bzw. 99% und die damit bei tiefen Einkommen verbundene höhere Belastung der 
Ergänzungsieistungen, was gleichzeitig zu erheblichen Mehrkosten für die Kantone führt. Diese 
Mitfinanzierung der Kantone ist nicht NFA-konform. Grundsätzlich sollen die finanziellen 
Mehrbelastungen für individuelle Leistungen von der IV übernommen werden. Die höheren EL-
Ausgaben der Kantone sind daher zu kompensieren. 

Bei Neurenten erfolgt die Anpassung an das neue Modell ab 2015, bei bestehenden Renten erst nach 
einer Übergangsfrist von 3 Jahren, wenn der Invaliditätsgrad mit einer Rentenrevision überprüft und 
allenfalls angepasst wurde. Bei dannzumals über 55-Jährigen gilt eine Besitzstandsgarantie, welche 
wir begrüssen. 

Die AHV/IV-Kommission hat ein alternatives Modell vorgeschlagen, welches den Anspruch auf eine 
Viertelsrente bei einem Invaliditätsgrad von 40% bis 49% belässt und dann ab 50% ein stufenloses 
Rentensystem mit geringeren Rentenreduktionen vorsieht. Wir unterstützen dieses Modell, denn damit 
können die Anzahl der von Rentenkürzungen Betroffenen verringert, die Härtefälle bei hoher 
Invalidität gemildert und nicht zuletzt die Belastung der EL und somit die Mehrkosten für die Kantone 
abgedämpft werden. 

2. Verstärkte Eingliederung und Verbleib im Arbeltsmarkt (Art. 3a, 3b, 7c, 14a, 18c, 27, 28a, 
54a, 57, 59) 

Am Primat Eingliederung vor Rente soll nicht gerüttelt werden. Optimierungs- und 
Weiterentwicklungsmöglichkeiten sollen ausgeschöpft werden, weshalb wir die vorgeschlagenen 
Massnahmen grundsätzlich als sinnvoll und begrüssenswert erachten. 

Im Erläuternden Bericht zur IV-Revision 6b werden durch die Verstärkung der Eingliederung in den 
Jahren 2019-2028 durchschnittliche Renteneinsparungen von 100 Mio. CHF/a erwartet. Die Höhe der 
effektiven Einsparungen steht und fällt mit dem realisierbaren zusätzlichen Eingliederungserfolg bei 
den anvisierten psychisch Behinderten. Je nach Wirtschaftslage dürfte das Erreichen der 
angenommenen Eingliederungen erschwert werden, da auch seitens der Sozialhilfe und der 
Langzeitarbeitslosen ähnliche Bestrebungen laufen. Aus Sicht der Kantone ist es zudem unabdingbar, 
dass die Arbeitgeberseite verbindlich in den Eingliederungsprozess eingebunden wird, damit das 
angestrebte Ziel auch erreicht werden kann. 

Bei erfolgreicher Eingliederung profitieren die Kantone über verringerte EL vom zusätzlichen 
Eingliederungserfolg; gemäss Erläuterndem Bericht (S. 120); -3.8 Mio. CHF im Jahr 2018 bzw. -11 
Mio. CHF/a in den Jahren 2019 - 2028. Es stellt sich aber die Frage, ob bei einer nicht nachhaltigen 
Vermittlung einer Stelle und anschliessender Arbeitslosigkeit mit Aussteuerung nicht ein gewisses 
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Risiko besteht, dass einzelne neu eingegliederte psychisch Behinderte ihren IV-Anspruch verlieren 
und danach Sozialhilfe benötigen. 

Mit dem neuen Begriff der Eingliederungsfähigkeit (Art. 28a IVG) wird eine Verschärfung des Systems 
eingeführt und zwar dahingehend, dass es bei der Behandlung eines Rentenanspruchs zu 
Verzögerungen kommen kann. Dies hat zur Folge, dass die Anzahl Personen steigen wird, welche 
während des Abklärungsprozesses auf Sozialhilfe angewiesen sind. Auf diesen Umstand muss in der 
Botschaft zwingend hingewiesen werden. 

3. Neue Regelung für Rentnerinnen und Rentner mit Kindern (Art. 38 IVG) 

Die Anpassung der Kinderrenten von 40% auf 30% der Invaliditätsrente wird mit 
Aequivalenzüberlegungen begründet und stellt eine Sparmassnahme bzw. einen beträchtlichen 
Leistungsabbau der IV dar. Sie trifft Familien mit höherem Einkommen stärker, weil diese keine EL 
erhalten und weniger von verminderten Kürzungen bei der beruflichen Vorsorge profitieren können. 
Bei Rentnerfamilien mit geringem Einkommen werden die Kürzungen der Kinderrenten durch 
geringere Kürzungen bei der beruflichen Vorsorge und vor allem durch höhere Ergänzungsleistungen 
kompensiert, welche wiederum zu 3/8 durch die Kantone mitfinanziert werden. 

Wir lehnen diese Massnahme ab. Wie einleitend bemerkt, widerspricht dieser Leistungsabbau den 
Bestrebungen zur Einführung von Familien-EL und den Bestrebungen zur Verbesserung der 
Vereinbarkeit von Beruf und Familie, etc. Die höheren EL-Ausgaben für Kinderrentenkürzungen bei 
Rentnerfamilien mit geringem Einkommen führen zu zusätzlichen EL-Kosten für die Kantone. Die 
Mitfinanzierung der resultierenden Mehrausgaben bei den EL durch die Kantone ist nicht NFA-
konform und muss kompensiert werden. 

4. Neue Regelung für Reisekosten (Art. 14,14a. 17, 21, 51) 

Die Anpassung der Bezüge bei den Reisekosten ist nachvollziehbar. In diesem Sinne begrüssen wir 
grundsätzlich die neue Regelung. 

5. Neugestaltung der beruflichen Integration von Sonderschulabgängern 

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, weshalb wir diese Massnahme klar ablehnen. 

Die Abklärung der IV-Berufsberatung über die Erreichung des voraussichtlichen Einkommens erfolgt, 
wenn der Jugendliche bzw. die Jugendliche noch zur Sonderschule geht. Dies ist insbesondere für 
Menschen mit Behinderungen ein sehr früher Zeitpunkt, um ein Lohnniveau nach Abschluss der 
Ausbildung zu schätzen und definitiv über die Berufslaufeahn eines jungen Menschen zu entscheiden. 
Mit der Erhöhung der Anforderungen steigt zudem der Druck auf die betroffenen Menschen, was der 
Entwicklung nicht förderlich ist. Den von der Umsetzung der Massnahme betroffenen Jugendlichen, 
würde die Möglichkeit genommen, sich beruflich zu entwickeln. Dies widerspricht den Grundsätzen 
der Rechts- und Chancengleichheit. 

Die Massnahme ist für die Kantone zudem eine inakzeptable Kostenverschiebung und verstösst 
gegen die NFA, wonach die Verantwortung für Eingliederungsmassnahmen in die Zuständigkeit des 
Bundes bzw. der Invalidenversicherung fällt. 

Die geplanten Anpassungen beim heutigen System IV-Anlehre/PrA INSOS entlasten die IV um 50 
Mio. CHF/a (bei aktuellen Ausgaben von 100 Mio. CHF/a). Der Erläuternde Bericht spricht auf S. 77 
von einem Kostentransfer an die Kantone von 20 Mio. CHF/a für zusätzliche geschützte Arbeitsplätze. 
Diese Kosten werden jedoch bei den Mehrkosten für die Kantone nicht ausgewiesen, was in der 
Botschaft berichtigt werden muss. 
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6. Gewährleistung der Beiträge an Organisationen der privaten Behindertenhilfe 

Im Rahmen des Verfassungsauftrages zur Unterstützung gesamtschweizerischer Bestrebungen zu 
Gunsten von Behinderten unterstützt der Bund Dachorganisationen der privaten Invaliden hilfe mit IV-
Beiträgen für Beratung, Betreuung, Kurse, Förderung der Eingliederung (Art. 74 Abs.1 IVG und 
108bis IW). Eine Begründung für die Kürzung der Beiträge an diese Organisationen fehlt im 
"Erläuternden Bericht". Es muss von einer Sparmassnahme mit Leistungsabbau gesprochen werden, 
weshalb wir diese Massnahme ablehnen. 

Die Einsparungen der IV von 30 Mio. CHF/a führen bei den verschiedenen Organisationen zu einem 
Leistungsabbau, bzw. erfordern die Erschliessung anderer Geldquellen, was unter Umständen auch 
die Kantone betrifft. Die Massnahme erscheint als wenig kohärent und widerspricht der NFA: Die 
Leistungen der Behindertenorganisationen werden vom Bund zwar als sehr wichtig bezeichnet, sollen 
aber künftig weniger finanziert werden, was im Widerspruch zur sonst von der Revision 6b verfolgten 
verstärkten Früherfassung, Beratung und Betreuung zum Verbleib bzw. zur Eingliederung von 
Versicherten in den Arbeitsmarkt steht. 

7. Entschuldung der Versicherung 

Die Kantone begrüssen die Entschuldung der IV. Grundsätzliche Vorbehalte bestehen jedoch in der 
Vorgehensweise. Wie eingangs erwähnt, ist es problematisch, aufgelaufene Schulden durch 
Leistungskürzungen bei künftigen Rentnern und Rentnerinnen zu finanzieren. Die Schulden sind eine 
Folge einer unzweckmässigen Ausgestaltung der IV und des IV-Vollzugs. Sie sollten durch die dafür 
"Verantwortlichen" getilgt werden, d.h. durch alle bzw. die Steuerzahlenden. Dadurch könnten die 
kritisierten Leistungsreduktionen mit Mehrbelastungen der Kantone über höhere EL, reduziert bzw. 
aufgehoben werden. 

8. Interventionsmechanismus zur langfristigen Sicherstellung des finanziellen 
Gleichgewichts 

Wir sprechen uns für die Variante 1, also eine Interventionsschwelle ohne ausgabenseitige 
Massnahmen aus. Die Variante 1 sieht keine vordefinierten ausgabenseitigen Massnahmen vor. 
Damit können bei Bedarf die geeignetsten Massnahmen ergriffen werden. 

Auf eine Rentenkürzung wie in Variante 2 vorgesehen ist zu verzichten. Der Aufwand für eine 
vorübergehende Anpassung der Renten ist unverhältnismässig und kaum praktikabel. Zudem sind 
dabei Leistungsverschiebungen auf die EL (und die Sozialhilfe) abzusehen. 

Wir danken Ihnen für die wohlwollende Aufnahme unserer Anliegen. 

Freundliche Grüsse 

Konferenz der kantonalen 
Sozialdirektorinnen und SoziaIdirektoren 

Die Präsidentin Die Generalsekretärin 

<^te?e/ / 7 //̂ î y^ ^ 
Kathrin Hilber Margrith Hanselmann 
Regierungsrätin 

Kopie per Email an 
- Kantonale Sozialdirektorinnen und Sozialdirektoren 
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OFAS Office Föderal des Assurances Sociales 
Effingerstrasse 20 
3003 Berne 

Le 8 octobre 2010 

6^"" revision LAI b, 2 "̂"̂  train de mesures - position de la CORAASP 

Madame, Monsieur, 

Le CROEPI a pris connalssance avec attention de l'integralite du projet de 6*'"® revision LAI b, 
2̂ me ĵ.gj|^ j g mesures. Par la präsente, eile tient ä communiquer sa position. 

Depuis les difförentes revisions de l'assurance invalidite entreprises ces dernieres annees, les 
personnes souffrant de troubles psychiques, considerees comme responsables de l'explosion 
des coüts de l'assurance invalidite, sont la cible d'une profonde campagne de denigrement 
qui, avec la 6̂ "̂ ^ revision AI b, atteint le seuil de Tinacceptable. 

Avec les nouvelles mesures preconisees, la 6 ^ ^ revision AI b prend clairement pour cible 
un groupe d'assures: les personnes avec handicap psychique. II est non seulement 
ethiquement discutable qu'une assurance sociale cible de fa^on aussi specifique un groupe 
de personnes, mais il est totalement inacceptable que les propos utilises dans ce projet 
jettent un tel discredit sur les realites et les souffrances des personnes atteintes dans leur 
sante psychique. A nos yeux, la 6*"^ revision AI b ne porte plus seulement atteinte ä la 
dignite et aux ressources d'un groupe de personnes, mais touche ä leur droit le plus 
fondamental, celui d'exister. En tant qu'organisation active dans la defense des droits et 
interdts des personnes souffrant de troubles psychiques et forte de son experience 
d'accompagnement sur le terrain avec les personnes concernees, la CORAASP rejette 
fermement ce projet et demande au Conseil federal de le retirer. 

La prise de position de detail est jointe ä la presente lettre. 

En vous en souhaitant bonne reception et bonne lecture, nous vous presentons, Madame, 
Monsieur, nos salutations distinguees. 

CROEPI 
La Directrice 

arinette Walter 

Annexe: prise de position de detail 



^ En preambule 

La CORAASP est une Organisation faitiere romande qui regroupe une vingtaine 
d'associations. Elle federe autour d'elle plus de 4700 personnes concernees par une maladie 
psychique, 800 proches de patients et 490 professionnels. Dans les differents lieux d'accueil 
et d'activites des organisations de la CORAASP, les realites multiples de la maladie psychique 
se vivent et s'expriment au quotidien. C'est donc sur la base de cette experience humalne 
et expertise du terrain que la CORAASP fonde sa presente prise de position. 

Celle-ci a fait l'objet d'une large consultation dans les organisations et a ete validee par le 
Comite. 

^ Remarques generales 

1. Orientation du projet ä l'egard des maladies psychiques : un deni de realite 
inacceptable 

En tant qu'organisation active dans la defense des interets des personnes souffrant de 
troubles psychiques, la CORAASP suit depuis plusieurs annees les revisions successives de 
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l'assurance invalidite. Par souci de preserver l'avenir d'une assurance sociale indispensable, 
les personnes concernees - en tant que patients, proches ou professionnels - qui 
constituent les associations membres de la CORAASP ont accepte jusqu'ä present de jouer le 
jeu de la recherche de compromis. Cependant, depuis le debut de ces revisions, les 
personnes atteintes dans leur sante psychique sont la cible d'une profonde campagne de 
denigrement qui, avec la 6̂ "̂ ^ revision AI b, atteint le seuil de l'inacceptable. 

Les personnes atteintes dans leur sante psychique ont commence par etre rendues 
responsables du deficit de l'assurance invalidite, puis elles ont ete traitees de «faux 
invalides ». II a ensuite ete introduit dans la loi une disposition prevoyant que les 
consequences des maladies psychiques n'etaient pas forcement «objectivement 
insurmontables ». Puis c'est la volonte de se soigner des personnes concernees qui a ete 
mise en doute, sans oublier que leurs medecins-traitants ont ete qualifies de complaisants ä 
leur egard. Aujourd'hui, au travers du projet de la 6̂ "̂ ^ revision AI b, c'est tout simplement la 
maladie psychique elle-meme qui est niee et exciue. Par voie de consequence, la personne 
qui en souffre se voit ainsi stigmatisee et mise ä l'ecart. 

En stigmatisant de fagon aussi precise un groupe d'assures, en 
depossedant l'avis du medecin-traitant de sa valeur et en differenciant 
de fagon si categorique les notions « d'aptitude ä la readaptation » et 
« d'atteinte ä la sante », le projet jette un discredit profond sur la 
realite des maladies psychiques. Pour les personnes qui, 
quotidiennement, se battent pour vivre avec une atteinte a leur sante 
psychique et toutes les consequences que cela a sur leur vie 
professionnelle, personnelle et familiale, un tel deni de realite est 
inacceptable et nous deplorons vivement l'orientation que prend, par 
cette voie, le Conseil federal. 

2. Demantelement d'une assurance sociale 

Depuis la 4*""^ revision de l'AI dejä, et cela meme si les projets successifs ont tente de nous 
convaincre du contraire, nous assistons au demantelement progressif d'une assurance qui 
represente pourtant un pilier de notre Systeme social. Avec la 6*"̂ ^ revision AI b le Conseil 
federal signe la fin d'une assurance sociale au profit d'un Systeme de reinsertion, dont le 
benefice premier, par la mise ä disposition de personnel corveable ä merci et sans la 
moindre protection sociale, servira les employeurs. 
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Le projet se veut allechant en pretendant supprimer les effets de seuil et encourager ainsi la 
reinsertion professionnelle. Cependant, en prevoyant de diminuer les rentes de 40 % des 
rentiers en affirmant de surcroTt que leur Situation economique ne sera pas fragilisee, le 
projet manque singulierement d'honnetete. Quand bien meme il envisage la compensation 
du manque ä gagner par les prestations complementaires, nous passons d'un regime 
d'assurance sociale pour atteinte ä la sante a un Systeme de prestations sociales sous 
condition de ressources, ce qui est franchement different. 

En tant que citoyennes et citoyens de ce pays nous nous opposons a 
ce qu'une assurance sociale aussi precieuse et solidaire que 
l'assurance invalidite soit ainsi sacrifiee sur l'autel des economies. 

3. Des economies sur le dos des plus faibles, sans analyse des consequences 
et sans recherche de solutions alternatives 

Vivre au quotidien avec une maladie psychique est quelque chose de difficile pour la 
personne qui en souffre et pour son entourage. La maladie et son traitement, les effets 
secondaires des medicaments, les difficultes de communication, l'imprevisibllite au 
quotidien, le regard de la societe, l'impossibilite d'etre completement « comme les autres », 
sans oublier les rechutes et les hospitalisations, la solitude et l'isolement possible, sont 
quelques-unes des realites de vie d'une personne atteinte dans sa sante psychique. Les 
personnes concernees ne sont pas depourvues de ressources et de competences, bien au 
contraire; quand leur etat de sante le leur permet, elles mettent volontiers ä disposition de 
la societe leurs savoirs. La rente de l'assurance invalidite constitue pour elles non pas l'ideal 
de leur vie, mais bien le necessaire et indispensable minimum pour vivre une vie aussi digne 
et responsable que possible. La CORAASP est resolument choquee par les nouvelles coupes 
de prestations envisagees dans ce projet. 

Quand nous savons que le Conseil federal est capable de 
degager des milliards de francs pour sauver une entreprise est-il 
acceptable de demander de fagon aussi unilaterale des 
economies aux personnes les plus fragiles et vulnerables de 
notre societe ? La CORAASP repond clairement NON. 



Ce non est d'autant plus determine qu'aucune alternative pour chercher de nouvelles 
ressources en faveur de l'assurance invalidite n'est meme, ne serait-ce qu'esquissee, dans ce 
projet et que depuis les 4*""^ et 5^^^ revisions de l'assurance invalidite les personnes 
concernees consentent dejä ä de lourds sacrifices. 

Ce projet nous paraTt par ailleurs irresponsable ä moyen et long terme. En fragilisant encore 
plus les personnes dejä vulnerables, le risque est clairement de provoquer plus de rechutes, 
d'hospitalisations, de desaffiliation sociale. 

Au-dela des consequences humaines inacceptables d'un tel 
scenario, celui-ci ne fera qu'augmenter la facture sociale par une 
augmentation des coüts de la sante, de l'aide sociale, sans oublier 
les coüts indirects d'une alteration de l'image d'une Suisse sociale 
et solidaire. 

4. Un projet indigne d'une democratie et d'un etat de droit 

Nous observons que le projet pose un probleme fondamental en matiere de protection des 
donnees. A titre d'exemple, nous nommons l'introduction de l'instrument « Conseils et suivi 
axes sur la readaptation » permettant aux employeurs de faire appel ä l'office AI pour 
« beneficier de conseils generaux sur la sante psychique de leurs collaborateurs » ainsi que le 
dispositif d'evaluation interprofessionnelle prevoyant que ff Toutes les personnes 
susceptibles de fournir des informations essentielles quant ä la direction ä prendre 
(readaptation ou rente) doivent etre impliquees. » La protection de la confidentialite et de la 
sphere privee des personnes presentant des troubles psychiques se voit ainsi 
considerablement fragilisee. 

En outre, d'autres dispositions remettent ä nos yeux en question les principes 
fondamentaux d'un etat de droit. 

En page 12 du rapport il est dit « La mise en place d'un monitoring, la 4*'"^ revision de l'AI, le 
renforcement de la surveillance par l'OFAS, le durcissement de la pratique tant du Tribunal 
federal que des offices AI, ainsi qu'une sensibilisation generale ont permis de reduire le 
nombre de nouvelles rentes, et parla meme l'effectif des rentes, depuis 2003. » 

Ce qui est presente ici comme des effets benefiques des A^^^ et 5 "̂"̂  revisions de l'AI tient 
sans doute surtout au durcissement de la pratique. Le rapport admet ce durcissement de la 
pratique : il s'agit d'une chose inquietante, qui echappe aux mecanismes democratiques. En 
fait, la pratique commence par etre durcie, et pour que la loi soit ensuite parfaitement en 
phase avec la pratique nous sommes Invites tout naturellement ä accepter de durcir la loi. 
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C'est un phenomene pernicieux que l'on retrouve dans un autre volet du projet celui 
prevoyant un renforcement de la lutte contre la fraude. 

En page 76 du rapport II est d i t : « L'experience acquise dons l'AI a montre par la suite que 
certains points de procedure necessitaient une Intervention au niveau legislatif C'est le cas 
surtout de la Suspension des prestations ö titre provisionnel, dont il est d'ores et dejä fait 
usage, mais pour laquelle les tribunaux donnent diverses interpretations en ce qui concerne 
la liceite, la base legale, et la necessite d'un preavis et du droit d'etre entendu. » En page 
suivante, le rapport poursuit «... il est indispensable que l'assureur social puisse suspendre 
immediatement la prestation ä titre provisionnel des qu'il a de bonnes raisons de soupgonner 
une fraude. » 

Le projet veut introduire dans la loi un articie permettant purement et simplement de 
suspendre ä titre provisionnel les prestations d'un assure et cela sans le moindre preavis sur 
la base de soupgons. Le droit suisse ne se base-t-il pas d'abord sur la presomption 
d'innocence ? 

En consequence, i l est inacceptable a nos yeux qu'un projet 
de loi bafoue ainsi les regles les plus eiementaires d'un etat 
de droit 

5. Assures stigmatises, employeurs idealises 

L'entier du projet repose sur une vision plutöt particuliere de l'humanite. 

II y a d'un cöte les assures, de potentiels «malades imaginaires», qui manquent 
desesperement de motivation et de volonte ä travailler, qui ne disposent pas des bons 
traitements et des medecins adequats pour ameliorer leur etat de sante et reintegrer le 
marche du travail. Ces memes assures, de potentiels fraudeurs ä l'assurance, doivent 
Imperativement collaborer, faute de quoi la sanction tombe; eile est immediate et sans 
appel. 

De l'autre cöte il y a les employeurs qui n'attendent qu'un petit soutien supplementaire de 
l'AI pour engager en masse des personnes fragiles, ralenties par la maladie et/ou les 
medicaments, plus sensibles au stress que la moyenne, souvent peu qualifiees et 
potentiellement susceptibles de creer des problemes dans l'entreprise. 

Le ton des propos qui precedent est provocateur, mais ä dessein. Certes le projet reconnaTt au 
moins une fois dans le rapport les difficultes auxquelles sont confrontees les personnes avec 
handicap. « Dans l'ensemble, la Situation professionnelle des beneficiaires de rente AI reste 
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difficile. La pression toujours plus forte ä la Performance, le desavantage structurel que 
subissent les personnes avec un handicap, par ex. dans la mobilite, la formation et le 
perfectionnement, mais aussi les prejuges et les craintes des employeurs, sont, en plus des 
effets de seuil dejä mentionnes inherents au Systeme de rentes actuel, autant de facteurs qui 
rendent plus difficile la reprise d'une activite lucrative ou l'augmentation du taux 
d'occupation.» (cit. p. 19 du rapport) 

Ce modeste aveu etant pose, l'entier du projet repose ensuite sur ce postulat que les 
employeurs, de fa?on generale, sont impatients d'integrer des personnes handicapees et 
qu'avec quelques outils supplementaires et la bonne volonte des assures la reussite est au 
rendez-vous. 

Comment le Conseil federal peut-il reellement croire ä une vision tellement ideallste ? Meme 
avec la meilleure volonte du monde, le marche du travail d'aujourd'hui est loin d'etre un long 
fleuve tranquille. Meme si les conditions de travail en termes de penibilite physique ont 
evolue plutöt favorablement au cours du 20*"^^ siede, le monde du travail d'aujourd'hui est 
confronte ä des facteurs qui justement sont problematiques pour les personnes en Situation 
de vulnerabilite psychique: le stress, la Performance, la pression au rendement, la 
concurrence entre travailleurs, etc. 

Quand la societe et, par consequent ses eius politiques, acceptera-t 
eile enfin de regarder la realite en face et d'assumer le 
responsabilites qui sont les siennes ? Nous pensons en tous les ca 
que ce n'est pas en cherchant des «boucs emissaires», a 
I'occurrence les handicapes psychiques, que nous resoudrons le 
problemes qui sont ceux de notre societe. 

^ Remarques de detail 

1. Adaptation du Systeme des rentes en vue d'encourager la reinsertion 

1.1. Situation professionnelle des rentiers AI 

Le Conseil federal considere que l'echelonnement actuel des rentes ne favorlse pas 
l'integration professionnelle et cree des effets de seuil. II pense que le Systeme en vigueur ne 
permet pas de « bien exploiter la capacite residuelle de gain d'une personne invalide. » 
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Dans ce contexte il entend donc adapter son Systeme des rentes (voir ci-apres chap. 1.2) et 
renforcer les mesures permettant la readaptation dans le monde du travail. 

Pour ce qui est du renforcement des mesures favorisant la readaptation, le rapport dit, en 
page 19 : 

« Placement ä l'essai: cette mesure prevue par la revision 6a permettra ä l'employeur de « 
tester » une personne handicapee, sans engagement et sans risque. Pendant la duree du 
placement ä l'essai, l'employeur occupe un travailleur de plus, dont la Performance est certes 
encore reduite, mais qui ne lui occasionne pas de frais: comme il n'y a pas de contrat de 
travail, il n'est pas tenu de poursuivre le versement du salaire en cas d'incapacite de travail, il 
n'a pas de frais d'assurance et ne court aucun risque de malus aupres de l'assureur-accidents 
ou de l'assurance d'indemnites journalieres maladie. En outre, il pourra embaucher l'assure 
par la suite, mais n'est pas tenu de le faire. » 

Dans le cadre de la consultation sur la 6̂ "̂ ^ revision a, premier train de mesures, nous avions 
considere l'aspect positif de cette mesure permettant de developper des outils 
supplementaires pour la reinsertion. Cependant, utilisee ä l'extreme cette mesure ouvre 
clairement la voie ä un dispositif de reinsertion qui servira d'abord les interets des 
employeurs. Qu'en sera-t-il toutefois pour les assures ? Quelles Protections minimales 
seront envisagees en faveur des personnes « testees » pour qu'elles ne soient pas de la main 
d'oeuvre temporaire gratuite ? Demandera-t-on ä l'employeur les raisons d'un eventuel non 
engagement ? Que se passera-t-il pour la personne « testee » apres ? Considerera-t-on cette 
experience comme une preuve de sa capacite de travail ou son contraire ? 
Autant de questions qui nous fönt craindre le pire pour les assures. 

De plus, en page 21 du rapport il est dit que : 

« Les mesures ciblees sur les employeurs servent ä eliminer les obstacles ä l'engagement de 
personnes handicapees, et meme ä les transformer en incitations (reduire au minimum le 
risque qu'il y a ä engager une personne handicapee). Les employeurs («l'economie») 
pourront ainsi mieux assumer leur responsabilite sociale et economique.» 

Nous craignons que les incitations n'existent que le temps que durent les mesures ciblees, et 
qu'ensuite les entreprises puissent se debarrasser des personnes handicapees sans le 
moindre souci. 

En outre, si assumer des responsabilites sociales et economiques signifie engager du 
personnel gratuitement ä l'essai, on peut se demander quelle est la conception de 
responsabilite des employeurs et de l'economie... II nous semble legitime de s'attendre ä des 
mesures ä plus long terme «ciblees», mais demandant aux employeurs une part 
d'engagement concret. 
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Enfin, en page 24 du rapport, le projet di t : 

ff Revenu de l'activite, rente et revenu total pourront alors etre harmonises de teile sorte qu'il 
sera financierement interessant de travailler. » 

Cette reflexion est plutöt vicieuse dans la mesure oü eile sous-entend que la seule 
perspective d'un gain financier legerement superieur motiverait les rentiers ä travailler; par 
deduction le probleme viendrait du fait qu'ils ne le sont pas assez... Ce genre 
d'argumentation vehicule la fausse Idee que les malades psychiques manquent de 
motivation et d'interet et, de surcroit, que le veritable motif d'une incapacite au travail des 
rentiers tiendrait plus ä une speculation financiere... 

1.2. Principe du Systeme de rentes lineaires 

La CORAASP denonce fermement le nouveau Systeme de caicul des rentes qui engendrera 
des rentes substantiellement plus basses pour 40 % des rentiers. Eu egard aux propos 
precedemment evoques, nous considerons qu'une Integration professionnelle ä temps 
partiel susceptible de compenser la difference est hautement irrealiste. Cette position est 
d'autant plus renforcee que, comme pour les precedentes revisions de l'assurance invalidite, 
la 6*"̂ ® b ne contient aucune mesure contraignante ä l'egard les employeurs. 

Nous craignons egalement que les prestations complementaires ne compensent pas 
automatiquement la diminution de rente. Cette crainte est fondee par l'extrait suivant du 
rapport explicatif (p. 112, paragraphe « Nouveau Systeme des rentes »): ff Les eventuelles 
reductions de rente liees au nouveau Systeme seront compensees par les PC pour les 
personnes dont le revenu est insuffisant. Si un revenu hypothetique peut certes etre caicule 
pour les personnes ne percevant pas de revenu d'invalide (art. 14a OPC-AVS/AI), cette 
presomption legale est susceptible d'etre remise en cause s'il peut etre etabli de maniere 
suffisamment credible que la personne n'a pu trouver d'emploi malgre tous les efforts 
deployes. Dans ce cas, aucun revenu hypothetique n'est caicule et le minimum vital est en 
general entierement assure par les PC. ». Un autre extrait du rapport explicatif n'est pas pour 
nous rassurer sur ce point (p. 30 paragraphe « Minimum vital garanti par les prestations 
complementaires »): « Les beneficiaires de rente au revenu insuffisant (ils representent en 
Suisse 43 % de l'effectif) pergoivent des prestations complementaires. Le minimum vital reste 
ainsi garanti meme dans le nouveau Systeme de rentes et les effets individuels sur les revenus 
modestes sont attenues. », le terme attenue ne veut pas dire annuie I 

En outre, pour les rentiers n'ayant pas droit aux prestations complementaires, il n'y aura pas 
de compensation et leur revenu, souvent bien modeste, baissera substantiellement. 

Neanmoins, l'idee de remplacer le Systeme de caicul par paliers par un Systeme lineaire pour 
eviter les effets de seuil n'est pas mauvaise en soi. Un tel changement de Systeme aurait ete 
acceptable s'il n'avait pas fait de perdants, mais cela aurait necessite une progression 
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beaucoup plus importante du pourcentage de la rente en fonction de la progression du 
pourcentage d'invalidite (autre chose qu'un nivellement par le bas). 

Si l'on peut convenir d'une necessaire linearite des montants des rentes, pourquoi ne pas 
niveler vers le haut alors ? Nous aurions ainsi une linearite qui pourrait etre representee, 
Selon le modele en page 27 du rapport, ainsi: 

Nouveau sytUma pour tos rentas AI 
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Cette derniere version auralt au moins l'avantage de ne causer dans l'ensemble ni 
d'augmentations ni de diminutions financieres de l'AI. 

Enfin, on peut tout de meme se poser la question si le caicul de l'invalidite au pourcent pres 
a vraiment un sens pour des personnes souffrant d'un handicap psychique. Dans le domaine 
des maladies psychiques, Tinvalidite est tres difficile ä quantifier precisement de maniere 
objective. Neanmoins, le caicul de l'invalidite au pourcent pres n'est pas une nouveaute de la 
6*"̂ ^ revision de l'AI, mais la disparition des paliers risque de montrer au grand jour 
l'absurdite d'un tel Systeme de caicul. 

En conclusion, tout le choix et les argumentations en faveur d'un Systeme lineaire visent un 
simple nivellement vers le bas des montants touchant le nombre le plus eleve possible de 
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rentes, soit pres de la moitie de l'effectif des rentiers (39 %). La volonte de viser l'equite est 
plutöt mesquine, quand nous constatons que le Systeme de linearisation retenu est celui qui 
permet ä l'assurance invalidite de faire le plus d'economies au detriment des assures. Le 
comble de la mesquinerie s'observe dans la mesure qui prevoit de ne pas reviser les rentes 
des assures invalides entre 40% et 49%, lesquels deviendraient en effet gagnants selon la 
nouvelle regle de caicul! « Font exception les taux d'invalidite allant de 40 ä 49 %. Ceux-ci ne 
seront pas adaptes si la Situation effective ne change pas notablement (art. 17 LPGA). En 
effet, les assures ayant un taux d'invalidite de 40 % n'auront toujours qu'un quart de rente 
(25 % d'une rente entiere) et ceux dont le taux d'invalidite se situe entre 41 et 49 % 
profiteraient sinon d'une rente plus importante, ce qui ne se justifierait pas par rapport aux 
beneficiaires de rente davantage atteints dans leur sante ayant un taux d'invalidite compris 
entre 50 et 79 %, dont la rente baissera. » (cit. p. 33 du rapport) 

Dans ce principe de linearisation des rentes, le projet prevoit tout de meme une garantie des 
droits acquis pour les personnes ägees de 55 ans et plus au moment de l'entree en vigueur 
de la revision. A defaut de nous rejouir, voilä tout de meme une garantie minimale qui nous 
soulage, au moins pour un groupe d'assures. 

Par contre, afin « d'attenuer le choc » le projet prevoit un deiai transitoire de 3 ans pour 
l'application du nouveau Systeme de rentes aux personnes beneficiaires de moins de 55 ans 
ayant un degre d'invalidite de 50 % au moins. « Les beneficiaires de rente plus äges qui ne 
peuvent beneficier du droit acquis (...) auront ainsi un certain temps pour s'adapter avant 
d'affronter la revision de leur rente ... » cit. p. 34 

Une nouvelle fois cette fa^on de voir est pernicieuse ä l'egard des personnes concernees. Le 
terme « affronter » est sans doute le mot le plus honnete de ce paragraphe, dans la mesure 
oü il montre finalement assez clairement que ce Systeme dont on veut nous vanter les 
merites risque prioritairement de placer les personnes concernees devant des realites 
difficiles. 

En conclusion, la CORAASP rejette fermement ce modele de linearisation des rentes qui 
pejorera veritablement la Situation de nombreux rentiers. 

2. Renforcement de la readaptation et maintien sur le marche du travail 

Alors que nous ne disposons absolument pas du recul necessaire par rapport ä la 5 ""® 
revision de l'AI (entree en vigueur le 1̂ "" janvier 2008), il est insense de vouloir dejä renforcer 
(optimiser et flexibiliser) les Instruments de la 5 "̂*̂ . De plus, le rapport precise explicitement 
et ä maintes reprises que ces mesures sont principalement destinees aux personnes 
souffrant d'un handicap psychique. Comme nous l'avons dejä releve dans nos remarques 
generales, nous deplorons vivement cette fagon de stigmatiser un groupe d'assures. 

^ 



Plusieurs elements de ces mesures sont tres problematiques. 

2.1. Prevention et maintien de l'empioi: ameliorer rimplication des employeurs 

Sur le principe, nous sommes bien entendu favorables aux mesures qui pourraient etre 
preventives et favoriser le maintien en emploi des personnes fragiles et vulnerables. Les 
mesures envisagees nous posent toutefois un certain nombre de questions. 

La mesure presentee en page 47 du rapport, « Les offices AI se voient donc confier la mission 
de soutenir ä titre preventif les employeurs qui en expriment le besoin (art. 57, al. 1, P-LAI). 
L'instrument appele « Conseils et suivi axes sur la readaptation » (art. 7cbis P-LAI) permettra 
de fournir des prestations ä la demande d'un employeur sans qu'une detection precoce ou 
l'ouverture d'une procedure AI ne soient aussitöt necessaires. Les employeurs pourront ainsi 
demander ä beneficier de conseils generaux sur la sante psychique de leurs collaborateurs. 
Les prestations de conseil peuvent aussi concerner un cas concret. Un Coaching de l'equipe ou 
de la personne concernee peut s'ensuivre. En fonction de la duree du suivi, il sera 
eventuellement necessaire de deposer une demande de prestations ä l'AI, mais pas 
forcement, puisque la rapidite de l'intervention aura peut-itre permis de regier le probleme.» 
constitue ä nos yeux un abus d'ingerence. Certes, l'intention de vouloir prevenir une 
potentielle atteinte durable ä la sante est louable en soi, Mais cette disposition est ä nos 
yeux ä «double-tranchant ». Nous pensons que sans protection, cette mesure ouvrira une 
sorte de « chasse aux sorcieres », stigmatisera encore plus les personnes atteintes dans leur 
sante psychique, voire meme deresponsabilisera les employeurs quant au röle qu'ils jouent 
dans les conditions de travail. Nous considerons en effet qu'il n'est pas de la responsabilite 
de roffice AI d'assumer des difficultes relevant de la competences des employeurs. 

Par ailleurs, la phrase « En contrepartie ä l'elargissement de l'eventail de Services de conseils, 
l'employeur sera prie, pendant l'execution des mesures (conseils et suivi, Intervention precoce 
et autres mesures de readaptation en entreprise), de ne pas licencier le collaborateur 
concerne sans consultation prealable de l'AI (art. 7c, al. 2, P-LAI). » (p. 47, cinquieme 
paragraphe) releve soit de l'angeilsme, soit du cynisme. Le declenchement de mesures 
pourrait etre un moyen pour l'employeur de se debarrasser d'un de ses employes avec l'aval 
de l'AI. Et meme si l'AI s'oppose au licenciement, l'employeur sera tout ä fait libre de faire ce 
qu'il veut, car il n'y a rien de contraignant dans la loi. 

Le seul element positif de ce chapitre est la suppression de la limite temporeile des mesures 
de reinsertion : « (...) il est judicieux de supprimer la limite de temps applicable aux mesures 
de reinsertion (art. 14a, al.3, LAI) afin d'assurer un suivi durable et personnalise des assures 
concernes sur leur Heu de travail. » (p. 50). 

2.2. Examen des assures axe sur la readaptation 

Le fait que les medecins du SMR seront seuls responsables de l'appreciation des aspects 
medicaux de l'aptitude ä la readaptation est extremement grave. Ils seront libres de prendre 
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une decision entrant en contradiction avec l'avis du medecin traitant. Les medecins traitants 
seront ainsi depouilles de leurs competences au profit des medecins du SMR. Or, il est clair 
que les medecins traitants sont les mieux places pour juger des aspects medicaux 
concernant leurs patients. De plus, il est evident que les medecins du SMR ne disposent pas 
de l'independance necessaire envers l'AI. Le rapport se livre d'ailleurs ä une attaque en regle 
extremement violente contre les medecins traitants comme Tillustre la phrase «II est 
inadmissible qu'un certificat d'incapacite de travail, qui ne fournit en soi aucune indication 
sur le potentiel de readaptation, vienne torpHler les mesures de readaptation, qui requierent 
parfois d'importants investissements en temps et en ressources pour des clarifications, des 
entretiens et des evaluations medicales prealables.» (p. 54, deuxieme paragraphe de la 
section « Competence decisionnelle de l'assurance »). 

Cette rupture claire de la prise en consideration de l'avis des medecins traitants represente ä 
nos yeux une remise en question de la communaute scientifique medicale in extenso. En 
outre, les propos qui disent, en page 55 du rapport ff Les medecins traitants connaissent 
mieux que quiconque les antecedents medicaux et la Situation medicale actuelle de leurs 
patients. II revient au specialiste en readaptation de l'office AI de mettre ä profit ces 
connaissances pour evaluer l'aptitude ä la readaptation de l'assure et determiner les mesures 
qui lui conviennent. » sont loin de nous rassurer. Ils ouvrent ä nos yeux la porte ä une 
instrumentalisation des medecins traitants par les offices AI. 

Un autre element est tres problematique : « L'AI ne doit pas examiner le droit ä la rente tant 
que l'assure presente une aptitude o la readaptation ou que celle-ci peut etre amelioree. » (p. 
57 dernier paragraphe). Cela veut dire que tant que l'assure a une aptitude ä la 
readaptation, il n'obtiendra pas de rente. Mais, « aptitude ä la readaptation » ne signifie pas, 
et de loin pas, reintegration professionnelle. Et c'est d'autant plus vrai pour les personnes 
souffrant de troubles psychiques que les employeurs ne se pressent pas d'engager. La 6b va 
donc creer toute une categorie de NEM (non entree en matiere) de l'AI, des personnes sans 
Statut clair qui risquent d'etre ä la Charge de l'aide sociale pendant longtemps. 

Une autre phrase du rapport explicatif nous inquiete particulierement: «Lorsque les 
conditions subjectives (motivation) ne sont pas remplies en depit de mesures et de conseils 
adaptes, on considerera plutöt ä l'avenir que l'assure ne respecte pas son Obligation de 
collaborer. » (p. 84 avant-dernier paragraphe). Cette mesure discrimine particulierement les 
personnes souffrant d'un handicap psychique: le deficit de motivation est un des 
symptömes de la maladie psychique et ne reflete pas forcement une volonte deliberee de ne 
pas collaborer. D'autre part, la reference ä des conditions subjectives est extremement 
problematique : eile ouvre largement la porte ä l'arbitraire. 

La phrase «II lui faudra ä cet effet trouver des employeurs prets ä s'impliquer, ce qui 
necessitera un renforcement des effectifs dans les offices AI. » (p. 57, troisieme paragraphe) 
met le doigt lä oü le bat blesse. Meme avec un renforcement substantiel des effectifs dans 
les Offices AI, trouver des employeurs prets ä s'impliquer reste illusoire tant qu'on ne prevoit 
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pas de mesures reellement contraignantes. En fait, tout ce chapitre repose sur l'illusion de la 
bonne volonte des employeurs qui n'auraient besoin que d'un peu d'aide de l'AI pour 
reintegrer des cohortes de personnes Invalides (ou sur le point de le devenir). Le rapport 
explicatif passe egalement sous silence que c'est souvent le milieu professionnel qui rend 
invalide et qu'il y a une contradiction ä vouloir reintegrer les personnes Invalides dans un 
milieu fortement pathogene. 

Un autre point nous preoccupe beaucoup : « Aujourd'hui dejä, le droit ä la rente ne nah que 
si toutes les mesures de readaptation raisonnablement exigibles ont ete prises. Les 
traitements medicaux au sens de la M/Wo/ s'ajouteront ä la liste des mesures envisageables. 
Si l'office AI conclut que des mesures medicales adaptees (therapies, Operations) 
permettraient d'ameliorer la capacite de gain de l'assure, l'examen du droit ä la rente peut 
etre repousse jusqu'ä l'execution de ces mesures. » (p. 58, deuxieme paragraphe). II y a lä un 
melange de genres fächeux : ä notre sens, ce n'est pas ä l'office AI d'exiger des mesures 
medicales, cette competence releve du medecin traitant de l'assure. Les consequences sur la 
sante du patient peuvent etre catastrophiques si l'office AI exige des mesures medicales 
entrant en contradiction avec la therapie que le patient suit avec son medecin traitant. 
Conditionner l'examen du droit ä la rente ä l'execution des mesures medicales est un 
chantage odieux. 

En conclusion a ce chapitre, la CORAASP denonce des mesures et des intentions 
discriminatoires, graves pour les personnes concernees par une maladie psychique, mais 
inquietantes aussi pour notre democratie. 

3. Nouvelle Situation des beneficiaires de rente avec enfants 

Dans la legislation en vigueur, l'enfant d'un rentier AI touche une rente complementaire 
representant 40 % de la rente de la personne invalide. A noter cependant qu'un rentier AI 
meme avec beaucoup d'enfants ne touchera jamais plus que le 90 % de son salaire avant 
invalidite. Le projet de 6*'"'** revision AI b prevoit de reduire cette rente complementaire 
pour enfant ä 30 % de la rente du parent invalide et ä 22.5 % de chacune des rentes si les 
deux parents sont beneficiaires de rentes AI. Nous deplorons cette mesure qui releve ä 
nouveau d'un nivellement par le bas et engendrera un Important transfert des charges sur 
les prestations complementaires. 

Par ailleurs, le rapport se base sur des echelles d'equivalence relevant notamment des 
normes de la CSIAS (Conference suisse des institutions d'action sociale) qui servent de 
reference pour les personnes prises en Charge par l'aide sociale. Les valeurs prises en 
consideration dans ces normes definissent le seuil de pauvrete. En voulant s'aligner ä ces 
normes-lä, le projet tend ä prendre en consideration non pas les frais effectifs d'un enfant 
vivant dans une Situation financiere normale, mais les frais minimaux pour ne pas basculer 
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vers la pauvrete. Cette mesure porte une nouvelle fois atteinte au principe meme de 
l'assurance sociale. Le rapport dit pourtant bien, en page 6 1 , que « La rente d'invalidite et 
la rente pour enfant constituent un revenu de remplacement en cas de perte du revenu 
d'activite. Or les couts supplementaires generes par la Charge d'un enfant augmentent le 
revenu de remplacement necessaire. » 11 est donc inacceptable d'envisager la reduction des 
revenus des familles en les renvoyant au seuil de la pauvrete. 

Enfin, vouloir aligner les rentes pour enfants sur Celles d'autres regimes sociaux peut 
paraitre relever de l'egalite de traitement; cependant, c'est oublier que les parents 
souffrant d'un handicap ont des difficultes specifiques s'accompagnant de coüts specifiques. 

La CORAASP rejette donc fermement cette mesure profondement injuste a l'egard des 
personnes en Situation de handicap et de leurs familles. 

4. Nouveau Systeme des frais de voyage 

La 6^""* b prevoit que l'AI pourra exiger des mesures medicales dans le cadre des mesures de 
readaptation. II est aussi prevu de ne rembourser plus qu'une partie des frais de voyage, 
c'est-ä-dire les frais supplementaires engendres par le handicap. Nous denongons le fait que 
l'assure pourrait devoir s'acquitter de frais de transports pour des mesures medicales qu'il 
n'a pas forcement choisies, mais qui lui sont imposees par l'AI. Le rapport explicatif precise 
aussi que les frais de voyage supplementaires ne seront en regle generale plus rembourses 
pour les therapies psychiques. II s'agit ici clairement d'une discrimination envers les 
personnes souffrant de troubles psychiques. Une personne souffrant d'angoisse dans les 
transports publics peut avoir des frais de transports supplementaires parce qu'elle est 
obligee de prendre un taxi: beneficiera-t-elle d'une exception ä la regle generale ? 

Nous relevons encore la mesquinerie des auteurs de cette revision dans la phrase suivante 
du rapport explicatif: ff Par ailleurs, il est probable que les assures ne demanderont pas le 
remboursement de frais modestes. » (rapport explicatif, p. 7, paragraphe « Mesures 
medicales )>). Voilä bien un message qui confirme cet adage populaire « II n'y a pas de petite 
economie qui ne soit pas bonne ä prendre ! » 

5. Autres mesures permet tan t l 'assainissement de l'assurance 

5.1. Reforme de l'insertion professionnelle des eiäves sortant d'ecoles speciales 

Nous denongons cette mesure qui est discriminatoire et elitiste. Nous estimons que les 
personnes ayant des capacites de travail reduites doivent elles aussi avoir droit ä une 
formation. Quant ä la pression au resultat teile que presentee en page 73 du rapport 
ff Ensuite, on rehaussera les exigences applicables au revenu ä realiser apres la formation. 
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afin de garantir que l'assure puisse realiser un revenu qui rentabilise la duree de la 
formation. », eile represente une autre forme de discrimination. Une personne parfaitement 
valide qui suit une formation Standard n'a aucune garantie, au terme de son parcours, 
d'avoir un revenu qui rentabilise la formation suivie. 

5.2. Garantie des subventions octroyees aux organisations d'aide aux invalides 

Nous relevons, non sans une certaine Inquietude, des propos pour le moins contradictoires 
tenus dans ce chapitre. Alors que le titre dit « Garantie des subventions octroyees aux 
organisations d'aide aux invalides », nous relevons dans la presentation de detail que le 
projet prevoit toutefois de « renoncer ä l'adaptation au rencherissement» et que «Aucun 
moyen financier ne sera mis ä disposition pour l'extension des prestations et les subventions 
seront reduites. » (cit. page 75) Nous deplorons cette mesure d'austerite consistant ä 
renoncer ä l'adaptation au rencherissement. La CORAASP et plusieurs de ses organisations 
membres beneficient de subventions relevant de l'article 74 de la LAI et vont souffrir de 
cette mesure qui entrera en vigueur en 2011 dejä. Cette mesure aura indubitablement des 
consequences sur les budgets des differentes organisations, pourrait engendrer des 
reductions de personnel et, par voie de consequence, des reductions de prestations en 
faveur des personnes concernees qui se verraient ainsi une nouvelle fois preteritees. Nous 
sommes en outre Inquiets quant aux potentielles coupes de prestations qui pourraient 
encore intervenir par la simple mention « les subventions seront reduites ». 

Les organisations telles que la CORAASP jouent un röle preponderant dans notre Systeme. 
Non seulement elles accueillent, accompagnent et soutiennent les personnes les plus 
vulnerables et demunies de notre societe, mais elles sont aussi sources de creativite, 
d'engagement et permettent aux personnes concernees de se solidariser pour faire 
entendre leurs besoins et preoccupations. 

Pour l'avenir de toutes les personnes en Situation de handicap il ne nous parait pas adapte 
de limiter les moyens d'existence des organisations d'aide aux invalides. 

6. Renforcement de la lutte contre la fraude 

La CORAASP ne conteste pas la necessite de lutter contre la fraude, mais nous estimons que 
le renforcement propose ici va beaucoup trop loin. La Suspension de rente ä titre 
provisionnel est tres grave : il ne respecte pas le principe de la presomption d'innocence et 
risque de mettre en grande difficulte certains assures injustement soupgonnes. Nous 
sommes particulierement choques par la phrase "Dans de tels cas, l'interet de l'assureur, qui 
est d'eviter les demarches administratives et les risques de perte liees aux demandes de 
restitution, prime clairement celui de l'assure de ne pas tomber dans une Situation de 
detresse transitoire. » (rapport explicatif, p. 103, avant-dernier paragraphe). Elle demontre 
que, pour les auteurs de cette revision, l'interet de l'assureur est la seule chose qui compte 
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et que l'interet de l'assure ne pese pas lourd dans la balance. 

D'autres phrases du rapport explicatif sont preoccupantes. L'assure est meme considere 
comme suspect par le passage « Par lä meme, il peut modifier son comportement durant la 
suite de {'Instruction de maniere ä mettre hors de doute le bien-fonde de son droit aux 
prestations. Autrement dit, dans les cas oü l'assure doit encore faire l'objet d'une 
investigation, les prestations ne doivent pas etre suspendues ä titre provisionnel, faute de 
quoi l'assure saurait qu'H est surveille et pourrait mettre un terme ä ses activites 
problematiques. » (p. 103, dernier paragraphe). Nous denongons fermement un tel discours 
sur les abus qui rejoint une ideologie populiste indigne de notre etat democratique. 

Enfin, la phrase « II faut remarquer que les surveillances menees jusqu'ä maintenant n'ont 
jamais donne Heu ä des intrusions injustifiees dans la vie privee des assures. » (p. 76, 
quatrieme paragraphe) n'a pas de quoi nous rassurer. A supposer que l'affirmation soit 
vraie, eile souligne les risques que fait peser la lutte contre la fraude sur la vie privee. Des 
intrusions injustifiees pourraient tres bien arriver dans le futur, ä plus forte raison si on 
renforce la lutte contre la fraude. Nous ne voulons pas de telles intrusions ! 

Au vu de la faible proportion de prestations accordees frauduleusement, nous estimons que 
la legislation actuelle est amplement süffisante et nous rejetons fermement le renforcement 
propose ici. 

7. Desendettement de l'assurance 

Si nous saluons la volonte de desendetter l'AI, nous ne souscrivons pas du tout aux moyens 
proposes par la 6̂ "̂ ^ revision de TAI. Le desendettement ne doit pas se faire sur le dos des 
personnes atteintes dans leur sante, ni de leurs familles. Nous pensons qu'un 
desendettement de l'AI n'est soutenable qu'avec de substantielles recettes nouvelles et des 
mesures contraignantes envers les employeurs. De plus, nous pensons qu'un 
desendettement de l'AI au moyen de transferts de charges vers d'autres assurances sociales 
ou vers l'aide sociale n'est pas une vraie Solution. Un desendettement de l'AI ne peut se 
concevoir que dans une vision globale du Systeme de securite sociale. 

8. Mecanisme d'intervention pour garantir l'equilibre financier ä long terme 

L'idee d'un mecanisme d'intervention pour garantir l'equilibre financier ä long terme parait 
bonne de prime abord. Mais il devient un moyen pervers de pression supplementaire pour 
justifier de nouvelles coupes dans l'AI. 
Nous pensons que l'augmentation des cotisations salariales en cas de sous-couverture est 
acceptable, quand bien meme nous deplorons que d'autres mesures pour trouver d'autres 
recettes ne soient pas veritablement explorees. 
En revanche, 11 est Inacceptable de baisser le montant des rentes de 5% si les liquidites de 
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l'AI passent en-dessous du seuil des 30 % de depenses annuelles. Ce n'est pas aux rentiers 
de payer pour une mauvaise Situation financiere de l'AI, essentiellement due ä un sous-
financement delibere. 

^ En conclusion 

Tout au long de ces dernieres annees et des revisions precedentes de l'assurance invalidite 
la CORAASP n'a jamais conteste la necessite d'assurer la survie puis l'equilibre financier ä 
long terme de cette assurance sociale. 

L'assurance invalidite est un pilier de notre Systeme de securite sociale et la CORAASP 
entend bien s'engager pour qu'il le demeure ä l'avenir. 

eme Cependant eile ne peut accepter en l'etat ce projet de 2̂ "̂ ^ train de mesures de la 6 
revision AI pour les raisons suivantes : 

> ce projet jette un discredit profond et inacceptable sur les realites et les souffrances 
des personnes atteintes dans leur sante psychique ; 

> ce projet ne prevoit que des mesures de restrictions des depenses sans aucune 
proposition de nouvelles ressources ; 

> ce projet mise sur une vision idealisee du marche du travail; 

> ce projet engendrera un report des charges vers les cantons et les communes 

> ce projet tend vers des dispositions legales indignes de notre etat de droit 

En consequence, la CORAASP prie instamment le 
Conseil federal de retirer ce projet 

de 6*'"^ revision LAI b. 
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Bundesamt für Sozialversicherungen 
Effingerstrasse 20 
3003 Bern 

Sursee, 11. Oktober 2010 / BW 

physioswiss: Vernehmlassungsantwort zum zweiten Massnahmenpaket cjer 6. IV-

Revision (Revison 6b) 

Sehr geehrter Herr Bundesrat Burkhalter, 
sehr geehrte Damen und Herren 

Wir möchten uns für die Möglichkeit zur Stellungnahme zu oben genanntem Entwurf 
bedanken und freuen uns, Ihnen unsere Vernehmlassungsantwort zuzustellen, 
physioswiss ist der Schweizer Physiotherapie Verband und vertritt die Interessen von 
rund 8000 Mitgliedern. Von dieser Revision sind hauptsächlich Bezüger von IV-Renten 
betroffen. Da Physiotherapeutinnen häufig auch IV-Rentnerlnnen betreuen, sind unsere 
Mitglieder von diesen Änderungen betroffen. 

Grundsätzliches zu den vorliegenden Revisionsentwürfen: 

• physioswiss unterstützt das Bestreben des EDI/BSV grundsätzlich, die 
Invalidenversicherung nachhaltig zu sanieren und begrüsst es, dass mit der IV-

Revision 6b das letzte Element des Massnahmenplans zügig in Angriff 
genommen wird. 

• Insbesondere die Betonung auf die funktionelle Leistungsfähigkeit bei der 
Beurteilung der Eingliederungsfähigkeit erscheint uns wichtig. Der Schritt weg 
von der (ICD)-Diagnose hin zu einer funktionellen, mehrdimensionalen 
Beurteilung der Leistungsfähigkeit wird durch uns begrüsst. 

Anliegen von physioswiss zu vorliegenden Änderungen: 

Anpassung des Rentensystems zur Unterstützung der Eingliederung: 
Mit dieser Anpassung wird die paradoxe Situation entschärft, dass IV-Rentnerlnnen mit 
Einkommenseinbussen bestraft werden, wenn sie eine Erwerbstätigkeit aufnehmen 
oder die Resterwerbstätigkeit erhöhen. Mit dem stufenlosen Anstieg der 
Rentenbeträge werden Schwelleneffekte eliminiert, welche die 
Eingliederungsbemühungen unterlaufen, physioswiss begrüsst diese Anpassung. 

Geschäftsstelle ' Secretarist - Segretarlato 
Stadüiot - Centralstrasse 8b ■ 6210 Sursee • Tel. 441 (0)41 SK 69 69 ■ Fax +41 (0)41926 ^ 99 ■ infü@physioswiss.ch • www.pbysioswiss.ch 

http://www.pbysioswiss.ch


physioswiss 
Vernehmlassungsantwort zur IV-Revision 6b 

Verstärkte Eingliederung und Verbleib auf dem Arbeitsmarkt: 
Die Erweiterung der Früherfassung und die Aufhebung der zeitlichen Befristung der 
Integrationsmassnahmen sind zu begrüssen. Neu soll ein interprofessionelles 
Assessment veranlasst werden, um die Eingliederungsfähigkeit der versicherten 
Personen zu prüfen, physioswiss begrüsst dieses interprofessionelle Assessment, 
möchte aber die Wichtigkeit des Einbezugs aller involvierten Personen, namentlich der 
Physiotherapeutinnen betonen. Die Physiotherapeutinnen sind Spezialistinnen in der 
Beurteilung der funktionellen Leistungsfähigkeit. Die ICF (International Classification of 
Functioning, Disability and Health) beschreibt den funktionalen Gesundheitszustand 
von Menschen und ist in der Physiotherapie etabliert. Wir wünschen uns, dass das 
Eingliederungspotential der Versicherten nach ICF beurteilt wird. 

Wir bitten Sie, unsere Anregungen zu berücksichtigen. 

Freundliche Grüsse 

physioswiss 

Omega E. Huber Roland Paillex 
Präsidentin Vizepräsident Gesundheit 

Sursee, 11. Oktober/ BW Seite 2/2 
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Département fédéral de l’intérieur 
Office fédéral des assurances sociales 
Section Assurance invalidité 
Effingerstrasse 20 
3003 Bern 

 
 
 
       Berne, le 14 octobre 2010 
 
 
 

Assurance-invalidité – 6
e 
révision de l’AI, deuxième volet (révision 6b) 

 
 
Mesdames et Messieurs 
 
Nous avons pris bonne note de l’ouverture de la procédure de consultation relative au 
deuxième volet de l’assurance invalidité. Nous sommes conscients qu’une nouvelle révision 
s’impose pour garantir l’équilibre financier de l’assurance et pourtant nous ne pouvons 
approuver toutes les mesures proposées, prévoyant des économies de 600 respectivement 
de 800 millions de francs par année dès 2018, respectivement dès 2019.  
 
Le comité directeur de notre association faîtière Pro Familia Suisse tient en particulier à 
attirer votre attention sur les points suivants.  
 
 
 
Détection précoce et réintégration professionnelle 
Nous saluons les efforts déployés pour faciliter la détection précoce d’un handicap afin de 
permettre le maintien de la personne à sa place de travail. Si nécessaire cette détection peut 
aussi permettre une réorientation professionnelle afin de garantir une activité professionnelle 
tout en tenant compte de la situation particulière de la personne souffrant d’un handicap. 
Nous saluons aussi l’idée de la réintégration professionnelle mais tenons toutefois à relever 
que cette mesure relève plus d’un désir que d’une réalité. Tant que les employeurs ne seront 
qu’invités à ne pas résilier le contrat de travail de la personne requérant une rente invalidité, 
rien ne garantit la résiliation du contrat durant l’évaluation par l’AI par l’employeur. Cette  
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résiliation peut avoir un effet négatif sur les conditions d’octroi d’une rente et surtout sur sa 
réintégration professionnelle.  
 
Sans un énorme travail de sensibilisation des milieux patronaux, sans un appel à l’intégration 
des personnes moins productives, l’intégration professionnelle et surtout la réintégration 
professionnelle des personnes déjà au bénéfice d’une rente ne sera guère possible. Le déni 
de la réalité ne permet encore aucune économie. 
 
 
 
Intégration professionnelle des jeunes adultes au bénéfice d’une rente 
L’intégration professionnelle même si elle est souhaitable s’avère très difficile. Elle n’est pas 
seulement difficile pour les personnes d’un certain âge mais aussi et surtout pour les jeunes 
personnes au bénéfice d’une rente de l’assurance-invalidité et ayant poursuivit une formation 
dans une institution soutenue par l’assurance invalidité. Ces personnes ont, bien qu’au 
bénéfice d’une formation professionnelle de deux ans (attestation), énormément de 
difficultés à s’intégrer dans le marché du travail régulier. Trop souvent elles sont reléguées 
dans des institutions à la charge de l’assurance invalidité alors même qu’elles seraient aptes 
à exécuter des travaux dans le secteur privé. Il est d’autant plus choquant que dans le cadre 
des mesures d’assainissement, le projet prévoit de réduire l’aide à l’insertion des élèves 
sortant des écoles spéciales de 50 millions. Cette économie est contraire au bon sens, car 
de toute évidence en cas de non insertion professionnelle, l’assurance devra soutenir à la 
fois le jeune adulte et l’institution l’hébergeant. De plus il n’y aucune logique dans la 
réduction des prestations aux organisations professionnelles chargées de 
l’accompagnement de ces jeunes adultes. L’économie proposée de 30 millions de francs par 
année n’est en aucun cas judicieuse, car si le marché du travail n’est pas en mesure de 
garantir une place à ces jeunes adultes il appartient aux organisations professionnelles de 
les accompagner. La pression financière exercée sur ces organisations spécialisées par 
cette importante coupe budgétaire ne permettra pas à celles-ci de répondre aux attentes de 
la société et des personnes dont elles assument la responsabilité.  
 
Nous demandons par conséquent que ces deux mesures d’économies (réduction de l’aide à 
l’intégration de 50 millions de francs et réduction du soutien aux organisations de 30 millions 
par an) soient reconsidérées. Sans analyse économique tenant compte des coûts et des 
bénéfices réels permettant de prouver l’impact des mesures envisagées (pour l’assurance 
invalidité) nous ne pouvons apporter notre soutien à ces mesures d’économies. Un jeune 
adulte souffrant d’un handicap doit avoir le même droit que toute autre personne d’avoir un 
avenir professionnel et de bénéficier du soutien qu’il nécessite pour concrétiser son 
intégration.   
 

 
 
Bénéficiaires de rente avec enfant(s) 
Il est très surprenant de constater que les auteurs de l’avant-projet de révision prévoient 
aussi la réduction de la rente des bénéficiaires avec enfant(s). Cette réduction équivaut à 
une pénalisation des familles de rentiers et rentières et aura pour effet une plus grande 
précarisation de ces familles. Jusqu’à présent une personne au bénéfice d’une rente  
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invalidité recevait, en sus de sa rente, une rente additionnelle par enfant équivalant à 40% 
de celle-ci. Le montant maximum alloué – même si cette famille compte plusieurs enfants – 
correspond à 90% de l’ancien salaire touché par le rentier ou la rentière. Les auteurs de 
l’avant-projet propose de réduite ce montant et de n’allouer plus qu’une rente enfant 
équivalent à 30% de la rente maximale. Cette mesure permet à elle seule des économies de 
200 millions de francs – soit un tiers, respectivement un quart du montant total d’économie.  
 
Les exemples donnés dans le rapport explicatif de l’avant-projet de révision qui servent à 
justifier cette mesure ne sont hélas aucunement représentatifs. Leurs calculs se basent 
toujours sur des rentes maximales. Or la rente maximale n’est touchée que par un nombre 
restreint de personnes souffrant d’un handicap comme le prouve d’ailleurs les chiffres de l’AI. 
Le montant de la rente s’élève en moyenne à 1700.- francs, ce qui est loin de la rente 
maximale de 2280.- francs. Cette moyenne de 1700.- francs correspond à un revenu annuel 
déterminant d’environ 40000.- francs. Autant dire que ce revenu est inférieur au revenu 
moyen des familles en Suisse.  
 
Les personnes avec enfant(s) au bénéfice d’une rente AI verront, dans nombres de cas, leur 
rente diminuer de 54%. En effet, la nouvelle échelle des rentes aura pour conséquences une 
réduction du montant des rentes pour plus de la moitié des rentiers. Et ce sera sur la base 
de ces nouveaux montants inférieurs que sera calculé le 30% (et non plus le 40%) au titre de 
rente pour enfant. 
 
Il est regrettable que les auteurs du rapport explicatif se basent pour justifier ces économies 
de 200 millions de francs sur les échelles d’équivalences de l’OCDE et sur les normes de la 
CSIAS/SKOS. Ces normes servent à définir avant tout le seuil de pauvreté et donc le seuil 
pour la prise en charge des personnes par l’aide sociale. En précisant dans son rapport qu’il 
«s’agit ici d’adapter le montant de la rente octroyée aux bénéficiaires avec enfants au 
pourcentage effectif des frais», l’office fédéral des assurances sociales n’évoque pas les 
frais effectifs qu'occasionne un enfant vivant en situation financière normale, mais les frais 
effectifs suffisants pour ne pas être réduit à l'extrême pauvreté. Par cette démarche le 
nombre des familles vivant à l’avenir dans une situation de précarité sera plus élevé encore, 
ce qui est contraire à la stratégie initiée par le Conseil fédéral au printemps 2010 tendant à 
réduire l’exclusion sociale et la pauvreté.  
 
Comme le précise le rapport explicatif, la rente moyenne par enfant passera de 530 francs à 
400 francs par mois, la rente maximale de 912 francs à 684 francs. Cette réduction fait fit de 
toutes les analyses faites – aussi par l’OFAS – sur les coûts des enfants en Suisse. 
Rappelons que les coûts directs d’un enfant en Suisse s’élève en moyenne à 1100.- francs 
par mois, les coûts indirects à quelques 350.- francs additionnels. Nous n’avons même pas 
besoin de recourir aux récentes statistiques de l’office fédéral de la statistique qui prouvent 
que la venue d’un enfant est, de nos jours, un risque de pauvreté majeur, pour refuser cette 
mesure d’économie qui en aucun cas ne peut se justifier. Car elle revient à punir les familles 
les moins privilégiées et à péjorer le développement des enfants des personnes au bénéfice 
d’une rente.  
 
Par ailleurs l’avant-projet précise que la situation de bénéficiaires de rente avec enfants dans 
l’AVS sera également adaptée en conséquence, à l’exception de la rente d’orphelin. Le 
législateur fera donc à l’avenir une différence entre l’orphelin et l’enfant d’un rentier ou d’une  
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rentière AI. Cette différenciation est choquante et ne saurait se justifier. Bien plus elle 
entraîne une discrimination inacceptable.  
 
 
Nous vous invitons à renoncer aux mesures ci-dessus et vous remercions de prendre en 
considérations nos remarques. 
 
Veuillez agréer, Mesdames et Messieurs, nos salutations distinguées. 
 

 
P R O   F A M I L I A   S U I S S E 

 
Le président       La directrice 

    
Laurent Wehrli      Lucrezia Meier-Schatz 
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Rechtsberatungsstelle UP 
für Unfallopfer und Patienten 
Wir kennen Ihre Rechte. 

Einschreiben 
Bundesamt für Sozialversicherungen 
Effingerstrasse 20 
3008 Bem 

Zürich, 13. Oktober 2010 

Vemehmlassung der Rechtsberatungsstelle für Unfallopfer und Patienten 

zur 6. IV-Revision (Revision 6b) 

Sehr geehrte Damen und Herren 

In der Beilage sende ich Ihnen die Vemehmlassung der Rechtsberatungsstelle UP. Ich möchte 

Sie um gebührende Beachtung ersuchen, andernfalls wir das Referendum ergreifen würden. 

Mit freundlichen Grüssen 

RA Dr. F. 

Beilage erwähnt 

Anmeldung für Beratung und Postadresse für die ganze Schweiz: 
Rechtsberatungsstelle UP, Lindenstrasse 38, 8008 Zürich, Telefon 0800 707 277, www.rechtsberatung-up.ch 

http://www.rechtsberatung-up.ch


^ ■ ' 

\ ^ 
Rechtsberatungsstelle UP 
für Unfallopfer und Patienten 
Wir kennen Ihre Rechte. 

Vernehmlassung zur 6. IV-Revision, 2. Massnahmenpaket 

(Revision 6b) 
Redaktion: RA David Husmann, Zürich 

1. Abänderung des Rentensystems durch stufenlose lineare Berentung ab IV-Grad von 
40% (E-IVG Art. 28a Abs. 1, Abs. Ibis und Abs. 4 i.V. mit Art. 16 ATSG) 
Das lineare Rentensystem ist zu begrüssen. Es hat den Vorteil, dass Behinderte, die ein 
TeitenA/erbseinkommen erzielen, eine prozentgenaue Anpassung des IV Grades erfahren 
und nicht über die heutigen Plafonierungen stolpern. Somit ist das lineare Rentensystem an 
sich gutzuheissen, jedoch die resultierende Absenkung des absoluten Rentenbetrages 
auszugleichen (vgl. hiezu Ziffer 2, Generelle Senkung der IV Rente). 

2. Generelle SenIcung der IV Renten (E-IVG Art. 28 ff.) 

Aus sozialpolitischer Sicht ist die mit Art. 28 ff. E-IVG einhergehende empfindliche 
Rentensenkung sehr problematisch. So führt die neue Berechnungsweise (Prozentzuschlag 
pro Invaliditätsgrad von 1.25%, Ausgangsbasis Viertelsrente 25%) bei einer 50%-igen 
Invalidität betraglich zu bloss noch 37.5% der zugehörigen ganzen Rente anstelle der 
bisherigen halben Rente (25% + 10% x 1.25% = 37.5%)\ was eine Reduktion um ein 
Viertel bedeutet! 

Die UP Ist damit nicht einverstanden! Es dürfen keine Rentenabsenkungen mehr 
vorgenommen werden. 

Völlig stossend ist, dass der mangelhafte Regress der IV auf die Haftpflicht, sowie die 
widersinnige Koordinationsregeln des UVG gänzlich unbehandelt bleiben. Zudem fusst 
diese drastische Sparmassnahme offensichtlich auf einer unvollständigen Analyse der 
grundsätzlichen Kostentreiber und der Gründe für die immensen Schulden der IV. Anstatt 
die anderen Versicherungs- und Sozialversicherungszweige endlich in die Pflicht zu 
nehmen und diese an den Kosten zu beteiligen (insbesondere im Rahmen der 
unfallkausalen Invalidität) und die IV auf diese Weise zu schonen, wird einseitig auf Kosten 
der Behinderten eine Sparübung veranstaltet. Richtig ist zwar, dass alles unternommen wird, 
um eine Abgleiten der Versicherten in die Invalidität zu verhindern. Wie bereits bei der 
Revisionsvorlage IV 6a fehlen aber erneut griffige Instrumente, um Behinderte tatsächlich in 
den realen Arbeitsmarkt einzugliedern, wie zum Beispiel Arbeitgeberquoten und/oder 
finanzielle Anreize (Steuerentlastungen) für das Anstellen von Behinderten (vgl. hiezu 
nachstehend Ziffer 6). 

^ Erläuternder Bericht, S. 26, 1. Abschnitt 

Anmeldung für Beratung und Postadresse für die ganze Schweiz: 
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Wie im erläuterten Bericht S. 53 zu Recht ausgeführt, hapert es mit der tatsächlichen 
Eingliederung^, was deutlich aufzeigt, dass allein eine kostenintensive Aufstockung des IV 
Personals nicht ausreicht, um tatsächliche Wiedereingliederung zu erreichen. Werden nicht 
gleichzeitig Korrekturen auf dem Arbeitsmarkt vollzogen, birgt die vorliegende 
Revisionsvorlage die latente Gefahr, dass Wiedereingliederung bloss (noch)aufwändiger 
verwaltet wird, ohne dass ein Erfolg absehbar wäre. 

Wir ergreifen gegen die IV Revision 6b (zweites Massnahmepaket) das Referendum, wenn 
die beabsichtigte Senkung der Renten beibehalten wird! 

3. Übergangsrecht und Besitzstandwahrung (Schlussbestimmungen l i t a, b + c) 
Die UP ist mit der vorgeschlagenen Regelung nicht einverstanden. 

Aushöhlung des Grundsatzes der Verhältnismässigkeit mit Aufgabe der 
Besitzstandswahrung 
Invalidenrentner, die sich auf eine gegenüber der Revision günstigere Regelung berufen 
können, sollen von den Kürzungen nicht betroffen sein! Besitzstandwahrung ist ein aus Treu 
und Glauben abgeleitetes Verwaltungsprinzip, das bei Gesetzesänderungen der 
Rechtssicherheit dient. Dieses Prinzip kann nur dann durchbrochen werden, wenn die 
vorgeschlagene Regelung verhältnismässig ist^.Es müssen deshalb sozialverträgliche 
Leitplanken erstellt werden. Bei Haftpflichtfällen ist zudem dafür zu sorgen, dass sich die IV 
mit den bereits eingeholten Regressbeträgen nicht nachträglich bereichert. 

Die Forderungen der UP zur Wahrung der Verhältnismässigkeit: 

• Besitzstandwahrung für über 50ig-lährige und Langrentner (Schlussbestimmungen 
lit. b) 
Die UP fordert, dass Personen, die bereits zehn und mehr Jahre Renten beziehen, 
sich auf Besitzstandwahrung benjfen können. Die UP fordert somit eine 
uneingeschränkte Besitzstandwahrung für Rentner, die bei Inkrafttreten der Revision 
bereits 50-jährig sind. Diese Personen sind auf dem tatsächlichen Arbeitsmarkt mit 
seinen strukturellen Problemen (Sockelarbeitslosigkeit) kaum wieder eingliederbar. 
Diese Invalidenrentner haben einen langen Rentenbezug hinter sich, und haben ihr 
Leben bereits schwerwiegend anpassen müssen. Auf dem heutigen, kompetitiven 
Arbeitsmarkt lassen sich auch diese Personen nicht mehr integrieren! 

• Einbezug bisheriger Viertelsrentner in die Neuregelung (Schlussbestimmungen lit. a 
Abs. 1) 
Gemäss diesen Übergangsbestimmungen sollen die Altrenten bloss bei einem 
Invaliditätsgrad von über 50% angepasst werden, die bisherigen Viertelsrenten für 
den Invaliditätsgradbereich 40-50% bleiben unverändert. Der Grund dafür ist ebenso 

2 Erläuternder Bericht S. 53 (zit.): „Den eingliederungsorientlerten Aspekten der Abklärung kann leider 
kein gutes Zeugnis ausgestellt werden." 
^ Zur & 
36 BV 
^ Zur staatlichen Grundrechtsblndung und Einschränkung von Grundrechten: Art. 35 Abs. 2 BV und Art. 



durchsichtig wie rechtsungleich: Während die Neuregelung bei Invaliditätsgraden 
von 50% und mehr zu einer empfindlichen Rentensenkung führt, würden alte 
Viertelsrentner von der Neuregelung profitieren, weil sie für jeden Invaliditätsgrad, 
der 40% übersteigt, einen Zuschlag von 1.25% erhalten. 
Es kann aus dem Grundsatz der Rechtsgleichheit und Verhältnismässigkeit nicht 
angehen, die neue Berechnungsform nur dort anzuwenden, wo sie sich nachteilig 
auswirkt. Die UP ist entschieden gegen diese selektive Rentensenkungl 

• Beachten des Bereicherungsverbots bei den Haftpflichtfällen 
Wenn die Renten aufgrund der neuen Berechnungsmethode gesenkt werden, hat 
die IV im Nachhinein für mehr regressiert, als sie neu ausbezahlt. Dem 
Geschädigten sind im Haftpflichtfall höhere IV-Leistungen vom Direktschaden 
abgezogen worden, als er nun erhält, weshalb die IV in diesen Fällen nachträglich 
bereichert ist. Weil bei altrechtlichen Haftpflichtfällen davon auszugehen ist, dass die 
IV ihre altrechtlich berechneten Rentenleistungen beim Haftpflichtigen, resp. dessen 
Haftpflichtversicherung für die gesamte Laufzeit kapitalisiert und regressiert hat. Der 
Gesetzgeber muss begründet durch das Bereicherungsverbots dafür zu sorgen, 
dass die IV bei dieser Fallkonstellation das zuviel Regressierte unaufgefordert an 
den Rentenbezüger ausbezahlt! 

Wird die Besitzslandswahrung durchlöchert und der massgeblichen Entreicherung der Betroffenen in 
Haftpßichtfällen nicht in gehöriger Weise Rechnung getragen, ergreift die UP das Referendum! 

4. Ganze Rente erst ab Invaliditätsgrad 80%; Anrechnen des tatsächlich erzielten 
Invalideneinkommens (neu Art. 28 Abs. 1^*" IVG) 

Stufenerhöhung auf 80% für ganze Rente 
Auf die Stufenerhöhung ist zu verzichten! Im Haftpflichtrecht gilt, dass eine hypothetische 
Restarbeitsfähigkeit von 30% und weniger i.d.R. nicht mehr venwertet werden kann. Was im 
Haftpflichtrecht gilt, hat auch für das Sozialversicherungsrecht zu gelten, denn eine 
unrealistische höhere Schwelle macht keinen Sinn. Die geplante Stufenerhöhung (neu Art. 
28 Abs. 1 bis IVG) darf nicht erfolgen, und die bisherige Regelung, nämlich eine ganze 
Rente ab Invaliditätsgrad von 70%, muss weiter gelten. Restarbeitsfähigkeiten von 30% und 
darunter sind auf dem Arbeitsmarkt schlicht nicht mehr venwertbar! Bedauerlicherweise 
sucht man Zahlenmaterial bezüglich der Umsetzung der Resterwerbsfähigkeit im 
erläuternden Bericht vergeblich. Besonders stossend enweist sich das Anheben der 
Schwelle auch bezüglich des BVG. Die Vorlage bestimmt nämlich die Erhöhung der 
Schwelle für eine ganze Rente im BVG-Obligatorium in gleicher Art. Das widerspricht dem 
Äquivalenzprinzip, zumal die BVG-Risikoprämie in der Vergangenheit für eine ganze Rente 
ab Invaliditätsgrad 70% entrichtet wurde. 

5. Reduzierung der Kinderrenten (neu Art. 38 Abs. 1 und l ' " ' IVG) 

Im Bericht wird vorgeschlagen, die Kinderrente - ausgenommen bei Zusammentreffen mit 
einer Waisenrente der AHV - von bisher 40 % auf 30 % der zugehörigen Invalidenrente zu 



senken (Abs. 1). Sofern beide Elternteile Anspruch auf eine Rente haben, soll die 
Kinderrente jedes Elternteils 22,5 % zu einer Invalidenrente vor der Kürzung nach Art. 35 
AHVG betragen (Abs. 1 '̂'). 

Begründet wird der Vorschlag im Wesentlichen damit, dass seit Einführung der Kinderrenten 
weitere Leistungen für Rentner mit Kindern eingeführt worden seien. Zudem wird in den 
Fallbeispielen des erläuternden Berichts ausgeführt, dass die Kürzung zum Teil durch die 
Koordination mit dem BVG aufgefangen werde. 

Die UP lehnt die empfindliche Kürzung der Kinderrenten entschieden ab, mit nachfolgender 
Begründung: 

• Die Neuberechnung der Renten nach Art. 30 bis IVG führt im Regelfall zu einer 
empfindlichen Senkung der zu der Kinderrente gehörenden Grundrente. Vorab ist 
besonders stossend, dass es faktisch zu einer doppelten Kürzung kommen kann, 
wenn wie vorstehend unter Ziffer 2 ausgeführt, sich bei einer 50%igen Invalidität 
eine Rente, die lediglich noch 37.5% der ganzen Rente beträgt, die Kindenente 
davon ausgehend, zusätzlich gekürzt wird. Indem sie bloss noch 30% anstelle 
bisher 40% der Grundrente betragen soll. Im Beispiel einer 50%igen Invalidität 
führt dies zu einer Absenkung der Kinderrente von heute 20% (50% x 40%) auf 
11.25%! Dies ist eine Reduktion um fast die Hälfte! 

Bereits die heutigen Kinderrenten reichen nach anerkannten familienrechtlichen 
Berechnungsgrundsätzen ** nicht zur Deckung der tatsächlichen Unterhaltskosten 
eines Kindes aus. Zur gedeihlichen Entwicklung bedürfen die Kinder aber eines 
gesicherten - auch finanziellen - Umfeldes*. Deren gute Erziehung und 
Ausbildung dienen der wirtschaftlichen Entwicklung der Schweiz und sind damit 
Investitionen in die Zukunft. 

Erwerbstätige Eltern verfügen in aller Regel über ein Einkommen, das die 
Rentenleistungen nach Eintritt eines Versicherungsfalles erheblich übersteigt. Der 
Vergleich von Behinderten mit der Kinderzulagenregelung nach dem 
Bundesgesetz über die Familienzulage ist nicht angebracht. Es stehen damit zum 
vornherein mehr Mittel auch für den Unterhalt der Kinder zur Veri'ügung als bei IV-
Rentnern. Bei getrennten oder geschiedenen invaliden Eltern wirkt sich die 
empfindliche Reduktion der Kinderrenten besonders gravierend aus. 

Die schliesslich im Bericht vorgetragene Argumentation der geringeren 
Überentschädigungskürzung durch andere Versicherungsträger ist irreführend. In 

* Für 2010 wird der monatliche Unterhaltsbedarf für Kinder Im Kanton Zürich auf zwischen Fr 1'675.— 
und Fr. 2'040.—geschätzt (vgl. Amt für Jugend und Berufsbildung Kanton Zürich, Empfehlungen zur 
Bemessung von Unterhaltsbeiträgen für Kinder). 
^ vgl.auch Uebereinkommen über die Rechte des Kindes (SR 0.107; sog.UNO-Kinderschutzkonvention) 
Art.3 Abs. 2, Art. 26 und Art. 27 



sehr vielen Invaliditätsfällen besteht keine BVG-Deckung^. Wenn sie besteht, sind 
die im Beitragsprimat angesparten Leistungen oftmals so gering, dass die 
versicherten Leistungen nicht zur Kompensation ausreichen. 
Das UVG kennt zudem Kinderrenten nur bei Unfall- und berufskrankheitsbedingten 
Todesfällen; dort entfallen aber Invalidenrenten nach IVG und BVG. 

6. Verstärkte Eingliederung 

Die Eingliederung als gesetzliche Vorgabe und Zielsetzung sind unbestritten. Dass den 
Menschen mit psychischer Behinderung besonderes Augenmerk geschenkt werden solF, 
wird ausdrücklich begrüsst. Jedoch darf die Eingliederung nicht bloss als Aufblähung des 
Ven/valtungsapparats verstanden werden. 

Unnötige Ausweitung der Meldeberechtigung auf weitere Personen ( E- IVG Art. 3b Abs. 2 
bis) 
Der Vorschlag beabsichtigt, nebst den UVG-Versicherern weiteren Personengruppen, die 
erst auf Verordnungsebene bestimmt werden, das Melderecht für eine IV-Frühintervention 
einzuräumen. 
Denkbar ist, dass der Bundesrat die Berechtigung, nebst den Psychologen auch auf 
Sozialarbeiter und Sachbearbeiter ausweitet. Angesichts des nach wie vor 
stigmatisierenden Wirkung einer IV Anmeldung und der ungenügenden Absicherung von 
Nachteilen auf dem Arbeits- und Versicherungsmarkt (Auskunftspflicht an Arbeitgeber, 
Vorbehaltsregelung in der Privatversicherung) ist die UP der Meinung, dass von einer derart 
unbestimmten Ausweitung der Meldeberechtigten entschieden abzusehen ist. 

Ungenügende Einbindung des Arbeitgebers (E-lVG Art. 7c Abs. 2) 
Die vorgesehene frühe Einbindung des Arbeitgebers eines erkrankten Versicherten ist von 
der Stossrichtung her zu unterstützen. Allerdings verdienen auch Versicherte, die ihren 
Arbeitsplatz durch gesundheitliche Probleme bereits verloren haben, der besonderen 
Unterstützung. 
Die vorgesehene Lösung, die Arbeitgeber „aufzufordern", vor Auflösung des 
Arbeitsverhältnisses mit der IV Rücksprache zu nehmen, ist allerdings ein zu schwaches 
Instrument. Arbeitgeber, die ihren Angestellten nicht wohlgesinnt sind oder sich den 
Aufwand ersparen wollen, werden ohne die IV zu begrüssen, kündigen^. Aus diesem Grund 
sollte hier der Kündigungsschutz im privaten und öffentlich-rechtlichen Arbeitsverhältnis 
dahingehend verstärkt werden, dass der Arbeitgeber bei einer Kündigung aus 
Gesundheitsgründen zur Meldung und Rücksprache mit der IV verpflichtet wird. 

Mangelhafte Massnahmen auf dem Arbeitsmarkt 
Die Erfahrung hat hinlänglich gezeigt, dass es für Behinderte sehr schwierig ist, im ersten 
Arbeitsmarkt wieder Fuss zu fassen. Die UP bezweifelt, ob mit Bittstellung beim 

^ Gemäss Art. 23 Abs.1 litb BVG ist es für die Versicherungsdeckung notwendig, dass die 
Invalidisierende Arbeitsunfähigkeit während des Arbeitsverhältnisses aufgetreten ist, was auf viele Fälle 
nicht zutrifft. 
^ Erläuternder Bericht S. 51 ff. 
® Ungenügender Kündigungsschutz im Krankheitsfall, vgl. Art. 336 Abs. 1 litb OR 



Arbeitgeber, Case Managements und interprofessionellen Assessments (vgl. E-IVG Art. 7c 
quater) die Eingliederung auf dem reellen Arbeitsmarkt gelingt. 

Öffentliche und private Arbeitgeber müssen endlich verpflichtet werden, handicapierten 
Versicherten einen Arbeitsplatz anzubieten. In der Praxis scheitern 
Wiedereingliederungsversuche in der Regel nämlich an den nicht vorhandenen 
Arbeitsplätzen. Zu diskutieren sind auch steuerliche Erleichterungen und/oder Zuschüsse^. 
Daneben sind die versicherungsrechtlichen Nachteile, die ein Arbeitgeber bei Anstellung 

eines Behinderten gewärtigt, auszuräumen (Vorbehalte. Mehrprämien). 

Anrecht des Versicherten auf IV - Beratung und Begleitung (neu Art. 7c bis IVG) 
Der Einbezug der IV hat nicht wie im Vorschlag vorgesehen, fakultativ sondern zwingend zu 
erfolgen. Dem von einer Invalidität Bedrohten muss die IV ein Beratungs- und 
Begleitungsanspruch einräumen. Sinnvolle Prävention fängt dann an, wenn der Versicherte 
noch im Arbeitsverhältnis steht. Es ist ungleich schwieriger, invalide Rentenbezüger wieder 
einzugliedern. Die IV muss sich allen von einer Invalidität bedrohten Menschen so früh wie 
möglich annehmen und diese so lange wie notwendig (allenfalls während des gesamten 
Enwerbslebens) begleiten. 

7. Eingliederungsfähigkeit (Art. 28 E-IVG; Art. 7c ^" E-IVG i.V. mit Art. 7 quater IVG) 

So, wie konzipiert, ist "fehlende Eingliederungsfähigkeit" neben dem Begriff "Invalidität" eine 
der beiden Voraussetzungen für den Rentenanspruch (Art. 28 E-IVG). Solange und so weit 
eine Eingliederungsfähigkeit besteht, gibt es keine Invalidität und damit auch keine Rente. 
Dies birgt die Gefahr, dass wer "theoretisch" - damit auf dem fiktiven allgemeinen und 
ausgeglichenen Arbeitsmarkt - als eingliederungsfähig gilt, keinen Rentenanspruch besitzt, 
selbst wenn die konkreten Eingliederungsbemühungen (Integration in den ersten -
tatsächlichen - Arbeitsmarkt) gescheitert sind. Die damit einhergehende grosse Bedeutung 
der "Eingliederungsfähigkeit" verlangt eine einwandfreie Umschreibung des 
einzelfallgerechten Inhaltes, was in der Regel anhand eines interprofessionellen 
Assessments (Art. 7c'''"^' E-IVG) geschehen soll. 
Eingliederungsfähigkeit muss sich aber nach den Begebenheiten des tatsächlichen und 
nicht bloss des fiktiven Arbeitsmarktes °̂ beurteilen, was gesetzlich so festzuhalten ist. 

> Verfahrensfragen bei Abklären der Eingliederungsfähigkeit 
Der Entwurf schweigt sich darüber aus, wie das Feststellen der 
Eingliederungsfähigkeit verfahrensmässig vonstatten gehen soll. Wegen der grossen 
Bedeutung, die der Eingliederungsfähigkeit zukommt, ist darüber eine anfechtbare 
Verfügung zu erlassen, sei es bei anfänglichem Attestieren der 

^ Diese Postulate bestanden schon vor der 5. IV-Revision (vgl. Botschaft (BBI 2005 S. 4592f.)). Die von 
der Verwaltung dort angeführten Gründe gegen die Quotenregelung (keine geeigneten Arbeitsplätze in 
der Wirtschaft) vermögen auch heute nicht zu überzeugen. Die Möglichkeit des Gewährens von 
Steuervorteilen wurde in der Botschaft als prüfenswert bezeichnet; eine Konkretisierung ist bis heute 
leider nicht erfolgt. 
'° Vgl. dazu Ueli Kieser, ASG-Kommentar, 2. Aufl. (Zürich 2009), N 22 zu Art. 7 ATSG 



Eingliederungsfähigkeit, sei es nach Abschluss der Eingliederungsmassnahmen. 

• Interprofessionelles Assessment (E IVG Art. 7 guater). 
Im Gegensatz zur bisher rein medizinischen Beurteilung (Arbeitsfähigkeit) sollen neu 
auch berufliche Faktoren die Frage nach der objektiven Eingliederungsfähigkeit 
beantworten helfen, was grundsätzlich zu begrüssen ist. 
Absolut unverständlich ist, dass soziale Aspekte nicht einbezogen werden sollen. 
Damit verkennt die Revisionsvorlage einmal mehr das bio-psycho-soziale 
Krankheitsmodell, das in der modernen Medizin längst anerkannt ist. 

> Unbestimmte Begriffe: obiektiv vs. subiektiv 
Unklar ist, was mit dem Begriff „objektiv in der Lage sein, mit Aussicht auf Erfolg an 
Frühinterventionsmassnahmen teilzunehmen", gemeint ist. 
Eine Erfolgsprognose ist äusserst schwierig zu stellen und birgt das Risiko, dass 
allzu rasch der Versicherte die Verantwortung für den Misserfolg, d.h. für das 
Scheitern der Eingliederungsmassnahmen, tragen muss. 
"Mit Aussicht auf Erfolg" darf nur bedeuten, dass keine aussichtslosen Massnahmen 
ergriffen werden sollen. 

Im Lichte der jüngsten Verwerfungen, die der neuste Grundsatzentscheid des 
Bundesgerichtes zum Schleudertrauma produziert hat (BGE 9G_510/2009), pocht 
die UP darauf, dass gesetzgeberisch eine genaueren Umschreibung der offenen 
Begriffe„objektiv" und „subjektiv" vollzogen wird. 

Dieser Spielraum, der durch die mangelnde Definition entsteht, dürfte von der 
Verwaltung dazu genutzt werden, gerade Schädigungen wie das Schleudertrauma 
als pauschal „überwindbar" zu klassifizieren. Es muss eine klare Definition getroffen 
werden im Bezug auf die Begrifflichkeiten und insbesondere im Bezug auf das 
Verfahren. Dieser implizite Angriff auf angeblich nicht objektivierbare 
Gesundheitsschädigungen kann nicht bestehen bleiben. Falls doch, ergreift die UP 
das Referendum! 

Integrationsmassnahmen E-IVG Art. 14a Abs. 2bis. 3 + 5 

Begrüssenswert ist, dass Integrationsmassnahmen mehrmals zugesprochen werden 
können. 
Begrüssenswert ist auch, dass der Arbeitgeber für Massnahmen, die im Betrieb erfolgen, 
Beiträge erhalten kann. Die Beitragsausgestaltung, welche auf Verordnungebende erfolgen 
soll, muss grosszügig ausgestaltet werden (Anreize). 

Taggeld (E-IVG Art. 22 Abs. 1) 

Anders als in der Vortage vorgesehen, ist das Taggeld aus Rechtsgleichheitsgründen auch 
bei einer Arbeitsunfähigkeit von unter 50% zu entrichten. 
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8. Herrschaft des RAD (E-IVG Art. 54 a Abs. 3): 

Laut Vortage (E-IVG Art. 54 a Abs. 3) soll der RAD "für die Beurteilung der funktionellen 
Leistungsfähigkeit der versicherten Person ausschliesslich massgebend sein". Abgesehen 
davon, dass nicht verständlich ist, was mit der "funktionellen Einschränkung der 
Leistungsfähigkeit" gemeint ist, ist dieser Vorschlag aus Sicht des UP vollumfänglich 
abzulehnen, da klarenweise EMRK- und verfassungswidrig. 

Diese Regelung bewirkt ein faktisches Beweisverbot zu Lasten des Versicherten. Das ist 
nicht akzeptierbar Sollte diese Regelung beibehalten werden wird die UP das Referendum 
ergreifen! 

Beurteilung der „funktionellen Einschränkung der Leistungsfähigkeit" 
Es ist zumindest unklar, was mit diesem Begriff medizinisch genmeint ist. Gehören 
psychische Beeinträchtigungen auch dazu? 
Die Sichtweise des RAD hat sich nach der allgemeinen medizinischen Erkenntnis zu 
richten, wozu der bio-psychisch-soziale Gesundheitsbegriff gehört. Die Frage nach der 
Arbeitsunfähigkeit ist eine rein medizinische. Aus dem Gebot einer einheitlichen 
Rechtsordnung fliesst das Prinzip, dass allen Sozialversicherungszweigen der gleiche 
Gesundheitsbegriff zugrunde zu legen ist, ansonsten unlösbare Abstimmungsprobleme 
entstehen. Im KVG hat der moderne Gesundheitsbegriff längst Einzug gehalten. 
Medizinische Fragen sind nicht von Juristen und Verwaltungsärzten neu zu definieren, 
sondern jeweils nach dem neuesten Wissensstand der Medizin zu beantworten, was die 
aktuelle Diskussion um das sogenannte Schleudertrauma deutlich aufzeigt ^\ 

Ausschaltung des Grundsatzes der freien Beweiswürdigung 

Der Vorschlag verstösst diametral gegen den Grundsatz der freien Beweiswürdigung, der 
besagt, dass Verwaltung und Gerichte die Beweise frei - ohne förmliche Beweisregeln - zu 
würdigen haben ^̂ . Mit dem Vorschlag veriässt das IV-Verfahren den Grundsatz, wonach in 
sämtlichen Verfahren - in Verwaltungsverfahren im Verwaltungsgerichtsverfahren wie auch 
in Zivil- und Strafprozessen - unabhängig von der Herkunft des Beweismittels - nach der 
materiellen Wahrheit zu suchen ist̂ .̂ Der Grundsatz der freien Beweisminderung will 
sicherstellen, dass die Venwaltung oder der Richter nicht verpflichtet werden können, etwas 
als enwiesen zu erachten, das nach ihrer Ueberzeugung nicht ist, oder umgekehrt, für sie 
zweifelsfrei feststeht.^^. 

Nach steter bundesgerichtlicher Rechtsprechung können fachärztliche Aussagen zum 
Gesundheitszustand und zur Arbeitsunfähigkeit nur gestützt auf eine ebenfalls fachärztlich 
abweichende Beurteilung entkräftet werden. Dies gilt auch für die Aussagen behandelnder 

11 Vgl. dazu die Praxisänderung in BGE 9C_510/2009 
^̂  Art. 55 ATSG i.V.mit Art. 19 VwVG und Art. 40 B2P; Art. 61 lit.c ATSG; Art. 55 Abs. 1 BGG I.V. mit Art. 
40 BZP). 
13 
14 

ff. 

'̂  BGE 125 V 352 E 3a 
*̂ BGE 133 I 36; Urs Müller, Das Ven/valtungsverfahren in der Invalidenversicherung (Bem 2010), N 1570 
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Ärzte' ' . 
Diese Rechtsprechung wird mit der vorgeschlagenen Regelung in sachlich unhaltbarer 
Weise untertaufen. Problematisch ist dabei, dass RAD Ärzte oftmals nicht die gleiche 
t>erufliche Qualifikation aufweisen wie freie Aerzte, z.B klinisch tätige Spezialärzte und 
Professoren etc. Aber auch die Stimme des Hausarztes ist zu hören; er kennt den 
Versicherten meist über längere Zeit und ist durchaus in der Lage, eine Beurteilung 
abzugeben. 

Abschaffung des rechtlichen Gehörs 
Der Vorschlag verstösst auch gegen das von der Bundesverfassung garantierte Gebot des 
rechtlichen Gehörs (Art. 29 BV), das gleichzeitig Bestandteil des fairen Verfahrens („fair 
trial") gemäss der europäischen Menschenrechtskonvention ist (Art. 6 Abs 1 EMRK). 

Es muss dem Versicherten möglich sein, seinen Standpunkt in das IV-Verfahren 
einzubringen und damit angehört zu werden. Entscheidet der RAD allein, wird in eklatanter 
Weise gegen diesen Grundsatz Verstössen. 

Vertetzung der Begründungspflicht 
Der Vorschlag verstösst gegen den verfassungsrechtlich geschützten Anspruch auf 
Begründung einer Verfügung: Die Verwaltung wird sich in ablehnenden Rentenentscheiden 
künftig mit dem Hinweis begnügen können, der RAD habe eine bestimmte Tätigkeit als zu 
100% zumutbar erachtet, auch wenn die übrigen medizinischen Akten - wie dies häufig der 
Fall ist - das Gegenteil belegen. Dies entspricht nicht dem verfassungsrechtlichen Gebot 
der hinreichenden Begründung: Demgemäss muss in der ablehnenden Verfügung 
ersichtlich werden, weshalb ein Vorbringen einer Partei für unzutreffend bzw. unerheblich 
hält.̂ « 

Fehlende Unabhängigkeit des RAD 
Generell ist an die Unparteilichkeit von Gutachtern ein hoher Anspruch zu stellen^^. 
Beim RAD handelt es sich um von der IV angestellte Versicherungsärzte. Sie sind damit von 
der iV wirtschaftlich abhängig und somit grundsätzlich weisungsgebunden. Damit sind 
Zweifel an ihrer Unparteilichkeit mehr als angebracht. Solange der RAD organisatorisch in 
die IV integriert ist und von ihr besoldet wird, besteht keine Unabhängigkeit. 
Der Zusatz von E-IVG Art. 54a Abs 4, wonach die RAD im medizinischen Einzelfall 
unabhängig seien, ist reine Augenwischerei. 

Das bekannte Rechtsgutachten des renommierten Staatsrechtlers Prof. Jörg Paul Müller 
kam bereits schon bei der Frage der Abhängigkeit externer, von der IV regelmässig mit 
Gutachten bedienten MEDAS Gutachterstellen zum Schluss, diese seien nicht im von Art. 6 
EMRK gebotenen Ausmass unabhängig.^^ Umso mehr muss dies für die von der IV 
angestellten RAD-Ärzte zutreffen. 

^̂  BGE 9C_942/2008, E. 5.3) 
^̂  Vgl. Kieser, a.a.O, N 23 zu Art. 49 ATSG. 
'̂ BGE 120 V 367, BGE 122 V 157 
*̂ Gutachten Prof. Jörg Paul Müllerund Dr. Johannes Reich vom 11.2.2010 
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Fehlende Klagbarkeit 
Der Entwurf enthält die kategorische Formulierung „ausschliesslichen Beurteilung der 
funktionellen Leistungsfähigkeit,,. Dies lässt darauf schliessen, dass die RAD-Einschätzung 
gerichtlich bloss noch auf Willkür überprüfbar sein soll. 

Damit wird die Rechtsweggarantie gemäss Art. 29a BV verietzt, wonach jede Person t>ei 
Rechtsstreitigkeiten Anspruch auf eine Beurteilung durch ein Gericht besitzt. 
Art. 6 EMRK sieht vor, dass sämtliche vermögensrechtlichen Ansprüche gerichtlich 
überprüfbar sein müssen, dies mit voller Kognition. Nach Rechtsprechung des EGMR sind 
sozialversicherungsrechtliche Ansprüche vermögensrechtlichen gleichgestellt; die fehlende 
Klagbarkeit verietzt damit auch Art. 6 EMRK. 

Wird an der derart massiven Allmacht des RAD festgehalten, ergreift die UP das 
Referendum! 

9. Verstärkte Betrugsbekämpfung ( E-ATSG Art. 42 + Art. 45 Abs. 4) 

Beseitigung des rechtlichen Gehörs (E - ATSG Art. 42) 
Die UP ist mit der erst nachträglichen Gewähnjng des rechtlichen Gehörs nicht 
einverstanden. 
Die Gewährung des rechtlichen Gehörs gehört zu den Grundpfeilern rechtsstaatlichen 
Handelns und ist aus dem Prinzip von Treu und Glauben abgeleitet, an welches auch die 
Ven/valtung gebunden ist. 
Es ist nicht einsichtig, weshalb Betroffene vor Eriass von einschneidenden 
Rentenaufhebungsverfügungen nicht angehört werden sollten. Bevor die für sie regelmässig 
gravierende Leistungseinstellung erfolgt, sollen sich die Betroffenen dazu äussern können. 
Das rechtsstaatliche Prinzip der vorgängigen Gewährung des rechtlichen Gehörs darf nicht 
leichtfertig preisgegeben werden. 

„Betrugsversuch" führt zu unabwendbarer Kostenüberwälzung (E-ATSG Art. 45 Abs. 4 ) 
Die UP ist mit dieser Regelung nicht einverstanden. 
Im Bericht (S. 107) wird darauf hingewiesen, dass als Betrugsversuch nicht die 
strafrechtliche Beurteilung gelte. Als Versuch wird gewertet, wenn die versicherte Person 
„davon ausgehen müsse, dass ihr die Leistungen nicht zustünden". 
Diese schwammige Formulierung lässt dem Versicherungsträger einen fast 
uneingeschränkten Spielraum, kostenintensive, aber letztlich ergebnislose Observationen 
auf den Versicherten abzuwälzen. Der sozialversicherungsunkundige Versicherte kann 
zudem kaum wissen, welche Leistungen ihm zustehen. 
Die vorgeschlagene Regelung widerspricht auch der Unschuldsvermutung gemäss Art. 32 
Abs. 1 BV. 
Anders als vorgesehen, sollte allein der strafrechtliche Betrugsbegriff massgebend sein 
(Grundsatz der einheitlichen Rechtsordnung). 
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10. Finanzierung 

Ausbau der Verwaltung (E- IVG Art. 57 Abs. 1. Bst d und i ) 
Die Kosten für den beabsichtigten Ausbau der Verwaltung für sog. 
Eingliederungsmassnahmen sind zwar grob geschätzt worden. Jedoch fehlt eine seriöse 
Bestandesaufnahme und Effizienzanalyse der Ven/valtungskosten, welche t>ereits heute 
massiv sind und weiter aufgebläht werden sollen. 

Potentielle Sparmöglichkeiten in der Verwaltung werden im Bericht nicht quantifiziert. 
Gleiches gilt für die zusätzlichen Kosten, die durch den Beizug externer Dienstleister 
entstehen ^̂ . Um die Kosten unter Kontrolle zu halten, ist ein externes Monitoring zu 
installieren und eine Kosten/Nutzenanalyse vorzunehmen. Sollte sich zeigen, dass die 
Eingliederungsbemühungen der IV nicht zu den gewünschten Ergebnissen führen, dann 
sind die entsprechenden Stellen bei der IV einzusparen. Es darf nicht sein, dass die 
Invaliditätsfrage bloss von immer mehr Funktionären venA/altet wird, ohne dass sich 
tatsächliche Ergebnisse abzeichnen. 

Zürich, den 13. Oktober 2010 

®̂ Erläuternder Bericht S i l 8. 
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3003 Bern 

Zürich, 12. Oktober 2010 

Invalidenversicherung - 6, IV-Revision, zweites Massnahmenpaket 

Vernehmlassungsantwort 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Wir danken Ihnen für die Möglichkeit, zum Vorentwurf und zum erläuternden Bericht zur 6. IV-
Revision Stellung nehmen zu können. Im Folgenden unsere Bemerkungen: 

1. Anpassen des Rentensystems durch stufenlose lineare Berentung ab IV-Grad 
von 40% 

Die Anpassung hat den Vorteil, dass Behinderte, die ein Teilerwerbseinkommen erzielen, 
eine prozentgenaue Anpassung des IV Grades erfahren (E-IVG Art. 28a Abs. 1, Abs. l"'* 
und Abs. 4 i.V. mit Art. 16 ATSG). Somit ist das lineare Rentensystem an sich gutzuheissen, 
jedoch die resultierende Absenkung des absoluten Rentenbetrages auszugleichen (vgl. 
hiezu Ziffer 2, Generelle Senkung der IV Rente). 

2. Generelle Senkung der IV Renten 

Aus sozialpolitischer Sicht ist die einhergehende empfindliche Rentensenkung sehr proble
matisch und nicht akzeptabel. 
Der Schleudertraumaverband ist damit nicht einverstanden! Denn die neue 
Berechnungsweise führt (Prozentzuschlag pro Invaliditätsgrad von 1.25%, Ausgangsbasis 
Viertelsrente 25%) bei einer 50%-igen Invalidität betraglich zu bloss noch 37.5% der 

(Aus Praktikabilitatsgründen verwenden wir immer die männliche Form, die weibliche ist aber mitenthalten!). 

Horneggsirasse 9 www.schleudertfaumaverbond.ch 
CH-8008 Zürich info@schleudertraumaverband-ch 
Tel. 044 388 57 00 Spendenkonto PC 80-11032-5 
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zugehörigen ganzen Rente, anstelle der bisherigen halben Rente (25% + 10% x 1.25% = 
37.5%); was eine Reduktion um ein Viertel bedeutet! Es dürfen keine Rentenabsenkungen 
vorgenommen werden (vgl. hiezu nachstehend Ziffer 9, Verschuldensstabilisierung). 

Völlig stossend ist, dass der mangelhafte Regress der IV auf die Haftpflicht, sowie die 
widersinnige Koordinationsregeln des UVG gänzlich unbehandelt bleiben. Zudem fusst 
diese drastische Sparmassnahme offensichtlich auf einer unvollständigen Analyse der 
grundsätzlichen Kostentreiber und der Gründe für die immensen Schulden der IV. Der 
Schleudertraumaverband hat in seiner Vernehmlassung zum ersten Massnahmenpaket (IV-
Revision 6a) den mangelhaften Regress eingehend eriäutert (dort unter 2.2.). 
Anstatt die anderen Versicherungs- und Sozialversicherungszweige endlich in die Pflicht zu 
nehmen und diese an den Kosten zu beteiligen (insbesondere im Rahmen der 
Unfallkausalen Invalidität) und die IV auf diese Weise zu schonen, wird einseitig auf Kosten 
der Behinderten eine Sparübung veranstaltet. 

Es kann nicht angehen, dass ein Abschieben der Behinderten zulasten der Fürsorge in Kauf 
genommen wird, ohne einen Beitrag der Arbeitgeber an der Lösung der Finanzmisere der IV 
zu veriangen. So fehlen, wie bereits bei der Revisionsvoriage IV 6a, auch hier wieder griffige 
Instrumente, um Behinderte tatsächlich in den realen Arbeitsmarkt einzugliedern, wie zum 
Beispiel Arbeitgeberquoten und/oder finanzielle Anreize. 

Wenn die beabsichtigte Senkung der Renten beibehalten wird, wird der 
Schleudertraumaverband gegen die IV Revision 6b (zweites Massnahmepaket) das 
Referendum ergreifen. 

Besitzstandwahrung und Übergangsrecht 

Der Schleudertraumaverband ist mit der vorgeschlagenen Regelung (Schlussbestimmungen 
lit. a, b + c) nicht einverstanden. 

Aushöhlung des Grundsatzes der Verhältnismässigkeit mit Aufgabe der Besitz
standswahrung 

Invalidenrentner, die sich auf eine gegenüber der Revision günstigere Regelung berufen 
können, sollen von den Kürzungen nicht betroffen sein. Nur wenn die vorgeschlagene 
Regelung verhältnismässig ist, können Venwaltungsprinzipien durchbrochen werden\ Bei 
einem in der Zukunft stattfindenden Rentenbezug (Dauerschuldverhältnis) lässt sich der 
Bruch des Prinzips der Nichtrückwirkung nicht rechtfertigen .̂ Deshalb braucht es sozialver
trägliche Leitplanken! Insbesondere ist bei Haftpflichtfällen dafür zu sorgen, dass sich die IV 
mit den bereits eingeholten Regressbeträgen nicht nachträglich bereichert (vgl. unten). 

^ Zur staatlichen Grundrechtsbindung und Einschränkung von Grundrechten: Art. 35 Abs. 2 BV und Art. 
36 BV 
^ So hat das Bundesgericht in BGE 135 V 201 aus Gründen der Besitzstandwahrung abgelehnt, die 
neue, verschärfte Praxis zur somatoformen Schmerzstörung auf laufende Altrenten anzuwenden. 



[Der Sch[eudertraumavexband fordert: 

• Besitzstandwahrung für Langrentner und über 50-Jährige (Schlussbestim
mungen lit. b) 

Der Schleudertraumaverband fordert, dass Personen, die bereits zehn und mehr 
Jahre Renten beziehen, sich ebenfalls auf Besitzstandwahrung berufen können. 
Der Schleudertraumaverband schlägt uneingeschränkte Besitzstandwahrung für 
Rentner vor, die bei Inkrafttreten der Revision bereits 50-jährig sind. Denn diese 
Personen sind auf dem tatsächlichen Arbeitsmarkt mit seinen stmkturellen 
Problemen (Sockelarbeitslosigkeit) kaum wieder eingliederbar. Diese 
Invalidenrentner haben einen langen Rentenbezug hinter sich, und haben ihr 
Leben bereits schwerwiegend anpassen müssen. Auf dem heutigen, kompetitiven 
Arbeitsmarkt lassen sich diese Personen auch nicht mehr integrieren. 

• Beachten des Bereicherungsverbots bei den Haftpflichtfällen 

Wenn die Renten aufgrund der neuen Berechnungsmethode gesenkt werden, hat 
die IV im Nachhinein für mehr regressiert, als sie neu ausbezahlt. Dem Geschä
digten sind im Haftpflichtfall höhere IV-Leistungen vom Direktschaden abgezogen 
worden, als er nun erhält, weshalb die IV in diesen Fällen nachträglich bereichert 
ist. Weil bei altrechtlichen Haftpflichtfällen davon auszugehen ist, dass die IV ihre 
altrechtlich berechneten Rentenleistungen beim Haftpflichtigen, resp. dessen Haft
pflichtversicherung für die gesamte Laufzeit kapitalisiert und regressiert hat ^.Der 
Gesetzgeber muss begründet durch das Bereicherungsverbots dafür sorgen, dass 
die IV bei dieser Fallkonstellation das zuviel Regressierte unaufgefordert an den 
Rentenbezüger ausbezahlt! Insbesondere hat dies eine eminente Bedeutung bei 
den Schleudertraumafällen, denn gerade hier wo i.d.R die Haftpflicht die entspre
chenden Rentenleistungen abgezogen hat, werden die Betroffenen massgeblich 
entreichert. 

Wird die Besitzstandswahrung durchlöchert und der massgeblichen Entreicherung der 
Betroffenen in Haftpflichtfällen nicht in gehöriger Weise Rechnung getragen, ergreift der 
Schleudertraumaverband das Referendum! 

^ Regressgrundlage für Haftpflichtfalle nach dem 1.1.2003: Art. 72 ff ATSG; Haftpflichtfälle, die sich vor 
dem 1.1.2003 zugetragen haben; a Art. 52 IVG i.V. mit 48 ter - sexies AHVG. 



3. Ganze Rente erst ab Invaliditätsgrad 80% 

Stufenerhöhung auf 80% für ganze Rente 

Zudem gilt im Haftpflichtrecht, dass eine hypothetische Restarbeitsfähigkeit von 30% und 
weniger i.d.R. nicht mehr venwertet werden kann*. Was im Haftpflichrecht gilt, hat auch für 
das Sozialversicherungsrecht zu gelten, denn eine unrealistische höhere Schwelle macht 
keinen Sinn. Die geplante Stufenerhöhung (neu Art. 28 Abs. l'"^ IVG) darf nicht erfolgen, 
und die bisherige Regelung, nämlich eine ganze Rente ab Invaliditätsgrad von 70%, muss 
weiter gelten. Restarbeitsfähigkeiten von 30% und darunter sind auf dem Arbeitsmarkt nicht 
mehr venwertbar. Bedaueriichenweise sucht man Zahlenmaterial bezüglich der Umsetzung 
der Restenwerbsfähigkeit im eriäuternden Bericht vergeblich. Besonders stossend enweist 
sich das Anheben der Schwelle auch bezüglich des BVG. Die Voriage bestimmt nämlich die 
Erhöhung der Schwelle für eine ganze Rente im BVG-Obligatorium in gleicher Art. Das wi
derspricht dem Äquivalenzprinzip, zumal die BVG-Risikoprämie in der Vergangenheit für 
eine ganze Rente ab Invaliditätsgrad 70% entrichtet wurde. 

4. Dezimierung der Kinderrenten 

Die Voriage will die Kinderrente von bisher 40 % auf 30 % der zugehörigen Invalidenrente 
senken (neu Art. 38 Abs. 1 und l"'^ IVG). Wenn beide Elternteile Anspruch auf eine Rente 
haben, soll die Kinderrente jedes Elternteils 22,5 % zu einer Invalidenrente vor der Kürzung 
nach Art. 35 AHVG betragen (Abs. 1 "̂). 

Der Schleudertraumaverband lehnt die Kürzung der Kinderrenten entschieden ab, 
aus nachfolgenden Gründen: 

• Die Neuberechnung der Renten nach Art. 30 bis IVG führt im Regelfall zu einer 
empfindlichen Senkung der zu der Kinderrente gehörenden Grundrente. Vorab ist 
besonders stossend, dass es faktisch zu einer doppelten Kürzung kommen kann, 
wenn wie vorstehend unter Ziffer 2 ausgeführt, sich bei einer 50%igen Invalidität 
eine Rente, die lediglich noch 37.5% der ganzen Rente beträgt, die Kinderrente 
davon ausgehend, zusätzlich gekürzt wird. Indem sie bloss noch 30% anstelle bis
her 40% der Grundrente betragen soll. Im Beispiel einer 50%igen Invalidität führt 
dies zu einer Absenkung der Kinderrente von heute 20% (50% x 40%) auf 11.25%! 
Dies ist eine Reduktion um fast die Hälfte! 

Kinder bedürfen zur gedeihlichen Entwicklung eines - auch finanziell - gesicherten 
Umfeldes. Ihre gute Erziehung und Ausbildung dienen der wirtschaftlichen 
Entwicklung der Schweiz und sind damit Investitionen in die Zukunft. 

• Enwerbstätige Eltern verfügen in aller Regel über ein Einkommen, das die Renten
leistungen nach Eintritt eines Versicherungsfalles erheblich übersteigt. Der 

' BGE 117 II 609 E 9; 4C.252/20Q3 E 2.1; 6P58/2003 E 11.1 



Vergleich von Behinderten mit der Kinderzulagenregelung nach dem Bundesge
setz über die Familienzulage ist nicht angebracht. Es stehen damit zum vornherein 
mehr Mittel auch für den Unterhalt der Kinder zur Verfügung als bei IV-Rentnern. 
Bei getrennten oder geschiedenen invaliden Eltern wirkt sich die empfindliche 
Reduktion der Kinderrenten besonders gravierend aus. 

5. Verstärkte Eingliederung 

Die Eingliederung als gesetzliche Vorgabe und Zielsetzung ist unbestritten. Dass den 
Menschen mit psychischer Behinderung besonderes Augenmerk geschenkt werden soll^ 
wird ausdrücklich begrüsst. Jedoch darf die Eingliederung nicht bloss in einer Aufblähung 
des Venwaltungsapparats verstanden und damit der Stigmatisierung der Betroffenen 
Vorschub geleistet werden. 

• Unnötige Ausweitung der Meldeberechtigung auf weitere Personen 
Der Vorschlag beabsichtigt, neben den UVG-Versicherern weiteren 
Personengruppen, die erst auf Verordnungsebene bestimmt werden, das 
Melderecht für eine IV-Frühintervention einzuräumen (E- IVG Art. 3b Abs. 2 '"^). 

Denkbar ist, dass der Bundesrat die Berechtigung, nebst den Psychologen auch 
auf Sozialarbeiter und Sachbearbeiter ausweitet. Angesichts der nach wie vor 
stigmatisierenden Wirkung einer IV-Anmeldung und der ungenügenden 
Absicherung gegen Nachteile auf dem Arbeits- und Versicherungsmarkt 
(Auskunftspflicht an Arbeitgeber, Vorbehaltsregelung in der Privatversicherung) ist 
der Schleudertraumaverband die Meinung, dass von einer derart unbestimmten 
Ausweitung des Kreises der Meldeberechtigten entschieden abzusehen ist. 

• .Ungenügende Einbindung des Arbeitgebers 
Die frühe Einbindung des Arbeitgebers eines erkrankten Versicherten ist 
grundsätzlich unterstützenswert (E-IVG Art. 7c Abs. 2). Allerdings verdienen auch 
Versicherte, die ihren Arbeitsplatz durch gesundheitliche Probleme bereits verioren 
haben, besonderen Unterstützung. Die vorgesehene Lösung, die Arbeitgeber 
aufzufordern, vor Auflösung des Arbeitsverhältnisses mit der IV Rücksprache zu 
nehmen, ist allerdings ein zu schwaches Instrument. Arbeitgeber, die ihren 
Angestellten nicht wohlgesinnt sind oder sich den Aufwand ersparen wollen, 
werden ohne die IV zu informieren kündigen. Folglich muss der Kündigungsschutz 
im privaten und öffentlich-rechtlichen Arbeitsverhältnis dahingehend verstärkt 
werden, dass der Arbeitgeber bei einer Kündigung aus Gesundheitsgründen zur 
Meldung und Rücksprache mit der IV verpflichtet wird. 

• Mangelhafte Massnahmen auf dem Arbeitsmarkt 
Die Erfahrung hat hinlänglich gezeigt, dass es für Behinderte äusserst schwierig 
ist, im ersten Arbeitsmarkt wieder Fuss zu fassen. Der Schleudertraumaverband 

5 Erläuternder Bericht S. 51 ff. 



bezweifelt, ob mit Bittstellen beim Arbeitgeber, Gase Managements und 
interprofessionellen Assessments (vgl. E-IVG Art. 7c quater) die Eingliederung auf 
dem reellen Arbeitsmarkt gelingt. Öffentliche und private Arbeitgeber müssen 
endlich verpflichtet werden, handicapierten Versicherten einen Arbeitsplatz 
anzubieten. In der Praxis scheitern Wiedereingliederungsversuche in der Regel 
nämlich nicht am fehlenden Willen der Betroffenen sondern an den nicht 
vorhandenen Arbeitsplätzen. Zu diskutieren sind auch steueriiche Erleichterungen 
und/oder Zuschüsse. Daneben sind die versicherungsrechtlichen Nachteile, die 
ein Arbeitgeber bei Anstellung eines Behinderten gewärtigt, auszuräumen. 

6. Eingl iederungsfähigkeit 

So, wie konzipiert, ist "fehlende Eingliederungsfähigkeit" (Art. 28 E-IVG; Art. 7c ter E-IVG 
i.V. mit Art. 7̂ "̂ *̂ ^ IVG) neben dem Begriff "Invalidität" eine der beiden Voraussetzungen für 
den Rentenanspruch (Art. 28 E-IVG). Solange und so weit eine Eingliederungsfähigkeit be
steht, gibt es keine Invalidität und damit auch keine Rente. Dies birgt die Gefahr, dass wer 
"theoretisch" - damit auf dem fiktiven allgemeinen und ausgeglichenen Arbeitsmarkt - als 
eingliederungsfähig gilt, keinen Rentenanspruch innehat. Dies selbst wenn die konkreten 
Eingliederungsbemühungen (Integration in den ersten -tatsächlichen- Arbeitsmarkt) 
gescheitert sind. Die damit einhergehende grosse Bedeutung der "Eingliederungsfähigkeit" 
veriangt eine einwandfreie Umschreibung des einzelfallgerechten Inhaltes, was in der Regel 
anhand eines interprofessionellen Assessments (Art. 7c'̂ '̂ ^̂ '̂ E-IVG) geschehen soll. 
Eingliederungsfähigkeit muss sich nach den Gegebenheiten des tatsächlichen Arbeits
marktes richten und ist nicht lediglich aufgrund des künstlichen Konstruktes des fiktiven 
Arbeitsmarktes® zu beurteilen. Dies ist gesetzlich so festzuhalten. 

Verfahrensfragen bei Abklären der Eingliederungsfähigkeit 
Der Entwurf schweigt sich darüber aus, wie das Feststellen der Eingliederungs
fähigkeit verfahrensmässig vonstatten gehen soll. Wegen der grossen Bedeutung, 
die der Eingliederungsfähigkeit zukommt, ist darüber eine jeweils anfechtbare 
Verfügung zu eriassen, sei es bei anfänglichem Attestieren der 
Eingliederungsfähigkeit, sei es nach Abschluss der Eingliederungsmassnahmen. 

Interprofessionelles Assessment 
Im Gegensatz zur bisher rein medizinischen Beurteilung (Arbeitsfähigkeit) sollen 
neu auch berufliche Faktoren die Frage nach der objektiven Eingliederungsfähig
keit beantworten helfen, was grundsätzlich zu begrüssen ist (E-IVG Art. 7 quater). 
Absolut unverständlich ist hingegen, dass soziale Aspekte nicht einbezogen wer
den sollen. Damit verkennt die Revisionsvoriage einmal mehr das bio-psycho-
soziale Krankheitsmodell, das in der modernen Medizin längst anerkannt ist. 

Vgl. dazu Ueli Kieser, ATSG-Kommentar, 2. Aufl. (Zürich 2009), N 22 zu Art. 7 ATSG 



• Unbestimmte Begriffe: Objektiv vs, subjektiv 
Unklar und unbestimmt ist, was mit dem Begriff „objektiv in der Lage sein, mit 
Aussicht auf Erfolg an Frühinterventionsmassnahmen teilzunehmen" gemeint ist. 
Entsprechende Erfolgsprognosen sind äusserst schwierig zu stellen und bergen 
das Risiko, dass allzu rasch der Versicherte die Verantwortung für den Misserfolg, 
d.h. für das Scheitern der Eingliederungsmassnahmen, tragen muss. 
"Mit Aussicht auf Erfolg" kann nur bedeuten, dass keine aussichtslosen Massnah
men ergriffen werden sollen. 
Sind psychische Beeinträchtigungen subjektiv und damit überwindbar? 
Vom Fehlen der objektiven Eingliederungsfähigkeit ist jedenfalls auszugehen, 
wenn es aus medizinischen Gründen (psychische Erkrankungen) an der Eingliede
rungsbereitschaft (subjektive Eingliederungsfähigkeit) mangelt. 
Im Lichte der jüngsten Verwerfungen, die der neuste Grundsatzentscheid des 
Bundesgerichtes zum Schleudertrauma produziert hat (BGE 9C_510/2009), pocht 
der Schleudertraumaverband darauf, dass gesetzgeberisch eine genauere 
Umschreibung der offenen Begriffe„objektiv" und „subjektiv" vollzogen wird. 

Der Spielraum, der durch eine mangelnde Definition entsteht, dürfte von der 
Venwaltung dazu genutzt werden, gerade Schädigungen wie das Schleudertrauma 
als pauschal „übenwindbar" zu klassifizieren. Es muss eine klare Definition getrof
fen werden in Bezug auf die Begrifflichkeiten und insbesondere in Bezug auf das 
Verfahren. Dieser implizite Angriff auf nicht objektivierbare Gesundheitsschädigun
gen darf nicht bestehen bleiben. 

Falls doch, ergreift der Schleudertraumaverband das Referendum. 

Integrationsmassnahmen 

Der Vorschlag, dass Integrationsmassnahmen (E-IVG Art. 14a Abs. 2bis, 3 + 5) mehrmals 
zugesprochen werden können, ist begrüssenswert. 

Begrüssenswert ist auch, dass der Arbeitgeber für Massnahmen, die im Betrieb erfolgen, 
Beiträge erhalten kann. Die Beitragsregelung, welche auf Verordnungsebene erfolgen soll, 
muss grosszügig ausgestaltet werden (Anreize). 

Taggeld 

Anders als in der Voriage vorgesehen, ist das Taggeld während der integrationsmass-
nahme, aus Rechtsgleichheitsgründen auch bei einer Arbeitsunfähigkeit von unter 50% zu 
entrichten (E-IVG Art. 22 Abs. 1). 



7. Umfassende Beweismacht des RAD 

Laut Voriage (E-IVG Art. 54 a Abs. 3) soll der RAD "für die Beurteilung der funktionellen 
Leistungsfähigkeit der versicherten Person ausschliesslich massgebend sein". Abgesehen 
davon, dass nicht verständlich ist, was mit der "funktionellen Einschränkung der Leistungs
fähigkeit" gemeint ist, ist dieser Vorschlag aus Sicht des Schleudertraumaverbands vollum
fänglich abzulehnen, da EMRK- und verfassungswidrig. 

Solch ein kategorisches Beweisverbot ist nicht akzeptierbar und sollte diese Regelung 
beibehalten werden, wird der Schleudertraumaverband das Referendum ergreifen! 

Dazu im Einzelnen: 

• „funktionelle Einschränkung der Leistungsfähigkeit" 

Dieser Begriff ist aus medizinischer Sicht völlig unklar. Gehören psychische 
Beeinträchtigungen nicht dazu? Die medizinische Sichtweise des RAD hat sich 
nach der allgemeinen medizinischen Erkenntnis zu richten, wozu der bio
psychisch-soziale Gesundheitsbegriff gehört (vgl. oben unter Ziffer 7). Die Frage 
nach der Arbeitsunfähigkeit ist eine rein medizinische. Aus dem Gebot einer 
einheitlichen Rechtsordnung fliesst das Prinzip, dass allen 
Sozialversicherungszweigen der gleiche Gesundheitsbegriff zugrunde zu legen ist, 
ansonsten unlösbare Abstimmungsprobleme entstehen. Im KVG hat dieser 
moderne Gesundheitsbegriff längst Einzug gehalten. 

Medizinische Fragen sind nicht von Juristen und Venwaltungsärzten neu zu 
definieren, sondern jeweils nach dem neuesten Wissensstand der Medizin zu 
beantworten, was die aktuelle Diskussion um das sogenannte Schleudertrauma 
deutlich aufzeigt^. 

• Bruch mit dem Grundsatz der freien Beweiswürdigung 

Der Vorschlag verstösst diametral gegen den Grundsatz der freien 
Beweiswürdigung. Danach haben Verwaltung und Gerichte die Beweise frei - ohne 
förmliche Beweisregeln - zu würdigen ®. Mit dem Vorschlag veriässt das IV-
Verfahren den Grundsatz, wonach in sämtlichen Verfahren - in 
Venwaltungsverfahren im Verwaltungsgerichtsverfahren wie auch in Zivil- und 
Strafprozessen - unabhängig von der Herkunft des Beweismittels - die materielle 
Wahrheit herauszufinden ist^. Dieser Grundsatz will sicherstellen, dass die 
Ven/valtung oder der Richter nicht verpflichtet ist, etwas als enwiesen zu erachten, 

^ Vgl. dazu die PraxisSnderung in BGE 9C_510/2009 
^ Art 55 ATSG I.V.mit Art. 19 VwVG und Art 40 BZP; Art 61 lit.c ATSG; Art. 55 Abs. 1 BGG i.V. mit Art 
40 BZP). 
^ BGE 125 V 352 E 3a 



wenn es nach ihrer Überzeugung nicht ist oder umgekehrt etwas als nicht enwiesen 
anzusehen, worüber für sie kein Zweifel besteht^°. 

Nach steter bundesgerichtlicher Rechtsprechung können fachärztliche Aussagen 
zum Gesundheitszustand und zur Arbeitsunfähigkeit nur gestützt auf eine ebenfalls 
fachärztlich abweichende Beurteilung entkräftet werden. Dies gilt auch für die 
Aussagen behandelnder Ärzte^V Dies steht im Widerspruch zur vorgeschlagenen 
Stellung der RAD Ärzte. Erwähnt sei, dass RAD-Ärzte oftmals nicht die gleiche 
berufliche Qualifikation aufweisen wie freie Ärzte, z.B klinisch tätige Spezialärzte 
und Professoren. Aber auch die Stimme des Hausarztes ist zu hören; er kennt den 
Versicherten meist über längere Zeit und ist durchaus in der Lage, eine 
Beurteilung abzugeben. 

• Abschaffung des rechtlichen Gehörs 

Der Vorschlag verstösst gegen das von der Bundesverfassung garantierte Gebot 
des rechtlichen Gehörs (Art. 29 BV), das gleichzeitig Bestandteil des fairen 
Verfahrens („fair trial") gemäss der europäischen Menschenrechtskonvention ist 
(Art. 6 Abs 1 EMRK). Es muss dem Versicherten möglich sein, seinen Standpunkt 
in das IV-Verfahren einzubringen und damit angehört zu werden. Entscheidet der 
RAD allein, wird in eklatanter Weise gegen diesen Grundsatz Verstössen. 

• Vertetzung der Begründungspflicht 

Der Vorschlag verstösst gegen den verfassungsrechtlich geschützten Anspruch 
auf Begründung einer Verfügung. In ablehnenden Rentenentscheiden kann sich 
die Verwaltung künftig mit dem Hinweis begnügen, der RAD habe eine bestimmte 
Tätigkeit als zu 100% zumutbar erachtet, auch wenn die medizinischen Akten - wie 
dies häufig der Fall ist - das Gegenteil feststellten. Solch eine Begründung 
entspricht nicht dem verfassungsrechtlichen Gebot der hinreichenden Begründung: 
Demgemäss muss in der ablehnenden Verfügung ersichtlich werden, weshalb ein 
Vorbringen einer Partei für unzutreffend bzw. unerheblich gehalten wird^^. 

• Fehlende Unabhängigkeit des RAD 

Generell ist an die Unparteilichkeit von Gutachtem ein hoher Anspruch zu stellen^^. 
Beim RAD handelt es sich um von der IV angestellte Versicherungsärzte. Sie sind 
damit von der IV wirtschaftlich abhängig. Damit sind Zweifel an ihrer 
Unparteilichkeit angebracht. Solange der RAD organisatorisch in die IV integriert 
ist und von ihr besoldet wird, besteht keine Unabhängigkeit. 

Darüber täuscht auch der Zusatz von E-IVG Art. 54a Abs 4 nicht hinweg, wonach 
die RAD im medizinischen Einzelfall unabhängig seien. 

°̂ BGE 133 I 36; Urs Müller, Das Verwaltungsverfahren in der Invalidenversicherung (Bern 2010), N 1570 
ff. 
' ' BGE 9C_942/2008, E 5.3) 
'^ Vgl. Kieser, a.a.O, N 23 zu Art. 49 ATSG. 
'̂  BGE 120 V 367, BGE 122 V 157 
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Fehlende Klagbarkeit 

Der Entwurf enthält die kategorische Formulierung „ausschliesslichen Beurteilung 
der funktionellen Leistungsfähigkeit" und diese lässt darauf schliessen, dass die 
RAD-Einschätzung gerichtlich bloss noch auf Willkür überprüfbar ist. 

Damit wird die Rechtsweggarantie gemäss Art. 29a BV verietzt, wonach jede 
Person bei Rechtsstreitigkeiten Anspruch auf eine Beurteilung durch ein Gericht 
innehat. 
Art. 6 EMRK sieht vor, dass sämtliche vermögensrechtlichen Ansprüche gerichtlich 
überprüfbar sein müssen, mit voller Kognition. Nach Rechtsprechung des EGMR 
sind sozialversicherungsrechtliche Ansprüche vermögensrechtlichen gleichgestellt; 
die fehlende Klagbarkeit verietzt damit auch Art. 6 EMRK. 

Wird die derart massive Allmacht des RAD beibehalten, ergreift der 
Schleudertraumaverband das Referendum 

8. Übermässige Verschärfung der Betrugsbekämpfung 

Beseitigung des rechtlichen Gehörs 

Der Schleudertraumaverband ist mit der verspäteten Gewährung des rechtlichen Gehörs 
nicht einverstanden (E - ATSG Art. 42). Die Gewährung des rechtlichen Gehörs gehört zu 
den Grundpfeilern rechtsstaatlichen Handelns und ist aus dem Prinzip von Treu und 
Glauben abgeleitet, an welches die Venwaltung besonders gebunden ist. Es ist nicht 
einsichtig, weshalb Betroffene vor Eriass von einschneidenden 
Rentenaufhebungsverfügungen nicht angehört werden sollten. Bevor diese für einige 
Betroffene gravierende Leistungseinstellung erfolgt, sollen sich diese dazu äussern können. 
Das rechtsstaatliche Interesse am rechtzeitigen Gewähren des rechtlichen Gehörs ist höher 
zu gewichten als die mit dieser Einräumung entstehende kurze Verfahrensverzögerung. 

„Betrugsversuch" führt zu unabwendbarer Kostenüberwälzung 

Der Schleudertraumaverband ist mit dieser Regelung nicht einverstanden (E-ATSG Art. 45 
Abs. 4 ). Im Bericht (S. 107) wird darauf hingewiesen, dass für den Versuch nicht die 
strafrechtliche Relevanz zähle, sondern die versicherungsrechtliche Konsequenz. Als 
Versuch wird gewertet, wenn die versicherte Person „davon ausgehen müsse, dass ihr die 
Leistungen nicht zustünden". 

Diese schwammig und wesentlich weiter gehaltene Formulierung als im Strafrecht lässt dem 
Versicherungsträger einen erheblichen Spielraum, kostenintensive und unnötige 
Observationen unter dem Vorhalt-Begriff des Versuches auf den Versicherten abzuwälzen. 
Der sozialversicherungsunkundige Versicherte kann zudem kaum wissen, welche 
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Leistungen ihm zustehen. Die vorgeschlagene Regelung widerspricht ausserdem auch der 
Unschuldsvermutung gemäss Art. 32 Abs. 1 BV. 

Da die strafrechtliche Definition nicht zählt, stellt sich generell die Frage, wie sich eine zu 
Unrecht dem Verdacht des Versuches ausgesetzte Person wehren soll. Mit Bezug auf Art. 
59 Abs. 5 IVG kann zwar im geltenden Recht die RAD-Beurteilung der Observationen 
angefochten werden^'*. Wenn aber dem RAD die in E-IVG Art. 59a vorgesehene (heftig 
kritisierte) Allmacht eingeräumt wird, besteht keine Möglichkeit mehr, sich zu wehren. Dies 
hiesse, dass das ven/valtungsmedizinische RAD-Verdikt der IV auch gleich die Möglichkeit 
einräumt, die Kosten auf den Versicherten abzuwälzen. 

Anders als vorgesehen, soll allein der strafrechtliche Betrugsbegriff massgebend sein 
(Grundsatz der einheitlichen Rechtsordnung). 

9. Finanzierung 

Ausbau der Verwaltung (E- IVG Art. 57 Abs. 1, Bst. d und i ) 
Die Kosten für den beabsichtigten Ausbau der Ven/valtung für sog. 
Eingliederungsmassnahmen sind zwar geschätzt worden. Jedoch fehlt eine 
Bestandesaufnahme der bereits bestehenden Verwaltungskosten. 

Potentielle Sparmöglichkeiten in der Venwaltung werden im Bericht nicht quantifiziert. Nicht 
quantifiziert sind zudem die zusätzlichen Kosten, die durch den Beizug externer 
Dienstleister entstehen^^. Um die Kosten unter Kontrolle zu halten, sollten diese quantifiziert 
und zeitlich beschränkt werden. In einem Monitoring ist nach einer gewissen Zeitdauer eine 
Kosten/Nutzenanalyse vorzunehmen. Sollte sich zeigen, dass die zusätzlichen 
Eingliederungsbemühungen nicht zu den gewünschten Ergebnissen führten, sind die 
entsprechenden Stellen einzusparen und die Tatsache der fehlenden 
Eingliederungsfähigkeit im IV-Verfahren generell zu berücksichtigen (E-IVG Art. 28). Damit 
die zusätzlichen Kosten zweckmässig eingesetzt werden, sind zudem - wie bereits 
mehrfach aufgeführt - die notwendigen Korrekturen auf dem öffentlichen und privaten 
Arbeitsmarkt unabdingbar (Quoten, Anreize schaffen). 
Es darf nicht sein, dass die Invaliditätsfrage bloss von immer mehr Funktionären verwaltet 
wird, ohne dass sich tatsächliche Ergebnisse für die Betroffenen abzeichnen. 

Stabilisierung der Verschuldung (E- IVG Art. 79 IVG Variante 1 oder 2) 
Um den Verschuldungsabbau bei der IV langfristig zu sichern, werden zwei Varianten zur 
Stabilisierung vorgeschlagen, wobei die Variante 2 zu einer zusätzlichen automatischen 
Rentenabsenkung um weitere 5% führen soll, sofern das Sparziel nicht erreicht wird. 

14 vgl. Ulrich Meyer, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2. Aufl. (Zürich 2010) zu Art. 59 IVG 
'̂  Erläuternder Bericht S.118. 
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Der Schleudertraumaverband vertritt - wie oben in Ziffer 2 ausgeführt - die Ansicht, dass 
bereits die mit der Revision 6b sofort umsetzbaren Rentensenkungen über der 
Schmerzgrenze des Zulässigen sind. Eine weitere Reduktion ist abzulehnen, weshalb der 
Variante 1 der Vorzug zu geben ist. 

Wir hoffen, dass unsere Bemerkungen und Vorschläge in der Weitererarbeitung Gehör 

Mit freundlichen Grüssen 

P. Ernst 
Geschäftsführerin 
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Brugg, 01. Oktober 2010 

Zuständig für die Vernehmlassung: Kommission für Familien- und Sozialpolitik 

Stellungnahme zur Invalidenversicherung - 6. IV-Revision, zweites Massnah
menpaket (Revision 6b) 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Für die Möglichkeit zur Stellungnahme zum zweiten Massnahmenpaket der 6. IV-
Revision (Revision 6b) danken wir Ihnen. 

Der Schweizerische Bäuerinnen- und Landfrauenverband SBLV begrüsst die Be
strebungen, die dazu führen sollen, dass die IV in absehbarer Zeit wieder in eine 
ausgeglichene finanzielle Situation zurückgeführt werden kann. Dabei soll aber ne
ben dem ersten und sehr wichtigen Leistungsauftrag - nämlich die Eingliederung 
und Wiedereingliederung in die Arbeitswelt - der zweite Leistungsauftrag, die Siche
rung des Existenzminimums derjenigen Personen, die nicht in die Arbeitswelt ein
gegliedert werden können und somit eine Teil- oder Vollrente der IV beziehen müs
sen, aufrecht erhalten werden. Von einer echten Kosteneinsparung kann nur dann 
gesprochen werden, wenn durch die Massnahmen die Kosten nicht einfach auf an
dere Träger der sozialen Sicherheit, wie die Ergänzungsleistungen, die Unfallversi
cherung, die berufliche Vorsorge oder die Sozialhilfe, abgeschoben werden. In die
sem Sinne sprechen wir uns bereits eingangs gegen die Reduktion der Kinder
renten von 40% auf 30% der IV-Rente aus. Die Einführung des stufenlosen Ren
tensystems befürworten wir grundsätzlich. Auch hier würden wir aber eine Formel 
vorziehen, die bei einem IV-Grad von 40% eine IV-Rente von 25% vorsieht, die aber 
bei zunehmendem IV-Grad so ansteigt, dass bei einem IV-Grad von 50% wie im 
heutigen System, eine halbe IV-Rente ausgerichtet wird. Ab einem IV-Grad von 
50% soll die Rente dem IV-Grad entsprechen. Damit kann die oben envähnte Ab
schiebung der Kosten auf andere Sozialversicherungsträger vermieden werden. Wir 
glauben auch, dass mit diesen zwei Massnahmen die Chance, die Vorlage erfolg
reich durch eine allfällige Volksabstimmung zu bringen, stark ansteigt, was letztend
lich auch für die finanzielle Lage der IV wesentlich besser ist als ein Ablehnung der 
Vorlage durch das Volk. 

Ferner wünschen wir auch, dass wenn Arbeitgeber zur Anmeldung für die Früher
fassung und zur Widereingliederung angehalten werden, sie eine gute und umfas
sende Unterstützung für die Begleitung und Betreuung von solchen Arbeitnehmern 
brauchen. 
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Kommentar zu den einzelnen Artikeln 

Art. 3 Abs. Ibis letzter Satz (neu) 
Zustimmung 

Art. 3a Grundsatz 
Wir begrüssen die Massnahmen zur Verbesserung der Früherfassung. 

Art. 3 Abs. 2 Bst. g, 2bis (neu) und 3 
Die Ausweitung der zur Meldung berechtigten Stellen begrüssen wir. 

Art. 7 Abs. 2 Bst. d 
Die Ausdehnung der Verpflichtung zur Teilnahme an Massnahmen auf die medizini
schen Behandlungen gemäss KVG, UVG und MVG, erachten wir als für zumutbar. 

Ari. 7c Abs. 2 (neu) 
Die Aufforderung zur Nichtauflösung des Arbeitsverhältnisses während der Mass
nahmen zur Frühintervention- oder der Eingliederung erachten wir als sinnvoll. Es 
ist aber wichtig, dass diese Aufforderung für den Arbeitgeber keine verpflichtende 
Wirkung hat, da die Aufrechterhaltung des Arbeitsverhältnisses nicht immer zumut
bar ist. 

Art. 7cbis (neu) 
Wir erachten diese Massnahme als sinnvoll und würden es begrüssen, wenn auf 
deren Beanspruchung ein Anspruch bestehen würde. 

Art. 7cter (neu) 
Es ist sinnvoll, eine Definition für die Eingliederungsfähigkeit ins Gesetz aufzuneh
men. 

Art. 7cquater (neu) Abklärung 
Einverstanden 

Art. 14 Abs. 2 bis und 2ter (neu) 
Wir sind mit der Einschränkung der Reisekosten auf die Kosten, die behinderungs
bedingt anfallen, einverstanden. 

Art. 14a Abs. 2bis (neu) 3 und 5 
Abs. 2bis : 
Zustimmung 
Es ist sinnvoll, dass die Integrationsmassnahmen bei Bedarf mehrmals zugespro
chen werden können. 

Abs. 5: 
Diese Anreizmassnahme für die Arbeitgeber ist zu begrüssen. 

Art. 17 Abs. 3 (neu) / Art. 21 Abs. 2 bis (neu) / Art. 22 Abs. 1 
Zustimmung 
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Art. 28 Grundsatz 
Die Einführung des stufenlosen Rentensystems befünworten wir ausdrücklich. Wir 
haben schon seit Jahren auf die negative Wirkung des heutigen Stufensystems hin
gewiesen. 

Art. 28a Abs. 1, Ibis (neu) und 4 (neu) 

Abs. 1: 
Einverstanden 

Abs. 1 bis: Wir begrüssen die Regelung, die dazu führt, dass Personen mit einem 
Invaliditätsgrad von über 80%, die ihre Restarbeitsfähigkeit aber nicht verwenden 
können, als 100% invalid erachtet werden. 

Abs. 4: Einverstanden. 

Art. 28b: Festlegung der Höhe des Rentenanspruchs (neu) 

Abs. 2: Wir sind damit einverstanden, dass der Rentenanspruch mit einem IV-Grad 
von 40% beginnt und dadurch eine IV-Rente von 25% ausgelöst wird. 

Abs. 3: Wir beantragen eine Regelung, bei der sich die Rente ab einem IV-Grad 
von 40% so erhöht, dass diese bei einem IV-Grad von 50% ebenfalls 50% beträgt 
und danach dem IV-Grad entspricht. 
Vorschlag: 
2 Jeder zusätzliche Prozentpunkt des Invaliditätsgrades erhöht den Rentenan
spruch um 2.5%. Ab einem Invaliditätsgrad von 50% entspricht die Invalidenrente 
dem Invaliditätsgrad. 
Wir weisen in diesem Zusammenhang darauf hin, dass die Invalidenrente bei jenen 
Personen, die nicht der beruflichen Vorsorge unterstehen, bei Invalidität oft das ein
zige Ersatzeinkommen darstellt. Bei diesen Personen wird die Absenkung der Inva
lidenrente nicht wie dies in den Beispielen der Vernehmlassungsunterlagen aufge
zeigt wird, durch die Erhöhung der Rente aus der zweiten Säule aufgefangen. Bei 
den Selbständigerwerbenden ist zudem darauf hinzuweisen, dass ihr Anspruch auf 
Ergänzungsleistungen sehr stark eingeschränkt ist, da ihr Vermögen im Betrieb in
vestiert ist und somit als Privatvermögen gilt. Dies führt infolge des Berechnungs
systems für den Anspruch auf die Ergänzungsleistungen dazu, dass ihre An
spruchsberechtigung infolge des berechneten Vermögensverbrauchs viel später 
einsetzt als bei den Arbeitnehmenden. Gerade bei Arbeitnehmenden mit beschei
denen Einkommen besteht das Vermögen zum grössten Teil einem Anspruch (Al
tersguthaben) in der zweiten Säule. Dieser wird bei der Anspruchsberechnung für 
die Ergänzungsleistungen nicht angerechnet. 

Wir glauben, dass mit dem von uns vorgeschlagenen Rentensystem auch dem Auf
trag der IV, den Invaliden die Existenz zu sichern, entsprochen wird. 

Art 30bis / Art. 31 Abs. 1 
Einverstanden 
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Art. 38 Abs. 1 und Ibis 
Wir beantragen, die Kinderrente unverändert bei 40% zu belassen. Wir erachten es 
als wenig sinnvoll, die Ansprüche der Familien mit Kindern zu schmälern. Auch hier 
werden die Renteneinbussen bei Personen ohne berufliche Vorsorge nicht von der 
Pensionskassenrente kompensiert und es ist nicht sinnvoll, die Renteneinbusse 
über die Ergänzungsleistungen auszugleichen. Bei den Selbständigerwerbenden 
treten zudem wiederum die unter Art. 28b aufgezeigten Probleme auf. 

Art. 38bis Abs. 3 / Art 42. Abs. 4 und 4bis (neu) / Art. 51 / Art. 54a / Art. 57 Abs. 
2, Bst. d und i (neu) / Art. 59 Sachüberschrift und Abs. 2 und 2bis / Art. 60, 
Abs. 1 Bst. b und c / Art. 66 Anwendbare Bestimmungen des AHVG 
Einverstanden 

Art. 79 Sicherung des Bestandes des IV-Ausglelchsfonds (neu) 
Wir erachten Variante 1 für besser geeignet, um das finanzielle Gleichgewicht 
der IV zu gewährieisten. 

Schlussbestimmungen / a. Anpassung laufender Renten: Einverstanden. 

AHVG: Wir beantragen die Kinderrenten unverändert beizubehalten. 

BG über die Sanierung der Invalidenversicherung / BG über die Ergänzungs
leistungen Art. 27: Einverstanden. 

BVG Art. 24 Abs. 1: 
Wir beantragen beim BVG das gleiche Rentensystem einzuführen wie wir es für die 
IV vorschlagen. Es ist nicht gerechtfertigt, im BVG den Rentenanspruch bei tiefen 
IV-Graden weiter auszubauen als bei der IV. Es ist zu bedenken, dass auch die be
rufliche Vorsorge unter den hohen Kosten der Invaliditätsfälle leidet. 

BVG Übergangsbestimmung: 
Einverstanden, wobei der Wortlaut bei Übernahme des von uns geforderten Ren
tensystems entsprechend angepasst werden müsste. 

AVIG Art. 88 Abs. 2bis und 3: 
Einverstanden. 

Wir danken Ihnen, wenn Sie unsere Vorschläge bei Ihren Beschlüssen berücksich
tigen. 

Freundliche Grüsse 

Schweizerischer Bäuerinnen- und Landfrauenverband SBLV 

VuVl'ShA /̂ ^«^fecSi 
Ruth Streit l Regula Siegrist 
Präsidentin o^chäftsführerin 
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SGPP/SSPP. Postaasse 17. Postfach 6B6. CH-30Q0 Bem 8 

Herrn Bundesrat Didier Burkhalrer 
Bundesamt für Sozialversicherungen 
Effingerstrasse 20 
3003 Bern 

SGPP Schweizerische Gesellschaft 

für Psychiatrie und Psychotherapie 

5SPP Soci6tä Suisse 

de Ps/chlacrJe et Psychotherapie 

5SPP Societä Svizzera 

di Psichiatria e Psicoterapia 

Bern, 13. Oktober 2010 

Stellungnahme Massnahmenpaket IVG-Revision (6b) 

Sehr geehrter Herr Bundessrat Burkhalter, sehr geehrte Damen und Herren, 

Wir danken Ihnen für die Möglichkeit, auch zum zweiten Massnahmepaket (Revision 6b) der 
IV Stellung nehmen zu können. Bei unserer Stellungnahme ist - wo vermehrt - zu beachten, 
dass sie inhaltlich nicht gänzlich losgelöst von der vom Parlament bereits verabschiedeten 
Voriage 6a betrachtet werden kann. 

Sämtliche Versuche - insbesondere psychisch Behinderte - wieder einzugliedern, sind zu 
begrüssen, insbesondere, dass neu die Integrationsmassnahmen gerade auch für diese 
Gmppe nicht mehr zeitlich beschränkt sind, oftmals benötigen psychisch Kranke 
Integrationsmassnahmen auf unbestimmte Zeit, wie zum Beispiel ein Job-Coaching. 

Auch die Massnahmen, welche dazu dienen sollen, dass der Arbeitgeber zumindest nicht 
bestraft wird, wenn er sie unterstützt (bereits im 6a enthalten, in 6b noch verbessert) sind 
hilfreich und gut. 

Ebenfalls zu unterstützen sind sämtliche Massnahmen zu Frühintervention und Koordination 
des Vorgehens aller Beteiligten. 

Ferner unterstützen wir alle Massnahmen, welche dazu führen, das Vertrauen in unser 
Sozialversicherungssystem zu erhalten respektive zu fördern, damit ganz besonders auch die 
Massnahmen zur einer wirksamen Betrugsbekämpfung. 

Der neue Begrift der Eingliederungsfähigkeit ist tauglich, da er realistische Aspekte wie Alter, 
Ausbildung etc., was bisher als IV-fremd angesehen wurde, mit berücksichtigt 

Fragwürdig wird der Revisionsvorschlag dort (insbesondere bei den Renten von 50%-79% 
Invaliditätsgrad), wo gezielt eine Einsparung auf Kosten der Rentenbezüger vorgenommen 
wird. So scheint das stufenlose Rentensystem ja nicht eingeführt worden zu sein, weil 
störende bzw. ungerechte Rentenstufen geglättet werden sollten, sondern nur dort, wo sie 
ausschliesslich zum Nachteil der Betroffenen gereichen. 

Gelingt eine Wiedereingliederung von Massnahmen unter Erhalt der Restarbeitsfähigkeit, ist 
das positiv. Es darf aber bezweifelt werden, ob Menschen bis 55 Jahren (ab dann gilt ja 
Besitzstand) wieder bei Eingliederungsmassnahmen nach jahrelangem Rentenbezug eine 
Arbeitsstelle finden, ferner ob die Anreize für den Arbeitgeber gross genug sind, darauf 

Tel. 031 313 88 33, Fax 031 313 88 99. sgpp@psychiatrie.ch. www.Dsvchiatrie.ch 
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überhaupt einzugehen. Wir sind überzeugt, dass dies ist in vielen Fällen illusorisch ist Es 
wird dann wie bisher von einer hypothetischen Arbeits- und neu einer hypothetischen 
Eingliederungsfähigkeit ausgegangen werden, bezogen auf ein hypothetisches 
Anforderungsprofil, wofür es zu wenig Arbeitsplätze geben dürfte. 

Damit ergeben sich neben sozial fragwürdigen Aspekten Verschiebungen in andere 
Sozialsysteme. Eines davon ist erwähnt, nämlich die Ergänzungsleistungen. Hinzu kommen 
Sozialhilfe und/oder Arbeitslosenhilfe, allenfalls -je nach Statuten - auch Pensionskassen. 

Ferner ist darauf hinzuweisen, dass mit der vorgesehenen Erhöhung von Ressourcen in der 
Administration die Gefahr besteht, dass diese wenig effizient und wenig effektiv genutzt 
werden. 

Zuletzt verietzt aus unserer Sicht der Vorschlag, dass die RAD der IV alleinig und 
abschliessend medizinische Beurteilungen vornehmen sollen, elementare Prinzipien der 
Fairness, der gutachteriichen Unabhängigkeit und der Qualitätskontrolle: aus ärztlicher Sicht 
gibt es gute Gründe, verlangen zu können, dass die Behörden und danach die Gerichte im 
Rahmen der freien Beweiswürdigung Berichte und Gutachten von RAD-Ärzten, von 
Hausärzten (kennen oft als einzige den Längsschnitt) und von Spezialisten gleichermassen 
kritisch würdigen können sollen. 

Insgesamt kann man sich des Eindrucks nicht enwehren, dass mit den Revisionsvorschlägen 
6b zum IVG primär versucht wird Geld einzusparen, was vor allem diejenige 
Versichertengruppe treffen wird, welche eine schlechte Prognose bei der Eingliederung und 
eine bereits desolate soziale Situation hat - die Gruppe der psychisch Behinderten. Hierbei 
ist darauf hinzuweisen, dass psychische Krankheiten weltweit gemäss WHO zu den 
häufigsten Krankheiten gehören, welche zu Veriust an behinderungsfreien Jahren fütiren 
und die Depression hierbei ab 2020 den zweiten Rang unter allen Krankheiten überhaupt 
einnehmen wird, dies im ländlichen Uganda wie in der reichen Schweiz. Mit Sparübungen in 
diesem Ausmass und unrealistischen Erwartungen an Eingliederungsmöglichkeilen ist 
diesem Phänomen nicht beizukommen, sondern sie werden primär bei einer Vielzahl der 
Betroffenen die soziale Not und den psychischen Druck nur noch verschärfen. 

Somit müssen wir leider - trotz aller positiven Aspekte der Revisionen - die Schlussfolgerung 
ziehen, dass diese geeignet sind, die Verteilungsgerechtigkeit - im Speziellen bei psychisch 
Behinderten - zu gefährden durch: 

• Ausschluss bestimmter Diagnosen von Rentenleistungen (IVG-R 6a) 

• einen faktischen Ausschluss von Assistenzbeiträgen bei psychisch Kranken aufgnjnd 
ungeeigneter Kriterien (IVG-R 6a) 

• einen massiven und bei psychisch Behinderten noch akzentuierten Leistungsabbau 

• unrealistische Vorstellungen in Bezug auf Eingliederungsfähigkeit von psychisch 
Behinderten 

• ungenügende Anreize für die Arbeitgeber, gerade auch bei den schwer 
einzugliedernden und auch stigmatisierten psychisch Behinderten 

• Fehlen arbeitsrehabilitativer Konzepte für psychisch Behinderte (siehe (FoP-IV und 
F0P2-IV). 

• fehlende Nachhaltigkeit bei blossen Kostenverschiebungen 
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Missachtung der Grundlagen von Fairness, gutachteriicher Unabhängigkeit und 
Qualitätskontrolle durch einseitiges Abstützen auf RAD-Beurteilungen 

Wir Psychiaterinnen und Psychiater würden durch diese Revision - sei es als Behandler, sei 
es als Gutachter und Gutachterinnen - ebenfalls betroffen sein, da wir aufgrund bisheriger 
Erfahrungen davon ausgehen müssen, dass die zu erwartende Problematik vermehrt 
medizinalisiert zu werden droht durch: 

• fehlende evidenzbasierte Grundlagen für zuverlässige, gültige psychiatrische 
Beurteilungen im Rahmen der Begutachtung 

• negative gesundheitliche Folgen bei bereits vulnerablen Kranken, welche dem 
zusätzlichen Druck nicht mehr standhalten können 

• Ausweitung von Ausschlüssen bei psychiatrischen Diagnosen durch die 
Rechtsprechung, wie die aktuelle Tendenz bestätigt (von Schmerzstönjngen hin zu 
Depressionen als ebenfalls alleine nicht mehr invaliditätsbegründend). 

Vorschläge: 

1. Zur Gewährleistung der Verteilungsgerechtigkeit ist die Entwicklung von 
Gutachtenleitlinien weiterhin zu forcieren, deren Implementierung und deren 
Auswirkungen und Anwendungen zu kontrollieren resp. zu evaluieren. Ferner sind die 
wissenschaftlichen Gmndlagen für die Beantwortung von rechtsrelevanten 
Fragestellungen im Rahmen der versicherungspsychiatrischen Begutachtungen zu 
schaffen durch Förderung von Projekten. 

2. Die finanziellen Auswirkungen sowie vor allem die Verschiebung in andere Systeme 
sind flächendeckend zu evaluieren. 

3. Es sind überzeugender Anreize für Arbeitgeber zu schaffen (Bonus, Malus, 
Taggeldversicherung für wieder Eingegliederte, da diese ein Arbeitsleben lang kaum 
noch in eine Taggeldversicherung aufgenommen werden dürften. 

4. Die Anpassung der Renten hat über alle Stufen hinweg nach den Regeln der 
Verteilungsgerechtigkeit vonstatten zu gehen. 

5. Das Vertrauen in die Rechtssicherheit der IV ist durch die Senkung des Alters für die 
Besitzstandwahrung auf 50 Jahre zu gewährleisten. 

6. Es sind art^eitsrehabilitative Konzepte für psychisch Behinderte zu entwickeln, 
einzusetzen und deren Wiri^samkeit zu evaluieren. 

7. Die präventiven Bemühungen im Bereich psychischer Krankheiten sind durch geeignete 
Massnahmen im Präventionsgesetz zu erhöhen 

8. Wahrung der Grundlagen von Fairness, gutachteriicher Unabhängigkeit und 
Qualitätskontrolle durch Streichen des Vorschlages, dass die RAD der IV abschliessend 
und alleinig die Beurteilungen vorzunehmen haben 

Ohne eine Anpassung in diesem Sinne können wir leider diese Vorlage, welche auch positive 
Anteile enthält, keinesfalls unterstützen. 

Freundliche Grüsse 

-^TT'C'^sA^ V N / \ J ^ 3 a ^ 
Dr. med. Hans Kurt Dr. med. Gerhard Ebner M.H.A., Basel 
Präsident SGPP Mitglied SGPP 
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SKOS CSIAS COSAS 
Schweizerische Konferenz für Sozialhilfe 
Conference suisse des institutions d'action sociale 
Conferenza svizzera delle istituzioni dell'azione sociale 

Bundesamt für Sozialversicherungen 
Effingerstrasse 20 
3003 Bern 

Bern, 24. September 2010 

Vernehmlassung zur 6. IV-Revision - Zweites Massnahmenpaket 6b 

Sehr geehrter Herr Bundesrat 
Sehr geehrte Damen und Herren 

Fürdie Möglichkeit zur Stellungnahme im Rahmen desVernehmlassungsverfahrenszur G. IV-Revision 
(zweites Massnahmenpaket 6b) danken wir Ihnen bestens. Als zentrale Akteurin in der Sozialhilfe ist 
die SKOS sehr an einer finanziell gesunden aber auch zweckmässigen Entwicklung der Sozialwerke 
interessiert. 

1. Mangelnde Gesamtsicht 

Als Schweizerischer Fachverband für die Sozialhilfe beurteilen wir die Vernehmlassungsvorlage aus 
Sicht der Sozialhilfe. Diese Sichtweise scheint uns äusserst wichtig, da jede Änderung in Teilbereichen 
des Systems der sozialen Sicherung zwangsläufig Auswirkungen auf andere Teile des Systems hat, so 
auch auf die Sozialhilfe. Diese Tatsache wird allerdings in der Vernehmlassungsvorlage kaum 
berücksichtigt, und somit wird eine neuerliche Gelegenheit verpasst, Änderungen in Bereichen der 
sozialen Sicherung unter dem Aspekt der Gesamtschau des Systems vorzunehmen. 

Es ist ein Kernanliegen der SKOS darauf hinzuweisen, dass die isolierten Sparreformen der einzelnen 
Sozialwerke längerfristig die Zuständigkeit für die grundlegende Existenzsicherung verlagern - von 
Versicherungsleistungen auf Bundesebene hin zu kantonalen und kommunalen bedarfsabhängigen 
Leistungen. Besonders davon betroffen werden Menschen mit gesundheitlichen Beeinträchtigungen 
sein. Die Existenzsicherung dieser Personen und die Frage, wie die soziale Sicherung in Zukunft 
aussehen soll, liegen in derVerantwortung aller Akteurinnen. Die Einschränkungvon Leistungen löst 
das Problem nicht, sondern verschärft es. 

Die SKOS plädiert daher erneut, die soziale Sicherheit in der Schweiz unter Einbezug aller Akteurinnen 
zu prüfen und zukunftsfähige Massnahmen zu entwickeln. 
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2. Schuldenabbau und Sanierung IV 

Die SKOS begrüsst das Ziel der 6b-Revision für eine ausgeglichene Rechnung ab 2018, ebenso den 
Schuldenabbau innert angemessener Frist. Die SKOS ist mit der Vorgehensweise aber nicht 
einverstanden. 

Die IV wurde in der Vergangenheit nur ungenügend finanziert, indem ihr die notwendigen Einnahmen 
nicht zur Verfügung gestellt worden sind. Erst seit 2003 wurde das Defizit stabilisiert und reduziert. 
Mit der G. IV-Revision soll die IV-Rechnungim Hinblick auf die laufenden Ausgaben sogar einen 
derartigen Mehrertrag abwerfen, dass bis 2028 der Schuldenberg von 15 Milliarden verschwindet. 
Abgesehen von der befristeten Erhöhung der Mehrwertsteuer 2011-201? sollen primär die 
Behinderten durch dauerhaften Leistungsabbau dazu beitragen. Dazu kann die SKOS nicht ja sagen. 

Heute sind bereits mehr als ein Drittel der IV-RentnerInnen für die Existenzsicherung auf 
Ergänzungsleistungen angewiesen. Es gibt keine Rechtfertigung dafür, dass allein die aktuellen und 
künftigen IV-LeistungsbezügerInnen die nicht finanzierten IV-Leistungen der Vergangenheit zu 
bezahlen hätten. Die Schuldentilgung der Volksversicherung IV hat im Rahmen der gesamten 
Versichertengemeinschaft oder des Steueraufkommens zu erfolgen. Zu diskutieren ist daher auch 
über Mehreinnahmen (z.B. die Fortführung der Mehrwertsteuerregelung ab 2018). Mehreinnahmen 
lassen sich auch schon aufgrund der demographischen Entwicklungen (Alterung] und der höheren 
Medizinalkosten rechtfertigen. 

Damit künftig die IV nicht wieder in eine Schuldenspirale gerät, spricht sich die SKOS für einen 
Interventionsmechanismus mit einer Interventionsschwelle ohne ausgabenseitige Massnahmen aus 
(Variante 1 ). Sie erlaubt dem Bundesrat die sofortige vorübergehende Anpassung der Lohnabzüge 
und verpflichtet ihn die notwendigen Stabilisierungsmassnahmen einzuleiten. 

3. Veriagerung der Lasten auf EL und Sozialhilfe 

Die SKOS wehrt sich dagegen, dass IV- Versicherte für ihre Existenzsicherung noch mehr als bisher auf 
Bedarfsleistungen der EL und Sozialhilfe angewiesen sind. Darin liegt eine sachfremde Verschiebung 
von Lasten und Aufgaben sowie ein eigentlicher Paradigmawechsel, indem die IV ihrem 
Verfassungsauftrag für die Existenzsicherung noch weniger als bisher nachkommen kann. 

Die geplanten Kürzungen der IV-Renten im Gesamtumfang von GOO Mio. Franken ¡400 Mio. bei den 
Invalidenrenten, 200 Mio. bei den Kinderrenten) führen unweigerlich zu Verlagerungen in den 
Systemen der sozialen Sicherung und damit zu Mehrbelastungen u.a. für die Ergänzungsleistungen. 
Zudem können die geplanten zeitlichen Verlängerungen der Wartezeiten für den Rentenanspruch dazu 
führen, dass die betroffenen Behinderten auf Unterstützung der Sozialhilfe angewiesen sind. Die 
Sozialhilfe muss damit für den sachfremden Abbau von Versicherungsleistungen einstehen. 

4. Stufenloses Rentensystem 

Die SKOS befürwortet die Verfeinerung der Rentenabstufung, sagt aber nein zu massiven 
Ren tenkürzungen. 

Die negativen Anreize (Schwelleneffekte), welche bei der Erhöhung des Erwerbseinkommens zu einer 
nicht proportionalen Reduktion der Rente geführt haben, könnten durch das stufenlose Rentensystem 
eliminiert werden. Hingegen drohen im neuen Rentensystem Versicherten mit einem Invaliditätsgrad 
ab 50 % zum Teil massive Rentenkürzungen, welche nur zum Teil durch EL kompensiert würden. Die 
Annahme, dass Versicherte mit einem höheren Invaliditätsgrad ihre Resterwerbsfähigkeit voll 
ausschöpfen können und/oder eine Rente der 2. Säule beziehen, entspricht häufig nicht der Realität. 
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5. Berufliche Eingliederung 

Die SKOS unterstützt die Bemühungen zur beruflichen Integration und teilt die Meinung, dass sich 
Arbeit lohnen muss. Die ambitiöse Zielerreichung wird allerdings bezweifelt. 

Je nach Wirtschaftslage dürfte das Eingliederungspotenzial erheblich erschwert sein. Die symbolische 
Aufforderung zur Mitwirkung der Arbeitgeberinnen dürfte daher ein zu schwaches Mittel sein, vielmehr 
müssten Anreize oder gesetzliche Vorgaben geschaffen werden mit verpflichtendem Charakter. 

Die vom Bundesrat vorgeschlagene „eingliederungsorientierte Beratung und Begleitung" von 
Arbeitgeberinnen und die Bemühungen zur erweiterten Früherfassung werden begrüsst. Es ist 
allerdings darauf zu achten, dass die IV-Stellen für diese Dienstleistungen mit entsprechendem 
Personal und Ressourcen ausgestattet sind. Insbesondere begrüsst wird auch die Aufhebung der 
bisher auf 1 Jahr beschränkten Integrationsmassnahmen. Es ist im Übrigen einzubeziehen, dass 
sowohl die Sozialhilfe als auch die Arbeitslosenversicherung auf demselben Arbeitsmarkt um 
Eingliederung ihrer Zielgruppen bemüht sind. Es wäre daher dringend notwendig, im Rahmen der HZ 
gezielt nun ganz konkrete Formen der Kooperation anzustreben und im lokalen Kontext zu verankern. 

Die SKOS verweist mit Nachdruck bei allen Integrationsbemühungen in den Arbeitsmarkt auf die in 
jedem Fall anzustrebende Nachhaltigkeit der Vermittlung. Ansonsten erhöht sich das Risiko, dass die 
betroffenen Menschen beim Verlust der Arbeitsstelle und anschliessender Aussteuerung ihren 
Rentenanspruch verlieren und Sozialhilfe benötigen. 

Der Neu-Definition des Begriffs der Eingliederungsfähigkeit kann aus Sicht der Sozialhilfe eine Klärung 
von Anspruchsberechtigungen und Beratungsunterstützung abgewonnen werden. Es könnte der 
Zeitpunkt genutzt werden, die unterschiedlichen Begrifflichkeiten aus IV und ALV zu harmonisieren 
und damit das Systemdenken zu überwinden zugunsten einer Ausrichtung an den Adressatinnen. 
Entsprechende Bestrebungen könnten von den verschiedenen Akteurinnen gemeinsam 
vorangebracht werden, beispielsweise im Rahmen der HZ. 

6. Kinderrenten 

Die SKOS lehnt die Reduktion der Kinderrenten ab. 

Personen mit einer IV-Rente, mit oder ohne Leistungen aus der 2. Säule und oder 
Ergänzungsleistungen kompensieren das entgangene Erwerbseinkommen auch mit den aktuellen 
Kinderrenten nicht zu 100%. Aus diesem Grund lassen sich die Kinderrenten in der heutigen Höhe in 
der Regel ohne weiteres rechtfertigen und dienen insbesondere dazu, den verfassungsmässigen 
Auftrag der IV für die Existenzsicherung zu erfüllen. Eine Kürzung ist daher aus Sicht der Sozialhilfe 
nicht vertretbar. Die Kinder und Jugendlichen machen zudem bereits diegrösste Population in der 
Sozialhilfe aus, ihr Anteil darf nicht weiter erhöht werden. 

Diese Massnahme läuft im Übrigen dem Bestreben der SKOS, Familienergänzungsleistungen zu 
unterstützen unddie Verbesserung der Vereinbarkeit von Beruf und Familie zu stärken, entgegen. 

7. Neugestaltung der beruflichen Integration von Sonderschulabgängerlnnen 

Die SKOS unterstützt den Vorschlag der Neugestaltung der beruflichen Integration von 
Sonderschulabgängerlnnen nicht. 

Zwar ist die gezielte Förderung von Menschen mit einer Behinderung, die im Arbeitsmarkt einer 
wirtschaftlichen Tätigkeit nachgehen können, grundsätzlich zu begrüssen. Die SKOS lehnt es aber ab, 
dass dies zulasten von jungen Menschen mit einer Behinderung geht, deren Möglichkeiten für die 
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berufliche Entwicklung zu pessimistisch eingeschätzt werden. Dies, indem ihre wirtschaftliche 
Verwertung als nicht ausreichend bzw. lohnenswert erachtet wird für ihre berufliche Qualifizierung. 
Diese berufliche Oualifizierung ist in der Regel auch entscheidend für die Entwicklung der 
Sozialkompetenzen bzw. der Fähigkeiten, welche für die alltägliche selbstbestimmte und selbständige 
Lebensführung notwendig sind. 

8. Kürzung Beiträge an Behindertenorganisationen 

Die SKOS lehnt die Plafonierung der Beitragssätze an Behindertenorganisationen ab. 

Die Sozialhilfe und der Behindertenbereich arbeiten in vielen konkreten Fällen sehr eng zusammen. 
Die Behindertenorganisationen übernehmen wichtige Beratungs- und Betreuungsfunktionen, die die 
Sozialhilfe nicht wahrnehmen kann. Durch die Nutzung struktureller Synergien und konkreter 
Kooperation im Einzelfall unterstützt das engmaschige Netz den Integrationsprozess. 
Bettragsplafonierungen bedeuten für viele Organisationen faktisch Leistungskürzungen und es würde 
sich die Frage stellen, wer dann die Leistungen sicherstellen würde. 

Fazit 

Die SKOS lehnt die Vorlage zur 6. IV-Revision (Massnahmenpaket Bbjab. 

Die SKOS sagt Ja zu einer Invalidenversicherung, welche sich auch im Interesse der Versicherten 
entwickelt. Die IV ist eine wichtige Säule im System der sozialen Sicherheit. Dies soll sie bleiben und 
bedarfsgerecht ausbauen können. Die nun vorgesehenen Sanierungsschritte beinhalten vor allem 
sachfremde Leistungskürzungen und widersprechen Sinn und Geist der verfassungsmässigen 
Grundlage der IV wie auch der Aufgabenteilung der Säulen der sozialen Sicherheit. Ebenso widerspricht 
es der Solidarität in einer Volksversicherung, dass nur die Leistungsbezügerinnen und -bezüger durch 
dauerhafte und schmerzliche Leistungskürzungen Schulden im Umfang von 15 Mrd. abzubauen 
haben. 

Die SKOS bittet daher den Bundesrat, eine Sanierungsvorlage vorzulegen, welche neben vertretbaren 
Leistungsreduktionen ausgewogener die notwendigen zusätzlichen Einnahmen prüft. 

Im Voraus danken wir Ihnen für die Berücksichtung unserer Anliegen. 

Mit freundlichen Grüssen 

Schwelzerische Konferenz für Sozialhilfe 
SKOS-CSIAS-COSAS 

Walter Schmid, Präsident 
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Arbeitgeberverband Schweizerische MetallUnion 
Union patronale Union Suisse du M^tal 

Associazione padronale Unione Svizzera del Metalle ^ ^ ^ ^ 

Artwitgeber und Sozialfragen Bundesamt für Sozialversicherungen 
Direktwahl Tel. 044 285 77 03, Fax 044 285 77 24 Effingerstrasse 20 

3003 Bern 

Zürich, 12. Oktober 2010 
»mudat 132102A'emehmJasuungen6b rv Revision/CAH'cnK] 

6 . I V  R e v i s i o n , z w e i t e s M a s s n a h m e n p a k e t ( R e v i s i o n 6b) 
V e m e l i m i a s s u n g s v e r f a i i r e n 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Die Schw/eizerische MetallUnion ist der Arbeitgeber und Berufsverband des Metallgewerbes und 
nimmt die Interessen von 1'900 Betrieben in den Branchen Metall, Stahlbau und der Landtechnik 
wahr. Die Verbandsmitglieder beschäftigen 20'000 Mitarbeitende, die einen Umsatz von Fr. 4,5 Mrd. 
erwirtschaften. 

Wir danken Ihnen für die Möglichkeit der Stellungnahme und nehmen diese nachstehend gerne wahr. 

Wie bereits die ersten beiden Schritte unterstützen wir auch diesen letzten Sanierungsschritt, durch 
den die IV insbesondere durch Ausgabensenkungen wieder dauerhaft ins Lot gebracht werden kann. 
Zu den einzelnen Massnahmen erlauben wir uns folgende Bemerkungen: 

Anpassung des Rentensystems 

Mit der Einführung eines linearen Rentensystems werden die Versicherten motiviert, wiederum einer 
Arbeit nachzugehen. Die heutige Situation, mit der Rentnerinnen und Rentner finanziell benachteiligt 
werden, die wieder eine Arbeit aufnehmen möchten, ist paradox und steht im krassen Widerspruch zu 
früheren Revisionen. 

Wir begrüssen die Zielrichtung dieser Anpassung, dass sich Arbeit wieder lohnen soll. 

Verstärkte Eingliederung 

Mit den vorgeschlagenen Massnahmen wird der eingeschlagene Weg „Eingliederung vor Rente" kon

sequent fortgeführt. Diese Massnahmen dürften vor allem für Menschen mit einer psychischen Be

hinderung, die grösste Gnjppe der Rentenbeziehenden, wichtig und effizient sein. Wir befünworten die 
Massnahmen und erachten es insbesondere als sinnvoll, dass die Festlegung der Eingliederungsfä

higkeit einer versicherten Person unter Bezugnahme auf medizinische und erwerbsbezogene Beurtei

lungskriterien erfolgen soll. 
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Kinderzusatzrenten 

Da die Anpassung den effektiv verursachten Kosten entspricht, erachten wir diese als angemessen 
und sozialvertraglich. 

Reisekosten 

Die Beschrankung auf die Übernahme der behinderungsbedingten Mehrkosten scheint uns sachlich 
vertretbar und gerechtfertigt. 

Weitere Sanierungsmassnahmen auf Verordnungs- und Weisungsebene 

Auf Grundlage der bisherigen Erfahrungen scheint es plausibel, dass mit einem vermehrten Einsatz 
von individuellen Massnahmen die Ausbildung effizienter ausgestaltet und so die berufliche Eingliede
rung gefördert wird. 

Wir erachten es als zumutbar, dass für die Dauer der Zusatzfinanzierung die Beiträge an die Organi
sationen der privaten Behindertenhilfe nicht mehr an die Teuerung angepasst werden. 

Entschuldung 

Die nachhaltige Sanierung der IV ist notwendig, die Zielsetzung erscheint uns ehrgeizig, aber reali
sierbar. 

Interventionsmechanismus 

Mit dem Interventionsmechanismus kann gewährleistet werden, dass das finanzielle Gleichgewicht 
der IV langfristig gesichert wird. Wir befünworten Variante 2, da diese auch ausgabenseitige Mass
nahmen vorsieht. 

Betrugsbekämpfung 

Wir befünworten es, dass die gesetzlichen Grundlagen zur Betrugsbekämpfung umfassend im ASTG 
und nicht im IV-Gesetz geregelt werden. 

Fazit 

Wir begrüssen die vorgeschlagenen Massnahmen, die wir als kohärent und ausgeglichen er
achten. Die Vorlage Ist ehrgeizig, aber unabdingbar, um die stark verschuldete IV nachhaltig zu 
sanieren. 

Wir danken Ihnen für die Berücksichtigung unserer Anliegen. 

Freundliche Grüsse 

SCHWEIZERISCHE METALL-UNION 
jrverband r 

Tadln Ctiristoph Andenmatten 
Direktor Stv. Direktor 



Schweizerische 
Mult iple Sklerose 
Gesellschaft 

Bundesamt fiir Sozialversicherungen 
Geschäftsfeld Invalidenversicherung 
Effingerstr. 20 
Postfach 
3000 Bern 

Zürich, 7. Oktober 2010 

Vernehmlassung der Schweizerischen Multiple Sklerose Gesell
schaft zur 6. IV - Revision/ 2. Massnahmenpaket (IV-Revision 6b) 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Sie haben uns Gelegenheit gegeben, zum geplanten 2. Massnahmenpaket der 6. Revision der 
Invalidenversicherung Stellung zu nehmen. Im Namen der rund lO'OOO MS-Betroffenen in 
der Schweiz machen wir davon gerne Gebrauch. An dieser Stelle möchten wir festhalten, 
dass wir die präzise und detaillierte Vemehmlassungsantwort der Dachorganisationen
konferenz der privaten Behindertenhilfe DOK vollumfänglich unterstützen. 

Wir verzichten aus diesem Grund auf eine zusätzliche differenzierte Stellungnahme. Wir 
möchten Ihnen jedoch gerne unsere grundsätzliche Haltung zum vorgesehenen Massnah
menpaket der IV-Revision 6b mitteilen und einzelne Punkte, die MS-Betroflfene direkt tan
gieren, ansprechen. 

Die Schweizerische Multiple Sklerose Gesellschaft hält das vorgeschlagene Massnahmenpa
ket für einseitig und verfehlt. Der Vorlage geht es nur ums Sparen, deshalb sind empfindli
che finanzielle Einbussen fiir viele Betroffene dabei vorprogrammiert. Kein Wort steht in der 
Vorlage, dass damit automatisch die Ergänzungsleistungen und die gesetzliche Sozialhilfe 
belastet werden. Die Verschiebung von Kosten in die Ergänzungsleistungen und die Sozial
hilfe euphemistisch als soziales Integrationspaket anzupreisen, noch dazu mit unrealistischen 
Zahlenspielereien, ist in unseren Augen eine Diskriminierung von Behinderten. 

Mangelhaft ist, dass eine grundsätzliche Analyse fiir die Renten- und Kostenzunahme in der 
IV gänzlich fehlt und damit eigentlich auch der Hebel für eine gesellschaftlich gerechte und 
ausgewogene Sanierung. In zwei Sätzen (s. 12 der Vernehmlassung) gibt das BSV die ideo
logische Argumentation aus dem rechtspopulistischen Umfeld wieder, die in der Behauptung 
gipfelt, die Invaliden seien aufgrund ihrer Anspruchshaltung selbst schuld an der Kostenzu
nahme. So geht es nicht. Damit werden Scheinwahrheiten ohne sachliche Grundlage als Tat
sache verkauft. Eine Verwaltung sollte Sachverhalte prüfen, abwägen und der Politik sinn
volle Vorschläge unterbreiten, ohne einzelne gesellschaftliche Gruppen zu benachteiligen. 
Die vorliegende Revision lehnen wir in dieser Form ab. 
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Zu einzelnen Punkten nehmen wir wie folgt Stellung: 

1. Stufenloses Rentensystem: Ein stufenloses Rentensystem ist durchaus begrüssens-
wert, erleichtert es doch die Berechnung der Renten und eröffnet, richtig angewandt, 
integratives Potential. Für MS-Betroffene mit ihren progredienten Krankheitsverläu
fen wäre es durchaus eine Chance, sukzessive die Arbeitszeiten anzupassen und zu 
reduzieren. Dies könnte durchaus einen längeren Verbleib im Arbeitsleben und da
mit mehr Lebensqualität bieten. 4 Voraussetzungen müssen aber dafür gegeben sein: 
a) die Rentenstufen müssen unbedingt den Invalidilätsgraden entsprechen 
b) ein Renteneinstieg sollte der SUVA-Regelung gleich oder zumindest ähnlich sein 
und bei 20% beginnen (SUVA 10%!) 
c) ab einem Invaliditätsgrad von 70% ist eine volle Rente zu gewähren, da unsere 
Erfahrungen zeigen, dass nur in äusserst wenigen Einzelfällen eine wirtschaftliche 
Verwertbarkeit der Resterwerbsfähigkeit möglich sein wird. 
d) Die PK-Renten sind nach gleichen Modalitäten zu berechnen und zu gewähren. 
Nichts von alledem, was Sinn machen würde, findet sich in der vorgelegten Ver
nehmlassung. 
Die Schweizerische Multiple Sklerose Gesellschaft lehnt daher die vorliegende 
Regelung ab, die letztlich nur darauf hinaus läuft, dass behinderte Menschen 
über Rentenkürzungen in die Ergänzungsleistungen oder zur Sozialhilfe verla
gert werden. 

2. Eingliederungsfahigkeit: Zum 1. Massnahmenpaket der IV-Revision hatte die MS-
Gesellschaft im letzten Jahr Stellung genommen. Die Schweizerische Multiple Skle
rose Gesellschaft unterstützt in jeder Hinsicht Eingliederungsmassnahmen sowie die 
Schaffung von Anreizen zugunsten von behinderten Menschen, die eine echte Chan
ce auf einen Verbleib im oder Wiedereinstieg in den bestehenden Arbeitsmarkt ha
ben. Gerade bei chronischen neurologischen, progredienten Krankheiten mit sehr 
differenten Krankheitsbildem wie der MS ist zu befürchten, dass die verlaufsmässig 
wechselnden physischen und psychischen Beeinträchtigungen zu Fehlbeurteilungen 
bei der IV führen. Multiple Sklerose ist eine entzündliche Erkrankung des zentralen 
Nervensystems, an welcher vor allem junge Menschen im Alterzwischen 20 und 40 
Jahren erkranken. Nicht selten wirkt sich die Krankheit schon nach wenigen Jahren 
auf die Leistungsfähigkeit der Betroffenen am Arbeitsplatz aus. Besonders wenn 
Krankheitsbilder wie Fatigue (Müdigkeitssyndrom), Schmerzstörungen oder kogni
tive Störungen vorliegen, ftihrt dies oft zu jahrelangen, in vielen Fällen gerichtlichen 
Auseinandersetzungen zwischen MS-Betroffenen und der Invalidenversicherung. 

Die in der Vernehmlassung beschriebenen Aussagen zur Eingliederungsfähigkeit 
und der Stellung der RAD sind unnötig und leisten keinen Beitrag zu einer verbes
serten Eingliederung. Die ohnehin fragwürdige Stellung der RAD, denen in komple
xen medizinischen Fragestellungen eine Befugnis erteilt werden soll, für die nach 
unseren Erfahrungen offensichtlich Befähigungen fehlen, soll weiteres Gewicht er-
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halten. Wir stellen ohnehin eine Neutralität der RAD in Frage  sie sind im vorgege

benen Verfahren nicht neutral sondern Partei und bei der gegebenen finanziellen 
Abhängigkeit der RAD von der fV ist uns schon mehrfach aufgefallen, dass Gutach

ten den Charakter von Gefälligkeitsgutachten besitzen. Unsere Berater/innen sind 
tagtäglich mit fragwürdigen Entscheidungen der fV, die auf wenig ftjndierten Gut

achten der RAD basieren, konfrontiert, die mit Einsprachen und Gerichtsverfahren 
korrigiert werden müssen. Es liegt der Verdacht nahe, dass mit der vorgesehenen 
Verfahrensänderung die Stellung der Behinderten im Verfahren zusätzlich ge

schwächt werden soll. 

Auf ganz schwieriges Terrain begibt sich die Vorlage, indem einer beurteilenden IV

Stelle das Recht zugestanden werden soll, die Prüfung des Rentenentscheids aufzu

schieben, wenn sie selbst zu dem Schluss kommt, mit geeigneten medizinischen 
Massnahmen sei die Erwerbsfahigkeit zu verbessern. Auch eine vorsorgliche Ein

stellung von Leistungen auf Verdacht ist diskriminierend und nicht haltbar. Dies 
öffnet der Willkür und dem Misstrauen sämtliche Türen und Behinderte werden dem 
voll ausgesetzt. 

Die Schweizerische Multiple Sklerose Gesellschaft lehnt die voi^esehenen Ver

fahrensänderungen zum Schutz von MSBetroffenen vor staatlicher Willkür 
entschieden ab. 

3. Alternativmodelle: Eingliederungsfahigkeit bzw. Aufrechterhaltung von berufiicher 
und sozialer Teilhabe am gesellschaftlichen Leben setzt aus unserer Sicht bei den 
von der IV vorgesehen Massnahmen zur Früherfassung viel zu spät an. Das Durch

einander und die Überschneidungen der verschiedenen arbeitsintegrativen Mass

nahmen in der Arbeitslosenversicherung, der Sozialhilfe und nun auch noch in der 
Invalidenversicherung spiegeln das Durcheinander und die Partikularinteressen der 
Politik wider. Die Schweizerische Multiple Sklerose Gesellschaft unterstützt jede 
Initiative, die mit teuren und schlecht aufeinander abgestimmten Lösungen aufräumt 
und die arbeitsintegrativen Massnahmen frühzeitig dort ansetzt, wo sie hingehören: 
nämlich angegliedert an die KrankentaggeldVersicherungen, die die frühestmögli

chen und besten Voraussetzungen bieten, integrativ tätig zu sein. Ein derartig imp

lementiertes übergeordnetes Eingliederungssystem könnte auch sämtliche notwendi

gen Massnahmen organisieren und koordinieren und andere Systeme bedienen. Die 
Sozialhilfe, die Arbeitslosenversicherung und die Invalidenversicherung könnten 
sich wieder auf das konzentrieren, wofür sie eigentlich da sind: Die Berechnung und 
Auszahlung von Geldleistungen zur Existenzsicherung! 

4. Beiträge an Organisationen der Behindertenhilfe: Die privaten Organisationen 
der Behindertenhilfe, wie auch die MSGesellschaft eine ist, sind eine wichtige in 
manchen Fällen sogar die einzige  BezugsgrÖsse im sozialen Umfeld. Die erbrach

josefctrasse 129. Postfach, 8031 Zürich. T 043 444 43 43, F 043 444 43 44. PC 80-8274-9 
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ten Leistungen sind ein wesentlicher Beitrag zu Erhaltung oder Verbesserung der 
Lebensqualität und Integration der MS-Betroffenen in der Gesellschaft und der Ar
beitswelt. Das vorgesehene Einfrieren der Finanzierung auf den heutigen Stand 
durch Nichtberücksichtigung des Teuerungsausgleichs und von Leistungsentwick
lungen ist eine Beitragskürzung in Höhe der Infiationsrate, die mittelfristig sehr 
wohl zu einem Abbau der Dienstleistungen für MS-Betroffene führt und die Integra
tionsmöglichkeiten somit schmälert.. Das ganze Vorgehen ist in keiner Weise mit 
der Entwicklung und Erteilung von Leistungsaufträgen, einem professionellen Leis
tungscontrolling und einer wirkungsorientierten Verwaltungsführung vereinbar. 
Die MS-Gesellschaft lehnt daher diese Art des Giesskannenprinzips der Mittelkür
zung ab. 

5. Spar- und Finanzierungsvorschläge: 
Zustimmung finden die Vorschläge, die zu den Kinderrenten und den Reisespesen 
gemacht werden. Hier sind Korrekturen angebracht. Bzgl. der Reisespesen können 
wir uns ein Franchisenmodell vorstellen. Eine Reduktion der Kinderrenten auf 30% 
halten wir für angemessen. 

Unsere Vorschläge zur Schuldentilgung und fiir Zusatzeinnahmen wären: 
a) Die MwSt.-Erhöhung sollte über 2018 hinaus beibehalten werden und der Tilgung 
der Schuld der IV bei der AHV dienen 
b) Der Bund übernimmt weiterhin die Schuldzinsen 
c) Eine vorübergehende Beitragserhöhung auf 1.5% 
d) Eine Erhöhung des Arbeitgeberanteils-so wären die Unternehmen zumindest auf 
diesem Wege in die Pflicht zu einem Beitrag an die FV-Sanierung genommen. 

Für die Würdigung unserer Anmerkungen danken wir Ihnen auch im Namen unserer MS-
betroffenen Klienten bestens. 

Freundliche Grüsse 
Schweizecische Multiple Sklerose Gesellschaft 

Vera Rentsch 
Direktorin 
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Bundesamt fiir Sozialversicherungen BSV 
Effingerstrasse 20 
3003 Bern 

Bern, 29. September 2010 

Vemehmlassnng 
Invalidenversicherung - 6. IV-Revision, zweites Massnalimenpaket 
(IV-Revision 6b) 

Sehr geehrter Herr Bundesrat, 
sehr geehrte Damen und Herren 

Für die Möglichkeit, zur oben erwähnten Gesetzesrevision Stellung nehmen zu können, danken wir 
Ihnen. 

Die Schweizerische Nationalkommission Justitia et Pax ist eine Stabskommission der Schweizer 
Bischofskonferenz, die sich vornehmlich mit sozialethischen Fragen aus den Bereichen Politik, 
Soziales und Wirtschaft befasst. Vor diesem Hintergrund haben wir uns auch zur Abstimmung über 
die rV-Zusatzfmanzierung geäussert (http://www.juspax.ch/pressemitteilungen.php?p=p&la=d&ar=yV 
Wir begrüssen deshalb Bemühungen, langfristig die Finanzsituation der IV, die einen zentralen 
Eckpfeiler der schweizerischen sozialen Absicherung darstellt, zu verbessem. Grundlegende 
Beurteilungsmassstäbe für Revisionsvorschläge sind für uns die Würde der Person, Aspekte der 
sozialen Verantwortung und des gesellschaftlichen Zusammenhalts, ganz im Sinne der Präambel 
unserer Verfassung, „...dass die Stärke des Volkes sich misst am Wohl der Schwachen". 

l. Grundsätzliches 
Der nun vorgelegte Entwurf für ein zweites Massnahmenpaket zur IV-Revision wird von allen 
Behindertenverbänden (DOK, Agile, Graap, SBV, SZB etc.) in dieser Form einhellig abgelehnt Der 
Entwurf erscheint ihnen dermassen einseitig, wenig fundiert und vorschnell, dass sie sich ohne 
grundlegende Änderungen zum Ergreifen des Referendums gezwungen sehen. 

Füf Justitia et Pax ist dies ein denkbar schlechter Ausgangspunkt fijr eine Revision der IV, die sich 
einer sich ändernden Arbeitswelt anpassen muss, die immer mehr Menschen ausgrenzt und Überfordert 
und nicht zuletzt aufgrund des zunehmenden Arbeits- und Erfolgsdrucks auch krank macht.' Zu dieser 
sich ändernden Arbeitswelt gehört auch, dass niedrig qualifizierte Arbeitsplätze wegrationalisiert 

Vgl. Peter Rüesch, Patrik Manzoni (Obsan 2003): Psychische Gesundheit in der Schweiz. 
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werden, weil die Unternehmen dem globalen Wettbewerbsdruck gewachsen sein wollen. Dazu 
verlagern sie auch Arbeit in Billiglohnländer, was die Sockelarbeitslosigkeit erhöht und das Problem 
der Langzeitarbeitslosigkeit verschärft. Trotz der weiterhin zu bewältigenden Folgen der 
gravierendsten Finanz- und Wirtschaftskrise der Nachkriegsjahre haben die Boni und Löhne für die 
oberen Kader bereits wieder Vorkrisenniveau erreicht. Vor diesem Hintergrund ist es Justitia et Pax 
ein zentrales Anliegen, sorgsam Gefährdungen des sozialen Zusammenhahs in unserer Gesellschaft 
vorzubeugen. Wir sehen grundsätzlich die Gefahr, dass in unserer auf Leistung orientierten 
Arbeitsgesellschaft, Menschen mit Behinderungen, chronisch Kranke und Benachteiligte, die am 
Arbeitsleben nur begrcnzt oder gar nicht teilnehmen und teilhaben können, immer mehr an den Rand 
unserer Gesellschaft gedrängt werden. 

Der vorliegende IV-Revisionsentwurf setzt einseitig auf Leistungsabbau und passt sich damit sehr ein 
in die grundlegendere Diskussion um Sozialstaat und Aufgaben des Staates, bei der in allen 
Sozialbereichen Sparmassnahmen im Vordergrund stehen. Aus Sicht von Justitia et Pax braucht es 
neben gut begründeten und notwendigen Sparmassnahmen aber auch ein verstärktes Engagement in 
der Armutsbekämpfung,^ um angemessen auf die Herausforderungen eines sich wandelnden 
Arbeitsmarktes reagieren zu können. Wir setzen uns deshalb grundsätzlich ein für eine Gesellschaft, in 
der jede und jeder ihren Platz haben. Eine Vorlage, die einseitig und gravierend auf der Leistungsseite 
ansetzt - ganz abgesehen von den bereits erfolgten Revisionen 4 und 5, die ebenfalls einen 
Leistungsabbau zum Ziel hatten'' und deren integrationsforderliche Auswirkungen bis heute nicht 
hinreichend überprüft und dokumentiert wurden - missachtet die besonders schutzbedürftige Situation 
von Menschen mit Behinderungen und chronisch Kranken. Deren nicht nur finanziell höheren 
Belastungen, um ein weitgehend eigenständiges Leben zu fiihren, müssen in einem der reichsten 
Länder dieser Erde solidarisch von allen getragen werden. Die Grundlagen unseres gesellschaftlichen 
Zusammenhalts sind in Frage gestellt, wenn sukzessiv weniger Leistungsfähige, Menschen mit 
Behinderungen und chronisch Kranke finanziell so unter Druck gesetzt werden, dass ihre ohnehin 
bestehenden Benachteiligungen sich verhärten und wir uns immer mehr von einer gerechten 
Verteilung der Chancen in dieser Gesellschaft entfernen.^ 

2. Einzelne Kritikpunkte 
Als Kommission der Schweizer Bischofskonferenz fehh Justitia et Pax der Erfahrungshintergrund und 
das Fachwissen der davon unmittelbar betroffenen Fachgremien. Wir verweisen deshalb auf die 
Kritikpunkte, die die Verbände und Dachorganisationen wie Agile, DOK, Graap, SBV etc. in ihren 
Vemehmlassungsantworten vorbringen. Aus unsere Sicht müssen solche schwerwiegenden 
Kritikpunkte wie „einseitige Abbauvorlage", „Zwang zur Eingliederung", „reine 
Kostenverschiebung", „fehlender Schutz der Schwachen", „ungenügende Klärung der bisherigen 
Leistungskürzungen in Bezug auf eine gelungene Eingliederung in den Arbeitsmarkt" und 
„unzumutbare Rentenkürzungen" offen und transparent diskutiert werden. Hier steht vor allem die 
Politik in der Pflicht, solche Vorwürfe zu berücksichtigen und sie in einer demokratischen 
Auseinandersetzung zu klären. 

^ ■ : . 

■̂ Vgl. George Sheldon (1999); Langzeitarbeitslosigkeit in der Schweiz - Diagnose und Therapie. 
Im Mai 2010 betrug die Zahl der Langzeitarbeitlosen 33'270, damit sind 22% aller Arbeitslosen 
langs^itarbeitlos. 
^ Vgl.u. a. Verlautbarung der Schweizerischen Nationalkommission Justitia et Pax (2010): Arme 
Familien: es fehlt nicht nur Geld (www.juspax.ch). 

Vgl. hierzu die ausführlicheren Darlegungen in den Vemehmlassungsantworten von DOK und 
Agile. 
^ Stichworte hierzu sind: Armut wird vererbt, Armutsrisiko Familie, Armutsrisiko Behinderung und 
Krankheit etc. 
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Wir beschränken uns nachfolgend auf eine Auswahl von Kritikpunkten, die unseres Erachtens mit dem 
Ziel 

o einer solidarischen Gesellschaft, die allen einen angemessenen Platz einräumt, 
o der Chancengerechtigkeit und 
o des Erhahs des sozialen Zusammenhalts in unserer Gesellschaft 

nicht vereinbar sind: 

a. Eine Vorlage, die ausschliesslich einen Leistungsabbau auf Seiten der Betroffenen - hier 
Menschen mit Behinderungen, chronisch Kranke und deren Angeörige - zum Ziel hat, muss 
begründen, warum sie andere Altemativen zur Sanierung der IV wie Beitragserhöhung über 
das Jahr 2017 hinaus und andere Finanzierungsquellen nicht berücksichtigt. 

b. Hauptziel auch des zweiten Massnahmenpakets zur Revision der IV ist laut erläuterndem 
Bericht die Wiedereingliederung der Renterinnen und Rentner in den Arbeitsmarkt. Die 
vorgeschlagenen Massnahmen stehen in einer Linie mit den Massnahmen, die bei der vierten 
und fünften Revision der IV bereits zum Tragen kamen. Aus unsere Sicht wäre es deshalb 
zwingend geboten, die bisher eingeführten Massnahmen (Senkung der Zahl der 
Rentenberechtigten, verschärfte Anerkennungspraxis, Verlängerung der Mindestbeitragszeit, 
Streichung des prozentualen Einkommenszuschlags für Früh behinderte, Streichung 
medizinischer Massnahmen etc.) auf das Ziel der gelungenen Integration in den Arbeitsmarkt 
hin zu untersuchen, bevor ein weiterer Leistungsabbau die Betroffenen in fmanziell noch 
schwierigere Lagen bringt. 

c. Der Wechsel von einer stufenförmigen hin zu einer linearen Rentenbemessung soll die IV 
jährlich um bis zu 400 Millionen Franken entlasten. Dieser enorme Betrag fehlt auf Seiten 
der Rentenbezieher. Fachverbände und Dachorganisationen verweisen darauf, dass Personen 
mit einem Invaliditätsgrad zwischen 70 unf 79 Prozent am stärksten negativ von diesem 
Systemwechsel betroffen sein werden. Ihre Rente kann um bis zu 525 Franken im Monat 
sinken, obwohl eine maximale Rente nur 2'280 Franken beträgt. Das BSV muss deshalb 
aufzeigen, auf welcher Grundlage ein Eingliederungspotential von 400 Millionen Franken pro 
Jahr bei welchen und wie vielen Personen errechnet wurde. 

d. Die Reduzierung der Zusatzrenten för Kinder von Rentenrinnen und Renter von 40 auf 30 
Prozent der gesprochenen Eltemrente trifft die Familien doppelt. Da das neue stufenlose 
Rentensystem Leistungseinbussen bei den Eltern bringt und die Kinderrenten daran t)erechnet 
werden, kürzen sich die Kinderrenten in vielen Fällen effektiv um mehr als 10 Prozent. Die 
betroffenen Familien kommen deshalb bei den allgemeinen Familienausgaben (Wohnung, 
Ernährung, Kleidung etc.), aber auch bei den besonderen Ausgaben der Kinder für Freizeit, 
Kultur und Sport unverhältnismässig unter Druck. Vergessen werden darf dabei nicht, dass 
Menschen mit Behinderung und chronisch Kranke meist ohnehin schon in vergleichsweise 
schwierigen Verhältnissen leben. Die Kürzung der Zusatzrenten für Kinder erscheint Justitia 
et Pax aus ethischer Sicht besonders schwerwiegend, weil damit das Ziel der 
Chancengerechtigkeit für Kinder von !V-Rentnerinnen und -Rentnern preisgegeben wird und 
die Benachteiliungen der Eltern auch auf die Kinder übertragen werden (Armut wird vererbt). 
Justitia et Pax setzt sich auch in anderen Zusammenhängen für eine Überwindung von 
Familienarmut ein. 
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e. Der Leistungseinschränkung bei den IV-Lchren erscheint Justitia et Pax ebenfalls gravierend. 
Wenn der Zugang zu Ausbildungsangeboten für Jugendliche mit Behinderungen und in 
Sonderschulen davon abhängig gemacht wird, ob diese dann im Anschluss an die Ausbildung 
eine Chance haben, auf dem Arbeitsmarkt ein Einkommen zu erzielen, dann wird sowohl das 
Gleichstellungsgebot, wie es im BehiG festgehalten ist, als auch das grundlegende Recht auf 
angemessene Bildung verletzt. Dank einer solchen Ausbildung können ohnehin benachteiligte 
Jugendliche eine für sie deshalb besonders wichtige und sinnvolle Erfahrung machen, nämlich 
dass sie eingebunden sind in die Bildungs- und Arbeitswelt und dass ihnen die Gesellschaft 
trotz oder gerade wegen ihrer Einschränkungen einen angemessenen Platz bietet, der ihr 
Seli>stwertgefOhl zu steigern vermag. Für Justitia et Pax stellt diese Leistungseinschränkung 
ebenfalls eine aus ethischer Sicht unverhältnismässige Belastung einer Bevölkerungs^ppe 
dar, die besonderen Schutz und deshalb besondere solidarische Unterstützung benötigt. 

Die oben genannten Punkte stellen wie bereits erwähnt lediglich eine Auswahl dar. Sie erscheinen uns 
aber so gravierend, dass wir den Entwurf für das zweite Massnahmenpaket zur 6. IV-Revision aus 
ethischer Sicht ablehnen müssen. Wie eingangs bereits erwähnt, müssten unbedingt Altemativen auf 
der Finanzierungsseite (weitere Erhöhung der Lohnprozente, neue Einnahmequellen etc.) für diese 
wichtige Sozialversicherung ins Auge gefasst werden. Leider fehlt dieser Aspekt im Entwurf gänzlich. 
Ebenso bleibt die Rolle der Arbeitgeber und Unternehmen für die Integration von Menschen mit 
Behinderungen und chronisch Kranke in die Arbeitswelt völlig unterbelichtet. 

Wir hoffen deshalb sehr, dass der vorgelegte Entwurf nochmals grundlegend überarbeitet wird und 
unsere ethischen Überlegungen darin Eingang finden. 

Mit fî undlichen Grüssen 

Wolfgang Bürgstein, 
Generalsekretär 
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 Bundesamt für Sozialversicherungen 
 Effingerstr. 20 
 3003 Bern 
 
  
 Lengnau, 13. Oktober 2010 
 
 
Vernehmlassungsverfahren 
Invalidenversicherung - 6. IV Revision, zweites Mas snahmenpaket (Revision 6b) 
Stellungnahme der Schweizerischen Gesellschaft für Arbeitsmedizin (SGARM)  zum 
Vorentwurf und erläuterndem Bericht gemäss Ihrem Sc hreiben vom 25.6.2010 
 
 
Die Schweizerische Gesellschaft für Arbeitsmedizin (SGARM) ist die Fachgesellschaft der 
Arbeitsmediziner/-innen in der Schweiz. Sie ist eine Sektion des Schweizerischen Dachverbandes der 
Fachgesellschaften für Sicherheit und Gesundheit am Arbeitsplatz (SUISSEPRO).  
Wir bedanken uns für die Möglichkeit der Stellungnahme zur Revision 6b der IV. Die Stellungnahme 
konzentriert sich im Folgenden auf Punkte der Revision 6b, zu denen wir auf der Grundlage unserer 
beruflichen Tätigkeit und unserem arbeitsmedizinischen Fachwissen fundiert Stellung nehmen können 
und damit möglicherweise Aspekte berücksichtigen können, die anderen Vernehmlassungspartnern 
nicht zur Verfügung stehen. 
 
 
Auflösung des Arbeitsverhältnisses  
Es ist bekannt dass die Wiederaufnahme in den Arbeitsprozess bei einem noch bestehendem 
Arbeitsverhältnis umso schwieriger wird je länger eine Arbeitsunfähigkeit (AU) andauert. Noch viel 
schwieriger ist die Wiedereingliederung aus der Arbeitslosigkeit heraus. Dem Erhalt eines 
Arbeitsverhältnisses auch in Fällen längerer AU kommt daher eine Schlüsselstellung zu. Parallell dazu 
müssen die frühen und koordinierten Aktivitäten zur Unterstützung der Wiederaufnahme am 
bestehenden oder auch an einem angepassten Arbeitsplatz beim bisherigen Arbeitgeber wirksam 
werden.  
Wir sind sehr zufrieden, dass diese u.a. auch von Arbeitsmedizinern seit längerem formulierten 
Erkenntnisse mit der 5. IV-Revision und jetzt mit den vorgesehenen Massnahmen der IV-Revision 6b 
in Ziele, Instrumente und Handlungsanweisungen für den Vollzug Eingang finden (vergleiche die 
Ausführungen unter 1.3.2. des erläuternden Berichtes EB).  
 
Entscheidend für den Verbleib in einem Arbeitsverhältnis auch bei einer AU mittlerer oder längerer 
Dauer ist aber die Bereitschaft des Arbeitgebers (AG) zur Fortführung des Arbeitsvertrages obwohl die 
formelle Möglichkeit einer Kündigung bestände. Es ist auffällig dass nun sowohl für die Verwaltung als 
auch für den Versicherten in den bereits erlassenen und vorgesehenen Bestimmungen der IV-
Revisionen vielfältige Pflichten formuliert sind. Hingegen ist gerade für den AG im Hinblick auf die 
Aufrechterhaltung des Arbeitsverhältnisses keine einzige Verpflichtung vorgesehen. Gemäss Art. 7c 
Abs. 2 (neu) wird der AG lediglich "aufgefordert", "das Arbeitsverhältnis mit der versicherten Person 
nicht aufzulösen, ohne mit der IV-Stelle Rücksprache genommen zu haben".  Dieses Missverhältnis 
der Pflichten für die verschiedenen Beteiligten ist aus unserer Sicht nicht nachzuvollziehen. Selbst 
wenn die Forderung nach einem Kündigungsschutz während laufender Eingliederungsmassnahmen 
der IV politisch aktuell keine Chance für Akzeptanz hätte, wäre wenigstens eine Verpflichtung für die 
AG zur Rücksprache mit der zuständigen IV-Stelle eine durchaus zumutbare Auflage gewesen. Es 
bleibt abzuwarten und zu einem späteren Zeitpunkt zu evaluieren in welchem Umfang und welchen 
Ergebnissen die AG dem vorgesehenen "Appell" des Art. 7c Folge leisten werden. 
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Früherfassung und eingliederungsorientiert Beratung  und Begleitung  
Besonders positiv möchten wir die Absicht hervorheben, die Früherfassung bzw. unterstützende 
Leistungen und damit verbundenen Massnahmen (Eingliederungsorientierte Beratung und Begleitung) 
nicht mehr obligat an das Kriterium einer Mindeszeit von AU binden. Das Kriterium einer Mindestzeit 
von 30 Tagen AU innerhalb eines Jahres für die Früherfassung wird in der Tat den Gegebenheiten 
vieler Fälle nicht gerecht und stellt nach unseren Erfahrungen bisher eine recht höhe Hürde für die 
Einbindung der IV in die Betreuung dar. Den diesbezüglichen Ausführungen des EB auf S.50 stimmen 
wir vorbehaltlos zu.  
 
Der Bericht spricht auf S. 49 auch von der Möglichkeit, dass AG unabhängig von konkreten Fällen 
"allgemeine Beratung zur psychischen Gesundheit ihrer Mitarbeiter in Anspruch nehmen" können. Wir 
machen in diesem Zusammenhang darauf aufmerksam, dass Arbeitgeber die gesetzlich festgelegte 
Verpflichtung haben, die Arbeit geeignet zu organisieren und übermässig starke oder einseitige 
Belastungen zu vermeiden (SR 822.113 Art. 2). Es ist bekannt und belegt (z.B. Stressstudie des 
SECO)  dass auch "gesunde" Arbeitnehmende unter den psychisch belastenden Auswirkungen der 
heutigen Arbeitswelt zumindest zeitweise erheblich leiden. Besonders betroffen von belastenden 
Faktoren der Arbeitsorganisation und von erheblicher Arbeitslast sind Arbeitnehmende, deren 
individuellen Ressourcen eher klein sind und die daher suszeptibler sind für die allgemein gestiegenen 
Anforderungen der Arbeitswelt. Arbeitgebende sind aber auch bereits heute nicht nur aufgefordert 
sondern verpflichtet sich via Gefährdungsermittlung und Risikoanlyse für die im Betrieb vorhandenen 
Tätigkeiten Rechenschaft zu geben über die Belastungen, die für die beschäftigten Arbeitnehmenden 
bestehen (siehe EKAS Richtlinie 6508). Sie werden bei dieser Aufgabe von Arbeitsärzten und 
sonstigen Spezialisten der Arbeitssicherheit (ASA) unterstützt (siehe auch SR 832.30  Art. 11a-e). 
Insofern sind bei Arbeitgebern, die ihre Fürsorgepflichten für die Arbeitnehmenden korrekt umsetzen 
bereits Verfahren und Erkenntnis sowei handelnde Fachpersonen vorhanden, die Auskunft geben 
können über die Belastungssituation an den Arbeitsplätzen des Betriebes.  
 
Diese Erkenntnisse und Fachpersonen sind aus unserer Sicht notwendigerweise in die Massnahmen 
der Eingliederungsorientierten Beratung und Begleitung und den gesamten 
Wiedereingliederungsprozss einzubeziehen. Wiederholt werden im EB auch im Zusammenhang mit 
dem interprofessionellen Assessment RAD und behandelnde Aerzte als medizinische Fachpersonen 
genannt. Arbeitsmediziner tauchen hingegen nirgends auf, obwohl diese Fachspezialisten ja genau 
am Schnittpunkt zwischen Individuum und Arbeitsprozess stehen.     
 
 
Individuelle Betreuung  
Die vorgesehene Revision sieht für die Abklärungs- und Eingliederungsverfahren gerade bei 
psychisch Behinderten/Erkrankten eine bessere Betreuung vor. Wiederholt ist im EB von 
"differenzierten", "auf die einzelne Person zugeschnittenen", "spezifischen", "persönlichen"  oder 
sogar von "hochindividuellen" Vorgehensweisen die Rede, die dazu auch noch "niederschwellig und 
unbürokratisch" sein soll.  Diese Zielrichtung ist aus unserer Sicht richtig und eine Umsetzung der 
Absichten würde ohne Zweifel eine höhere Wirksamkeit der Betreuung im Sinne von Arbeitsplatzerhalt 
oder -gewinn erreichen.  Arbeitsmediziner übernehmen dort, wo sie in einem Betrieb ein 
regelmässiges Mandat ausüben die Funktion der Schnittstelle und Vermittlung zwischen kurativer 
Medizin und der Organisation des Arbeitgebers und dessen Bedürfnissen. Solche Begleit- und 
Steuerungsprozesse sind in der Regel zunächst einmal sehr aufwendig was Kommunikations- und 
Zeitbedarf betrifft und führen auch nicht jedesmal zu einem alle Seiten befriedigenden Ergebnis. 
Gerade in Kenntnis der erheblichen Ressourcen, die es für eine individuelle Betreuung eines von 
Arbeitslosigkeit bedrohten erkrankten Versicherten benötigt,  halten wir die Erwartung und 
Behauptung, dass derartige Massnahmen "günstiger als institutionalisierte Beschäftigungs- und 
Rehabilitationsprogramme" für nicht nachvollziehbar. Wenn mit dieser Erwartung (EB, S. 47) hingegen 
gemeint sein sollte, dass angesichts einer verhinderten IV-Rente bei einem möglicherweise noch 
jungen Versicherten die Gesamtbilanz auch monetär positiv ausfallen würde, dann dürfte für die 
meisten Fälle gerechtfertigt sein. Allerdings sind zukünftig erheblich mehr Ressourcen in die 
Früherfassung und -betreuung zu geben als heute um dieses Ziel mit einiger Wahrscheinlichkeit zu 
erreichen. 
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Störend ist aus unserer Sicht das Fehlen eines Rechtsanspruchs sowohl für Frühinterventionen als 
auch für Leistungen der "Beratung und Begleitung". Wir erwarten dass zu diesem Punkt nach einiger 
Zeit eine Prüfung der Durchführungspraxis erfolgt mit der Fragestellung, wie konsequent und wirksam 
diese beiden Leistungen der IV von den verschiedenen IV-Stellen umgesetzt werden und ob mit der 
Einführung einer Rechtsverbindlichkeit die Wirksamkeit nicht erhöht werden könnte.  
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Invalidenversicherung - 6.IV-Revision, zweites Massnahmenpaket (Revision 6b) 

Sehr geehrte Damen und Herren 

In randvermerkter Angelegenheit nimmt der SAV Bezug auf die uns von Herrn Bundesrat 
Didier Burkhalter, unterbreiteten Vernehmlassungsunterlagen und danken Ihnen für die 
Gelegenheit, dazu Stellung nehmen zu dürfen. 

Aus Sicht des Schweizerischen Anwaltsverbandes (SAV) sind folgende Bemerkungen 
anzubringen: 

1. Anpassen des Rentensystems durch stufenlose lineare Berentung ab IV-Grad von 
40% (E-IVG Art. 28a Abs. 1, Abs. Ib is und Abs. 4 i.V. mit Art. 16 ATSG) 
Das lineare Rentensystem ist zu begrüssen. Es hat den Vorteil, dass Behinderte, die ein 
Teilenverbseinkommen erzielen, eine prozentgenaue Anpassung des IV Grades erfahren 
und nicht über die heutigen Plafonierungen stolpern. 

2. Generelle Senkung der IV Renten (E-IVG Art. 30 bis) 

Aus sozialpolitischer Sicht ist die mit neu Art. 30 IVG einhergehende empfindliche 
Rentensenkung zwar problematisch. So führt die neue Berechnungsweise (Prozentzuschlag 
pro Invaliditätsgrad von 1.25%, Ausgangsbasis Viertelsrente 25%) bei einer 50%-igen 
Invalidität betraglich zu bloss noch 37.5% der zugehörigen ganzen Rente anstelle der 
bisherigen halben Rente (25% + 10% x 1.25% = 37.5%)^ was eine Reduktion um ein 
Viertel bedeutet I 

Die IV entfernt sich damit immer mehr vom ursprünglichen Sozialziel, den Behinderten eine 
für den Lebensbedarf genügende Subsistenz-Grundlage zu bieten (analog auch AHV)^. 
Angesichts der Koordination mit anderen Leistungssystemen, insb. BVG und der 
Möglichkeit des Bezugs von Ergänzungsleistungen, welche allerdings nicht allen 

^ Erläuternder Bericht, S. 26,1. Abschnitt 
2 Vgl. Art. 111 BV „ausreichende Invalidenvorsorge"; Art. 112 Abs. 2 lit. b BV: „Die Renten haben 
Existenzbedart angemessen zu decken". 
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Ansprechern zustehen (Vermögensgrenzen, Ausländer etc.^), vertritt der SAV die Ansicht, 
dass die empfindliche Rentenabsenkung aufgrund des ausgewiesenen Spardruckes 
hinzunehmen ist. Allerdings dürfen keine weiteren Rentenabsenkungen mehr vorgenommen 
werden (vgl. hiezu nachstehend Ziffer 9, Verschuldensstabilisierung). 

Gleichzeitig muss aber alles unternommen werden, um eine Abgleiten in die Invalidität und 
das wegen der tieferen Versicherungsleistungen akzentuierte Fürsorgerisikos zu verhindern. 
Wie bereits bei der Revisionsvorlage IV 6a fehlen auch hier wieder griffige Instrumente, um 
Behinderte tatsächlich in den realen Arbeitsmarkt einzugliedern, wie zum Beispiel 
Arbeitgeberquoten und/oder finanzielle Anreize (Steuerentlastungen) für das Anstellen von 
Behinderten (vgl. hiezu nachstehend Ziffer 6). 

Wie im erläuterten Bericht S. 53 zu Recht ausgeführt, hapert es mit der tatsächlichen 
Eingliederung'^, was deutlich aufzeigt, dass allein eine kostenintensive Aufstockung des IV 
Personals nicht ausreicht, um tatsächliche Wiedereingliederung zu erreichen. Werden nicht 
gleichzeitig Korrekturen auf dem Arbeitsmarkt vollzogen, birgt die vorliegende 
Revisionsvorlage die Gefahr, dass Wiedereingliederung bloss (noch)aufwändiger ven/valtet 
wird, ohne dass sich ein Erfolg abzeichnen Hesse. 

3. Übergangsrecht und Besitzstandwahrung (Schlussbestimmungen lit. a, b + c) 
Der SAV ist mit der vorgeschlagenen Regelung nicht einverstanden. 

Aufoabe der Besitzstandwahrung setzt Verhältnismässigkeit voraus 
Besitzstandwahrung ist ein aus Treu und Glauben abgeleitetes Verwaltungsprinzip, das bei 
Gesetzesänderung der Rechtssicherheit dient Ansprecher, die sich auf eine gegenüber der 
Revision günstigere Regelung berufen können, sollen von leistungsmindernden 
Neuerungen nicht betroffen sein. Verwaltungsprinzipien können nur dann durchbrochen 
werden, wenn die vorgeschlagene Regelung verhältnismässig ist^. Bei einem auch in der 
Zukunft stattfindenen Rentenbezug (Dauerschuldverhältnis) lässt sich der Einbruch in das 
Prinzip der Nichtrückwirkung bloss knapp rechtfertigen ,̂ weshalb sozialverträgliche 
Leitplanken erstellt werden müssen. 
Bei Haftpflichtfällen ist zudem dafür zu sorgen, dass sich die IV mit den bereits eingeholten 
Regressbeträgen nicht nachträglich bereichert. 

Die Forderungen des SAV zur Wahrung der Verhältnismässigkeit: 

> Besitzstandwahrung für über 50ig-iährige und Langrentner fSchlussbestimmungen 
lit. b) 

3 Vgl. Art. 5 ELG, zehnjährige Karenzfrist für Ausländer; Art. 9 EIG, Einkommens- und 
Vermögensgrenzen 
■̂ Erläuternder Bericht S. 53 (zit.): „Den eingliederungsorientlerten Aspekten der Abklärung kann leider 
kein gutes Zeugnis ausgestellt werden." 
^ Zur staatlichen Grundrechtsbindung und Einschränkung von Grundrechten: Art. 35 Abs. 2 BV und Art. 
36 BV 
^ So hat das Bundesgericht in BGE 135 V 201 aus Gründen der Besitzstandwahrung abgelehnt, die 
neue, verschärfte Praxis zur somatoformen Schmerzstörung auf laufende Altrenten anzuwenden. 



> Der SAV schlägt uneingeschränkte Besitzstandwahrung für Rentner, die bei 
Inkrafttreten der Revision bereits 50-jährig sind. Diese Personen sind auf dem 
tatsächlichen Arbeitsmarkt mit seinen strukturellen Problemen 
(Sockelarbeitslosigkeit) kaum wieder eingliederbar. 
Zudem wird vorgeschlagen, dass Personen, die bereits zehn und mehr Jahre 
Renten beziehen, sich ebenfalls auf Besitzstandwahrung berufen können. Diese 
Ansprecher haben einen langen Rentenbezug hinter sich, mit den entsprechenden 
Anpassungen in ihrem Leben. Erfahrungsgemäss lassen sich auch diese Personen 
auf dem heutigen Arbeitsmarkt nicht mehr integrieren. 

> Einbezug bisheriger Viertelsrentner in die Neuregelung fSchlussbestimmungen lit. a 
Abs. 1) 
Gemäss diesen Uebergangsbestimmungen sollen die Altrenten bloss bei einem 
Invaliditätsgrad von über 50% angepasst werden, die bisherigen Viertelsrenten für 
den Invaliditätsgradbereich 40-50% bleiben unverändert. Der Grund dafür ist ebenso 
durchsichtig wie rechtsungleich: Währenddessen die Neuregelung bei 
Invaliditätsgraden von 50% und mehr zu einer empfindlichen Rentensenkung führt, 
profitieren alte Viertelsrentner von der Neuregelung, weil sie für jeden 
Invaliditätsgrad, der 40% übersteigt, einen Zuschlag von 1.25% erhalten. 
Es kann aus dem Grundsatz der Rechtsgleichheit und Verhältnismässigkeit nicht 
angehen, die neue Berechnungsform nur dort anzuwenden, wo sie sich nachteilig 
auswirkt. 

> Haftpflichtfälle: Beachten des Bereicherungsverbots 
Bei altrechtlichen Haftpflichtfällen ist davon auszugehen, dass die IV ihre altrechtlrch 
berechneten Rentenleistungen beim Haftpflichtigen, resp. dessen 
Haftpflichtversicherung für die gesamte Laufzeit kapitalisiert regressiert hat .̂ 
Werden die Renten aufgrund der neuen Berechnungsmethode gesenkt, hat die IV im 
nachhinein für mehr regressiert, als sie neu ausbezahlt. Dem Geschädigten sind im 
Haftpflichtfall höhere IV-Leistungen vom Direktschaden abgezogen worden, als er 
nun erhält, weshalb die IV in diesen Fällen nachträglich bereichert ist. 
Der Gesetzgeber hat in Nachachtung des Bereicherungsverbots deshalb dafür zu 
sorgen, dass die IV bei dieser Fallkonstellation das zuviel Regressierte 
unaufgefordert an den Rentenbezüger ausbezahlt. 

4. Ganze Rente erst ab Invaliditätsgrad 80%; Anrechnen des tatsächlich erzielten 
Invaiideneinkommens (neu Art. 28 Abs. Ibis IVG) 

Stufenerhöhung auf 80% für ganze Rente 
Auf die Stufenerhöhung ist zu verzichten; die bisherige Regelung {ganze Rente ab 
Invaliditätsgrad von 70%) ist beizubehalten. 
Unsere tägliche Erfahrung zeigt, dass Restarbeitsfähigkeiten von 30% und darunter auf dem 
Arbeitsmarkt nicht mehr verwertbar sind. Bezeichnenderweise führt der erläuternde Bericht 
denn auch kein Zahlenmaterial zur tatsächlichen Umsetzung der Resterwerbstätigkeit auf. 
Im Haftpflichtrecht hat sich die Erkenntnis durchgesetzt, dass eine hypothetische 
Restarbeitsfähigkeit von 30% und weniger i.d.R. nicht mehr venwertet werden kann°. Es 

^ Regressgrundlage für Haftpflichtfälle nach dem 1.1.2003: Art. 72 ff ATSG; Haftpflichtfälle, die sich vor 
dem 1.1.2003 zugetragen haben: a Art. 52 IVG i.V. mit 48 ter - sexies AHVG. 
^ BGE 117 II 609 E 9; 4C.252/2003 E 2.1; 6P58/2003 E 11.1 



macht keinen Sinn, für das Sozialversicherungsrecht eine unrealistische höhere Schwelle 
anzusetzen. 
Gegen ein Anheben der Schwelle spricht auch die Parallelität zum BVG: Wenn im 
obligatorischen Teil des BVG, wie in der Vorlage vorgesehen, die Schwelle für das 
Erreichen der ganzen Rente ebenfalls angehoben wird, widerspricht dies dem 
Äquivalenzprinzip^, zumal die BVG-Risikoprämie in der Vergangenheit für eine ganze Rente 
ab Invaliditätsgrad 70% entrichtet wurde. 

Anrechnen des tatsächlich erzielten Invalideneinkommens 

Wir sind einverstanden damit, dass bei tatsächlicher Verwertung einer Restarbeitsfähigkeit 
von weniger als 30% das dabei erzielte Invalideneinkommen in die 
Invaliditätsgradbemessung einbezogen wird. 

5. Reduktion der Kinderrenten (neu Art. 38 Abs. 1 und l**'* IVG) 

Im Bericht wird vorgeschlagen, die Kinderrente - ausgenommen bei Zusammentreffen mit 
einer Waisenrente der AHV - von bisher 40 % auf 30 % der zugehörigen Invalidenrente zu 
senken (Abs. 1). Sofern beide Elternteile Anspruch auf eine Rente haben, soll die 
Kinderrente jedes Elternteils 22,5 % zu einer Invalidenrente vor der Kürzung nach Art. 35 
AHVG betragen (Abs. 1 '̂"). 

Begründet wird der Vorschlag im Wesentlichen damit, dass seit Einführung der Kinderrenten 
weitere Leistungen für Rentner mit Kindern eingeführt worden seien. Zudem wird in den 
Fallbeispielen des erläuternden Berichts ausgeführt, dass die Kürzung zum Teil durch die 
Koordination mit dem BVG aufgefangen werde. 

Der SAV lehnt die empfindliche Kürzung der Kinderrenten ab, mit nachfolgender 
Begründung: 

> Die Neuberechnung der Renten nach Art. 30 bis IVG führt im Regelfall zu einer 
empfindlichen Senkung der zu der Kinderrente gehörenden Grundrente. Wie 
vorstehend Ziffer 2 ausgeführt, ergibt sich bei einer 50%igen Invalidität eine Rente, 
die bloss noch 37.5% der ganzen Rente beträgt. 
Wird die Kinderrente davon ausgehend zusätzlich gekürzt, indem sie bloss noch 
30% anstelle bisher 40% der Grundrente betragen soll, kommt es zu einer doppelten 
Kürzung. Im Beispiel einer 50%igen Invalidität führt dies zu einer Absenkung der 
Kinderrente von heute 20% (50% x 40%) auf 11.25%, mithin einer Reduktion um fast 
die Hälfte! 

Bereits die heutigen Kinderrenten reichen nach anerkannten familienrechtlichen 
Berechnungsgrundsätzen °̂ nicht zur Deckung der tatsächlichen Unterhaltskosten 
eines Kindes aus. Zur gedeihlichen Entwicklung bedürfen die Kinder aber eines 

^ Aequivalenzprinzip bedeutet risikogerecht abgestufte Prämie; bei Prämienfestsetzung wird die 
Wahrscheinlichkeit des Risikoeintritts berücksichtigt (vgl. Thomas Locher; Grundriss des 
Sozialversicherungsrechts , 3.A (Bern 2003)) 

°̂ Für 2010 wird der monatliche Unterhaltsbedarf für Kinder im Kanton Zürich auf zwischen Fr. 1 '675. 
und Fr. 2'040.—geschätzt (vgl. Amt für Jugend und Berufsbildung Kanton Zürich, Empfehlungen zur 
Bemessung von Unterhaltsbeiträgen für kinder). 



gesicherten - auch finanziellen - Umfeldes^ ̂ . Deren gute Erziehung und Ausbildung 
dienen der wirtschaftlichen Entwicklung der Schweiz und sind damit Investitionen in 
die Zukunft 

Der im Bericht angestellte Vergleich mit der Kinderzulagenregelung nach dem 
Bundesgesetz über die Familienzulage ist nicht angebracht. Erwerbstätige Eltern 
verfügen in aller Regel über ein Einkommen, das die Rentenleistungen nach Eintritt 
eines Versicherungsfalles erheblich übersteigt. Es stehen damit zum vornherein 
mehr Mittel auch für den Unterhalt der Kinder zur Verfügung als bei IV-Rentnern. 
Bei getrennten oder geschiedenen invaliden Eltern wirkt sich die empfindliche 
Reduktion der Kinderrenten besonders gravierend aus. 

Die schliesslich im Bericht vorgetragene Argumentation der geringeren 
Überentschädigungskürzung durch andere Versicherungsträger ist irreführend. In 
sehr vielen Invaliditätsfällen besteht keine BVG-Deckung^^. Wenn sie besteht, sind 
die im Bertragsprimat angesparten Leistungen oftmals so gering, dass die 
versicherten Leistungen nicht zur Kompensation ausreichen. 
Das UVG kennt zudem Kinderrenten nur bei Unfall- und berufskrankheitsbedingten 
Todesfällen; dort entfallen aber Invalidenrenten nach IVG und BVG. 

6. Verstärkte Eingliederung / Verblieb im Arbeitsmarkt: 

Sowohl die gesetzliche Vorgabe „Eingliederung vor Rente" wie auch die Zielsetzung, 
Menschen mit Behinderungen in die Gesellschaft zu integrieren, sind unbestritten. Dass den 
Menschen mit psychischer Behinderung besonderes Augenmerk geschenkt werden soll ^̂ , 
wird ausdrücklich begrüsst. 

Keine unbestimmte Ausweitung der Meldeberechtigung auf weitere Personen ( E- IVG Art. 
3b Abs. 2 bis) 
Im Vorschlag wird vorgesehen, nebst den UVG-Versicherern weiteren Personengruppen, 
die erst auf Verordnungsebene bestimmt werden, das Melderecht für eine IV-
Frühintervention einzuräumen. 
Im erläuternden Bericht werden dafür beispielhaft die Berufsgruppe der Psychologen 
aufgefüh^t^^ Denkbar ist damit auch, dass der Bundesrat die Berechtigung auf 
Sozialarbeiterinnen und Sachbearbeiter ausweitet. Angesichts des nach wie vor 
stigmatisierenden Wirkung einer IV Anmeldung und der ungenügenden Absicherung von 
Nachteilen auf dem Arbeits- und Versicherungsmarkt (Auskunftspflicht an Arbeitgeber, 
Vorbehaltsregelung in der Privatversicherung) ist der SAV die Meinung, dass von einer 
derart unbestimmten Ausweitung der Meldeberechtigten abzusehen ist. 

Ungenügende Einbindung des Arbeitgebers (E-IVG Art. 7c Abs. 2) 
Die vorgesehene frühe Einbindung des Arbeitgebers eines erkrankten Versicherten ist von 

11 vgl.auch Uebereinkommen über die Rechte des Kindes (SR 0.107; sog.UNO-Kinderschutzkonvention) 
Art.3 Abs. 2, Art. 26 und Art. 27 
^̂  Gemäss Art. 23 Abs.1 lit.b BVG ist es für die Versicherungsdeckung notwendig, dass die 
invalidisierende Arbeitsunfähigkeit während des Arbeitsverhältnisses aufgetreten ist, was auf viele Fälle 
nicht zutrifft. 
^̂  Erläuternder Bericht S. 51 ff. 
^̂  Erläuternder Bericht S. 50 



der Stossrichtung her zu unterstützen. Allerdings verdienen auch Versicherte, die ihren 
Arbeitsplatz durch gesundheitliche Probleme bereits verloren haben, der besonderen 
Unterstützung. 

Die vorgesehene Lösung, die Arbeitgeber aufzufordern, vor Auflösung des 
Arbeitsverhältnisses mit der IV Rücksprache zu nehmen, ist allerdings ein zu schwaches 
Instrument. Arbeitgeber, die ihren Angestellten nicht wohlgesinnt sind oder sich den 
Aufwand ersparen wollen, werden ohne die IV zu begrüssen kündigen^^. Aus diesem Grund 
sollte hier der Kündigungsschutz im privaten und öffentlich-rechtlichen Arbeitsverhältnis 
dahingehend verstärkt werden, dass der Arbeitgeber bei einer Kündigung aus 
Gesundheitsgründen zur Meldung und Rücksprache mit der IV verpflichtet wird. 

Fehlende griffige Massnahmen auf dem Arbeitsmarkt 
Erfahrungsgemäss ist es für Behinderte sehr schwierig, im ersten Arbeitsmarkt wieder Fuss 
zu fassen. Der SAV äussert Bedenken, ob mit Bittstellern beim Arbeitgeber, Case 
Managements und interprofessionellen Assessments (vgl. E-IVG Art. 7c quater) die 
Eingliederung auf dem reell bestehenden Arbeitsmarkt gelingt. 

Ab einer bestimmten Betriebsgrösse sollten öffentliche und private Arbeitgeber verpflichtet 
werden, handicapierten Versicherten einen Arbeitsplatz anzubieten. In der Praxis scheitern 
Wiedereingliederungsversuche in der Regel nämlich an den nicht vorhandenen 
Arbeitsplätzen. Zu diskutieren sind auch steuerliche Erleichterungen und/oder Zuschüsse.̂ ® 
Daneben sind die versicherungsrechtlichen Nachteile, die ein Arbeitgeber bei Anstellung 
eines Behinderten gewärtigt, auszuräumen (Vorbehalte, Mehrprämien). 

Anrecht des Versicherten auf IV - Beratung und Begleitung (neu Art. 7c bis IVG) 
Der Einbezug der IV hat nicht wie im Vorschlag vorgesehen fakultativ sondern zwingend zu 
erfolgen. Dem von einer Invalidität Bedrohten muss die IV ein Beratungs- und 
Begleitungsanspruch einräumen. Sinnvolle Prävention fängt dann an, wenn der Versicherte 
noch im Arbeitsverhältnis steht. Es ist ungleich schwieriger, invalide Rentenbezüger wieder 
einzugliedern. Die IV muss sich allen von einer Invalidität bedrohten Menschen so früh wie 
möglich annehmen und diese so lange wie notwendig (allenfalls während des gesamten 
Enwerbslebens) begleiten. 

7. Eingliederungsfähigkeit (Art. 28 E-IVG; Art. 7c ^" E-IVG i.V. mit Art. 7 quater IVG 

So, wie konzipiert, ist "fehlende Eingliederungsfähigkeit" neben dem Begriff "Invalidität" eine 
der beiden Voraussetzungen für den Rentenanspruch (Art. 28 E-IVG). Solange und so weit 
eine Eingliederungsfähigkeit besteht, gibt es keine Invalidität und damit auch keine Rente. 
Dies birgt die Gefahr, dass wer "theoretisch" - damit auf dem fiktiven allgemeinen und 
ausgeglichenen Arbeitsmarkt - als eingliederungsfähig gilt, keinen Rentenanspruch innehat, 
selbst wenn die konkreten Eingliederungsbemühungen (Integration in den ersten -
tatsächlichen - Arbeitsmarkt) gescheitert sind. 

^̂  Ungenügender Kündigungsschutz im Krankheitsfall, vgl. Art. 336 Abs. 1 lit.b OR 
^̂  Diese Postulate bestanden schon vor der 5. IV-Revision (vgl. Botschaft (BBI 2005 S. 4592f.)). Die von 
der Verwaltung dort angeführten Gründe gegen die Quotenregelung (keine geeigneten Arbeitsplätze in 
der Wirtschaft) vermögen auch heute nicht zu überzeugen. Die Möglichkeit des Gewährens von 
Steuervorteilen wurde in der Botschaft als prüfenswert bezeichnet; eine Konkretisierung ist bis heute 
leider nicht erfolgt. 



Die damit einhergehende grosse Bedeutung der "Eingliederungsfähigkeit" verlangt eine ein
wandfreie Umschreibung des einzelfallgerechten Inhaltes, was in der Regel anhand eines 
interprofessionellen Assessments (Art. yc'̂ " '̂̂ ' E-IVG) geschehen soll. 
Eingliederungsfähigkeit muss sich nach den Begebenheiten des tatsächlichen 
Arbeitsmarktes und nicht bloss des fiktiven^'' zu beurteilen, was gesetzlich so festzuhalten 
ist. 

> Verfahrensfragen bei Abklären der Eingliederungsfähigkeit 
Der Entwurf schweigt sich darüber aus, wie das Feststellen der 
Eingliederungsfähigkeit verfahrensmässig vonstatten gehen soll. Wegen der grossen 
Bedeutung, die der Eingliederungsfähigkeit zukommt, ist darüber eine anfechtbare 
Verfügung zu erlassen, sei es bei anfänglichem Attestieren der 
Eingliederungsfähigkeit, sei es nach Abschluss der Eingliederungsmassnahmen. 

> Interprofessionelles Assessment klärt Eingliederungsfähigkeit ab(E IVG Art. 7 
quater). 
Im Gegensatz zur bisher rein medizinischen Beurteilung (Arbeitsfähigkeit) sollen neu 
aucti berufliche Faktoren die Frage nach der objektiven Eingliederungsfähigkeit 
beantworten helfen, was grundsätzlich zu begrüssen ist. 
Bedauernswert ist hingegen, dass soziale Aspekte nicht einbezogen werden sollen. 
Damit verkennt die Revisionsvorlage einmal mehr das bio-psycho-soziale 
Krankheitsmodell, das in der modernen Medizin längst anerkannt ist. 

> obiektiv vs. subiektiv 
Unklar ist, was mit dem Begriff „objektiv in der Lage sein, mit Aussicht auf Erfolg an 
Frühinterventionsmassnahmen teilzunehmen" gemeint ist. 
Eine Erfolgsprognose ist äusserst schwierig zu stellen und birgt das Risiko, dass 
allzu rasch der Versicherte die Verantwortung für den Misserfolg, d.h. für das 
Scheitern der Eingliederungsmassnahmen, tragen muss. 
"Mit Aussicht auf Erfolg" kann nur bedeuten, dass keine aussichtslosen Mass
nahmen ergriffen werden sollen. 

Sind psychische Beeinträchtigungen subjektiv unö damit übenwindbar? 
Vom Fehlen der objektiven Eingliederungsfähigkeit ist jedenfalls auszugehen, wenn 
es aus medizinischen Gründen (psychische Erkrankungen) an der 
Eingliederungsbereitschaft (subjektive Eingliederungsfähigkeit) mangelt. 

Angesichts der Verwerfungen, die der neuste Grundsatzentscheid des 
Bundesgericht zum Schleudertrauma produziert hat (BGE 9C_510/2009), ist 
gesetzgeberisch auf einer genaueren Umschreibung der offenen Begriffe„ot!/e/ff/V" 
und „subjektiv" zu bestehen. 

Integrationsmassnahmen E-IVG Art. 14a Abs. 2bis. 3 + 5 

Begrüssenswert ist, dass Integrationsmassnahmen mehrmals zugesprochen werden 
können. 

'̂ Vgl. dazu Ueli Kieser, ASG-Kommentar, 2. Aufl. (Zürich 2009), N 22 zu Art. 7 ATSG 



Begrüssenswert ist auch, dass der Arbeitgeber für Massnahmen, die im Betrieb erfolgen, 
Beiträge erhalten kann. Die Beitragsausgestaltung, welche auf Verordnungebende erfolgen 
soll, muss grosszügig ausgestaltet werden (Anreize). 

Taggeld während der Integrationsmassnahmen E-IVG Art. 22 Abs. 1) 

Anders als in der Vorlage vorgesehen, ist das Taggeld aus Rechtsgleichheitsgründen auch 
bei einer Arbeitsunfähigkeit von unter 50% zu entrichten. 

Handlungsbedarf für berufliche Massnahmen bei schlecht ausgebildeten jungen 
Versicherten 

Der SAV ortet - wie bereits in der Vernehmlassung 6a geäussert - ein erhebliches 
Handlungspotential bei schlecht ausgebildeten jungen Versicherten. Hier soll das Prinzip 
der Gleichwertigkeit fallengelassen werden, so dass jüngere Versicherte von einer 
rentenmindernden Aufqualifikation profitieren können. 

8. Allmacht des RAD (E-IVG Art. 54 a Abs. 3): 

Laut Vorlage sollte der RAD "für die Beurteilung der funktionellen Leistungsfähigkeit der 
versicherten Person ausschliesslich massgebend sein". Abgesehen davon, dass nicht 
verständlich ist, was mit der "funktionellen Einschränkung der Leistungsfähigkeit' vermeint 
ist, ist dieses Postulat aus rechtlicher Sicht vollumfänglich abzulehnen, da EMRK- und 
verfassungswidrig. Es handelt sich um ein Beweisverbot und damit um ein 
referendumsträchtiges „No-Go". 

Beurteilen nach „funktioneller Einschränkung der Leistungsfähigkeit" 
Es ist zumindest unklar, was mit diesem Begriff medizinisch vermeint ist. Gehören 
psychische Beeinträchtigungen nicht dazu? 
Die medizinische Sichtweise des RAD hat sich nach der allgemeinen medizinischen 
Erkenntnis zu richten, wozu der bio-psychisch-soziale Gesundheitsbegriff gehört. Die Frage 
nach der Arbeitsunfähigkeit ist eine rein medizinische. Aus dem Gebot einer einheitlichen 
Rechtsordnung fliesst das Prinzip, dass allen Sozialversicherungszweigen der gleiche 
Gesundheitsbegriff zugrunde zu legen ist, ansonsten unlösbare Abstimmungsprobleme 
entstehen. Im KVG hat der moderne Gesundheitsbegriff längst Einzug gehalten. 

Medizinische Fragen sind nicht von Juristen und Venvaltungsärzten neu zu definieren, 
sondern jeweils nach dem neuesten Wissensstand der Medizin zu beantworten, was die 
aktuelle Diskussion um das sogenannte Schleudertrauma deutlich aufzeigt̂ ®. 

Verletzung des Grundsatzes der freien Beweiswürdigung 
Der Vorschlag verstösst diametral gegen den Grundsatz der freien Beweiswürdigung. 
Danach haben Venvaltung und Gerichte die Beweise frei - ohne förmliche Beweisregeln -
zu würdigen ^̂ . Mit dem Vorschlag verlässt das IV-Verfahren den Grundsatz, wonach in 
sämtlichen Verfahren - in Verwaltungsverfahren im Verwaltungsgerichtsverfahren wie auch 

18 Vgl. dazu die Praxisänderung in BGE 9C_510/2009 
Art. 55 

40 BZP). 
'̂  Art. 55 ATSG i.V.mit Art. 19 VwVG und Art. 40 BZP; Art. 61 lit.c ATSG; Art. 55 Abs. 1 BGG i.V. mit Art. 



in Zivil- und Strafprozessen - unabhängig von der Herkunft des Beweismittels - die 
materielle Wahrheit herauszufinden ist^°. Dieser Grundsatz will sicherstellen, dass die 
Venvaltung oder der Richter nicht verpflichtet ist, etwas als enwiesen zu erachten, wenn es 
nach ihrer Ueberzeugung nicht ist oder umgekehrt etwas als nicht erwiesen anzusehen, 
worüber für sie kein Zweifel besteht^\ 

Nach steter bundesgerichtlicher Rechtsprechung können fachärztliche Aussagen zum 
Gesundheitszustand und zur Arbeitsunfähigkeit nur gestützt auf eine ebenfalls fachärztlich 
abweichende Beurteilung entkräftet werden. Dies gilt auch für die Aussagen behandelnder 
Aerzte ^^ 
Auch dies steht im Widerspruch zur vorgeschlagenen Stellung der RAD Aerzte. 
Erwähnt sei, dass RAD Aerzte oftmals nicht die gleiche berufliche Qualifikation aufweisen 
wie freie Aertze, z.B klinisch tätige Spezialärzte und Professoren. Aber auch die Stimme des 
Hausartzes ist zu hören; er kennt den Versicherten meist über längere Zeit und ist durchaus 
in der Lage, eine Beurteilung abzugeben. 

Verletzung des rechtlichen Gehörs 
Der Vorschlag verstösst gegen das von der Bundesverfassung garantierte Gebot des 
rechtlichen Gehörs (Art. 29 BV), das gleichzeitig Bestandteil des fairen Verfahrens („fair 
trial") gemäss der europäischen Menschenrechtskonvention ist (Art. 6 Abs 1 EMRK). 

Es muss dem Versicherten möglich sein, seinen Standpunkt in das IV-Verfahren 
einzubringen und damit angehört zu werden. Entscheidet der RAD allein, wird in eklatanter 
Weise gegen diesen Grundsatz Verstössen. 

Verletzung der Begründungspflicht 
Der Vorschlag verstösst gegen den verfassungsrechtlich geschützten Anspruch auf 
Begründung einer Verfügung: Die Venwaltung wird sich in ablehnenden Rentenentscheiden 
künftig mit dem Hinweis begnügen können, der RAD habe eine bestimmte Tätigkeit als zu 
100% zumutbar erachtet, auch wenn die medizinischen Akten - wie dies häufig der Fall ist -
das Gegenteil feststellten. Diese Begründung würde zwar dem neuen IVG entsprechen, 
nicht jedoch dem verfassungsrechtlichen Gebot der hinreichenden Begründung: 
Demgemäss muss in der ablehnenden Verfügung ersichtlich werden, weshalb ein 
Vorbringen einer Partei für unzutreffend bzw. unerheblich hält̂ ^ 

Fehlende Unabhängigkeit des RAD 
Generell ist an die Unparteilichkeit von Gutachtern ein hoher Anspruch zu stellen^*. 
Beim RAD handelt es sich um von der IV angestellte Versicherungsärzte. Sie sind damit von 
der IV wirtschaftlich abhängig. Damit sind Zweifel an ihrer Unparteilichkeit angebracht. 
Solange der RAD organisatorisch in die IV integriert ist und von ihr besoldet wird, besteht 
keine Unabhängigkeit. 

°̂ BGE 125 V 352 E 3a 
21 BGE 133 I 36; Urs Müller, Das Verwaltungsverfahren in der Invalidenversicherung (Bern 2010), N 1570 
ff. 

^̂  BGE 9C_942/2008, E. 5.3) 
" Vgl. Kieser, a.a.O, N 23 zu Art. 49 ATSG. 
^̂  BGE 120 V 367, BGE 122 V 157 
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Darüber täuscht auch der Zusatz von E-IVG Art. 54a Abs 4 nicht hinweg, wonach die RAD 
im medizinischen Einzelfall unabhängig seien. 

Das bekannte Rechtsgutachten des renommierten Staatsrechtlers Prof. Jörg Paul Müller 
bereits schon bei der Frage der Abhängigkeit externer, von der IV regelmässig mit 
Gutachten bedienten MEDAS Gutachterstellen zum Schluss, diese seien nicht im von Art. 6 
EMRK gebotenen Ausmass unabhängig.^^ Umso mehr muss dies für die von der IV 
angestellten RAD-Ärzte zutreffen. 

FAZIT: RAD-Ärzten kann im IV Verfahren keine höhere Beweiskraft zugebilligt werden, als 
den SUVA Kreisärzten im UVG-Verfahren. 

Fehlende Klagbarkeit 
Die apodiktische Formulierung „ausschliesslichen Beurteilung der funktionellen 
Leistungsfähigkeit „ lässt vermuten, dass die RAD-Einschätzung gerichtlich bloss noch auf 
Willkür überprüfbar ist 

Damit wird die Rechtsweggarantie gemäss Art. 29a BV verletzt, wonach jede Person bei 
Rechtsstreitigkeiten Anspruch auf eine Beurteilung durch ein Gericht innehat. 
Art. 6 EMRK sieht vor, dass sämtliche vermögensrechtlichen Ansprüche gerichtlich 
überprüfbar sein müssen, mit voller Kognition. Nach Rechtsprechung des EGMR sind 
sozialversicherungsrechtliche Ansprüche vermögensrechtlichen gleichgestellt; die fehlende 
Klagbarkeit verletzt damit auch Art. 6 EMRK. 

9. Verstärkte Betrugsbekämpfung ( E-ATSG Art. 42 + Art. 45 Abs. 4) 

Anspruch auf rechtliches Gehör (E - ATSG Art. 42) 
Der SAV ist mit der verspäteten Gewährung des rechtlichen Gehörs nicht einverstanden. 
Die Gewährung des rechtlichen Gehörs gehört zu den Grundpfeilern rechtsstaatlichen 
Handelns und ist aus dem Prinzip von Treu und Glauben abgeleitet, an welches die 
Verwaltung besonders gebunden ist. 
Es ist nicht einsichtig, weshalb Betroffene vor Erlass von einschneidenden 
Rentenaufhebungsverfügungen nicht angehört werden sollten. Bevor die für die gravierende 
LeistungselnsteHung erfolgt, sollen sich die Betroffenen dazu äussern können. Das 
rechtsstaatliche Interesse am rechtzeitigen Gewähren des rechtlichen Gehörs ist höher zu 
gewichten als die mit der Einräumung entstehende kurze Verfahrensverzögerung. 

Kostenüben/välzung auch bei Betrugsversuch (E-ATSG Art. 45 Abs. 4 ) 
Der SAV ist mit dieser Regelung nicht einverstanden. 
Im Bericht (S. 107) wird darauf hingewiesen, dass für den Versuch nicht die strafrechtliche 
Relevanz zähle sondern die versicherungsrechtliche Konsequenz. Als Versuch wird 
gewertet, wenn die versicherte Person „davon ausgehen müsse, dass ihr die Leistungen 
nicht zustünden". 
Diese schwammig und wesentlich weiter gehaltene Formulierung als im Strafrecht lässt dem 
Versicherungsträger einen erheblichen Spielraum, kostenintensive unnötige Observationen 
unter dem Vorhalt Begriff des Versuches auf den Versicherten abzuwälzen. Der 

25 Gutachten Prof. Jörg Paul Müller und Dr. Johannes Reich vom 11.2.2010 
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sozialversicherungsunkundige Versicherte kann zudem kaum wissen, welche Leistungen 
ihm zustehen. 

Die vorgeschlagene Regelung widerspricht auch der Unschuldsvermutung gemäss Art. 32 
Abs. 1 BV. 

Da die strafrechtliche Definition nicht zählt, stellt sich generell die Frage, wie sich eine zu 
Unrecht dem Verdacht des Versuches ausgesetzte Person wehren soll. Mit Bezug auf Art. 
59 Abs. 5 IVG kann zwar im geltenden Recht die RAD-Beurteilung der Observationen 
angefochten werden ^̂ . Wenn aber dem RAD die in E-IVG Art. 59a vorgesehene (heftig 
kritisierte) Allmacht eingeräumt wird, besteht keine Möglichkeit mehr, sich zu wehren. Dies 
hiesse, dass das venwaltungsmedizinische RAD-Verdikt der IV auch gleich die Möglichkeit 
einräumt, die Kosten auf den Versicherten abzuwälzen. 

Anders als vorgesehen, sollte allein der strafrechtliche Betrugsbegriff massgebend sein 
(Grundsatz der einheitlichen Rechtsordnung). 

10. Finanzierung 

Ausbau der Verwaltung (E- IVG Art. 57 Abs. 1. Bst. d und i ) 

Die Kosten für den beabsichtigten Ausbau der Verwaltung für sog. 
Eingliederungsmassnahmen sind zwar geschätzt worden. Jedoch fehlt eine 
Bestandesaufnahme der bereits bestehenden Venwaltungskosten. 

Potentielle Sparmöglichkeiten in der Verwaltung werden im Bericht nicht quantifiziert. Nicht 
quantifiziert sind zudem die zusätzlichen Kosten, die durch den Beizug externer 
Dienstleister entstehen " . 
Um die Kosten unter Kontrolle zu halten, sollten diese quantifiziert und zeitlich beschränkt 
werden. In einem Monitoring ist nach einer gewissen Zeitdauer eine Kosten/Nutzenanalyse 
vorzunehmen. Sollte sich zeigen, dass die zusätzlichen Eingliederungsbemühungen nicht 
zu den gewünschten Ergebnissen führten, sind die entsprechenden Stellen einzusparen und 
die Tatsache der fehlenden Eingliederungsfähigkeit im IV-Verfahren generell zu 
berücksichtigen (E-IVG Art. 28). 
Damit die zusätzlichen Kosten zweckmässig eingesetzt werden, sind zudem - wie bereits 
mehrfach aufgeführt - die notwendigen Korrekturen auf dem öffentlichen und privaten 
Arbeitsmarkt unabdingbar (Quoten, Anreize schaffen). 
Es darf nicht sein, dass die Invaliditätsfrage bloss von immer mehr Funktionären verwaltet 
wird, ohne dass sich tatsächliche Ergebnisse abzeichnen. 

Stabilisierung der Verschuldung (E- IVG Art. 79 IVG Variante 1 oder 2) 

Um den Verschuldungsabbau bei der IV langfristig zu sichern, werden zwei Varianten zur 
Stabilisierung vorgeschlagen, wobei die Variante 2 zu einer zusätzlichen automatischen 
Rentenabsenkung um weitere 5% führen soll, sofern das Sparziel nicht erreicht wird. 

26 vgl. Ulrich Meyer, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG,2. Aufl. (Zürich 2010) zu Art. 59 IVG 
" Erläuternder Bericht S. 118. 
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Der SAV vertritt - wie oben in Ziffer 2 ausgeführt - die Ansicht, dass die mit der Revision 6b 
sofort umsetzbaren Rentensenkungen an der Schmerzgrenze des Zulässigen sind. Eine 
weitere Reduktion ist abzulehen, weshalb der Variante 1 der Vorzug zu geben ist. 

Soweit die Denkanstösse des SAV zu den vorliegenden Entwürfen. Gerne gehen wir davon 
aus, dass diese in der weiteren Arbeit Berücksichtigung finden werden. 

Mit freundlichen Grüssen 

Für den Schweizerischen Anwaltsverband 
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La Federation des Eglises protestantes de Suisse remercie le Conseil federal de lui donner 
l'occasion de s'exprimer sur le deuxieme train de mesure de la 6e revision de TAI. 

Vous trouverez dans le document ci-joint le detail de notre prise de position. 
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Avant-propos 
Le Conseil de la Federation des Eglises protestantes de Suisse (FEPS) remercie le Conseil 
federal pour la mise en consultation du deuxieme train de mesures relatif ä la 6e revision de 
l'AI. C'est avec le souci de temoigner de l'Evangile, cette Bonne Nouvelle qui contribue au 
deploiement du vivre-ensemble, que nous prenons position. 

Comme nous avons eu l'occasion de le rappeler en d'autres occasions\ les assurances 
sociales sont un element fundamental de notre Systeme juridique et social. Ce Systeme 
Profite non seulement aux personnes qui en sont les beneficiaires directs, mais aussi ä 
l'ensemble de la societe et des institutions qui la composent. Une assurance comme celle de 
l'AI protege la dignite et les droits des plus demunis en meme temps qu'elle favorise la 
stabilite et la cohesion sociales. II est donc essentiel d'assurer sa perennite. 

Une teile demarche passe notamment par la recherche d'un certain equilibre financier. Pour 
pouvoir durer et jouer ainsi son röle, TAI doit s'adosser ä une base economique saine. Sur ce 
point, nous partageons le souci du Conseil federal sur la necessite d'un « assainissement 
durable de l'assurance » .̂ 

Nous nous interrogeons toutefois sur la signification et la pertinence d'un equilibre financier 
parfait dans un domaine tel que celui de l'invalidite. Le handicap ne se gere pas selon les 
memes regles et exigences que Celles de l'economie de marche ; il ne se pense pas d'abord 
en termes de Performance economique. 

Ainsi, et comme nous l'avons egalement dejä souligne, pour que le sens et l'objectif de 
l'assurance soient preserves, il est imperatif que son assainissement se fasse « ä la lumiere 
et dans le respect des valeurs de solidarite, de justice et de liberte qui sont au fondement 
meme de la Loi sur l'assurance-invalidite » .̂ 

II convient en outre que nous osions poser la question des raisons qui fönt que notre 
Systeme rend toujours plus de gens malades. Une teile question requiert du courage, celui 
d'admettre que nos structures (economiques et sociales) induisent des disfonctionnements 
que nous devons chercher ä corriger. 

Convictions qui animent le Conseil de la FEPS 
1. La tradi t ion chretienne nous appelle ä nous engager en faveur des plus 

vulnerables et des plus demunis pour le respect de leurs droi ts et leur 
liberte 

La tradition chretienne accorde une importance et une signification particulieres aux valeurs 
de soiidarite, de justice et de liberte. Elle nous rappelle que celles-ci ne sont pas simplement 
de beaux ideaux, mais qu'elles sont appelees ä se realiser et que nous sommes, en tant 
qu'humains et citoyens, les principaux acteurs de cette realisation. Concretement, nous 
avons le devoir de nous engager en faveur des plus vulnerables et de ceux que la societe 

^ Rat des SEK, Gemeinsam für eine solidarische Gesellschaft. Stellungnahme des Rates des 
Schweizerischen Evangelischen Kirchenbundes zum Referendum des Bundesbeschlusses über eine 
befristete Zusatzfinanzierung der Invalidenversicherung durch Anhebung der Mehrwertsteuersätze, 11 
August 2009 ; Conseil de la FEPS, Consultation sur la 6e revision de l'AI, premier train de mesures. 
Reponse de consultation du Conseil de la Federation des Eglises protestantes de Suisse (FEPS). 9 
septembre 2009. 
^ Assurance-invalidite. 6e revision de TAI, deuxiöme volet (revision 6b). Rapport explicatif, p. 2. 
^ Conseil de la FEPS. Consultation surla 6e revision de l'AI, premier train de mesures, p. 2. 
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demunit, pour le respect de leurs droits et leur liberte (Dt 22,1-4 ; Esaie 58,6-12 ; Arnos 5,21-
24 ;Lc 10, 25-37; etc.). 

L'idee, soutenue dans le projet de revision, d'encourager l'autonomie des personnes 
invalides en les incitant ä rester actives professionnellement est une bonne idee. Mais 
l'autonomie ne se commande pas, surtout pas lorsque l'on souffre d'un handicap qu'il soit 
physique ou psychique. Elle depend de facteurs psychologiques, sociaux et structurels qui la 
rendent ou non possiWes. Qui plus est, les personnes invalides n'ont pas choisi leur 
Situation. 

Penaliser ces personnes en diminuant leurs rentes car elles ne trouvent pas de travail dans 
un marche sature n'est pas defendable ä nos yeux. Une teile approche laisse en effet 
supposer que le handicap est un fait negligeable avec lequel il est toujours relativement 
facile de composer. Elle revient ä nier la Situation de la personne invalide en niant le fait que 
l'invalidite, mais aussi les structures socio-economiques et les mentalites representent bien 
souvent un obstacle ä l'insertion {la reinsertion) professionnelle. 

2. La tradi t ion chretienne nous rappelle que la paix (sociale) est frui t de la 
just ice (Esaie 32,17) 

Veiller aux besoins et aux droits des personnes invalides, c'est aussi contribuer au bien de la 
societe. C'est ce que nous rappelle dejä le texte d'Esaie 32,17 {« Le fruit de la justice sera la 
paix : la justice produira le calme et la securite pour toujours. »). En rendant justice ä ceux et 
Celles qui souffrent dans leur chair, nous faisons aussi oeuvre de paix, d'une paix 
indispensable ä l'ordre social et au bonheur de chacun^. 

Pour beaucoup, l'invalidite {physique ou psychique) est synonyme de vulnerabilite et de 
precarite. Le handicap renforce la dependance ä l'egard des autres ; les personnes invalides 
sont souvent tributaires de l'aide d'autrui. Aux difficultes d'ordre physique ou psychique, que 
Dieu regarde comme inherent ä la nature humaine, s'ajoute frequemment une dependance 
sociale et financiere Indultes en partie par les structures mises en place par la societe. En 
raison de leur handicap et faute d'une volonte politique claire, les personnes invalides n'ont 
pas les moyens de gagner leur vie comme les autres. Leur Situation economique et sociale 
est donc souvent particulierement fragile. 

Parce que le handicap renforce la dependance ä l'egard d'autrui et rend plus vulnerable, la 
societe doit donc etre d'autant plus attentive aux besoins {specifiques) et au respect des 
droits des personnes invalides. Ne pas y prendre garde, c'est courir le risque de voir se 
developper des situations individuelles et familiales qui bafouent la dignite humaine et 
mettent en danger la stabilite et la paix sociales. 

Commentaires plus specifiques 
C'est sur la base de ces convictions, constitutives de notre foi, que se fonde notre prise de 
position et les commentaires qui suivent. 

1. Changement de Systeme, baisse des rentes (art. 14, al. 5 ; art. 28, al. 2 ; art. 
38, al 3 et d isposi t ions f inales y relatives) et impl icat ion de l 'employeur (art. 
7c ,a l . 2 ; 1 4 , al. 5) 

Comme nous l'avons dit dans notre precedente prise de position, « le Conseil de la FEPS est 
favorable ä l'introduction de mesures de readaptation visant ä encourager et faciliter la 

" FEPS, « La paix », in Les valeurs fondamentales selon la vision protestante, FEPS, Berne, 2007, p. 
65-71. 



reinsertion professionnelle des personnes handicapees au benefice d'une rente » .̂ II ne 
s'oppose pas non plus au principe d'un passage ä un Systeme de rentes lineaires, dans la 
mesure oü ce dernier semble plus ä meme de tenir compte de la specificite et de l'evolution 
{positive ou negative) des differentes situations d'invalidite que le Systeme actuel des paliers. 

Le Conseil de la FEPS estime toutefois que les consequences ä la fois sociales et societales 
du passage ä un Systeme de rentes lineaires n'ont pas ete suffisamment prises en compte 
par les redacteurs du projet et que, dans l'etat actuel, l'introduction d'un tel Systeme n'est ni 
süuhaitable ni supportable socialement. 

De fait, une lecture attentive du rapport explicatif laisse apparaitre que 39% des assures 
verraient leur rente diminüer^. Pour certains, cette diminution s'eleverait jusqu'ä 37,5%^ Le 
Conseil federal espere ainsi inciter les personnes invalides ä mieux utiliser leur capacite de 
gain residuelle et encourager Celles qui le peuvent ä augmenter leur taux d'engagement sur 
le marche du travail^. Cet objectif de reinsertion {ou d'insertion) est important et nous y 
souscrivons totalement. Cependant, les moyens envisages pour y parvenir ne nous 
convainquent pas. 

1. Actuellement, le marche du travail en Suisse n'est pas en mesure d'absorber les 
personnes invalides qui souhaitent mieux exploiter leur capacite de gain residuelle 

Tout le monde s'accorde pour dire que le marche de l'emploi est aujourd'hui sature. La 
Situation economique fait qu'il est souvent difficile pour une personne en bonne sante de 
trouver un emploi convenable. II est encore plus difficile pour une personne atteinte dans sa 
sante de decrocher un travail qui soit adapte ä sa Situation. Les petits temps partiel {10% ä 
50%) sont relativement rares et peu d'entreprises sont pretes ä assumer les coüts et les 
risques que suppose l'engagement de personnes invalides, notamment quand ces 
personnes souffrent de troubles psychiques^. 

2. Nombre d'assures seront injustement penalises par le nouveau Systeme de rentes: ils 
verront leur Situation $e deteriorer sans rien pouvoir faire contre 

Malgre tous les efforts qu'elle pourra deployer, la majorite des personnes invalides n'aura 
donc pas la possibilite de compenser la diminution de ses rentes par un taux d'engagement 
plus eleve. Nombre d'entre elles se verront alors dans l'obligation d'assumer les memes 
depenses que par le passe mais avec des revenus fortement diminues, et cela sans que leur 
etat de sante ne se soit ameliore. Les consequences seront particulierement lourdes ä porter 
pour les personnes qui ne disposent pas d'un bon 2e pilier. 

Certains assures pourront peut-etre compenser leur diminution de revenu en demandant ä 
beneficier des prestations chömage, et les plus touches pourront faire appel aux prestations 
complementaires, voire ä l'aide sociale. Dans un cas comme dans l'autre, leur Situation ne 
sera guere enviable. Les prestations chömage sont en effet limitees dans le temps : une fois 
les indemnites journalieres epuisees, les consequences liees ä la diminution des rentes se 
feront pleinement sentir. Les prestations complementaires et l'aide sociale ont, quant ä elles, 

^ Conseil de la FEPS, Consultation surla 6e revision de lAI. premier train de mesures, p. 3. 
^ Assurance-invalidite. 6e revision de l'AI, deuxieme volet (revision 6b). Rapport explicatif, p. 28. 
^ Assurance-invalidite. 6e revision de l'AI, deuxiöme volet (rövision 6b). Rapport explicatif, p. 27. 
^ Assurance-invalidite. 6e rövision de l'AI, deuxiöme volet (rövision 6b). Rapport explicatif, p. 28. 
^ Lors de la Conference du 18 mars 2010 organisee par rOFAS sur le theme « Mental Disability and 
Work : Breaking the Barriers », le Prof. Niklas Baer a ä ce propos souligne le röle important joue par la 
peur dans le travail de reinsertion des personnes souffrant de maladies psychiques. Voir egalement ä 
ce sujet, l'article de la psychologue Samia Richle, « A quoi ressemble le curriculum vitae d'un candidat 
atteint de trouble bipolaire ? » publie dans la Lettre trimestrielle 47 de Pro mente sana (mars 2010). 
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pour fonction de garantir le minimum vital; elles sont donc l'indice d'une Situation 
economique et sociale particulierement precaire. 

3. Le report des coüts sur les autres assurances ne fait que deplacer le probleme ailleurs 
sans repondre ä la question de fond 

Comme nous venons de le voir, une partie des baisses prevues dans les rentes AI seront 
compensees par d'autres assurances {prevoyance professionnelle, prestations 
complementaires, aide sociale, etc.). Ces dernieres verront du coup leurs charges 
augmenter. De notre point de vue, ce transfert de coüt d'une assurance ä l'autre est 
insuffisamment traite par le rapport explicatif relatif ä la revision 6 b de l'AI. II s'agit pourtant 
d'une question importante, qui pose en outre plusieurs difficultes. 

Tout d'abord, un tel transfert ne fait que deplacer le probleme ailleurs. Les autres assurances 
ne disposent pas non plus de ressources inepuisables. On ne peut se permettre d'y puiser 
indefiniment sans induire des consequences economiques et sociales ä long terme. 

Mais ce n'est pas tout. En cherchant ä reduire les coüts de l'AI en les transferant sur les 
autres assurances et en incitant les personnes invalides ä travailler davantage, l'actuel projet 
s'attaque plus aux consequences qu'aux causes du probleme. Or, comme le releve le 
rapport explicatif, la principale difficulte ä laquelle fait face l'AI est celle de « [l'augmentation 
des nouvelles rentes] allouees en raison de maladies psychiques », augmentation qui touche 
particulierement les jeunes. 
On a de la peine ä imaginer que ce changement soit du ä une tragilisation generale de la 
psyche humaine. Comme l'a souligne Yves Rossier lors de la journee « Mental Disability and 
Work » organisee par l'OFAS en mars dernier, la cause de cette augmentation des situations 
d'invalidite psychique doit plus probablement etre recherchee dans une deterioration des 
conditions d'acces et d'integration au monde du travail. Le fait que les jeunes soient 
particulierement touches plaide en tous les cas en faveur d'une teile explication. La question 
centrale qui se pose des lors est de savoir comment ameliorer notre Systeme de formation et 
les conditions d'engagement pour que chacun et chacune puisse s'epanouir dans son travail 
sans mettre en jeu sa sante. 
Non traite ä la base ce phenomene risque encore de s'amplifler, ses consequences 
economiques et sociales devenant des lors de plus en plus difficiles ä gerer. En outre, 
comme on le sait, la precarite est un facteur preponderant dans l'accroissement de 
l'insecurite sociale. 

4. La responsabilite des employeurs dans l'integration et la reinsertion professionnelles des 
personnes invalides doit etre prise plus au serieux 

Nous l'avons dit: les personnes handicapees n'ont pas choisi leur Situation. II n'est donc pas 
legitime de leur faire porter toute la charge de leur handicap. Nous avons un devoir de 
solidarite envers elles. Ce devoir est aussi l'affaire des employeurs. 

En effet, du fait de la relation professionnelle qui les lie ä leurs employes, les employeurs ont 
une responsabilite particuliere ä leur egard. Cette responsabilite concerne notamment les 
cas oü un collaborateur se voit confronte ä une diminution ou une perte de sa capacite 
fonctionnelle. 

Or, force est de constater que l'actuel projet de revision ne requiert pour ainsi dire aucun 
effort de la part de ces derniers. Les employeurs se voient au contraire offrir une 
compensation financiere lorsqu'ils maintiennent en place ou engage une personne invalide 
(art. 14, al 5). La seule mesure prise par la revision 6 b visant ä impliquer plus fortement les 
employeurs dans l'effort d'insertion {ou de reinsertion) professionnelle est celle formulee par 
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I'art. 7c, al. 2 : les employeurs sont « invites » ä ne pas resilier le contrat de travail qui les lie 
ä un assure durant les mesures de readaptation sans en avoir prealablement parie avec 
l'office AI. Cette mesure est clairement insuffisante. Teile que formulee, eile semble meme 
accorder un blanc-seing aux employeurs, les laissant libres d'agir ä leur guise ä partir du 
moment oü ils ont annonce ä l'AI leur Intention de licencier leur employe. La readaptation 
passe par une meilleure acceptation du handicap dans la societe et par la mise en place de 
structures qui incitent reellement les employeurs ä embaucher des personnes invalides et ä 
travailler avec elles. 

5. L 'Idee de retroactivite des droits acquis sape la confiance necessaire au fonctionnement 
du droit 

Lors de sa prise de position sur la 6e revision a de l'AI, le Conseil de la FEPS a clairement 
exprime son Opposition ä l'idee d'une retroactivite des droits acquis anterieurement'"^. La 
stabilite est l'une des caracteristiques fondamentales du droit. Sur eile, se fonde notamment 
la confiance que l'on peut avoir dans le Systeme et les institutions juridiques. En proposant, 
dans le cadre de la mise en place du nouveau Systeme de rentes, de reviser 
systematiquement les rentes en cours correspondant ä un taux d'invalidite d'au moins 50%^\ 
l'actuel projet porte atteinte ä cette stabilite et ä la confiance que nous pouvons avoir dans te 
droit. 

6. La Situation de lAI aujourdhui ne justifie pas que l'on procede ä des coupes aussi 
radicales dans les rentes 

Enfin, comme le souligne le rapport explicatif, les finances de l'AI se sont clairement 
ameliorees ces dernieres annees'. Les objectifs de la 5e revision ont meme ete largement 
depasses, puisque le nombre de nouvelles rentes a dejä ete reduit de 49% par rapport ä 
2003 au Heu des 20% escomptesV II s'agit certes encore de trouver des solutions pour 
assainir durablement l'AI, mais la Situation actuelle ne justifie en aucun cas les coupes qui 
sont proposees. 

En bref et pour toutes les raisons mentionnees ci-dessus, le Conseil de la FEPS 
desapprouve le passage au Systeme de rente lineaire propose par l'actuel projet de revision. 
II incite le Conseil federal ä concentrer ses efforts sur l'identification et le traitement des 
causes qui conduisent ä l'augmentation des troubles psychiques dans notre societe. II 
demande en outre ä ce que des mesures efficaces soient mises en place pour inciter les 
employeurs ä reellement prendre au serieux leur responsabilite dans Integration 
professionnelle des personnes en Situation de handicap. Enfin, le Conseil de la FEPS 
s'oppose au principe d'une possible contestation des droits acquis anterieurement. 

2. Renforcement de la readaptation et maintien sur le marche du travail (art. 
3a, al . 1 ; art. 7bis ; art. 7c ter ; art. 14a, al.3 ; art. 54a, al . 3 et art. 57, al . 1) 

1. Definition de l'aptitude ä la readaptation (art. 7c ter) 

Nous saluons la volonte du Conseil federal de clarifier la notion d'« aptitude ä la 
readaptation ». Nous estimons egalement positif le fait de mettre l'accent sur les capacites 
residuelles de l'assure. 

'° Conseil de la FEPS, Consultation surla 6e revision de l'AI, premier train de mesures, p. 2. 
'' Assurance-invalidite. 6e revision de l'AI, deuxieme volet (revision 6b). Rapport explicatif, p. 97. 



II convient toutefois de veiller ä ne pas sous-estimer les contraintes {objectives et 
subjectives) qui peuvent peser sur la capacite de readaptation et ä ne pas associer trop 
rapidement un manque de motivation ä une absence de volonte de collaborer de la part de 
l'assure. Car le contexte socio-economique actuel (manque de places de travail, perception 
sociale du handicap), ainsi que l'etat de sante {notamment psychique) du patient peuvent 
fortement influer sur la faculte de la personne ä se readapter. II s'agit de prendre en compte 
ces elements dans la determination de l'aptitude ä la readaptation. 

2. Suppression de la limite de temps applicable aux mesures de reinsertion (ad. 14a, al.3) 

Le Conseil de la FEPS se rejouit de la proposition visant ä supprimer la limite de temps 
applicable aux mesures de reinsertion. En effet, comme le releve tres justement le rapport, la 
reinsertion professionnelle des personnes souffrant d'un handicap (notamment psychique) 
necessite souvent plus d'une annee'^. En restreignant trop fortement la periode impartie aux 
mesures de reinsertion, on restreint egalement leur Chance de succes et, ce faisant, leur 
efficacite. 

3. Extension de la detection precoce aux personnes menacees d'etre en incapacite de 
travail (art. 3a, al. 1) et elargissement des conseils aux employeurs (art. 7 bis et art. 57, 
a/. 1) 

Sur le principe, Le Conseil de la FEPS est favorable aux mesures de detection precoce dans 
la mesure oü celles-ci permettent de prevenir certains cas d'invalidite et d'eviter des 
consequences negatives aussi bien pour la personne concernee et son entourage que pour 
l'entreprise qui l'emploie et la societe. Nous soutenons egalement l'idee, defendue par le 
projet de revision (art. 7c bis et art. 57, al. 1), d'offrir un conseil et un suivi aux entreprises qui 
en expriment la demande. Un tel service apporterait un veritable soutien aux employeurs, les 
aidant notamment ä assumer leur responsabilite dans Integration professionnelle des 
personnes invalides ou menacees d'invalidite. 

Nous partageons aussi l'avis selon lequel il est preferable d'anticiper une maladie plutöt que 
d'en assumer les consequences une fois celle-ci etablie. Nous craignons cependant que 
l'elargissement de la detection precoce aux personnes pergues comme fragiles, associee ä 
l'offre de conseils' aux employeurs, ne souleve d'importantes difficultes en matiere de 
protection des donnees (transmission de donnees sensibles sur l'etat de sante de la 
personne). Le Conseil de la FEPS demande donc ä ce que les conditions reglant l'echange 
d'informations entre les acteurs soient clairement etablies, de maniere ä eviter toute 
possibilite d'atteinte ä la sphere privee des personnes concernees. 

Enfin, le Conseil de la FEPS tient ä souligner le probleme que pose d'un point de vue 
ethique et juridique l'idee selon laquelle l'AI pourrait imposer des mesures medicales 
(therapies, Operations) aux assures'^. En agissant ainsi TAI porterait atteinte ä l'autonomie 
des soins therapeutiques et ä l'integrite physique des personnes concernees. 

4. Prerogatives des SMR en matiere d'evaluation de la capacite fonctionnelle de l'assure 
(ad. 54a, al. 3) 

Nous comprenons la volonte du legislateur d'avoir une vision plus claire du Processus 
d'evaluation de la capacite fonctionnelle de l'assure. La centralisation de cette täche sur les 

'̂  Assurance-invalidite. 6e rövision de l'AI, deuxieme volet (rövision 6b). Rapport explicatif, p. 50 et 87. 
'̂  Assurance-invalidite. 6e revision de l'AI, deuxieme volet (rövision 6b). Rapport explicatif, p. 58. 
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SMR devrait en outre avoir l'avantage de permettre de juger les dossiers ä partir de criteres 
unifies, offrant ainsi une procedure d'evaluation plus equitable. 

Neanmoins, le Conseil de la FEPS demeure totalement oppose ä laisser les SMR seuls 
juges de la capacite fonctionnelle de l'assure. Une teile prerogative est problematique pour 
deux raisons au moins. D'une part, les SMR sont des organes geres par l'AI ; ils sont donc 
juges et parties, et ne disposent pas de l'autonomie necessaire pour garantir l'independance 
de leurs evaluations et decisions. 2) D'autre part, l'actuel projet ne semble prevoir aucune 
mesure (droit de recours, contre-expertise externe, etc.) permettant de se premunir contre 
une eventuelle erreur dans l'appreciation d'un dossier. 

En bref et pour les raisons evoquees ci-dessus, le Conseil de la FEPS est favorable au 
renforcement des mesures de conseils aupres des employeurs, mais souhaite que ces 
dernieres soient assorties de mesures visant ä garantir la protection de la sphere privee des 
personnes concernees. Le Conseil de la FEPS demande par ailleurs ä ce que la Loi 
garantisse au minimum ä l'assure le droit de recourir contre I'evaluation de sa capacite 
fonctionnelle par le SMR et de faire valoir une contre-expertise externe, independante. 

3. Diminut ion des rentes pour enfants (art. 38, al. 1 et Ib is) 

Comme le Conseil de la FEPS l'a dejä rappele en d'autres occasions, la famille joue un röle 
central dans la socialisation et la formation des enfants, les adultes de demain. « La totalite 
des prestations sociales fournies par les familles ne peut etre assumee par aucune autre 
forme de vie. Eduquer et prendre soin des enfants veut toujours dire former de nouveaux 
membres pour la societe. La formation de la personnalite des plus jeunes {et par consequent 
des adultes avec eux), l'equilibre emotionnel de parents soumis ä la pression croissante de 
l'economie et de la societe, le maintien et l'incarnation de valeurs personnelles dans une 
societe toujours plus impersonnelle, en bref : le maintien de l'etre humain et de l'humanite 
dans notre temps compte au nombre des täches inalienables des familles » '̂'. Le caractere 
essentiel des familles est d'ailleurs egalement souligne par la Constitution federale, qui exige 
que la Confederation et les cantons protegent et encouragent les familles {art. 41, al.1, let. c 
et ad. 116, al. 1). 

Or, nous constatons avec regret que la proposition visant ä reduire les rentes pour enfants 
de 40% ä 30% poursuit exactement la voie contraire. C'est pourquoi nous nous y opposons 
avec force. Cette proposition est d'autant moins justifiee ä nos yeux qu'elle vise les enfants 
de personnes invalides. 

Pour des parents en bonne sante, eduquer ses enfants n'est de loin pas toujours evident. 
Lorsque l'on souffre d'une invalidite, d'autres difficultes viennent encore s'ajouter. Ainsi le 
simple fait de devoir amener un enfant ä la creche ou ä l'ecole alors que l'on se deplace soi-
meme en chaise-roulante ou que l'on est malvoyant est, la plupart du temps, difficilement 
realisable sans le recours ä des Services externes (taxis, Services de transports specialises, 
etc.). Or, ces derniers ont naturellement un coüt. 

Certes, dans certains cas, cette baisse des rentes devrait pouvoir etre compensee par les 
prestations complementaires ; les familles concernees ne devraient donc pas voir de 
difference entre leur Situation actuelle et celle ä venir. Mais dans de nombreux autres cas, la 
baisse des rentes ne sera que partiellement compensee par l'augmentation des prestations 

'" Conseil de la FEPS & Conference des Eveques Suisses, Le message des Eglises : l'avenir 
ensemble. Consultation cecum6nique sur l'avenir social et Economique de la Suisse, Berne, 2001, p. 
29. 
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venant d'autres assurances (accident, prevoyance professionnelle, etc.) et les familles 
concernees verront donc leur revenu diminüer d'autant plus^^. 

Enfin, dans les faits, la baisse sera plus importante qu'il n'y parait, puisque la rente pour 
enfant est calculee sur la base de la rente d'invalide, laquelle aura, dans de nombreux cas, 
dejä ete reduite en raison du passage au Systeme de rentes lineaires. 

4. Nouvelles regles pour le remboursement des frais de voyage (art. 14, al . 2 
bis et 2 ter) 

La decision de ne rembourser que les frais de voyage supplementaires dus ä l'invalidite pose 
ä nos yeux difficulte. En effet, il n'est pas toujours evident de departager clairement les frais 
« normaux » d'un voyage et les frais supplementaires dus au handicap. Ainsi, une personne 
avec un handicap moteur ou avec un handicap mental leger peut etre en mesure de se 
deplacer en bus dans une grande ville, mais un tel deplacement est souvent, pour eile, 
beaucoup plus exigeant que pour une personne sans handicap {risque de tomber, risque de 
faire une crise de panique, etc.). En outre, il n'est pas toujours possible d'obtenir une facture 
avec les frais detailles. 

5. Autres mesures 
La lettre envoyee aux organlsations dans le cadre de la consultation et le rapport explicatif 
de l'actuel projet de revision annoncent deux mesures supplementaires pour assurer 
l'assainissement de l'assurance ä savoir, a) « la reforme de Insertion professionnelle des 
eleves sortant des ecoles speciales » et b) « la garantie des subventions octroyees aux 
organlsations d'aide aux invalides [...] sans [...] accorder le rencherissement ». Le detail de 
ces deux mesures ne sera connu que lors de la modification du reglement sur l'Al'^. Nous 
tenons neanmoins d'ores et dejä ä signaler deux difficultes. 

). La valorisation de la concurrence dans la formation professionnelle des personnes 
invalides peut etre contre-productive 

Depuis quelques annees, la pression ä la productivite s'est passablement accrue au sein des 
centres de formation et des ateliers proteges. Ceux-ci sont de plus en plus mis en 
concurrence entre eux et avec le marche. Cette pression est positive dans la mesure oü eile 
vise ä « decloisonner » la formation des jeunes invalides. Toutefois, le renforcement de la 
concurrence au sein des institutions de formation specialisees a aussi des effets pervers. II 
incite notamment les ateliers proteges ä privilegier la selection et la formation des « bons 
invalides » au detriment des <« mauvais ». Les personnes qui ont le plus besoin d'aide sont 
ainsi davantage penalisees et marginalisees. 
La formation des jeunes invalides ne peut simplement se calquer sur le modele de la 
formation classique traditionnelle et viser un pur objectif de productivite. Le handicap, qu'il 
soit physique ou psychique, oblige ä adopter des rythmes de travail et des modes de 
fonctionnement differents, adaptes aux capacites de chacune et chacun. Certains auront de 
la facilite ; d'autres auront besoin de plus de temps pour pouvoir acquerir certains savoirs et 
apprendre certains gestes ; d'autres auront besoin d'un encadrement permanant et ne 
supporteront pas d'etre mis sous pression. Dit autrement, si la concurrence dans la formation 
professionnelle des personnes invalides peut, dans certains cas bien particuliers, etre 
positive, mais eile s'avere aussi souvent totalement contre-productive. 

^̂  Assurance-invalidite. 6e r6vision de l'AI, deuxiöme volet (rövision 6b). Rapport explicatif, p. 64s." 
^̂  Assurance-invalidite. 6e rövision de TAI, deuxiöme volet (rövision 6b). Rapport explicatif, p. 72. 



2. Les institutions d'aide aux invalides fournissent un travail essentiel qui necessite des 
ressources adequates 

Le Conseil de la FEPS est convaincu de l'importance des institutions d'aide aux invalides. Le 
travail qu'elles fournissent beneficie non seulement aux personnes handicapees, mais ä 
l'ensemble de la societe. Nous nous rejouissons donc de voir que les subventions accordees 
aux organlsations d'aide aux invalides devraient etre maintenues. Nous regrettons toutefois 
que le legislateur propose de renoncer ä leur adaptation au rencherissement. Une teile 
decision implique en effet une diminution progressive des ressources ä disposition des 
institutions d'aide aux invalides et suppose une baisse de leurs prestations ä plus ou moins 
long terme. 

6. Renforcement de la lutte contre la fraude (art, 57a, al. I b i s et 3) 

Le Conseil de la FEPS partage le souci du legislateur de lutter contre la fraude. II tient 
toutefois ä manifester son desaccord face au projet d'une possible Suspension provisionnelle 
des prestations sans preavis en cas de suspicion de fraude. Une teile mesure va non 
seulement ä l'encontre du principe de la presomption d'innocence, mais met potentiellement 
en danger la sante et la vie des personnes concernees. Un assure (et sa famille) pourra se 
trouver du jour au lendemain sans revenu en raison d'une simple suspicion, sans que la 
fraude soit pourtant formellement etablie. 

7. Desendettement de l 'assurance (disposit ions finales let. d.) 

Comme nous l'avons dit, nous sommes convaincus de la necessite d'assainir la Situation 
financiere des assurances sociales et notamment de l'AI. En ce sens, nous accueillons 
favorablement l'idee selon laquelle la dette de l'AI envers l'AVS sera remboursee lorsque les 
avoirs du Fonds AI en liquidites seront superieurs ä 50% et, qu'en dessous de ce seuil, le 
remboursement sera suspendu. 

8. Mecanisme d' intervention pour garantir l 'equilibre f inancier ä long terme 
(art. 79b, al . 2/al. 3) 

Pour la meme raison, le Conseil de la FEPS soutient avec force la Variante 1 du mecanisme 
d'intervention en cas de baisse des liquidites du Fonds AI. Un tel mecanisme - qui met en 
evidence la necessite qu'il y a ä ne pas envisager la resolution des difficultes financieres de 
l'assurance uniquement en termes de coupes et d'economies ä realiser, mais egalement 
sous l'angle de la recherche de financements complementaires - est en effet indispensable 
ä la sante financiere de l'assurance. II correspond en outre parfaitement au principe du 
Systeme assurantiel qui veut que les primes augmentent lorsque les risques deviennent plus 
importants. Enfin, ce mecanisme repond au principe de solidarite auquel nous sommes, en 
tant qu'Eglise particulierement attaches et qui est ä la base de nos assurances sociales. 

Auteure : Celine Ehrwein Nihan 
© Federation des Eglises protestantes de Suisse 
Berne, le 30 septembre 2010 
info@feps.ch 
www.feps.ch f 
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SKF 

Bundesamt für Sozialversicherungen 
Effingerstrasse 20 
3003 Bem 

Schweizerischer Katholischer Frauenbund Ligue suisse de femmes cothollques 

Unione svizzera delle donne caltoliche Uniun svizra da las dunnas catolicas 

Burgerstrasse 17 
Posffach 7854 
6000 Luzern 7 
Telefon 041 226 02 20 
Fox 041 226 02 21 
E-Mail: info@frauenbund.ch  
www.frauenbund.ch  
PC 60-1153-3 

12. Oktober 2010 

STELLUNGNAHME ZUR VERNEHMLASSUNG DER 6. IV-REVISION 
zweites Massnahmenpaket (IV-Revision 6b) 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Gerne nehmen wir die Gelegenheit wahr, zur Gesetzesvorlage Stellung zu nehmen. Der Schweize
rische Katholische Frauenbund SKF ist der Dachverband der katholischen Frauenorganisationen 
und vertritt aind 200"000 Frauen in der Schweiz. Wir setzen uns für die Verbesserung der Situation 
der Frauen in Kirche, Staat und Gesellschaft ein. Grundlegende Beurteilungsmassstäbe für 
Revisionsvorschläge sind für uns die Würde der Frau, die soziale Verantwortung und der gesell
schaftliche Zusammenhalt ganz im Sinne unseres Leitbildes „für eine gerechte Zukunft". 

1. Grundsätzliches 

Der nun vorgelegte Entwurf für ein zweites Massnahmenpaket zur 6. IV-Revision wird von 
allen Behindertenvert)änden (DOK, Agile, Graap, SBV, SZB etc.) in dieser Form einhellig 
abgelehnt. 
Der Entwurf erscheint ihnen demiassen einseitig, wenig fundiert und vorschnell, dass sie sich 
ohne grundlegende Ändenjngen zum Ergreifen des Referendums gezwungen sehen. Aus 
Sicht des SKF ist dies ein denkbar schlecfiter Ausgangspunkt für eine Revision der IV, die sich 
einer sich ändernden Arbeitswelt anpassen muss, die immer mehr Menschen ausgrenzt und 
überfordert und nicht zuletzt aufgrund des zunehmenden Art>eits- und Erfolgsdrucks auch 
krank macht. Zu dieser sich ändernden Art)eitswelt gehört auch, dass niedrig qualifizierte 
Art)eitsplätze wegrationalisiert werden, weil die Unternehmen dem globalen Wettbewerbsdruck 
gewachsen sein wollen. Vor diesem Hintergrund ist es dem SKF ein zentrales Anliegen, 
sorgsam Gefährdungen des sozialen Zusammenhalts in unserer Gesellschaft vorzubeugen. 
Wir sehen gmndsätzlich die Gefahr, dass in unserer auf Leistung orientierten Art>eitsgeseil-
schaft Menschen mit Behindenjngen, chronisch Kranke und Benachteiligte, die am Art>eits-
leben nur begrenzt oder gar nicht teilnehmen und teilhaben können, immer mehr an den Rand 
unserer Gesellschaft gedrängt werden. 

Der vorliegende !V-Revisionsentwurf setzt einseitig auf Leistungsabbau und passt sich damit 
sehr ein in die grundlegendere Diskussion um Sozialstaat und Aufgaben des Staates, bei der 
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Mitglied: 
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in allen Sozialbereichen Spamiassnahmen im Vordergrund stehen. Eine Voriage, die einseitig 
und gravierend auf der Leistungsseite ansetzt - ganz abgesehen von den bereits erfolgten 
Revisionen 4 und 5, die ebenfalls einen Leistungsabbau zum Ziel hatten, und deren inte-
grationsförderilche Auswirkungen bis heute nicht hinreichend überprüft und dokumentiert 
wurden - missachtet die besonders schutzbedürftige Situation von Menschen mit Behinde
rungen und chronisch Kranken. Die Gaindlagen unseres gesellschaftlichen Zusammenhalts 
sind in Frage gestellt, wenn sukzessiv weniger Leistungsfähige, Menschen mit Behindenjngen 
und chronisch Kranke finanziell so unter Druck gesetzt werden, dass ihre ohnehin beste
henden Benachteiligungen sich verhärten, und wir uns immer mehr von einer gerechten 
Verteilung der Chancen in dieser Gesellschaft entfernen. 

2. zu den Kritikpunkten im Einzelnen 

Eine Voriage, die ausschliesslich einen Leistungsabbau auf Seiten der Betroffenen - hier 
Menschen mit Behinderungen, chronisch Kranke und deren Angehörige - zum Ziel hat, muss 
begränden, warum sie andere Alternativen zur Sanierung der IV wie Beitragsertiöhung über 
das Jahr 2017 hinaus und andere Finanzierungsquellen nicht berücksichtigt. 

Hauptziel auch des zweiten Massnahmenpakets zur Revision der IV ist laut eriäuterndem 
Bericht die Wiedereingliederung der Rentnerinnen und Rentner in den Arbeitsmari<t. Die 
vorgeschlagenen Massnahmen stehen in einer Linie mit den Massnahmen, die bei der vierten 
und fünften Revision der IV bereits zum Tragen kamen. Aus unserer Sicht wäre es deshalb 
zwingend geboten, die bishereingeführten Massnahmen (Senkung der Zahl der Renten
berechtigten, verschärfte Aneritennungspraxis, Veriängeaing der Mindestbeitragszeit, 
Streichung des prozentualen Einkommenszuschlags für Früh behinderte, Streichung medizi
nischer Massnahmen etc.) auf das Ziel der gelungenen Integration in den Arbeitsmarkt hin zu 
untersuchen, bevor ein weiterer Leistungsabbau die Betroffenen in finanziell noch schwierigere 
Lagen bringt. 

Der Wechsel von einer stufenförmigen hin zu einer linearen Rentenbemessung soll die IV 
jährlich um bis zu 400 Millionen Franken entlasten. Dieser enorme Betrag fehlt auf Seiten der 
Rentenbezieher, obwohl die IV-Renten schon heute nicht existenzsichemd sind. Die Rente 
kann um bis zu 525 Franken im Monat sinken, obwohl eine maximale Rente nur 2'280 Franken 
beträgt. Das BSV muss deshalb aufzeigen, auf welcher Grundlage ein Eingliederungspotential 
von 400 Millionen Franken pro Jahr bei welchen und wie vielen Personen errechnet wurde. 

Wir möchten darauf hinweisen, dass es einmal mehr die Frauen sind, die unter einem solchen 
Systemwechsel leiden, da sie häufig im Tieflohnbereich art)eiten und über keine oder 
schlechte BVG Absicherung verfügen. Zudem führt der geplante Abbau zu Kostenveriage-
rungen auf andere Sozialversicherungen {bemfliche Vorsorge, Unfallversichemng) und die 
Sozialhilfe. 

Die Reduziemng der Zusatzrenten für Kinder von Rentenrinnen und Rentner von 40 auf 30 
Prozent der gesprochenen Elternrente trifft die Familien doppelt. Da das neue stufenlose 
Rentensystem Leistungseinbussen bei den Eltern bringt und die Kinderrenten daran berechnet 
werden, kürzen sich die Kinderrenten in vielen Fällen effektiv um mehr als 10 Prozent. Die 
betroffenen Familien kommen deshalb bei den allgemeinen Familienausgaben (Wohnung, 
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Ernährung, Kleidung etc), aber auch bei den besonderen Ausgaben der Kinder für Freizeit. 
Kultur und Sport unverhältnismässig unter Druck. Vergessen werden darf dabei nicht, dass 
Menschen mit Behinderung und chronisch Kranke meist ohnehin schon in vergleichsweise 
schwierigen Verhältnissen leben. Die Kürzung der Zusatzrenten für Kinder erscheint dem SKF 
aus ethischer Sicht besonders schwenwiegend, weil damit das Ziel der Chancengerechtigkeit 
für Kinder von IV-Rentnerinnen und -Rentnern preisgegeben wird und die Benachteiligungen 
der Eltern auch auf die Kinder übertragen wenden (Armut wird vererbt). 

Die Leistungseinschränkung bei den IV-Lehren erscheint dem SKF ebenfalls gravierend. 
Wenn der Zugang zu Ausbildungsangeboten für Jugendliche mit Behindemngen und in 
Sonderschulen davon abhängig gemacht wird, ob diese im Anschluss an die Ausbildung eine 
Chance haben, auf dem Arbeitsmarkt ein Einkommen zu erzielen, wird sowohl das Gleich
stellungsgebot, wie es im BehiG festgehalten ist, als auch das gmndlegende Recht auf 
angemessene Bildung verletzt Dank einer solchen Ausbildung können ohnehin benachteiligte 
Jugendliche eine für sie deshalb besonders wichtige und sinnvolle Erfahmng machen, nämlich 
dass sie eingebunden sind in die Bildungs- und Art)eitswelt, und dass ihnen die Gesellschaft 
trotz oder gerade wegen ihrer Einschränkungen einen angemessenen Platz bietet, der ihr 
Selbstwertgefühl zu steigem vermag. 

Die hier erwähnten Punkte sind aus Sicht des SKF so gravierend, dass wir den Entwurf für das 
zweite Massnahmenpaket zur 6. IV-Revision aus ethischer Sicht ablehnen müssen. Wie eingangs 
bereits erwähnt müssten unbedingt Alternativen auf der Finanzierungsseite (weitere Erhöhung der 
Lohnprozente, neue Einnahmequellen etc.) für diese wichtige Sozialversicherung ins Auge gefasst 
werden. Leider fehlt dieser Aspekt im Entwurf gänzlich. Ebenso bleibt die Rolle der Arbeitgeber und 
Unternehmen für die Integration von Menschen mit Behinderungen und chronisch Kranke in die 
Arbeitswelt völlig unterbelichtet. 

Wir hoffen deshalb sehr, dass der vorgelegte Entwurf nochmals grundlegend überarbeitet wird. Für 
die Berücksichtigung unserer Ausführungen danken wir Ihnen. 

Freundliche Grüsse 

SCHWEIZERISCHER 
KATHOUSCHER FRAUENBUND SKF 

Karin Ottiger 
Geschäftsführerin 
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Schweizerisctier Städteverband ̂ % t 
Union des villes suisses '̂̂  

Unione delle cittä svizzere 

Bundesamt für Sozialversicherungen 
Effingerstrasse 20 
3003 Bern 

Bem, 13. Oktober 2010 

InvalidenverBlchening - 6. IV-RevIslon, zweites MIassnahmenpaket (Revision 6b) 
Vernehmlassung 

Sehr geehrter Herr Bundesrat, 
sehr geehrter Herr Direktor, 
sehr geehrte Damen und Herren 

Wir danken Ihnen für die Gelegenheit, uns zu oben genannter Vorlage äussern zu können. Der 
Schweizerische Städteverband - Interessensvertreter der Städte und urbanen Gemeinden unseres 
Landes - begrüsst grundsatzlich das Anliegen der Voriage, die IV auf eine solide finanzielle Basis zu 
stellen. Die in den letzten Jahren ansteigende Verschuldung hat sich für Versicherte, Arbeitgebende 
und Sozialbehörden nachteilig ausgewirkt. 

Im Weiteren halten wir es für unabdingbar, die IV nicht allein ober Ausgabenkürzungen sondem auch 
über zusätzliche Einnahmen zu sanieren. Dies insbesondere mit Blick auf den Schuldenabbau. 

Einzelne der vorgeschlagenen Sanierungsmassnahmen bewirken allerdings lediglich eine 
Umlagerung von Kosten, oft hin zu Gemeinden und Kantonen. Diese Entwicklung lehnen wir ab. Wie 
bereits in unserer Stellungnahme zum ersten Teil der 6. IV-Revision (Revision 6a) möchten wir noch 
einmal dafür plädieren, die Revision einzelner Sozialwerke nicht mehr isoliert, sondem eingebettet in 
einer Gesamtstrategie der sozialen Sicherheit in unserem Land anzugehen. 

Zu den einzelnen Revisionspunkten des vodiegenden Massnahmenpaktes möchten wir uns wie folgt 
äussem: 

Sciiweizerlsciier Städteverband 
Florastrasse 13, 3000 Bem 6 

Telefon +41 31 356 32 32, Telefax +41 31 356 32 33 
info@staedteverb3nd.ch, www.staedteverband.cti 

mailto:info@staedteverb3nd.ch
http://www.staedteverband.cti
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Anpassung des Rentensystems 

Die Städte begrüssen die Einführung eines stufentosen Rentensystems. Damit werden 
erwerbsanreizverzerrende Mechanismen abgeschafft. Wir bedauern aber, das Fehlen einer 
standardisierten Bemessungsgrundlage für den Invaliditätsgrad. Dies kann zu einer wittküHichen 
Festsetzung des Invaliditätsgrades und so auch zu einer Ungleichbehandlung der Versicherten 
führen. 

Mit den vorgesehenen Einsparungen werden 39 Prozent der Renten tiefer ausfallen als heute. Das 
dürfte zu einer Kostenverschiebung von der IV zu den Ergänzungsleistungen führen und hat zudem, 
erst recht wenn auch die Reduktion der Kinderrenten berücksichtigt wird, eine nicht genau bezifferbare 
Mehrbelastung bei den Kantonen und Gemeinden zur Folge. Das lehnen wir strikt ab. Wo 
Lastenverschiebungen unabdingbar sind, müssen Kantone und Gemeinden entlastet werden. Zumal 
wir schon seit längerem in verschiedenen Bereichen - insbesondere, aber nicht nur bei den 
Sozialversicherungen -eine aus unserer Sicht besorgniserregende Entwicklung beobachten: 
Einsparungen auf Bundesebene hatien oft Kostenveriagerungen auf Kantone und Gemeinden zu 
Folge. 

Nicht zustimmen können wir dem Vorgehen, diese Reform mit einem weiteren Sparziet von rund 400 
Millionen Franken zu verknüpfen. Die Priorität der Revision sollte bei der Einführung des neuen 
Rentensystems liegen. Mit den (sich nicht zwingend aus dem Übergang zu einem stufenlosen 
Rentensystem ergebenden) Einsparungen werden aus unserer Sicht nur zusätzliche 
Akzeptanzhürden geschaffen. 

Verstärkte Eingliederung und Verbleib Im Arbettsmarkt 

Wir unterstützen den vorgeschlagenen Weg der Frühinten/entions- und Eingliederungsmassnahmen. 
Es stellt sich allerdings die Frage, wie realitätsnah die anvisierten Ziele sind und ob mit blosser 
Unterstützung und Appellen an die Arbeitgebenden wirklich ein angemessenes Angebot an 
Arbeitsplätzen geschaffen werden kann. Die Erfahrung zeigt leider, dass gerade teilinvatide 
Rentnerinnen und Rentner grosse Schwierigkeiten haben, ihre restliche Erwerbsfähigkeit zu verwerten 
und ein Berufseinkommen zu erzielen. 

In erster Linie muss es Arfoeitgebenden und Politik deshalb gelingen, ein Klima zu schaffen, welches 
die Weiterbeschäftigung oder Neuanstellung von Leistungsschwächeren oder EnArerbsbehinderten als 
positive Leistung der Untemehmen wertet. Im Bereich der Schaffung von neuen Lehrstellen konnte 
eine solche Entwicklung dank des Engagements aller wichtigen Akteure eingeleitet werden. Einen 
ähnlichen Effort braucht es im Bereich der Schaffung von Arbeitsplätzen für die Menschen, welche 
aus der IV-Rente heraus wieder eingegliedert werden möchten oder sollten. 

Parallel dazu wird aber auf einen vert)indlicheren Einbezug der Arbeitgebenden kaum verzichtet 
werden können, wobei je nach Zielgruppe unterschiedliche Instrumente in Frage komnfien (z.B. 
materielle Fördenjng und Anreize für KMU, für grössere Untemehmen Quotenvorgaben mit der 
Möglichkeit einer Ersatzabgabe im Umfang der Nichtleistungsquote anak}g zur Milrtärersatzabgabe, 
genügend Anreize in den Vergaberichtlinien für öffentlich ausgeschriebene Aufträge usw.). 
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Sollen die Wiedereingliederungs- und Neueingliederungsziele der 5. und 6. IV-Revisionen auch nur 
ein teilweise realistische Umsetzungschance haben, müssen diese und weitere Ansätze zum 
verbindlicheren Einbezug der Arbeitgebenden entwickelt und gesetzlich verankert werden. Die Städte 
sind bereit, mit ihren konkreten und innovativen Erfahrungen im Bereich der Arbeitsintegration ihren 
Beitrag zu dieser Entwicklung zu leisten. 

Schliesslich stellt sich hier die Frage des adäquaten Versichenjngsschutzes für eine Person mit 
Behinderung, beispielsweise im Bereich der beruflichen Vorsorge oder Krankenversicherung. Wir 
schlagen deshalb vor, eine Bestimmung aufzunehmen, welche die IV verpflichtet, den fehlenden 
Versicherungsschutz für die Arbeitnehmenden mit Behinderung sicherzustellen. So wird ein Anreiz für 
Arbeitgebende geschaffen, Personen mit Behinderungen anzustellen. 

Im Weiteren begrüssen wir, dass für die medizinische Beurteilung einer versicherten Person 
ausschliesslich die regionalen ärztlichen Dienste (RAD) massgebend sind und ihre Kompetenzen in 
diesem Sinne ausgebaut werden. Dies soll schlussendlich zu einer besseren Koordination zwischen 
ärztlicher Abklärung und Eingliederungstätigkeit der IV führen, was sich nicht nur auf die IV 
effizienzsteigemd und kostensparend auswirkt, sondern auch die Eingliederungsrate von Versicherten 
mit psychischen Problemen positiv beeinfiussL Es besteht allerdings das Risiko, dass diese im 
Zweifelsfall eher zu Gunsten der )V-Stelle als im Interesse der Versicherten entscheiden. 

Neue Regelung für Rentnerinnen und Rentner mit Kindern 

Die Frage der Ausgestaltung der Kinderrenten kann isoliert betrachtet kaum beurteilt werden. Sie 
muss in Abstimmung mit den anderen Sozialwerken geregelt werden. 

Neue Regelung der Reisekosten 

Dass die Übemahme der Reisekosten auf die behindenjngsbedingten notwendigen Kosten begrenzt 
wird, begrüssen wir grundsätzlich. Da im Gesetz eine Definition der behinderungsbedingten 
Mehrkosten fehlt, ist allerdings unklar, welche Kosten darunter fallen werden, denn der Begriff 
„behinderungsbedingte Mehrkosten" ist auslegungsbedürftig. Wir schlagen deshalb vor, eine 
entsprechende Bestimmung im Gesetz oder in der Verordnung aufzunehmen. 

IV-Anlehre 

Wir t)egrüssen diese Massnahme; sie sollte zu einer Senkung der Fallzahlen bei jungen 
Erwachsenen, die Sozialhilfe beziehen, führen. 

Seila3fS 
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Beiträge an private Behindertenhilfe 

Angesichts der derzeit tiefen Inflationsrate können wir dieser Massnahme zustimmen. Bei einer 
Erhöhung mussten die Beiträge jedoch wieder so angepasst werden, dass sie die zu erbringenden 
Leistungen abdecken. Uns scheint allerdings die im Bericht erwähnte Begrenzung der Beiträge unklar, 
und wir erachten es als sinnvoll, dass die bis anhin fehlenden Kriterien für die Unterstützung und auch 
Kriterien für die neu vorgeschlagene Begrenzung in einer Bestimmung aufgenommen werden. 

Entschuldung der Versicherung 

Bezüglich der Invalidenversicherung teilen wir das Ziel einer ausgeglichenen laufenden Rechnung. 
Fraglich scheint uns aber, ob das in früheren Jahrzehnten angehäufte Defizit auf die Rentnerinnen 
und Rentner von heute zu überwälzen ist, da diese bereits die Folgen der Massnahmen zur 
Verbesserung des laufenden Defizits zu tragen haben. Beim Schuldenabbau sollte aus unserer Sicht 
nach einer Lösung gesucht werden, welche weder die künftigen AHV-Beziehenden noch die heutigen 
und künftigen IV-Rentnerinnen und -Rentner belastet. 

Interventionsmechanismus für eine ausgeglichene Rechnung 

Wir erachten die Einführung eines Interventionsmechanismus zur Sicherstellung der Liquidität des tV-
Fonds und Verhinderung künftiger Defizite und Schulden der Versicherung als sinnvoll. Die Liquidität 
lässt sich nur mit raschem Handeln sicherstellen und ein grösseres Verschulden kann so verhindert 
werden. 

Aus diesem Grund sprechen wir uns für die Variante 1 aus, also für die Erhöhung der Lohnbeiträge, 
wenn der Fondsstand unter 40 Prozent fällt. 

Die Variante 2, die eine Beitragserhöhung erst dann vorsieht, wenn der Fondsstand unter 30 Prozent 
fällt, lässt wiederum eine Verschuldung über längere Zeit zu. Zudem haben in dieser Variante die 
Versicherten eine Rentensenkung von 5 Prozent hinzunehmen, was wir ablehnen. Sie widerspricht 
dem Anspruch auf Berechenbarkeit, Vorhersehbarkeit und Stabilität, der in den Sozialversicherungen 
zentral ist. Ausserdem hatten Rentenkürzungen unweigeriich eine Lastenverschiebung hin zu den EL 
zur Folge, wogegen wir uns wehren. 

Verstärkte Betrugsbekämpfung 

Die Städte begrüssen die Verankerung der gesetzlichen Grundlagen und Verfahrensvorschriften 
betreffend Betrugsbekämpfung im Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des 
Sozialversicherungsrechts (ATSG). 
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Wir danken Ihnen für die Berücksichtigung unserer Anliegen. 

Freundliche Grüsse 

Schweizerischer Städteverband 
Vize-Präsident Stv. Direktor 

Daniel Br^laz Martin Tschirren 
Stadtpräsident von Lausanne, 
Nationalrat 

Kopie Dr. Marcel Guignard, Stadtammann Aarau 
Daniel Br6)az, Stadtpräsident von Lausanne, Nationalrat 
Martin Waser, Sozialdirektor Zürich 
Städteinitiative Sozialpolitik 
Schweiz. Gemeindeverband, Urtenen-Schönbühl 
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Schweizerischer Verband der Organisatoren von Art)eitsfnarktma8snahinen 
Association des organisateurs de mesures du marchä du travail en Suisse 

Bundesamt für Sozialversicherungen 
Effingerstrasse 20 
3003 Bem 

Winterthur, 14. Oktober 2010 

Stellungnahme des SVOAM zur Vernehmlassung 
zur 6. IV-RevIslon - Zweites Massnahmenpaket 6b 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Als nationaler Verband der Organisatoren arbeitsmarktlicher Massnahmen erlauben wir uns, im Rahmen 
der Vernehmlassung zur 6. IV-Revision eine Stellungnahme abzugeben, auch wenn wir dazu nicht explizit 
eingeladen wurden. Viele unserer Mitgliedorganisationen bieten bereits Massnahmen zur Wiedereingliede
rung von Menschen mit Behindenjng an. Zum anderen sind sie auch im Rahmen traditioneller Eingliede
rungsmassnahmen für EnA/erbslose häufig mit Fragen aus dem IV-Bereich konfrontiert. 

1. Grundsatzlich versteht und begrüsst der SVOAM die Bestrebungen, die IV auf eine finanziell stabile 
Basis zu stellen. Allerdings bedauert er, dass wieder einmal ein Instrument aus dem Soziatversi-
cherungsbereich isoliert saniert werden soll. Die geplanten Leistungskürzungen führen unseres Er-
achtens zu einer Verschiebung der Probleme und der Kosten auf die Sozialhilfe. Der Verband setzt 
sich deshalb dafür ein, das schweizerische Sozialversicherungssystem unter Einbezug aller Betei
ligten zu prüfen und zu überarbeiten. Nur so können langfristig stabile Lösungen gefunden werden. 

2. Der SVOAM unterstützt die verstärkten Bestrebungen zur bemflichen Integration von Menschen mit 
einer Behinderung. Er warnt aber auch davor, diese Bestrebungen zu stark als Spamiassnahmen 
nutzen zu wollen. So besteht die Gefahr, dass nicht die erfolgversprechendsten sondern die kos
tengünstigsten Massnahmen gewählt werden, was weder den Betroffenen hilft noch mittel- und 
langfristig zu einer Senkung der Gesamtkosten des Sozialversicherungssystems führt. 

Administration: SVOAM/AOMAS Tel. 0522676424 Fax 052 2676630 
c/o Koordinationsstelle für Arbeitsprojekte, Postfach, 8402 Winterthur www.5voam.ch www.aomas.ch 
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Schweizerischer Verband der Organisatoren von Artwhsmarktmassnahmen 
Association des organisateurs de mesures du march^ du travail en Suisse 

3. Der SVOAM begrüsst den Einbezug von Arbeitgebern und die Schaffung von Anreizen zur Weiter
beschäftigung und Anstellung von Personen mit einer Behinderung. In diesem Bereich wünschte er 
sich allerdings weitere konkrete politische Schritte wie beispielsweise Quoten oder Steuererleichte
rungen resp. SteueTverschärfungen. 

4. Die vorhandenen Ansätze zur interinstitutionellen Zusammenarbeit sind aus Sicht des SVOAM 
sinnvoll und sollten noch weiter ausgebaut werden. Gerade im Bereich der beruflichen Integration 
kann die IV vom vorhandenen Know How in den Bereichen der ALV und der Sozialhilfe profitieren. 
Diese Zusammenarbeit kann vor allem dann funktionieren, wenn der Einzelne, dessen persönliche 
Situation, seine Möglichkeiten und Perspektiven im Zentrum stehen, unabhängig davon, ob er IV-
Bezüger, Stellensuchender oder Sozialhilfe Beziehender ist. 

In diesem Sinne kann der SVOAM die geplante IV-Revision nicht unterstützen, da durch sie ein Teil des 
Sozialversicherungssystems sanieren werden soll ohne Rücksicht darauf, welche Konsequenzen die ge
planten Massnahmen auf die übrigen Glieder des Systems und damit auf das gesamte Gleichgewicht 
haben. 

Wir möchten die Gelegenheit nutzen und Sie bitten, uns zukünftig bei Vemehmlassungen im Bereich des 
IVG ebenfalls anzuschreiben. 

Freundliche Grüsse 

für den SVOAM-Verbandsvorstand 

Heidi Rötheli 
SVOAM Verbandssekretariat 

Administration: SVOAM/AOMAS Tel. 052 26764 24 Fax 052 267 6630 
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Associazione svizzera e del Ueditenstein della tecnica della costruzione 
Associaziun svizra e liechtensteinaisa da la tecnica da construcziun 

Bundesamt für Sozialversicherungen 
Effingerstr. 20 
3003 Bern 

Datum Zürich, 30.09.2010 
Kurzzeichen HOFU 
Zuständig Urs Hofstetter 
Direktwahl 043 244 73 90 
E-Mail urs.hofetettenSsuissetec.ch 

6. IV-Revislon, zweites Massnahmenpaket 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Unserem Verband gehören rund 3'300 Unternehmungen aus den Branchen Sanitär, 
Spenglerei/Gebäudehülle, Heizung, Klima/Kälte, Lüftung sowie Rohrleitungsbau/Werkleitungen an. Die 
Planungs- und die ausführenden Unternehmungen, welche In unserem Verband Mitglied sind, 
beschäftigen rund 30'000 Mitarbeitende (inkl. Lernende). 

Gerne machen wir hienmit von der Möglichkeit der Stellungnahme Gebrauch. 

Allgemeine Bemerkungen: 

Bereits bei der Stellungnahme zur 5. IV-Revision haben wir uns für Massnahmen zur Bekämpfung des 
Defizits der IV ausgesprochen. An unserer Einschätzung hat sich in der Zwischenzeit nichts geändert. 
Nach wie vor erachten wir die Sanierung der IV als erforderiich. 

Bemerkungen zu einzelnen Massnahmen: 

1. Anpassung des Rentensystems 
Die Einführung eines stufentosen Rentensystems befürworten wir Das vorgeschlagene System setzt die 
richtigen Anreize, indem sich das Arbeiten für IV-Rentenbezüger wieder lohnt. 

2. Verstärkte Eingliederung und Verbleib auf dem Arbeitsmarkt 
Wir begrüssen die vorgeschlagenen Massnahmen. Insbesondere erachten wir es als sinnvoll, dass die 
Festlegung der Eingliederungsfahigkeit einer versicherten Person unter Bezugnahme auf medizinische 
und enverbsbezogene Beurteilungskriterien erfolgen soll. 

3. Rentnerinnen und Rentner mit Kindern 
Keine Bemerkungen. 

Auf der Mauer 11, Postfach, 8021 Zürich 
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4. Neue Regelung für Reisekosten 
Die vorgeschlagenen Massnahmen, wonach die IV grundsätzlich keine Reisekosten, sondern nur noch 
die behinderungsbedingten Mehrkosten übernimmt, erscheinen uns plausibel und gerechtfertigt. 

5. Weitere Sanierungsmassnahmen 
Es erscheint uns plausibel, dass mittels vermehrten Einsatzes von individuellen Massnahmen eine 
gezieltere Förderung sowie eine effektivere berufliche Integration erreicht werden kann. Ebenfalls 
erachten wir es als sinnvoll, dass diese Massnahmen nur noch in entsprechend qualifizierten 
Ausbildungsstätten durchgeführt werden. 

6. Beiträge an Organisationen der privaten Behindertenhiife 
Wirerachten es als zumutbar, für die Dauer der Zusatzfinanzierung (2011-2017) auf die 
Teuerungsanpassung zu verzichten. 

7. Verstärkte Betrugsbekämpfung 
Wir befürworten es, dass die gesetzlichen Grundlagen zur Betrugsbekämpfung im ATSG und nicht im IV-
Gesetz festgehalten werden. Aus unserer Sicht geht aus Art. 52a ATSG lit. b) allerdings nicht klar genug 
hervor, dass die Rückforderung von unrechtmässig bezogenen Leistungen gemeint ist. Es stellt sich hier 
die Frage, ob nicht bereits Art. 52a ATSG lit. a) ausreicht. 

8. Sichersteilung des finanziellen Gleichgewichts 
Von den beiden vorgeschlagenen Varianten bevorzugen wir die Variante 2, weil sie auch 
ausgabenseitige Massnahmen beinhaltet. Aus unserer Sicht fehlt aber eine Variante 3. welche die 
Sicherstellung des Gleichgewichts ausschliesslich über ausaabenseitige Massnahmen vorsieht. Wr 
würden einer solchen Variante den Vorzug geben. 

Fazit: 
Mit den vorgeschlagenen Massnahmen sind wir mehrheitlich einverstanden. Wir sehen allerdings 
bei der Sicherstellung des finanziellen Gleichgewichts den Handlungsbedarf auf der 
Ausgabenseite und nicht auf der Beitragsseite. 

Wir hoffen, Ihnen mit unseren Angaben dienen zu können und danken Ihnen für die Berücksichtigung 
unserer Anliegen. 

Freundliche Grüsse 

ScDweizarisch-Liechtensteinischer Gebäudetechnikverband (suissetec) 

Hans-Peter Kaufmariiv Urs Hofstetter 
Direktor Mitglied der Geschäftsleitung 

Leiter Mandate und Politik 

Schweizerischer Gewerbeverband SGV, Herr Kurt Gfeller, Schwarztorstrasse 26, Postfach, 3001 Bern 
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6. Revision der IV: Warum nicht gleich abschaffen? 
 
Seit Jahren ist die IV Sparangriffen ausgesetzt. Wä hrend der Reichtum in anderen 
Teilen der Gesellschaft enorm zunimmt, werden die oh nehin schon bescheidenen 
Renten von Kranken und Behinderten immer weiter gek ürzt. Waren bei den Revisionen 
4−−−−6a einzelne Gruppen von RentnerInnen betroffen, will  die zurzeit anstehende 6. 
Revision ( 6b) generell bei allen BezügerInnen die R enten bis zu 38% kürzen. 
 
„Die Renten haben den Existenzbedarf angemessen zu decken“, formuliert Art.112 der 
Schweizer Bundesverfassung über die Alters- und Invalidenversicherung. Dieser Grundsatz 
war seit Schaffung der IV im Jahr 1960 nie recht erfüllt, weil die Renten von Beginn weg tief 
angesetzt wurden (aktuelle monatliche Minimalrente: 1140 Franken, Maximalrente: 2280 
Franken). Auch die 1966 in Kraft gesetzten kantonalen Ergänzungsleistungen führten nur zu 
einem sehr bescheidenen Lebensstandard.  

In der 4. und 5. Revision der IV wurden bedeutende Beiträge für einzelne Gruppen von 
IV-BezügerInnen gestrichen (Pflegeleistungen von Angehörigen, Zusatzrenten für 
Verheiratete). Ausserdem entzog oder verweigerte man Angehörigen einzelner 
Krankheitskategorien eine Unterstützung (Revision 5 und 6a). Damit reduzierten sich die 
Sozialausgaben des Bundes für Kranke und Behinderte bereits um ca. 2 Milliarden Franken 
pro Jahr. Der zweite Teil der 6. IV-Revision plant nun eine weitere Kürzung um 800 000 
Millionen Franken. 

 
Wer nicht hat, dem wird genommen 
Heute erhalten 180 377 IV-RentnerInnen (ca. 2/3 von gesamthaft 244 117) eine sogenannte 
Vollrente (70 bis 100% Invaliditätsgrad), im Schnitt handelt es sich um 1609 Franken im 
Monat. Dieser Betrag soll jetzt auf knapp 1000 Franken gedrückt werden.  

Der zweite Teil der 6. IV-Revision will aber nicht nur die IV-Renten (1. Säule), sondern 
auch im gleichen Umfang die Pensionskassen-Renten (2. Säule) kürzen. Die 
Pensionskassen (2. Säule) sind bei einem positiven Rentenentscheid der IV verpflichtet, eine 
monatliche Rente auszuzahlen. Die Rente der Pensionskassen kann je nach früherem 
Einkommen und Erwerbsdauer kann mehr als die staatliche IV-Rente erreichen. Die 
Kürzungen treffen damit auch die ehemaligen Erwerbstätigen, die aufgrund ihrer 
Erwerbsdauer und ihrer Einkommenshöhe (meistens Männer über 40 Jahre) für ihre 
Existenzsicherung bisher nicht auf Ergänzungsleistungen angewiesen waren. 

Als zweitbedeutendste Einsparung der Revision 6b sollen die Beiträge an Kinder von 
RentnerInnen um einen Viertel gekürzt werden (von durchschnittlich 530 auf 398 Franken). 
Betroffen von der Kürzung der Kinderrenten sind ca. 36% der IV-RentnerInnen. Kranke oder 
behinderte Eltern müssten also neben den starken Rentenkürzungen eine weitere 
Beschneidung ihrer Beiträge hinnehmen. 

 
Abwälzen des Problems 
Entgegen den Behauptungen in den Vernehmlassungserläuterungen kann nur ein Teil der 
IV-BezügerInnen die Rentenminderung durch kantonal bezahlte Ergänzungsleistungen 
kompensieren. Trotzdem führt die aktuell vorgeschlagene IV-Revision − wie schon früher − 
zu einer grossen Mehrbelastung der Kantone um mehrere hundert Millionen Franken 
(Sozialhilfe, Ergänzungsleistungen). Es ist deshalb zu befürchten, dass die Verlagerung der 
Geldleistungen vom Bund zu den Kantonen Leistungskürzungen auf der kantonalen Ebene 
nach sich ziehen wird. Entsprechende politische Vorstösse sind bereits im Parlament 
eingereicht. 

 
Der Bund begründet die Rentenkürzungen mit der Aussicht, dass IV-RentnerInnen die 

Verluste durch Erwerbseinkommen kompensieren können. Diese Begründung ist angesichts 
der aktuellen Situation auf dem Erwerbsarbeitsmarkt vollkommen hypothetisch und eine 
zynische Rechtfertigung. Die Schaffung neuer Stellen, wie sie im Abstimmungskampf um die 
5. IV-Revision angekündigt wurde, hat sich als Fatamorgana erwiesen. 



Auch die Betrugsvorwürfe gegen zahlreiche IV-RentnerInnen haben sich trotz 
weitgehender Überwachungskompetenzen der IV als ungerechtfertigt herausgestellt. Die 
Kampagne hat dazu geführt, dass fast alle Kranken und Behinderten unter Betrugsverdacht 
stehen. Selbst die RechtsvertreterInnen und ÄrztInnen von Behinderten sind zunehmend von 
dieser Kriminalisierungstendenz betroffen. 

 
Aus- statt Abbau 
Für uns setzt die finanzielle Sanierung der IV am falschen Ende an. Sie beschränkt sich wie 
schon die vorigen Revisionen auf Leistungskürzungen bei den Betroffenen. Wie auch bei 
anderen Teilen der sozialen Sicherheit (Alters-, Erwerbslosen-, Krankenversicherungen 
usw.) soll das soziale Netz offenbar zerstört oder auf ein Almosen-Minimum beschränkt 
werden. Dass die Betroffenen dadurch an den Rand der Gesellschaft gedrängt, ausgegrenzt 
und in eine prekäre Lage gebracht werden, wird in Kauf genommen.  

Wir halten am Grundsatz fest, dass Menschen, die aus irgendwelchen Gründen in ihrer 
Erwerbsfähigkeit eingeschränkt sind, in gleichberechtigtem Masse am gesellschaftlichen 
Reichtum teilhaben sollen. Sparmassnahmen bei den ärmsten Bevölkerungsschichten sind 
abzulehnen. Bei Einkommen, die unter einem Mindestlohn von 4000 Franken liegen, braucht 
es grundsätzlich Ausbau- und nicht Abbaumassnahmen!  

Generell treten wir für eine Art von Sozialversicherung ein, die eine gesicherte Existenz 
in verschiedenen Lebenslagen (Alter, Krankheit, Erwerbslosigkeit, Geburt etc.) garantiert. 
Dazu gehört auch die Überführung der zweiten und dritten Säule in eine umfassende, 
existenzsichernde Sozialversicherung.  
 
An eine zukünftige Invalidenversicherung haben wir folgende Erwartungen: 
• Die IV-Renten müssen für alle RentenbezügerInnen existenzsicherend sein. Es braucht 

Mindestrenten, die sich an den gewerkschaftlich empfohlenen Mindestlöhnen orientieren. 
• Es braucht Massnahmen, die eine Teilhabe von behinderten Personen am 

gesellschaftlichen Leben ermöglichen, das heisst Arbeitsstellen, Wohnungen, 
behindertengerechte Verkehrsmittel, Abbau baulicher Hindernisse, individuelle Assistenz 
etc. 

• Es braucht einen ausreichenden Kündigungsschutz und Krankentaggeld bis zur 
effektiven Berentung. 

• Es braucht eine ausreichende, staatliche Finanzierung der Invalidenversicherung durch 
progressive Steuern, nicht aber durch unsoziale Konsumsteuern. 

• Statt die aufwendige und von den Betroffenen vielfach nicht gewünschte Aussonderung 
von Menschen in Heime und Spezialeinrichtungen zu fördern, muss das Schwergewicht 
auf die Ermöglichung eines selbstbestimmten Lebens im gewohnten Kontext gelegt 
werden. 

 
Sozialistische Alternative (SoAL) 
Oktober 2010 
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Bundesamt für Sozialversicherung 
IV-Revision, Vernehmlassung 
Effingerstrasse 20 
3003 Bern 

Zürich, den 9. Oktober 2010 

6. IV-Revision, Vernehmlassung zum zweiten Massnahmenpaket (Revision 6b) 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Wir beziehen uns auf das Schreiben vom 25. Juni 2010 von IHerrn Bundesrat Didier 
Burkhalter und erlauben uns, im Rahmen des Vemehmlassungsverfahrens Stellung zu 
nehmen. 

Mit grosser Beunruhigung nehmen wir zur Kenntnis, dass die bereits mit der 5. IVG-Revision 
eingeführte verschärfte Schadenminderungspflicht in der 6. IV-Revision nochmals 
akzentuiert wird. 

Nach dem Willen des Bundesrates (gemäss Botschaft) soll die Beweislast in Bezug auf die 
Zumutbarkeitsfrage auf die versicherte Person verschoben werden. 

Ist es tatsächlich so, dass künftig Versicherte aufgrund der Bestimmung von Art. 7 Abs. 2 lit. 
d IVG (Entwurf) von Sachbearbeitern und Vertrauensärzten der IV zu operativen Eingriffen 
gedrängt werden können und das erst noch gesetzlich abgesichert? Und dass dabei 
Eingriffe solange als zumutbar gelten, als die versicherte Person nicht in der Lage ist 
darzulegen, inwiefern dies nicht der Fall sein soll? 

Wir erleben schon heute die unhaltbare Situation, dass unkompetente IV-Sachbearbeiter 
rein bürokratisch kranke Versicherte im Namen der Schadenminderungspflicht zu 
medizinischen Behandlungen drängen, deren Folgen weder für die Betroffenen noch für die 
Behandelnden abschätzbar sind. 

Soll nun mit der 6. IV-Revision unter Art. 7 des Entwurfes diesem unheilvollen Treiben noch 
den legalen Charakter veriiehen werden? Davon ist in aller Deutlichkeit Abstand zu nehmen. 

SPD Patientenschutz 
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Wir möchten Sie zudem explizit darauf hinweisen, dass noch offen ist, wer bei einem 
schicksalhaften Veriauf infolge medizinischen Behandlung, die der Versicherte, infolge einer 
„IV-Zwangsmassnahme, contre coeur über sich hat ergehen lassen, für den daraus 
resultierenden Schaden aufkommt. Kann sich der Versicherte in einem solchen Fall auf die 
Staatshaftung t>erufen? Zum Beispiel, wenn der IV-Bezüger zu einer Rückoperation 
gezwungen wird und durch die Komplikationen eine Querschnittslähmung erleidet! 

Wir hoffen sehr, dass Sie unsere Befürchtungen emst nehmen und dass Sie unzulässigen 
Eingriffen in die verfassungsmässig garantierte körperiiche und psychische Integrität durch 
die neue IV-Gesetzgebung nicht Vorschub leisten. 

Für Rückfragen stehen wir Ihnen geme jederzeit zur Verfügung. 

Mit freundlichen Grüssen 

Margrit Kessler Barbara Züst 
Präsidentin SPO lic. iur. Beraterin SPO 
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Bundesamt für Sozialversicherungen 
Effingerstrasse 20 
3003 Bern 

St. Gallen, 14. Oktober 2010 

Vernehmlassung zur Invalidenversicherung 
6. IV-Revision, zweites Massnahmenpaket (Revision 6b) 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Der Verein supported empioyment Schweiz wurde im Jahr 2008 gegründet und versteht 
sich als Arbeitsgemeinschaft von Personen und Organisationen, welche das Modell Suppor
ted Empioyment in der Schweiz umsetzen, weiterentwickeln und aktiv fördern. Die Vereini
gung setzt sich ein für das Recht von Menschen mit Behinderungen und von anderen be
nachteiligten Gruppen auf Teilhabe an bezahlter Arbeit auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt 
und damit an der Gesellschaft. Wir bitten Sie darum, uns nachträglich auf die Liste der kon
sultierten Organisationen aufzunehmen. 

1 . Generelle Bemerkungen 

Grundsätzlich begrüsst supported empioyment Schweiz Massnahmen im Bereich Früherfas
sung und zur Förderung der Eingliederung und des Verbleibs auf dem Arbeitsmarkt, wie sie 
hier vorgeschlagen werden und wir nehmen als in diesem Bereich aktive Fachorganisation 
gerne dazu Stellung. 

Wir erachten die Vorlage als ganzes jedoch als unausgewogen, und können ihr in dieser 
Form nicht zustimmen. Wir halten es nicht für gerechtfertigt, das Ziel einer ausgeglichenen 
Rechnung allein auf Kosten der Versicherten erreichen zu wollen und insbesondere die Rück
zahlung der in den letzten 20 Jahren entstandenen Schulden durch unbegrenzte und ein
schneidende Leistungskürzungen erreichen zu wollen. 

• Wir verkennen die integratlonsfordernden Aspekte eines linearen Rentensystems 
nicht, bezweifeln aber, dass die nicht mehr durch die Versicherung gedeckten „Rest
arbeitsfähigkeiten" angesichts der aktuellen Arbeitsmarktentwicklung wirklich auf 
dem allgemeinen Arbeitsmarkt genutzt werden können. Soll diese Massnahme nicht 
zur reinen Sparmassnahme zu Ungunsten der Versicherten werden, erforderte dies 
intensive und ausdauernde Begleit- und Unterstützungsmassnahmen auch dort, wo 
keine weitere Renten red uktion mehr erwartet werden kann. 

supported empioyment Schweiz Sekretariat: Präsidentin Martina Schubert, Bedastrasse 11, 9000 St. Gallen 
Tel. 071 243 58 50, Mall: mschubert@drelschiibe.ch 
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• Abgesehen davon, dass wir vor allem Kostenverlagerungen (zu EL und Sozialhilfe) mit 
entsprechendem Aufwand erwarten, halten wir eine primär als Sparmassnahme zu 
Lasten der Versicherten wahrgenommene Vorlage als denkbar ungeeignet, eine Ver

trauensgrundlage für die Zusammenarbeit mit den Versicherten im Hinblick auf ver

mehrte Integration zu schaffen. 
• Wir halten darum eine Evaluation der Effekte aller Integrativen Massnahmen sowohl 

der 5. wie auch der 6. IVGRevision für dringend, um belegen zu können, in welchem 
Umfang es wirklich gelingt die erwarteten Einsparungen durch vermehrte Integration 
zu erzielen. 

• Wenn wir die gesellschaftliche Bedeutung, die formulierten Ziele und den damit ver

bundenen Entwicklungsbedarf betrachten, halten wir eine nationale Kampagne zu 
den Anliegen einer barreierefreien, beruflichen Integration für unerlässlich. 

Wir fordern Bundesrat und Parlament auf, eine gesamthaft ausgewogenere Vorlage zu erar

beiten. 

2. Massnahmen zur verstärkten Eingliederung und Verbleib Im Arbeitsmarkl. 

Gerne nehmen wir als kleine Fachorganisation detaillierter Stellung zu diesen Vorschlägen: 

■ Wir begrüssen die f rühe Beratung und Begleitung von versicherten Personen und 
der Arbeitgebenden bei Gefährdung der Weiterbeschäftigung und insbesondere den 
verstärkten Einbezug der Arbeitgebenden. 

■ Wir nehmen mit Zustimmung zur Kenntnis, dass Eingliederungsmassnahmen, insbe

sondere für psychisch beeinträchtigte Menschen, individuell auf die Bedürfnisse der 
einzelnen Person zugeschnitten sein sollen und dabei nicht einseitig medizinsiche As

pekte bestimmend sein sollen 

■ Wir begrüssen es auch, dass die Richtlinien für die integrationsmassnahmen revidiert 
und die zeitliche Begrenzung aufgehoben werden soll. 

■ Mit Interesse nehmen wir zur Kenntnis, dass im erläuternden Bericht der Ansatz des 
„First place, then t ra in" als wegleitend beschrieben und das Modell des „Supported 
Empioyment" ausdrücklich genannt wird. Dabei wird auch auf schweizerische und 
amerikanische Studien verwiesen, welche den positiven Beitrag des Modells belegen. 
Hier ist darauf hinzuweisen, dass sich diese Studien  insbesondere dort, wo sie psy

chisch erkrankte Menschen betreffen  auf ein differenziertes Modell mit klar um

schriebenem Vorgehen beziehen. Wenn diese Verweise nicht Augenwischerei blei

ben sollen, muss gewährleistet sein, dass die gesetzlichen Grundlagen und die orga

nisatorische Umsetzung dieses Vorgehen tatsächlich ermöglicht. 
• „Eingliederungsfähigkeit" ist immer vom Kontext und den konkreten Bedingungen 

eines Arbeitsplatzes abhängig und kann nicht abschliessend a priori festgelegt wer

den. Die individuell möglichen Integrationswege in enger Zusammenarbeit mit der 
stellensuchenden Person zu suchen, ist zentrales Anliegen von supported empioy

ment. „Eingliederungsfähigkeit" kann nur in einem Prozess entwickelt werden. 
• Diese Notwendigkeit hochindividuell zugeschnittener Massnahmen wird im erläu

ternden Bericht mehrfach betont. Um dies zu gewährleisten gestaltet supported 
empioyment die Begleitung und Unterstützung der beteiligten Personen als konti
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nulerlichen Prozess (von der Entscheidfindung über Profiling, Stellensuche bis zur 
zeitlich flexibel gestalteten nachhaltigen Sicherung durch Coaching nach erfolgtem 
stellenantritt). Dieses Vorgehen unterscheidet sich grundsätzlich von einer Aneinan

derreihung individueller unterschiedlicher (Coaching)Massnahmen. 
• Diese (auch personelle) Kontinuität erweist sich  insbesondere bei psychisch er

krankten Menschen  als wesentlich, um den Aufbau einer tragenden Motivation zu 
erreichen und um die laufend gewonnenen Erfahrungen in Umsetzung der ange

strebten „hochindividuellen individuellen Lösungen" integrieren zu können. 
• Entscheidend erweist sich dabei auch die enge Zusammenarbeit aller Beteiligten. 

Dies betrifft neben der Zusammenarbeit mit den Arbeitgebern insbesondere auch 
diejenige mit Fachpersonen der medizinischen und psychosozialen Behandlung Ver

sicherter. 

■ Wir begrüssen das Interesse an einer vermehrten Koordination zwischen der IV und 
den betrauten Fachstellen und der Erarbeitung einer einheitlichen konzeptionellen 
Basis. 

• In der Schweiz bieten viele Institutionen, welche Eingliederungsmassnahmen durch

führen, auch Unterstützung bei der beruflichen Integration entsprechend dem Mo

dell von Supported Empioyment an (Job Coaching). Mit der Gründung von supported 
empioyment Schweiz wird neben der Qualitätssicherung vor allem das Ziel einer 
verbesserten Zusammenarbeit verfolgt. 

• Das Modell des Supported Empioyment wurde zur Unterstützung der Integration von 
Menschen mit erheblichen Beeinträchtigungen entwickelt. Während es durchaus na

heliegend sein kann, einzelne Elemente in unterschiedlichen Zusammenhangen zu 
nutzen, sind wir der Auffassung, dass  vergleichbar der Zusammenarbeit im Bereich 
institutionsinterner Massnahmen  auch für die Unterstützung und Begleitung nach 
dem Modell des „flrst place then train" auf Fachstellen mit ausgebildeten Personen 
und mitteilweise langjähriger Erfahrung (auch in der Betreuung von psychisch er

krankten Menschen) zurückgegriffen werden sollte. 
• Weiter weisen wir daraufhin, dass neben den schweizerischen Forschungsergebnis

sen auch im Rahmen der europäischen Zusammenarbeit wesentliche konzeptionelle 
Prinzipien erarbeitet und in der Praxis bestätigt worden sind. Damit stehen vielfache 
praxisnahe Grundlagen bereits heute zur Verfügung, die für die Erarbeitung einer 
gemeinsamen konzeptuellen Basis genutzt werden können. 

■ Wir begrüssen es, wenn die Möglichkeiten, Arbeitgeber für Mehraufwand vermehrt 
zu entschädigen, erweitert werden. Wir sind aber überzeugt, dass neben gezielten 
finanziellen Massnahmen die vertrauensbildende Zusammenarbeit eine wesentliche 
Voraussetzung für eine gute Zusammenarbeit mit Arbeitgebern bedeutet. Wir mei

nen, dass die Mitwirkung in dieser Zusammenarbeit auch für Arbeitgeber verpflich

tend formuliert werden sollte. 
• Das Modell Supported Empioyment misst der Kooperation mit dem Arbeitgeber ei

ne hohe Bedeutung zu. Wesentlich dazu ist der Aufbau einer kontinuierlichen und 
vertrauensbildenden Zusammenarbeit im lokalen und regionalen Rahmen. Damit 
wird wesentliche konkrete Aufklärungs und .Informationsarbeit geleistet, welche 
grundlegend ist für erfolgreiche Integration. Verschiedene Fachstellen verfügen hier 
über längere Erfahrung. 



supported empioyment scliweiz 
supported empioyment suisse / supported empioyment svizzera 

• Wir erachten schliesslich eine Präzisierung von Art 28 a*"* für dringlich (keine Rente so
lange Eingliederungsfähigkeit verbessert werden kann), um zu gewährleisten, dass insbe
sondere Versicherte mit psychischen Beeinträchtigungen nicht benachteiligt werden. 

• Wir haben oben darauf hingewiesen, dass insbesondere bei Personen mit psychi
schen Beeinträchtigungen die Eingliederungsfähigkeit oft über lange Zeit und In klei
nen Schritten verbessert werden kann. Dies darf aber kein Argument sein, län-
gersfristig eine Rente zu verweigern. Diese soll Ja auch als „Brücke zur Eingliede
rung" gewährt werden können. 

Wir danken Ihnen für die Berücksichtigung unserer Anliegen. 
Mit freundlichen Grüssen 

supported empioyment Schweiz 

U/-^ /^Y— 
Helmut Wojak' Thomas Rüst 
Vizepräsident Arbeitsgruppe Qualität 













VVP 
Verband Association de spécialistes 

Postfach Verwaltungsfachleute für en gestion de la prévoyance 
5001 Aarau Personalvorsorge en faveur du personnel 

Bundesamt für Sozialversicherungen 
Efíingerstrasse 20 
3003 Bern 

Zürich. 8. Oktober 2010 

6. IV-Revìsion. zweites Massnahmenpaket 
Eröfihung des Vemehmlassungsverfahrens 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Wir danken Ihnen für die Einladung zur Teilnahme am Vernehmlassungsverfahren. 

Die geplante Revision finden v l̂r ziemlich hart, jedoch ausgewogen und gut. Wir verzichten 
deshalb auf eine Stellungnahme. 

Zur Beantwortung allfalliger Fragen steht Ihnen Hermann Dörig. Tel. 044 248 42 92, gerne zur 
Verfügung. 

Mit freundlichen Grüssen 

Verband Verwaltungsfachleute 
für Personalvorsorge 

lermann Dörig/ 
Präsident 



FMH 
Verbindung der Schweizer Ärztinnen und Ärzte 
Föderation des m^decins suisses 
Federadone de! medici svizzeri 
Swiss MedJcal Association 

Herrn 
Bundesrat Didier Burkhalter 
Vorsteher EDI 
3003 Bern 

Bern, 8. Oktober 2010 

Vernehmlassung zur IVG-Revision 6b (6. IV-Revision, zweites 
Massnahmenpaket) - Stellungnahme der FMH 

Sehr geehrter Herr Bundesrat 

Die FMH begrüsst die Anstrengungen aller Beteiligten, die Situation der Invalidenversicherung zu 
stabilisieren und zu verbessern. Sie kennt auch den Auftrag des Parlaments an den Bundesrat, eine 
weitere Revision vorzulegen. 
Dennoch: Es stellt sich zunehmend dringlich die Frage, ob permanente Revisionen der Invalidenver
sicherung nicht mehr Schaden als Nutzen anrichten. Der Bemer Bildungsdirektor Bernhard Pulver 
hatte kürzlich den Mut für seinen Bereich laut auszusprechen: «Wir müssen künftig noch stärker dar
auf achten, eine Entschleunigung der Bildungspolitik zu erreichen»^. Nicht nur Ärztinnen und Ärzte 
kommen zum Schluss, dass diese Maxime auch für die IV Not tut. 

Die Anzahl der Neurenten wurde schon vor Inkrafttreten der 5. IVG-Revision reduziert. Entscheidend 
daftir waren der Kulturwandel in der Gesellschaft, den Gerichten und der Medizin, nicht aber neue 
Gesetzesartikel. 
Namhafte Sozialversicherungsrechtler kritisierten die 5. IVG-Revision als «konzeptlose Hauruck
übung, die bei der Rechtsanwendung grosse Schwierigkeiten verursachen wird.[...] Zur Erreichung 
des Eingliederungsziels hätte es genügt, das geltende Recht wieder konsequent anzuwenden, viel
leicht mit einigen untergeordneten Änderungen. Der gesetzgebungspolitische Druck, der Generalver
dacht des Missbrauchs und der Scheininvalidität, unter Mitwirkung der behandelnden Ärztinnen und 
Ärzte - mit einem verstärkten Gewicht auf der Eingliederung war aber derart gross, dass der Gesetz-

^ Reto Wissman, Der Bund, 13.8.2010, Gesucht: Lehrkraft. Stellenantritt: Montag: „Kurz vor Schuljahresbeginn hat Erziehungsdirektor 
Bernhard Pulver gestern seine Ziele flir die bemische Bildungspolitik dargelegt. Dabei hat er klargemacht, dass Reformen aufgnuid der 
Veränderungen in der Gesellschaft zwar nötig sind, deren Kadenz aber nicht ftir den Erfolg der Schule massgeblich ist. «Wir müssen 
künftig noch stärker darauf achten, eine Entschleunigung der Bildungspolitik zu erreichen», sagte Pulver." 

Elfenstrasse 18, Postfach 170, CH-3000 Bern 15 
Telefon+41 31 359 11 11, Fax+41 31 359 11 12 
info@fmh,di, www.finh.ch 

http://www.finh.ch
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geber ein neues Eingliederungs-System mit Doppelspurigkeiten und Ungereimtheiten geschaffen 
hat.»^ 

Als die IV eingeführt wurde, sah man darin «vor allem auch ein Mittel zur Mobilisierung von 
schlecht qualifizierten Arbeitskräften, weiche die florierende Schweizer Wirtschaft damals in grosser 
Zahl benötigte und meist im europäischen Ausland rekrutieren musste» . 

Seither weht ein ganz anderer Wind: Heute können die Unternehmen qualifizierte, gesunde und damit 
leistungsfähige Arbeitnehmer in der EU suchen. Der hohe Konkurrenz- und Effizienzdruck auf die 
Unternehmen führt dazu, dass sie Personen, die nicht mehr voll leistungsfähig und vielleicht zudem 
noch schlecht ausgebildet sind, entlassen bzw. nicht anstellen. Ökonomen zeigen auf, dass Versiche
rung und Gesellschaft heute den Preis für fehlende Bildung zahlen, CHF 8'100 bis 11700 pro betrof
fene Person und Jahr.'̂  Es erstaunt deshalb nicht, dass grosse und aufwendige Früherfassungsbemü-
hungen nur wenige Frühintegrationen ermöglicht haben. Deshalb ist auch eine gesunde Portion Skep
sis gegenüber den in der Revisionsvorlage 6a angestrebten Ziele angebracht. 

Auch der Bundesrat häl t - freilich an anderer Stelle als in der vorliegenden IVG-Revision-zu Recht 
fest: «Armutsgefährdung ist primär durch präventive Massnahmen langfristig und nachhaltig zu mi
nimieren. Bildung und Weiterbildungsmöglichkeiten sind der Schlüssel zur Teilhabe am gesellschaft
lichen Leben und zur Integration in den Arbeitsmarkt. Der Kern der Massnahmen liegt deshalb in der 
Förderung der Bildungschancen.»^ 

Das bedeutet: Es ist nicht möglich, die IV nur auf dem Buckel der Versicherten gesundzuschrumpfen. 
Wer es mit der Sanierung der IV ernst meint, bindet den Arbeitsmarkt und damit auch die Unterneh
men durch Anreize und/oder Quotenregelungen verbindlich ein. Adam Smith hat vor 250 Jahren 
festgehalten: "The disposition to admire, and almost to worship, the rieh and the powerful, and to 
despise, or, at least, to neglect, persans ofpoor andmean condition .. [is] ... the great and most uni
versal cause of the corruption of our moral sentiments".^ 

Z u den e inzelnen Ar t ike ln 

Zeitpunkt zur Früherfassung: für das Kriterium drohende Env^rAsunfahigkeit 

Art. 3a Grundsatz 
1 Die Früherfassung hat zum Ziel, die Invalidität (Art. 8 ATSG) von arbeitsunfähigen 
Personen (Art. 6 ATSG) und von Personen, die von Arbeitsunfähigkeit bedroht 
sind, zu verhindern. 

Thomas Locher Prof. Dr. iur. und alt Verwaltungsgerichtspräsident BE. Stellungnahme zuhanden FMH, 20. März 2007. 
^ Urs Germann. Die Entstehung der IV: lange Vorgeschichte, kurze Realisierungsphase, Soziale Sicherheit CHSS 1/2010. S. 5-8: In der 
Tat standen die Vorarbeiten zur IV unter dem Eindruck eines eigentlichen «Eingliederungsbooms», der sich schon Ende der 1940er-
Jahre bemerkbar gemacht hatte. Bereits die Bundesfeierspende von 1947 war der "Eingliederung Gebrechlicher» gewidmet gewesen. 
[...] So sah die SAEB in der Eingliederung von Menschen mit einer Behinderung vor allem auch ein Mittel zur Mobilisierung von 
schlecht qualiflzienen Arbeitskräften, welche die florierende Schweizer Wirtschaft damals in grosser Zahl benötigte und meist im 
europäischen Ausland rekrutieren mussle. 

..Rudolf Slrahm. Berufsbildung und Almutsrisiko, Elemente einer aktivierenden Sozialpolitik. SKOS Mitgliederversammlung Bem 
27.Mai 2010: ,.4.4 Was die fehlende Berufsbildung die Gesellschaft kostet: Kosten der Ausbildungslosigkeit CHF 8100 bis 11200 pro 
Person und Jahr."' 
"'' Gesamtschweizerische Strategie zur Armutsbekämpfung, Bericht des Bundesrates in Erfüllung der Motion (06.3001) der Kommission 
für soziale Sicherheit und Gesundheit NR (SGK-N) vom 13. Januar 2006 
31.März 2010 
^ Adam Smith, The Theory of Moral Senliments, 1759. zitiert bei Toni Judt. III faresthe Land, Penguin Books London 2010, S. 23 
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2 Die IV-Stelle führt die Früherfassung in Zusammenarbeit mit anderen Versicherungsträgern 
und mit privaten Versicherungseinrichlungen, die dem Versicherungsaufsichtsgesetz 
vom 17. Dezember 2004 unterstehen, durch. 

Es fällt auf, dass den Versicherten immer neue Pflichten auferlegt werden, ohne dass sie im Gegen
zug gegenüber der IV angemessene Rechte erhielten. Damit wird der Gesellschaftsvertrag gegenüber 
den nicht mehr voll leistungsfähigen Mitbürgern je länger je mehr verletzt. Dies kann nicht gut ge
hen. 

Die FMH ist damit einverstanden, dass die IV so früh als möglich Unterstützung anbietet. Nötig ist 
dafür ein klarer Auftrag, die ,.Kann"-Formulierung ist zu schwach. 

Logisch falsch und zu unnötigen Interventionen einladend ist die Terminologie: Wo eine blosse Ar
beitsunfähigkeit - d.h. eine zeitlich befristete Absenz - droht, macht eine Intervention der IV keinen 
Sinn. Die IV soll sich auf die Fälle konzentrieren können, in denen Erwerbsunfähigkeit droht (auch 
wenn der Versicherte heute vielleicht noch voll arbeitsfähig ist). 

Rechtsstaatlich fragwürdige Liste der Meldeberechtigten 

Art. 3b Abs. 2 Bsl. g, 2bis (neu) und 3 
2 Zur Meldung berechtigt sind: 
g. der Unfallversicherer nach Artikel 58 des Bundesgesetzes vom 20. März 1981 
über die Unfallversicherung (UVG); 
2bis Der Bundesrat kann weitere Personen oder Stellen, welche die Situation der 
versicherten Person kennen, zur Meldung berechtigen. 
3 Die meldeberechtigten Personen oder Stellen haben die versicherte Person vor 
einer Meldung zu informieren. 

Zum geltenden Recht: Grundsätzlich sollte gelten, dass sich der Versicherte (im Rahmen seiner 
Schadenminderungspflicht) selbst anmeldet bzw. seinen behandelnden Arzt für die Anmeldung vom 
Berufsgeheimnis entbindet. Die mit der 5. IV-Revision breit eingeführten Melderechte von Dritten 
machen den Patienten zum blossen Objekt und sind damit im Kern kontraproduktiv. Richtigerweise 
versuchen die IV-Slellen offenbar in ihrer täglichen Praxis, wo immer möglich mit der expliziten 
Zustimmung des Versicherten zu arbeiten. 
Zum Revisionsvorschlag: Aus Gründen der Rechtssicherheit müssten Melderechte für unter Berufs
geheimnis stehende Berufe in einem formellen Gesetz geregelt werden. Doch da schon im geltenden 
IVG auch der Taggeldversicherer und der Arbeitgeber meldeberechtigt sind, kommt es wohl auf eine 
weitere Ausweitung des Melderechts auf im formellen Gesetz nicht einmal erwähnte Berufe auch 
nicht mehr an... Die Berufsangehörigen werden selbst darauf achten müssen, dass sie das therapeuti
sche Vertrauensverhältnis nicht durch Meldungen hinter dem Rücken des Patienten oder gegen des
sen Willen zerstören. 

Zumutbare medizinische Massnahmen und ihre (Eigen-)Finanzierung 

An. 7 Abs. 2 Bst. d 
Dies sind insbesondere: 
d. medizinische Behandtungen nach Artikel 25 KVG, Artikel 10 UVG und Artikel 
16 des Bundesgesetzes vom 19. Juni 1992 über die Militärversicherung (MVG). 
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Die Erläuterungen halten dazu fest: „Art. 7 Abs. 2 Bsl. d 
Die versicherte Person ist verpflichtet, an allen zumutbaren Massnahmen, die zur 
Erhaltung des bestehenden Arbeitsplatzes oder zu ihrer Eingliederung ins Erwerbsleben 
oder in einen dem Erwerbsleben gleichgestellten Aufgabenbereich dienen, 
aktiv teilzunehmen. Dazu gehören auch die medizinischen Behandlungen durch die 
Krankenversicherung. Da aber auch die Unfall- und die Militärversicherung solche 
Massnahmen durchführen, sind sie ebenfalls in die Liste von Absatz 2 Buchstabe d 
aufzunehmen, auch wenn es sich nicht um eine abschliessende Liste handelt."' 

Es gehört zur Schadenminderungspflicht des Versicherten, sein Einverständnis zu zumutbaren medi
zinischen Massnahmen zu erteilen. Zur Frage der Zumutbarkeit gibt es eine reiche Rechtsprechung 
aus der Unfallversicherung. Die FMH ist mit diesem Grundsatz einverstanden. 
• Unschön ist hingegen, dass der Versicherte in der Invalidenversicherung diese Massnahmen teil

weise selbst bezahlen muss: er trägt Franchise und Selbstbehalt gemäss KVG. Hier hat die Scha
denminderungspflicht mit der 5. IVG-Revision sozusagen eine neue Qualität erfahren. 

• Falsch ist die Passage in den Erläuterungen, die von „medizinischen Behandlungen durch die 
Krankenversicherung"' handelt. Die Krankenversicherung behandelt keine Patienten, sie über
nimmt die Kosten von Behandlungen (vgl. Art. 25 KVG ). In einer Serie von Gesetzes Verschär
fungen IVG, die den Patienten zunehmend vom Subjekt zum Objekt degradieren, erscheint uns 
dieser Hinweis auf eine falsche Rollenzuschreibung nicht überflüssig. 

• Wenn jemand Operationsrisiken auf sich nimmt, um seine Erwerbsfähigkeit zu verbessern, gehört 
es zur Faimess in der IV, dass die Invalidenversicherung im Fall allfälliger Komplikationen den 
Schaden deckt-wie in der Unfallversicherung.^ 

Deshalb schlagen wir folgende Ergänzung vor: 

Art. 7 Abs. 3 (neu) 
Die Invalidenversicherung bestätigt durch Verfügung, dass eine medizinische 
Massnahme gemäss Abs. 2 lit. d. geeignet erscheint, die Erwerbsfähigkeit zu 
verbessern. 

Art. 7 Abs. 4 (neu) 
Die Invalidenversicherung haftet für die Schädigungen, die dem Versicherten 
bei der Durchführung einer medizinischen 
Massnahme gemäss Abs. 2 lit. d zugefügt werden 

Art. 7c Abs. 2 (neu) 
2 Ordnet die IV-Stelle Frühinterventions- oder Eingliederungsmassnahmen an, so 
fordert sie den Arbeitgeber auf, das Arbeitsverhältnis mit der versicherten Person 
nicht aufzulösen, ohne mit der IV-Stelle Rücksprache genommen zu haben. 

Welches sind die Sanktionen, wenn der Arbeitgeber dennoch kündigt? Es fehlt ein Korrelat im Ar
beitsrecht, das die Rechtsstellung des betroffenen Arbeitnehmers stützen würde. 

^ DieseFormulierungimKVGvMjrdemilBedachtgewählt. Siehe Botschaft KVG vom 6.11.1991. BBL 1992 S. 151: .Zu bemerken ist 
hier noch, dass das Gesetz von der Übemahme der Kosten durch die Versicherung spricht. Damit wird klar, dass im Rahmen dieser 
Gesetzgebung keine Sachleistungen in Betracht kommen." 
n 

Vgl. Art. 6 Abs. 3 UVG: ..Die Versicherung erbringt ihre Leistungen ausserdem für Schädigungen, die dem 
Verunfallten bei der Heilbehandlung zugefiigt werden (Art. 10)." 
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Ja zu früher eingliederungsorientierter Beratung und Begleitung 

Art. 7cbis (neu) 
1 Ist die Weiterbeschäftigung einer versicherten Person an ihrem Arbeitsplatz aus 
gesundheitlichen Gründen gefährdet, so kann die IV-Stelle auf Antrag der versicherten 
Person oder des Arbeitgebers eingliederungsorientierte Beratung und Begleitung 
gewähren. 
2 Auf diese Leistungen besieht kein Anspruch. 

Die FMH stimmt dieser Neuerung zu. 

Nein zu unnötigen Neudeflnitionen zur Eingliederungsfahigkeit- man revidiert das Gesetz und 
meint die Praxis 

Art. 7cter (neu) Grundsatz 
Ist eine versicherte Person trotz gesundheitlicher Beeinträchtigung objektiv in der 
Lage, mit Aussicht auf Erfolg an Frühinterventions- oder Eingliederungsmassnahmen 
teilzunehmen, so gilt sie als eingliederungsfähig. 

Im IVG ging es nie um die gesundheitliche Beeinträchtigung per se, sondern immer ausschliesslich 
um deren Auswirkungen auf die Erwerbsfähigkeit. Das heisst, die neue Formulierung entspricht dem 
längst geltenden Recht. Die Hauptfrage ist, wer darüber entscheidet, was objektiv ist. Siehe dazu wei
ter hinten bei den RAD. 
Auch hier gilt: Es wäre falsch und schadete der Rechtssicherheit, Gesetze nur deshalb neu zu formu
lieren, weil man im Nachhinein mit der früher geübten (und mittlerweile korrigierten) Praxis der 
Rechtsanwendung nicht mehr glücklich ist. 

Über die Frage der Eingliederungsfähigkeit soll nach durchgeführten Eingliederungsmassnahmen 
entschieden werden. Dort wo die IV keine Eingliederungsmassnahmen gewährt hat, soll sie sich auch 
nicht auf Eingliederungsfähigkeit berufen können. 

Ja zu interprofessionellem Assessment - unter Einbezug der psychosozialen Faktoren 

Art. 7cquater (neu) Abklärung 
1 Die IV-Stelle bestimmt die Eingliederungsfähigkeit in der Regel anhand eines 
interprofessionellen Assessments. Dabei werden nur medizinische und berufliche 
Kriterien berücksichtigt. 
2 Das interprofessionelle Assessment dient dazu: 
a. den Eingliederungsbedarf zu erheben; 
b. den möglichen Erfolg der Frühinterventions- und Eingliederungsmassnahmen zu 
beurteilen; 
c. die für die versicherte Person angemessenen Eingliederungsmassnahmen zu 
planen. 

Aus den Erläuterungen (S. 54): 
Die geplanten Inlerprofcssioncllen Assessments in der Invalidenversicherung (Art. 
7cqualer E-l VG) müssen daher arbeitsmarktlich-medizinisch orienlierl sein. Sie 
stützen sich auf standardisierte Beurteilungsverfahren und haben mit Blick auf die 
berufliche Eingliederung zum Ziel: 
- eine ressourcenorientiene Gesamtbeurteilung der medizinischen, arbeitsmarktlichen 
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und sozialen Situation. 
- eine von den involvierten Fachspezialisten verschiedener Professionen gemeinschaftlich 
getragene Beurteilung der Situation der Versicherten, 
- einen Entscheid zur anwendbaren Strategie: Rente. Eingliederung oder Rente 
und Eingliederung. 

Die FMH stimmt dem Prinzip des interprofessionellen Assessments zu. 

Zu ergänzen sind die psychosozialen Faktoren, denn die beruflichen und medizinischen Faktoren im 
engeren Sinn werden der Realität nicht gerecht. Zu Recht verlangt das Medizinalberufegesetz von 
den angehenden Ärztinnen und Ärzten: Sie „verstehen gesundheitliche Probleme ganzheitlich und 
erfassen dabei insbesondere die physischen,psychischen, sozialen, rechtlichen, ökonomischen, kultu
rellen und ökologischen Faktoren und Auswirkungen und beziehen diese in die Lösung der gesund
heitlichen Probleme auf individueller und Gemeinschaftsebene ein'' 

Ja zu Integrationsmassnahmen die mehrmals zugesprochen werden können und zu Beiträgen 
an Arbeitgeber 

Art. 14a Abs. 2bis (neu). 3 und 5 
2bis Nimmt ein Versicherter an einer Integrationsmassnahme teil, so übernimmt die 
Versicherung die Unterkunfts- und Verpflegungskosten sowie die Kosten für die 
Reise zur Durchführungsstelle und für die Rückreise. 
3 Integrationsmassnahmen können mehrmals zugesprochen werden. 
5 Massnahmen, die im Betrieb erfolgen, werden in enger Zusammenarbeit mit dem 
Arbeilgeber getroffen und umgesetzt. Die Versicherung kann einen Beitrag an den 
Arbeitgeber ausrichten. Der Bundesrat legt den Betrag, die Dauer der Beitragsausrichtung 
und die Auszahlungsbedingungen fest. 

Die FMH begrüsst, dass Integrationsmassnahmen mehrmals zugesprochen werden können, und dass 
der Arbeitgeber für Massnahmen, die im Betrieb erfolgen, einen Beitrag erhalten kann. 

Ja zu stufenlosem Rentensystem — Nein zur Sparmassnahme (volle Rente nur ab 80%) 
Notwendigkeit angemessener Besitzstandswahrung ab Alter 50 

Art. 28 Grundsatz 
1 Anspruch auf eine Rente haben Versicherte: 
a. die ihre Erwerbsfähigkeit oder die Fähigkeit, sich im Aufgabenbereich zu betätigen, 
nicht durch zumutbare Eingliederungsmassnahmen wieder herstellen, erhalten 
oder verbessern können: 
abis. deren Eingliederungsfähigkeit nach Artikel 7cter weder mit medizinischen 
Behandlungen in Sinne von Artikel 25 KVG, 10 UVG und 16 MVG noch mit 
Frühinterventions- oder Eingliederungsmassnahmen verbessert werden kann; 
b. die während eines Jahres ohne wesentlichen Unterbruch durchschnittlich mindestens 
40 Prozent arbeitsunfähig (Art. 6 ATSG) gewesen sind; und 
c. die nach Ablauf dieses Jahres zu mindestens 40 Prozent invalid (Art. 8 ATSG) 
sind. 
2 Aufgehoben 
(i Die Rente wird nach dem Grad der Invalidität wie folgt abgestuft: 
Invalidilatsgrad Renlenanspmch in Bruchleilen einer ganzen Rente 

Art. SlitfMedBG. 
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mindestens 40 Prozent ein Viertel 
mindestens 50 Prozent ein Zweilei 
mindestens 60 Prozent drei Viertel 
mindestens 70 Prozent ganze Rente^ 

Art. 28a Abs. I, Ibis (neu) und 4 (neu) 
1 Die Bemessung der Invalidität von erwerbstätigen versicherten Personen richtet 
sich nach Artikel 16 ATSG. 
I bis Invalideneinkommen, die weniger als 20 Prozent des Valideneinkommens betragen, 
werden nur berücksichtigt, sofern der Bemessung der Invalidität ein tatsächlich 
erzieltes Einkommen zugrunde gelegt wird. 
4 Der Bundesrat umschreibt die zur Bemessung der Invalidität massgebenden Erwerbseinkom
men sowie die möglichen Abzüge und Zuschläge. 

Art. 28b Festlegung der Höhe des Rentenanspruchs (neu) 
1 Die Höhe des Rentenanspruchs wird gestützt auf den Invaliditätsgrad festgelegt. 
2 Bei einem Invaliditätsgrad von 40 Prozent besteht Anspruch auf 25 Prozent einer 
ganzen Rente. 
3 Jeder zusätzliche Prozentpunkt des Invaliditätsgrads erhöht den Rentenanspruch 
um 1,25 Prozent einer ganzen Rente. 

Die FMH begrüsst die Abschaffung des bisherigen grob abgestuften Rentensystems, das aus ärztli
cher Sicht nie nachvollziehbar war. 
Hingegen ist es sozialpolitisch unfair und letztlich auch Augenwischerei, erst ab 80% Erwerbsunfä
higkeit eine volle IV-Rente auszurichten; auch wer nominell noch zu 30% erwerbsfähig ist, findet oft 
keine seine Fähigkeiten entsprechende Arbeit. Zudem ist auch aus der haftpflichtrechtlichen Diskus
sion bekannt, dass eine hypothetische Restarbeitsfähigkeit von 30% und weniger kaum umsetzbar 
und entsprechend nicht mehr anrechenbar ist. Es ist nicht fair, für das Sozialversicherungsrecht eine 
andere, höhere Schwelle zu propagieren. Damit werden ganz einfach Kosten von der IV zur Sozial
hilfe der Kantone verschoben. Gegen ein Anheben spricht auch die Parallelität zum BVG: Auch dort 
sieht die Vorlage eine Erhöhung auf 80% vor, doch wird im BVG seit jeher die BVG-Risikoprämie 
für eine ganze Rente ab Invaliditätsgrad 70% erhoben. 

Es ist rechtsstaatlich angezeigt, die Besitzstandswahrung für altrechtliche Renten ab Alter 50 (und 
nicht wie vorgeschlagen erst ab Alter 55) zu gewähren. Denn es wäre stossend, wenn beispielsweise 
einem Versicherten in einem bereits erledigten Haftpflichtfall höhere IV-Renten in der Direktscha
densberechnung abgezogen v^oirden, und dann genau diese Rente nachträglich gekürzt würde. 

Nein zu den Regionalen Ärztlichen Diensten als alleinige Verkünder der Wahrheit 

Art. 54a Regionale ärztliche Dienste (neu) 
1 Die IV-Stellen richten interdisziplinär zusammengesetzte regionale ärztliche 
Dienste (RAD) ein. Der Bundesrat legt die Regionen nach Anhörung der Kantone 
fest. 
2 Die RAD beurteilen insbesondere; 
a. die medizinischen Voraussetzungen des Leistungsanspruchs; 
b. die Zumutbarkeit von Eingliederungsmassnahmen; 
c. die medizinischen Aspekte der Eingliederungsfähigkeit vor, während und nach 
der Durchführung von Frühinterventions- und Eingliederungsmassnahmen. 
3 Für die Festlegung der funktionellen Leistungsfähigkeit einer versicherten Person, 
eine zumutbare Erwerbstätigkeit oder Tätigkeit im Aufgabenbereich auszuüben, ist 
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für die IV-Stelle ausschliesslich die abschliessende Beurteilung der RAD massgebend. 
4 Die RAD sind in ihrem medizinischen Sachentscheid im Einzelfall unabhängig. 

Die Erläuterungen halten dazu fest (S. 97f): 
[...] Neu ist hingegen die im neuen Buchstaben c festgehaltene Aufgabe. Sobald die 
versicherte Person im IV-Prozess erfasst ist, muss die Versicherung, d. h. der RAD, 
feststellen können, welche Umstände medizinisch gesehen die Eingliederungsfähigkeit 
nach Artikel 7ciei beeinträchtigen kötmen. Zu diesem Zweck holen die RAD 
Stellungnahmen bei verschiedenen Spezialisten ein. Massgebend ist allerdings die 
abschliessende Beurteilung des RAD. D. h. allfätlige ärztliche Zeugnisse, die der 
behandelnde Arzt oder die behandelnde Ärztin während der Durchftihrung von 
Frühinterventions- oder Eingliederungsmassnahmen ausgestellt hat, werden nur 
berücksichtigt, weim der RAD diese bestätigt. Dies gilt nicht bei harmlosen Erkrankungen, 
z. B. bei einer Grippe; in diesen Fällen sind die ärztlichen Zeugnisse des 
l)ehandelnden Arztes octer der behandelnden Ärztin selbstverständlich weiterhin 
gültig. 
At}s. 3: Die 5. IV-Revision übertrug den RAD die Aufgabe, die funktionelle Leistungsfähigkeit 
der versicherten Person zu bestimmen. Vorliegende Änderung sieht 
vor, dass künftig die IV-Stellen den Anspruch auf Leistungen der Invalidenversicherung 
bestimmen (z. B. den Anspruch auf eine IV-Rente). Dazu stützen sie sich 
ausschliesslich auf die Beurteilung der fimktionellen Leistungsfähigkeit der versicherten 
Person durch den RAD. Die RAD ihrerseits nehmen eine Gesamtbeurteilung 
vor, die alle im Rahmen der Abklärung zusammengetragenen medizinischen Akten 
einschliesst. 
Abs. 4 nimmt den letzten Satz des geltenden Artikel 59 Absatz 2t>is auf. 

Die ausschliessliche Massgeblichkeit der RAD-Beurteilung ist sowohl sachlich wie rechtsstaatlich 
unzulässig, die FMH kann dieser Zumutung nicht zustimmen. 
Die Verpflichtung des Richters auf bestimmte Beweisregeln r„Durch zweier Zeugen Mund wird all-
wegs die Wahrheit kund", etc.) kennzeichnete das Mittelalter **. Die Einfuhrung der freien Beweis
würdigung - also des Rechts und der Pflicht der rechtsanwendenden Stelle, alle potentiell relevanten 
Beweise abzunehmen und zu würdigen - ist ein Fortschritt, den wir der Aufklärung verdanken. Art. 
54a führt nun wieder ins Mittelalter zurück. Auch die Erläuterungen sind nicht geeignet, Vertrauen zu 
wecken''. Dass sogar das Bundesgericht in seinem Geschäftsbericht die medizinischen Abklärungen 
in der IV deuUich kritisiert'^, ist ein Alarmzeichen, das Bundesrat und Gesetzgeber zum Anlass neh
men sollten, die Situation zu verbessern, und nicht den Rechtsstaat noch mehr abzuschaffen. 
Beim RAD handeU es sich um von der IV angestellte Versicherungsärzte. Sie sind damit von der IV 
wirtschaftlich abhängig. Ein Rechtsgutachten von Prof. em. Jörg Paul Müller kommt zum Schluss, 
dass schon die MEDAS nicht so unabhängig sind, wie dies Art. 6 EMRK verlangt. Dies gilt umso 
mehr für die RAD-Ärztinnen und Ärzte. Ihre Berichte können und sollen denselben Stellenwert ha-

'" Vgl. Wikipedia „Ein Beweis ist erbracht, wenn der Beweisflihrer dem Richter die persönliche Überzeusuns von der Richtigkeit von 
der Tatsachenbehauptung verschafft hat. Dabei ist seit der Einfllhrung der freien richterlichen Beweiswürdigung [...] nicht mehr auf 
bestimmte Beweisregeln (z. B. das mittelalterliche "Durch zweier Zeugen Mund wird al/wegs die Wahrheil kund.'^ abzustellen. Maß
gebend ist (in den Worten des Bimdesgerichtshofes) allein, ob der Richter persönlich von der Wahrheit der Tatsachenbehauptung über
zeugt ist. Dabei darf der Richter filr seine Überzeugung keinen naturwissenschaftlich sicheren Nachweis verlangen, sondern muss sich 
mit einem für das praktische Leben brauchbaren Grad an Gewissheit zufrieden geben, der letzte (Aeoretische) Zweifel nicht aus
schließt, ihnen at)er praktisch Schweigen gebietet." 
'' „allf^lige ärztliche Zeugnisse, die der behandelnde Arzt oder die behandelnde Ärztin während der Durchfuhrung von 
Frühinterventions- oder Eingliederungsmassnahmen ausgestellt hat, werden nur berücksichtigt, weim der RAD diese bestätigt. Dies gilt 
nicht bei harmlosen Erkrankungen, z. B. bei einer Grippe; in diesen Fällen sind die ärztlichen Zeugnisse des behandelnden Arztes oder 
der behandelnden Ärztin selbstverständlich weiterhin gültig." 
'̂  „Die Erste imd die Zweite sozialrechtliche Abteilung stellen in ihrer täglichen Spruchpraxis fest, dass das medizinische Abklärungs
wesen der Invalidenversicherung (IV) in verschiedener Hinsicht gewisse Defizite institutionell-oi^anisatorischer Art aufweist, die im 
Rahmen der Rechtsprechung nicht behoben werden können. Dies betrifft namentlich die Qualitätskontrolle, die fehlende Transparenz 
der Expertenauswahl und ihres Verhältnisses zur IV (seitens der Versicherten wird immer wieder der Verdacht einer zielorientierten 
Auswahl wirtschaftlich abhängiger Gutachter durch die IV-Stellen geäussert, ohne dass dies - mangels verfugbarer Daten - allgemein 
entkräftet werden könnte) und die nicht vorhandenen Grundlagendaten di^nostischer Art, soweit sie zur Zusprechung oder Ablehnung 
von IVRentenleistungen fuhren." Geschäftsbericht Bundesgericht ftir das Jahr 2009. 
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ben wie die Berichte von SU VA-Kreisärzten im UVG-Verfahren - nicht weniger, aber auch nicht 
mehr. 

Art. 57 Abs. 1, Bst. d und i (neu) 
1 Die IV-Stellen haben insbesondere folgende Aufgaben: 
d. die eingliederungsorientierte Beratung und Begleitung, die Berufsberatung und 
die Arbeitsvermittlung; 
i. die Beratung der meldeberechtigten Stellen und Personen (Art. 3b) bei Fragen zur 
Invalidenversicherung, insbesondere zur Eingliederung. 

Art. 57a Abs. Ibis und3 (neu) 
1 bis Verfügungen über die vorsorgliche Einstellung von Leistungen (Art. 52a ATSG) 
erfolgen ohne Vorbescheid. 
3 Die Parteien können innerhalb einer Frist von 30 Tagen Einwände zum Vorbescheid 
vorbringen. 

Art. 59 Sachüberschrift und Abs. 2 und 2bis 
Organisation und Verfahren 
2 und Ibis Aufgehoben 

Finanzierung 

Art. 79b Sicherung des Bestands des IV-Ausgleichsfonds (neu) 
1 Sinkt der Bestand der flüssigen Mittel und der Anlagen des IV-Ausgleichsfonds am 
Ende eines Rechnungsjahres unter 40 Prozent einer Jahresausgabe, so trifft der 
Bundesrat folgende Massnahmen: 
a. Er erhöht den Beitragssatz nach Artikel 3 Absatz 1 um höchstens 
0,2 Lohnprozente und die Beiträge nach Artikel 3 Absatz Ibis entsprechend. 
b. Er unterbreitet der Bundesversammlung innerhalb eines Jahres ab Erhöhung der 
Beitragssätze die zur Wiederherstellung des finanziellen Gleichgewichts erforderlichen 
Gesetzesänderungen. 
2 Die Massnahmen nach Absatz 1 Buchstabe a werden solange angewendet, bis der 
Bestand wieder 50 Prozent einer Jahresausgabe erreicht hat. 

Variante 2 

Art. 79b Sicherung des Bestands des IV-Ausgleichsfonds (neu) 
1 Sinkt der Bestand der flüssigen Mittel und der Anlagen des IV-Ausgleichsfonds am 
Ende eines Rechnungsjahres unter 40 Prozent einer Jahresausgabe, so unterbreitet 
der Bundesrat der Bundesversammlung innerhalb eines Jahres die zur Wiederherstellung 
des finanziellen Gleichgewichts erforderlichen Gesetzesänderungen. 
2 Sinkt der Bestand der flüssigen Mittel und der Anlagen des IV-Ausgleichsfonds am 
Ende eines Rechnungsjahres unter 30 Prozent einer Jahresausgabe, so trifft der 
Bundesrat folgende Massnahmen: 
a. Er erhöht den Beitragssatz nach Artikel 3 Absatz 1 um 0,3 Lohnprozente und die 
Beiträge nach Artikel 3 Absatz Ibis entsprechend. 
b. Er senkt die Renten linear um 5 Prozent und regelt die infolge der linearen Rentenkürzung 
nötige Koordination. 

FOEDERATIO MEDICORUM HELVETICORUM 9/10 



Vernehmlassung zur 1 VG-Revision 6b (6. IV-Revision, zweites Massnahmenpaket) - Stellungnahme der FMH 

3 Die Massnahmen nach Absatz 2 werden solange angewendet, bis der Bestand wieder 50 Pro
zent einer Jahresausgabe erreicht hat. 

Die FMH gibt der Alternative 1 den Vorzug. Variante 2 würde im Vergleich verschiedener Sozialver
sicherungen zu krasser Rechtsungleichheit führen, beispielsweise zwischen den IV-Rentnem und 
denjenigen Rentnern, die das „Glück*' hatten, durch einen gemäss UVG versicherten Unfall erwerbs
unfähig zu werden. 

Freundliche Grüsse 
FMH 

c. 
Dr. Jacques de Haller 
Präsident 

Dr. Christine Romann 
Mitglied Zentralvorstand und Ressortverantwortliche 
Gesundheitsfbrderung und Prävention 
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» Verein christlicher Fachleute Im RBhabilltations- und Drogenbereich 

Schweizerische Eidgenossenschaft 
Eidgenössisches Departement des In
nern EDI 
Herr Bundesrat Didier Burkhalter 
Insetgasse 1 
CH-3003 Bem 

Elektronisch an 
barbara.schaer@bsv.admin.ch 

Kopie: 
Bundesamt für Sozialversicherungen, Effingerstrasse 20, 3003 Bern 

Bem, 13. Oktober 2010 

Vernehmlassungsantwort des Vereins Christlicher Fachleute im Rehabllitations- und 
Drogenbereich VCRD zur 6. IV-Revison, zweites Massnahmepaket 

Sehr geehrter Herr Bundesrat Burkhalter 
Sehr geehrte Damen und Herren 

Der Verein Christlicher Fachleute im Rehabilitions- und Drogenbereich (www.vcrd.ch> 
bedankt sich für die Möglichkeit einer Stellungsnahme zur 6. tV-Revison und macht gerne 
davon Gebrauch. Der VCRD vertritt christliche Institutionen aus der ganzen Schweiz in 
den Bereichen Sucht und psychische Rehabilitation, insbesondere in Bezug auf die 
"christliche Ausrichtung". 

Gundaussagen, zu denen wir Stellung nehmen: 
Die zahlenmässige Fixierung ist kontraproduktiv und realitätsfremd. 
Institutionen sind in der Lage, qualifizierte Abklärungen zu leisten und die 

betroffenen Personen im Wiederelngliederungsprozess zu begleiten. 
Die In der Bundesverfassung erwähnten Sozialziele sind einzuhalten! 

Wir begrüssen die mit der 6.1V Revision geplanten Massnahmen zur 
eingliederungsorientierten Rentenrevision als eine wichtige Massnahme zur 
Überlebensfähigkeit der Invalidenversicherung. Auch die Fokussierung auf die 
Wiedereingliederung invalider Menschen ist unseres Erachtens sinnvoll und wichtig und 
entspricht dem primären Anliegen unserer Institutionen und unserer Fachleute. 
Wir halten jedoch die in der Botschaft des Bundesrates formulierte zahlenmässig 
festgelegte Kostensenkung für unrealistisch und gefährlich. Die sehr individuelle 

VCRD 1 
Pappelweg 46 
3013 Bem 
033 333 73 35 
infoQwtxJ.ch 

mailto:barbara.schaer@bsv.admin.ch
http://www.vcrd.ch


Ausgangslage betroffener Menschen lässt dies nicht zu. Vielmehr ist die Beratungs- und 
BegIeJtungsteistung durch Fachleute sowie die Evaluation dieser Prozesse zu 
intensivieren. Dabei ist die interkantonale Koordination, welche der Koordination von 
Standards und der Formulierung von Attributen dient, unumgänglich. 
Aus unserer Wahrnehmung wird diesen „weichen Faktoren" zu wenig Bedeutung 
beigemessen. 
So wichtig die strukturellen Massnahmen zur Sanienjng der Invalidenversicherung sind, 
sind sie ohne die gebührende Berücksichtigung der Interessen der 
Rentenbezügerinnen und Rentenbezüger wirkungslos und gefährden den sozialen 
Frieden. 
Wie bereit erwähnt, begrüssen wir die Fokussierung auf Integrationsmassnahmen, die 
eine Wiedereingliederung möglich machen. 
Aus unserer Sicht und aus der Sicht unserer Institutionen halten wir die auf Seite 47 
beschriebene und mit Erfolgsaussicht taxierte „niederschwellige Begleitung" als 
realitätsfremd. Aus unserer Sicht fehlt oftmals die kontinuieriiche, fachliche, 
ressourcenorientierte Begleitung der Betroffenen im Wiederelngliederungsprozess. Hier 
weisen wir darauf hin, dass unsere Institutionen in der Lage sind, einerseits 
fachlich qualifizierte Abklärungen zu leisten und andererseits Behandlungspläne 
oder Wiedereingiiederungspläne unter direkter IMItwirkung der betroffenen 
Menschen zu konzipieren und umzusetzen. 

Des weiteren sind die in der Bundesverfassung erwähnten Sozialziele unbedingt 
umzusetzen (Art 41, Abs. 2). Das mit der aktuellen IV-Revision vorgeschlagene Konzept 
der eingliederungsorientierten Rentenrevision steht nur dann im Einklang mit den 
verfassungsmässigen Grundsätzen, wenn die Betroffenen eine echte Chance für eine 
Arbeitsplatz erhatten. Die geleistete Arbeit muss die Betreitung des eigenen 
Let>ensunterhalts zu angemessenen Bedingungen ermöglichen. Diese Bedinungen sind 
oft nicht erfüllt. 
Eine Annäherung an die ehrgeizigen Integrationsziele des Bundesrats ist nur denkbar, 
wenn Arbeitgebende bereit sind, weit mehr gesundheitlich beeinträchtigte Menschen 
anzustellen und Arbeitsplätze zu schaffen. Dazu ist die gesetzliche Verankerung von 
wiri<samen Anreizsystemen für Arbeitgeber und der Abbau von Anstellungshürden 
verslcherungsrechtiicher Art zwingend (z.B.: Krankentaggetd-Versicherung, welche die 
Ausfälle von gesundheitlich beeinträchtigten Menschen trägt und die Arbeitgeber nicht 
belastet). 

Wir weisen Sie weiter darauf hin, dass wir uns der Vernehmlassungsantwort von INSOS 
Schweiz anschliessen, in dessen Arî eitsgruppen oder Kommissionen wir mitgearbeitet 
haben. 

Herzlichen Dank für die Berücksichtigung unserer Stellungnahme und für Ihre wertvolle 
Arbeit! 

Freundliche Grüsse 
Verein christlicher Fachleute im Rehabllitations- und Drogenbereich VCRD 

Generalsekretär 
VCRD 
Pappelweg 46 
3013 Bem 
033 333 73 35 
lnfo@vcrd.ch 
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Ausgangslage: 

Die Wirkung der Massnahmen der 5. IV-Revision sind noch nicht untersucht 
Das Massnahmenpaket 6a ist derzeit in den Räten. Eine weitere Vorlage eines 
Massnahmenpaketes 6b zur Invalidenversicherung darf als übereilt betrachtet 
werden. Grundsätzlich fordern wir, dass weitere Sanierungsmassnahmen auf 
Basis der Auswirkungen der bisherigen Revisionen und Massnahmenpakete 
angegangen werden. 

Die Vereinigung der Aargauischen Angestelltenverbände fordert eine 
Sanierung der Invalidenversicherung nach folgenden Grundsätzen: 

o Arbeit soll sich lohnen, muss aber auch ermöglicht werden 
o Eine reine Rentenkürzung ist der falsche Weg. 

Bericht zu den beantragten Neuregelungen 

1. Anpassung des Rentensystems zur Unterstützung der 
Eingliederung 

Stufenloses Rentensystem für Neurenten 

Das System eines stufenlosen Rentensystems ist gut. Eine individuellere Anpassung 
des Invaliditätsgrades ist möglich. 
Mit der vorgeschlagenen Steigerung des Rentenanspruches von 1.25% pro 
Prozentpunkt Invaliditätsgrad wird die Rente jedoch generell deutlich tiefer. (100% 
Rente erst bei 100% Invalidität). Die Renten der IV Rentner zwischen 50 und 79% 
werden nach der neuen Regelung massiv tiefer sein. Die Differenz beträgt beim 
Invaliditätsgrad zwischen 70 und 79 % monatlich bis zu Fr. 525.-. 
Diese Kürzung der Renten wird sicher einen Anstieg von Sozial- und 
Ergänzungsleistungsempfänger zur Folge haben. Die IV kann sich zu Lasten der 
Gemeinden und Kantonen entlasten. Es wird eine Verschiebung der Kostenträger 
geben. 
Die im Bericht erwähnte Abfederung dass bereits ab 80% invaliditätsgrad eine 
Vollrente beantragt werden kann, torpediert das lineare System insofern, dass 
wiederum ein willkürlicher Rentensprung von 25% entsteht. 
Ein lineares Rentensystem innerhalb der bisherigen Eckwerte Ist denkbar. Die 
Erhöhung des oberen Eckwertes, Invaliditätsgrad 80% (bisher 70%) für eine 
Vollrente ist nicht nachvollziehbar. Auf dem heutigen Arbeitsmarkt ist es schwierig 
eine Stelle zu finden. Wenn der Stellen- Suchende noch gesundheitlich 
beeinträchtigt ist, ist dies so zu sagen eine Sache der Unmöglichkeit. 
Die Erhöhung des Invaliditätsgrades für eine Vollrente sehen wir als eine reine 
Sparmassnahme zu Gunsten der IV und ist den IV- Rentern gegenüber nicht 
vertretbar. 

Ein vertretbares System mit stufenloser Rentenanspruch müsste für jeden 
zusätzlichen Prozentpunkt Invaliditätsgrad eine Steigerung von ca. 2% einer ganzen 
Rente beinhalten. 



Das Modell Teilrente und Teilenverbslohn muss attraktiver gemacht werden. Mit dem 
aktuellen Vorschlag wird dieses Modell zum Veriustgeschäft und unattraktiv. Dies 
steht im Widerspruch zur Zielsetzung der Gesetzesrevision. 

Bei einem stufenlosen Rentensystem muss der Invaliditätsgrad in regelmässigen 
Abständen kontrolliert und angepasst werden. Eine Überprüfung und eine 
eventuelle Anpassung der Rente müssen auch auf Wunsch des Rentners hin 
erfolgen. 

Stufenloses Rentensystem für bestehende Renten 

Das Anpassen der bisherigen Renten ins neue System ist aus unserer Sicht nichts 
anderes als eine riesen Sparübung zu Lasten der Rentnerinnen und Rentner. 90% 
der bisherigen Rentner müssten mit einer kleineren Rente rechnen. Bei den übrigen 
10%, bei welchen die Überfühnjng ins neue System eine höhere Rente zur Folge 
hat, wird die Rente auf dem IST- Zustand gehalten. 

Aus unserer Sicht eine Zweimalige Ungerechtigkeit, die wiederum der IV ein grosses 
Sparpotential bietet. 

Die Neurenten sollen nach dem neuen System eingestuft werden, für die bisherigen 
Renten braucht es eine LANGJÄHRIGE Übergangslösung mit einer 
Besitzstandgarantie. 

Durch die Überführung ins neue System darf es nicht passieren, dass Rentner 
plötzlich zum Sozialfall werden oder sogar unter das Existenzminimum fallen. 

2. Verstärkte Eingliederung und Verbleib im Arbeitsmarkt 

Die vorgeschlagene verstärkte Eingliederung in den Arbeitsmarkt tönt sehr gut. 
Die Betroffenen Menschen müssen aber auch eine reelle Chance habe. Leider ist 
auf dem heutigen Ari3eitsmarkt für gesundheitlich beeinträchtigte Menschen kein Job 
zu haben. 

Dem zunehmenden Leistungsdruck auf die Betroffenen steht keine gleichwertige 
Verpflichtung seitens der Arbeitgeber gegenüber. 

Um Arbeitsplätze für beeinträchtigte Menschen zu schaffen, müssten den 
Arbeitsgebern Anreize geboten werden. Verstellbar wäre zum Beispiel ein 
„Solidaritätskässeli". Die AriDeitsgeber werden verpflichtet zu einer Solidaritätsabgabe 
in ein spezielles Kässeli zu Gunsten der Weiterbildung und des Ausbaus der 
Nischensplätze. Arî eitgeber, welche bereits in dieser Richtung etwas anbieten und 
beeinträchtigte Menschen beschäftigen, werden von dieser Abgabe befreit. 

Wanjm Jobcoaches? Wir sehen in den Jobcoach eigentlich keinen grossen Gewinn. 
Wir würden eine ZusammenariDelt der IV mit dem RAV mehr begrüssen. Die RAV 
haben bereits die Erfahrung von Stellenvemiittlung und sind ausgebildet 



stellensuchende in ihren Belangen zu begleiten. Es wäre sinnvoll, wenn diese 
Ressourcen genutzt würden. 

Arbeitsversuche: 
Das Austesten von Personen kann für die Betreffenden sehr diskriminierend sein. 
Wir reden Ja von Menschen und nicht von irgendwelchen Geräten. 

Arbeitsversuche können sicher eine Chance sein, es kann aber relativ schnell zum 
Missbrauch führen. 

Um einen Missbrauch des Systems zu verhindern müssen folgende Punkt 
berücksichtigt werden: 
Ariseitgeber dürfen nur Arbeltsversuche anbieten, wenn auch die Möglichkeit einer 
Festanstellung besteht. 
Arbeitgeber dürfen nicht lückenlos Menschen für Arbeitsversuche haben. Es darf 
nicht zu einer Personal- oder Lohneinsparung im Betrieb kommen. 

Der Arbeitsversuch sollte das Selbstwertgefühl des Arbeiters stärken. Wenn er aber 
für „Drecksartjeit" benutzt wird, kann es eher gegenteilige Folgen haben. Vor einem 
Einsatz muss die IV die Arbeitsplätzte für Ariseitsversuche gut prüfen, um solchem 
Missbrauch entgegenzuwirken. 
Es sollten Kriterien aufgestellt werden, die erfüllt werden müssen, damit 
Arbeitsversuche angeboten werden dürfen. 

Es ist für gesundheitlich beeinträchtigte Menschen nicht zumutbar von einem 
Arbeitsversuch zum nächsten geschoben zu werden. Nach einem Arbeitsversuch 
muss analysiert werden, warum es nicht zu einer Festanstellung geführt hat und 
abgeklärt werden, ob es sinnvoll ist einen weiteren Ariseitsversuch zu machen. 

Stellen für gesundheitlich beeinträchtigte Menschen könnten auch durch die 
Kantone geschaffen werden. Anstatt einen grossen administrativen Apparat 
au^ubauen für die wirtschaftliche Integration könnte mit diesem Geld das Netz der 
bereits bestehenden schweizerischen Sozialfirmen ausgebaut werden. Analog 
Kanton AG Stollenweri^statt, Lernwerk,... 

3. Neue Regelung für Rentnerinnen und Rentner mit 
Kindern 

Die Invalidenrente wie die Kinderrente stellen ein Ersatzeinkommen für den Wegfall 
des Enwerbseinkommens dar. Weil Rentnerinnen und Rentner mit Kindern 
zusätzliche Kosten haben, benötigen sie ein höheres Ersatzeinkommen. Wir lehnen 
die Kürzung der Kinderrenten von 40% auf neu 30% ab. Kinder dürfen für 
beeinträchtigte Menschen nicht zur Armutsfalle werden. 



4. Neue Regelung für Reisekosten 

Wir lehnen die Neuregelung für Reisekosten ab. Die IV rechnet damit, dass Rentner 
kleine Beträge selbst bezahlen, wenn sie im Rückerstattungsprinzip die Kosten 
zurückfordern müssen. 
Da sehen wir eine grosse Ausnutzung der IV Rentner, die den administrativen 
Aufwand scheuen oder ihm gar nicht gewachsen sind, um zu ihrem Geld zu 
kommen. 
Eine weitere Sparmassnahme der IV, welche aus unserer Sicht nicht vertretbar Ist. 

5. Weitere Sanierungsmassnahmen 

Neugestaltung der beruflichen Integration von Sonderschulabgängern 

Die Idee ist sicher gut. In der Praxis sieht es leider etwas anders aus. Die Chancen 
der Sonderschulabgänger werden auch durch die Neugestaltung der beruflichen 
Integration kaum verbessert werden können. Höchstens in Einzelfällen. 

Gewährleistung der Beiträge an Organisationen der privaten 
Behindertenhilfe 

Wir befünvorten die weitere Unterstützung. 

6. Verstärkte Betrugsbekämpfung 

Die bisherigen Einsparungen durch die verstäri^e Betrugsbekämpfung sind 
bescheiden. Mit der neuen Regelung werden die Möglichkeiten zur Einstellung der 
Leistungen bei Verdachtsfällen massiv ausgeweitet. Es muss auf die finanzielle 
Situation der Betroffenen Rücksicht genommen werden.. Eine vorsorgliche 
Leistungseinstellung erachten wir als zu harten Eingriff. Menschen dürfen nicht 
schon bei Verdacht in finanzielle Schwierigkeiten gebracht werden.. 

Aus unserer Sicht müsste der Anreiz für Betrug bekämpf werden. Vor allem IV-
Rentner, die ins Ausland Renten beziehen haben durch die Höhe der IV- Rente 
einen grossen Anreiz für Rentenbetrug. 
Die Renten, die ins Ausland gezahlt werden, sollten nur in der Höhe der Kaufkraft 
des Landes ausgerichtet werden, in das die Rente ausbezahlt wird. Somit hätte 
vergleichsmässig jeder der Kaufkraft angepasst die gleich hohe Rente. 
Dem Betrug könnte vorgegriffen werden und die IV könnte echte Einsparungen 
machen, die niemanden ungerecht treffen. 



7. Entschuldung der Versicherung 

Die Invalidenversicherung deckt einem Aufgabenbereich der gesammten 
Gesellschaft. Gerät ein derartiges System in Schieflage, sind alle beteiligten 
mitverantwortlich und gefordert. Eine Entschuldung ausschliesslich zu lasten der 
Rentenbezüger ist nicht akzeptabel. Ein solider Schuldenabbau kann nicht ohne 
Zusatzeinnahmen realisiert werden. Befristete Lösungen wie bei der 
Arbeitslosenversicherung sind denkbar. 

8. Interventionsmechanismus zur langfristigen 
Sicherstellung des finanziellen Gleichgewichts 

Ein schnelles Stabilisieren der finanziellen Situation ist wichtig. Daher ist es richtig 
Interventionsmassnahmen festzulegen. Diese sollen jedoch zusätzliche Mittel 
bereitstellen und nicht die Renten kürzen. Daher ist unsererseits nur Variante 1 
denkbar. 
Egal welche der vorgeschlagenen Varianten man nimmt, es hat immer eine 
Verschlechterung der Leistungen der Rentnerinnen zur Folge und einen Mehrabzug 
der Löhne. 

9. Weitere Bemerkungen 

Der Begriff „zumutbar" muss genauer definiert werden. 
Für die Eingliederungsfähigkeit braucht es klare Kriterien, welche in jedem Fall gleich 
angewandt werden müssen. 
Bei den Wiedereingliederungsmassnahmen muss Rücksicht auf den Arbeitsmari^ 
genommen werden. Eingliederungsfähige Personen dürfen nicht an die ALV 
abgeschoben werden. 
Durch die ganze Revision der IV werden bei der IV neue Arbeitsstellen geschaffen, 
welche hohe Lohnkosten zur Folge haben. Der administrative Aufwand für all die 
Neueinschätzungen, all die Assessments steigt ins Unermessliche. 
Man müsste mal die administrativen Kosten senken bevor man den Rentnern die 
Renten kürzt oder den Arbeitsnehmern höhere Lohnprozente abzieht. 

Wir stehen der ganzen Voriage kritisch gegenüber. Wir sehen in der Vorlage eine 
grosse Sparübung der IV zu Lasten der Rentnern und den Kantonen und 
Gemeinden. 

Die Voriage hat gute Grundzüge, die leider nur theoretisch gut tönen aber praktisch 
leider nicht umsetzbar sind. 
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Vereinigung aktiver Senioren- und Selbsthilfe-Organisationen der Schweiz 
Federation des Associations des retraites et de l'entraide en Suisse 
Federazione associazioni dei pensionati e d'autoaiuto in Svizzera 

Aubonne, le 19 octobre 2010 

Office federal des assurances sociales 
Effingerstrasse 20 
3003 Berne 

Consultation sur la 6*°" rävision de TAI - Reponse 

Madame, Monsieur, 

Dans le d^lai supplementaire que vous nous aviez accord^, nous vous envoyons ci-joint la 
reponse de la FARES ä cette consultation. 

Avec l'espoir que vous trouverez de l'interet ä notre contribution, nous vous prions de croire, 
Madame, Monsieur, ä l'expression de notre parfaite consideration. 

sur mandat de la FARES 
G^rard Heimberg 

President du groupe de travail Politique sociale et sant̂  

Annexe : mentionnee 

Copie va ä : Christiane Jaquet, co-presidente 
Vreni Hubmann,co-prösidente 

Christiane Jaquet-Berger, co-pr6sidenve, Avenue de B t̂husy 60,1012 Lausanne, t61.079/449'46'61, 
CO-presidente© vasos .cti 
Vreni Hubmann, co-pr̂ sidente, Hofwiesenstrasse 12,8057 Zu rieh, t6l. 044/363'22'85, 
co-praesidentin@vasos.ch 
Görard Heimtierg, prösident groupe de ü^vail Politique sociale et sant̂ , En Roveray, 1170 Aubonne, x€\. 
021/807'36'36.gheimberg@bluewin.cti 
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FARES ■B 
Vereinigung aktiver Senioren- und Selbsthilfe-Organisationen der Schweiz 

Federation des Associations des retraites et de l'entraide en Suisse 

Federazione associazioni dei pensionati e d'autoaiuto in Svizzera 

Reponse ä la consultation ouverte par l'OFAS sur la 6eme revision de TAI, 
2eme volet ( revision 6b ) 

Considerations generales 

La necessite d'un assainissement des finances de TAI est evidente, que ce soit sur le plan de la 
dette envers le Fonds AVS ou sur le plan de la gestion annuelle. Mais l'identificatvon que fait 
le projet entre le concept d'assainissement et celui d'economies est non seulement abusive, 
mais aussi peu coherente avec les besoins humains reels quant au soutien des invalides. 

De maniere preliminaire. la FARES se voit obligee de rappeler ici les mesures 
d'assainissement qu'elle avait dejä proposees par le passe, manifestant sa solidarite envers les 
personnes victimes de handicap. Pour la dette de l'AI d'abord. Considerant que celle-ci etait 
due ä une mauvaise gestion de l'AI par les autorites föderales des son depart, le financement 
de TAI etant insuffisamment assure face aux besoins humains reels, avec une non-

intervention face aux deficits s'accumulant puisqu'ils etaient reportes sur le Fonds AVS, et que 
la responsabilite de cette Situation incombait ä la Confederation, la FARES avait propose 
d'assainir la dette par une vente supplementaire d'or de la BNS. De plus, la FARES s'est 
toujours preoccupee de l'existence d'une gestion annuelle de l'AI lui permettant d'assumer 
pleinement sa täche envers les personnes victimes de handicap, en proposant un renforcement 
de son financement par une hausse des cotisations plutöt que par des economies prejudiciables 
ä la couverture des besoins reels des invalides. La FARES voit donc en general d'un mauvais 
oeil les mesures d'economie de ce deuxieme volet de la 6̂ '"̂  revision de l'AI. 

De plus, la diminution du soutien reel aux personnes victimes de handicap que ces economies 
impliquent vont entratner des transferts de charges de l'AI sur les cantons et les communes, 
notamment par l'intermediaire des Prestations complementaires et de l'aide sociale. Quant 
aux invalides, cette diminution peut conduire ä une augmentation des penibilites dues ä leur 
handicap. Comme la FARES l'avait dejä fait remarquer lors de la 5*""* revision de l'AI, il y a 
un vrai risque de rendre ces economies contre-productives. Les processus d'economie 
peuvent avoir eux-memes des effets de croissance de rinvaiidation des individus. Le 
paradoxe est qu'il aura permis de reduire le nombre de beneficiaires de soutiens de l'AI, de 
rentes AI surtout. et l'objectif financier sera atteint. Mais ä quel prix humain ! 



Nouveau Systeme de rentes 

La FARES a toujours ete acquise ä la lutte contre " les effets de seuil" dans les prestations 
sociales ( courbes en escaliers ). Elle approuve donc la volonte de lineariser la courbe 
donnant le degre de rente en fonction du taux d'invalidite. Mais l'utilisation de cet outil 
technique qu'est la linearisation ne peut en aucun cas etre un argument justifiant que certains 
taux d'activite voient par cette utilisation le degre de rente baisser par rapport ä la Situation 
actuelle. C'est pourtant ce que laissent penser les documents presentes. Autrement dit, la 
linearisation pourrait tres bien etre faite sans aucune diminution de degre de rentes : il 
suffirait de choisir une droite de linearisation ä pente plus elevee ( par exemple passant par 
les sommets en haut ä gauche des rectangles du graphique de la feuille d'information ). En 
fait, on a choisi une linearisation possible destinee ä couvrir la volonte primordiale 
d'economie, celle-ci etant montree comme une "consequence" ( ce qu'elle n'est pas ) du 
traitement scientifique de la suppression des effets de seuil. 

Conclusion : la FARES dit oui ä la linearisation, mais pas comme 9a (il faut prendre pour 
droite de linearisation celle signalee dans la parenthese ci-dessus ; ainsi aucun degre de rente 
ne serait diminue par le nouveau Systeme ). 

Renforcement de la readaptation 

Le projet veut clairement renforcer et etendre la mise en oeuvre de mesures dejä existantes 
comme la DPS ( detection precoce et suivi) et la reinsertion, cela toujours dans le cadre de 
son idee-force ," la readaptation prime les rentes". Les personnes souffrant d'un handicap 
psychique seront particulierement concernees, et la prevention sera developpee. 

Pour la FARES, ce qui Importe alors c'est la dimension humaine, et meme humaniste, de ce 
qui se passe alors dans l'application de ces mesures et de ces idees. Nous avons dejä dit, et 
dans le detail, nos craintes lors de la 5*"*̂  revision. Elles sont encore renforcees ( elles 
aussi !) par cette 6*""̂  revision dont nous craignons les effets humains de la seule vision 
economiste des depenses causees par le soutien aux personnes victimes de handicap. 11 existe 
en effet encore de ces personnes pour qui la rente esl indispensable pendant la readaptation, 
avant la reinsertion. Beaucoup n'ont une chance de se readapter, puis de se reinserer, que si 
les equipes qui les suivent dans cette quete ont encore le temps et la disponibilite d'esprit et 
de coeur pour leur preter une attention pleine d'humanite. Qu'en sera-t-il si les " objectifs 
temps-argent" fönt pression sur ces equipes au nom d'une efficience et d'une efficacite 
economistes ? Pour chercher l'efficience, va-t-on augmenter l'aspect tutelaire et autoritaire 
sur les personnes victimes de handicap, et meme sur leurs aidants professionnels ? Va-t-on 
renoncer ä prendre en compte, le mieux possible lors de la readaptation, les competences de 
l'invalide ?.... 

II faut en plus signaler les difficultes de trouver des emplois convenables pour les 
readaptations et les reinsertions, permettant reellement cette reinsertion, donc disposant de 
personnes capables professionnellement et humainement de soutenir l'invalide dans cette 
nouvelle epreuve. Encore faut-il que l'emploi offert ä la personne victime de handicap tienne 
compte de ses competences, lui convienne le mieux possible et soit soumis ä des conditions 
generales qui sont loin d'etre definies pour ces travailleurs particuliers. Cette revision est 
pour l'instant vide ä ce niveau. Alors que l'autorite multiplie dans ses revisions de TAI les 
contraintes pour les invalides et leurs soignants, aucune contrainte ou meme incitation n'est 



faite par l'autorite publique sur des empioyeurs potentiels. Si l'on en reste ä la Situation 
actuelle des places disponibles pour la reinsertion des personnes victimes de handicap, cette 
partie de ia ö̂ """ revision ne restera qu'un alibi visant simplement ä faire des economies. Car 
la volonte affirmee du projet de favoriser la reinsertion ne donnera jamais lieu ä une 
realisation si les empioyeurs potentiels des personnes victimes d'un handicap ne sont pas 
contraints de participer loyalement ä cette reinsertion { par exemple par des quotas, des 
bonus/malus,...). 

Nouvelle Situation des beneficiaires de rentes avec enfant 

La diminution du taux de la rente pour enfant de 40% ä 30% du taux de la rente d'invalidite 
parait particulierement choquante. La diminution du droit de l'invalide avec enfant ä une 
prestation bien determinee de l'AI, meme avec renvoi ä des demandes de prestations sous 
condilions de provenances diverses ( 2̂ "*̂  pilier et autres prestations complementaires ou 
allocations familiales ), est une baisse du montant et de la qualite de son soutien par 
l'assurance sociale, ce qui est inacceptable. Elle confirme les craintes exprimees plus haut 
sur des mesures qui n'auraient plus un visage humain. 

Nouveau Systeme de frais de voyage 

Le projet prevoit que l'AI ne prendrait en Charge desormais" que les frais supplementaires 
qu'une personne non atteinte dans sa sante n'auraii pas ä assumer". Ainsi le projet ne veut 
prendre en Charge que les frais lies ä l'handicap. Or se rendre au centre de readaptation ou de 
traitement est necessairement lie ä l'handicap; les frais du voyage correspondants (frais du 
deplacement et frais speciaux dus ä l'handicap ) doivent donc etre payes integralement. 
D'autant plus que les centres de readaptation et de traitement ont ete souvent centralises et 
peuvent donc se trouver tres eloignes du domicile de la personne victime d'un handicap. 

Formation professionnelle elementaire ( concerne le RAI) 

Le projet prevoit une reforme de cette formation, dont le but estd'inserer les jeunes assures 
dans une place de travail qui corresponde ä leurs capacites. Or seuls 15% d'entre eux trouvent 
un emploi, les autres restant dans un cadre protege, tout en percevant une rente AI malgre 
leurs deux ans de formation. L'OFAS veut reformer cette formation pour la rendre plus 
efficace et favoriser l'insertion professionnelle. Mais vouloir " garantir que l'assure puisse 
realiser un revenu qui rentabilise la duree de la formation suivie " est un objectif ä contenu 
purement financier qui sied mal ä la dimension humaine et culturelle au sens general de toute 
formation, fut-elle professionnelle. Cette volonte pourrait alors pejorer le soutien 
effectivement apporte ä la personne victime de handicap, et meme creer des risques contre 
productifs d'une teile formation. Sur ce point, la definition que donne le projet doit etre revue. 

Garantie des subventions octroyees aux organisations d'aide aux invalides ( concerne le 
RAI) 

Le projet commence par reconnaitre l'importance des organisations d'aide aux invalides, non 
seulement pour les invalides mais aussi pour l'AI en general. En effet, le soutien et l'aide aux 



invalides en dehors des institutions officielles de l'AI ( celles due la DPS, SMR, formation 
professionnelle elementaire,...) vont jouer un röle toujours plus grand, etant donne les 
consequences humaines du renforcement de l'orientation economico-financiere voulue par le 
projet. Les organisations d'aide aux invalides vont avoir ä contribuer fortement ä l'aspect 
humain indispensable ä l'insertion et ä la reinsertion professionnelles. 
Forcer financierement ces organisations ä diminuer leurs prestations est ä nouveau contre-
productif ä plus ou moins long terme. La mesure vraiment chicaniere, et meme mesquine, 
consistant ä renoncer maintenant ä adapter au rencherissement les subventions ä ces 
organisations est donc parfaitement inappropriee. 

Renforcement de la lutte contre la fraude ( prevu pour une nouvelle Intervention au 
niveau legislatif ) 

A propos de la fraude, la FARES se doit d'abord de rappeler ici le point de vue qu'elle a dejä 
exprime lors de sa reponse en 2004 aux consultations sur la S**"̂  revision de TAI et sur la 
procedure dans TAI. 

Qu'il existe certains quemandeurs abusifs, cela est connu, mais pas au point de baser tout le 
Systeme de l'octroi d'un soutien de l'AI ä une « chasse « antisociale aux « faux invalides >K 
Une teile affirmation est dans la logique de la declaration faite par M. Andreas Dummermuth, 
President de la Conference des Offices AI, dans« Le Courrier « du 27.S.04 : «L*etude (de 
ia HES d'Aarau ) le montre : ily a peu d^abus « . Vouloir creer de nouvelles barrieres pour 
l'ensemble des assures candidats ä un soutien de l'AI afin de resoudre partiellement le 
Probleme du financement de l'AI fait fi de la souffrance et des difficultes reelles, physiques, 
psychiques et morales, de nombreux travailleurs, surtout avec la durete actuelle du monde 
economique et de l'emploi. 

De nombreuses etudes montrent en effet la destabilisation profonde et la souffrance physique 
ou/et psychique de nombreuses personnes craignant de perdre, perdant ou recherchant un 
emploi, placees en retraite anticipee, au chömage ou en fin de droits. Ces etudes montrent 
aussi ä quel point cette destabilisation, avec parfois incapacite partielle ou totale d'accomplir 
son travail, atteint maintenant fortement les travailleurs du tertiaire en plein bouleversement. 
L'afflux et la tenacite de ces demandeurs n'est pas le fait d'une generalisation de « tricheurs », 
mais plutöt la consequence de la « violence « subie par eux dans le monde economique. Ce 
n'est pas non plus un generalisation d'un soi disanl laxisme des medecins. Ceux-ci, en effet, 
au contraire, en arrivent ä envisager le soutien de l'AI pour certains de leurs patients apres les 
avoir soignes durant un an ou davantage, donc en parfaite connaissance de leur dossier. 
L'etude dejä citee ci-dessus a montre ä quel point la majorite des personnes soutenues par 
l'AI n'usurpent pas le soutien qu'elles re9oivent, tant s'en faut. 

Cela dit, que des contröles soient faits pour mettre fin aux activites des fraudeurs est 
parfaitement acceptable. Mais encore faut-il raison garder, comme nous y invitent les 
remarques qui precedent. 

Or, le projet dit que des bases legales existent depuis la 5̂ ""̂  revision de l'AI "pour observer 
secretement les personnes forlement soupgonnees defi-aude". Cela signifie que l'on a dejä 
passe de l'action de contröle ä l'action policiere secrete. Et la declaration du projet selon 
laquelle "La gestion des fraudes dans l'AI est axee sur des Instruments et des processus qui 
ont montre leur ejficacite depuis des annees chez les assureurs prives^' montre que l'autorite 



publique a dejä passe d'une vision de police publique ä Celle de police privee, ce qui ne peut 
que nous inquieter. 

Plus, dans le " cas ou un soupgon deß-aude a ete confirme mais oü Venquete pouvant mener ä 
une Suspension effective de la prestation n 'est pas encore terminee " le projet demande que 
l'assureur social puisse suspendre la prestation ä titre provisionnel. II est comprehensible 
qu'une teile mesure ne soll pas accueillie tres favorablement par certains milieux juridiques, 
comme le laisse entendre le projet. L'invalide frappe par une teile mesure et pour lequel le 
soup9on de fraude n'a pas ete confirme par l'enquete pourra bien percevoir apres coup les 
arrieres de rentes, mais qu'aura-t-il vecu pendant la Suspension ? Quand on entend des 
rumeurs sur le fait qu'une procedure existerait oü , gräce ä un catalogue d'indices ponderes, il 
serait possible de determiner si une personne presente un soupgon de fraude, on est amene ä 
penser qu'un climat profond de soup^ons pourrait s'installer, avec des consequences 
financieres et humaines graves. 

Demiere question : pourquoi parier de cette eventuelle future mesure dans ce projet qui ne 
propose rien de precis ä son sujet ? 

Desendettement de l'assurance 

La FARES pense toujours que l'assainissement de la dette doit etre assume par la 
Confederation ( voir les considerations generales ), et non par le processus propose dans le 
projet. 

Mecanisme d'intervention pour garantir l'equilibre financier ä long terme ( prevu dans 
un futur message du Conseil federal ) 

Le present projet fait etat de deux variantes pour introduire, de maniere analogue ä ce qui etait 
dejä l'intention de la 11̂ ""̂  revision de l'AVS, et aussi des preparatifs de la 12*"̂ ^ ( voir l'etude 
Bonoli ), un mecanisme financier automatique d'assainissement de l'AI. Une fois installe, un 
tel Processus automatique est cense eviter que les mesures prevues par le mecanisme ne soient 
soumises ä des procedures et des contröles democraiiques sur les donnees de certains 
indicateurs,. La transparence, la clarte et la democratie ne trouvent pas leur compte dans cette 
« depolitisation des enjei4x " comme dit le rapport Bonoli. Qui precise encore qu'un tel 
mecanisme permet de « depolitiser des decisions habituellement controversees qui dependent 
d'evolutions economiques et demographiques incerlaines «. Comme pour l'AVS, la FARES 
est opposee ä l'utilisation d'un tel mecanisme pour l'AI, assurance sociale indispensable. 

Question : Pourquoi presenter dans ce projet avec auiant de precision ce sujet qui ne fait 
l'objet d'aucune proposition actuelle de disposition legislative ? 

19.10.10 sur mandat de la FARES 
Gerard Heimberg 

President du groupe de travail Politique sociale et sante 

Copie va ä : Christiane Jaquet, co-presidente de la FARES, 079/449'46'61, Lausanne 
Vreni Hubmann, co-presidente de la FARES, 044 / 363'22'85, Zürich 
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