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Liebe Anwesende 

Wir stehen heute auf dem Bundesplatz und demonstrieren für eine gerechte und 
leistungsfähige Invalidenversicherung. Wir lassen nicht zu, dass dieser zentrale 
Pfeiler unseres Sozialsystems zerstört wird. Wir kämpfen dafür, dass alle Menschen 
– ich betone – alle Menschen in diesem Lande ein Leben in Würde führen dürfen.  

Liebe Anwesende, die Invalidenversicherung ist mein politisches Sorgenkind. Seit ich 
im Parlament bin, ist inzwischen die dritte Revision dieses wichtigen Sozialwerks in 
Bearbeitung. Und die nächste steht vor der Tür.  

Die 5. IV-Revision, die Zusatzfinanzierung, die Revision 6a und jetzt die 6b kommen 
in einem unglaublichen Tempo daher. Wenn wir damals bei der Beratung der 5. 
Revision kritisiert haben, die Auswirkungen der 4. seien noch nicht in vollem Umfang 
eingetroffen und absehbar, dann gilt das heute erst Recht.  

Noch weiss niemand wirklich genau, was die 5. IV-Revision bringt und schon 
diskutieren wir weitere Massnahmen.  

Noch kann niemand genau sagen, ob die IV-Stellen die Aufgaben der Früherfassung, 
Frühintervention und Integration wirklich umsetzen und schon werden neue 
Massnahmen diskutiert und ins Gesetz aufgenommen. Und es werden auch neue 
Investitionen getätigt.  

Verstehen Sie mich richtig: ich habe nichts gegen Investitionen bei der 
Invalidenversicherung. Ich habe auch nichts dagegen, dass die Palette der 
Instrumente erweitert wird, welche für die Eingliederung oder Wiedereingliederung 
von Menschen mit Leistungseinschränkungen in den ersten Arbeitsmarkt zur 
Verfügung stehen. 

Ich bin aber klar der Meinung, dass die finanziell angespannte Situation der IV es 
nicht erlaubt, falsche Investitionen zu tätigen.  

Es wäre darum sinnvoll und richtig, mit der 6 IV-Revision zuzuwarten und vorher die 
bereits ergriffenen Massnahmen und die eingeführten Instrumente im Hinblick auf 
ihre Tauglichkeit seriös zu überprüfen.  

Das wird aber nicht getan.  

Es ist der politische Wille der Mehrheit des Parlaments, im Schnellzugstempo IV-
Revisionen durchzuboxen und – wenn möglich ebenfalls in diesem Tempo – diese in 
Kraft zu setzen.  



Vielleicht ist die Hoffnung damit verbunden, wir – Sie und ich – würden nicht genau 
hinschauen. Das tun wir aber. Wir schauen genau hin  - und wir stellen fest, dass 
sich in der Revision 6 a ausgesprochen problematische und ungerechte Elemente 
befinden. 

Wir stellen z. B. fest, dass mit der 6a in Zukunft Menschen mit somatoformen 
Schmerzstörungen keine Rente mehr erhalten sollen. Damit wird ein höchst 
problematisches Gerichtsurteil auf Gesetzesstufe nachvollzogen.  

Wir stellen auch fest, dass das BSV der Meinung ist, 17000 Menschen, die jetzt eine 
Rente oder Teilrente haben, sollen wieder in den Arbeitsmarkt eingegliedert werden. 

Wir stellen dann aber fest, dass die Vorlage gegenüber den Arbeitgebern keine 
Forderungen stellt. Ganz anders als gegenüber den Versicherten.  

Dabei wissen Sie und ich: eingegliedert werden kann nur, wenn Arbeitsplätze für 
Menschen mit Leistungseinschränkungen da sind. Das sind sie aber nicht, oder 
zumindest viel zu wenig.  

Wenn wir die Vorlage für die IV Revision 6b anschauen, dann sehen wir rot. Wir 
sehen, dass zu Lasten der Versicherten Abbaumassnahmen im Umfang von ca. 800 
Mio Franken vorgesehen sind. Das geplante stufenlose Rentensystem und die 
Kürzungen bei den Zusatzrenten für Kinder führen zu massiven 
Einkommensverlusten bei den Rentnerinnen und Rentnern. Vielleicht – aber das ist 
nicht in allen Fällen so – wird ein Teil der Verluste durch die Ergänzungsleistung 
aufgefangen. Vielleicht, aber dann haben wir nur eine Kostenverschiebung - hin zu 
den Kantonen. 

Liebe Anwesende: es ist muss uns gelingen, der Bevölkerung aufzuzeigen, wie 
wichtig die Invalidenversicherung ist. Nicht nur für Menschen, die jetzt schon eine 
Behinderung oder Einschränkung haben, sondern für alle. Wir alle können potentiell 
betroffen sein. Jeder und jede kann in die Situation kommen, Leistungen der IV 
beanspruchen zu müssen. Niemand macht das gern. Niemand macht das aus Jux 
und Tollerei.  

Die IV braucht die Solidarität aller Menschen in diesem Land. Wir müssen 
zusammenstehen für eine starke und solidarische IV. Die soziale Schweiz steht auf 
dem Spiel.  

Ich danke Ihnen  für Ihr Engagement. 

 


