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Eingliederung, aber wohin eigentlich?
Mit der 5. IV-Revision sollen mehr Betroffene wieder eingegliedert werden. Daran gibt es
nichts zu kritisieren. Sehr wohl aber an der Vorlage, mit der dieses Ziel klar verfehlt wird.

Die 5. IV-Revision hat sozialpolitisch schwer Schlagseite. Partnerinnen und Partnern von IV-Rentnern und -
Rentnerinnen, die unverzichtbare und kostengünstige Pflegeleistungen für ihre Angehörigen erbringen, wird die
verdiente Zusatzrente gestrichen. Für jüngere Rentnerinnen und Rentner sinkt die schon heute knappe Rente.
Darüber hinaus enthält das Gesetz einen ausführlichen Katalog von Massnahmen, welche die Versicherten
massiv unter Druck setzen. Auf Seite der Arbeitgegenden hingegen fehlen zusätzliche Anreize oder
verpflichtende Massnahmen gänzlich. Dabei wissen alle: Der wichtigste Grund, warum die
Invalidenversicherung schon seit Jahren finanzielle Probleme hat, ist das Verhalten der Arbeitgebenden.
Mancher Arbeitgeber war froh, wenn er Arbeitnehmende, die nicht mehr hundertprozentig fit sind, zur IV
abschieben konnte. Nun die Versicherten für die verschuldete IV verantwortlich zu machen und sie die Zeche
für das Verhalten der Arbeitgebenden bezahlen zu lassen, ist zynisch.

Es bräuchte Arbeitsplätze

Arbeitsplätze für Menschen mit eingeschränkter Leistungsfähigkeit werden immer rarer. Ohne solche
Arbeitsplätze können die gut gemeinten Massnahmen der 5. IV-Revision nicht greifen, und übrig bleiben nur die
Abbaumassnahmen zulasten der Versicherten. Dass eine kleine Gruppe Unternehmer um den FDP-Nationalrat
Otto Ineichen nun plötzlich versucht, mit schönen Versprechen gut Wetter zu machen, zeugt vor allem von der
Furcht, diese Abstimmung zu verlieren. Denn das bürgerlich dominierte Parlament hat es bis heute verpasst,
Lösungen für die drängenden Finanzierungsprobleme dieser wichtigen Sozialversicherung zu finden. In der
Märzsession haben FDP und CVP die Vorlage versenkt, obwohl sie sich in drei von vier Punkten durchsetzen
konnten. Damit spielen sie der SVP in die Hand, die nur ein Ziel hat: die IV kaputt zu sparen.

Eine unfaire Vorlage

Diese Vorlage ist unfair und verdient ein klares Nein. Ohne verbindliche Massnahmen für Arbeitgebende kann
die Invalidenversicherung das nicht tun, was – schon lange – ihre vordringlichste Aufgabe ist: Menschen bei der
Wiedereingliederung zu unterstützen.


