
Auf der Zielgeraden. Vorläufig.
Konkrete Schritte zur Finanzierung der IV 

In der vergangenen Session hat 
der Nationalrat ein weiteres 
Mal die Finanzierung der Inva-
lidenversicherung behandelt. 
Er ist dabei den Anträgen der 
Kommissionsmehrheit gefolgt 
und hat sich – bis auf einige 
Punkte – dem Vorschlag, wie ihn 
der Ständerat erarbeitet hatte, 
angeschlossen.

Si lv ia  Schenker 

Die vom Nationalrat verabschiedete 
Vorlage entspricht zwar in keinster 
Art und Weise dem, was wir wollten, 
dennoch haben wir ihr am Schluss 
zugestimmt.

Zur Finanzierung des struktu-
rellen Defizits der Invalidenversiche-
rung wird die Mehrwertsteuer linear 
um 0,4 Prozent erhöht. Wir sind nach 
wie vor davon überzeugt, dass dieser 
Weg der sehr viel schwierigere ist. 
Wir hätten es vorgezogen, wenn es 
zu einer Erhöhung der Lohnbeiträge 
gekommen wäre. 

Die Mehrwertsteuer wird nur 
befristet erhöht. Wir haben uns ur-
sprünglich gegen eine Befristung 
gewehrt, weil wir davon ausgehen, 
dass die IV längerfristig zusätzliche 
Mittel braucht. Die Vorlage sieht kei-
nen Abbau der aufgelaufenen Schuld 
vor, obwohl wir uns lange dafür stark 
gemacht haben.

Entgegen unseren Vorstellungen 
ist in der Vorlage, wie sie nun vom 
 Nationalrat verabschiedet wurde, 
keine Massnahme vorgesehen für 
den Fall, dass im neu geschaffenen 
IV-Fonds zu wenig liquide Mittel 

genden Lösung verschliessen, wird es 
Jahre dauern, bis die Räte einen neu-
en Anlauf nehmen. Das können wir 
den Menschen, die auf die Leistungen 
dieses wichtigen Sozialwerks ange-
wiesen sind, nicht  zu muten. 

Eines ist aber klar: Es genügt 
nicht, wenn FDP und CVP die Fi-
nanzierungsvorlage in den Räten 
gutheissen. Sie müssen sich auch in 
einer Volksabstimmung für ein JA zur 
Erhöhung der Mehrwertsteuer ein-
setzen. Während der Beratung der 
Vorlage im Parlament wurde deutlich, 
dass alle bürgerlichen Parteien den 
Druck auf die Invalidenversicherung 
und damit die Versicherten aufrecht 
erhalten wollen. Die 6. IVG-Revision 
erscheint schon am Horizont. Wie 
diese Vorlage aussehen wird, können 
wir jetzt schon erahnen: Sie wird ei-
nen massiven Abbau der Leistungen 
beinhalten. 

Damit dies nicht geschieht, müs-
sen wir die vorgelegte Lösung für die 
Finanzierung der Invalidenversiche-
rung nicht nur akzeptieren, im Ab-
stimmungskampf wird unser starkes 
Engagement gefordert sein. Da es 
sich um eine Verfassungsabstim-
mung handelt, werden wir nicht nur 
eine Mehrheit der Abstimmenden, 
sondern auch noch die Mehrheit der 
Stände überzeugen müssen. Es lohnt 
sich also, schon jetzt die Ärmel hoch-
zukrempeln.
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 vorhanden sind. Neu soll nämlich der 
IV-Fonds vom AHV-Fonds getrennt 
werden. Dies ist eine Massnahme, 
die wir nicht grundsätzlich ablehnen, 
nur haben wir uns vorgestellt, dies 
geschehe erst dann, wenn die IV auf 
gesunden finanziellen  Füssen steht. 

Zu guter Letzt enthält die Vor-
lage eine Klausel, die dem Bundes-
rat schon jetzt den Auftrag erteilt, 
eine 6. Revision der Invalidenversi-
cherung in Angriff zu nehmen. Die 
 Auswirkungen der 4. IVG-Revision 
und erst recht die der 5. IVG-Revision 
sind noch nicht bekannt. Es käme 
einem Blindflug gleich, wenn jetzt 
schon an einer 6. Revision gearbeitet 
würde. 

Wenn die SP-Fraktion der Vorlage 
am Schluss zugestimmt hat und  dies 
voraussichtlich auch im Ständerat 
tun wird, dann nur aus einem Grund: 
Wir wissen, dass die Invalidenversi-
cherung ganz dringend neue Mittel 
braucht. Das jährliche Defizit der 
IV beläuft sich auf ca. 1,5 Mia. Fran-
ken. Wenn wir uns der aktuell vorlie-
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