
IV-Missbrauch der Arbeitgebenden aufdecken

Wer Unterschriften für das Referendum gegen die 5. IVG-Revision

sammelt, wird mit dem Resultat der SVP-Propaganda konfrontiert.

Das Thema Missbrauch dominiert die Diskussionen. Diese Erfahrung

zeigt zweierlei. Erstens: das Referendum gegen diese Vorlage ist

richtig. Und zweitens: wir müssen die Missbrauchsdiskussion frontal

kontern.

Doch zuerst zu den drei wesentlichen Schwächen der

Revisionsvorlage: der Sozialabbau, die unsichere Finanzierung und

das fehlende Pflichtenheft für die Arbeitgebenden.

Die Vorlage bürdet den Versicherten zusätzliche Lasten auf. Die

Zusatzrente der Ehepartnerinnen und – partner wird gestrichen. Die

Renten für junge Versicherte werden gekürzt, und insgesamt wird –

das ist das erklärte Ziel der Vorlage – der Zugang zu einer Rente

deutlich erschwert. Zusätzlich werden den Betroffenen

Mitwirkungspflichten auferlegt, deren Nichtbefolgen mit einem

ausführlichen Katalog von Sanktionen bedroht wird.

Der Grundsatz «keine Revision ohne Finanzierung» wird verletzt. Die

SP hat immer daran festgehalten, dass die geplanten Massnahmen

und Verschärfungen im Invalidenversicherungsgesetz zwingend von

einer Finanzierungsvorlage begleitet werden müssen. Die

Bürgerlichen haben sich gegen diese Verknüpfung gewehrt und so

dafür gesorgt, dass die 5. IVG-Revision nun ohne gesicherte

Finanzierung in Kraft treten soll. Mit dieser Verweigerungsstrategie

tragen sie auch die politische Verantwortung dafür, dass die

wachsende Verschuldung der IV auch die AHV gefährdet. Dies, weil

die Defizite der IV über den Fonds gedeckt werden, der auch zur

Sicherung der AHV dient.

Die 5. IVG-Revision hat starke Schlagseite. Die Instrumente der

Früherfassung, Frühintervention und der Eingliederung können nur

dann wirksam sein, wenn die Arbeitgebenden ihrerseits bereit sind,

Menschen mit eingeschränkter Erwerbsfähigkeit im Arbeitsprozess zu

behalten. Doch ist in den letzten Jahren genau das Gegenteil



passiert. Immer häufiger haben Arbeitgebende nicht mehr zu 100

Prozent fitte Arbeitnehmende via IV «entsorgt» und damit die

steigende Zahl an Personen verursacht, die Leistungen der

Invalidenversicherung beanspruchen. Im Klartext: die desolate Lage

der IV ist nicht durch den Missbrauch der IV durch die

Arbeitnehmenden, sondern durch den Missbrauch der

Arbeitgebenden verschuldet. Dass die bürgerlichen Arbeitgebenden-

Vertreter im Parlament alle Versuche abgeblockt haben, im Gesetz

griffige Massnahmen auf Arbeitgeberseite zu verankern, ist vor

diesem Hintergrund – aus ihrer Sicht – nur folgerichtig.

Diesen Sachverhalt müssen wir auf der Strasse, in politischen

Streitgesprächen und in den Medien klarstellen. Die Bevölkerung

muss verstehen, dass der Missbrauch der IV durch die

Arbeitgebenden wesentlich stärker ins Gewicht fällt als jener durch

die paar schwarzen Schafe auf Arbeitnehmendenseite.  Dann wird sie

die 5. IVG-Revision an den Absender zurückweisen, verbunden mit

dem Auftrag ein Gesamtkonzept zur Sanierung der IV unter Einbezug

der Arbeitgebenden zu erarbeiten.

Und erst dann kann gelingen, was wir uns alle wünschen: dass der

schon lange verankerte Grundsatz «Eingliederung vor Rente» endlich

in die Tat umgesetzt wird und möglichst viele Menschen mit

Einschränkungen im Erwerbsprozess bleiben können oder wieder

integriert werden.
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