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Leitartikel

Nebst einigen Artikeln über Kurs-
aktivitäten ist dieses Faire Face ganz der
Abstimmung über die 5. IVG-Revision vom
17. Juni 2007 gewidmet. An dieser
Abstimmung wird nicht nur über die
zukünftige Ausrichtung der Invaliden-
Versicherung abgestimmt, sondern auch
über die Art und Weise wie eine
Versicherung mit ihren KundInnen umgeht
resp. umgehen darf. Dazu enthält der
Artikel von Simon Ryser äusserst wertvolle
Informationen (siehe Seite 3–6).

Auch wenn es um eine obligatorische
Versicherung geht, dürfte doch davon aus-
gegangen werden, dass die Versicherung
ihre KundInnen korrekt behandelt. Korrekt
behandelt meint in diesem Fall nicht nur,
dass sich die Personen welche mit den
KundInnen zu tun haben, aufrichtig, zuvor-
kommend und intensiv mit deren
Problemen und Anliegen auseinanderset-
zen. Den Betroffenen ein  menschenwürdi-
ges Dasein zu ermöglichen muss das Ziel
der IV bleiben. Dazu genügt nun aber der
Wille der IV-Organe und ihrer Mitar-
beiterInnen nur, wenn die gesetzlichen
Bedingungen menschenwürdige Lösungen
nicht von vornherein ausschliessen. 

Dazu ein Beispiel. Bis anhin musste
jemand während eines Jahres Beiträge an
die IV bezahlen und konnte dann – sofern
das IV-Verfahren einen entsprechenden
Entscheid brachte – Leistungen beziehen.
Neu muss er/sie während drei Jahren
Beiträge leisten. Wer nunmehr in dieser
Zeit verunfallt und vom medizinischen
Standpunkt aus gesehen Anspruch auf
eine Leistung der IV hätte, bekommt diese
nicht mehr. Er/sie wird, sobald sein/ihr
Vermögen aufgebraucht ist, zum Für-
sorgefall –  und Fürsorgehilfe zu beziehen
ist – das wissen wir alle – kein Schleck.
Ganz abgesehen davon, dass diese Zeche
die Kantone und Gemeinden bezahlen
werden – also wir – die Steuerzahler.

Deshalb liebe Leserin, lieber Leser, helfen
Sie mit, den Sinn der IV zu retten und stim-
men Sie am 17. Juni 2007 nein.

Herzlich, Euer Zentralsekretär

Hansruedi Isler

Editorial

Chère lectrice, cher lecteur,

Ce Faire Face contient quelques comptes-
rendus des cours. Son point fort est toute-
fois axé sur la votation concernant la cin-
quième révision de l’AI. Cette votation ne
décidera pas seulement de la voie que
devra suivre l’assurance invalidité, mais
aussi du comportement qu’une assurance
a ou devrait avoir vis-à-vis de sa clientèle.
L’article de Simon Ryser vous donne de
précieuses informations à ce sujet (voir
pages 4 à 6 de ce fascicule).

Même s’il s’agit d’une assurance obliga-
toire, on devrait pouvoir partir du principe
qu’elle traite sa clientèle correctement. Par
«traiter correctement», l’on n’entend pas
seulement que les personnes qui sont en
rapport avec la clientèle se préoccupent

sincèrement, avec prévenance et intensé-
ment de ses problèmes. Pour toutes les per-
sonnes que cela concerne, permettre une
existence dans la dignité humaine doit res-
ter le but principal de l’assurance invali-
dité. La propre volonté des organes de l’as-
surance invalidité et de l’ensemble de ses
collaborateurs ne peut suffire que si des
solutions inhumaines sont exclues d’em-
blée par la loi. 

Un exemple frappant: jusqu’à maintenant,
une personne devait avoir versé des cotisa-
tions AVS-AI durant un an et pouvait par la
suite bénéficier des prestations de l’assu-
rance invalidité, pour autant que la procé-
dure AI s’exprime de manière positive. La
cinquième révision de l’AI prévoit un délai
de trois ans. Une personne victime d’un

(suite: page 3)
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IV braucht trotz weniger
Neurenten mehr Geld – Sozialwerk
trotz Defizitrückgang in tiefroten
Zahlen.

Die Invalidenversicherung hat 2006
die Zahl der Neurenten um 16 Prozent
gesenkt. Das Total der laufenden
Renten stabilisierte sich. Das Defizit
ging um 10 Prozent auf 1,6 Milliarden
Franken zurück. Neue Einnahmen
sind notwendig. 

Ohne Neueinnahmen wachse der
Schuldenberg der Invalidenversiche-
rung (IV) weiter an, teilte das
Bundesamt für Sozialversicherungen
(BSV) mit. Und das gefährde mittelfris-
tig die Liquidität der AHV. Die IV
schuldete dem AHV-Fonds Ende letz-
ten Jahres 9,3 Milliarden Franken,
wofür 221 Millionen Franken
Schuldzinsen fällig wurden. 

Massiver Rückgang bei Neurenten

Gemäss den Daten des IV-Monitoring
wurden im vergangenen Jahr 19 600
gewichtete Neurenten erfasst.
Gegenüber dem Rekordjahr 2003 mit
28 200 Neurenten ist das ein Rückgang
um 30 Prozent. 

Zunehmende Sensibilisierung
trägt Früchte 

Aus der Abnahme der Neurenten
ergibt sich ein weiterer Rückgang der
Erstanmeldungen für IV-Leistungen
von 79 000 im Vorjahr auf 76 000. Das
BSV führt dies in seiner Mitteilung auf
eine steigende Sensibilisierung der
Versicherten, des Medizinalpersonals,
der Arbeitgeber und der Sozialdienste
zurück.

Strengere Behörden

Die Ablehnungsquote erstmaliger
Renten durch die IV-Stellen wuchs von
42 auf 45 Prozent. Die sinkende Zahl
gewichteter Neurenten ist eine
Auswirkung der 4. IV-Revision. Diese
brachte eine Abnahme der durch-
schnittlichen Invaliditätsgrade durch
die Einführung einer Drei-Viertel-
Rente, die aktive Arbeitsvermittlung
durch die IV und medizinische
Beurteilungen durch die regionalen
ärztlichen Dienste. 

sda 12. März 2007

Kommentar nebenstehend

Kommentar

Die Ablehnung der 5. IV-Revision
unter den Behindertenorganisa-
tionen  wird immer eindeutiger. Die
Abnahme der Neurenten im Jahr
2006 verstärkt  die Gründe für ein
Nein am 17. Juni. Die dringende
Zusatzfinanzierung der IV vom
Resultat der Volksabstimmung
abhängig machen zu wollen, ist
eine inakzeptable Erpressung.

Die kürzlich öffentlich gewordenen
Stellungnahmen von Pro Mente Sana
für ein Nein und Stimmfreigabe von
Pro Infirmis bedeuten, dass die 5. IV-
Revision, die am 17. Juni zur
Abstimmung gelangt, von praktisch
keiner wichtigen Selbsthilfe- und
Fachorganisation der Behinderten
mehr unterstützt wird.

Im Jahr 2006 nahm die Anzahl der
Neurenten weiter ab. Zum ersten Mal
seit Jahren wurden weniger IV-Renten
registriert, und das Jahresdefizit hat
abgenommen. Angesichts dieser
Resultate für 2006 erscheinen die
zusätzlichen Restriktionen für Neu-
renten und die Streichung von
Leistungen, die in der 5. Revision vor-
gesehen sind, umso inakzeptabler.

Das Parlament hatte die Zusatzfinan-
zierung der IV nicht mit der 5. Revision
sichern wollen. Es ist darum erfreulich,
dass dank dem Zustandekommen des
Referendums auch die Frage der

Zusatzfinanzierung schon am 19. März
auf der Traktandenliste des National-
rats steht.

Es ist jedoch inakzeptabel, die drin-
gende Frage der Zusatzfinanzierung
der IV mit der Annahme der 5.
Revision durch das Volk verbinden zu
wollen. Die Stimmberechtigten dürfen
nicht mit fadenscheinigen Argumen-
ten unter Druck gesetzt werden.

Diese Erpressung ist zwiefach faden-
scheinig. Erstens ist es dringend, den
jetzigen Schuldenberg der IV zu sanie-
ren, unabhängig davon, ob die 5.
Revision angenommen wird oder
nicht. Zweitens gibt es keinerlei
Garantien, dass der aktuelle Vorschlag
einer Erhöhung der Mehrwertsteuer
mit dem dazu nötigen Volks- und
Ständemehr akzeptiert wird.
Ein starkes Nein am 17. Juni bleibt
unabdingbar, um einer IV-Revision
zum Durchbruch zu verhelfen, die grif-
fige Massnahmen zur Eingliederung
von Menschen mit Behinderungen
enthält, um ein wichtiges Sozialwerk
zu erhalten und es wieder auf eine
tragfähige finanzielle Basis zu stellen. 

Nationale Koordination:
Nein zur 5. IV-Revision

(suite de la page 2)

accident et qui pourrait avoir, du point de
vue médical, droit aux prestations de l’AI
repart les mains vides si l’accident a lieu
avant cette échéance. Après avoir épuisé
sa fortune, elle deviendra un cas social.
Devenir bénéficiaire de prestations de l’as-
sistance sociale n’est pas une partie de
plaisir. Sans oublier que ce sont les cantons
et les communes qui devront payer l’addi-
tion, donc, en fin de compte, nous, les
contribuables.
En conclusion, chère lectrice, cher lecteur:
aidez-nous à sauver le but principal de l’as-
surance invalidité en vous rendant aux

urnes le 17 juin prochain et en vous expri-
mant par un NON.

Bien sincèrement

Votre secrétaire central

Hansruedi Isler
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Misstrauen gegenüber Menschen
mit Behinderungen!

Gedanken von Dr. iur. Simon Ryser
zur Abstimmung über die 5. IV-
Revision

Worum es geht

Am 17. Juni 2007 findet die
Abstimmung über die 5. IV-Revision
statt. Volk und Stände haben darüber
zu entscheiden, ob die von National-
und Ständerat beschlossenen Ände-
rungen des IV-Gesetzes (die 5. IV-
Revision) in Kraft treten sollen oder
nicht. Wird diese Vorlage abgelehnt,
bleibt das bisherige Recht in Kraft. 

An dieser von Stände- und Na-
tionalrat verabschiedeten Vorlage fällt
vor allem das tiefe Misstrauen auf,
welches der Gesetzgeber den
Menschen entgegenbringt, die ihren
gesetzlich verankerten Anspruch auf
IV-Leistungen geltend machen. Diese
Art Misstrauens-gesetzgebung geht
vor allem auf den Slogan der SVP
«Scheininvalide» zurück, mit dem
diese Partei viele Menschen mit einer
Behinderung beleidigt hat. Eine offizi-
elle Entschuldigung blieb bis anhin
aus. Mit Anschuldigungen allein lässt
sich aber die überschuldete IV nicht
wieder ins Lot bringen.

Mangelnde Zusatzfinanzierung

Ohne Zusatzfinanzierung ist die
Durchführung der 5. IV-Revision nicht
möglich. Der Bundesrat schlägt die
Erhöhung der Lohnprozente um 0,1
Prozentpunkte und jene der Mehr-
wertsteuer um 0,8 Prozentpunkte vor.
Das Parlament hat diese Frage ver-
schoben, weshalb die Vorlage unvoll-
ständig ist. Es ist zu befürchten, dass
mit der Vorlage der 5. Revision die
finanziellen Probleme der IV, die zwei-
fellos vorhanden sind, nicht gelöst
werden.

Gegenwärtig befasst sich der
Nationalrat mit dieser Finanzierungs-
frage. Wie diese am Schluss aussieht,
steht noch in den Sternen. Eine allfäl-
lige Mehrwertsteuererhöhung würde
eine obligatorische Volksabstimmung
bedingen, deren Ausgang höchst
ungewiss ist. Sollte das Parlament sich
nicht bald auf eine ausreichende
Zusatzfinanzierung einigen, könnte
sehr bald eine weitere Revision mit
noch drastischeren Leistungskürzun-

gen folgen.

Ursprüngliche Bedeutung der IV

Um sich ein Bild über die Tragweite
der zur Abstimmung kommenden
Vorlage machen zu können, erscheint
es vorteilhaft zu wissen, welche
Entwicklung dieser Sozialversiche-
rungszweig durchgemacht hat.

Die IV wurde eigentlich ins Leben
gerufen als politische Reaktion auf die
Polioepidemie in den 50er Jahren des
letzten Jahrhunderts. Damals reali-
sierte die Bevölkerung, dass in unserer
Gesellschaft Menschen leben, welche
wegen einer Behinderung in ihrer
Erwerbsfähigkeit beeinträchtigt sind
und auf finanzielle Hilfe vorüberge-
hend oder dauernd angewiesen sind.
So hatten damals zwei verschiedene
Volksinitiativen gefordert, gestützt auf
einen seit 1925 geltenden
Verfassungsartikel, endlich die Ein-
führung einer eidg. Invalidenversiche-
rung zu realisieren. 

Primär standen Menschen mit einer
körperlichen Behinderung im Vorder-
grund, also Leute, welche z.B. wegen
Kinderlähmung behindert waren, aber
auch Personen, welche infolge eines
Geburtsgebrechens behindert waren.
Als wesentliche Neuerung – mögli-
cherweise sogar europäisch einmalig
– galt der Einbezug von Menschen mit
einer  geistigen Behinderung. Nicht
unwesentlich für diese Ausgestaltung
der Invalidenversicherung dürfte die
Tatsache sein, dass der damals
zuständige Bundesrat Walther
Stampfli – damals unterstand das
Bundesamt für Sozialversicherung
(BSV) dem Volkswirtschaftsdeparte-
ment – Vater einer mehrfach behin-
derter Tochter war und eine Tochter
des damaligen BSV-Direktors Arnold
Saxer an den Folgen einer in frühester
Kindheit durchgemachten Kinderläh-
mung litt. 

Die Veränderungen der letzten
Jahrzehnte

Seit 1960 hat sich die Welt verändert.
In den 50er und 60er Jahren des letzten
Jahrhunderts nahm die Wirtschafts-
entwicklung zu. Die Wirtschaft
brauchte Arbeitskräfte und suchte sie
z.T. im Ausland. Es gab noch mehr
sog. niederschwellige Arbeitsplätze,
welche für Menschen mit Behinde-
rungen geeignet waren. Dazu kam,

dass viele Arbeitgeber damals sich
ihrer sozialen Verantwortung noch
bewusst waren und bereit waren,
behinderte Mitarbeiter anzustellen
und anständig zu bezahlen. Mit der
Rationalisierung der Arbeitwelt in den
80er und 90er Jahren war die
Bereitschaft der Wirtschaft nicht mehr
da, Behinderte anzustellen; im Gegen-
teil, vielen wurde gekündigt entweder
weil der Arbeitsplatz wegrationalisiert
worden war oder weil sie aus gesund-
heitlichen Gründen den immer höhe-
ren Anforderungen nicht mehr ge-
wachsen waren.

In den Anfängen der IV standen die
Menschen mit einer körperlichen oder
geistigen Behinderung im Vorder-
grund. Psychische Behinderungen als
Ursache einer erheblichen Erwerbs-
unfähigkeit, die zu einer Invalidität
führen können, blieben bis zur 4. IV-
Revision im Gesetz unerwähnt. Solche
Behinderungen – auch wenn sie auf
verschiedene Arten vorkamen – hat
die IV lediglich indirekt unter «geistige
Behinderung» subsumiert, und ein
ganzer Katalog von Verwaltungswei-
sungen führte aus, wann ein psychi-
sches Leiden von Krankheitswert als
Invalidität angesehen werden konnte
und daher Anspruch auf IV-
Leistungen gab. Erst nachdem Art. 8
Abs. 2 der neuen Bundesverfassung
die Diskriminierung auch von
Menschen mit einer psychischen
Behinderung verbot, stellte der
Gesetzgeber die  Beeinträchtigung der
psychischen Gesundheit derjenigen
der körperlichen und geistigen
Behinderung gleich.

Dessen ungeachtet nahm im Laufe der
Zeit die Zahl derer zu, die aus psychi-
schen Gründen nicht mehr im
Arbeitsprozess bestehen konnten. Die
Folgen einer psychischen Behinde-
rung sind schwieriger abzuschätzen
als bei Menschen mit einer körperli-
chen Behinderung. Besonders heikel
ist es, wenn somatische Beeinträchti-
gungen von psychischen Leiden über-
lagert werden. Es versteht sich, dass
die Anspruchsberechtigung bei sol-
chen Personen nicht leicht abzuklären
ist. Es ist daher völlig verfehlt, diese
Leute einfach mit einem Schimpfwort
wie «Scheininvalide» abzustempeln
und ihnen die Schuld für die prekäre
finanzielle Lage der IV in die Schuhe
zu schieben.

Die Finanzierung der IV war auf die
Klientel von 1960 abgestimmt, also vor
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allem für Menschen mit einer körperli-
chen oder geistigen Behinderung. Die
enge Verbindung mit der AHV
erlaubte es, sich bei der Bemessung
der Beiträge von Arbeitgebern und
Arbeitnehmern auf das System der
AHV abzustützen. So wurden vorerst
je 0,2 Prozent für Arbeitgeber und
Arbeitnehmer und für Selbstständiger-
werbende entsprechende Beiträge
vorgeschlagen, die man allerdings
später erhöhen musste. Dazu kamen
noch Beiträge der öffentlichen Hand,
d.h. von Bund und Kantonen. Durch
den Anstieg der Menschen mit einer
psychischen Behinderung ergab sich
ein Mehrbedarf, der heute nicht abge-
deckt ist.

Die neue Bundesverfassung und
das neue Behindertengleichstel-
lungsgesetz

Nach dem Willen des Bundesrates
sollte die neue Bundesverfassung – im
Gegensatz zu jener von 1874 – ein
Diskriminierungsverbot enthalten. So
schlug er vor, neben der Diskrimi-
nierung wegen Geschlecht, Sprache,
religiöser und politischer Überzeugun-
gen oder Rasse, Herkunft als weiter
es Kriterium die Diskriminierung
wegen einer körperlichen oder geisti-
gen Behinderung aufzunehmen. Im
Verlaufe der parlamentarischen Be-
handlung kam dann noch das
Kriterium der psychischen Behinde-
rung dazu. Es war folgerichtig, dass
der Gesetzgeber in Art. 8 des Bundes-
gesetzes über den Allgemeinen Teil
des Sozialversicherungsrechts (ATSG),
der auch für die Invalidenversicherung
gilt, die Beeinträchtigung wegen der
psychischen Gesundheit der körperli-
chen und geistigen Behinderung
gleichstellte.

Mit dem Bundesgesetz über die
Beseitigung von Benachteiligungen
von Menschen mit einer Behinderung
(Behindertengleichstellungsgesetz
[BehiG]) vom 11. Dezember 2002 sollte
deren Stellung in der Gesellschaft ver-
bessert werden. Gemäss Art. 1 Abs. 1
BehiG hat dieses neue Gesetz den
Zweck, Benachteiligungen zu verhin-
dern, zu verringern oder zu beseitigen,
denen Menschen mit Behinderungen
ausgesetzt sind. Laut Abs. 2 dieser
Gesetzesbestimmung sollte dieses
Gesetz Rahmenbedingungen setzen,
die es Menschen mit Behinderungen
erleichtern, eine Erwerbstätigkeit aus-
zuüben.

Der Gesetzgeber hat es bereits damals
verpasst, Vorschriften zu erlassen, wel-
che die Arbeitgeber verpflichtet hät-
ten, geeignete Arbeitsplätze zu schaf-
fen. Mit einer solchen Ergänzung hätte
er die Chancen zur Integration von
Menschen mit Behinderung im
Arbeitsbereich erheblich erhöht. So
bleibt die Nichtdiskriminierung von
Menschen mit Behinderungen am
Arbeitsplatz ein Lippenbekenntnis.
Die Eingliederung bzw. Wiederein-
gliederung in den Arbeitsprozess bil-
det einen wichtigen Pfeiler der sozia-
len Integration.

Das (allzu) rasche Handeln des
Bundesrates

Angesichts des rasanten Anstiegs der
Rentenbezügerinnen und Rentenbe-
züger seit den früheren 90er Jahren
sah sich der Bundesrat zum Handeln
veranlasst. Dabei kam er dem politi-
schen Druck von rechts nach. Zwar ist
nicht zu leugnen, dass die Ausgaben
der IV pro Jahr um 4,7 Prozent und die
Zahl der Rentenempfänger von 140 000
auf 232 000  gestiegen sind. Aus dieser
Statistik geht auch hervor, dass die
Anzahl der Menschen, die wegen psy-
chischen Problemen in ihrer Erwerbs-
fähigkeit beeinträchtigt sind, über-
durchschnittlich gestiegen ist.

Noch bevor die 4. IV-Revision vollzo-
gen war, beantragte der Bundesrat am
22. Juni 2005 eine weitere Gesetzes-
revision, ohne abzuwarten, ob die am
1. Januar 2004 eingeführten organisa-
torischen Änderungen – die Beurtei-
lung der medizinischen Anspruchs-
voraussetzungen durch interdiszi-
plinär zusammengesetzte regionale
ärztliche Dienste – ihre Wirkungen
erzielt haben.

Das ambitiöse Ziel der Landesregie-
rung, die Neurenten um 20 Prozent zu
senken, ist nur erreichbar, wenn genü-
gend Arbeitsplätze angeboten werden
können und zusätzliche finanzielle
Mittel zur Verfügung stehen. Aber mit
dieser Gesetzesrevision werden weder
die nötigen Arbeitsplätze für
Menschen mit einer Behinderung zur
Verfügung gestellt, noch wird das
Sozialwerk IV durch dringend be-
nötigte Finanzmittel gesichert. 

Schuldhafte Versicherte?

Was an dieser Vorlage besonders auf-

fällt, ist der behindertenfeindliche Ton
des vom Parlament angenommenen
Gesetzestextes. Weil angeblich relativ
viele ausländische Personen Anträge
auf Versicherungsleistungen stellen,
ist nicht ausgeschlossen, dass bei die-
ser Vorlage auch gewisse fremden-
feindliche Motive mitgespielt haben
mögen.

Nach bisheriger Rechtsauffassung hat
jeder Mann und jede Frau das Recht, sei-
nen bzw. ihren Anspruch auf Leistungen
aus der notabene obligatorischen Sozial-
versicherung abklären zu lassen. Es
scheint, als habe das Parlament diesen
rechtsstaatlichen Grundsatz verlassen
und gehe davon aus, dass Menschen
mit einer Behinderung die Leistungen
der IV erschleichen wollen. Es sieht ganz
danach aus, als müsse künftig jemand,
der ein Gesuch stellen will, beweisen,
dass er wegen eines Gesundheits-
schadens nicht in der Lage ist, einer
Erwerbstätigkeit nachzugehen oder
diese nur reduziert ausüben kann. Viele
Betroffene empfinden diese Haltung als
erniedrigend.

Die Tatsache, dass künftig eine Person
auch ohne ihr Wissen bei der IV ange-
meldet werden kann –  sie wird nicht
einmal über die Anmeldung von dritter
Seite orientiert – erweckt den
Eindruck, als würden Menschen mit
Behinderung als Objekte behandelt,
was dem Gedanken der Behinderten-
gleichstellung diametral widerspricht.

Die Beurteilung, ob eine Person
Anspruch auf Leistungen der IV hat,
hängt nicht von ihr allein ab. Vielmehr
stellen andere Personen fest, ob ein
Anspruch auf eine IV-Leistung
besteht. An der Prüfung eines
Leistungsgesuchs sind mindestens
zwei andere Personen beteiligt, näm-
lich der Arzt und der Mitarbeiter der
IV-Stelle. Vielfach sind weitere
Fachleute involviert, z. B. Leute, wel-
che die Möglichkeit einer
Umschulung und Umplatzierung zu
prüfen haben. Der Gesetzgeber ver-
kennt, dass es nicht Aufgabe dieser
Personen sein kann, Leute von der IV
abzuwimmeln, sondern die Anliegen
der Antragsteller ernst zu nehmen und
für sie die beste Lösung in ihrer
Situation zu suchen. Daher richten
sich die Verdächtigungen des
Gesetzgebers nicht nur an Personen,
welche von ihrem Recht Gebrauch
machen, einen bestimmten Antrag –
in der Regel einen Rentenantrag – zu
stellen, sondern auch gegen Personen,
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5. IVG Revision: Abstimmung vom 17. Juni 2007

Nein zu Scheinlösungen – Nein zur 5. IVG-Revision

die solche Anträge zu beurteilen
haben.

Angeblich um den Leistungsanspruch
eines Versicherten besser abklären zu
können, sieht die Vorlage die Aufhe-
bung der ärztlichen Schweigepflicht
vor, was aus Datenschutzgründen sehr
problematisch erscheint. Der Betrof-
fene weiss nicht, wer über für seine
Person heikle Daten verfügt und kann
sich deshalb nicht dagegen wehren.
Es ist höchst fraglich, ob eine solche
Bestimmung tatsächlich der Wahr-
heitsfindung dient. 

Wenn die IV, weil die Neurenten in den
letzten Jahren drastisch gestiegen
sind, den Rentenzugang drastisch
erschweren will, drängt sie die Leute,
welche von der IV abgewiesen wer-
den, zur Sozialhilfe. Auf diese Weise
verschiebt sich im Grunde genommen
die finanzielle Last vom Bund bzw. der
IV auf die Kantone, deren Ausgaben
im Sozialbereich entsprechend stei-
gen werden. 

Schonung der Arbeitgeber

Mit neuen Integrationsmassnahmen
will die IV angeblich mehr kranke und
invalid gewordene Menschen wieder
in die Arbeitswelt eingliedern. Es ist
seit 1960 Aufgabe der IV, Menschen
mit einer Behinderung wenn möglich
in die Arbeitswelt einzugliedern. Die
an sich richtigen Ansätze wie
Früherfassung und Frühintervention
nützen nichts, wenn die Arbeitgeber
nicht mitmachen: Wie sollen Men-
schen in jene Arbeitswelt zurückkeh-
ren können, die sie krank gemacht
hat? Wo sind die Arbeitsplätze zu
suchen, welche von der Wirtschaft
entweder wegrationalisiert oder ins
Ausland verlagert wurden? Vor allem
Menschen mit einer Behinderung rea-
gieren schlecht auf Spannungen am
Arbeitsplatz. Sie verlieren den Mut
und erbringen demzufolge schlechtere
Leistungen.

Wie im Behindertengleichstellungs-
gesetz fehlt auch in dieser Vorlage eine
Vorschrift, welche die Arbeitgeber ver-
pflichten würde, Menschen mit
Behinderung anzustellen oder weiter
zu beschäftigen. Kranke und behin-
derte Personen können nicht in den
Arbeitsmarkt «zurückgezaubert» wer-
den. Es braucht die entsprechenden
Stellen und Arbeitsbedingungen.

Weitere für die Betroffenen unzu-
mutbare Neuerungen

Verschiedene Neuerungen lassen da-
rauf schliessen, dass National- und
Ständerat bzw. deren zuständige
Kommissionen sich materiell zu wenig
mit den sich stellenden Fragen ausein-
andergesetzt haben. Bestes Beispiel
für diese Vermutung ist die Streichung
des Karrierenzuschlages. Viele, vor
allem bürgerliche Parlamentarier lies-
sen sich vom Namen irritieren und ver-
muteten offenbar, dass damit
Menschen mit einer Behinderung
gegenüber Nichtbehinderten besser
gestellt würden. Stattdessen diente
dieser Zuschlag bei der Berechnung
der Rentenhöhe dazu, eine gewisse
Ungleichheit zwischen Früh- und
Spätbehinderten zu erreichen. Diese
Renten bewegen sich inklusive
Zuschlag zwischen 1055 und 1600
Franken im Monat. Obwohl – wie der
Bundesrat betont hat – die Streichung
des Karrierenzuschlages finanzpoli-
tisch wenig bis gar nicht ins Gewicht
fällt, haben die eidg. Räte diese
Kürzung beschlossen.

Eine weitere angebliche Sparübung ist
die sofortige Aufhebung der noch lau-
fenden Zusatzrenten. Dabei ist in
Erinnerung zu rufen, dass Neurentner
schon seit der 4.  IV-Revision keinen
Anspruch mehr auf Zusatzrenten
haben. Lediglich Versicherte, die
bereits damals eine solche Leistung
bezogen haben, sollen sie weiterhin in
der bisherigen Höhe ausbezahlt erhal-
ten, was damals den Behindertenver-
bänden explizit versprochen wurde.
Speziell für ältere Ehepaare, bei denen
z.B. die Frau ihren Ehemann jahrelang
gepflegt hat, dürfte die sofortige
Aufhebung ihrer Zusatzrenten zu
finanziellen Härten führen. Diese
könnten gezwungen werden, aufs
Sozialamt zu gehen. Eine adäquate
Lösung im Sinne einer Assistenz-
leistung steht noch in weiter Ferne.

Ein weiteres Beispiel ist die Erhöhung
der Mindestbeitragsdauer auf drei
Jahre, d.h. wer krank und in der Folge
erwerbsunfähig geworden ist, soll erst
dann Leistungen erhalten, wenn er
drei Jahre Beiträge an die IV bezahlt
hat (bisher war die Mindestbeitrags-
dauer ein Jahr). Diese Vorschrift rich-
tet sich vor allem gegen Ausländer.
Diese Menschen gehen leer aus und
landen früher oder später auf dem
Sozialamt.

Diese Beispiele zeigen einmal mehr,
dass das Parlament sich gar nicht
bemüht hat, die Probleme wirklich zu
lösen, sondern die Schuld an der
prekären finanziellen Lage der IV
primär den Betroffenen gibt und hofft, 
damit die Lösung gefunden zu haben.
Dagegen müssen wir uns wehren.

Fazit

Wir müssen Stimmbürgerinnen und
Stimmbürger auffordern, am 17. Juni
ein Nein in die Urne zu legen.
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Kursberichte

Weihnachtskurs Delémont von Kurt Nydegger und Christine Langenegger

Am Ankunftstag beginnt der Kurs mit
der üblichen Kennenlernrunde. Müde
von der Anreise gehen die meisten
früh schlafen.

24. Dezember
Heute ist Backtag, da werden im
Essraum die Guezli ausgestochen. Es
sind verschiedene mitgebrachte Teige
in Bearbeitung: Mailänderli sowie
Brunsli, Schwabenbrötli, Vanillegipfeli
und noch viele andere Sorten.
Langsam riecht das ganze Haus nach
dem, was da gebacken wird. Als die
Guezli fertig sind, werden die kleinen
Werke gezeigt. Da steckt viel Arbeit
dahinter.

Am Abend feiern wir und gönnen uns
einen Punsch und die selbstgebacke-
nen Leckereien.

26. Dezember
Für unseren Ausflug mit dem Schiff
müssen wir früh aufstehen; bereits um
8 Uhr werden die Busse beladen.
Leider spielt das Wetter nicht mit. Um
10 Uhr fährt das Schiff in Biel ab für
unsere Dreiseenfahrt. Es heisst Boat
Orange, weil es von Orange gespon-
sert ist. Wir haben den vorderen Teil
des Schiffes für uns. Wir sind insge-
samt 28 Personen. Es ist das
Weihnachtsschiff, das uns hinausfährt.
Im Heck haben wir eine Gospelband,
die uns begleitet und einen
Weihnachtsbaum hat es auch.

Später werden wir gut bewirtet und
gut bedient. Wir fahren nach Murten.
Auf dem Rückweg nehmen wir das
Dessert und schauen hie und da zum
Fenster hinaus. Es wird allmählich
dunkel und dunkler. 

In den Ateliers werden Specksteine
geschliffen, Kerzen gezogen und
Karten gemacht. Das Terpentinöl
riecht durch das ganze Haus hindurch.
Wir werden fast eingenebelt von die-
sem Mittel und es wird uns fast übel.
Aber wir überstehen es. Hauptsache
ist, dass wir ein gutes Werk hinterlas-
sen. Das ist das Schönste daran: zu
sehen, wie man mit den Mitmenschen
arbeiten kann, die Hände gebrauchen
kann um etwas Schönes zu machen,
anstatt die Hände in den Schoss zu
legen und da zu sitzen und nichts zu
tun.

Zwischendurch scheint die Sonne
wieder. Das macht uns am meisten
Freude. Doch wo liegt der Schnee? Am
Himmel scheinen in der Nacht die

Sterne.

29. Dezember
Wir machen einen Ausflug nach La
Chaux de Fonds. Um 10 Uhr werden
die Busse geladen. Dann folgt eine
schöne Fahrt übers Land. Es liegt nir-
gends Schnee, aber es ist teilweise
gefroren. Die Autofahrer im Jura sind
unachtsam. Sie fahren über die Linien
hinaus und überholen bei Sicherheits-
linien. Trotzdem kommen wir gut in La
Chaux de Fonds an. Wir fahren ein
paar Mal um die Stadt, bis wir beim
Uhrenmuseum einen Parkplatz finden.
Wir gehen in der grossen Migros einen
Kaffee trinken. Von unserem Platz kön-
nen wir gut die Leute beobachten, was
sie so machen im Einkaufszentrum.
Dann machen wir einen Spaziergang
durch die grösste Strasse. 

Wir haben im Kurs mehrere Besucher
und viele neue Betreuer. Uns freut
sehr, dass der Kurs auch andere Leute
interessiert. Auch Grüsse und
Glückwünsche für das neue Jahr erhal-
ten wir. Die drei Hunde im Kurs unter-
halten uns. Sie gehören als fester
Bestandteil zu unserer Gemeinschaft.

30. Dezember
Am Abend fahren wir nach Bassecourt
um die Weihnachtskrippen anzu-
schauen. Wir gehen durch die
Strassen und Gassen. Links und rechts
gibt es viel zu sehen und zu bestau-
nen: Schulhäuser mit bunt beleuchte-
ten Fenstern, Krippen aller Art, Weih-
nachtsbeleuchtung in vielen Farben
und vieles mehr. Auf dem Rückweg
spielt das Wetter nicht mehr mit. Der
Wind hat sich gedreht und tänzelt um
uns herum als wolle er sagen:«Komm,
mach mit!» Als es dann noch zu reg-
nen beginnt, fällt unser Plan mit dem
Neujahrsfeuerwerk ins Wasser. Zu
Hause gehen viele sofort ins Bett. Ich
suche mir noch einen Weg, wie ich zu
einem Kaffee komme und gehe dann
auch bald schlafen.

31. Dezember
Zuerst geht alles drunter und drüber
an diesem Tag, weil Silvester ist. Es
werden viele Sachen für den Abend
gebacken. Am Nachmittag begleiten
wir jemanden an den Bahnhof und
machen einen Spaziergang durch die
Altstadt. Dieser Weg ist nicht so steil,
wie der Rest von Delémont. In einem
Restaurant essen wir Schwarzwälder-
torte und machen uns dann wieder auf
den Heimweg. Am Abend geht es mit
heiterer Stimmung, Musik und bun-

tem Abend bis um Mitternacht und
darüber hinaus. 
Es ist ein schöner Kurs gewesen.

Die Glocken läuten für das neue Jahr.
Das Zusammensein war schön.

Jetzt kommen wir nach Hause und
schauen zurück, was wir erlebt haben.
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Kursberichte

Silvesterkurs Lungern von Sven Bolliger

Das Thema des diesjährigen Silvester-
kurses war Radio. Für mich war dies
schon immer ein interessantes Thema,
da ich das Medium Radio den ganzen
Tag gebrauche.

Wir kamen am 26. Dezember 06 nach
Lungern und bezogen unsere Zimmer.
Am Abend hatten wir noch die
Vorstellungsrunde.

Am nächsten Morgen begannen wir
nach den Tagesinfos mit dem eigentli-
chen Thema. Wir wurden von Roman
Unternährer, einem Moderator von
Radio Pilatus, in die Radiowelt einge-
führt. Am Nachmittag probierten wir
den A-Pod (unser Aufnahmegerät) aus
und legten die ersten Grundsteine für
unsere Radiosendung.

Am nächsten Tag sammelten wir wei-
tere Ideen für unsere Sendung und
entschieden uns für die Themen
Musik, Märchengeschichte und Inter-
views. Die Aufgaben wurden so ver-
teilt, dass jedeR eine Aufgabe hatte.
Am Nachmittag und Abend wurden
die Interviews durchgeführt. 

Am Freitag hatten wir Sendepause!
Wir durften dann nämlich einen wun-
derbaren Ausflug in die Schweizer-
berge unternehmen. Mit der Gondel-

bahn fuhren wir von Lungern bis in die
Mittelstation, danach ging es mit dem
Sessellift bis nach Lungern-Schön-
bühl. Die Personen im Rollstuhl wur-
den mit einer Transportgondel auf die
Reise geschickt. Es war ein wunderba-
rer Tag, wir genossen das schöne
Wetter in vollen Zügen!

Am Abend erhielt ich einen Einblick in
die Kunst des Schneidens und das
Optimieren der einzelnen Sendeteile.
Das war sehr spannend!

JedeR KursteilnehmerIn durfte sich
einen Musiktitel aussuchen, welcher
dann in die Sendung eingebaut wurde.
Dann war das Rohmaterial für unsere
Radiosendung fertig. Nun war unser
Schneidmaster an der Reihe. Er sass
einen ganzen Tag fast ununterbrochen
im Studio, um die einzelnen
Puzzleteile zu einem Ganzen zusam-
menzusetzen und abzumischen.

Am Silvesterabend konnten wir dann
die fertige Sendung hören, ein sehr
gelungenes Werk.

Ich danke dem ganzen Kursteam, mir
hat es sehr gut gefallen.

Legenden:

Oben rechts: Computergestütztes schneiden

rechts: Freizeibeschäftigung

Hotel Gwatt-Zentrum am Thunersee

- erfrischend anders ...

Die ideale Verbindung von Bildung und Erfrischung

90’000 m2 Park- und Waldanlage
4 km verkehrsfreie, ebene Wege
70 Zimmer mit 3* Komfort
20 Seminarräume mit Tageslicht und direktem Zugang zum Park
1 Computerschulungsraum mit 10 Plätzen, ADSL, Internet, Mastereye
Abwechslungsreiche und flexible, gute Küche
Zahlreiche Parkplätze, gute Erschliessung 
mit öffentlichen Verkehrsmitteln

Telefon 033 334 30 30 / Fax 033 334 30 31

mail@gwatt-zentrum.ch / www.gwatt-zentrum.ch 
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Assurance Invalidité: Votation du 17 juin 2007

Pas de solutions faciles – Non à la 5e révision de l’AI

Méfiance envers les personnes
handicapées!

Quelques réflexions de Simon
Ryser, docteur en droit, au sujet de
la votation sur la cinquième révi-
sion de l’AI

De quoi s’agit-il?

La votation sur la 5e révision de l’AI
aura lieu le 17 juin prochain. Peuple et
cantons devront alors décider si les
modifications de la loi sur l’assurance
invalidité, telles qu’elles ont été arrê-
tées tant par le Conseil des Etats que
par le Conseil National, entreront en
vigueur ou non. Un rejet de ce projet de
loi maintiendrait le droit actuel en
vigueur. 

Au vu du projet adopté par les deux
Chambres, l’on ressent tout particuliè-
rement la profonde méfiance du légis-
lateur face aux personnes qui font
valoir leur droit aux prestations de l’AI,
droit inscrit dans la loi. Ce type de loi,
basée sur la méfiance, est surtout dû
au slogan de l’UDC «faux invalides».
Par ce dernier, l’UDC a humilié beau-
coup de personnes souffrant d’un han-
dicap. A ce jour, aucune excuse offi-
cielle n’a été diffusée. Une chose est
claire, ce n’est pas par des accusations
que l’on arrivera à remettre l’AI à flot.

Pas de financement supplémen-
taire

Sans financement supplémentaire, la
réalisation de la 5e révision de l’AI
s’avère impossible. Le Conseil fédéral
avait proposé de relever les cotisations
salariales de 0.1 pour cent et la taxe sur
la valeur ajoutée de 0.8 %. Le parle-
ment a reporté le débat sur cette pro-
position. De ce fait, le projet est incom-
plet. Il est à craindre que le projet de
cinquième révision de l’AI ne permette
de résoudre les problèmes financiers
de l’AI qui, pourtant, sont une évi-
dence.

Le Conseil National débat actuelle-
ment de la question du financement.
L’avenir nous dira à quoi il ressemble.
Une augmentation éventuelle de la
taxe sur la valeur ajoutée entraînerait
obligatoirement un référendum dont le
résultat est plus qu’incertain. Si le
Parlement ne se met pas rapidement
d’accord sur un financement supplé-

mentaire assurant la couverture, une
autre révision comprenant des réduc-
tions de prestations encore plus radi-
cales pourrait voir le jour.

Assurance invalidité,  ses origines,
ses buts initiaux

Afin de pouvoir avoir une idée des
conséquences du projet faisant l’objet
du référendum, il nous semble judi-
cieux de rappeler le développement
subi par cette branche dépendant de la
sécurité sociale.

L’assurance invalidité voit le jour suite
à une réaction politique après l’épidé-
mie de polio dans les années cin-
quante du siècle dernier. A ce
moment-là, la population réalise que
des personnes souffrant d’un handicap
ont une capacité de gain restreinte. De
ce fait, elles dépendent temporaire-
ment ou à long terme d’un soutien
financier. C’est ainsi que deux initia-
tives populaires exigent l’introduction
d’une assurance invalidité sur le plan
national, tout en se basant sur un
article constitutionnel datant de 1925.

A l’origine, l’on trouve surtout des per-
sonnes souffrant d’un handicap phy-
sique, que ce soit à la suite d’une polio-
myélite ou d’une infirmité de
naissance. Une innovation essentielle,
peut-être même unique en Europe, est
de tenir également compte de per-
sonnes souffrant d’un handicap men-
tal. Le conseiller fédéral Walther
Stampfli, en charge du Département
fédéral de l’économie publique dont
dépend alors l’Office Fédéral des
Assurances Sociales (OFAS) est père
d’une personne pluri-handicapée.
Arnold Saxer, directeur de l’OFAS à
cette époque, est également père
d’une personne handicapée (polio-
myélite). Ces faits ne sont certaine-
ment pas étrangers à la mise sur pied
de l’assurance invalidité. 

Modifications au cours des der-
nières décennies

Le monde a changé depuis 1960.
Durant les années cinquante et
soixante du siècle dernier, le dévelop-
pement économique s’accélère. Les
secteurs économiques ont besoin de
travailleurs et vont souvent les recruter
à l’étranger. Il y a plus de postes de tra-
vail à moindres exigences, donc appro-
priés aux personnes handicapées.
S’ajoute à cela que bon nombre d’em-

ployeurs sont alors conscients de leur
responsabilité sociale et, partant, prêts
à engager des collaborateurs handica-
pés et à les rétribuer convenablement.
Dès les années huitante et nonante,
suite à la rationalisation du monde du
travail, l’économie n’est plus disposée
à engager des personnes handicapées.
Bien au contraire: beaucoup de per-
sonnes sont licenciées soit parce que
leur poste de travail est supprimé ou
alors parce que leur état de santé ne
leur permet plus d’assumer les exi-
gences grandissantes de leur poste de
travail.

L’AI, à ses débuts, place les personnes
souffrant d’un handicap physique ou
mental au premier plan. Ce n’est
qu’après la quatrième révision de l’AI
que l’on fait mention d’un handicap
psychique résultant d’une longue
incapacité de gain. De tels handicaps,
même s’ils existent sous plusieurs
formes, sont alors catalogués directe-
ment sous «handicaps mentaux». Tout
un recueil de directives administra-
tives expose alors quand une souf-
france psychique peut être considérée
comme une invalidité et, partant, don-
ner droit aux prestations de l’assu-
rance invalidité. Ce n’est que bien plus
tard, lorsque l’article 8 alinéa 2 de la
Constitution fédérale interdit égale-
ment la discrimination de personnes
souffrant d’une déficience psychique,
que le législateur met handicap phy-
sique et psychique sur pied d’égalité.

Malgré cela, au fil des années, le
nombre de ceux qui, pour des raisons
psychiques, ne sont plus en mesure de
rester intégrés dans le monde du tra-
vail augmente. Les conséquences d’un
handicap psychique sont plus difficile-
ment estimables que celles d’un han-
dicap physique. Le diagnostic est par-
ticulièrement délicat en cas de
souffrances somatiques dominées par
des souffrances psychiques. De toute
évidence, pour ce cercle de personnes,
le droit à une rente ne peut être déter-
miné facilement. Il est toutefois totale-
ment absurde de qualifier ces per-
sonnes de «faux invalides» et de leur
mettre sur le dos la précarité de la
situation financière de l’assurance-
invalidité.

Le financement de l’AI se calque alors
sur la clientèle des années soixante,
donc surtout sur des personnes souf-
frant d’un handicap physique ou men-
tal. L’étroite relation avec l’AVS permet
de s’appuyer sur le système de cette
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Pas de solutions faciles – Non à la 5e révision de l’AI

assurance lors du calcul des cotisa-
tions des employeurs et des employés.
Un premier taux de 0,2 pour cent pour
les employeurs comme pour les
employés ainsi que des cotisations
correspondantes pour les indépen-
dants est toutefois augmenté par la
suite. S’ajoutent à ces contributions
les subventions des pouvoirs publics,
donc de la Confédération et des can-
tons. L’augmentation du nombre de
personnes souffrant d’un handicap
psychique crée un besoin financier
accru qui, à ce jour, n’est pas couvert.

Nouvelle Constitution fédérale
Loi sur l’égalité des chances des
personnes handicapées 

Le Conseil fédéral exige que la nou-
velle Constitution fédérale comprenne,
contrairement à celle de 1874, une
interdiction de discrimination. On a
donc proposé d’inclure un critère sup-
plémentaire: la discrimination fondée
sur le handicap physique ou mental,
outre les discriminations fondées sur le
sexe, la langue, les convictions reli-
gieuses et politiques, la race, l’origine.
Au cours de la discussion parlemen-
taire, on a ajouté le critère du handicap
psychique. (Nul ne doit subir de discri-
mination du fait notamment de son ori-
gine, de sa race, de son sexe, de son
âge, de sa langue, de sa situation
sociale, de son mode de vie, de ses
convictions religieuses, philoso-
phiques ou politiques ni du fait d’une
déficience corporelle, mentale ou psy-
chique – article 2 al.8 de la Constitu-
tion fédérale).

La suite logique est donc que le légis-
lateur place, dans l’art. 8 de la loi fédé-
rale sur la partie générale du droit des
assurances sociales (LPGA) qui couvre
aussi l’assurance-invalidité, l’atteinte
à la santé psychique sur un pied d’éga-
lité avec le handicap physique ou men-
tal.

Par la loi fédérale sur l’élimination des
inégalités frappant les personnes han-
dicapées (loi sur l’égalité pour les han-
dicapés  LHand du 13 décembre 2002),
la position des personnes handicapées
au sein de la société devrait s’amélio-
rer. L’article 1 alinéa 1 de cette loi sti-
pule qu’elle a pour but de prévenir, de
réduire ou d’éliminer les inégalités qui
frappent les personnes handicapées.
Conformément à l’alinéa 2 de ce même
article, des conditions propres doivent
être crées, permettant l’accès à la for-

mation et l’exercice d’une activité pro-
fessionnelle.

A ce moment-là déjà, le législateur
omet de promulguer les dispositions
obligeant les employeurs à créer des
emplois appropriés. Un tel complé-
ment aurait considérablement aug-
menté les chances d’insertion des per-
sonnes handicapées dans le monde du
travail. La non-discrimination des per-
sonnes handicapées à leur lieu de tra-
vail reste donc une utopie. Pourtant,
l’insertion ou la réinsertion dans le
monde du travail demeure l’un des
piliers de l’intégration sociale.

Réaction (trop) rapide du Conseil
fédéral

Vu la hausse foudroyante des bénéfi-
ciaires de rentes depuis le début des
années 90, le Conseil fédéral se voit
dans l‘obligation d’agir. Ce faisant, il
cède à la pression politique de la
droite. Il est certes indéniable que les
dépenses de l’AI ont augmenté de 4,7
pour cent par année et que le nombre
des rentiers AI a passé de 140 000 à
232 000. Ces statistiques montrent
également l’augmentation (plus forte
que la moyenne) du nombre de per-
sonnes qui, à cause de leurs problèmes
psychiques, sont limitées dans leur
capacité de gain.

Avant la réalisation de la quatrième
révision de l’AI, le Conseil fédéral, dans
son message du 22 juin 2005, demande
une nouvelle révision de la loi, sans
attendre de voir si la modification
organisationnelle introduite le 1er jan-
vier 2004 (l’évaluation par des services
médicaux régionaux interdiscipli-
naires) produit des effets.

L’objectif ambitieux du gouvernement
fédéral préconisant, pour les bénéfi-
ciaires de nouvelles rentes AI, d’abais-
ser leurs rentes de vingt pour cent
n’est possible que si des postes de tra-
vail peuvent être offerts en suffisance
et que des moyens financiers supplé-
mentaires sont à disposition. Cette
révision de la loi ne met toutefois pas
les postes de travail nécessaires à la
disposition des personnes handica-
pées et ne garantit pas d’autre part le
travail social de l’AI, faute de mesures
financières d’urgence. 

Assurés fautifs?

Ce qui frappe particulièrement dans ce
projet, c’est le ton hostile adopté par le
Parlement dans le texte législatif. Etant
donné qu’il semble qu’un bon nombre
de personnes en provenance de
l’étranger sollicite des prestations
d’assurance, il n’est pas exclu que
dans ce projet, certains motifs xéno-
phobes jouent aussi un rôle.

Selon la juridiction en vigueur jus-
qu’ici, tout individu a le droit de faire
examiner son droit aux prestations de
la sécurité sociale N. B.: obligatoire. Il
semble aujourd’hui que le Parlement
ait abandonné ce principe inhérent à
un Etat de droit et qu’il considère que
les personnes handicapées tentent
d’obtenir les prestations de l’AI de
manière frauduleuse. Il est à prévoir
qu’à l’avenir, les personnes désirant
déposer une demande devront prouver
qu’une altération de leur santé les
empêche d’exercer une activité rému-
nérée ou qu’elle restreint leur capacité
de travail. Beaucoup de personnes
concernées ressentent cette attitude
comme humiliante.

Le fait que d’autre part, une personne
pourra être annoncée auprès de l’AI
sans qu’elle soit au courant et sans en
être orientée par des tiers donne l’im-
pression que les personnes handica-
pées sont assimilées à des objets. Ceci
va diamétralement à l’opposé du prin-
cipe de l’égalité des personnes handi-
capées.

L’appréciation des conditions d’octroi
des prestations de l’AI ne dépend pas
uniquement de la personne concernée.
Ce sont bien plus d’autres personnes
qui relèvent l’existence du droit à de
telles prestations. Lors de l’examen de
la demande, au moins deux autres per-
sonnes sont concernées, à savoir le
médecin et le collaborateur de l’office
AI. Fréquemment, d’autres spécia-
listes sont impliqués, par exemple des
personnes capables d’évaluer une
reconversion professionnelle ou un
changement de poste de travail. Le
législateur semble négliger le fait qu’il
ne peut pas être du ressort de ces spé-
cialistes de débarrasser l’AI de ces per-
sonnes. Elles sont à prendre au sérieux
et la meilleure des solutions doit être
trouvée afin d’améliorer leur situation.
Par conséquent, les suspicions du
législateur se portent non seulement
sur les personnes faisant usage de leur
droit de présenter une demande (en
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règle générale, une demande de rente)
mais aussi sur les personnes qui sont
chargées de l’évaluation d’une telle
demande.

Le projet prévoit l’abolition du secret
médical sous prétexte d’être alors
mieux en mesure d’évaluer la
demande de prestation d’un assuré.
Ceci apparaît pour le moins probléma-
tique pour des raisons de protection
des données. La personne en question
ne sait pas qui dispose de données
médicales confidentielles et délicates
la concernant et se trouve en consé-
quence sans défense. L’on peut vrai-
ment se demander si une telle disposi-
tion contribue à l’établissement de la
vérité.

Si, au vu de la forte augmentation des
nouvelles prestations octroyées au
cours de ces dernières décennies, l’as-
surance invalidité rend l’accès à la
rente plus difficile, elle ne fait que
pousser les personnes ne pouvant
bénéficier d’une rente AI vers l’assis-
tance sociale. Ainsi, la charge finan-
cière de la Confédération/de l’AI n’est
que reportée sur le dos des cantons.
Leurs dépenses dans le domaine
social augmenteront proportionnelle-
ment.

Ménagement des employeurs

Grâce à de nouvelles mesures d’inté-
gration, l’AI semble vouloir réinsérer
davantage de personnes malades et
invalides dans le monde du travail.
Depuis 1960, l’AI a pour tâche d’inté-
grer, dans la mesure du possible, les
personnes handicapées dans le monde
du travail. Les bonnes intentions telles
que dépistage et intervention pré-
coces ne servent à rien si les
employeurs ne jouent pas le jeu: com-
ment ces personnes pourraient-elles
retourner dans ce monde du travail si
c’est justement ce dernier  qui les a
rendu malades? Où trouveront-elles les
postes de travail, soit supprimés par
mesure de rationalisation économique,
soit déplacés à l’étranger? Les per-
sonnes handicapées réagissent parti-
culièrement mal aux tensions sur le
lieu de travail. Elles perdent courage et
motivation et fournissent par consé-
quent de moins bonnes prestations. 

Tout comme dans la loi sur l’égalité
pour les handicapés LHand, ce projet
ne contient pas de disposition contrai-
gnant les employeurs à engager ou à

continuer d’employer des personnes
handicapées. On ne peut pas faire
réapparaître les personnes malades ou
handicapées sur le marché de l’emploi
par un simple coup de baguette
magique. Des postes et des conditions
de travail adéquats s’avèrent indispen-
sables.

Autres innovations intolérables
pour les personnes concernées

Différentes innovations donnent à pen-
ser que le Conseil des Etats et le
Conseil National et/ou sa commission
compétente ne se sont pas assez pen-
chés sur les questions concrètes. Le
meilleur exemple est la suppression du
supplément de carrière. Nombreux
sont les parlementaires, avant tout les
parlementaires bourgeois, qui se sont
laissés irriter par cette expression et
qui ont supposé que les personnes
handicapées sont mieux loties que les
personnes non handicapées. Or, ce
supplément, octroyé lors du calcul de
la rente, sert à obtenir une certaine
égalité entre les personnes handica-
pées bénéficiaires d’une rente AI dès
leur jeunesse et celles qui doivent res-
treindre ou cesser toute activité pro-
fessionnelle tardivement. Chacune de
ces rentes se situe, supplément de car-
rière inclus, entre 1055 et 1600 francs
par mois. Le Conseil fédéral a souligné
que la suppression du supplément de
carrière n’aurait peu ou pas d’impact
sur la situation financière. Malgré
cette évidence, les parlementaires ont
opté pour cette suppression.

Un autre semblant d’économie est
l’abolition immédiate des rentes com-
plémentaires encore en cours. Il faut
pourtant se souvenir que déjà depuis
l’entrée en vigueur de la 4e révision de
l’AI, les nouveaux bénéficiaires n’ont
pas droit à une rente complémentaire.
Seuls les assurés touchant déjà une
telle prestation à cette époque-là, ont
continué à percevoir le même mon-
tant, ce qui avait été explicitement
promis aux associations de personnes
handicapées. Pour des couples âgés en
particulier, où l’épouse (le conjoint) a,
par exemple, soigné son époux (son
épouse) pendant de nombreuses
années, l’abolition immédiate de cette
rente complémentaire peut avoir de
lourdes conséquences financières. Ils
devraient alors aller frapper à la porte
des services sociaux. Une solution
adéquate, sous forme de prestation
d’assistance, est pour l’heure de la

musique d’avenir.
Un autre exemple est l’augmentation
de la durée minimale de cotisations à
trois ans. Celui qui est en incapacité
de gain suite à une maladie ne peut
recevoir des prestations qu’au terme
d’une durée de cotisations de trois ans
(durée minimale jusqu’ici: un an).
Cette disposition est surtout dirigée
contre les étrangers. Ceux-ci. sans
revenu ni rente, s’adressent tôt ou tard
aux services sociaux. 

Ces exemples nous montrent une fois
de plus que le Parlement ne s’est pas
penché sur la solution des problèmes.
Pour lui, ce sont les personnes concer-
nées qui sont responsables de la situa-
tion financière précaire de l’AI. Ce fai-
sant, il espère avoir trouvé la solution.
C’est pourquoi nous devons nous
défendre.

Conclusion

Nous devons demander aux
citoyennes et citoyens d’aller aux
urnes le 17 juin prochain et de s’ex-
primer catégoriquement par un
NON.
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Bilan AI 2006 (ats)

Le nombre de rentes octroyées par
l’assurance invalidité (AI) s’est stabi-
lisé en 2006, notamment grâce au recul
de 16% des nouvelles rentes. Mais sans
la 5e révision de l’AI, cette tendance ne
devrait pas durer, avertit l’OFAS.

Avec un déficit de 1,55 milliard de
francs et une dette de 9,3 milliards, «la
situation financière de l’AI reste catas-
trophique», a dit lundi devant la presse
à Berne Yves Rossier, directeur de
l’Office fédéral des assurances sociales
(OFAS). Et d’insister: les efforts pour
assainir l’assurance «d’ici 2015» pas-
sent obligatoirement par la 5e révision
qui vise une «intégration durable, voire
définitive» des invalides. 

«Nous voulons que la baisse des nou-
velles rentes se poursuive à long
terme», a expliqué le directeur qui
estime que le pic enregistré en 2003,
avec 28 200 nouvelles rentes, appar-
tient au passé. En 2006, leur nombre
est passé à 19 600, soit 30 % de moins

que trois ans auparavant et 16 % de
moins qu’en 2005, selon le monitoring
de l’AI pour 2006 commenté lundi. 

Avec ce recul, le nombre de nouvelles
rentes a été, pour la première fois, infé-
rieur à celui des sorties, en principe
des allocataires qui arrivent à l’âge de
la retraite et passent à l’AVS. Au final,
l’effectif 2006 des rentes en cours s’est
stabilisé à 257 000, soit 300 de moins
qu’en 2005, a indiqué Alard du Bois-
Reymond, chef du domaine AI à
l’OFAS.

Plus de sévérité
Les offices AI des cantons ont fait
preuve de davantage de sévérité dans
l’octroi de rentes, ont expliqué Yves
Rossier et Alard du Bois-Reymond.
Ainsi, en 2006, 45 % des demandes de
nouvelles rentes ont été refusées (42 %
en 2005). C’est l’un des effets de la 4e

révision de l’AI. 

Davantage de personnel médical a per-
mis de renforcer les investigations

concernant les personnes ayant
déposé une demande à l’AI, a illustré le
président de la Conférence des offices
AI, Stefan Ritler. Les offices nagent en
outre moins dans le flou juridique
grâce à la multiplication des arrêts de
principe favorables rendus par le
Tribunal fédéral, s’est-il félicité. 

Un autre facteur expliquant le recul
des rentes est la sensibilisation de tous
les acteurs concernés par la hausse
des dépenses de l’AI, a relevé Yves
Rossier. Et de citer, en premier lieu, les
assurés, puis les médecins, les
employeurs et les services sociaux.

Commentaire:
Comité national 
contre la 5e révision de l’AI

Le rejet de la 5e révision de l’AI est
toujours plus explicite parmi les
organisations de personnes handi-
capées. La chute des nouvelles
rentes en 2006 renforce les raisons
du Non le 17 juin. 

Conditionner l’indispensable finan-
cement additionnel de l’AI au
résultat du vote populaire consti-
tue un chantage d’autant plus
inacceptable.

Les récentes prises de position de Pro
Mente Sana, pour le Non et de Pro
Infirmis, pour la liberté de vote per-
mettent désormais de constater que la
5e révision de l’AI qui sera mise en
votation le 17 juin ne sera pratique-
ment soutenue par aucune organisa-
tion importante de soutien des person-
nes handicapées.

En 2006, la chute des nouvelles rentes
s’est accélérée, les effectifs des rentes
et même le déficit annuel de l’AI ont
diminué. A la lumière des résultats
pour 2006, les restrictions ultérieures
d’accès et les coupes douloureuses

dans les prestations prévues dans la 5e

révision paraissent encore plus inac-
ceptables.

Alors que le Parlement avait refusé
d’inclure le refinancement dans la 5e

révision, il est réjouissant de constater
qu’avec l’aboutissement du référen-
dum, la question du refinancement de
l’AI soit reproposée aussi rapidement
dans l’agenda politique, le 19 mars au
Conseil national.

Il est toutefois inacceptable de vouloir
lier la question du financement addi-
tionnel de l’AI à l’acceptation par le
peuple de la 5e révision, conditionnant
ainsi le libre choix du peuple suisse.

Ce chantage est aussi doublement fal-
lacieux. Premièrement, avec l’endette-
ment actuel de l’AI, son financement
additionnel est une question urgente,
indépendamment de l’acceptation ou
non de la 5e révision. Deuxièmement, il
n’y a aucune garantie que l’actuelle
proposition de refinancement par
relèvement du taux de TVA soit accep-
tée par le peuple et les cantons dans la
votation populaire à laquelle elle devra
être soumise.

Un Non massif le 17 juin reste indis-

pensable pour obtenir une révision de
l’AI qui permette une véritable intégra-
tion des personnes handicapées, le
maintien d’une protection sociale
indispensable pour tous ainsi que le
financement durable de cette assu-
rance sociale.
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Assemblée CISP

L’apnée du sommeil – un danger méconnu; Exposé du Dr. Raphaël Heinzer, CHUV Lausanne

Près de quarante personnes se sont
retrouvées à Yverdon pour écouter le
Dr. Raphaël Heinzer, spécialiste de
l’apnée du sommeil auprès du CHUV.
Le programme de l’après-midi était
réservé à des informations actuelles
sur l’ASPr-SVG, plus particulièrement
au sujet du projet de film sur des per-
sonnes touchées par la poliomyélite
durant leur jeunesse. 

Le Dr. Raphaël Heinzer nous a d’abord
informés plus amplement sur l’apnée
du sommeil qui se traduit par un arrêt
de la respiration pouvant durer jusqu’à
trente secondes et/ou pouvant interve-
nir à n’importe quel moment du som-
meil, plusieurs fois par heure. En

résulte une grande fatigabilité au cours
de la journée, qui peut par exemple
entraîner une somnolence durant une
séance de travail ou, pire, derrière le
volant, et ceci à n’importe quel
moment.

Une indication médicamenteuse per-
met de remédier à cette maladie. Il
existe également un appareil respira-
toire à porter durant la nuit. Celui-ci
amène de l’oxygène et empêche aussi
les muscles du cou de s’affaiblir et de
provoquer ainsi une occlusion des
voies respiratoires.

Hansruedi Isler, secrétaire central de
l’ASPr-SVG, nous a renseignés l’après-

midi au sujet du projet de film docu-
mentaire sur trois personnes frappées
par la poliomyélite durant leur enfance.
Ce film est susceptible d’intéresser un
grand public de même que l’industrie
pharmaceutique qui devrait absolu-
ment reprendre ses recherches afin de
trouver des médicaments appropriés
au traitement des suites tardives de la
poliomyélite.

Un comité de la CISP Suisse romande a
été mis sur pied afin d’organiser régu-
lièrement des réunions pour les franco-
phones. En font partie: Germaine
Imhof, Nicole Bindy, Maria Butticaz.

Légende en bas: Dr. Raphaël Heinzer 



Bildung-, Freizeit-, Sport-, Sing-  und Weihnachtskurse ASPr-SVG 2007 - 2008 
Cours de formation, de loisirs, de sport, cours spéciaux et cours de Noël ASPr-SVG 2007 – 2008 

Ort/
Lieu

Dauer/
Durée

Preis/Prix
CHF 1  /  2

Leitung / Direction 
Co-Leitung / Codirection 

Informations

Bildungskurse / Cours de formation 
PC 3 
GWATT / BE 

14.10.2007 -
20.10.2007

620.- /  730.- Marie-Madeleine Godat 
Daniel Dambreville 

Secrétariat central ASPr-SVG, CP 9, 1701 
Fribourg, tél. 026 322 94 33 
aspr.cours@bluewin.ch 

Freizeitkurse / cours de loisirs 
ST-MAURICE / VS 24.06.2007 -

06.07.2007

700.- / 820.- Francine Giauque 
Pierre Schwab 

Francine Giauque, Le Rafour 26,
2515 Prêles, Tél. 032  315 23 79 

EICHBERG / SG 21.07.07 – 
03.08.07

650.- / 780.- Lotti Messer 
Marthi Feldmann 

Lotti Messer, Sternenweg 11, 
3308 Grafenried, Tel. 031 767 85 16

LEUENBERG
HOELSTEIN / BL  

21.07.2007 - 
02.08.2007

780.- / 940.- Annemarie Graf 
Sabrina Gautschi 

Annemarie Graf, Bernstrasse 36, 
3510 Konolfingen, Tel. 031 791 17 57 

GWATT / BE 04.08.2007 - 
15.08.2007

700.- / 840.- Christoph Graber
Susi Rickenmann 

Christoph Graber, Hauptstrasse 26, 
9113 Degersheim 
P:071 370 04 74 G: 079 585 19 02 

MAGLIASO / TI 12.08.2007 - 
24.08.2007

990.- / 1090.- 
990.- / 1170.- 

Elisabeth Christen 
Nathalie Dalessi 

Elisabeth Christen, Rte de Lugrin 475, 
FR-74500 Maxilly-sur-Léman 
Tel 0033 450 74 79 37
echristen2003@yahoo.fr 

INTERLAKEN / BE  26.08.2007 - 
07.09.2007

780.- / 940.- Thomas Wolf 
Elisabeth Hänzi 

Thomas Wolf, Hirtenhofring 1, PF 14328 , 
6000 Luzern 14, Tel. 041 360 03 72
wolfthomas@bluewin.ch 

Sportkurse / Cours de sport 
TWANNBERG / BE 15.03.2007 - 

18.03.2007

210.- / 260.- Marie-Madeleine Godat 
Daniel Dambreville 

Secrétariat central ASPr-SVG,CP 9, 1701 
Fribourg, tél. 026 322 94 33 
aspr.cours@bluewin.ch 

GWATT / BE 22.07.2007 - 
03.08.2007

780.- / 940.- Reto Wehner 
Christine Langenegger 

Reto Wehner, Hochstr. 243 
8200 Schaffhausen, Tel. 079 300.58.24 
aspr.kurse@bluewin.ch 

SUMISWALD 19.08.2007 - 
31.08.2007

800.- / 960.- Ivonne Bortolin 
Monika Läderach 

Zentralsekretariat ASPr-SVG, PF  9, 
1701 Fribourg, Tel. 026 322 94 33 
aspr.kurse@bluewin.ch 

SAANEN NATATION 03.09.2007 - 
07.09.2007

230.- / 270.- Mouron Barbara Secrétariat central ASPr-SVG, CP 9, 1701 
Fribourg, tél. 026 322 94 33 
aspr.cours@bluewin.ch 

Spezialkurse / Cours spéciaux 
GWATT FOTO 14.04.2007 – 

15.04.2007

200.- /240.- Reto Wehner 
Christine Langenegger 

Reto Wehner, Hochstr. 243 
8200 Schaffhausen, Tel. 079 300.58.24 
aspr.kurse@bluewin.ch 

MATRAN DECOUVERTE  
PRINTEMPS 

20.04.2007 -
22.04.2007

150.- / 180.- 
180.- 240.- 

Nicole Meury Secrétariat central ASPr-SVG, CP 9, 1701 
Fribourg, tél. 026 322 94 33 
aspr.cours@bluewin.ch 

MATRAN DECOUVERTE 
AUTOMNE 

28.09.2007 - 
30.09.2005

150.- / 180.- 
180.- /240.- 

Nicole Meury Secrétariat central ASPr-SVG, CP 9, 1701 
Fribourg, tél. 026 322 94 33 
aspr.cours@bluewin.ch 

INTERLAKEN 
KULTURKURS 

17.05.2007 - 
20.05.2007

400.- / 480.- Philipp Jenzer Zentralsekretariat ASPr/SVG, PF  9, 
1701 Fribourg, Tel. 026 322 94 33 
aspr.kurse@bluewin.ch 

WILDHAUS / SG
SINGKURS

23.09.2007 –
04.10.2007

750.- / 890.- Odette Huwyler 
Margrit Elber 

Odette Huwyler, Brummelmattstrasse. 5, 
5033 Buchs, Tel. 062 822 52 61
e-mail huwyler_o@bluewin.ch 

GWATT
INTEGRATION 

01.10.2007 – 
05.10.2007

380.- / 460.- Barbara Lussi 
Christoph Graber 

Zentralsekretariat ASPr/SVG, PF  9, 
1701 Fribourg, Tel. 026 322 94 33 
aspr.kurse@bluewin.ch 

GWATT
GESUNDHEIT 

07.10.2007 – 
13.10.2007

620.- / 730.- Christine Langenegger Zentralsekretariat ASPr/SVG, PF  9, 
1701 Fribourg, Tel. 026 322 94 33 
aspr.kurse@bluewin.ch 

Weihnachtskurse / Cours de Noël 
WILDHAUS / SG 23.12.2007

02.01.2008

700.- / 840.- Odette Huwyler 
Barbara Lussi 

Odette Huwyler, Brummelmattstrasse 5, 
5033 Buchs, Tel. 062/822 52 61
Huwyler_o@bluewin.ch 

GWATT / BE 23.12.2007 - 
02.01.2008

700.- / 840.- Mario Tobler 
Sandra Zehnder 

Mario Tobler, Neudorfstrasse 1,
9434 Au, Tel. P:071 744 74 30 G :071 
747.43.45/D Natel :076 420.12.33 
e-mail m.tobler@hmueller.ch 

DELEMONT / JU 
DELSBERG / JU 

23.12.2007 - 
02.01.2008

700.-/ 840.- Christine Langenegger 
Yvonne Bortolin 

Zentralsekretariat ASPr/SVG, Postfach  9, 
1701 Fribourg, Tel. 026 322 94 33 
aspr.kurse@bluewin.ch 

LUNGERN / OW 26.12.2007 - 
02.01.2008

525.- / 630.- Adrienne Mattmüller Zentralsekretariat ASPr/SVG, Postfach  9, 
1701 Fribourg, Tel. 026 322 94 33 
aspr.kurse@bluewin.ch 

1/  Preise für Personen, die 2006 den Mitgliederbeitrag der ASPr-SVG bezahlt haben 2/  Preise für Nichtmiglieder 
1/  Prix pour les personnes ayant payé la cotisation annuelle de l’ASPr-SVG pour l’année 2006 2/  Prix pour les non-membres 

2/07 Faire Face 15



Sektion Aargau

21.4. GV

19.5. Rosenverkauf Zofingen

23.6. Waldhaushöck

11.8. Reise

02.12 Adventsfeier

Zofinger Spital–Kaffee–Höck 14–16 Uhr

4.1., 1.2., 1.3., 5.4., 3.5., 7.6., 5.7., 2.8., 6.9., 4.10.,

1.11., 6.12.

Ortsgruppe beider Basel
25.1. Charivari

24.3. GV Ortsgruppe im WBZ

05.5. Rosenverkauf

23.6. Ausflug

04.8. für die Daheimgebliebenen

06.10 Museumsbesuch

19./20.10 Herbstmarkt

Abendverkauf Behinderten-

forum

02.12. Santiglausfeier im WBZ

Sektion Bern

14.4. Generalversammlung

Gruppe Bern Mittelland

30.9. Spielnachmittag

8.12. Weihnachtsfeier

Gruppe Oberland

Lotto

Ausflug

Ausflug

8.9. Nachmittag Vortrag Zugang öffentlicher 

Raum

Zirkus Knie

9.12. Adventsfeier

Marktauftritte

24.9 Spiez

3.10. Wattenwil

4.10. Adelboden

14.11. Thun

15.11. Brienz

26.11 Ziebelemärit Bern

Section Jura/Neuchâtel

21.4. Assemblée générale

2.6. Action financiére

9.6. Handi-Cap sur la fête

11.8. Course de section

29.9. Grillade en montagne

octobre Cours de natation

24.11. Action financiére 

Sektion Ostschweiz

18.8. Ausflug

28.10. Herbst-Treffen Herisau

Sektion Thurgau/Schaffhausen

Generalversammlung

Ausflug

Jahresschlussfeier

Section Valais

24.11. Fête de Noël

Section Vaud

5.5. Assemblée générale

25.8. Sortie de la section

3–7.9. Natation Solsana – Saanen

13.10. Loto

1.12. Fête de Noël

Sektion Zentralschweiz

17.6. Morgenspaziergang

30.9. Bastel- u. Spielnachmittag

25.11. Jahresabschlusstreffen

Sektion Zürich

5.5. Generalversammlung

18.8. Ausflug

16.12. Jahresschlussfeier

Jeden ersten Mittwoch im Monat ab

13.30 Uhr: Ungezwungener Poliotreff

im IWAZ, Neugrundstr. 2,

8620 Wetzikon
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Agenda  2007

Sektions- und Gruppenanlässe/Activités des sections et des groupes

Informations importantes/Wichtige Mitteilungen

Le cours de Magliaso a lieu du/au: 12.8. – 24.8. 2007
Der Kurs Magliaso findet statt: 12.8. – 24.8. 2007
Le cours ordinateur en français, est du/au 14.10 – 20.10. 2007
und der Kurs Hasliberg wurde ins Hotel Artos Interlaken verlegt.

Legende Bild 

Kurs Lungern 2006/2007
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