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Liebe Leserin, lieber Leser

Das Jahr 2008 neigt sich seinem Ende
zu. Gut so, möchte man sagen ange-
sichts der Turbulenzen, die sich über-
all zeigen. Die Finanzwirtschaft spielt
verrückt! Die Exportwirtschaft spürt
nach Boomjahren die kommende
Flaute und der Invalidenversicherung
geht es nur unwesentlich besser.

2009 wird für die IV ein Schlüsseljahr
werden. Am 17. Mai 2009 wird über
die befristete Erhöhung der Mehr-
wertsteuer abgestimmt, damit der
jährliche Verlust der IV auf Fr. 0.-- her-
abgesetzt werden kann.

Auch im 2009 wird ein jahrzehntealtes
Anliegen der Behindertenselbsthilfe
ins Parlament kommen, nämlich die
gesetzliche Grundlage für den Assis-
tenzbeitrag.

Auch ins Parlament kommt die 6.a
Revision der IV. Mit ihr sollen
Menschen mit IV-Rente in die
Arbeitswelt zurückgeführt werden.

Es versteht sich, dass wir weder beim
Assistenzbeitrag, noch bei der Revi-
sion 6.a, zu einer guten Lösung kom-
men werden, wenn wir die Abstim-
mung am 17. Mai nicht gewinnen.

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen
ein besinnliches Weihnachtsfest und
viel Mut und Kraft, um im 2009 für Ihre
ureigenen Interessen zu kämpfen.

Ihr Zentralsekretär: Hansruedi Isler

17.5.2009: Ja zur IV-Zusatzfinanzierung

Chère lectrice, cher lecteur,

L’année 2008 touche à sa fin. Enfin,
pourrait-on dire, au vu des turbulences
qui secouent le monde. La finance est
devenue folle! Après des années de
boom, l’économie d’exportation com-
mence à ressentir les premiers signes
de marasme et l’assurance invalidité
va à peine mieux.

2009 sera une année-clé pour l’AI. Une
augmentation de la TVA limitée dans
le temps sera soumise au vote le 17mai

prochain, afin que la perte annuelle de
l’AI puisse être ramenée à CHF 0.-.

Une requête datant d’une décennie et
émanant de l’entraide aux handicapés
passera aussi devant le Parlement en
2009, à savoir la base juridique pour le
budget d’assistance.

Le Parlement débattra également en
2009 de la révision 6.a de l’AI, qui doit
réintégrer les personnes au bénéfice
d’une rente AI dans le monde du tra-
vail.

Si nous ne remportons pas la votation
du 17 mai, il faudra s’attendre à ne pas
parvenir à une bonne solution, que ce
soit pour le budget d’assistance ou
pour la révision 6.a.

En attendant, je vous souhaite une
belle fête de Noël et d’avoir la force et
le courage de défendre vos propres
intérêts en 2009.

Votre secrétaire central: Hansruedi
Isler
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Berufliche Vorsorge:
Bundesgerichtsurteil mit
schwerwiegenden Auswirkungen von Georges Pestalozzi

Gemäss Art. 23 BVG haben Personen,
die zu mindestens 40% invalid sind,
dann Anspruch auf eine Invaliden-
rente aus beruflicher Vorsorge, wenn
sie im Zeitpunkt des Eintritts der
Arbeitsunfähigkeit, deren Ursache
zur Invalidität geführt hat, bei einer
Pensionskasse versichert gewesen
sind.

In jedem konkreten Einzelfall geht es
somit einerseits darum festzustellen,
wann eine relevante Arbeitsunfähig-
keit eingetreten ist (nach der Recht-
sprechung ist eine Arbeitsunfähigkeit
von mindestens 20% relevant); ande-
rerseits muss geprüft werden, ob zwi-
schen dieser eingetretenen Arbeits-
unfähigkeit und der späteren
Invalidität eine materielle und zeitli-
che Konnexität besteht: Nur wenn
eine solche bejaht werden kann, wird
jene Pensionskasse leistungspflichtig,
bei welcher eine Person beim Eintritt
der Arbeitsunfähigkeit versichert
gewesen ist.

Materielle und zeitliche Konnexität

Eine materielle Konnexität besteht
dann, wenn der Gesundheitsschaden,
der zur Arbeitsunfähigkeit geführt hat,
von der Art her im Wesentlichen der-
selbe ist, der schliesslich der
Invalidität zugrunde liegt.

Eine zeitliche Konnexität wird dann
bejaht, wenn die versicherte Person in
der Zeit zwischen Eintritt der
Arbeitsunfähigkeit und Eintritt der
Invalidität nicht während längerer
Zeit wieder eine volle Arbeitsfähig-
keit erlangt hat. In mehreren Urteilen
hat das frühere Eidg. Versicherungs-
gericht bereits präzisiert, dass der
zeitliche Zusammenhang immer dann
als unterbrochen gilt, wenn eine
Person während mindestens 3 Mona-
ten eine volle Arbeitsfähigkeit erlangt
hat und nach diesen drei Monaten
eine längerdauernde Wiedererlan-
gung der Erwerbsfähigkeit als objek-
tiv wahrscheinlich erscheint; nicht
aber dann, wenn die mehr als dreimo-
natige Tätigkeit als Eingliederungs-
versuch zu werten ist oder massgeb-
lich auf sozialen Erwägungen des
Arbeitgebers beruht und eine dauer-
hafte Wiedereingliederung deshalb
als unwahrscheinlich erscheint. Diese
Kriterien geben in der Praxis immer
wieder zu Auseinandersetzungen
zwischen den Vorsorgeeinrichtungen
und den Versicherten Anlass.

Wiedererlangung einer vollen
Arbeitsfähigkeit in einer anderen
Tätigkeit

Vor kurzem hat das Bundesgericht zu
einer grundsätzlichen Frage Stellung
nehmen müssen, die sich in diesem
Zusammenhang immer wieder stellt:
Wird die zeitliche Konnexität unterbro-
chen, wenn eine Person in ihrem bis-
herigen Beruf zwar bleibend zu 100%
arbeitsunfähig geworden ist, in einer
anderen leichteren angepassten Tätig-
keit aber wieder eine 100%-Arbeits-
fähigkeit erlangt, dabei aber einen tie-
feren Lohn in Kauf nehmen muss?

Konkret ist es um den Fall eines
Versicherten gegangen, der wegen
eines Knieleidens im Jahre 1992 sei-
nen bisherigen Beruf mit schwerer kör-
perlicher Arbeit aufgeben musste, in
der Folge aber nach Ansicht der Ärzte
in den Jahren 1993 und 1994 während
mehr als einem Jahr für eine leichtere
Tätigkeit wieder eine volle Arbeits-
fähigkeit erlangt hatte. Nach einer
wechselvollen Krankengeschichte und
einer weiteren Verschlechterung des
Gesundheitszustands wurde er
schliesslich im Jahr 2001 als Folge des
Knieleidens invalid. Das kantonale
Versicherungsgericht bejahte die zeit-
liche Konnexität zwischen der 1992
eingetretenen Arbeitsunfähigkeit und
der 2001 eingetretenen Invalidität und
verpflichtete die Pensionskasse, bei
welcher der Versicherte 1992 versi-
chert gewesen war, zur Ausrichtung
einer Invalidenrente: Das Gericht
stellte sich auf den Standpunkt, dass
der Versicherte in den 9 Jahren nie
mehr eine volle Arbeitsfähigkeit in sei-
ner früheren beruflichen Tätigkeit wie-
dererlangt hatte. Gegen dieses Urteil
erhob die Pensionskasse Beschwerde.

Das Urteil
In seinem Urteil vom 6.12.2007 (134 V
20) ist nun das Bundesgericht – zum
Teil in Abweichung von früheren
Entscheiden – zum Ergebnis gelangt,
dass zwar für den Eintritt einer
Arbeitsunfähigkeit die Einbusse an
funktionellem Leistungsvermögen im
bisherigen Beruf massgeblich ist, dass
aber danach bei der Prüfung der zeitli-
chen Konnexität zur späteren Inva-
lidität die Erlangung einer länger dau-
ernden 100%-Arbeitsfähigkeit in einer
angepassten zumutbaren Tätigkeit die
Konnexität unterbricht; und zwar auch
dann, wenn die Verdienstmöglichkei-
ten in dieser angepassten Tätigkeit
z.B. zu 20% oder 30% geringer sind.

Nur wenn in der neuen Tätigkeit eine
rentenrelevante Verdiensteinbusse
von 40% oder mehr in Kauf genommen
werden muss, bleibt die zeitliche
Konnexität erhalten.

Kommentar

Das Urteil des Bundesgerichts bleibt
bei jenen Personen ohne Einfluss, die
innert kurzer Zeit schwer erkranken,
weder im bisherigen Beruf noch in
einer anderen Tätigkeit mehr eine
volle Arbeitsfähigkeit wiedererlangen
und nach Ablauf der 1-jährigen
Wartezeit eine Invalidenrente erhalten.

Es verschlechtert demgegenüber
erheblich die rechtlichen Ansprüche
all jener, die an einer langsam fort-
schreitenden Krankheit leiden. Diese
Personen werden zwar in einer ersten
Phase häufig von den Ärzten in der
bisherigen Tätigkeit zu 100% arbeits-
unfähig geschrieben. Es wird ihnen
aber oft – gerade von regionalen ärztli-
chen Diensten der IV – während länge-
rer Zeit noch eine volle Arbeitsfähig-
keit in einer angepassten leichteren
Tätigkeit attestiert, was erfahrungs-
gemäss zu Invaliditätsgraden im
Bereich von 15% bis 30% führt. Erst
wenn sich der Gesundheitszustand
in einer späteren Krankheitsphase
weiter verschlechtert, erreichen diese
Personen dann eine rentenrelevante
Invalidität von 40%. Diese Personen
werden nun nicht mehr in den Genuss
der meist gut ausgebauten Invaliden-
leistungen jener Pensionskasse gelan-
gen, bei der sie bei erstmaligem
Eintritt der Arbeitsunfähigkeit versi-
chert gewesen sind. Sie werden nur
noch Anspruch auf die – in aller Regel
wesentlich dürftigeren – Invaliden-
leistungen der Pensionskasse jenes
Arbeitgebers haben, bei welchem sie
bei tieferem Lohn und oft nur noch auf
das BVG-Obligatorium reduziertem
Versicherungsschutz zuletzt angestellt
gewesen sind.

Unter Umständen den Versicherungs-
schutz gänzlich verlieren werden jene
Personen, die nach Eintritt der
Arbeitsunfähigkeit von den Ärzten in
einer leichteren angepassten Tätigkeit
noch zu 100% arbeitsfähig geschrie-
ben werden, eine solche Stelle aber
auch bei bestemWillen nicht mehr fin-
den, schliesslich auch bei der
Arbeitslosenversicherung ausgesteu-
ert werden und im Zeitpunkt der wei-

Fortsetzung auf Seite 4

17.5.2009: Ja zur IV-Zusatzfinanzierung
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Kursbericht:

Fitness für Körper und Geist von Edith und Susanne

Fortsetzung von Seite 3

teren gesundheitlichen Verschlechte-
rung über keinen Versicherungsschutz
aus beruflicher Vorsorge mehr verfü-
gen.

Mit anderen Worten: Niemand, der
über eine gute Pensionskasse verfügt,
kann wirklich damit rechnen, im Falle
einer gesundheitlich bedingten Auf-
gabe seiner Tätigkeit und einer späte-
ren Invalidität wirklich auch Invaliden-
leistungen dieser Pensionskasse zu
erhalten, wenn es sich um ein allmäh-
lich fortschreitendes Leiden handelt.

Das Urteil schafft aber auch ganz klar

einen negativen Anreiz für Eingliede-
rungsbemühungen der Versicherten.
Letztlich werden all jene «bestraft», die
sich nach einer eingetretenen
Berufsunfähigkeit auf tieferem Niveau
mit allen Kräften einzugliedern versu-
chen und dabei – wenn auch oft nur
vorübergehend – eine 100%-Leistung
erreichen.

Die Vorsorgeeinrichtungen werden
durch diese Praxis zweifellos entlastet
werden. Andererseits kann es nicht
erstaunen, wenn in Anbetracht der zu
erwartenden Vorsorgelücken immer
mehr Invalidenrentner auf Ergänzungs-

leistungen von Bund und Kantonen
angewiesen sind. Ob sich das
Bundesgericht dieser drastischen
Konsequenzen wirklich bewusst
gewesen ist, müssen wir bezweifeln.

Am 26. Oktober 2008 trafen nach und
nach die Teilnehmerinnen und
Teilnehmer des neuen ASPr-SVG
Kurses im Artos, Interlaken, ein. Bei
einem gemeinsamen Nachtessen lern-
ten wir uns fürs Erste kennen und
merkten bald, dass wir alle Polio hatten
und mit den oder gegen die Spätfolgen
kämpfen.

Am nächsten Morgen wurden wir
zuerst von Frau Kathrin Cordes im
richtigen Atmen unterrichtet. Mit dem
Zwerchfell einatmen, die Luft anhal-
ten, langsam ausatmen und dabei
noch einen Ton von sich geben. Wer
wohl den längsten Atem hat? Wir
gaben uns Mühe und atmeten so gut
wir konnten. Teilweise bis es einigen
«trümlig» wurde.

Anschliessend sangen wir Lieder aus
unserer Jugendzeit. Daneben erlernten
wir neue, die uns total unbekannt
waren. Das aufmunternde «es geit ja»,
gab Mut, uns voll ins Zeug zu legen.
Am ersten Tag hörten wir eine
Teilnehmerin sagen: «Wenn ich
gewusst hätte, dass ich singen müss-
te, hätte ich mich nicht angemeldet.»
Am Schluss des Kurses tönte es
anders: «Das Singen hat mich wie
befreit.»

Nach der Pause ging es ins
Hirnjogging. An jedem Platz lag ein
Blatt mit dem Spruch:

«Lernen ist wie Rudern gegen den
Strom, wer aufhört treibt zurück.»

Agnes Stäbler, die Trainerin, zeigte
uns, was in unserem Hirn bewusst
oder unbewusst abläuft, und wie wir
unsere Hirnzellen auf Trab halten kön-
nen. Täglich sollten wir diese reizen,

damit die Synapsen nachwachsen und
nicht verdorren. Und dann ging es mit
den Denkaufgaben los:

25 x 7 – 84 : 13 + 93 = ?
NESEL EIS TFO STRÄWKCÜR?
Lieben Sie dieses Gewürz:
KUNSTMAUSS?
Kennen Sie diesen Vogel:
SCHABZELTE?

Solche Knacknüsse und noch viele
andere lösten wir mit Spass und Eifer.
Super. Abends waren wir jeweils
geschafft vor lauter denken, behalten,
Rätsel lösen usw.

An dieser Stelle dürfen wir den beiden
«Lehrerinnen» ganz herzlich danken.

Zwei ganz verschiedene Frauen, mit
verschiedenen Fachrichtungen, waren
einfach brillant. Ein Dankeschön geht
auch an Susanne, die uns mit so man-
cher Handreichung geholfen hat.

Der Wunsch nach einer Fortsetzung
wurde bereits deponiert und zeigt,
dass dieser Kurs in jeder Hinsicht
grossartig war.

«Wer aufhört besser zu werden,
hat aufgehört gut zu sein.»

17.5.2009: Ja zur IV-Zusatzfinanzierung
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Kursbericht

Singkurs Wildhaus von Hanna Herren
Auch dieses Jahr freute ich mich
schon lange im Voraus auf die
Teilnahme am Singkurs im Panorama
Zentrum Gamplüt. Sicher hatten sich
die Kursleiterinnen und Kursleiter wie-
der viel Spannendes einfallen lassen!

Das Hauptthema des Kurses, singen
und musizieren, begleitete uns
während zwölf Tagen in verschiede-
nen Variationen. Sowohl der Speise-
saal als auch der Aufenthaltsraum
waren rundherum mit Notensujets
dekoriert und schon am ersten Abend
hat uns beim Nachtessen Peter, der
Hotelier, auf seiner Trompete einen
Willkommensgruss geblasen.

Dann haben wir jeden Morgen und
Nachmittag unter der kundigen Lei-
tung des Dirigenten, Hans Gantner,
neue Lieder gelernt und alte Melodien
aufgefrischt. Einmal war für die zweite
Hälfte der Singstunde sogar Tanzen
angesagt.

Am Montagabend besuchten uns die
Turnerinnen von Wildhaus. Zuerst
setzten wir uns zu einer gemütlichen
Plauderrunde zusammen, dann folgte
sozusagen ein «Wunschkonzert». Jeder
durfte wünschen, was gesungen wer-
den sollte und Hans begleitete die
Lieder mit Handorgelmusik.

Ein wunderschönes Erlebnis war der
Sonntagsbesuch des Panflötenorches-
ters aus Liechtenstein.

Die 22 Künstler spielten während einer
Stunde aus ihrem Repertoire klassi-
sche und südamerikanische Musik,
sowie Schlager. Viel zu schnell ging
die Zeit vorbei, ich hätte gerne noch
viel länger zugehört. Bei einem Apéro
wurden dann noch speziell die
Kursteilnehmer und -begleiter geehrt,
welche in diesem Jahr einen runden
Geburtstag feiern. Folgende Jubilare
können auf 50, 55, 65, 70 oder
75 Lebensjahre zurückblicken: Hanna
Herren, Inge Kästli, Sylvia Rudin,
Pierre Schwab und Silvia Vonder-
schmitt. Diese Aufzählung lässt übri-
gens nicht auf das Alter schliessen, die
Namen sind alphabethisch sortiert!

In diesem Singkurs wurden nicht nur
unsere Stimmbänder trainiert sondern
Hans vermittelte uns auch Musik-
Theorie. Nachdem wir dann die
Bedeutung der Musikzeichen kennen-
gelernt hatten, konnten wir diese auf
grosse Papierbogen zeichnen und aus-
schneiden.

Am Dienstag besuchten wir die
Weissküferei von Familie Stauffacher
in Ennetbühl. Es war eindrücklich, von
Herrn Stauffacher zu erfahren, wie aus
hellem Ahorn- und Tannenholz die
geschnitzten Holzgerätschaften für die
sennische Milchwirtschaft und Käse-
produktion hergestellt werden.

Ein Lotto-Abend gab uns allen
Gelegenheit, lustige und schmack-
hafte Preise zu gewinnen. Mir über-
reichte Rosmarie Schafroth mit brei-
testem Baslerdialekt einen Sack
«Baaasler Niiideltäääfeli». Den tollen
ersten Preis, ein Wochenende im

«Hotel Odette», gewann dieses Jahr
Margrit Heeb aus Reinach.

Als es dann dem Kursende entgegen-
ging und sich Hans Gantner mit dem
Kommentar «Uf Wiederluege, bis
s’nächscht Jahr!» verabschiedete,
waren wir alle überaus glücklich. Zu
wissen, dass auch er sich wieder Zeit
nehmen wird für uns, ist ein gutes
Gefühl. Wir freuen uns schon jetzt auf
den Herbst 2009 und sagen allen
LeiterInnen und BetreuerInnen den
allerherzlichsten Dank für ihr grosses
Engagement.

17.5.2009: Ja zur IV-Zusatzfinanzierung



Freizeit- und Einkaufzentrum Westside:

Auf den ersten Blick fast hindernisfrei, auf den zweiten....
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Vorbemerkung: Die uns zur
Verfügung stehende Zeit war zu
kurz um alles im Detail anzusehen.
Der Bericht ist somit unvollständig,
zeigt aber auf, dass das Zentrum in
der Tendenz gelungen ist.

Die Berichterstatter
Reto Wehner und Urs Kriemler

«Das Freizeit- und Einkaufszentrum
Westside ist die perfekte Verschmel-
zung von Einkaufen, Erholung und
Kultur und somit diemoderne Interpre-
tation des klassischen Marktplatzes.
Das Zentrum imWesten der Stadt Bern
vereint 55 Shops, ein Erlebnisbad mit
Spa und Fitnesspark, ein multikulturel-
les Gastroangebot mit zehn Lokalen,
sowie ein Multiplexkino mit elf Sälen
und ein Hotel. Westside bietet in sei-
nem Angebot einige Schweizer
Premieren.

Das Freizeit- und Einkaufszentrum
Westside ist eine Erlebnisdestination
für den gesamten Grossraum Bern mit
nationaler Ausstrahlung und interna-
tionalem Flair. Rund 300 Unternehmen
wollten in Westside ihr Geschäft eröff-
nen, berücksichtigt werden konnten
jedoch lediglich rund 60 der
Interessierten.» (Pressebericht West-
side)

Die Grösse und der Gigantismus dieses
Projektes war für mich und U. Kriemler
Anlass genug, das Freizeit- und
Einkaufszentrum Westside genauer
auf seine behindertengerechte Bau-
weise unter die Lupe zu nehmen.

Also machten wir uns vom Rossfeld in
Bern auf ans andere Ende der Stadt,
ins Westside. Mit den öffentlichen
Verkehrsmitteln ist das Westside sehr
gut erreichbar. Ab Bahnhof Bern hat
man zwei Möglichkeiten ins Zentrum
zu gelangen, entweder mit der Bus-
Linie 14 in 20 Min., oder aber schneller
mit der S-Bahn S 4/44, womit man
nach 8 Min. bei der Haltestelle Bern
Brünnen direkt vor Ort aussteigen
kann.

Unterstützte Orientierung

Dort angekommen wollten wir uns
zuerst orientieren wo was ist, merkten
aber schnell, dass es nicht so einfach
ist, sich in dem riesigen Komplex
zurecht zu finden. Die Aufzüge sind im
ganzen Komplex relativ schwierig zu
finden und man verliert leicht die
Orientierung zwischen den verschie-

denen Ebenen. Hier helfen die vielen
Infostände weiter.

In dem grosszügigen Komplex hat man
genügend Platz sich zu bewegen und
längere Zeit shoppen zu gehen. Als wir
z.B unsere Einkäufe in der Migros
machten und dann an der Kasse
bezahlen wollten, trafen wir auf das
erste Hindernis. Der Durchgang bei
den Kassen ist sehr eng, mit einem
breiteren Hand- oder Elektrorollstuhl
hat man keine Chance durchzukom-
men. Zwei Kassen bieten jedoch genü-
gend Platz und der Kartenleser ist her-
abgesetzt!

Fehlendes Piktogramm

Die Suche nach der Rollstuhltoilette
erwies sich als nicht ganz einfach, da
wir keine explizite Ausschilderung der
Rollstuhltoilette gefunden hatten. Hilfe
bekamen wir an einem der Infostände.

Toiletten könnten noch verbessert
werden

Als wir die Toiletten endlich gefunden
hatten, waren wir auf den ersten Blick
sehr erfreut über das Platzangebot und
die recht gute Ausstattung der
Toilettenanlagen. Auf den zweiten
Blick fragten wir uns, wieso die
Architekten bei allen anderen Türen
auf modernste elektrische Schiebe-
türen setzen, aber gerade bei den
Rollstuhltoiletten nicht einmal elektri-
sche Türöffner einbauen konnten.
Auch stellten wir einige Toiletten fest,
deren Türen nicht ganz geöffnet wer-
den können. Die an sich gute
Ausstattung der Toiletten täuscht
nicht darüber hinweg, dass die Geräte
zum Teil nicht alltagstauglich ange-
bracht worden sind. Schade!

Freundliches Personal

Die Bedienungen waren überall sehr
freundlich und zuvorkommend, in
allen 11 Kinos hat es je 6 Rollstuhl-
plätze wo man extra über einen sepa-
raten Aufzug hingeleitet wird. Die
Restaurants sind zwar fast alle
Selbstbedienungsrestaurants, aber
das Personal ist überall freundlich und
hilft gerne, wenn man darum bittet.

Kaum geeignetes Erlebnissbad &
Spa Bernaqua

Eines der grössten Highlights im
Westside ist wohl das Erlebnisbad &
Spa Bernaqua, für Fussgänger. Für
Rollstuhlfahrer ist es jedoch nicht son-

derlich geeignet. Man hat zwar gute
Tagespauschalen (Begleitperson 15.– /
IV 30.–) muss sich aber beim
Bademeister melden, der einem
freundlich und so gut es eben geht,
den Weg ebnet. Trotzdem kann man
nur die wenigsten Angebote und
Bäder nutzen. Uns hat der Aufwand
eher abgeschreckt.

Notruf in Hoteltoiletten

Später sind wir dann noch das Hotel
Holiday Inn anschauen gegangen. Die
Kartenleser zu den Zimmern für
Menschen mit Behinderung sind alle-
samt so hoch angebracht, dass sie
durch Personen im Rollstuhl nicht
erreicht werden können. Die Zimmer
sind im Grossen und Ganzen sehr gut
eingerichtet und es hat sogar einen
Notruf, welcher von der Toilette /
Douche oder vom Bett aus gut erreich-
bar ist. Die Raumgrösse ist sicher nicht
umwerfend, aber für Handrollstühle
gibt es genügend Bewegungsfreiheit.
Positiv ist zu vermerken, dass die
Behindertenzimmer eine Türe zum
nächstgelegenen Zimmer haben, was
bei Unterstützungsbedarf vorteilhaft
ist. Bilder durften wir dort leider keine
machen.

Bankomaten lassen Kritik zu

Zwar sind die Bankomaten nicht in
einer unmöglichen Höhe angebracht
und einer ist sogar herabgesetzt.
Hingegen ist deren Gestaltung wie
üblich ungenügend. Die Einführung
der Karte ist so weit hinten, dass
RollstuhlfahrerInnen, die sich nicht
aus dem Rollstuhl erheben können,
schlicht zu kurze Arme haben......

Insgesamt positives Fazit

Die Zeit im Westside war für uns mit
vielen spannenden Eindrücken
gespickt, so dass wir müde und zufrie-
den ins Rossfeld zurückgingen.
Prinzipiell ist das Westside einen
Ausflug wert und auch für
Rollstuhlfahrer eine gute Sache, da auf
einer kleinen Fläche ein riesiges
Angebot an Läden, Restaurants, und
Freizeitangeboten recht rollstuhl-
freundlich präsentiert wird.

Fotos: Nebenstehend

17.5.2009: Ja zur IV-Zusatzfinanzierung
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Kursausschreibung:

Übertritt in die späte Freiheit, Hotel Artos, Interlaken 12.-14.3.2009

Leben kann man nur vorwärts leben, verstehen nur rückwärts (Sören Kierkegaard)

Der Übergang vom Arbeitsleben in die nachberufliche Zukunft, die Pensionierung, ist sowohl Abschied als auch
Neubeginn.

Gewohnte Strukturen fallen weg, wir stehen vor neuen Möglichkeiten und Herausforderungen. Diese neue Lebensphase
wollen wir gemeinsam vorbereiten.

Das Seminar umfasst folgende Inhalte:
– Abschied von der Arbeitswelt.
– Was heisst älter werden für mich? Welche körperlichen und psychischen Veränderungen erwarten mich, und wie kann
– ich damit umgehen? Wie bleibe ich gesund?
– Beziehung und Partnerschaft unter neuen Voraussetzungen.
– Pensionierung, was heisst das finanziell? (Leistungen der Sozialversicherungen, AHV, IV, Pensionskasse, Rente oder
– Kapitalauszahlung? Planung der Geldanlagen für die Zukunft, Steuern, Testament, Ehe- und Erbrecht).

Seminarleitung: Peter Schütz-Aerne, Pro Senectute Kompetenzzentrum, Altersvorbereitung, Mitglied ASPr-SVG

FachreferentInnen:
– Heidi Schmocker, Projektverantwortliche «Zwäg ins Alter» (ZiA), Pro Senectute Oberaargau/Emmental
– Georges Pestalozzi, Bern, Leiter Rechtsdienst Integration Handicap
– Christian Neuenschwander, Notar und Eidg. dipl. Steuerexperte
– Oliver Grob, Kaufmann HKG, Eidg. dipl. Finanzplanungsexperte

Kosten inkl. Kost und Logis: Fr. 300.—für Mitglieder, Fr. 360.—für Nichtmitglieder im Doppelzimmer. Es hat eine
beschränkte Anzahl Einzelzimmer. Der Preisaufschlag pro Tag beträgt Fr. 20.-- und ist an der Hotelrezeption zu bezahlen.

Anfragen und Anmeldungen: ASPr-SVG, Postfach 9, 1701 Fribourg (Tel. 026 322 94 33)

Fotos aus dem Westside

17.5.2009: Ja zur IV-Zusatzfinanzierung



8 Faire Face 6/08

Zum zweiten Mal fand im Oktober der
Gesundheitskurs für Menschen mit
Polio im Gwatt statt.

Der Kurs wurde durch Madeleine
Lehmann moderiert und durch ver-
schiedene Fachpersonen gestaltet. Die
Themen die am Morgen durch Vorträge
eingeführt wurden und am Nachmittag
durch die Kursteilnehmerinnen am
eigenen Körper erlebt werden konnten,
hiessen Rückenrichten nach Dorn,
Shiatsu, Craniosacral-Therapie, Felden-
krais Methode, Osteopathie, Hand- und
Fussreflexzonenmassage.

An einemNachmittag stellte sich auch
die Aarespitex vor und erzählte aus
ihrem Alltag.

Dabei stellte «Frau Pünktli» mit ihrem
Hexenschuss ihre Notlage sehr tref-
fend dar.

«Heute habe ich das Gefühl, meine
Spannungen im Nacken sind weg und
ich fühlemichwohl» oder «Jetzt bin ich
müde, aber zufrieden und habe wieder
mal warme Füsse» oder «Diese Mas-
sage hat mir einfach gut getan und das
will ich wieder mal erleben», habe ich
als administrativer Leiter oft am
Abend nach den erlebten Einzelstun-
den von KursteilnehmerInnen gehört.
Viele wollen die erlebten positiven
Gefühle durch die neu kennen gelern-
ten Behandlungen auch imAlltag erle-

ben und fühlen sich zur
Kontaktnahme mit ent-
sprechenden Fachper-
sonen in ihrer Umgebung
ermutigt.

Schwerpunkte bildeten
auch das gemeinsame
Essen, das Morgenturnen
und die Meditationstexte,
die uns durch den Tag
begleiteten.

Erfüllt von neuem Erleben,
auch in der natürlichen
Umgebung des «Land-
hauses» und vom «Zeit für
sich haben», fuhren wir 14
Kursteilnehmer und Leiter
am Samstag an unsere
Ausgangsorte zurück und
freuen uns schon heute
wieder auf die Begegnun-
gen im nächsten Jahr.

Martin Lehmann

Kursbericht:

Wellness-Kurs im Gwatt vom 5.-11. Oktober 2008 von Martin Lehmann

Oben: Frau Pünktli

Unten: Diskussion in Zweiergruppen

17.5.2009: Ja zur IV-Zusatzfinanzierung

Begleiterkarte 2009

Die Begleiterkarte muss per 2009 erneuert werden. Dazu ist ein neues Arztzeugnis nötig. Dieses
kann der Arzt aufgrund des Dossiers erstellen, so dass ein Arztbesuch nicht zwingend nötig ist.

Die dazu nötigen Formulare können Sie beim Zentralsekretariat der ASPr-SVG, Postfach 9, 1701
Freiburg, beziehen oder durch Anwählen der Internetseite:

«www.sbb.ch/handicap»

Untertitel «Fahrvergünstigungen» (links auf Internetseite)

gefolgt von

«Ablaufprozess», «Attestformular» und «Kantonale Stellen» (rechts auf gleicher Internet-
seite)

einsehen, ausfüllen und ausdrucken.
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Die Schweiz verfügt über ein breit ausgebautes Angebot von Institutionen und 
ambulanten Diensten. Ein Teil der behinderten Menschen möchte jedoch mehr Freiheit 
in ihrer Lebensgestaltung. Sie (und ihre Familien) sind bereit, Verantwortung bei der 
Organisation notwendiger Hilfe im Alltag zu übernehmen und ihre AssistentInnen 
selber anzustellen. Damit die Behinderten ihre AssistentInnen bezahlen können, 
benötigen sie direkt ausbezahlte Finanzmittel, die aufgrund einer Bedarfsabklärung 
individuell berechnet werden. Dies soll nun mit der Einführung eines 
Assistenzbeitrages möglich werden. Der Bundesrat hat das Eidg. Departement des 
Innern beauftragt, eine entsprechende Vernehmlassungsvorlage auszuarbeiten. Wir 
danken dem Bundesrat, den Zuständigen im BSV und allen anderen unterstützenden 
Personen für das Erreichen dieser wichtigen Etappe. 

Leider sieht der Bundesrat aber derzeit vor, Minderjährige und Erwachsene mit 
vormundschaftlichen Massnahmen aus dem Assistenzmodell auszuschliessen. 
Begründet wird dies damit, dass diese Behinderten nur begrenzt selbstbestimmt leben 
und die geforderte Eigenverantwortung nicht selber ausüben können. Wir möchten 
jedoch die im Pilotversuch Assistenzbudget geltende Regelung, wonach die 
Arbeitgeberrolle auch durch eine gesetzliche Vertretung ausgeübt werden darf, 
aufrecht erhalten. Dies aus Gleichstellungsgründen wie auch der Überzeugung, dass 
allen Behinderten mit anerkannter Hilflosigkeit eine Alternative zum herkömmlichen 
Betreuungssystem eröffnet werden muss. Teilen auch Sie diese Meinung? Dann 
unterschreiben Sie hier oder auf www.fassis.net.

Name, Vorname Mail Kanton Verein / Firma / 
Körperschaft …  

Ich bin … (z.B. HE-ler, 
Angehöriger, PolitikerIn) 

Bitte einsenden an: ASPr-SVG, Postfach 9. 1701 Fribourg, danke 

Petition für einen umfassenden Assistenzbeitrag

17.5.2009: Ja zur IV-Zusatzfinanzierung
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Frohe Weihnachten

Deine Weihnachten zu Haus

Draussen ist jetzt vom Schnee alles weiss.
Die Täler, die Berge, sie tragen ihr Kleid,
und der Wind bläst oft eisig
durch Wälder und Hain.
Es ist Winter und Weihnachtszeit.

Es riecht nach Tanne im ganzen Haus
Dazu der Braten für den festlichen
Schmaus.
Gaben liegen längst bereit,
und du fühlst: es ist so weit.
Du bist wieder Weihnachten zu Haus.

Kerzen am Baum flattern im Licht.
Vor dem Kamin sitzen alle dicht.
Funkeln tut’s in voller Pracht.
Bald beginnt die heilige Nacht.
Heute feiern wir Weihnachten zu Haus.

Überall herrscht nun Frieden am Land
Das Fest der Liebe hält jeden im Bann.
Hinweg sind Leid und Schmerz.
Du spürst Wärme um’s Herz
Darum freu’ dich auf Weihnachten zu Haus
Ja, freu’ dich auf Weihnachten zu Haus.

Text: Karl-Heinz Reymond

Bis das letzte Herz erlischt.

Auch ein Baum will schliesslich mal
ein Geschenk machen und bringt
mit seiner Missachtung der
Naturgesetze die heile Dorfwelt
ganz schön durcheinander: Bis dass
die Herzen schliesslich lichterloh
brennen...

Es war einmal ein kleines Dörfchen.
Da stand ein wunderschöner
Apfelbaum, der jedes Jahr kräftig
blühte und im Spätsommer grosse,
schöne, knallrote Äpfel trug. Das
erfreute natürlich im Dorf Gross und
Klein, sodass der Baum stets
gepflegt und sehr geliebt wurde. Die
Äpfel schmeckten ganz besonders
gut. Die Dorfbewohner legten sie
sogar an Weihnachten unter den
Baum, so beliebt waren sie.

Der Apfelbaumwollte demDörfchen
ein spezielles Geschenk machen.
Eines Frühlings blühten seine
Knospen in einem so schönen Rot,
dass die Menschen nur noch staun-
ten. Als die Äpfel reiften, waren sie
von Anfang an knallrot und nicht
wie üblich zuerst grün. Sie wurden
doppelt so gross wie sonst und duf-
teten schon von weitem gut und
stark.

Nur ein Apfel pro Kind

Als im Herbst die Kinder des Dorfes
die Äpfel pflücken wollten, staunten
sie nicht schlecht: Jedes Kind
konnte nämlich nur einen Apfel
pflücken, mehr gab der Baum nicht
her. Warum wohl?, fragte man sich
im Dörfchen. Alle Bewohner stan-
den vor dem Baum. Plötzlich
begann dieser zu sprechen: «Kommt
an Weihnachten zu mir hinaus ins
Feld. Ich will euch etwas schenken.»

Vor allem die Kinder konnten von da
an Weihnachten kaum mehr erwar-
ten. Jeden Tag schauten sie mit
ihren funkelnden Augen zum
Apfelbaum empor, aber es war
immer alles gleich. Als der erste
Schnee das Feld bedeckte, war der
Apfelbaum noch schöner anzuse-
hen mit seinen purpurroten Äpfeln
um ihn herum.

Brennende Herzen statt Apfel

Das Dorf war wegen dem
Apfelbaum völlig durcheinander.
Man vergass vor lauter Spannung
sogar den Weihnachtsbaum und

vieles mehr. Dann war es endlich
soweit. Warm angezogen mar-
schierten die Dorfbewohner los zum
Apfelbaum, um das von ihm ver-
sprochene Geschenk zu sehen.
Schon vonweitem sahen sie ein hel-
les Leuchten, das immer stärker
wurde. Die Menschen kamen aus
dem Staunen nicht mehr heraus.
Die Äpfel waren auf dem Schnee
sorgfältig in glitzernde Schalen
gelegt. Im Baum hingen an Stelle
der Äpfel grosse rote Herzen, die
zauberhaft brannten und soviel
Wärme gaben, dass die Menschen
so lange beim schönen Baum blie-
ben, bis das letzte Herz erloschen
war. Dann machten sich die
Dorfbewohner auf den Heimweg.
Da entdeckten sie, dass in ihren
Häusern Lichter brannten, auch
wenn sie ihre Weihnachtsbäume
ganz vergessen hatten. Zu ihrem
Erstaunen stand in allen Häusern
ein kleiner Apfelbaummit leuchten-
den Herzchen.

Apfelbaum im Winterschlaf

Am nächsten Tag gingen alle noch
einmal zum Baum. Eine Krähe sass
zuoberst auf einem Ast und krähte
vor sich hin, Der Apfelbaum war in
seinen Winterschlaf versunken.

Aber im Frühjahr blühte er wieder in
voller Pracht und tut es noch heute.
Und im Dorf spricht man im-
mer noch von der schönsten
Weihnachtszeit; auf dem schnee-
weissen Feld beim zauberhaften
Apfelbaum voller brennender
Herzen! Auch die kleinen Bäum-
chen sind jetzt gross und stark
geworden, sie blühen im Dorf in
jedem Garten.

Von Daniel Beuret
(Strassenverkäufer)

17.5.2009: Ja zur IV-Zusatzfinanzierung

Frohe Weihnachten
und ein
glückliches

2009

wünscht Ihnen das Personal des
Zentralsekretariates
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Joyeux Noël

La nuit d’avant Noël

La nuit d’avant Noël, un peu avant minuit,
Tout retenait son souffle, aucun bruit de souris.

Tous nos bas accrochés devant la cheminée,
Lors de ton arrivée, Père-Noël, trouve-les.

Enfants sages blottis dedans nos petits lits
Dans la tête airs de fête, rêves de sucreries.

Tout juste préparés pour cette nuit d’hiver
Bougies juste soufflées, Maman et moi couverts.

Quand soudain j’entendis, des grelots, des clochettes,
Tout curieux je bondis hors de la chaude couette.

Filant comme une flèche, tout droit vers la fenêtre,
Je scrutais au-delà des étoiles à naître.

La nuit étincelait pareille à l’astre diurne
Au-delà de la neige, au-delà de la lune.

Je n’en crus pas mes yeux quand surgirent soudain,
Un traîneau et huit rennes pas plus gros que mon poing,

Conduits par un vieillard rapide et enjoué
C’était le Père Noël, je l’avais deviné.

Plus vite que des aigles, comme s’ils avaient des ailes
Ses coursiers l’emmenaient, Lui siffle et les appelle.

«Danseur, Tornade : allez! Hue Furie, hue Fringuant!
Tonnerre, Eclair, Comète, Cupidon: en avant!

Vers ce porche, oh tout droit, vers ce mur, tout droit: ho!
Au galop mes amis! Au galop, au galop!»

Evitant vent et froid, ils volaient, ils filaient
Un obstacle apparu freinant leur chevauchée

Sur les toits des maisons, au-dessus de ma tête,
L’équipée se posa, tout prit un air de fête.

J’entendis à l’étage en clignant des paupières
Vibrer chaque sabot, vibrer chaque lumière.

Quand je levai la tête, guettant quelque magie
Droit dans ma cheminée, le Père-Noël bondit.

Tout de fourrure vêtu, des bottes au bonnet
Plein de cendre et de suie, noir de la tête aux pieds

Portant sur son épaule un sac plein de jouets
O quel drôle de marchand déballant ses paquets!

Son nez rouge-cerise, ses yeux pleins de paillettes
Ses joues rose-bonheur, la joie dans ses fossettes.

De sa petite bouche souriant tout le temps
Sortait sa longue barbe couleur de flocons blancs.

De sa pipe allumée, glissée entre ses dents
S’échappait la fumée, en tournoiements troublants.

Le visage si gai que son ventre tout rond
Tressautait en riant, comme un petit ballon.

Si dodu, si joufflu, si drôle ce lutin
Que je me pris à rire, caché derrière ma main.

D’un hochement de tête, d’un clignement de l’oeil
«Non je ne risquais rien» me signifiait l’aïeul.

Il ne dit pas un mot, il était très pressé
Mais remplit bien nos bas, nul ne fut oublié.

Et pour me saluer mit le doigt sur son nez
D’un bond il disparut, loin dans la cheminée.

Sautant dans son traîneau, sifflant son équipage.
Tel un pétale au vent à l’orée d’un nuage.

En prenant son envol, il cria plein de vie
«Joyeux Noël à tous et à tous bonne nuit!»

Clement Clarke Moore
(traduit par Juliette Clochelune)

17.5.2009: Oui au financement additionnel de l’AI

Le personnel
du secrétariat central
vous souhaite un

Joyeux Noël
et une

heureuse année 2009
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Appel pour un budget d’assistance pour tous ! 

La Suisse dispose d’une offre importante d’institutions et de services ambulatoires. Une 
partie des personnes en situation de handicap souhaite pourtant organiser leur vie de 
manière plus libre. Avec leurs familles, elles sont prêtes à assumer la responsabilité de 
gérer l’organisation de l’aide nécessaire au quotidien et d’engager elles-mêmes des 
assistants/tes personnels/les. Afin de pouvoir rémunérer leur/s assistant/s, il est 
nécessaire pour les personnes en situation de handicap de bénéficier de moyens 
financiers ; le montant octroyé est fixé grâce à une évaluation individualisée des besoins 
et il est versé directement au bénéficiaire. Ceci est maintenant possible. Le Conseil 
fédéral vient en effet de mandater le Département fédéral de l’intérieur pour rédiger les 
documents en vue d’une procédure de consultation. Nous remercions le Conseil fédéral, 
les personnes responsables à l’OFAS, ainsi que toutes les personnes qui ont permis de 
franchir cette étape importante. 

Malheureusement, le Conseil fédéral a pour l’instant écarté du modèle du budget 
d’assistance les mineurs et les adultes au bénéfice de mesures tutélaires. Il fait valoir 
que ces personnes en situation de handicap ne sont pas à même de vivre une vie 
autodéterminée et d’exercer une responsabilité individuelle. Nous aimerions que le 
règlement en vigueur dans l’expérience pilote du budget d’assistance soit maintenu. 
Exercer le rôle d’employeur est possible même avec une représentation légale. Il en va là 
de l’égalité de traitement, mais aussi de ce que toutes les personnes en situation de 
handicap avec une impotence reconnue ont droit à une alternative au système 
traditionnel d’aide. Merci de nous soutenir en signant en ligne sur www.fassis.net.

Nom, Prénom Mail Canton Association/ Entreprise 
/ Organisme …  

Je suis … (par ex. 
bénéficiare API, proches, 
politiciens 

Merci de renvoyer cette liste même incomplète à : ASPr-SVG, Case postale 9, 1701 Fribourg 

17.5.2009: Oui au financement additionnel de l’AI
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Jura-Neuchâtel: Action financière

Le samedi 27 septembre dernier, la
Section Jura-Neuchâtel a organisé une
nouvelle action financière et
d’information.

Pour cette dernière action de l’année
2008, nous avons choisi comme cadre
le Supermarché Coop de Porrentruy.
Sise à l’intersection des villes de
Delémont, Belfort, Bâle et Besançon,
cette petite ville de 6’500 habitants,
capitale de l’Ajoie, a tout d’un village,
dans le bon sens du terme. En effet, le
contact avec ses habitants est particu-
lièrement spontané et chaleureux. Pas
étonnant donc que les échanges
d’idées y soient faciles, rendant notre
mission d’information aussi agréable
qu’efficace.Mais on ne doit pas oublier
les finances, qui ont aussi leur impor-
tance et déterminent les possibilités
futures des activités de la section.
Ainsi, nous avons pu compter une fois
de plus sur la disponibilité de béné-
voles motivés, sans qui l’organisation
de la manifestation aurait été impos-
sible. Comme par le passé, nous avons
vendu de petits sachets de caramels et
de biscuits. Nous avons aussi vendu
quelques DVD du magnifique film
documentaire «Ne m’oubliez pas –
Vergissmeinnicht», traitant de la polio
et de ses suites tardives.

Un grand merci à nos chers bénévoles:
Sebastiano, Patricia, Lily, Chloé,
Dominique, Vérène et Jacqueline!

17.5.2009: Oui au financement additionnel de l’AI

Renouvellement de la carte d’accompagnement à fin 2008

Les cartes d’accompagnement doivent être renouvelées pour 2009. Une nouvelle attestation
médicale est nécessaire. Celle-ci peut être fournie par le médcin sur la base du dossier. Une
visite médicale ne devrait pas être nécessaire.

Les dispositions exactes ainsi que les formulaires peuvent être demandés au Secrétariat central
de l’ASPr-SVG, CP 9, 1701 Fribourg ou trouvés sur le site internet des CFF:

«www.sbb.ch/handicap» (choisir la langue fr, en haut de la page)

Choisir «Facilités de voyage» (à gauche de la page) et les documents
«Processus», «Formulaire d’attestation» et «Offices cantonaux» (à droite de la même page)

pour lecture, remplissage et impression.
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Jugement du Tribunal fédéral lourd de conséquences

Prévoyance professionnelle: un
jugement du Tribunal fédéral lourd
de conséquences

Selon l’art. 23 LPP, ont droit à une rente
d’invalidité de la prévoyance profes-
sionnelle les personnes qui sont inva-
lides à raison de 40%, et qui étaient
assurées auprès d’une caisse de pen-
sion lors de la survenance de
l’incapacité de travail dont la cause est
à l’origine de l’invalidité.

Dans chaque cas d’espèce, il s’agit
donc, d’une part, de constater le
moment où l’incapacité de travail
déterminante est survenue (d’après la
jurisprudence, une incapacité d’au
moins 20% est déterminante) et,
d’autre part, d’examiner la question de
savoir s’il existe une connexité maté-
rielle et temporelle entre cette incapa-
cité de travail et l’invalidité ultérieure:
ce n’est que si l’existence d’une
connexité peut être admise que la
caisse de pension auprès de laquelle la
personne était assurée lors de la surve-
nance de l’incapacité de travail est
tenue de fournir des prestations.

Connexité matérielle et temporelle

Il y a connexité matérielle lorsque
l’atteinte à la santé dont découle
l’incapacité de travail est pour
l’essentiel de même nature que celle
dont résulte finalement l’invalidité.

L’existence d’une connexité tempo-
relle est admise lorsque la personne
assurée n’a pas récupéré, durant la
période comprise entre la survenance
de l’incapacité de travail et le début de
l’invalidité, son entière capacité de tra-
vail pendant une période prolongée.
L’ancien Tribunal fédéral des assu-
rances avait déjà précisé dans plu-
sieurs jugements que la connexité
temporelle devait toujours être consi-
dérée comme interrompue lorsqu’une
personne a récupéré son entière capa-
cité de travail pendant aumoins 3mois
et qu’il semble objectivement pro-
bable, après ces 3 mois, qu’elle
recouvre sa capacité de gain pendant
une période prolongée; mais il
convient de ne pas estimer interrom-
pue la connexité temporelle lorsque
l’activité de plus de 3 mois doit être
considérée comme un essai de réinser-
tion ou qu’elle repose de façon déter-
minante sur des considérations
sociales de l’employeur, et qu’une réin-
sertion durable semble de ce fait
improbable. Dans la pratique, ces cri-

tères donnent régulièrement lieu à des
litiges entre les institutions de pré-
voyance professionnelle et les assurés.

Recouvrement de l’entière capa-
cité de travail dans une autre acti-
vité

Récemment, le Tribunal fédéral a dû se
prononcer sur une question fondamen-
tale qui se pose régulièrement dans ce
contexte: la connexité temporelle est-
elle interrompue lorsqu’une personne a
perdu son entière capacité de travailler
dans sa profession habituelle, tout en
recouvrant une capacité de travail de
100% dans une activité adaptée, plus
légère, mais l’obligeant à accepter
d’être moins payée?

Concrètement, il s’agissait du cas d’un
assuré qui, en raison d’une affection au
niveau du genou, a dû abandonner, en
1992, sa profession habituelle qui
impliquait des travaux physiques
lourds, et qui par la suite, selon l’avis
des médecins, avait récupéré son
entière capacité de travail durant les
années 1993 et 1994, soit pendant plus
d’un an, dans une activité plus légère.
Après une évolution mouvementée de
son état de santé et une nouvelle
aggravation, il s’est finalement
retrouvé en invalidité, en 2001, suite à
ses problèmes de genou. Le Tribunal
cantonal des assurances a admis la
connexité temporelle entre l’in-
capacité de travail survenue en 1992 et
l’invalidité ayant débuté en 2001; il a
obligé la caisse de pension, à laquelle
l’assuré avait été affilié en 1992, à lui
verser une rente d’invalidité: le tribu-
nal a adopté le point de vue selon
lequel l’assuré n’avait plus jamais,
durant les 9 années, recouvré sa capa-
cité de travail totale dans son activité
professionnelle antérieure. La caisse
de pension a fait recours contre ce
jugement.

Le jugement

Dans son jugement du 6.12.2007 (134 V
20), le Tribunal fédéral en est arrivé à la
conclusion – en partie en dérogation à
certains jugements antérieurs – que la
survenance d’une incapacité de travail
se détermine certes en fonction de la
perte de la capacité fonctionnelle dans
la profession jusqu’ici exercée, mais
que, lorsqu’on examine par la suite la
connexité temporelle par rapport à
l’invalidité ultérieure, le fait de recou-
vrer l’entière capacité de travail durant
une période prolongée dans une acti-

vité adaptée et raisonnablement exi-
gible interrompt la connexité; et ce
même lorsque les possibilités de gain
dans une activité adaptée sont infé-
rieures p. ex. de 20% ou 30%. Ce n’est
que si l’assuré doit accepter, dans sa
nouvelle activité, une perte de gain
déterminante pour l’octroi d’une rente
de l’ordre de 40% ou davantage que la
connexité temporelle est considérée
comme maintenue.

Commentaire

Le jugement du Tribunal fédéral n’a
pas d’influence sur le cas des per-
sonnes qui tombent gravement
malades en peu de temps, ne recou-
vrent leur entière capacité de travail ni
dans leur profession habituelle, ni dans
une autre activité et qui se voient
accorder une rente d’invalidité après le
délai d’attente d’un an.

En revanche, le jugement péjore consi-
dérablement les droits juridiques de
toutes les personnes souffrant d’une
maladie à évolution lente. Il est certes
vrai que dans une première phase, les
médecins déclarent souvent ces per-
sonnes en incapacité de travail totale
dans leur activité habituelle; mais il est
fréquent qu’elles se voient attester –
notamment par des services médicaux
régionaux de l’AI – une capacité de
travail totale dans une autre activité,
adaptée et plus légère, pendant une
période prolongée, ce qui, par expé-
rience, entraîne des degrés
d’invalidité compris entre 15% et 30%.
Ce n’est qu’en cas de dégradation
continue de l’état de santé au cours
d’une phase ultérieure de la maladie
que ces personnes atteignent un degré
d’invalidité de 40% qui donne droit à
une rente. Ces personnes n’entreront
désormais plus au bénéfice des presta-
tions en cas d’invalidité, pour la plu-
part bien aménagées, de la caisse de
pension auprès de laquelle elles étaient
assurées au moment de la survenance
initiale de l’incapacité de travail. Elles
n’auront donc droit plus qu’aux presta-
tions en cas d’invalidité – générale-
ment beaucoup plus modestes – de la
caisse de pension de l’employeur chez
qui elles ont travaillé en dernier, avec
un salaire inférieur et une couverture
d’assurance souvent réduite au régime
obligatoire selon la LPP.

Suite et fin: page 15

17.5.2009: Oui au financement additionnel de l’AI
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� Ich möchte ASPr-SVG Mitglied werden /Je désire devenir membre ASPr-SVG

� Ich bin behindert/Je suis handicapé / Behinderung/Handicap: ________________________

� Ich hätte gerne Unterlagen /J’aimerais des informations

Name/Nom: ____________________________ Vorname/Prénom: ________________________

Adresse/adresse: ______________________ PLZ/NPA - Ort/Lieu: ________________________

Ort/Lieu - Datum/date:__________________ Unterschrift/Signature: _____________________

Ich möchte ASPr-SVG Mitglied werden Je désire devenir membre ASPr-SVG

Anmeldetalon/Talon d’inscription Einsenden/Envoyer à
ASPr-SVG, C.P. 9, 1701 Fribourg

Jugement du Tribunal féderal... Suite et fin

Il existe un risque potentiel de perdre
l’entière couverture d’assurance pour
les personnes qui, après s’être retrou-
vées en incapacité de travail, ont été
déclarées par lesmédecins en capacité
de travail totale dans une activité plus
légère et adaptée, mais qui, même
avec la meilleure volonté du monde, ne
trouvent pas de tel emploi; ces assurés
se retrouvent finalement en fin de
droits également par rapport à
l’assurance-chômage et, si leur état de
santé continue de se dégrader, sans
plus aucune couverture d’assurance
de la part de la prévoyance profession-
nelle.

En d’autres termes: quiconque dis-
pose d’une bonne caisse de pension ne
peut véritablement compter sur le fait
que celle-ci lui versera effectivement

des prestations en cas d’invalidité s’il
doit abandonner son activité profes-
sionnelle suite à des problèmes de
santé et devient invalide ultérieure-
ment, lorsqu’il est atteint d’une mala-
die à évolution lente.

Ce jugement crée par ailleurs de façon
très évidente une incitation négative à
l’intention des assurés qui font des
efforts de réinsertion. En fin de
compte, il pénalise tous ceux qui, suite
à une incapacité de travail, tentent de
toutes leurs forces, à un niveau infé-
rieur, de se réinsérer pour atteindre –
même de façon passagère – un rende-
ment à 100%.

Cette pratique déchargera sans aucun
doute les institutions de prévoyance.
D’un autre côté, il n’étonnera guère,

compte tenu des lacunes auxquelles il
faut s’attendre au niveau de la pré-
voyance, que le nombre de bénéfi-
ciaires de rentes d’invalidité tribu-
taires des prestations complémen-
taires de la Confédération et des can-
tons ne cesse d’augmenter. Nous dou-
tons du fait que le Tribunal fédéral ait
eu véritablement con-science des
conséquences drastiques de son juge-
ment.

Georges Pestalozzi-Seger

Au 1er janvier 2009, les rentes de sur-
vivants et d’invalidité de la pré-
voyance professionnelle obligatoire en
cours seront adaptées à l’évolution

des prix. Le taux d’adaptation est de
4,5 % pour les rentes qui ont pris nais-
sance en 2005, de 2,9 % pour celles
qui ont pris naissance en 2004 et de

3,7 % pour les rentes antérieures à
2004.

Adaptation des rentes de survivants et l’invalidité

17.5.2009: Oui au financement additionnel de l’AI

Sicher, stabil, sozial. Unsere Invalidenversicherung
Sûre, stable, sociale. Notre assurance invalidité

Sicura, stabile, sociale. La nostra assicurazione invalidità
Ja/Oui/Sì

Am/le/il 17.5.2009
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nov/déc
No6 Unser Büro ist zwischen dem 24. Dezember

2008 und dem 5. Januar 2009 geschlossen.

Wir bitten Sie, allfällige Bestellungen für

Reka-Checks oder Carnitène

bis am 15. Dezember vorzunehmen. Besten Dank

Nos bureaux seront fermés entre
le 24 décembre 2008 et le 5 janvier 2009.

Dernier délai pour les commandes de

cheques Reka ou de la Carnitène:

le 15 décembre, merci beaucoup

17.5.2009: Oui au financement additionnel de l’AI


