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Jetzt entscheiden Sie
und Ihre Bekannten!
Ja zu sicherer, stabiler und sozialer IV

Ja zur IV-Zusatzfinanzierung
am 27. September 2009

Oui au financement additionnel de l’AI
le 27 septembre 2009

Oui à une AI sûre, solide et sociale

Maintenant, c’est à
vous et vos proches
de décider!
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1. September – 1er septembre 2009

Leitartikel

Liebe Leserin, lieber Leser

Während 5 Jahren haben wir Ihnen
in Faire Face ausführlich die
Probleme der Invalidenversiche-
rung geschildert. Einige wurden
behoben, andere nach wie vor
nicht. Insgesamt überwiegen aber
die positiven Errungenschaften der
vierten und fünften Revision des
Invalidenversicherungsgesetzes
für die IV.

Trotz Rückgang der gewogenen
Renten und trotz Erfolgen bei der
Missbrauchsbekämpfung bleibt
eine Finanzierungslücke von über
1,3 Milliarden Franken pro Jahr,
welche die AHV belastet und letzt-
lich gefährdet.

Es ist müssig, jetzt über verpasste
Chancen zu diskutieren. Am 27.
September geht es nur darum, mit
einem überzeugenden Ja dafür zu
sorgen, dass die IV jene Mittel
bekommt, welche es ihr ermögli-
chen, ihren Aufgaben im Sinne der
Versicherten nachzukommen.

Sie und Ihre Bekannten entschei-
den an der Urne, ob dies möglich
werden wird.

Euer Zentralsekretär:
Hansruedi Isler.

Chère lectrice, cher lecteur

Durant les cinq dernières années
nous vous avons décrit en détail les
problèmes de l’assurance invali-
dité. Certains d’entre eux ont été
résolus, d’autres subsistent.
Cependant les points positifs de la
quatrième et de la cinquième révi-
sion de la loi sur l’assurance invali-
dité prédominent et permettent à
l’AI de bénéficier de leurs applica-
tions.

Malgré le recul du coefficient des
rentes et malgré les succès dans le
cadre de la lutte contre les abus, il
reste un découvert de plus de 1.3
milliards de francs par année qui
pèse sur l’AVS et par conséquent la
met en péril.

Il est vain de discuter d’opportu-
nités manquées à l’heure actu-
elle. Le 27 septembre, il s’agira de
veiller à ce que l’AI reçoive les
moyens nécessaires lui permettant

d’assumer ses tâches envers les
assurés.

Vous et vos proches déciderez aux
urnes si cela sera possible ou non.

Votre secrétaire central:
Hansruedi Isler
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Kursleiterwochenende

Per Ende April hat uns Françoise Blanc verlassen und ist zu ihrem
früheren Arbeitgeber zurückgekehrt. Françoise hat während ihrer
Zeit bei der ASPr-SVG das Sekretariat für das Kurswesen mit viel
Engagement, Hilfsbereitschaft und beharrlichem Fleiss organisiert
und geleitet. Dafür danken wir Françoise ganz herzlich und wir
wünschen ihr an ihrem neuen Arbeitsort viel Freude und
Genugtuung.

An ihre Stelle ist Béatrice Thomann getreten. Sie hat die Arbeit mit
viel Enthusiasmus begonnen, und sie konnte in der Zwischenzeit
auch erste Kontakte mit KursleiterInnen und KursteilnehmerInnen
aufbauen, welche ihr viel Freude bereiten.

29 Personen nahmen am diesjährigen KursleiterInnen-Seminar im
Gwatt-Zentrum teil. Nebst Grundinformationen zur ASPr-SVG ging
es auch um die Verabschiedung von Reto Wehner als Zuständigem
fürs Kurswesen und die Stabübergabe an Lotti Messer, welche das
Kurswesen weiter entwickeln wird und als Dreh- und Angelpunkt
für die KursleiterInnen bei Fragen aller Art zur Verfügung steht.

Darüber hinaus befasste man sich intensiv mit der Frage, wie mit
Kursabbrüchen infolge Massenerkrankungen umgegangen werden
soll. Wichtig ist auf jeden Fall, dass Personen, die sich vor dem Kurs
kränklich fühlen, gar nicht an den Kurs kommen sofern der behan-
delnde Arzt eine Krankheit diagnostiziert, die eine Epidemie auslö-
sen kann. Die Hygienevorschriften sind strikte einzuhalten. Das gilt
für KursteilnehmerInnen wie für das betreuende Personal. Wichtig
sind: regelmässiges Händewaschen, Tische und Toiletten desinfi-
zieren, gebrauchte Tücher wegwerfen oder auskochen. Ergeben sich
im Kurs selbst Anhaltspunkte, dass eine Person einer epidemischen
Krankheit ausgesetzt ist, muss unbedingt ein Arzt beigezogen wer-
den. Besser einmal zu früh, als zu spät, und dann den Kurs abbrechen
müssen.

Im praktischen Bereich befassten sich die KursteilnehmerInnen mit
Fallbeispielen im Bereich «Erste Hilfe» und tauschten Aktivierungs-
möglichkeiten aus.

Traduction suivra

Legende: von links nach rechts

Reto Wehner, Lotti Messer und Françoise Blanc

Legende: von links nach rechts

Françoise Blanc und Béatrice Thomann

Personalwechsel auf dem Zentralsekretariat
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Kulturkurs

Während vier Tagen haben sich gegen
20 KursteilnehmerInnen am diesjähri-
gen Kulturkurs in Interlaken über ver-
schiedene Themen informieren lassen
und ausgiebig mit den Referenten dis-
kutiert.

Am ersten Tag führte uns der ehema-
lige bernische Regierungsrat und
Nationalrat Dr. Richard Müller mit
ausgewählten Bildern durch den Tibet.
Die Erläuterungen zu den eindrückli-
chen und schönen Bildern waren in
ihrer Aussage dann ebenso klar. Er
erläuterte uns Errungenschaften part-
nerschaftlicher Entwicklungsprojekte
im Ernährungsbereich, berichtete
über das Leben der Tibeter vor der völ-
kerrechtswidrigen Annektierung des
Tibets durch China. Müller macht
China auch verantwortlich für das
Plündern der Bodenschätze im Osten
des Tibets und für das verheerende
Abholzen der Wälder. Auch verwies er
auf die Tatsache, dass die neue
«Touristenbahn», die den Tibet mit
dem «alten» China verbindet, nicht nur
dem Tourismus dient, sondern auch
dem Abtransport der erwähnten
Bodenschätze.

Auf die Frage, ob dann die frühere
Herrschaft der Mönche unserem
Demokratieverständnis genügen wür-
de, hielt der Referent fest, dass dem
nicht so sei. Die Exilregierung unter
dem Dalai Lama habe jedoch eine
Verfassung erarbeitet, die den
Anforderungen genügen würden.
Bernhard Müller geht nicht davon aus,
dass sich in China und dem Tibet kurz-
fristig etwas ändert. Mit der Zeit gin-
gen alte Traditionen, die nicht gelebt
werden können, verloren. Auch der
Bundesrat trage nicht zu einer
Verbesserung der Situation im Tibet
bei. Er dulde, aufgrund wirtschaftli-
cher Beziehungen, einen völkerrechts-
widrigen Zustand.

Am zweiten Tag brachte uns Alex
Sutter, vom Verein Humanrights.ch /
MERS, den Islam, im Zusammenhang
mit den anerkannten Menschenrech-
ten, näher. Sutter hielt fest, dass der
Islam, welcher verschiedenste
Schattierungen hat, nicht mit dem
Islamismus gleichgesetzt werden
kann. Das weitgehende Fehlen demo-
kratischer Auseinandersetzungen in
gewissen Ländern dürfte seiner
Ansicht nach eher den traditionellen
Flügel verstärken und teilweise auch
den Islamismus fördern. So besteht
insbesondere die Gefahr, dass unde-

mokratische Regimes von sich aus
weniger liberale Haltung einnähmen,
und den Fortschritt im Bereich der
Menschenrechte rückgängig machen
würden. In einem weiteren Block skiz-
zierte Sutter die Situation der Frau im
Islam. Auch hier gelte es zu unter-
scheiden zwischen den Vorgaben des
Korans, und was daraus gemacht
würde. So sei die Situation der Frau
von Land zu Land, teilweise auch zwi-
schen städtischen und ländlichen
Gebieten, sehr verschieden. Auf die
Frage, ob Körperstrafen eher die
Frauen betreffen als die Männer,
meinte Sutter, dass der Koran an sich
keinen Unterschied macht, dass aber
auch da die traditionelle Rollenteilung
zwischen Mann und Frau hineinspielt.
Allgemein bekannt ist, dass in islami-
schen Ländern oft Zwangsehen ver-
einbart werden. Die frisch verheiratete
Frau kommt in der Folge meistens in
die Familie des Ehemannes und hat da
selbst nur eine sehr untergeordnete
Rolle, welche sich erst mit der Geburt
des ersten männlichen Nachkommen
nachhaltig verbessert.

Der dritte Tag war dem Thema «der
Buddhismus im Westen» gewidmet.
Stefan Lang, Ethnologe und
Religionswissenschaftler, ging vorerst
auf (auch hier) die verschiedenen
Strömungen im Buddhismus ein. Der
Buddhismus ist weit weniger struktu-
riert als etwa die Römisch Katholische
Kirche, was für den Laien den
Anschein hat, er könne sich gerade
das auslesen, was ihm beliebt. Dies
dürfte auch ein Grund sein, dass der
Buddhismus im Westen zu Zeiten der
Beatles und der Rolling Stones, zu
Zeiten der «Freien Liebe», erstmals so
richtig bekannt wurde. Auf die Frage,
ob der Buddhismus ohne Druck aus-
komme, meinte der Referent, dass der
Glaube an die Wiedergeburt schon
auch als Druckmittel herhalten könne.
Wer ein schlechtes Leben führe, werde
halt vielleicht auch als weniger hoch
angesehenes Insekt wiedergeboren.

Weg vom Kopflastigen ging es am
Sonntag. Barbara Hebeisen, die schon
das letzte Jahr bei uns war, unterhielt
uns mit märchenhaften philosophi-
schen Geschichten, welche sie durch
Harfenklänge ergänzte. Es war der
würdige Abschluss eines rundherum
gelungenen Anlasses.

Einen besonderen Dank erhielt auch
unser Kursleiter, Philip Jenzer.

Berufliche Veränderungen führen dazu,
dass er das nächste Jahr nicht mehr
bei uns sein kann.

Für das kommende Jahr wünschen die
Kursteilnehmerinnen das Thema:
«Israel und seine Nachbarn»: histori-
sche, wirtschaftliche und politische
Hintergründe.
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Warum wir am 27. September 2009 «Ja» sagen

Die befristete Zusatzfinanzie-
rung: Warum sie nötig ist

Bundesrat und Parlament schlagen
eine befristete Erhöhung der Mehr-
wertsteuer, eine befristete Übernahme
der IV-Schuldzinsen durch den Bund
und die Bildung eines eigenen IV-
Fonds vor. Diese Massnahmen sind
zwingend, um ein weiteres Anwach-
sen der IV-Schulden zu verhindern und
die seriöse Erarbeitung einer langfris-
tigen Sanierung der IV zu ermögli-
chen. Die Massnahmen sind jedoch
nicht nur nötig, sondern für die
Bevölkerung auch tragbar.

Befristete Erhöhung der Mehr-
wertsteuer

Die Abstimmungsvorlage sieht eine
auf 7 Jahre befristete Erhöhung der
Mehrwertsteuer vor. Diese soll für die
Jahre 2011 bis 2017 um 0,4% (normaler
Satz), 0,2% (Sondersatz für Beherber-
gungsleistungen) und 0,1% (reduzier-
ter Satz, z.B. für Lebensmittel) angeho-
ben werden. Ende 2017 läuft die
Erhöhung automatisch wieder aus,
ohne dass es dafür noch eines beson-
deren Beschlusses bedarf.

Diese befristete Erhöhung wird der IV
während den genannten 7 Jahren
Zusatzeinnahmen von jährlich rund
1,1 Milliarden Franken einbringen.
Weil gleichzeitig vorgesehen ist, dass
der Bund während dieser 7 Jahre die
Schuldzinsen der IV (im Betrag von
360 Millionen Franken jährlich) voll-
ständig deckt, kann das voraussichtli-
che jährliche Defizit der IV von 1,4
Milliarden Franken gedeckt werden.
Die IV-Schuld wächst somit bis Ende
2017 nicht weiter an.

Genügend Zeit für die Suche einer
langfristigen Sanierungslösung

Die befristete Zusatzfinanzierung der
IV führt nicht nur dazu, dass der
Schuldenberg der IV während 7 Jahren
nicht weiter wächst. Sie ermöglicht es
der Verwaltung und dem Parlament
auch, einen seriösen und nachhaltigen
Sanierungsplan für eine langfristig
ausgeglichene IV-Rechnung zu erar-
beiten.

Eine langfristige Sanierung braucht
Zeit: Es muss vorerst ausgewertet
werden, ob die neuen Instrumente, die
mit der 4. und vor allem der 5. IVG-
Revision eingeführt worden sind, grei-
fen, und es muss geprüft werden, wie
sie allenfalls verbessert werden kön-

nen. Sodann müssen im Rahmen einer
6. IVG-Revision weitere langfristige
Sparmöglichkeiten geprüft und einge-
leitet werden. Und schliesslich muss
ermittelt werden, wie hoch der verblei-
bende Finanzierungsbedarf ist undmit
welchen Mitteln er (ausserhalb der
Mehrwertsteuer) gedeckt werden
kann.

Befristete Erhöhung der Mehr-
wertsteuer ist sozial tragbar

Die befristete Erhöhung der
Mehrwertsteuer ist nicht nur für die IV
bitter nötig, sie ist für die Bevölkerung
auch sozial tragbar: Ein Lebensmittel-
einkauf von 20 Franken wird gerade
mal mit 2 Rappen zusätzlich belastet,
die gesamte Belastung für einen «klei-
nen» Haushalt mit einem Einkommen
bis zu 4’600 Franken beläuft sich auf
7.10 Franken pro Monat, was in etwa
dem Preis für ein Päckli Zigaretten ent-
spricht. Ob diese Belastungen über-
haupt auf die Konsumenten abgewälzt
werden, ist noch völlig offen. Selbst
dann handelt es sich aber um
Belastungen resp. um «Opfer», die von
jeder Person ohne spürbare Abstriche
an der Lebensführung erbracht wer-
den können.

Diesen – alles in allem bescheidenen –
Belastungen steht auch ein Gewinn
gegenüber: Eine funktionierende und
finanziell abgesicherte Invalidenversi-
cherung liegt auch im Interesse der
Gesamtbevölkerung. Jeder Mensch
kann unerwartet von einer schweren
Krankheit heimgesucht oder von
einem Unfall betroffen werden. Das
Wissen, in einem solchen Fall abgesi-
chert zu sein und nicht sozialhilfeab-
hängig zu werden, erhöht die
Lebensqualität ganz entscheidend.
Mit einer unterfinanzierten IV wäre
diese Sicherheit längerfristig nicht
mehr gegeben.

Eigenständiger IV-Ausgleichs-
fonds: AHV sichern

Das Parlament hat ebenfalls beschlos-
sen, einen eigenständigen IV-
Ausgleichsfonds zu errichten. Dieser
soll mit einem Startkapital von 5
Milliarden Franken aus dem AHV-
Ausgleichsfonds versehen werden.
Mit diesem relativ bescheidenen
Kapital wird die IV in Zukunft ihre
Liquidität sicherstellen müssen.

Mit der Trennung von AHV-Fonds und
IV-Fonds wird eine alte Forderung aus
verschiedenen Kreisen erfüllt: Die

Reserven der AHV müssen ab 2011
nicht mehr für die IV-Defizite aufkom-
men, die schrittweise Aushöhlung der
AHV-Reserven durch die IV findet ein
Ende.

Die Bildung eines eigenen IV-Fonds ist
allerdings mit der Zusatzfinanzierung
verknüpft. Wird die Zusatzfinanzie-
rung abgelehnt, so sichert weiterhin
der AHV-Fonds die IV-Finanzierung
ab. Wer die Trennung der Fonds unter-
stützt, muss JA zur Zusatzfinanzierung
sagen.

Was ist bis 2018 zu tun?

Die befristete Zusatzfinanzierung löst
die Probleme der IV noch nicht. Sie
ermöglicht es aber, ein Konzept für
eine ausgewogene nachhaltige
Sanierung der IV auf seriöser Basis zu
erarbeiten und in einem ordentlichen
Gesetzgebungsprozess zu verabschie-
den.

Ab 2018 darf sich die IV keine
Defizite mehr leisten

Mit der Trennung von AHV-
Ausgleichsfonds und der Bildung
eines eigenen IV-Fonds mit
Liquiditätsreserven von nur 5
Milliarden Franken (ca. einer halben
Jahresausgabe der IV) kann es sich die
IV nach Auslaufen der befristeten
Zusatzfinanzierung nicht mehr leisten,
weitere Defizite zu produzieren. Bis
dannmuss also ein Sanierungskonzept
durch den Gesetzgeber nicht nur ver-
abschiedet worden sein, sondern es
muss bereits umgesetzt sein und grei-
fen.

Quelle:
Bundesamt für Sozialversicherungen
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Versicherte und Betroffene tra-
gen beide zur Sanierung der IV
bei.

Damit unsere IV arbeitsfähig
bleibt.

Die IV ist in den letzten Jahren in eine
immer tiefere Verschuldung geraten.
Sie weist ein jährliches Defizit von 1.4
Milliarden aus, welches ihre Leis-
tungsfähigkeit existentiell gefährdet.
Die IV soll deshalb mit einem ausge-
wogenen Paket von Massnahmen
saniert werden, damit sie auch in
Zukunft ihre Aufgaben erfüllen kann.

Die 5. IV-Revision mit Massnah-
men zur Stärkung der beruflichen
Eingliederung, aber auch mit erhebli-
chen Leistungskürzungen, ist seit
2008 in Kraft. Eine 6. IV-Revision ist in
Vorbereitung; auch sie sieht weitere
Leistungskürzungen vor. Bis diese
Sanierungsmassnahmen greifen, soll
die Zusatzfinanzierung die laufenden
Defizite decken.

Weil die Zukunft der IV nur mit
besonnenen politischen Entschei-
den gesichert werden kann.

Die bereits angekündigte nächste IV-
Revision kann nur vernünftig in Angriff
genommen werden, wenn die
Finanzlage der IV stabilisiert ist und
der Schuldenberg nicht weiter
anwächst. Die IV-Zusatzfinanzierung
ermöglicht die Erarbeitung einer wei-
teren 6. IV-Revision im normalen
Zeitrahmen. Dieses ausgewogene
Vorgehen wird von einer grossen
Mehrheit aus Politik und Wirtschaft
unterstützt.

Weil die Zusatzfinanzierung Teil
des politischen Versprechens ist.

Der Bundesrat hatte gleichzeitig
Einsparungen und eine Zusatzfinan-
zierung vorgeschlagen. Parlament und
Parteien haben sich auf ein gestaffel-
tes Vorgehen geeinigt: Zuerst weitere
Massnahmen und Einsparungen, dann
die Zusatzfinanzierung. Mit der 5. IV-
Revision werden nun die Einsparun-
gen umgesetzt. Das politische

Versprechen einer Zusatzfinanzierung
muss nun eingelöst werden, um die
bedrohliche finanzielle Lage der IV zu
entschärfen.

Die Menschen mit einer Behin-
derung leisten bereits einen wich-
tigen Beitrag zur Sanierung.

Mit den erheblichen Leistungskürzun-
gen der 5. IV-Revision leisten
Menschen mit einer Behinderung
einen schmerzlichen Beitrag zur
Sanierung der IV. Es ist jetzt zusätzlich
ein Beitrag der gesamten Bevölkerung
über die Zusatzfinanzierung nötig,
denn die IV ist eine wichtige
Institution für uns alle.

Eine sichere IV für alle – damit wir uns auf sie verlassen können!

Eine soziale IV für alle – damit wir uns auf sie verlassen können!

Die IV gibt uns die Sicherheit,
dass wir bei Invalidität Unter-
stützung erhalten.

Es kann jeden treffen.

Jeder Mensch kann behindert werden.
Krankheiten und Unfälle sind die häu-
figsten Ursachen von bleibenden
Behinderungen. Manche Kinder wer-
den zu früh oder mit einer Behin-
derung geboren. Es kann jeden treffen.
Deshalb ist es wichtig, dass die IV uns
alle versichert.

Damit wir uns auf die IV verlassen
können.

Eine Behinderung ist nicht leicht weg-
zustecken. Es braucht eine oft
schmerzliche Anpassung der Betroffe-

nen und ihrer Familien an die neue
Situation. Eine Behinderung ist meis-
tens auch mit erheblichen Kosten ver-
bunden. Wir alle sollen auf die
Leistungen der IV zählen können,
wenn wir diese brauchen. Mit einer
überschuldeten IV besteht die Gefahr,
dass die IV keine Leistungen erbrin-
gen kann, wenn sie gebraucht wird.

Menschen mit einer Behinderung
sind auf die IV dringend angewie-
sen.

Die IV unterstützt Betroffene dabei,
mit ihrer Behinderung zu leben. Sie
hilft ihnen bei der Arbeitssuche, sie
finanziert Ausbildungen, Umschulun-
gen und Hilfsmittel. In schweren
Fällen bezahlt sie Renten. Sie sichert
damit den Lebensunterhalt von
Menschen, die wegen ihrer Behin-

derung nicht oder nur teilweise selber
für sich aufkommen können.

Menschen mit einer Behinderung leis-
ten dank der IV ihren Beitrag zur
Gemeinschaft.

Die berufliche Eingliederung von
Menschen mit einer Behinderung ist
die Hauptaufgabe der IV. Ziel ist es,
langjährige Renten nach Möglichkeit
zu vermeiden. Für die Menschen mit
einer Behinderung bedeutet dieser
Grundsatz, dass sie von der IV
Unterstützung erhalten, um ihren
Arbeitsplatz trotz Unfall, Krankheit
oder Behinderung zu sichern oder um
einen neuen zu finden. Die Betroffenen
gewinnen so einen Teil ihrer
Selbstständigkeit zurück, und können
dank der IV ihren Beitrag zur
Gemeinschaft leisten.

Warum wir am 27. September 2009 «Ja» sagen



4/09 Faire Face 7

Als wichtige Säule der sozialen
Sicherheit steht die IV für
Stabilität.

Gemeinsam macht stark.

Eine Behinderung kann mit erheblichen
Kosten verbunden sein. Betrof-fene und
ihre Familien wären finanziell überfor-
dert, wenn sie diese Kosten selber tragen
müssten. Nur weil dieses Risiko durch
die IV und damit von uns allen gemein-
sam getragen wird, ist es tragbar.

Unsere Schweiz braucht solide
Sozialwerke.

Unsere Sozialwerke und die
Sicherheit, die sie uns bieten, bringen
nicht nur soziale Stabilität, sondern
tragen auch zum wirtschaftlichen
Erfolg der Schweiz bei. Es herrscht
eine breite Zustimmung, dass dieser
entscheidende Vorteil gesichert wer-
den muss. Deshalb sagen Bundesrat,
Parlament und grosseWirtschaftsorga-
nisationen JA zur Zusatzfinanzierung.

Eine stabile IV für alle – damit wir uns auf sie verlassen können!

Helfen auch Sie.   PC 40-1855-4   www.denkanmich.ch

Eine Solidaritätsaktion von Schweizer Radio DRS.

Wir unterstützen die ASPr-SVG.

Warum wir am 27. September 2009 «Ja» sagen

 

Helfen auch Sie.   PC 40-1855-4   www.denkanmich.ch

Eine Solidarit‰tsaktion von Schweizer Radio DRS.

Wir unterstützen die ASPr-SVG.
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Delegiertenversammlung

Die diesjährige Delegiertenversamm-
lungwar einerseits im Zeichen der sta-
tutarischen Geschäfte und anderer-
seits im Zeichen der kommenden
Abstimmung über die befristete
Zusatzfinanzierung der IV vom 27.
September 2009.

Wie üblich leitete die Zentralpräsiden-
tin, Edith Koller, die Delegiertenver-
sammlung souverän und umsichtig.

Fast alle Anträge wurden ohne
Diskussion genehmigt und die Organe
entlastet. Zu reden gab die finanzielle
Situation. Im Berichtsjahr verschlech-
terte sich diese aufgrund der Situation
an den Finanzmärkten. Der kleine
Verlust, den die Zentralkasse auswies,
beunruhigte weder den Vorstand noch
die Delegierten, da derzeit keine
Aktien verkauft werden müssen. Auf
Unverständnis stiess jedoch die neue
Präsentation der Rechnung. Die von
der Stiftung ZEWO verlangten Ände-
rungen tragen teilweise nicht zu einer

Verbesserung der Transparenz bei,
und die Tatsache, dass die Stiftung
Dorothea Kündig in der ASPr-SVG
Rechnung konsolidiert werden muss-
te, wurde nicht verstanden. Auf den
ersten Blick könnte man nämlich mei-
nen, dass die Zentralkasse über die
Mittel der Stiftung verfügen könne.
Dies ist jedoch nicht der Fall. Der
Stiftungsrat der rechtlich unabhängi-
gen Stiftung kann lediglich die Erträge
ausschütten, aber deren Kapital nicht
angreifen.

Geändert wurden auch gewisse
Artikel der Statuten. So wurden die
Vorgänge festgelegt, welche es den
Sektionen ermöglichen, mit anderen
zu fusionieren, oder sich aufzulösen
und die Mitglieder in eine zentrale
Sektion zu überführen. Diese Ände-
rungen sind nötig, weil gewisse
Sektionen aufgrund der Altersstruktur
Mühe haben, die Vorstände zu beset-
zen.

Im „Verschieden“ wurde verlangt, dass
die verstorbenen Mitglieder im Faire
Face aufgeführt werden. Nach ausgie-
biger Diskussion über das Dafür und
das Dawider ergab eine Konsultativ-
abstimmung mehrheitlich eine Zu-
stimmung zu diesem Antrag.

Edith Koller schloss die Delegierten-
versammlung mit dem besten Dank an
die Sektion VD/GE. Die Organisation,
das Essen, der Konferenzsaal und die
Infrastruktur waren ausgezeichnet.

PS: Auf die Ausführungen von
Zentralsekretär Hansruedi Isler, betref-
fend die enorme Wichtigkeit, welche
die Abstimmung vom 27. September
2009 für die IV hat, gehen wir hier
nicht besonders ein. Alle wesentlichen
Punkte für die Annahme der
Zusatzfinanzierung wurden in frühe-
ren Faire Faces bereits beschrieben,
oder sind im besonderen Artikel dieses
Faire Faces aufgeführt.

Sektion Wallis fusioniert
mit der Sektion VD/GE

An ihrer letzten Generalversammlung vom 2. Mai
2009 hat sich die Sektion Valais aufgelöst. Es war
der kleinen, wirtschaftlich gesunden, Sektion
nicht mehr möglich, den Vorstand zu bestellen.
Wir danken an dieser Stelle den letzten
Vorstandsmitgliedern, unter der Leitung von
Nadia Michaud, ganz herzlich für die geleistete
Arbeit.

Am gleichen Tag entschied die Generalver-
sammlung der Sektion Vaud/Genève, die
Mitglieder der Sektion bei sich aufzunehmen.
Auch dafür danken wir herzlich. Wir sind über-
zeugt, dass dieser Zusammenschluss die beste
Lösung für die Mitglieder der bisherigen Sektion
Valais ist.

Der Zentralvorstand, welcher die geografischen
Grenzen der Sektionen festlegt, hat denn an sei-
ner Sitzung vom 5. Juni 2009 der Fusion zuge-
stimmt. Die neue Sektion heisst nunmehr
Vaud/Valais/Genève.
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Le financement additionnel tem-
poraire: pourquoi il est nécessaire

Le Conseil fédéral et le Parlement pro-
posent la solution suivante : la taxe sur
la valeur ajoutée est relevée temporai-
rement, la Confédération assume pour
une durée limitée les intérêts dus par
l’AI, enfin, un fonds distinct est consti-
tué pour l’AI. Ces mesures sont impé-
ratives si l’on veut stopper
l’accumulation de dettes par l’AI et, en
même temps, préparer sérieusement
l’assainissement à long terme de
l’assurance. Ces mesures sont non
seulement nécessaires, elles sont aussi
supportables pour la population.

Augmentation temporaire de la
taxe sur la valeur ajoutée

Le projet soumis à la votation prévoit
une augmentation de la taxe sur la
valeur ajoutée d’une durée limitée à 7
ans. De 2010 à 2016, la taxe serait rele-
vée de 0,4% (taux normal), de 0,2%
(taux spécial pour les prestations
d’hébergement) et de 0,1% (taux
réduit, par exemple pour les produits
alimentaires). Fin 2016, l’augmen-
tation prendrait automatiquement fin,
sans qu’une décision spéciale soit
nécessaire.

Ce relèvement temporaire de la TVA
procurera à l’AI pendant 7 ans des
recettes supplémentaires d’environ 1,2
milliard de francs par an. Comme il est
en même temps prévu que, pendant
cette période, la Confédération
assume la totalité des intérêts de la
dette de l’AI (soit 360millions de francs
par an), ces mesures permettront de
couvrir le déficit annuel prévisible de
l’AI, à savoir 1,5 milliard de francs. De
cette manière, jusqu’à la fin de l’année
2016, la dette de l’AI n’augmentera
plus.

Suffisamment de temps pour
rechercher une solution permet-
tant un assainissement à long
terme

Le financement additionnel tempo-
raire de l’AI permet non seulement de
stopper l’accumulation de dettes par
l’assurance pendant 7 ans. Cette
mesure donne aussi le temps à
l’administration et au Parlement
d’élaborer un plan d’assainissement
sérieux et durable, ayant pour but
d’équilibrer à long terme les comptes
de l’AI.

L’assainissement à long terme de l’AI
demande du temps: il faut tout d’abord
évaluer si les nouveaux instruments
mis en place par la 4e et, surtout, la 5e
révision de la LAI sont efficaces. Il faut
aussi déterminer s’il convient de les
améliorer et de quelle manière. Puis,
une 6e révision de la LAI devra cerner
et mettre en œuvre de nouvelles
mesures d’économie à long terme.
Enfin, il restera à calculer le montant
des dépenses non couvertes et à trou-
ver les moyens de réunir les sommes
correspondantes (autrement que par la
taxe sur la valeur ajoutée).

Le relèvement temporaire de la
taxe sur la valeur ajoutée est socia-
lement supportable

Le relèvement temporaire de la taxe
sur la valeur ajoutée est non seulement
une urgente nécessité pour l’AI, elle
est aussi socialement supportable pour
la population. Un exemple: un achat de
produits alimentaires de 20 francs sera
taxé de 2 centimes supplémentaires.
La charge à supporter par un «petit»
ménage disposant d’un revenu maxi-
mum de 4’600 francs se monte donc à
7.10 francs par mois, ce qui correspond
au prix d’un paquet de cigarettes. Il
n’est d’ailleurs pas encore sûr que ces
charges soient répercutées sur les
consommateurs. Néanmoins, même
dans ce cas, il s’agit de charges ou de
«sacrifices» que chacun peut supporter
sans devoir changer radicalement son
train de vie.

Ces charges – finalement modestes –
sont compensées par un gain: il est en
effet dans l’intérêt de la population que
l’assurance-invalidité fonctionne et
repose sur une base financière solide.
Chacun peut, du jour au lendemain,
tomber gravement malade ou être vic-
time d’un accident. Le fait de savoir
que, dans un tel cas, nous disposons
d’une protection et ne sommes pas à la
merci de l’aide sociale, augmente sen-
siblement notre qualité de vie. Si l’AI
devait rester sous-financée, il nous
faudrait à long terme renoncer à cette
sécurité.

Un fonds de compensation distinct
pour l’AI: pour assurer l’avenir de
l’AVS

Le Parlement a également décidé de
constituer un fonds de compensation
distinct pour l’AI. Il sera doté d’un
capital de départ de 5 milliards de
francs, provenant du fonds de compen-

sation AVS. A l’aide de ce capital rela-
tivement modeste, l’AI devra à l’avenir
veiller à disposer des liquidités qui lui
sont nécessaires.

Le fait de séparer le fonds AVS et le
fonds AI est une revendication posée
depuis longtemps par différents
milieux. A partir de 2010, les réserves
de l’AVS ne devront plus combler les
déficits de l’AI: cette solution met fin à
la sape progressive des réserves de
l’AVS par l’AI.

La constitution d’un fonds de compen-
sation distinct pour l’AI est toutefois
liée au financement additionnel. Si le
financement additionnel est rejeté, le
fonds AVS continuera à assurer le
financement de l’AI. Qui est favorable
à la séparation des fonds de compen-
sation doit dire OUI au financement
additionnel.

Que faudra-t-il faire d’ici à 2018?

Le financement additionnel tempo-
raire ne peut, à lui seul, résoudre les
problèmes de l’AI. En revanche, il per-
met de préparer sur une base solide un
concept assurant à l’AI un assainisse-
ment équilibré et durable, puis de faire
approuver ce projet dans le cadre de la
procédure législative requise.

A partir de 2018, l’AI ne peut plus
se permettre de déficits

Il est donc prévu de couper l’AI du
fonds de compensation AVS et de lui
constituer un fonds de compensation
propre, doté de réserves de 5 milliards
de francs uniquement (montant qui
correspond environ à la moitié des
dépenses annuelles de l’AI). Dans
cette nouvelle situation et une fois la
période prévue pour le financement
additionnel terminée, l’AI ne pourra
plus se permettre de nouveaux défi-
cits. D’ici à 2017, il faut donc, non seu-
lement, qu’un concept d’assainisse-
ment ait été approuvé par le
législateur, mais aussi qu’il soit déjà
mis en place et qu’il fonctionne.

Source: Office fédérale des assurances
soziales OFAS

Pourquoi nous dirons «oui» le 27 septembre 2009IV
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L’AI nous donne la certitude d’être soutenus en cas d’invalidité.

Tous, ensemble, nous contribuons à l’assainissement de l’AI.

Pour le bon fonctionnement de l’AI

Ces dernières années, l’AI a vu son
déficit se creuser au rythme de 1,4 mil-
liard de francs par année, ce qui la
menace dans son existence même.
C’est pourquoi il faut l’assainir au
moyen d’un train de mesures équili-
bré, afin qu’elle puisse continuer à
remplir sa mission.

La 5e révision de l’AI est entrée en
vigueur en 2008: elle renforce l’inté-
gration professionnelle tout en cou-
pant drastiquement dans les presta-
tions. Une 6e révision est en cours
d’élaboration. Elle prévoit d’autres
coupes. En attendant que ces mesures
produisent leurs effets, le déficit struc-
turel de l’AI sera couvert par le finan-
cement additionnel.

Parce que seules des décisions
politiques mûrement réfléchies
garantissent l’avenir de l’AI

Il ne sera possible de mener à bien la
prochaine révision de l’AI (déjà annon-
cée) que si la situation financière de
l’assurance est stabilisée. Le finance-
ment additionnel de l’AI permet
d’élaborer la 6e révision en un laps de
temps raisonnable. Equilibrée, cette
démarche est approuvée par une large
majorité des milieux politiques et éco-
nomiques.

«Chose promise, chose due»

Le Conseil fédéral avait lié économies
et financement additionnel. Le
Parlement et les partis politiques ont
choisi de procéder par étapes: d’abord
les économies et autres mesures,

ensuite le financement additionnel. La
5e révision a concrétisé les économies.
Il s’agit maintenant de réaliser le
second volet de cette promesse poli-
tique en acceptant le financement
additionnel pour soulager la santé
financière de l’AI.

Les personnes en situation de han-
dicap paient déjà un lourd tribut à
l’assainissement.

Les coupes drastiques imposées par la
5e révision font payer aux personnes
handicapées un lourd tribut à
l’assainissement de l’AI. C’est mainte-
nant au tour de l’ensemble de la popu-
lation d’y contribuer en acceptant le
financement additionnel, parce que
l’AI est une institution clé pour nous
tous.

Et si c’était vous?

Quiconque peut devenir handicapé…
Maladies et accidents sont les causes
les plus fréquentes de handicaps défi-
nitifs. Certains enfants naissent pré-
maturés ou handicapés. Et si c’était
vous? Nous avons donc tous besoin
que l’AI nous assure!

Pour que nous puissions compter
sur l’AI

On ne se remet pas facilement d’un
handicap. Il requiert souvent une
adaptation douloureuse, tant de la per-
sonne touchée que de sa famille. Sans
parler de son coût! En cas de besoin,
nous devons tous pouvoir compter sur
l’AI. Une AI surendettée risque de ne
plus être capable de venir en aide lors-
qu’elle sera sollicitée.

Une aide absolument nécessaire pour
les personnes en situation de handicap

L’AI aide les personnes à vivre avec
leur handicap, en les soutenant dans la
recherche d’un travail, en finançant
formation, reconversion et moyens
auxiliaires ; et, dans le pire des cas, en
versant une rente. Elle subvient ainsi
aux besoins de personnes qui, en rai-
son de leur handicap, n’y parviennent
qu’en partie, voire pas du tout.

Grâce à l’AI, les personnes handi-
capées apportent leur contribution
à la société

L’AI a pour mission d’intégrer les per-
sonnes en situation de handicap dans
le monde du travail. Son but est
d’éviter, si possible, les rentes « à vie ».
Pour les personnes concernées, ce

principe signifie qu’elles reçoivent une
aide afin de conserver leur emploi mal-
gré leur accident, maladie ou handi-
cap, ou afin d’en trouver un autre. Elles
reconquièrent ainsi une part de leur
indépendance et peuvent, grâce à l’AI,
apporter leur contribution à la société.
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Assemblée des délégués

FFusion de la section du Valais

Pilier de la sécurité sociale, l’AI est synonyme de stabilité

L’union fait la force

Un handicap laisse une facture lourde.
Il serait impossible aux personnes tou-
chées ni à leur famille de la supporter
elles-mêmes. Ce n’est qu’en l’assu-
mant ensemble grâce à l’AI qu’on la
rend supportable.

La Suisse a besoin d’institutions
sociales solides

Nos institutions sociales, et la sécurité
qu’elles nous procurent, contribuent
non seulement à la stabilité sociale,
mais également à la réussite écono-

mique de la Suisse. C’est pourquoi une
large majorité entend conserver cet
avantage décisif : le Conseil fédéral, le
Parlement et les grandes organisations
économiques disent OUI au finance-
ment additionnel de l’AI.

L’assemblée des délégués de cette
année avait pour thème les affaires sta-
tutaires d’une part et d’autre part le
financement additionnel de l’AI sur
lequel nous voterons le 27 septembre
2009.

Edith Koller, la présidente centrale, a
mené l’assemblée comme d’habitude
avec souveraineté et circonspection.
Presque toutes les propositions ont été
acceptées sans discussions et
décharge a été donnée aux organes. La
situation financière s’étant aggravée
de par la situtation sur le marché de la
finance donnait à discuter. La perte
minime qu’affichait la caisse centrale
n’a préoccupé ni le comité ni les délé-
gués vu qu’actuellement aucune
action ne doit être vendue. Par contre,
la nouvelle présentation du bilan à été
reçue avec incompréhension. Les
modifications demandées par la fonda-
tion ZEWO ne mènent guère à une
meilleure transparence et le fait que la

«Fondation Dorothea Kündig» a dû être
consolidée dans le bilan n’a pas été
compris. A première vue on pourrait
croire que la caisse centrale peut dis-
poser du capital de la fondation ce qui
n’est pas le cas. Le conseil de la fonda-
tion, qui est légalement indépendante,
peut uniquement verser les revenus et
non pas toucher au capital.

Certains articles des statuts ont égale-
ment été modifiés; ainsi les processus
permettant aux sections de se regrou-
per entre elles ou de se dissoudre et
d’intégrer leurs membres à la section
centrale, ont été déterminés. Ces
modifications sont nécessaires étant
donné que certaines sections ont de la
peine à élire leurs comités.

Sous «Divers» la proposition de publier
les avis de décès de nos membres dans
FAIRE FACE a été déposée. Après dis-
cussion du pour et du contre, la propo-
sition à été approuvée lors de la vota-

tion consultative par la majorité des
voix.

Edith Koller clôt cette assemblée des
délégués tout en remerciant sincère-
ment la section VD/GE pour
l’organisation, le repas, la salle de
conférence et l’infrastructure qui
étaient parfaits.

PS: Nous n’entrons pas en matière
quant à l’exposé du secrétaire central
Hansruedi Isler sur l’énorme impor-
tance que présente la votation du 27
septembre 2009 pour l’AI. Tous les
points importants pour l’acceptation
du financement additionnel ont été
traités ou le sont dans les articles spé-
cifiques de la présente édition de
FAIRE FACE.

Lors de sa dernière assemblée géné-
rale le 2 mai 2009, la section Valais
s’est dissoute. Il n’était plus possible à
cette petite section, financièrement
saine, d’élire un comité. Nous remer-
cions les derniers membres du comité,
sous la présidence de Nadia Michaud,
très chaleureusement de leur travail.

Le jour même, l’assemblée générale de

la section Vaud/Genève décida
d’accueillir les membres de la section
Valais au sein de leur section. Nous les
en remercions tout aussi chaleureuse-
ment. Nous sommes persuadés que
cette union présente la meilleure solu-
tion pour les membres de la section
Valais jusqu’alors.

Or, le Conseil, qui détermine les

régions géographiques des sections, à
donné son accord à la fusion lors de sa
réunion du 5 juin 2009. La nouvelle
section se nomme désormais section
Vaud/Valais/Genève.



12 4/09 Faire Face

ASPr-SVG - Votre association

Ihre Vereinigung

Sektion Aargau

13.6. Waldhaushöck
08.8. Reise
29.11. Adventsfeier

Zofinger Spital-Kaffee-Höck
Jeweils am 1. Mittwoch des Monats
zwischen 14.00 und 16.00 Uhr

Ortsgruppe beider Basel

20.6. Ausflug
25.7. für die Daheimgebliebenen
03.10. Kultureller Anlass
16./17.10. Herbstmarkt
24.11. Abendverkauf

Behindertenforum
06.12. Santiglausfeier im WBZ

Sektion Bern

Gruppe Bern Mittelland

17.10. Hobby-Märit Münsingen
6.12. Adventsfeier

Gruppe Oberland
20.6. Ausflug mit Rotkreuzcar
30.8. Ausflug

offen Zirkus Knie
6.12. Adventsfeier

Marktauftritte

28.9. Spiez
7.10. Wattenwil
8.10. Adelboden
11.11. Thun
23.11. Ziebelemärit Bern

Gruppe Seeland

Juli Ausflug Bielersee
Dezember Adventsfeier

Section Jura/Neuchâtel

13.6. Action financiére
Août. 70 ans de l’ASPr-SVG

fête romande et cours de
section à Montreux

19.9. Sortie / Grillade
24.10. Action financière

12.12. Fête de Noël

Sektion Ostschweiz

15.8. Ausflug
25.10. Herbst-Treffen Herisau

Sektion Thurgau/Schaffhausen

Ausflug
Jahresschlussfeier

Section Vaud

29.8. Les 70 ans de l’ASPr-SVG
Fête à Montreux

10.10. Loto
5.12. Fête de Noël

Sektion Zentralschweiz

28.6. Sektionsausflug
04.10. Bastelnachmittag
22.11. Jahresschlussfeier

Sektion Zürich

19.9.. Generalversammlung
. Jahresschlussfeier

Jeden ersten Mittwoch im Monat ab
13.30 Uhr: Ungezwungener Poliotreff

im IWAZ, Neugrundstr. 2,
8620 Wetzikon

Aug./Sept.
août/sept.
No. 4
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Unsere verstorbenen
Mitglieder

Nos membres décédés

Andres Hansruedi
Hautle Jakob
Schenker Agnes
Zimmermann Erika
Looser Bruno
Altherr Rosa
Duperret Adine

Wir entbieten den Hinterbliebenen
unser herzliches Beileid

Nous présentons nos sincères
condoléances aux familles des
défunts

Changement de personnel

Françoise Blanc nous a quitté à la fin
avril afin de retourner chez son ancien
employeur. Durant son mandat elle a
travaillé demanière très engagée, avec
beaucoup de constance et de serviabi-
lité. Nous la remercions pour tout et lui
souhaitons beaucoup de joie et satis-
faction dans son nouveau travail.

Béatrice Thomann lui succède. Elle a
pris ses fonctions avec beaucoup
d’enthousiasme. Entretemps, elle a
aussi pu nouer de premiers contacts
avec les directeurs et participants de
cours, ce qui l’a beaucoup réjouie.

Hansruedi Isler
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