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Fremd unter Menschen

Elias ist jung, psychisch krank und bezieht eine Invaliden-Rente – damit gehört er zu den Sorgenkindern der IV
Belastbarkeit stellt sich die Frage:
Braucht er überhaupt noch eine IV, oder
könnte er sein Einkommen selber
bestreiten? «Ich wollte ohne IV leben,
habe dann aber festgestellt, dass das
wohl durch meine Behinderung nicht
geht.» Die Ärzte haben Bedenken angemeldet, dass er ohne Rente an Sicherheit verliere und aus der Gesellschaft
fallen könnte. «Diese Gedanken sind
mir aber erst später gekommen.» Wohl
hätten die Ärzte mit ihrer Einschätzung
recht gehabt, fügt er an. Die IV-Rente
gebe ihm Sicherheit.
Psychisch Kranke mit ähnlichen Leiden wie Elias, die es im ersten Arbeitsmarkt versucht haben, seien bald wieder rausgefallen, sagt er. Psychologen
sprechen von einem grossen Aufwand
für Unternehmen, psychisch Kranke zu
beschäftigen. Die spezielle Betreuung
sei teuer bei verminderter Arbeitsleistung. Einen solchen Deal geht praktisch
niemand ein.

Von Boris Gygax
Basel. Bis Elias 14 Jahre alt war, fühlte
er lediglich, dass er sich unter fremden
Menschen unwohl fühlte. Regelmässig
rastete das Kind aus, um solchen Situation zu entfliehen. «Ich realisierte, dass
ich anders war, wusste aber nicht, was
ich habe. Da waren nur meine Gefühle
und mein schwankendes emotionales
Empfinden.»
Der heute 25-Jährige bewältigt nun
als Hauswirtschaftspraktiker in einem
Sonderschulheim ein Pensum von
70 Prozent und bezieht eine 100-prozentige IV-Rente. Er gehört als Jugendlicher zu jener Gruppe bei der Invalidenversicherung, die seit den 1990er- Jahren deutlich zugenommen hat: Jährlich
um sechs Prozent bei den 18- bis 19-Jährigen und um zwei Prozent bei den 20bis 24-Jährigen. Aktuelle Studien gehen
diesem Zuwachs auf den Grund.
Elias spricht offen über seine Krankheit, das erste Mal mit einem Journalisten. Die Nervosität kann er anfänglich
kaum verbergen. Doch je länger das
Gespräch dauert, desto spürbarer wird,
wie oft Elias mit Ärzten und Betreuern
zu tun hatte. Routiniert und mit komplexen Fachbegriffen erklärt er seine
Wahrnehmungsstörungen, seine «atypischen autistischen Züge», die ihm in
seiner Kindheit diagnostiziert wurden.
Er ist zum Experten seiner eigenen
Krankheit geworden. Heute lautet die
Diagnose lediglich Entwicklungsstörung, dank der Entwicklung im zwischenmenschlichen Bereich, die er
erreicht hat. Elias geht noch immer
regelmässig in der Psychiatrie Baselland in Therapie, um über seine Probleme im Alltag zu sprechen und Verhaltensweisen zu trainieren.

Mit 14 realisiert
Erst mit 14 Jahren erhält Elias eine
Vorstellung, was es heisst, psychisch
krank zu sein, sagt er. Damals behandelte seine Schulklasse das Thema
Autismus. «Ich realisierte, dass viele
Symptome auf mich zutreffen. Probleme mit der Motorik, Kontaktscheu,
spätes Sprechenlernen. Darin habe ich
mich wieder erkannt.» Seit dem sechsten Lebensjahr ging er in die RudolfSteiner-Schule.
Mit dieser Erkenntnis konnte er sich
plötzlich auch Vorfälle in seiner Kindheit erklären. Beispielsweise, als er als
Sechsjähriger im Restaurant «wieder
einmal ausgeflippt» sei. Der Kellner
hatte ihm das Glas fast bis zum Rand
gefüllt – für ihn überfüllt. Vor allem
hatte ihn aber die fremde Umgebung
gestört, die anderen Besucher. «Ich bin
ausgerastet, habe das Glas auf den
Boden geworfen.» Mit solchen Situationen kann Elias heute umgehen. «Ich
habe Methoden entwickelt, mich zu
beruhigen.» Er denke dabei an Menschen, die er gerne habe, die ihm
guttun. An Freunde, aber auch seine
Freundin.
Der Kontrast zu den Teenager-Jah-

Zum Beispiel Elias. Heute arbeitet er zu 70 Prozent als Hauswirtschaftspraktiker in einem Sonderschulheim.

ren könnte heute kaum grösser sein.
Seit Juni wohnt er alleine in einer Wohnung in Pratteln, vorher lebte er mit seiner Mutter zusammen. Er hat drei deutlich ältere Geschwister, ist ein Nachzügler mit acht Jahren Altersunterschied.
Die Eltern seien seit acht Jahren
getrennt, seit zwei geschieden, erklärt
der Schweizer mit deutschen Wurzeln
präzise. Mit allen Familienmitgliedern
pflege er noch regelmässig Kontakt.
Elias spricht selbstverständlich von
«seiner Behinderung». Dank «guter

Betreuung» sei nur noch etwas davon
übrig geblieben: «Ein strukturiertes
Umfeld ist wichtig. Wenn ich Aufgaben
erledigen muss, die ich noch nie
gemacht habe, dann werde ich unruhig.» Ohne Strukturen habe er Stress,
das verunsichere ihn und er habe anfallartig ein Engegefühl im Bauch, so dass
er sich nicht mehr konzentrieren kann.
Dies bereite ihm im Beruf manchmal
Probleme. Darum arbeitet er im
geschützten Rahmen und nicht auf dem
ersten Arbeitsmarkt. Auch der Umzug

in eine eigene Wohnung habe bei ihm
grosses Unbehagen ausgelöst. Es laufe
aber super, betont er gleich am Anfang
des Gesprächs.
Elias wirkt abgeklärt, selbstbewusst.
Von seiner Kontaktscheue ist nichts
mehr zu spüren. Auch Medikamente
nimmt er keine. Eine schwere persönliche Krise aufgrund einer Beziehung, die
vor zwei Jahren in die Brüche ging,
habe er – nach einem kurzen Aufenthalt
in einer psychiatrischen Klinik – selber
aufarbeiten können. Trotz niedriger

Höheres Mindestalter für IV-Rente gefordert

Nationale Studie über 18- bis 29-jährige IV-Bezüger
Von Boris Gygax
In einer nationalen Studie der Psychiatrie Baselland, der Zürcher Fachhochschule für Angewandte Wissenschaften
und der HSD University of Applied
Sciences in Köln wurden 400 Dossiers
von 18- bis 29-jährigen IV-Bezügern
untersucht, die zwischen 2010 und
2013 neu berentet worden sind. Die
Untersuchung zeigt nicht nur, dass viele
IV-Renten für Jugendliche vorschnell
gesprochen werden, obwohl nur ein
Drittel vorher begutachtet wurde, und
dass die Zusammenarbeit zwischen
Psychiatern oder Hausärzten mit der
IV-Stelle eklatante Mängel aufweist.
Hauptautor Niklas Baer fordert eine
Anhebung des Mindestalters für IV-Ren-

ten vom 18. auf das 30. Altersjahr.
«Knapp ein Drittel der 18- bis 29-Jährigen erhält trotz positiver ärztlicher Prognose eine IV-Rente: Das darf nicht
sein!» Die Betroffenen und die IV würden zu früh aufgeben. Mit der Anhebung des Mindestalters soll Druck auf
alle Beteiligten erzeugt werden, um
«schwierige» Junge im Arbeitsmarkt zu
halten.
Typisches Profil
Die Studie zeigt zudem das typische
Profil dieser Sorgengruppe, also des
jugendlichen IV-Bezügers, der aufgrund psychischer Beeinträchtigung
eine Rente erhält: Jung, die Schule
höchstens bis zur Sekundarstufe abgeschlossen, keine Berufsbildung absol-
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viert und 60 Prozent von ihnen die obligatorische Schulzeit zumindest phasenweise in einer Sonderklasse oder -schule
absolviert. Rund die Hälfte haben die
IV-Rente bereits im Jugendalter bezogen, das heisst zwischen dem 18. und
21. Lebensjahr.
Die Ergebnisse zeigen den grossen
System-Änderungsbedarf bei der IV:
Jährlich werden für die untersuchte
Altersgruppe IV-Renten von 334 Millionen Franken an 19 000 Personen ausbezahlt, 65 Prozent davon sind psychisch bedingt. «Wenn man die bei
Junginvaliden meist notwendigen kantonalen Ergänzungsleistungen dazurechnet, kommt man auf ein deutlich
höheres Kostenvolumen von gegen
400 Millionen Franken», sagt Baer.

«Ich gehe gerne arbeiten»
Fachleute der Studien über die
junge Sorgengruppe der Invalidenversicherung (siehe Box) empfehlen die
Anhebung des Mindestalters bei der
psychisch bedingten IV-Rente von 18
auf 30 Jahre, da kaum einer wieder von
der Unterstützung wegkommt. «Der
Zuspruch hat bei mir keine Rolle auf die
Motivation gehabt. Ich gehe gerne
arbeiten.»
Im Unterschied zu Elias leidet ein
grosser Anteil der Jugendlichen IV-Bezüger nicht schon seit Geburt an psychischen Störungen. Bei den meisten setzten die Beeinträchtigungen später ein.
Arbeitgeber in der Schweiz haben
jedoch noch immer grosse Bedenken,
Menschen mit leichten psychischen Störungen einzustellen. Tendenziell wird
in der Schweiz zu schnell und zu früh
krankgeschrieben, ist eine Erkenntnis
der Untersuchungen. Dabei zeigt
gerade das Beispiel von Elias, dass auch
er durchaus Aufgaben in einem «normalen» Betrieb übernehmen könnte.
Warum die Gruppe der jungen
IV-Bezüger so massiven Zuwachs
erhielt, kann er sich auch nicht genau
erklären. Es sei wohl der Druck, den er
auch manchmal verspürt habe, der
viele überfordere. Der Druck zu leisten
und zu funktionieren. «Ich glaube aber,
dass es vor allem persönliche Probleme
sind, in der Familie oder mit Freunden,
die Krisen auslösen.»
Er leide nicht mehr, betont der Hauswirtschaftspraktiker. Er absolvierte ein
zweijähriges Eidgenössisches Berufsbildungsattest und möchte sich eventuell
noch weiter ausbilden. «Etwas mit Menschen», will er in Zukunft machen. Elias
geht nun entgegen seiner ursprünglichen Abneigung eher auf Fremde zu.
Sein Freundeskreis bestehe vor allem
aus Personen mit einer ähnlichen Vergangenheit, wie zwei seiner engen
Freunde. Das Umfeld soll aber wachsen,
«mit Menschen, die mir guttun und von
denen ich mich verstanden fühle».

Wahre Schönheiten sind über dreissig

Oldtimer, Besitzer, Besucher und die Sonne strahlen um die Wette
Von Andrea Mašek
Münchenstein. Es wird wie wild foto-

grafiert. Es stehen am Samstag auch
Hunderte von Schönheiten auf dem
Walzwerk-Areal. Die einen sind makellos und blank poliert, die anderen zeugen von alltäglichem Gebrauch. Alle –
ob Hillman, Bentley, Jaguar, Dodge,
Triumph, Vespacar, Peugeot, Fiat, Opel,
Porsche, Mini, Thunderbird, Harley,
Pontiac, VW-Käfer, Moto Guzzi, Solex
oder Cadillac – haben aber etwas
gemeinsam: Sie sind über 30 Jahre alt.
Nur dann gilt ein Fahrzeug als Oldtimer.
Die Ersten seien bereits lange vor
dem offiziellen Beginn des Treffens eingefahren, berichtet Roland Pfister, Präsident des organisierenden Oldtimervereins Walzwerk. Mit leuchtenden
Augen schaut er einem vorbeiparadierenden Bristol nach: «Ein typisches britisches Auto mit viel Understatement.»
Pfister selber besitzt einen Alfa Giulia,
eine Familienkiste, wie er sagt. Schon

als Kind sei er fasziniert gewesen von
Oldtimern. «Das sind noch echte Autos,
da hat jede Schraube einen Sinn»,
schwärmt er.
Angefressen ist auch Martin Bernoulli. Vor rund 30 Jahren fuhr er als
Student bis nach Cincinnati, um genau
das Auto zu erstehen, das er in einem
Katalog entdeckt hatte. «Für Ersatzteile
klapperte ich viele Schrottplätze in Florida ab», erzählt er. Den riesigen Buick
hat er daheim dann erst mal komplett
auseinandergenommen. Seit 1992 ist er
damit unterwegs – und ständig am Flicken.
Unbeschreibliches Fahrgefühl
Thomas Schneider liebt es ebenfalls, an seinem Ford Model A herumzuwerkeln. «Mein Scheunenfund aus dem
Jahr 1931 ist aber extrem zuverlässig
und noch nie liegengeblieben.» Er fährt
ihn praktisch täglich. «Das Fahrgefühl
ist unbeschreiblich, viel schöner als in
einem modernen Auto.» Er deutet auf

die Frontscheibe, die er unten herausklappen kann. Da bläst ihm der Wind
um die Ohren, wenn er 100 fährt.
Langsam bahnt sich ein Papa im
VW-Bus mit zwei Knirpsen auf dem Beifahrersitz den Weg durch Oldtimer und
Besucher. Bereits hat der Car Boot Sale
angefangen und der erste Lindy-HopCrashkurs ist im Gang. Das Treffen hat
Stil! Wie der Wolseley Hornet Special
von 1934 mit Ledergurt um die Motorhaube. Wie der Dodge, der hinten zwei
so bequeme Sitze wie vorne hat. Wie
der Chevrolet von 1947 mit drei Sitzreihen, viel Holz und einem hölzernen
Surfbrett auf dem Dach.
Oldtimer sind laut Insidern ein
gutes und begehrtes Anlageobjekt. Den
MG von 1953 etwa kann man günstig
für 30 000 Franken erwerben, besagt
ein Schild im Fenster. Die älteren Herren sind aber mehr am Auto daneben
interessiert.
«Ein
Saab-Oldtimer?
Haben wir noch nie gesehen.» Und sie
zücken ihre Fotoapparate…

Raritäten auf vier Rädern. Zahlreich sind die Oldtimer-Liebhaber, die im
Walzwerk die vielen Zeugen vergangener Zeiten bestaunen. Foto Florian Bärtschiger

