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Schweiz
Nationalrat Luzi Stamm
kauft Drogen – undercover
Bern Der SVPler bestellt die Polizei ins

Bundeshaus und sorgt für Aufregung.

Wer bereits in jungen Jahren eine IV-Rente erhält, bleibt oft davon abhängig: Eine Frau an einem geschützten Arbeitsplatz.
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Nur jeder vierte psychisch
Kranke schafft die Integration
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Invalidenversicherung Die neuste IV-Reform will mehr Jungen zu einer Arbeit verhelfen.

Experte Niklas Baer hält die Massnahmen jedoch für zu wenig weitreichend.
Markus Brotschi

Die Invalidenversicherung (IV)
will die Eingliederung junger Erwachsener und psychisch Kranker in den Arbeitsmarkt verbessern. Denn 40 Prozent der Neu
renten werden zurzeit wegen
psychischer Erkrankungen erteilt, bei den unter 25-Jährigen
liegt dieser Anteil sogar bei 70 bis
80 Prozent. Deshalb hat der Nationalrat gestern zusätzliche
Massnahmen beschlossen, um
die Arbeitsintegration dieser
Gruppen zu verbessern.
Allerdings reicht dies nach
Ansicht von Niklas Baer nicht
aus. Der Experte für Arbeitsintegration verweist auf eine Untersuchung, die er 2018 im Auftrag
der IV mitverfasste. Die Studie
zeigt, dass die IV bei der Eingliederung psychisch Kranker grosse Mühe bekundet. Nur 25 Prozent der Versicherten mit psychischen Erkrankungen schaffen
den Sprung in den Arbeitsmarkt.
Bei den jungen Versicherten mit
einer psychischen Erkrankung
ist der Erfolg noch geringer: Bei
den unter 25-Jährigen erreicht
die IV sogar nur bei 20 Prozent
eine Arbeitsintegration.
Doppelt so gross ist die Erfolgsquote der IV bei körperlichen Leiden. Von den Versicherten mit motorischen Beeinträchtigungen schaffen immerhin
45 Prozent den Weg in den
Arbeitsmarkt.

Einmal Rente, immer Rente
Fatal ist nach Ansicht Baers, dass
den Jungen nach dem Scheitern
sehr rasch eine IV-Rente zugesprochen wird. 43 Prozent der
psychisch Kranken unter 25 Jahren erhielten bereits ein Jahr
nach der letzten IV-Massnahme
eine Rente – meistens handle es

sich dabei um eine Vollrente. Die
Erfahrung zeige, dass nach einer
Berentung in jungen Jahren
kaum mehr Aussicht auf eine
spätere Integration bestehe.
Zwar erhält die IV mit der Reform zusätzliche Möglichkeiten.
So könnten Ausbildungs- und
Eingliederungsmassnahmen
künftig auch nach einem ersten
Scheitern wieder aufgenommen
werden, sagt Baer. Und medizinische Eingliederungsmassnahmen werden bis zum Alter von
25 Jahren bezahlt statt nur bis 20.
Für Baer ist die Reform trotzdem nicht mehr als eine «Optimierung der IV». Denn bei manchen Jungen brauchte es eine Begleitung über lange Zeit hinweg.
Ausbildungsmassnahmen der IV
kosteten sehr viel Geld. «Manchmal wäre es jedoch besser, die IV

würde die gleichen Beträge in
weniger aufwendige Massnahmen über eine längere Zeit hinweg investieren.»

Gute Noten für IV-Berater
Mit der Studie liess die IV erstmals repräsentativ und differenziert den Erfolg ihrer Eingliederungsmassnahmen überprüfen.
Dazu wurden 916 Versicherte befragt, die eine berufliche Eingliederungsmassnahme der IV zugesprochen erhielten. Etwas
mehr als die Hälfte der Befragten litt an einer psychischen Erkrankung wie einer Psychose,
einer neurotischen Störung oder
einer Persönlichkeitsstörung. Die
anderen Befragten, jene mit körperlichen Leiden, hatten eine Erkrankung des Bewegungsapparats. Die Hürde für die Erfolgs-

messung wurde bei der Studie
tief angesetzt. Als integriert gilt
jemand, wenn er nach Abschluss
der Eingliederungsmassnahmen
keine IV-Rente bezieht, nicht
arbeitslos ist und mindestens
1000 Franken im Monat verdient.
Doch die Befragung der Betroffenen bringt der IV auch
positive Erkenntnisse. So beschrieben die meisten den IV-Berater als hilfreiche Person, die sie
zur Integration ermutigte. Auch
die behandelnden Ärzte wurden
ähnlich bewertet. Fast die Hälfte der Befragten zeigte sich jedoch verunsichert darüber, dass
ihr Arzt und der IV-Berater unterschiedliche Vorstellungen von
ihren Möglichkeiten hätten. Viele bemängelten auch, dass sich
Arzt und IV-Berater nicht untereinander abgesprochen hätten.

Bürgerliche wollen die Kinderrenten kürzen
Der Nationalrat hat gestern die
Stossrichtung der neusten IVRevision bestätigt, die auf Jugendliche und psychisch Kranke
ausgerichtet ist. Künftig sollen
Jugendliche schon ab dem 13. Altersjahr der IV gemeldet werden
können, damit diese Unterstützungsmassnahmen ergreifen
kann. Die SVP stellte sich als einzige Partei dagegen. Die Befürworter der Früherfassung argumentierten, heute bestehe eine
Lücke bei den heiklen Übergängen von der Schule in die Lehre
und von der Lehre in den Arbeitsmarkt. Mit frühzeitiger Unterstützung könnten längerfristig
Kosten gespart werden.
Anders als vom Bundesrat geplant, will jedoch eine bürgerliche Mehrheit auch bei dieser Reform sparen, und zwar bei den

Kinderrenten. Dabei geht es um
das Geld für Kinder von IV-Rentnern, das heute Kinderrente genannt wird und künftig «Zulage
für Eltern» heissen soll. Nach
dem Willen der vorberatenden
Kommission soll die Zulage von
40 auf 30 Prozent der IV-Rente
gesenkt werden.
SVP, FDP und die Mehrheit der
CVP argumentierten, es brauche
weiterhin Sparmassnahmen bei
der IV. Zudem dürfe es nicht sein,
dass Familien mit IV-Rente besser gestellt seien als Familien, die
ihren Unterhalt selber verdienten, sagte Ruth Humbel (CVP).
Bei einer vollen IV-Rente von
2370 Franken betrage die Kinderrente heute 948 Franken pro
Kind. Unter Umständen kämen
noch Familienzulagen von einem
erwerbstätigen Elternteil hinzu.

Zu schmerzhaften Einbussen
kann die Kürzung der Kinderrenten jedoch in Kombination mit
einem neuen stufenlosen Rentensystem bei jenen IV-Rentnern
führen, die nur eine Minimal
rente haben. Der Dachverband
Inclusion Handicap rechnet in
einem Beispiel vor, dass ein IVRentner mit einem Invaliditätsgrad von 62 Prozent und zwei
Kindern ein Viertel seines Einkommens verliert. Statt monatlich 1600 Franken erhält der
Mann neu noch 1175 Franken IVRente und Zulagen für Eltern. Die
Differenz muss wohl durch Ergänzungsleistungen aufgefangen werden. Über die Kürzung
der Kinderrenten sowie das neue
stufenlose Rentensystem entscheidet der Nationalrat heute
Donnerstag. (br/sda)

War es nun Heroin oder doch Kokain, das SVP-Nationalrat Luzi
Stamm am Dienstagabend in der
Berner Altstadt gekauft hatte?
Die Online-Portale von CH-Media berichteten gestern über den
bizarren Drogenkauf des Politikers. Im Gespräch mit dieser Zeitung war sich Stamm dann nicht
mehr sicher, was er gekauft hatte. Er sprach von einem Gramm
Heroin, dann wieder von Kokain.
Mit seiner Aktion machte sich
der 66-Jährige gestern zum
Hauptgespräch im Bundeshaus.
Nach einer Veranstaltung am
Dienstagabend hörte Stamm
nach eigener Aussage auf dem
Heimweg einem Strassenmusiker zu, weil dieser die «Love Story» spielte. Einem anderen Zuhörer habe er gesagt: «Nur high
wäre dieser Moment noch schöner.» Der Angesprochene sprang
offenbar auf die Andeutung an,
sagte, er habe etwas dabei.
Nach etwa halbstündiger Verhandlung, wie Stamm sagt, habe
er für gut 40 Franken ein Säckchen genommen. «Ich habe dem
Dealer gegenüber meine Rolle als
Käufer perfekt gespielt», sagt er.
Ruhig stehen bleiben kann der
Politiker während seiner Schilderungen nicht. Stamm ist zerfahren, sucht ständig nach etwas.
Er erzählt deshalb im Weitergehen. Seine Mitarbeiterin sei weg.

Hier sei sie eben erst noch gesessen – «auf diesem Stuhl». Stamm
zeigt auf einen leeren Platz im
Vorzimmer des Nationalratsaals.
Die weitere Suche nach der
Mitarbeiterin und der weitere
Verlauf der Geschichte führen
durchs halbe Parlamentsgebäude. Stamm erklärt sein Motiv.
«Ich mache die unhaltbare Dealerei in Bern bewusst zum Thema, damit endlich etwas unternommen wird.» Die Dealerei
kenne er. Seinerzeit als Gerichtspräsident habe er diese mit aller
Härte bestraft, schweift er ab.
Aber so wie am Dienstagabend
könne es doch nicht weitergehen.
Da müsse der Nause etwas unternehmen, fordert er vom Stadtberner Sicherheitsdirektor.
Luzi Stamm erzählt, wie er die
Droge später ins Bundeshaus gebracht habe. Der Sicherheitsdienst habe gesagt, er solle «das
Zeugs» wieder mitnehmen. Dann
ging Stamm heim, konnte nicht
schlafen, verschickte um drei Uhr
früh Mails. Gestern Morgen
dann, zurück im Bundeshaus,
holte er die Polizei. Diese nahm
Stamms Anzeige mit und die
Droge auch. Dass er sich selbst
strafbar machte, dessen ist sich
Stamm bewusst. Den Strafbefehl
werde er anfechten.
Beni Gafner

Nachrichten

Einigungskonferenz zu
Ergänzungsleistungen
Parlament Die Reform der Ergänzungsleistungen (EL) wird ein
Fall für die Einigungskonferenz.
Der Nationalrat hat sich zum
dritten Mal mit der Vorlage befasst und bei umstrittenen Kürzungen eingelenkt. An der Vermögensschwelle hielt er jedoch
fest. Ab einem Vermögen von
100 000 Franken besteht nach
dem Willen der Mehrheit kein
Anspruch auf Ergänzungsleistungen. Der Wert von selbst bewohnten Liegenschaften wird bei
der Vermögensschwelle nicht berücksichtigt. Der Ständerat lehnt
die Vermögensschwelle ab. (sda)

Höhere Steuerabzüge für
Krankenkassenprämien
Steuern Die pauschalen Abzüge
für Krankenkassenprämien bei
der direkten Bundessteuer werden erhöht. Nach dem Nationalrat hat auch der Ständerat einen
entsprechenden Vorstoss angenommen. Die kleine Kammer
überwies die Motion an den
Bundesrat. Dieser muss nun eine
Vorlage mit höheren Steuerabzügen ausarbeiten. (sda)

Strengere Vorschriften
für Medizinprodukte
Gesundheit Nach dem Ständerat
hat auch der Nationalrat grundsätzlich einer Übernahme von
strengeren EU-Regeln für Medizinprodukte zugestimmt. Undichte Silikon-Brustimplantate
oder fehlerhafte Hüftprothesen
hatten Zweifel aufkommen lassen an der Kontrolle von Medizinprodukten. Zuletzt hatten die
Implant-Files-Recherchen für
Schlagzeilen gesorgt, namentlich
zur
Bandscheibenprothese
Cadisc-L. Die EU reagierte mit

einer Verschärfung der Vorschriften. Die Schweiz zieht nach, damit Schweizer Hersteller Zugang
zum EU-Markt behalten. (sda)

Mehr Engagement
für Tibet gefordert
Menschenrechte Die Schweiz soll
sich zum Schutz der Tibeterinnen und Tibeter mehr engagieren. Das fordern Tibet-Organisationen und die Gesellschaft für
bedrohte Völker (GfbV) anlässlich
des 60. Jahrestages des tibetischen Volksaufstandes am Sonntag. Die Menschenrechtslage in
Tibet bleibe weiterhin prekär,
schreibt die GfbV. Repressionen
durch chinesische Behörden seien an der Tagesordnung. Immer
wieder komme es wegen Repressionen zu Selbstverbrennungen,
seit 2009 waren es 155. (sda)

Einkaufstourismus
nicht einschränken
Wirtschaft Der Ständerat hat
mehrere Vorstösse abgelehnt, die
den Einkaufstourismus einschränken wollten. So forderte
Werner Hösli (SVP, GL) die Senkung der Freigrenze von 300 auf
50 Franken. Und eine Standes
initiative des Kantons St.Gallen
verlangte, dass «Einkaufstouristen» in der Schweiz Mehrwertsteuer zahlen. (sda)

Gebirgslandeplätze
werden gestrichen
Luftfahrt Die zwei Gebirgslandeplätze Gumm und RoseneggWest im Berner Oberland werden
per Ende September definitiv
aufgehoben. Das Bundesgericht
hat eine Verfügung des Umwelt
departements bestätigt. Mit der
Streichung der beiden Landeplätze bestehen noch 40 Gebirgslandeplätze in der Schweiz. (sda)

