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Schweiz

Der Arbeitgeberverband
fordert ein Mindestalter zum
Bezug von IV-Renten. Junge
Erwachsene sollen nur noch
befristete Taggelder erhalten.

Markus Brotschi
Bern

Im Dezember hat der Bundesrat erst-
mals seit 25 Jahren eine Revision der
Invalidenversicherung (IV) ohne Spar-
massnahmen präsentiert. Ziel ist die
bessere Integration junger Erwachsener
und psychisch Kranker in den Arbeits-
markt. Bei beiden Gruppen hat die IV
ein Problem. Bei den 18- bis 24-Jährigen
stagniert die Zahl der Neurenten seit
2001, während sie bei den anderen
Altersgruppen stark zurückging. Zudem
wird fast jede zweite Rente wegen einer

psychischen Erkrankung ausgespro-
chen. Den Bürgerlichen geht die IV-Revi-
sion allerdings zu wenig weit. Sie wol-
len, dass der Bundesrat nicht nur die
Integrationsmassnahmen für Junge aus-
baut, sondern wie schon bei früheren
Revisionen bei den IV-Ausgaben ansetzt.

Entsprechenden Druck macht nun
auch der Arbeitgeberverband. Er for-
dert bei den jungen Rentenbezügern
einen radikalen Schnitt. Künftig sollen
IV-Renten erst ab dem Alter von 30 Jah-
ren ausgerichtet werden. Für Jüngere
gäbe es nur noch eine IV-Rente, wenn sie
an einem schweren Geburtsgebrechen
leiden und ohne Chance auf einen Job
sind. Die anderen unter 30-Jährigen mit
gesundheitsbedingten Handicaps erhiel-
ten befristet Taggelder der IV. Im Gegen-
zug müsste die IV Junge bei der berufli-
chen Integration stärker unterstützen.

Psychologe Niklas Baer plädiert
schon länger für ein Mindestalter bei

der IV. Baer hat vor kurzem eine Studie
im Auftrag des Bundesamtes für Sozial-
versicherungen über die frühe Invalidi-
sierung jungerMenschen abgeschlossen.
Ihm gehe es aber nicht in erster Linie
darum, Geld bei der IV zu sparen, sagt
der Leiter der Fachstelle für psychia-
trische Rehabilitation der Psychiatrie
Baselland. Baer erhofft sich mit dem
Verzicht auf Rentenzahlungen an unter
30-Jährige, dass der Integrationsdruck
auf alle Akteure erhöht wird.

Baer denkt vor allem an die IV, die die
Eingliederungsbemühungen bei Jugend-
lichen und jungen Erwachsenen stark
erhöhen müsse. Er treffe in seiner Pra-
xis immer wieder auf Junge mit der Dia-
gnose Schizophrenie, bei denen keine
einzige Eingliederungsmassnahme an-
geordnet worden sei. Auch die medizi-
nische Abklärung sei oft ungenügend.
«Häufig wird nicht einmal ein medizi-
nisches Gutachten erstellt.» Gefordert

seien aber auch die Arbeitgeber. Psy-
chisch kranke Jugendliche brächen häu-
fig ihre Ausbildung ab, bevor die ge-
sundheitliche Störung erkannt werde.
«Noch immer melden sich manche Ar-
beitgeber zu spät», kritisiert Baer. Klar
ist für ihn, dass die Einführung eines
Mindestrentenalters einhergehen muss
mit der Verpflichtung der IV, die
Abklärungsverfahren und die Eingliede-
rung bei Jungen zu verbessern.

Baer wirft der IV vor, sie sei bei unter
30-Jährigen in der Beurteilung oft zu
pessimistisch und spreche zu rasch eine
Rente aus. Von den Arbeitgebern er-
wartet Baer, dass sie bei psychisch
kranken Jugendlichen vermehrt Hand
bieten zu Arbeitsversuchen. Eine Inte-
gration brauche viel Zeit und die Jugend-
lichen neigten dazu, rasch aufzugeben.
Auch die Zusammenarbeit zwischen IV-
Stellen und den behandelnden Ärzten
müsse verbessert werden.

Unter 30-Jährige sollen keine IV-Rente mehr erhalten

Ständerat
Ja zu freier Arztwahl
ohne finanzielle Einbussen

Versicherte sollen im ambulanten Be-
reich ihren Arzt in der ganzen Schweiz
frei wählen können, ohne dass ihnen
finanzielle Nachteile entstehen. Der
Ständerat hat eine Revision des Kranken-
versicherungsgesetzes als Erstrat gut-
geheissen. Heute werden die Kosten
höchstens nach dem Tarif vergütet, der
am Wohnort oder am Arbeitsort eines
Versicherten oder in dessen Umgebung
gilt. Mit der Revision soll auch die grenz-
überschreitende Zusammenarbeit imGe-
sundheitswesen verstärkt werden. Heute
kann die Grundversicherung die Kosten
von medizinischen Behandlungen im
grenznahen Ausland nur im Rahmen be-
fristeter Pilotprojekte übernehmen. Die
Revision will die gesetzlichen Grund-
lagen für dieWeiterführung der Projekte
und neue Formen der grenzüberschrei-
tenden Zusammenarbeit schaffen. (SDA)

Wohlen AG
Suspendierter
Gemeindeammann verurteilt
Der suspendierte Gemeindeammann
von Wohlen, Walter Dubler, ist der un-
getreuen Geschäftsbesorgung und des
mehrfachen Betrugs schuldig befunden
worden. Das Bezirksgericht Zurzach ver-
urteilte ihn zu einer bedingten Geldstrafe
und einer Busse von 5000 Franken. Die
bedingte Geldstrafe beträgt 45000 Fran-
ken. Dubler muss zudem Verfahrens-
kosten von 6000 Franken und die Ver-
teidigungskosten zahlen. Das Urteil ist
noch nicht rechtskräftig. (SDA)

Syrien
UNO-Sondergesandter
bedankt sich bei der Schweiz
Der UNO-Sondergesandte für Syrien,
Staffan de Mistura, hat sich bei der
Schweiz für ihren Beitrag zum Friedens-
prozess bedankt. «Ohne die Schweiz
hätten die Verhandlungen nicht beginnen
können», sagte de Mistura in Bern. (SDA)

Schweiz–Ruanda
Untersuchung
gegen Ex-Minister eingestellt
Die Militärjustiz stellt die Untersuchun-
gen gegen einen ruandischen Ex-Minister
ein. Dem Mann, der in der Schweiz lebt,
waren Kriegsverbrechen im ruandischen
Bürgerkrieg von 1994 vorgeworfen wor-
den. Dies erwies sich als haltlos. Es war
das letzte Mal, dass sich die Militärjustiz
mit einemKriegsverbrechenverdacht be-
fasste. Seit 2011 ist die Bundesanwalt-
schaft für solche Fälle zuständig. (SDA)

Bundesverwaltungsgericht
Parlament wählt
zwei neue Richter
Das Parlament hat zwei neue Richter an
das Bundesverwaltungsgericht gewählt.
Die Wahl von Viktoria Helfenstein (CVP)
und Simon Thurnheer (SVP) wurde von
allen Fraktionen unterstützt. (SDA)

Nachrichten

Mit Adrian Lobsiger sprachen
Fabian Renz und Andreas Valda

Das Parlament hat gestern den Juristen
Adrian Lobsiger zum eidgenössischen
Datenschützer gewählt. Der 56-Jährige
erhielt 139 von 198 gültigen Stimmen.
54 Parlamentsmitglieder stimmten ge-
gen ihn, 5 legten leer ein. Der Bundesrat
hatte Lobsiger als Nachfolger von Hans-
peter Thür vorgeschlagen, der nach
14 Jahren aus dem Amt ausgeschieden
ist. Bisher war Lobsiger stellvertretender
Direktor des Bundesamts für Polizei.

Sie wurden im Vorfeld der Wahl als
«Datenfresser» betitelt, der nun
zum Datenschützer mutieren wolle.
Verstehen Sie diese Skepsis?
Ich verstehe, dass es Fragen gibt, und ich
versuche, ihnen mit meinen Vorstellun-
gen von intelligenter Polizeiarbeit zu be-
gegnen. Das Ziel von Strafverfolgungsbe-
hörden darf eben nicht sein, präventiv
möglichst viele Daten über die Bürger zu
sammeln. Gefragt sind stattdessen mög-
lichst wertvolle Daten, die effiziente Poli-
zeiarbeit ermöglichen. Angelsächsische
Polizeikulturen neigen zur Sammelwut.
Es werden dicke Berichtemit Tausenden
von Seiten produziert – aber gerichtlich
verwertbar ist nur ein sehr kleiner Teil.
Das läuft in der Schweiz besser.

Trotzdem: Viele bezweifeln, dass
jemand die Privatsphäre der Bürger
gegen eine Behörde verteidigen
kann, wenn er jahrelang für
eine solche Behörde gearbeitet hat.
Ich war beim Bundesamt für Polizei zu-
ständig für den Datenschutz. Wir bear-
beiteten jährlich etwa 500 Gesuche von
Leuten aus dem ganzen Schengen-Raum,
die uns um Auskunft zu ihren Daten in
den Karteien der Strafverfolger ersuch-
ten. Wenn wir solche Fälle behandelten,
waren wir uns mit den Kollegen aus den
operativen Behörden häufig nicht einig.
Natürlich gab es sachlich eine gewisse
Nähe zwischen uns und ihnen. Aber wir
vollzogen das Datenschutzgesetz.

Polizisten und Staatsanwälte ärgern
sich oft über den Datenschutz:
Er erschwere es, Sicherheit zu
gewährleisten. Was sagen Sie dazu?
Für mich ist die Priorität klar: Freiheit
und Selbstbestimmung sind Grund-
rechte. Im Zweifelsfall haben sie Vorrang
vor der Sicherheit, die kein Grundrecht
ist. Absolute Sicherheit kann es nicht ge-
ben. Der Preis, den wir dafür zu zahlen
hätten, wäre Grabesruhe à la Nordkorea.

Was wollen Sie anders machen
als Ihr Vorgänger Hanspeter Thür?
Ich möchte Kontinuität wahren. Der Un-
terschied zur Ära Thür wird vor allem in
den Herausforderungen liegen. Das Aus-
mass der Digitalisierung wird nur schon
2016 gewaltiger sein als 2014 oder 2015.

Und wie beurteilen Sie angesichts
dieser Herausforderungen

die Datenschutzbestimmungen
– zu leger, zu streng, genau richtig?
Die Eingriffe in die Privatsphäre, die sich
die Bürger gefallen lassen müssen, rei-
chen in der Tendenz schon sehr tief.
Nehmen wir die Banken. Sie sind, was
Daten anbelangt, längst zu Erfüllungsge-
hilfen des Staates geworden. Alles wird
dokumentiert und analysiert. Und beim
Verdacht auf eine illegale Handlung wer-
den die Behörden informiert. Ich bin un-
bedingt der Meinung, dass Bargeldtrans-
aktionen möglich bleiben müssen. Ich
lege Wert darauf, dass Alternativen zum
elektronischen und automatisierten Ge-
schäftsverkehr zugänglich bleiben, wenn
Minderheiten sie aus schutzwürdigen
Gründen weiter beanspruchen oder auf
sie angewiesen bleiben, etwa betagte
Menschen ohne Computer.

Sie haben als Beispiel die
finanzielle Privatsphäre gewählt.
Spricht da der Bürgerliche,
der Sie als FDP-Mitglied ja sind?
Der Datenschutzbeauftragte muss seine
Aufgabe apolitisch wahrnehmen.

Sie wollen sich nicht verstärkt
politisch einbringen, wie das die
Linke vom Datenschützer erwartet?
Es ist unsere Aufgabe, den Regulator zu
beraten, das schon. Die Frage, wer wie
viele Daten horten darf, ist eine Macht-
frage. Und Macht ist per se politisch.
Aber wir vollziehen die Gesetze, wir
machen sie nicht.

Von wem geht Ihrer Meinung
nach die Hauptbedrohung
für die Privatsphäre aus:
vom Staat oder von Konzernen?
Über die sensibelsten Daten verfügt
noch immer der Staat. Im Prinzip kann
er sich per Gesetz und richterliche An-
ordnung auf jeden Datenvorrat Zugriff
verschaffen. Aber er hat nicht mehr das
Datenmonopol wie noch vor wenigen
Jahren. Mit den internationalen IT-Kon-
zernen stehen wir als Nutzer des Inter-
nets in permanentem Austausch und
hinterlassen elektronische Spuren. Ich
finde es wichtig, dass der Nutzer, wenn
er das will, die Verwendung seiner Daten
auf technisch einfache Weise beschrän-
ken kann. Und dass nicht das nächste Up-
date alle datenschutzfreundlichen Ein-
stellungen wieder zunichtemacht. Das
neueWindows-Betriebssystemwird nun
beispielsweise darauf geprüft.

Gegen US-Grosskonzerne wie Google
oder Microsoft dürfte der Schweizer
Datenschützer ohnmächtig sein.
Wir können für Anbieter in der Schweiz
durchaus Standards setzen. Der Daten-
schützer erzielt seineWirkung nicht pri-
mär mit juristischen Mitteln. Wir sensi-
bilisieren, indem wir Probleme öffent-
lich machen. Keine Firma kann es igno-
rieren, wenn sie mit Negativschlagzeilen
in der Zeitung steht. Und als letztmögli-
che Option haben wir gewisse Sanktio-
nen im Repertoire. Das schiere Wissen
darum hilft, Druck aufzubauen.

«Freiheit und Selbstbestimmung
haben Vorrang vor der Sicherheit»
Der neue Datenschützer Adrian Lobsiger wehrt sich gegen den Verdacht, er werde zu zahm auftreten.

«Ich muss meine Aufgabe apolitisch wahrnehmen»: Datenschützer Adrian Lobsiger. Foto: Adrian Moser

Und was machen wir jetzt? Nach nur
zehn Tagen scheint bei der Affäre rund
um das Video von Bundespräsident
Johann Schneider-Ammann zum Tag
der Kranken die Luft draussen. Die
Franzosen hatten es, die Amerikaner,
die Rätoromanen kamen zu Wort, die
Berater waren dran, eine Taskforce
«Bundesratsvideo» wird gebildet
(o mein Gott). Und gestern, endlich: er.
Nach einem Tag voller mindestens so
peinlicher Tweets von der Cebit in
Hannover – JSA mit Bernhardinern,
JSA mit Merkel, JSA mit futuristischer
Brille – war der Bundespräsident im
Parlament und redete über die Wirt-
schaft und Jobs natürlich. Mikrofon-
panne, der Anflug eines Lächelns,
«Ça me donne la chance de rire»,
donnernder Applaus. Uff. Damit wäre
der Fall wohl erledigt. Zumindest bis
zur nächsten Ansprache unseres
Bundespräsidenten. (los)

Kreuz und (ver)quer
«La chance de rire»
im Bundeshaus

Video Der selbstironische
Bundesrat Schneider-Ammann

selbstironie.tagesanzeiger.ch

Die Strafverfolgungsbehörden sollen künftig
Trojaner in Computer einschleusen dürfen,
um Skype-Gespräche Krimineller mithören zu
können. Das revidierte Gesetz zur Über-
wachung des Post- und Fernmeldeverkehrs
(Büpf) ist unter Dach und Fach. National- und
Ständerat haben gestern dem Vorschlag der
Einigungskonferenz zugestimmt. Damit ist
das Geschäft bereit für die Schlussab-
stimmung am Freitag. Das letzte Wort könnte
indes das Volk haben, die Gegner haben
ein Referendum angekündigt. Das hat bereits
Wirkung gezeigt: Mit Blick auf eine mögliche
Abstimmung verzichtete das Parlament
darauf, die Vorratsdatenspeicherung zu
verlängern. Heute müssen die Fernmelde-
dienstanbieter die Daten sechs Monate lang
aufbewahren. Dabei soll es auch bleiben. Neu
sind aber auch kleinere Anbieter zur Mitwir-
kung verpflichtet. Die Diskussion dürfte sich
nun auf die Staatstrojaner konzentrieren. Das
Abhören von Telefongesprächen im Rahmen
von Strafverfahren ist schon heute möglich.
Kriminelle können sich dem aber entziehen,
indem sie über das Internet telefonieren. Neu
sollen die Strafverfolgungsbehörden deshalb
via Trojaner Skype-Gespräche mithören
können. Justizministerin Simonetta Somma-
ruga betonte, es gehe nicht um präventive
Überwachung, sondern um Strafverfahren.
Erlaubt wären Staatstrojaner nur bei
schweren Straftaten wie Mord, Terrorismus-
finanzierung oder Pädokriminalität. (SDA)

Telefonüberwachung
NeueRegeln unter Dach und Fach
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