
STANDPUNKT .

6. IV-Revision auf dem Weg des Scheiterns

Die IV ist seit 1973, mit wenigen Aus-
nahmejahren, ständig mit Defiziten
konfrontiert. Ab 1997 haben dabei die
jährlichen Aufwandüberschüsse von
615 Mio auf über 2 Mrd im Jahr 2007
zugenommen. Erfreulicherweise konn-
ten sie ab 2008 markant eingedämmt
und auf rund 1 Mrd. zurückgeführt
werden. Die Gesamtschuld beträgt
per Ende 2010 rund 15 Mrd CHF. Die-
se Finanzierungslücken konnten inso-
fern gedeckt werden, als dass der
AHV-Ausgleichsfonds mit entspre-
chenden Darlehen eingesprungen ist
und die Erwerbsersatzordnung mit
zwei Zuschüssen von insgesamt 3,7
Mrd dem maroden Sozialwerk unter
die Arme gegriffen hat. Zusätzlich
wurden die Beitragssätze erhöht.

Revisionen zeigten Wirkung
Das Bundesamt für Sozialversicherung
zog Mitte des letzten Jahrzehnts die
Reissleine und unterzog die IV zwei
strategisch wichtigen strukturellen
Revisionen, die zu wirkungsvollen Ent-
lastung im System selbst und der Um-
lagerechnungen im Besonderen führ-
ten. Die massive Reduktion von
Neurentnern in der Höhe von rund
50% tragen dabei wesentlich zum po-
sitiveren Ergebnis der Umlagerech-
nung bei und wird eine Langzeitwir-
kung in der Zukunft noch entfalten.
Bis zu diesem Zeitpunkt erfolgte die
Sanierung mit Instrumenten, die noch
nicht allzu grosse Schmerzen verur-
sachten. Esstand dabei ausser Zwei-
fel, dass der nächste Schritt die nach-
haltige Ausgabenreduktion von noch
rund 1 Mrd CHF nach sich ziehen
muss. Die 6. Revision sollte dieses
Defizit bis Ende 2017 eliminieren.
Während der erste Teil auch Investitio-
nen in Assistenzbeiträge beinhaltete
und die Reintegration von rund 17000
Rentenbezügerlinnen zum Ziel hat,
waren beim 2. Teil die Eliminierung
von Schwelleneffekten mit einem neu-
en, stufenlosen Rentensystem, die
Reduktion der Zusatzrenten für Kinder
von 40% auf 30%, Neuregelungen
der Reisekosten und weiterer kleiner
Bereiche vorgesehen.

Zusatzfinanzierung durch Mwst
Parallel zur 5. Revision galt es die Ver-
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schuldung gegenüber der AHV in
Grenzen zu halten. Der Beschluss des
Parlamentes und die Zustimmung des
Volkes ermöglichten es, dieses Ziel ab
dem Jahr 2012 zu erreichen. Die
Volksabstimmung stand unter dem
klaren Versprechen, dieses Sozialversi-
cherungswerk in Bezug auf deren Ein-
nahmen und Ausgaben bis zum Ablauf
der befristeten Mehrwertsteuererhö-
hung um 0,4% in die finanzielle Balan-
ce zu bringen und bis 2025 die Schuld
von 15 Mrd der AHV zurückzuzahlen.

Nationalrat auf Abwegen
Nachdem der Ständerat dem zweiten
Teil mit grosser Mehrheit im Dezember
2011 mit allen bürgerlichen Stimmen
zugestimmt und weitere Sparmassnah-
men von insgesamt 250 Mio beschlos-
sen hat, nahm der Nationalrat ein Split-
ting der Vorlage vor und kürzte das
notwendige Sparziel kurzerhand um
210 Mio auf noch 40 Mio CHF.

Düstere Prognosen
Detaillierte Zahlen, die einen derarti-
gen Kurswechsel begründen, konnte
der ständerätlichen Kommission bei
deren letzten Behandlung weder vom
Bundesrat noch vom BSVvorgelegt
werden. Dass aufgrund derartiger Kor-
rekturen, auf der Basis von Hoffnung,
Zuversicht und Erwartungen, die fi-
nanzielle Balance in der IV bis Ende
2017 kaum gefunden und die Schuld
bis Mitte des nächsten Jahrzehnts
nicht wie vorgesehen getilgt werden
kann, ist schon heute voraussehbar.
Die AHV hätte dieses Geld dann bitter
nötig. Die Angst vor einem Referen-
dum überwog die versprochene Sanie-
rung. Die Kraft verliess die Mittepar-
teien CVP/EVP und GLP.•


