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Schweiz

Von Stephan Israel, Brüssel
Bundesrat Didier Burkhalter leistete gestern bei den traditionellen Von-Wattenwyl-Gesprächen Überzeugungsarbeit
für seine sogenannte EuGH-Lösung.
Hürden bis zu einem Abkommen mit
Brüssel gibt es aber nicht nur in Bern,
sondern auch in Luxemburg: Richtern
am Europäischen Gerichtshof (EuGH)
kann man nämlich nicht einfach so und
ohne Nachfrage eine neue Aufgabe aufbürden. Noch weniger, wenn dabei ein
Drittstaat im Spiel ist.
Die Richter in Luxemburg werden ein
Wort mitreden können, wie ihre Schlüsselrolle als Schiedsrichter zwischen der
EU und der Schweiz im Detail ausgestaltet wird. Bern und Brüssel haben sich
über den Sommer auf die Option mit
dem EuGH als Schiedsrichter geeinigt
und wollen ihre Verhandlungsmandate
bis Dezember bereinigt haben. Wenn alles gut geht, können dann die eigentlichen Verhandlungen beginnen.
Dabei werden die sogenannten fremden Richter ins Spiel kommen, noch bevor ein institutionelles Abkommen zwischen der Schweiz und der EU abgeschlossen und implementiert ist. Ein
Vertrag zwischen der Schweiz und der
EU werde dem EuGH unterbreitet werden müssen, heisst es in EU-Kreisen. Um
böse Überraschungen am Ende zu vermeiden, werde Brüssel aber informell
schon vorher mit Luxemburg das Gespräch suchen.
Das ist durchaus Standard und kein
Schweizer Sonderfall. Ähnlich war die
Prozedur, als eine Gruppe von Mitgliedsstaaten ausserhalb der EU-Verträge eine
Schuldenbremse verankern und den
EuGH als Gerichtsinstanz einspannen
wollte. Beim Streit um ein europäisches
Patent zwang der EuGH die Mitgliedsstaaten sogar, noch einmal über die Bücher zu gehen und nachzubessern.

Kein Gutachtergremium
Experten halten es für alles andere als
garantiert, dass der EuGH die Rolle als
Streitschlichter zwischen der EU und
der Schweiz überhaupt bereit ist zu
übernehmen. Die Richter werden einen
Vertrag nicht durchgehen lassen, in dem
sich ihre Rolle darauf beschränkt, nur
quasi akademische Empfehlungen zu-
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handen der Streitparteien zu erlassen.
Dies geht zumindest aus der bisherigen
Praxis des EuGH hervor, wie Experten
betonen. So haben die Richter in der
Vergangenheit darauf gepocht, abschliessend regeln zu können. Der EuGH
dürfte in seinem Gutachten zu einem
Vertrag zwischen der Schweiz und der
EU deshalb darauf drängen, dass seine
Auslegung im Streitfall bindend und garantiert ist, dass seine Entscheide auch
durchgesetzt werden. Die Richter werden es nicht gerne sehen, wenn im Vertrag die Möglichkeit bereits eingebaut
ist, dass die Schweiz Urteile aus Luxemburg auch einfach ignorieren kann.
Der EuGH fürchtet nichts mehr, als
wenn der Anschein entsteht, sein Auslegungsmonopol könnte ausgehöhlt wer-

den. Nach einem Urteil dürfte es deshalb
auch keinen Spielraum für Nachverhandlungen etwa im Gemischten Ausschuss zwischen der Schweiz und der EU
geben. Diese Vorbehalte wird man in
Brüssel berücksichtigen, wenn in den
nächsten Wochen das Verhandlungsmandat ausgearbeitet und mit den Mitgliedsstaaten diskutiert wird.
Offen ist noch, wie sich dies in den
Verhandlungen niederschlagen wird.
Mit Blick auf die heikle Schlüsselrolle
des EuGH in einem künftigen Abkommen ist es möglich, dass eine Art Automatismus dazugehören wird. Dies für
den Fall, dass die Schweiz in einem konkreten Streitfall das Urteil der Richter in
Luxemburg ignoriert. Anders als gegenüber Mitgliedsstaaten wird der EuGH

gegenüber der Schweiz nämlich nicht in
einer zweiten Runde Bussgelder verhängen können. Die Richter könnten hingegen darauf drängen, dass im Konfliktfall nach einer bestimmten Frist ein bestimmtes Abkommen mit der Schweiz
teilweise oder ganz suspendiert würde.
Vor diesem Hintergrund hört man in
Brüssel immer wieder das Erstaunen darüber, dass es für die Schweiz offenbar
einfacher sei, bei der EU als beim EWR
anzudocken. Umso mehr, als die Schweiz
damit neben dem EuGH als Schiedsgericht auch die EU-Kommission als de
facto Überwachungsbehörde akzeptiere.
Es ist kein Geheimnis, dass die EU von
Anfang an eine Präferenz für einen Beitritt oder eine Annäherung der Schweiz
an den EWR hatte.

«Diese Trends sind für die Sozialhilfe alarmierend»
Sozialämter beobachten
mit Sorge eine Verlagerung
der Kosten von der IV zur
Sozialhilfe.
Mit Felix Wolffers
sprach Markus Brotschi, Bern
Die Invalidenversicherung (IV) verfolgt
seit 2008 den Grundsatz «Eingliederung
vor Rente». Mit der 5. IV-Revision erhielt
sie neue Instrumente zur beruflichen Integration. Gleichzeitig wurde die Rentenpraxis verschärft, um die IV aus den
roten Zahlen zu bringen. Allerdings
mehren sich Berichte, wonach sich für
IV-Rentner trotzdem kaum Stellen finden lassen (TA vom 17. 8.). Gleichzeitig
bestreitet die IV, dass die strengere Rentenpraxis gesundheitlich angeschlagene
Menschen vermehrt in die Sozialhilfe
führt. Genau dies beobachten aber Sozialämter: So verweist der Leiter des Sozialamts Bern darauf, dass immer mehr
Behinderte in der Sozialhilfe hängen
bleiben. Anzeichen für diese Entwicklung haben auch die Sozialdienste von
Luzern, Basel-Stadt oder die Schweizerische Konferenz für Sozialhilfe (Skos).
Die IV hat von 2003 bis 2012 die
Zahl der Neurenten fast halbiert.
Ermöglicht hätten dies die neuen
Eingliederungsmassnahmen. Stimmt
das aus Sicht Ihres Sozialamtes?
Die Anzahl der Menschen mit einer Behinderung hat sich in dieser Zeit sicher
nicht halbiert. Viele leiden nach wie vor
an einer Behinderung. Sie erhalten aber
keine Rente mehr und landen irgendwann bei der Sozialhilfe, wenn sie nicht
ein grosses Vermögen haben oder von
der Familie finanziell unterstützt werden. Weniger Renten bei der IV wären

kein Problem, wenn auch Menschen mit
einer Behinderung in der Wirtschaft
eine Stelle finden würden. Dies ist aber
nur in wenigen Fällen so. Leider erstellt
die IV keine Statistik, die aufzeigt, wie
oft Eingliederungsmassnahmen zum beruflichen Wiedereinstieg führen.
Haben Sie denn Belege dafür,
dass die IV Menschen zur Sozialhilfe
abschiebt?
Eine Zahl, die diese Tendenz aufzeigt, ist
die Höhe der Rückerstattungen von bevorschussten IV-Leistungen. Während
ein IV-Verfahren läuft, bezahlt die Sozialhilfe den Lebensunterhalt für jene, die
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über keine eigenen finanziellen Mittel
verfügen. Spricht die IV dann eine Rente,
erstattet sie der Sozialhilfe die Vorschüsse zurück. Diese Rückerstattungen
haben sich beim Sozialamt der Stadt
Bern von 2007 bis 2010 fast halbiert,
von 6,6 auf 3,6 Millionen Franken. Das
deutet klar auf eine abnehmende Zahl
von IV-Renten hin und darauf, dass mehr
Menschen von der Sozialhilfe unterstützt werden müssen. Weil die IV-Verfahren sehr oft jahrelang dauern, werden die Effekte der verschärften Rentenpraxis erst in einigen Jahren noch deutlicher sichtbar. Heute erkennen wir erst
Trends, aber diese sind für die Sozialhilfe alarmierend.

Das massiv ausgebaute
Instrumentarium der IV
zur Wiedereingliederung wird doch
nicht völlig erfolglos sein.
Der Ausbau dieser Massnahmen führt
vor allem dazu, dass jemand trotz Behinderung seine bisherige Stelle behalten
kann – das ist sehr erfreulich. Wer aber
die Stelle verloren hat, profitiert kaum.
Eine von der IV in Auftrag gegebene Studie kommt zum Schluss, dass die 5. IVRevision bei Stellenlosen keinen positiven Effekt hat. Der Prozentsatz erfolgreich in den Arbeitsmarkt vermittelter
Personen hat sich trotz der vielen Integrationsmassnahmen nicht erhöht. Behinderte ohne Stelle finden oft nicht
mehr aus der Sozialhilfe heraus: In der
Wirtschaft finden sie wegen ihrer Behinderung keine Arbeit, eine IV-Rente erhalten sie aber nicht mehr. Deshalb verzeichnen wir in der Sozialhilfe immer
mehr Langzeitfälle – eine Entwicklung,
die alle Städte feststellen.
Das Bundesamt für
Sozialversicherungen (BSV)
bestreitet, dass IV-Rentner vermehrt
bei der Sozialhilfe landen.
Das Bundesamt beruft sich auf sein eigenes Monitoring, das die Wechselwirkungen zwischen Sozialhilfe, IV und Arbeitslosenversicherung aufzeigen soll. Beim
genauen Lesen der Studie zeigt sich,
dass diese die These vom Abschieben
bisheriger IV-Fälle in die Sozialhilfe bestätigt. Weil die IV-Verfahren meist sehr
lange dauern, verarmen viele während
dieser Zeit und müssen von der Sozialhilfe unterstützt werden. 2007 hat die
Sozialhilfe 4600 Personen unterstützt,
die später eine IV-Rente erhalten haben.
2011 erhielten nur noch 4000 Personen
aus der Sozialhilfe eine IV-Rente. Das
zeigt, dass die IV-Praxis sich deutlich

verschärft hat und viele behinderte Personen in der Sozialhilfe verbleiben.
Warum funktioniert aus Ihrer Sicht
die Integration schlecht?
Die Verschärfung der IV-Praxis betrifft
vor allem Menschen mit Schmerzsymptomen und medizinisch nur schwer fassbaren psychosomatischen Krankheiten.
Bei diesen Menschen sind Eingliederungsmassnahmen sehr aufwendig und
kaum erfolgreich. Sie sind heute faktisch
von der IV ausgeschlossen, und die Sozialhilfe muss ihre soziale Sicherung
übernehmen. Es handelt sich dabei sehr
oft um Menschen ohne Berufsabschluss,
was ihre Chancen auf dem Arbeitsmarkt
zusätzlich verringert. Die Sozialhilfe
muss in diesen Fällen oft während Jahrzehnten Unterstützungsleistungen ausrichten.
Die IV will bis 2017 rund
17 000 Renten annullieren, um
die Sparvorgaben zu erreichen.
Davon sind vor allem
Schmerzpatienten betroffen.
Rechnen Sie damit, dass auch diese
bei der Sozialhilfe landen?
Wer nach jahrelanger Absenz vom
Arbeitsmarkt die IV-Rente verliert, wird
nur schwer wieder in den Arbeitsmarkt
integriert werden können. Wie sich die
Aufhebung bestehender Renten mittelfristig auf die Sozialhilfe auswirkt, kann
ich nicht voraussagen. Klar ist aber: Die
IV verfolgt mit der Rentenüberprüfung
ein grosses Sparziel. Wenn sie weniger
Renten ausrichtet und es nicht gelingt,
für die Betroffenen eine Stelle zu finden,
muss am Schluss erneut die Sozialhilfe
einspringen. Problematisch an dieser
Entwicklung ist, dass so Kosten auf die
Kantone und Gemeinden abgewälzt werden, welche die Sozialhilfe finanzieren.

Die Umweltorganisation
Ecopop muss im Kampf für
ihre Zuwanderungsinitiative
auf den Naturschützer
verzichten. Jetzt hofft sie auf
Thomas Minder.
Von Patrick Feuz, Bern
Zuerst half Franz Weber, dass die wachstumskritische Volksinitiative überhaupt
zustande kam. Nachdem es Ecopop selber nicht geschafft hatte, genug Unterschriften für die Initiative «Stopp der
Überbevölkerung – zur Sicherung der
natürlichen Lebensgrundlagen» zu sammeln, sprang im Sommer 2012 der prominente Naturschützer ein. Nun hat ihn
Ecopop auch mit Blick auf den Abstimmungskampf um Hilfe gebeten, doch
ohne Erfolg: «Dem Unterstützungskomitee beizutreten und aktiv für die Initiative zu kämpfen, ist für meinen Vater
keine Option», erklärt Vera Weber auf
Anfrage. Sie selber werde ebenfalls nicht
mitmachen. «Uns fehlen die zeitlichen
und finanziellen Ressourcen.»
Dass der erprobte Abstimmungskämpfer Weber absagt, ist ein Rückschlag für den kleinen Öko-Verband, der
mit der Initiative das migrationsbedingte
Bevölkerungswachstum auf 0,2 Prozent
pro Jahr beschränken will. Auch sonst
läuft die Suche nach zugkräftigen Komiteemitgliedern harzig. So blieb die
Hoffnung unerfüllt, grüne Politiker für
das Volksbegehren zu gewinnen, wie
Ecopop-Sprecher Alfred Fritschi sagt.
Fest rechnet Ecopop mit dem früheren
Direktor des Bundesamts für Umwelt,
Philippe Roch, der sich öffentlich für die
Initiative ausgesprochen hat. Mit seiner
Zusage, dem Komitee beizutreten, warte
Roch aber zu – er wolle wissen, wer sonst
dabei sei. «Aus Rücksicht auf Roch werden wir keine SVP-Hardliner anfragen.»

«Ein neues Angebot»
Der parteilose Schaffhauser Ständerat
Thomas Minder, auch ein Befürworter
der Initiative, wartet ebenso zu und will
mehr über «Personen, Finanzen und
Strategien wissen», wie er sagt. «Noch
bin ich nicht der Einwanderungspapst.»
Für Ecopop-Sprecher Fritschi ist klar:
«Minder wird mit Sicherheit mitmachen.» Aber erst, nachdem das Volk im
Frühling 2014 über die Masseneinwanderungs-Initiative der SVP abgestimmt
habe. Alles andere als ein Engagement
wäre überraschend: Minders verstorbener Vater sass im Ecopop-Vorstand. Wie
der Vater ist der Sohn mit Verve gegen
«unkontrollierte Zuwanderung» und
«grenzenloses Wirtschaftswachstum».
Indem sie die Personenfreizügigkeit
mit dem Argument der nachhaltigen
Entwicklung der Schweiz bekämpfe,
biete die Ecopop-Initiative «ein neues
Angebot», sagt Politologe Claude Longchamp. Er hält sie für populärer als die
SVP-Initiative. Zusätzlich zu den rund
40 Prozent Stimmenden, die schon bisher die Freizügigkeit ablehnten, sieht
er für die Ecopop-Argumente «Zustimmungspotenziale» in urbanen Gebieten,
wo Zuwanderung und Wirtschaftswachstum auf ökologische Kritik stossen. Was
die Chancen der Initiative vermindere,
sei die geringe organisatorische Schlagkraft von Ecopop.
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Noch viele Hürden für Bundesrat Didier Burkhalter: Die Richter am Europäischen Gerichtshof werden
ihre Rolle als Streitschlichter zwischen der Schweiz und der EU mitbestimmen können.
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