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Bundesrat prüft
EWR-Beitritt
Bilaterale Nach dem Scheitern
desRahmenabkommenshatder
Bundesrat im Februar bekannt
gegeben,dasseinzweiterAnlauf
für ihn nicht in Frage kommt.
Stattdessen will er die bilatera-
len Verträge weiterentwickeln
und die institutionellen Fragen
der dynamischen Rechtsüber-
nahme und der Streitbeilegung
sektoriell regeln. Es zirkulieren
aber noch andere Ideen. So hat
der Nationalrat gestern mit 112
zu69StimmeneinPostulat von
GLP-NationalratRolandFischer
überwiesen, das den Bundesrat
beauftragt, die Option eines
EWR-Beitritts zu prüfen. (agl)

SRF: Nun geht auch
der Medienchef
Francesco Benini

Viele Moderatorinnen, Redak-
torenundKaderleutehabendas
SchweizerFernsehen indenver-
gangenen Monaten verlassen.
Nun hat auch Stefan Wyss, der
Leiter der Medienstelle, seinen
Abgang angekündigt.

Der46-jährigeWyssarbeitet
seit zwölfeinhalb Jahren für SRF.
Er fielmit seiner überlegtenArt
auf. Seit zwei Jahren musste
Wyss immer wieder Stellung
nehmen zu negativen Entwick-
lungen beim Schweizer Fernse-
hen; er tat dies stets ruhig und
professionell. Wyss wird im
kommendenSommereineStel-
le als Kommunikationsfach-
mannbei einemanderenUnter-
nehmen antreten. Dessen
Namenwill er nicht verraten.

Mitarbeiter von SRF erzäh-
len, dass die Stimmung imMe-
dienhaus«inzwischenkomplett
am Boden» sei. Es gelinge den
Vorgesetzten nicht, den Ange-
stellten zu vermitteln, wo das
Unternehmenpublizistischund
organisatorisch hinwolle.

Ausserdem macht am Zür-
cher Leutschenbach das Wort
«Altersdiskriminierung» die
Runde: Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter, die älter als 45 Jah-
re alt seien, würden mehr oder
weniger sanft darauf hingewie-
sen, dass siedemUnternehmen
nichtmehr viel brächten. «Man
gibt uns zu verstehen, dass wir
die digitalen Medien zu wenig
begreifen und es besser wäre,
wenn SRF jüngere Leute rekru-
tieren könnte», sagt ein Journa-
list. Für dieMotivation derMit-
arbeiter sei das verheerend.

Kosovare prangert die Schweiz an
Ivan kämpft vor Bundesgericht für eine höhere IV-Rente. Die Berechnungen der Behörden hält er für falsch.

Andrea Tedeschi

Am Anfang hatte er es nur mit
der Schulter. Ivan renkte sie aus,
als er unter dem Dach auf der
Leiter mit einem Balken han-
tierte. Es gibt den Ivan vor dem
Arbeitsunfall und den Ivan da-
nach. Ivan, der in Wirklichkeit
andersheisst,war früher verhei-
ratet, arbeiteteunterderWoche,
fuhr amWochenende Ski ober-
halb von Brig oder auf dem Sö-
renberg, ass inRestaurants, reis-
te nach Teneriffa in die Ferien
oder zu seinen zwei Kindern in
den Kosovo. Vermögend war er
nicht, aber es reichte.

Der heute 57-Jährige geht
wie andiesemMontagmorgens
und abends am Seeufer in Lu-
zern spazieren, will die Zeit tot-
schlagen, sich eine Struktur
schaffen, seit er nicht mehr
arbeiten kann oder darf. Ihm
kommt jederTagvorwiederda-
vorundderdanach.Geldausge-
benkannernicht,weil er keines
hat. Er ist geschieden, lebt, wie
er sagt, manchmal mit mehr
oder weniger als 500 Franken
imMonat, vonLebensmitteln zu
herabgesetztenPreisenundder
Sozialhilfe.

An diesem Morgen ist der
Himmel wolkenlos über den
kantigen Bergen, die Luzern
umgeben. Es riecht nach Früh-
ling, nachAufbruch. Ivanhat 30
Jahre lang gearbeitet und steht
dort,wodieLangzeitsozialhilfe-
beziehenden inderSchweiz ste-
hen: vor dem Nichts. Und Zig-
tausende laut Fachleuten nur
deshalb, weil die Invalidenver-
sicherung falsche Berechnun-
gen anstelle.

Der Kosovare, der inzwi-
schen auch den Schweizer Pass
besitzt, sagt, er sei nervös und
seitTagenschlaflos.HeuteMitt-
wochwird sein Fall vorBundes-
gericht verhandelt. Je nach
Urteil könntedasBundesamt für
Sozialversicherungen, angeglie-
dert beim Departement des
InnernvonBundesratAlainBer-
set, gezwungen sein, seine bis-
herige IV-Praxis aufzugeben.

ErhattePech,
vielPech
Ivan ist ein gepflegter, unauffäl-
liger Typ, trägt eine lindgrüne
Jacke.Es ist, als steckeerdarun-
ter in einer Zwangsjacke, weil
seineGelenke undMuskeln ihn
hindern,wie er sagt, sich zudre-

hen,dieArmezuhebenoderauf
die Rigi zuwandern.

Sein Fall ist komplex. Am
Anfangwar es die rechte Schul-
ter, die er wiederholt operieren
musste, fünfmal in 26 Jahren.
DazukameinEingriffamAuge,
an der Bandscheibe und zum
Schluss ein Sehnenriss am lin-
kenOberarm.DaseineGesund-
heit nichtmitmachte, konnte er
nicht immervoll arbeiten.Dazu
kam sein Kampfmit der IV, der
ihm psychisch zugesetzt hat. So
etwashätte er imKosovoerwar-
tet, abernicht inder Schweiz.Er
klingt ebenso erstaunt wie ent-
täuscht.

Wegen der Schulter musste
Ivan seine Arbeit als Bauschrei-
ner aufgeben und wechselte in
eine Fabrik. 2001 gelangte er
mit 37 Jahrenerstmals andie IV,
die ihm eine befristete ganze
Rente zusprach. Danach stellte

er bei derPostExpressbriefe zu,
bis sich seineGesundheitwieder
verschlechterte und er den Job
aufgebenmusste. Seit zehn Jah-
renbeantragt erwiederholt eine
RenteundberuflicheUnterstüt-
zung.Reduziert arbeitenkönnte
er, aber erfindetkeinegeeignete
Stelle. Inzwischen ist er arbeits-
los. Die IV-Stelle Luzern sprach
ihm zuerst eine Viertelrente zu,
dann wieder nicht, aber zuletzt
doch wieder. Dagegen hat Ivan
Rekurseingelegt.MitHilfeeines
Anwalts kämpft er nun für eine
halbe Rente.

Rechtsgelehrtekritisieren
Berechnungender IV
Ob Ivan sie bekommt, hängt
vom sogenannten Invaliditäts-
grad (IV-Grad) ab. Je höher die-
ser ist, destogrösserdieChance,
dass die IV zahlt. Ab 20Prozent
gibt es eine beruflicheUmschu-

lung, ab 40Prozent eineRente.
AusderDifferenzdesbisherigen
Lohnes und des neumöglichen
Lohnes ergibt sich der IV-Grad.
Die IVmeint, Ivankönneals ge-
sunderMensch 68 100 undmit
Einschränkungen 31681 Fran-
ken im Jahr verdienen. Das er-
gibt einen IV-Grad von 47 Pro-
zent. Er habe in seinemBerufs-
leben, gesund oder nicht, nie
über 30000 Franken netto im
Jahr verdient, sagt Ivan. Verifi-
zieren lässt sichdasnicht.Bloss:
Sind die Kalkulationen der IV
plausibel?Darangibt esZweifel.
Führende Rechtsgelehrte ka-
men in mehreren Gutachten
zum Schluss, die IV rechne mit
zu hohen und fiktiven Löhnen.
DasBundesgericht könntediese
Praxis nun korrigieren.

Diese Zahlen zitiert Ivan
rauf und runter, mehrmals an
diesemMorgen. Er, der ein Ge-

fangener in seinem Körper ge-
worden ist, klagt nicht darüber.
Realist ist er dennoch. Mit 57
werdeerkaumeinen Jobfinden,
der auf ihn und seine Gesund-
heit zugeschnitten sei.Er seihalt
zu teuer. Denn je älter jemand
ist, desto mehr müssen Arbeit-
geber in seine Pensionskasse
zahlen. Undwer umdie fünfzig
in der Sozialhilfe landet, der
bleibt häufig dort hängen. Das
hat die Schweizerische Konfe-
renz für Sozialhilfe festgestellt.

Dieeinfachen Jobs
gibt esnichtmehr
IvansProblem ist ausserdem:Er
hat zwar inEx-JugoslawienPfle-
gefachmann gelernt. In der
Schweiz, indie er 1984kamund
wegen der Liebe blieb, machte
er aber keinenBerufsabschluss.
Die einfachen Jobs, die er mit
seiner körperlichen Einschrän-
kung noch verrichten könnte,
gibt es nicht mehr, wie Park-
wächter zumBeispiel.

Geld zu sprechen für eine
Aus- oderWeiterbildung, damit
sich Ivan ineinemBeruf etablie-
renundweiterarbeitenkann, er-
wägtdie IVnicht.Die IV scheint
der Logik zu folgen: Wer keine
höhere Ausbildung hat und
einen tiefen Lohn, der findet
entweder ohne Umschulung
wieder einen zumutbaren
Arbeitsplatz. Oder aber sein
berufliches Fortkommen kann
langfristig ohnehin nicht ge-
währleistet werden. Dabei hat-
ten mehrere IV-Reformen das
Ziel, Übertritte von IV-Bezie-
henden in die Sozialhilfe zu
reduzieren.

Erschwerend kam bei Ivan
hinzu:Erwar lange schlecht be-
raten. Er hat schon einmal bis
vorBundesgericht für eineRen-
te geklagt, mit Hilfe einer Ge-
werkschaft. Der zu hohe Lohn,
steht im Urteil aus dem Jahr
2015, sei von Ivannicht bemän-
geltworden.Mit seinemjetzigen
Anwalt, den ihm der Staat un-
entgeltlich zur Seite gestellt hat,
hat er mehr Glück. Er hat Ivan
aufdieumstrittenen IV-Berech-
nungen hingewiesen.

Gibt dasBundesgericht Ivan
heute recht, bekämeer einehal-
be IV-Rente und etwas mehr
Geld zum Leben. Entscheiden
sich die Bundesrichter gegen
ihn, bliebe der Gang zumEuro-
päischen Gerichtshof für Men-
schenrechte in Strassburg.

ANZEIGE

Kämpft für eine höhere IV-Rente: Ivan, aufgenommen bei der Ufschötti in Luzern. Bild: Andrea Tedeschi
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6032 Emmen LU Emmen-Süd (Hasliring) 041 268 84 84

4614 Hägendorf SO Industriestr. Ost 11 062 207 02 20

3421 Lyssach BE Bernstr. 41 (Möbelmeile) 034 420 95 95

4133 Pratteln BL Zurlindenstr. 3 061 826 50 20 diga.ch


