Der Rubikrat
Mitteilungsblatt der sozialdemokratischen Partei Rubigen

Zusatzfinanzierung der Invalidenversicherung
Volksabstimmung vom 27. September 2009 über die Zusatzfinanzierung
der IV durch eine befristete Anhebung der Mehrwertsteuersätze
Das Defizit der IV beträgt heute 13 Milliarden
Franken und wächst täglich um 4 Millionen
Franken. Der von der SP unterstützte Bundesbeschluss sieht vor, während 7 Jahren
den normalen Mehrwertsteuersatz um 0,4
Prozentpunkte anzuheben, um die Finanzen
der IV zu sanieren und die Rente für rund
300'000 behinderte Menschen sicherzustellen.
Die von der SVP angeführten Gegner der Vorlage wollen dagegen die IV ausgabenseitig
sanieren und setzen vor allem auf Missbrauchsbekämpfung.
Wie lässt sich das Defizit der IV erklären und
wie sieht in unserer Region die Situation sozial schwacher Menschen in Zeiten der Wirtschaftskrise aus?
Wir fragten Martin von Känel, seit 2003 Stellenleiter des Regionalen Sozialdienstes
Wichtrach und Umgebung (RSD):
Die Polemik der Missbrauchsbekämpfung
Das Argument der Missbrauchsbekämpfung
bei der IV ist meines Erachtens nichts als sehr
billige Polemik.
Natürlich haben wir SchweizerInnen und AusländerInnen, die wegen einem sekundären
gesundheitlichen Problem eine Arbeitsunfähigkeit postulieren. Wir sind darum auch absolut der Meinung, es müsse genau hingeschaut
werden, insbesondere bei bestehenden Rentenverhältnissen.

Martin von Känel, 45, Vater
von vier Söhnen im Alter zwischen 8 und 17 Jahren.
Dipl. Sozialarbeiter HFS, seit
fast 10 Jahren im regionalen
Sozialwesen tätig.

Weil die Rente - nicht aber die Ergänzungsleistungen - auch ins Ausland überwiesen
wird, kommt es vor, dass Leute im Heimatland
trotz Rente einem Erwerb nachgehen. Das
darf nicht sein und muss bekämpft werden.
Aber nicht der Missbrauch, sondern zwei gesellschaftliche Entwicklungen bereiten unseren Sozialwerken grosse finanzielle Probleme:
Zunahme der arbeitsunfähigen Menschen
Wir haben zunehmend, vor allem junge, arbeitsunfähige Menschen. Die Zahl der Personen mit einer psychisch bedingten Invalidität
nimmt seit 1990 kontinuierlich zu, sie macht
fast die Hälfte der neuen Berentungen aus.
Weitere Themen:
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Dies gilt sowohl für Schweizer/innen wie für
ausländische Versicherte. Dabei ist es nicht
so, dass die Leute billig zu einer Rente kommen. Die IV verlangt eine grosse Mitbeteiligung im Sinne von psychiatrischen Behandlungen, Arbeitsversuchen oder anderen beruflichen Massnahmen.
Fakt ist leider, dass zu viele junge Menschen
nicht vorbereitet sind, um auf dem harten Arbeitsmarkt bestehen zu können. Dabei bleibt
offen, ob der Markt zu viel vom Menschen verlangt oder der Mensch im Wohlstand degeneriert, ich nehme an, beides ist zutreffend.
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Wer immer subito alles bekommt, entwickelt
wenig Kampfgeist und Durchhaltewillen. Dazu
kommen bei den meisten Betroffenen nicht
tragfähige familiäre Beziehungen und unglückliche Experimente mit Alkohol und anderen Drogen.
Derzeit fehlen griffige Konzepte, wie man dieses Problem angehen könnte. Ich bin aber der
Meinung, selbst Leute, die den Anforderungen
des Marktes nicht genügen, sollten statt mit
einer Rente vor dem Fernseher zu vergammeln, einen Beitrag, meinetwegen im 2. Arbeitsmarkt, leisten können.
Aber hier kommen wir zum 2. Problem:
Eingliederung ja, aber wohin?
Wir haben zu wenige Nischenarbeitsplätze.
Früher entsprach es dem Selbstverständnis
grosser Firmen, auch behinderte Menschen
anzustellen. Mit dem Einzug des Geistes des
Shareholder Value in den Chefetagen, begann der Abbau dieser „sozialen“ Arbeitsplätze. Heute braucht es Sozialfirmen wie Transfair Thun, GEWA Zollikofen oder Job Coach
Placement Köniz, die in die Bresche treten finanziert mit Taggeldleistungen der IV.
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Mit den neuen Instrumenten wie der Früherfassung machen wir erste positive Erfahrungen, viele gute Bemühungen scheitern aber
trotzdem regelmässig an obigen zwei Kernproblemen.
Zudem begünstigt die aktuelle Wirtschaftskrise diesen Prozess sicher nicht, obwohl wir die
Auswirkungen erst im Verlauf des nächsten
Jahres voll zu spüren bekommen werden.
Abschieben betroffener Menschen zu
anderen Sozialwerken
Wir haben heute ein mehr oder weniger legales „administratives“ Abschieben zu anderen
Sozialwerken.
Mussten wir vor 10 Jahren selten auf eine IVVerfügung Beschwerde erheben, ist es heute
bei den meist problematischen Fällen, die wir
betreuen, fast die Regel. Bei der Arbeitslosenkasse und bei der Unfallversicherung stellen wir analoges fest.
Wer als Arbeitsloser dem gigantischen Papierkram nicht gewachsen ist, wird schnell als
nicht vermittlungsfähig taxiert und von der Bezugsberechtigung ausgeschlossen.

Grosse, staatsnahe oder mit Fördergeldern
unterstützte Firmen müssten, wenn nicht freiwillig, dann gesetzlich verpflichtet werden, einen bestimmten Anteil an geschützten Arbeitsplätzen anzubieten.
Sparen allein bringt keine Lösung
Die IV lediglich ausgabenseitig sanieren zu
wollen, bedingt einen "Stasi ähnlichen Kontrollapparat" mit dem Resultat, dass die Leute
halt anderswo versuchen, unter zu kommen.
Sie landen dann zum Beispiel im Gefängnis,
wo sie uns mit Fr. 400.- pro Tag noch teurer
kommen, oder bei der Sozialhilfe. Solange wir
keine Rezepte haben, was all die Leute tun
sollen, für die es auf dem globalen Arbeitsmarkt keinen Platz gibt, werden wir unsere
Kosten bei den Versicherungen und insbesondere im Gesundheitswesen nie in den Griff
bekommen.
Ich fürchte aber, es braucht noch einige IVund Krankenversicherungsrevisionen, bis die
öffentliche Meinung und die Politik von rechts
bis links dies eingesteht.
Erfahrungen der 5. IV Revision
Die 5. IV Revision zielt mit dem Schwerpunkt
der Wiedereingliederung in die richtige Richtung.

Die wichtigsten sozialen Probleme für
junge Frauen und Männer in der Region
Die Sozialhilfequote im Einzugsgebiet des
Regionalen Sozialdienstes Wichtrach mit gut
10'000 EinwohnerInnen liegt mit 1.5% unter
der Hälfte des kantonalen Durchschnitts
(3.9%), trotzdem betreuen wir nebst vielen
Alleinerziehenden zu viele junge Erwachsene,
auf die kein Arbeitgeber wartet.
Wir erachten die Zuweisung dieser Leute in
ein Beschäftigungsprogramm als zentrale
Massnahme. Zurzeit ist unser Anbieter, das
DWB Köniz, noch in der Lage, die meisten
Personen innert vernünftiger Zeit aufzunehmen.
www.sp-rubigen.ch
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Sollte sich dies wegen der Wirtschaftslage
ändern, dann müssen wir uns überlegen, via
Gemeinden zusätzliche Arbeitsplätze zu finanzieren. Das kommt uns letztlich günstiger
als Sozialrenten zu entrichten.
Der wohlhabende Sozialempfänger:
Klischee oder nicht?
Es gibt tatsächlich eine Ungerechtigkeit bei
Leuten, die als working poor an der Grenze
des sozialen Existenzminimums leben.
Wer Sozialhilfe bezieht, muss diese zum Beispiel nicht versteuern und bekommt die Prämienverbilligung für die Grundversicherung
der Krankenkasse im vollen Umfang.

Somit kommt es dazu, dass frühere KlientInnen oft nach der Ablösung vom Sozialdienst
weniger Geld in der Tasche haben, als während der Unterstützung.
Ferien werden in der Sozialhilfe nicht bezahlt
und ein Auto wird nur in ganz seltenen Fällen,
wo es zum Erwerb unabdingbar ist, mitfinanziert.
Sämtliche Vermögenswerte müssen vor dem
Bezug von Sozialhilfe bis auf Fr. 4000.- pro
Einzelperson liquidiert werden. Wer vorher
alles "verputzt" hat, muss mit einer Kürzung
rechnen.

Kantonale Abstimmung über den Beitritt zu HarmoS

Harmonisierung der obligatorischen
Schule
(hs) Können Sie sich noch erinnern, als hier
im Kanton Bern und auch im Kanton Zürich
das neue Schuljahr nach den Frühlingsferien
begann?
Im ganzen Rest der Schweiz, an allen Universitäten - Bern eingeschlossen - und auch
an der ETH war der Schulbeginn jeweils nach
den Sommerferien. Im Kanton Bern fand der
Übertritt in die Sekundarschule früher jeweils
nach der vierten Klasse statt, in vielen andern
Kantonen nach der sechsten.
Dies alles ist kaum zwanzig Jahre her! Die
Schulsysteme der einzelnen Kantone waren
damals derart unterschiedlich, dass ein Kantonswechsel für schulpflichtige Kinder unglaublich mühsam war.
Der Arbeitsmarkt forderte aber seit den 80erJahren eine immer grössere Flexibilität. Lebenslang an demselben Ort für den gleichen
Arbeitgeber tätig zu sein, wurde zunehmend
zur unerfüllbaren Wunschvorstellung.
Schrittweise wurden deshalb die Schulsysteme einander angeglichen und Übereinstimmungen erreicht, die man sich heute nicht
mehr wegdenken kann.

In diesem Zusammenhang ist auch HarmoS,
die interkantonale Vereinbarung zur Harmonisierung der obligatorischen Schule zu sehen. Eine noch bessere Abstimmung der verschiedenen kantonalen Schulsysteme ist für
unsere heutige Gesellschaft sehr wichtig.
Dazu gehört auch die Koordination von Lehrplänen und Bildungszielen wie zum Beispiel
der einheitliche Beginn des Fremdsprachenunterrichts und des Schuleintritts.
Dass auch hier in Rubigen das Bedürfnis
nach familienfreundlichen Schulstrukturen
gross ist, beweist die Einführung des zweijährigen Kindergartens vor sechs Jahren und der
Tagesschule auf Beginn dieses Schuljahrs.
Wenn Sie der Ansicht
sind, dass Familien
mit
schulpflichtigen
Kindern in der freien
Wahl des Wohn- und
Arbeitsortes nicht unnötig eingeschränkt
werden sollen, dann
sagen Sie am
27. September:
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Wo bald der Kiebitz der Sibirischen Schwertlilie
gute Nacht sagt
Im Hechtenloch entsteht ein Lebensraum für bedrohte Tiere und Pflanzen
(pk) Viele werden es gesehen haben,
manche mögen sich gewundert haben
und einige haben sich wohl schon informiert: Im sogenannten Hechtenloch
bei der Mühle Hunziken, wurde mit
grobem Gerät der Boden zu Walmen
gestossen und zum Teil bereits abgeführt.
Was geht hier eigentlich vor?
Vielleicht mögen Sie sich erinnern,
dass im Herbst 2003 die Gemeindeversammlung von Rubigen ein Golfprojekt auf dem Gebiet des Hunzikenguts bachab geschickt hat. Nicht gestorben ist an diesem Abend aber die
Renaturierung des Hechtenloches, die
als Ausgleichsmassnahme für den
Golfplatz vorgesehen war.

Auf einer Fläche von ca. 5.7 ha wird der Oberboden bis in eine
Tiefe von 30 cm abgetragen, was 17'100 m3 Humus ergibt.

Trotzdem konnte dieses Vorhaben bislang nicht realisiert werden, weil der anfallende Humus nirgends in der Region sinnverwandte Verwendung fand. Die Hochwasserschutzmassnahmen, die gegenwärtig im Belpmoos realisiert werden, stellen nun endlich eine Lösung dieses Problems dar. Der
Humus aus dem Hechtenloch wird dort für die Wiederbegrünung der Schutzdämme verwendet.
Möglicherweise stellen Sie sich die Frage:
Warum muss der Humus überhaupt entfernt werden?
Nun, das Hechtenloch ist ein ehemaliger Seitenarm der Aare und liegt 20 bis 50 cm über dem
Grundwasserspiegel; deshalb war es bei starken Regenfällen auch immer wieder überschwemmt.
Obwohl es für eine landwirtschaftliche Nutzung nicht eben geeignet war, wurde dort während Jahrzehnten intensiver Ackerbau betrieben und das Grundwasser entsprechend mit Nährstoffen belastet. Auch der Humus ist heute noch nährstoffreich und eignet sich deshalb für eine Renaturierung
nicht. Denn, auf nährstoffreichem Boden dominieren einige wenige Pflanzen und verdrängen die
Arten, die man eigentlich fördern möchte.
Ja, und was will man eigentlich fördern?
Im renaturierten Hechtenloch sollen Flachwassertümpel entstehen und dazwischen Feuchtwiesen in
der Art wie sie bereits an seinem Nordende vorkommen. Am Südende des Hechtenlochs ist ein
grösserer Teich geplant. Viele seltene Pflanzen- und Tierarten sollen hier eine neue Heimat finden:
Lungenenzian

Die Sibirische Schwertlilie, der Lungenenzian und verschiedene Orchideenarten etwa; dann Amphibien, Reptilien und Insekten sowie zahlreiche Brut- und
Zugvögel wie zum Beispiel der Kiebitz oder der Flussregenpfeifer. Auch der
Feldhase soll sich hier heimisch fühlen – sofern ihn die Hunde denn lassen.
Bitte – doch, doch die Frage ist erlaubt. Finanziert wird dieses Projekt von
Bund und Kanton Bern (Renaturierungsfonds), vom Fonds Landschaft
Schweiz, von der Stotzer-Kästli-Stiftung und von der Stiftung Aaretal, die übrigens auch die Bauherrin ist. Die Gemeinde Rubigen beteiligt sich nicht an den
Kosten.
Auf der Website der Stiftung Aaretal können Sie den Fortschritt des Projektes
laufend verfolgen (www.stiftung-aaretal.ch). Nun hoffen wir, dass Sie sich auf
dieses neue landschaftliche Kleinod in der Gemeinde Rubigen freuen, so wie
wir es tun.
www.sp-rubigen.ch

