Neues von «Versicherte Schweiz»
Liebe Leserin, lieber Leser
Wir freuen uns, Ihnen den ersten Newsletter von «Versicherte Schweiz»
zu präsentieren. «Versicherte Schweiz» hat mit Vollgas seine Aktivitäten
aufgenommen. Im Hinblick auf die wichtigste Verhandlung des Bundesgerichts
zu den Invalidenlöhnen gelang es, 25 Organisationen zur Unterzeichnung einer
gemeinsamen Erklärung zu bewegen. Der Verband hatte zudem Gelegenheit,
seine Ziele und Visionen in Bern im Bundeshaus zu präsentieren.

Ihr Präsident
Rainer Deecke

Das wichtigste Urteil des Bundesgerichts steht an!
«Versicherte Schweiz» bringt 25 Organisationen vor der
Urteilsberatung zusammen

Gemeinsame Erklärung

Der 9.3.2022 wird in die Schweizerische Rechtsgeschichte eingehen - soviel ist
sicher. Am kommenden Mittwoch ist es endlich soweit. Das Bundesgericht
verhandelt den wichtigsten Fall im Bereich des Sozialversicherungsrechts der
letzten Jahre. Dieser Entscheid wird von grösster Tragweite für sämtliche
versicherten Personen in der Schweiz sein und damit potentiell alle
Bürgerinnen und Bürger betreﬀen (8C_256/2021). Im Kern geht es darum,
welches hypothetisch erzielbare Einkommen (sog. Invalideneinkommen) die IV
einer Person mit Behinderung anrechnen darf oder anders gesagt: Wieviel
kann eine Person trotz gesundheitlicher Einschränkung noch verdienen. Im
Hinblick auf die öﬀentliche Urteilsberatung des Bundesgerichts hat
«Versicherte Schweiz» 25 Organisationen, bestehend aus
Behindertenorganisationen, Gewerkschaften und weiteren Verbänden
zusammengebracht und zur Unterstützung einer gemeinsamen Erklärung
bewogen. Mit Nachdruck wird auf die unhaltbare Praxis diesbezüglich
hingewiesen.

Prof. Gächter sprach im Kassensturz vom 1.3.2022 von einem «verdeckten
staatspolitischen Skandal», weil von den Bürgerinnen und Bürgern Prämien
verlangt werden für vermeintliche Versicherungsleistungen, welche im
Bedarfsfall für einen Grossteil der Bevölkerung gar nie erbracht werden.
Neben den 25 Organisationen haben sich auch sämtliche Parteien sowie auch
16 namhafte Rechtsprofessor:innen gegen die heutige Praxis ausgesprochen.
Am 9.3.2022 hat das Bundesgericht die Chance, diesen Missstand endlich zu
korrigieren.

Lesen Sie hier die gemeinsame Erklärung

«Versicherte Schweiz» zu
Besuch im Bundeshaus bei der
SP

«Versicherte Schweiz» hatte am 3.3.2022 die Gelegenheit, der SP Schweiz und
insbesondere Yvonne Feri sowie Barbara Gysi unseren Verband, unsere Ziele
und Visionen im Bundeshaus in Bern präsentieren zu können. Unser Präsident
Rainer Deecke sowie Vorstandsmitglied Holger Hügel danken für die
inspirierenden Gespräche.
Wir möchten parteiübergreifend Allianzen bilden. Mit Rémy Wyssmann,
Kantonsrat der SVP Schweiz, haben wir bereits ein engagiertes
Vorstandsmitglied an Bord. Unsere Ziele, für faire Verfahren und gleich lange
Spiesse für versicherte Personen zu sorgen, sind universell und keine Frage
von links oder rechts. Wir danken der SP für den Austausch und sind gespannt,
wie es weitergeht.

«Versicherte Schweiz» wehrt

sich gegen hohe Prozesshürden
«Versicherte Schweiz» hat sich in einer Eingabe vom Oktober 2021 an die
Kommission des Nationalrats gewandt und auf die stossende Praxis in
Zivilprozessen hingewiesen. Nicht nur haben Rechtssuchende exorbitante
Gerichtskosten zu befürchten, sondern müssen sich mit sehr hohen formellen
Hürden herumschlagen. Versicherungsprozesse können gerne 5, 10 oder
sogar mehr als 15 Jahre dauern. Lesen Sie hier unsere Eingabe mit diversen
Hintergrundinformationen.
Unsere Eingabe im Wortlaut

Folgen Sie uns auf den sozialen
Medien
Wir sind auf den sozialen Medien aktiv, die heutzutage immer wichtiger
werden und aus der modernen Kommunikation nicht mehr wegzudenken sind.
Folgen und unterstützen Sie uns auf LinkedIn sowie Facebook. Wir sind auf
jeden «Daumen» («Like») angewiesen. 😊
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