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Wermit Ämtern im Kanton Bern zu tun
hat, soll künftig keine Formulare mehr
ausdruckenmüssen.Heute sind erstwe-
nige Dienstleistungen gänzlich digital
zugänglich. Für viele Geschäfte – etwa
Baugesuche –müssen online ausgefüll-
te Formulare auf Papier unterschrieben
und per Post eingeschickt werden.

Eine neue Digitalstrategie des Regie-
rungsrats soll damit Schluss machen.
Die Vision: ein Onlineportal, über das
möglichst viele Anliegen erledigt wer-
den können – von der Steuererklärung
über einenUmzug bis zurRegistrierung
eines neuen Autos. Dabei soll es keine

Rolle spielen, ob das Geschäft die Ebe-
ne der Gemeinde oder des Kantons be-
trifft.AuchDossiers, die derKanton dem
Bundweiterleitet, sollen digital bleiben.

Die Verwaltung selbst soll ebenfalls
digitaler werden. So sollen sich Ämter
besser austauschen können und mög-
lichst viele Werkzeuge – etwa Termin-
vereinbarungen oder Bezahllösungen –
direktionsübergreifend geteilt werden.

Login-Lösung sorgt für Kritik
Umdiese Dienstleistungen anbieten zu
können, setzt derKanton Bern unter an-
derem auf die Swiss ID.Diese Login-Lö-
sung wird von einem privaten Konsor-
tium aus SBB, Swisscom, Post sowie di-

versen Banken und Versicherungen
angeboten. Dass private Login-Lösun-
gen auch staatliche Dienstleistungen
anbieten können, sorgt fürKritik – auch
in anderen Kantonen. So wehrt sich
etwa dieWaadt gegen das Gesetz.

Man verstehe die Kritik, teile sie aber
nicht, heisst es beim Amt für Informa-
tik des Kantons Bern. Es handle sich um
eine politische Frage, die naturgemäss
unterschiedlich beurteilt werde. Aus
fachlicher Sicht seien die Swiss ID und
das E-ID-Gesetz für den Kanton Bern
eine gute Lösung.Gegen das Gesetz, das
diesen Vorgang regeln will, wurde das
Referendum ergriffen. Es kommt am 7.
März an die Urne. Seite 15

Der Kanton Bern plant
die digitale Revolution
Verwaltung Bernerinnen und Berner sollen nur noch digital mit den Ämtern
verkehren, so die Vision des Regierungsrates. Nicht alles ist unumstritten.
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Wer stürmte das Capitol?
USA Unter den Donald-Trump-Anhän-
gern, die Anfang Jahr das Parlaments-
gebäude gestürmt haben, sind auch
Rechtsextreme,wie Auswertungen zei-
gen. Die meisten stammen jedoch aus
der Mitte der Gesellschaft. Seite 3

Politisch ausgeschlossen
Bevormundete Wer behindert ist und
unter Vormundschaft steht, darf im
Kanton Bern weder abstimmen noch
wählen.DieUNOkritisiert das.Wie sinn-
voll wäre die Reform, die das nun kor-
rigieren will? Seite 17

Gebühren immer höher
Dienstleistungen Die Gebühren für Kon-
ti, Kreditkarten, Wertschriften und
andere Dienstleistungenwerden immer
höher. Wer auf gewisse Dinge achtet,
kann ziemlich viel sparen. Seite 26

Eingliederung vor Rente – mit diesem
Motto hat sich die Invalidenversiche-
rung vor 15 Jahren neu positioniert
und saniert. Für viele Versicherte
heisst die Realität jedoch: weder
Eingliederung noch Rente.Weil die IV
von realitätsfernen Lohnvorstellun-
gen ausgeht, bekommen viele Versi-
cherte weder eine Umschulung be-
zahlt noch eine Rente ausgerichtet.

Die IV zahlt nur eine Rente, wenn
wegen eines gesundheitlichen Lei-
dens rechnerisch mindestens eine
dauerhafte Erwerbseinbusse von 40
Prozent resultiert.

Bei diesem System gehen häufig jene
leer aus, die schon vor der Erkrankung
keinen hohen Lohn hatten. Den Be-
troffenen bleibt meist nichts anderes
als ein Leben von der Sozialhilfe. Das
ist ungerecht und beraubt die IV ihres
eigentlichen Zwecks.

Wer aus gesundheitlichen Gründen
beschränkt erwerbsfähig ist, muss
entweder eine reelle Chance auf eine
Eingliederung in den Arbeitsmarkt
oder auf eine Rente haben. Die IV
muss sich deshalb bei der Berechnung
des Rentenanspruchs an Löhnen
orientieren, die Versicherte mit ihrer
reduzierten Leistungsfähigkeit auf
dem realen Arbeitsmarkt tatsächlich
verdienen können.

Häufig gibt es diese Nischenarbeits-
plätze, auf die die Betroffenen ange-
wiesen sind, aber nicht mehr. Auf dem
heutigen Arbeitsmarkt werden kaum
leichte Hilfsjobs angeboten, bei denen
Arbeitnehmende von Zeit- und Leis-
tungsdruck verschont bleiben. Und
wenn es solche Jobs gibt, handelt es
sich um geschützte Arbeitsplätze, die
oft kein existenzsicherndes Einkom-
men bieten.

Klar ist, dass die IV keine Jobs schaffen
kann, die der Arbeitsmarkt nicht
anbietet. Auch kann sie nicht allen
eine Rente ausrichten, die wegen
gesundheitlicher Einschränkungen
keinen Job finden. Aber gleichzeitig
darf sie Kranke nicht mit unrealisti-
schen Lohn- und Arbeitsmarktfiktio-
nen abweisen, nur um die Rentenquo-
te tief zu halten. Die Rentenentscheide
müssen gerechter werden, auch wenn
das mehr kostet.

Die IV fällt Entscheide,
die realitätsfern sind

Markus Brotschi
Bundeshausredaktor
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Invalidenversicherung Anspruch auf IV-
Rente hat nur,werwegen einer gesund-
heitlichen Beeinträchtigungmit einem
mindestens 40 Prozent tieferen Ein-
kommen leben muss. Dies macht sich
die IV zunutze,wie Recherchen zeigen.
Sie rechnet bei ihren Rentenentschei-
den mit Löhnen für Hilfsarbeiten, die
in derRealität auf demArbeitsmarkt gar
nicht bezahltwerden. Dies ist vor allem
für Menschen ein Problem, die schon
vor der Invalidität wenig verdient ha-
ben. Viele von ihnen landen in der So-
zialhilfe. (br) Seite 7, Kommentar rechts

Schlechtverdiener in die
Sozialhilfe abgedrängt
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