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Editorial

Krise oder Chance für Menschen mit 
Behinderungen?

Barbara Müller
Vorstandsmitglied, AGILE.CH 
Foto: zVg

Vor allem herrscht im Moment allgemeine Verwirrung 
bzw. Orientierungslosigkeit: Was ist uns Menschen mit 
Behinderungen denn noch erlaubt bzw. zuzumuten in 
dieser speziellen Situation, in der viele überfordert 
sind? Simone Leuenberger stellt die richtigen Fragen: 
Gehöre ich zur Gesellschaft oder eben doch nicht? Wie 
gross ist der Aufwand, auch mit Hilfe von Assistentin-
nen/Assistenten an den Arbeits-
platz zurückzukehren? Und inwie-
weit ist das grundsätzlich ange-
bracht? Fragen, die wir Betroffenen 
uns wohl oder übel stellen müssen, 
die aber kaum je im öffentlichen 
Diskurs auftauchen. Brian McGo-
wan beschreibt es nachvollziehbar: 
«In öffentlichen Medien wird fast 
ausschliesslich von den Lebenssi-
tuationen von älteren Menschen, von Altersheimen 
oder speziellen Risikogruppen berichtet. Menschen mit 
Behinderungen sind kaum präsent, vor allem nicht, 
wenn sie selbst von ihren Lebensumständen berichten 
könnten.» Es gäbe beileibe genügend Menschen mit 
Behinderungen (die ja oftmals zur Risikogruppe gehö-
ren), die in der Lage wären, über ihre üblichen Lebens-
umstände zu berichten und Zeugnis davon abzulegen. 
Sensations- oder Panikjournalismus lässt sich damit 
aber nicht betreiben – wozu also sich dieses Themas 
annehmen?

Umso stärker müssen wir Betroffenen uns wohl oder 
übel damit auseinandersetzen. Suzanne Auer bemerkt 
richtig: «Insbesondere darf kein sozialer Druck ausge-

übt werden, mit Homeoffice aufzuhören und wieder am 
Arbeitsplatz präsent zu sein.» Wie aber begegnet man 
dem sozialen Druck, wenn man selbständig erwerbend 
ist, über ein Büro in den eigenen vier Wänden verfügt, 
sich aber arbeitsbedingt oft auswärts aufhält und auf 
den öffentlichen Verkehr angewiesen ist? So stellt sich 
meine persönliche Situation dar. Ich gehöre zur Risiko-
gruppe, kann aber der Maskenpflicht im öV wegen der 
Gefahr eines Kreislaufkollapses vor allem bei Hitze 
nicht nachkommen. Selbstverständlich verfüge ich über 
ein empfohlenes, aber rechtlich nicht zwingend vorge-
schriebenes Attest.

Benutze ich momentan den öV, werde ich wegen der 
fehlenden Maske oft von Passagieren angepöbelt. Auch 
das Zugspersonal ist regelmässig nicht in der Lage, em-

pathisch zu fragen, ob bei mir eine 
Ausnahme von der Maskenpflicht 
gegeben sei. Unlängst wurde ich in 
Zürich sogar von der Bahnpolizei in 
Empfang genommen. Das medizi-
nisch notwendige Krafttraining 
musste ich auch nach dem Lock-
down abbrechen, weil mir während 
der sportlichen Betätigung eine 
Maskentragepflicht nicht zuzumu-

ten ist. Das führt zu vermehrten Muskelverspannungen 
und verringerter Arbeitsleistung. Mit erheblichem Auf-
wand habe ich inzwischen wieder ein mehr oder weni-
ger geeignetes Trainingszentrum gefunden.

Es erscheint paradox: Aus Solidarität wurde im März/
April dringend empfohlen, zu Hause zu bleiben. Medi-
zinisch notwendige Therapien wurden gestrichen, ohne 
je an die Kollateralschäden zu denken. Appelliere ich 
an die Solidarität von Maskentragenden, dass ich sicher 
keine gesundheitlichen Schwierigkeiten in Kauf nehmen 
wolle, aber keine Maske tragen könne, schlägt mir Un-
verständnis entgegen. Ja, ist denn noch Verhältnismäs-
sigkeit gegeben?

«Wir Menschen mit 
Behinderungen müssen 

uns zu Wort melden, 
auch wenn es 

anstrengend ist!»
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Wir Menschen mit Behinderungen haben uns in der 
Regel einer völlig individuellen Lebensrealität zu stellen. 
Solange wir aber öffentlich kaum in Erscheinung treten, 
werden wir gegen Wände anrennen, sollten wir uns er-
dreisten, angeblich gegen Vorschriften zu verstossen. 
Darüber hinaus ist es mehr als stossend, von Arbeitge-
bern kaum wahrgenommen zu werden – die Geschich-
te von Daniela Egger ist wohl leider eher die Ausnahme 
als die Regel. Hätte, wäre, sollte: Solange von uns Men-
schen mit Behinderungen nur die Defizite und nicht die 
Qualifikationen wahrgenommen werden, solange wir 
uns kaum öffentlich zu Wort melden – was zugegebe-
nermassen sehr anstrengend ist –, solange werden 
solche Geschichten wohl Wunschdenken bleiben. Auch 
bei IV-Verfahren ist die Forderung nach Anerkennung 
der Qualifikationen bitter nötig: Wären denn auf diese 
Weise nicht auch die Arbeitgeber bereit, Anstellungen 
von Menschen mit Behinderungen vertieft zu prüfen? 
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Schwerpunkt

Von der Corona-Krise in die Job-Krise
«Back to work». Wo für die einen ein Stück Normalität zurückkehrt, geht für die anderen der Spuk 

weiter. Drei Menschen mit Behinderungen erzählen, welche Folgen die Corona-Krise für ihren 
Arbeitsalltag bzw. ihre berufliche Zukunft hat.

16. März 2020: Corona-Lockdown. Der Bundesrat er-
klärt die «ausserordentliche Lage». «Bleiben Sie zu 
Hause!», so der Corona-Appell von Bundesrat Alain 
Berset. Damit sollen besonders gefährdete Personen 
geschützt und eine Überlastung der Intensivstationen 
in den Spitälern verhindert werden. Die Schweiz ist 
weitgehend im Stillstand. 80% der Beschäftigten arbei-
ten im Homeoffice.

«Das Leben kehrt wieder zurück», tönt es im Mai aus 
dem Bundeshaus. Am 22. Juni schliesslich werden die 
Massnahmen zur Bekämpfung des neuen Coronavirus 
weitgehend aufgehoben. Die Vorgaben zum Schutz 
besonders gefährdeter Personen fallen weg. Nun ent-
scheidet wieder der Arbeitgeber, ob seine Arbeitneh-
menden zu Hause oder im Büro arbeiten. Weitgehende 
Normalisierung also. Die Menschen kehren nach wo-
chenlangem Homeoffice an ihren Arbeitsplatz zurück 
und wissen den direkten Austausch und das Schwätz-
chen in der Pause mit den Kolleginnen und Kollegen 
wieder zu schätzen.

Das Leben kehrt zurück. Trifft das auch zu auf Men-
schen mit Behinderungen, die durch die Corona-Krise 
besondere Herausforderungen zu meistern hatten 
(siehe AGILE.CH Positionspapier zur Corona-Pandemie 
vom 9. April 2020)? Wie erleben sie die Rückkehr in den 
Alltag, insbesondere in den Arbeitsalltag? Drei Betrof-
fene erzählen, wie es war – und ist.

Auf andere angewiesen und abhängig
9. Juni: «Ich bin zuhause, die anderen im Büro, an der 
Sitzung, im Schul- oder Lehrerzimmer», sagt Simone, 
wissenschaftliche Mitarbeiterin bei AGILE.CH und Leh-
rerin für Wirtschaft und Recht am Gymnasium Thun. 
Seit dem 8. Juni herrscht an ihrer Schule wieder Prä-
senzunterricht. Als besonders gefährdete Person kann 

Simone aber nicht vor Ort arbeiten, weil dort die vom 
Bundesamt für Gesundheit (BAG) empfohlenen Schutz-
massnahmen für Risikogruppen nicht eingehalten wer-
den können.

Homeoffice gehört für Simone seit Jahren zum Ar-
beitsalltag. Für AGILE.CH und für die Schule erledigt sie 
viel von zu Hause aus. Sie empfand die Arbeitsbedin-
gungen während des Lockdowns als angenehm. Der 
Arbeitsweg fiel weg und damit auch das Organisieren 
beim Verschieben an den Arbeitsplatz. Der Autotank 
blieb voll, und das SBB-Callcenter musste sie auch nicht 
bemühen.

«Während des Lockdowns war ich dabei: für AGILE.CH 
an der Videokonferenz mit Menschen aus der ganzen 
Schweiz. Fünf Minuten später mit den Berufsmaturan-
dinnen/-maturanden im Buchhaltungsunterricht. In den 
Pausen am Austausch mit Kolleginnen und Kollegen 
über die Software Teams; informiert über diverse Chats; 
digital präsent sogar bei ‘Fyrabebier’, Kinoevent, Film-
diskussion... Jetzt ist alles anders, aber nicht wie vorher 
– vor Corona.

Die informelle Ebene, die Pause mit Kolleginnen und 
Kollegen oder den spontanen Austausch auf dem Gang 
gibt es für mich nicht mehr. Will ich mich einklinken, 
braucht es Zusatzengagement und Zusatzarrange-
ments. Meinerseits leiste ich das gerne, fordern von 
anderen wird schon schwieriger. Möglichst wenig Zu-
satzaufwand verursachen – meine Devise seit jeher – 
ist nun nicht mehr praktikabel. Mehr noch als sonst bin 
ich auf die Technik und ihre Handhabung angewiesen. 
Was an mir liegt, kann ich beeinflussen und mache das 
gerne. Bei dem, was an anderen liegt, sind mir die Hän-
de gebunden. Aus den Augen, aus dem Sinn. Ich be-
fürchte, dass ich mehr und mehr vom Radar meiner 

https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/das-bag/aktuell/medienmitteilungen.msg-id-78454.html
https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/das-bag/aktuell/medienmitteilungen.msg-id-78454.html
https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/das-bag/aktuell/medienmitteilungen.msg-id-79522.html
https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/das-bag/aktuell/medienmitteilungen.msg-id-79522.html
https://f2bd7165-d0ed-406a-bac0-4fa0c0d60fa3.filesusr.com/ugd/3b62ac_36c6d68a83334352b3194636b88e9c88.pdf
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Kolleginnen und Kollegen verschwinde. Würde ich mich 
denn um eine ‘Verschollene’ kümmern?

Will ich nicht ganz vergessen gehen, muss ich mich 
laufend melden. Das weiss ich. Manchmal fehlt mir 
dazu die Energie. Wäre es nicht einfacher, mich zurück-
zuziehen, mich auszuklinken? Mich nur dann digital zu 
melden, wenn meine Meinung gefragt ist? Ich weiss es 
nicht. Ich fühle mich abseits und ausgeschlossen. 
‘Selbst schuld!’, höre ich aus meinem Umfeld. ‘Warum 
nimmst du nicht einfach ganz normal am Leben teil? 
Das Risiko, am Coronavirus zu sterben, ist im Moment 
nur wenig höher, als bei einem Verkehrsunfall das Le-
ben zu lassen.’

So einfach ist es aber nicht! Ich sitze nicht allein im 
Auto. Ich bin auf Assistenz angewiesen. Als Arbeitge-
berin bin ich verantwortlich für die Gesundheit meiner 
Assistentinnen und Assistenten und deren Angehöriger, 
darunter besonders gefährdete Menschen. Distanz 
halten ist unmöglich. Hygienemaske gut und recht, aber 
unter der Dusche? Beim An- und Ausziehen? Es ist 
kompliziert. Es geht nicht nur um mich, es geht um uns 
alle.»

22. Juni: Die Schutzmassnahmen für besonders gefähr-
dete Personen werden aufgehoben. «Ich gehöre wieder 
dazu. Wirklich? Das Virus ist noch da und für mich nicht 
weniger gefährlich als vorher. Aber jetzt liegt es wieder 
an mir, mich zu schützen. Zuhause bleiben darf ich nicht 
mehr. Die Lehrerkonferenz zum Schuljahresabschluss 
steht vor der Tür. Ich werde aktiv, bastle Gesichtsschil-
der, die ich selbst an- und ausziehen kann. Ich übe mich 
im Maskentragen – und ernte verständnislose, etwas 
hilflose Blicke. Wie an so vieles in dieser Zeit werde ich 
mich auch daran gewöhnen. Der Mensch ist adaptions-
fähiger als gedacht. Zumindest das habe ich in den 
letzten knapp vier Monaten gelernt.»

7. August: Der Kanton Bern beschliesst kurz vor Beginn 
des neuen Schuljahres die Maskenpflicht an Berufs-
schulen und Gymnasien, sofern der Mindestabstand 
nicht eingehalten werden kann. Für mich ein Freuden-
tag. Nun bin ich nicht mehr die Exotin. Ich gehöre wie-
der dazu.

Arbeitgeber warten nicht auf mich
«Ich bin Oliver, habe Betriebswirtschaft studiert und 
beziehe seit sechs Jahren eine ganze IV-Rente wegen 
eines Burnouts und einer Psychose.

Seit sechs Jahren arbeite ich im Büro bei einer sozi-
altherapeutischen Institution. Obwohl ich da bleiben 
könnte, versuche ich seit Jahren, in den regulären Ar-
beitsmarkt zurückzukehren. Warum? Bei meinem aktu-
ellen Job kann ich gerade mal das Minimum in meine 
Altersvorsorge einzahlen. Das belastet mich sehr. Und 
ich suche eine anspruchsvollere Arbeit in der Adminis-
tration und/oder Buchhaltung. Ich will selbständig und 
im Team arbeiten.

Über all die Jahre habe ich schon unzählige Bewerbun-
gen geschrieben. Schon vor Corona. Das Burnout und 
meine Psychose habe ich dabei nie verschwiegen. Im-
mer kamen Absagen. Das Übliche halt: Die andere 
Person sei besser geeignet und so weiter und so fort. 
Ich versuche, mich nicht entmutigen zu lassen, so gut 
es geht. Ich halte mich betriebswirtschaftlich auf dem 
Laufenden, indem ich Fachliteratur lese, und ich bilde 
mich sprachlich weiter. Zu meiner Muttersprache 
Deutsch, fliessendem Englisch, gutem Französisch, 
Italienisch und Spanisch kommt nun noch Latein dazu. 
Meine Sprachkenntnisse halte ich auf dem Laufenden, 
indem ich ein fremdsprachiges Netzwerk pflege.

Simone Leuenberger mit selbstgebasteltem Gesichtsschild. 
Foto: zVg
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Vor Kurzem habe ich mich an die Stiftung Profil ge-
wandt. Ich hoffe sehr, dass ich mit ihrer Unterstützung 
endlich einen Job finde. Gleichwohl bin ich mir bewusst, 
dass die Arbeitgeber nicht gerade auf mich warten und 
dass es nun, in Zeiten von Corona, noch schwieriger für 
mich wird, Fuss zu fassen. Immer mehr Leute verlieren 
ihren Job und meine Konkurrenz wird noch grösser.»

Karriereaus wegen Corona?
«Mein Name ist Vanessa Grand. Ich lebe im Wallis und 
bin mit Glasknochen geboren. Wegen meiner Behinde-
rung gehöre ich zur Risikogruppe. Und ja, ich habe 
Respekt vor diesem Virus. Ich habe Respekt davor, 
beatmet werden zu müssen, weil ich solche Szenarien 
schon kenne. Deshalb habe ich mich Anfang März zu-
rückgezogen. Meine Welt besteht seitdem aus Heim 
und Garten. Die Situation erforderte es, und ohne Mur-
ren und Jammern habe ich das gemacht – zu meinem 
eigenen Schutz. Menschen mit Behinderungen sind es 
gewohnt zu verzichten. Unsere Beeinträchtigungen 
lassen ein ‘normales’ Leben nicht zu. Für uns sind die-
se Einschränkungen fast schon ‘Normalität’. Daher ist 
der Lockdown für uns eher eine andere Art Verzicht.»

Vanessas berufliche Vita liest sich wie die vieler ande-
rer: Kindergarten, obligatorische Schule, Matura, Stu-
dium in Medien- und Kommunikationswissenschaften 
und Journalismus, zusätzlich ein Studium in Freizeit und 
Tourismus. Parallel steigt sie mit ihrer Leidenschaft, der 
Musik, die Karriereleiter hoch. Immer wieder trifft man 
sie auch auf Bühnen ausserhalb der Schweiz. Dennoch 

ist ihre Antwort auf die Frage «Wo arbeitest du denn?» 
ernüchternd. «Nirgends. Ich finde aufgrund meiner 
Behinderung keine Stelle. Ab und zu einmal ein Auftritt, 
ein journalistischer Auftrag oder ein Dozentenauftrag. 
Aber all das auf freischaffender Basis». Obwohl Vanes-
sa einen grossen Erfahrungsschatz in Printmedien, 
Radio und TV mitbringt, ist auch die Medienwelt im 
Wallis von Inklusion noch weit entfernt. Das war schon 
vor Corona so, und Vanessa vermutet, dass sich dies 
auch nach Corona nicht ändern wird. «Dieser Virus hat 
gezeigt, dass es gerade in der Medienlandschaft viele 
Möglichkeiten für Homeoffice gäbe.» Homeoffice wäre 
für Menschen mit Behinderungen eine Chance auf In-
klusion in die Arbeitswelt. Eine Chance, die viele Betrie-
be ungenutzt lassen?

Neben ihrem Beruf ist Vanessa Grand mit Leib und 
Seele Sängerin. Sie singt volkstümlichen Schlager. 
Spricht sie über die Musik, sprüht sie vor Lebensfreude, 
bisher jedenfalls. Seit Corona hat sich auch ihre Sicht 
auf die Musikszene und ihre persönliche Laufbahn ver-
ändert. «Auch wenn ich tolle Referenzen mit CD-Pro-
duktionen, Open Airs, Kreuzfahrten, TV-Aufzeichnun-
gen, eigenem Festival und vielem mehr habe, war der 
musikalische Weg nicht einfach. Es herrscht leider 
immer noch der Glaube, dass ‘Bühne, Show und Behin-
derung’ nicht zusammenpassen. Grosse Veranstalter 
buchen mich nicht, aus Angst vor Anpassungen oder 
weil es kompliziert werden könnte.» Ein Denkfehler, 
über den sie die Veranstalter gerne aufklären würde. 
80-90% der Festivals wären für Künstler/-innen im Roll-
stuhl nämlich kein Problem. «Wo bleibt hier die Inklusi-
on? Ist es nicht gerade die Musik, die als positives 
Beispiel vorangeht? Die Musik fragt nicht, ob der, der 
sie ausübt, Modelmasse hat, reich und kerngesund ist. 
Dasselbe gilt für jene, die Musik konsumieren. Musik 
ist barrierefrei und inklusiv.»

Während des Lockdowns waren alle Veranstaltungen 
abgesagt. Vanessa erhielt aber nicht nur für diese Zeit 
Absagen, sondern bereits für weitere Auftritte in der 
zweiten Jahreshälfte. Obwohl Veranstaltungen mit bis 
zu 1000 Personen seit dem 22. Juni wieder möglich 
sind, macht ihr Corona weiterhin einen Strich durch die 
Rechnung.

Als Risikopatientin muss sie sich streng an die Hygiene- 
und Abstandsregeln halten, auch wenn sie sich norma-
lerweise wahnsinnig gerne unters Publikum mischt. 

Vanessa Grand. 
Foto: zVg

https://www.profil.ch/home/
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«Bei grösseren Festivals (oder den neuen Autokonzer-
ten) wäre das Einhalten der Regeln sicher möglich, aber 
die buchen mich nicht.» Kleinere Veranstaltungen, bei 
denen die Nähe zum Publikum nicht gesteuert werden 
kann, sind ein Risiko. Obwohl diese Veranstaltungen 
einen Grossteil ihres Terminkalenders füllen, musste 
die Sängerin bis nach dem Sommer alle Auftritte absa-
gen. Ob und wann Vanessa Grand wieder auf der Büh-
ne steht, bestimmt Corona. «In der Musikszene wird 
man schnell vergessen. Wenn ich jetzt alles absagen 
muss, denkt man beim Planen neuer Veranstaltungen 
nicht mehr an mich. Gut möglich, dass Corona mir 
meine grösste Liebe kaputt macht.» 

Silvia Raemy
Bereichsleiterin Kommunikation, AGILE.CH
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Schwerpunkt

Arbeit: ungewisse Zukunft für Menschen 
mit Behinderungen

Die Corona-Krise, die wir durchleben, verursacht eine starke Zunahme der Arbeitslosigkeit. Zwar 
wird sie momentan noch durch die Hilfsmassnahmen gemildert, die der Bund geschaffen hat. Diese 

Massnahmen sind aber provisorisch, und viele Arbeitsplätze drohen auf der Strecke zu bleiben, 
wenn die Massnahmen nicht mehr in Kraft sind. Besonders betroffen davon sind Menschen mit 

Behinderungen und verletzliche Personen.

Von den Massnahmen, die der Bundesrat Mitte März 
2020 erliess, um gegen die Corona-Pandemie und ihre 
Folgen zu kämpfen, zielten einige darauf ab, die Ge-
sundheit von Risikopersonen am Arbeitsplatz zu schüt-
zen und ihre Entlassung zu verhindern. Die Arbeitge-
benden wurden umgehend verpflichtet, ein Schutzsys-
tem aufzubauen. Verletzliche Personen, die nicht von 
zuhause aus arbeiten können, wurden – zu bestimmten 
Bedingungen – ohne Lohneinbusse davon befreit, am 
Arbeitsplatz erscheinen zu müssen. Ab dem 20. Juli 
2020, als die neue Covid-19-Verordnung 3 in Kraft trat, 
haben sich die Bedingungen aber geändert. In Art. 10 
fehlt plötzlich der Schutz vor Entlassung. Zudem wer-
den Hygienekontrollen an die Kantone delegiert, was 
die Situation zum Nachteil der Arbeitnehmenden ver-
kompliziert, die sie am meisten bräuchten.

«Behinderung & Politik» hat am 24. Juni 2020 telefo-
nisch mit Luca Cirigliano (L.C.), Zentralsekretär des 
Schweizerischen Gewerkschaftsbunds (SGB) und Ex-
perte für Arbeitsrecht und Arbeitssicherheit, gespro-
chen. Am 3. August 2020 unterhielten wir uns ebenfalls 
telefonisch mit Marco Taddei (M.T.), Verantwortlicher 
für die Westschweiz und für internationale Arbeitgeber-
politik beim Schweizerischen Arbeitgeberverband 
(SAV). Wir wollten in Erfahrung bringen, wie es in der 
Praxis aussieht, die Zukunftsperspektiven ausloten und 
Betroffene informieren.

Inwieweit schützt die Covid-19-Verordnung 3 Risikoper-
sonen weniger?

Luca Cirigliano. 
Foto: zVg

L.C.: «Seitdem der Bundesrat die Covid-19-Verordnung 
3 am 19. Juni 2020 in die Vernehmlassung geschickt 
hat, hat sich die Lage für verletzliche Personen verän-
dert. Gemäss den Epidemiologen des Bundesamts für 
Gesundheit (BAG) ist das Spektrum der Corona-Pande-
mie geringer geworden und stellt für verletzliche Per-
sonen am Arbeitsplatz keine Gefahr mehr dar. Es gibt 
also keinen Grund mehr, in Isolation zu bleiben. Betrof-
fene, die im öffentlichen Verkehr und am Arbeitsplatz 
die empfohlenen Schutzmassnahmen befolgen 
(FFP2-Masken tragen, physischen Abstand wahren 
usw.) können zur Arbeit zurückkehren, sofern ihr Arbeit-
geber die Schutzmassnahmen um- und durchsetzt.

Problematisch ist aber, dass manche nicht zur Arbeit 
zurückkehren können, weil die Schutzmassnahmen 
nicht respektiert werden. Und nun wird die Kontrolle 
der Massnahmen den Kantonen übertragen, von denen 
die meisten sie nur stichprobenartig durchführen. Auf 
dem Bau und in der Industrie zum Beispiel nehmen die 

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20201774/index.html
https://www.sgb.ch/aktuell
https://www.arbeitgeber.ch/?lang=de
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SUVA und die Kantone die Kontrollen gemeinsam vor, 
in allen anderen Sektoren aber wird das Arbeitsgesetz 
angewendet. Man weiss, dass die Kontrollen in den 
Kantonen Schwächen aufweisen, weil es zumeist an 
Personal, Willen und/oder Finanzen fehlt.»

Marco Taddei. 
Foto: zVg

M.T.: «Der SAV steht ein für den Föderalismus und plä-
diert dafür, fallweise vorzugehen. Wir gehen jedoch 
davon aus, dass es bestimmte negative Folgen haben 
kann, wenn die Verantwortung für die Kontrolle der 
Massnahmen den Kantonen übertragen wird, wie jetzt 
die Kontrolle des Maskentragens. Die Praktiken müssen 
harmonisiert werden.»

Verletzliche Personen müssen also ihre Gesundheit aufs 
Spiel setzen?

L.C.: «Der Bundesrat fordert von den Arbeitgebenden 
weiterhin, die Gesundheit ihrer verletzlichen Angestell-
ten zu schützen. Die Verantwortung dafür wird ihnen 
vom Obligationenrecht, dem Arbeitsgesetz und der Co-
vid-19-Verordnung 3 auferlegt. Das ‹STOP-Prinzip› muss 
also respektiert werden. In der Theorie erscheint das 
logisch, aber in der Praxis ist es nicht selbstverständ-
lich. Bei der Umsetzung sind die Arbeitgebenden und 
Arbeitnehmenden oft auf sich allein gestellt. Das ist 
fragwürdig, weil es keine systematische Kontrolle gibt, 
bevor verletzliche Personen an ihrem physischen Ar-
beitsplatz reintegriert werden. Was die Prävention be-
trifft, wird sie in der Diskussion leider völlig ausser Acht 
gelassen.»

M.T.: «Einige sehr strikte Massnahmen, die zu Beginn der 
Pandemie ergriffen worden waren, hat das BAG inzwi-
schen korrigiert. Das war letztens der Fall mit dem Ein-
geständnis, dass die Familien und nicht die Clubs die 
Hauptansteckungsquelle sind. Wir begrüssen jedoch die 
ergriffenen Massnahmen, den Pannen zum Trotz.»

Wissen Sie, ob Risikopersonen aufgrund ihrer Verletz-
lichkeit entlassen wurden oder ob Arbeitgebende von 
der Pandemie-Situation profitiert haben, um solche Per-
sonen loszuwerden?

L.C.: «Nein, nicht direkt. Wir wissen, dass es Konflikte 
gab in den ersten Wochen des Lockdown. Diese betra-
fen jedoch in erster Linie ältere Arbeitnehmende.»

M.T.: «Mir ist nichts Derartiges zu Ohren gekommen. 
Ich habe auch von keinen Problemen gehört, wenn ein 
Arbeitgeber gezwungen war, für einen verletzlichen An-
gestellten jemand anderen einzustellen. Als Arbeitge-
ber würde ich zweimal überlegen, bevor ich jemanden 
entlasse, um dann gleich jemand anderen anzustellen. 
Sicher gibt es überall schwarze Schafe, aber diese Fra-
ge stellt sich auch bei älteren Angestellten. Die Arbeit-
gebenden sind sich sehr bewusst, wie wichtig es ist, 
qualifizierte Arbeitskräfte zu behalten. Für sie ist es 
deshalb logischer, einen ausgebildeten Angestellten zu 
behalten, als ihn mit einem anderen zu ersetzen, der 
erst ausgebildet werden muss. Oberstes Ziel einer Wirt-
schaft, die auf KMU gründet, ist es, Arbeitsplätze si-
cherzustellen. Das ist auch eine Kosten-Nutzen-Frage.»

Der Schutz der Gesundheit ist das eine. Der Erhalt des 
Jobs ist aber für Menschen mit Behinderungen zentral, 
da sie ohnehin Mühe haben, sich in den Arbeitsmarkt zu 
integrieren und zu behaupten. Besteht für sie eine ernst-
hafte Gefahr, entlassen zu werden?

L.C.: «Es ist empörend, dass die Schutzmassnahmen 
für verletzliche Arbeitnehmende, vor allem vor Entlas-
sungen, nicht wie in der Covid-19-Verordnung 2 beibe-
halten wurden. Diesen Schutz gibt es in der Co-
vid-19-Verordnung 3 effektiv nicht mehr. Es handelt sich 
um ein ganzes Massnahmenpaket, das völlig gestrichen 
wurde, was ein schwerer Fehler ist. Entweder hätte der 
Schutz vor Entlassungen beibehalten oder eine Bestim-
mung aufgenommen werden müssen, dass jede Entlas-
sung während der Pandemie nichtig ist, so wie das 
üblicherweise bei Krankheit, Schwangerschaft oder 
Mutterschaft der Fall ist. Schliesslich sind die Co-
vid-19-Bestimmungen sehr geprägt von denjenigen im 
Bereich Arbeit, wenn es um Krankheit oder Schwanger-
schaft geht. Leider wurde das alles vorschnell aufgege-
ben.»

https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/massnahmen-des-bundes.html
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20200744/index.html
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M.T.: Siehe Antwort auf die vorangehende Frage.

Was raten Sie Menschen, die einer Kündigung zum Opfer 
fallen oder denen eine Kündigung droht?

L.C.: «Schwer zu sagen. Wenn eine Entlassung aufgrund 
von Behinderungen oder Verletzlichkeit erfolgt, dann 
handelt es sich um eine missbräuchliche Entlassung. 
Wenn jemand Betroffenes in diesem Fall Rekurs einlegt, 
kann er/sie allenfalls eine Entschädigung erhalten. Die 
Stelle verliert er/sie aber trotzdem. Eine bessere Ant-
wort kann ich leider nicht geben. Eine Entlassung kann 
auch aus wirtschaftlichen Motiven 
erfolgen, um eine ‘unerwünschte’ 
Person loszuwerden. Das Risiko 
einer Entlassung ist sehr real.

Es ist wichtig, dass Personen, die 
nicht arbeiten können, weil sie von 
ihrem Arbeitgebenden keinen an-
gemessenen Schutz erhalten, ei-
nen Arzt aufsuchen, um sich 
krankschreiben zu lassen. Dassel-
be gilt für diejenigen, die mit einer Entlassung oder un-
genügender Arbeitsleistung infolge von Behinderungen 
oder Krankheit unter Druck gesetzt werden. Angst zum 
Beispiel ist wie eine Krankheit, vor allem in der aktuel-
len Lage mit der Pandemie, die Furcht und Angst stei-
gert, wie auch das Staatssekretariat für Wirtschaft 
(SECO) anerkennt. Es ist deshalb sehr wichtig, dass 
Menschen, die z.B. mit psychischen Einschränkungen 
leben, einen Arzt konsultieren, um sich ihre Arbeitsun-
fähigkeit bestätigen zu lassen. Anerkannt ist auch, dass 
Covid-19 ein Stressfaktor ist, der zu psychischen Pro-
blemen führen kann, die es verunmöglichen zu arbeiten. 
Manche Berufsbereiche werden, nachdem sie ihre Tä-
tigkeiten hatten einstellen müssen, die Tendenz zeigen, 
das Produktionstempo zu verdoppeln, um die erlittenen 
Verluste aufzufangen. Das könnte sie dazu führen, ge-
wisse Schutzmassnahmen für die Gesundheit ihrer 
Mitarbeitenden zu vernachlässigen. Deshalb ist es bes-
ser, rechtzeitig einen Arzt zu konsultieren, als eine un-
widerrufliche Entlassung zu riskieren.»

Wie intervenieren Sie auf politischer Ebene, um die Lage 
zu verbessern und verletzliche Angestellte besser zu 
schützen?

L.C.: «Der SGB fordert, den Schutz vor Entlassungen 
wieder in die Covid-19-Verordnung 3 aufzunehmen, 
ebenso wie die Verpflichtung zur Kontrolle der Schutz-
massnahmen an den Arbeitsplätzen. In der Schweiz 
sehen die Lösungen auf dem Papier immer sehr gut aus, 
bis dann das wahre Problem in der Wirklichkeit auf-
taucht. Eine andere Lösung, die der SGB seit Langem 
fordert: Entschädigungen für Lohnausfälle im Krank-

heitsfall (EO) müssen obligatorisch 
werden. Aus epidemiologischer 
Sicht würde das auch verhindern, 
dass verletzliche Personen ihre 
Kollegen und Kolleginnen anste-
cken.»

M.T.: «Um dieses Patchwork aus 
unterschiedlichen Vorschriften 
und die daraus entstehende Un-
gleichbehandlung zu vermeiden, 

gibt der SAV eine ganze Reihe von Vorschlägen ab, wie 
die Massnahmen zwischen den Kantonen harmonisiert 
werden können. Oberstes Ziel ist die gesundheitliche 
Wirksamkeit.»

Wie steht es um die Ziele der 7. IVG-Revision?

Anmerkung der Redaktion: Kürzlich hat das Parlament 
die 7. IVG-Revision, die sogenannte «Weiterentwick-
lung», verabschiedet. Sie strebt unter grossem Kosten-
aufwand eine bessere Integration in die Arbeitswelt an, 
um Rentenzahlungen zu vermeiden. So soll Kostenneu-
tralität erreicht werden. In den parlamentarischen De-
batten hat die Mehrheit die Versuche vom Tisch ge-
wischt, die Arbeitgeber zur vermehrten Anstellung von 
Menschen mit Behinderungen zu zwingen. Dabei ist 
doch bekannt, dass Menschen mit Behinderungen be-
reits vor der Corona-Krise Mühe hatten, eine Stelle zu 
finden. Wenn jetzt diejenigen, die eine Stelle haben, 
diese verlieren, schmelzen die Ziele der 7. IVG-Revision 
wie Schnee an der Sonne dahin, und die Kostenneutra-
lität bleibt ein frommer Wunsch.

«In der Schweiz sehen die 
Lösungen auf dem Papier 
immer sehr gut aus, bis 

dann das wahre Problem 
in der Wirklichkeit 

auftaucht.»

L. Cirigliano
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M.T.: «Ich teile Ihre Befürchtungen. Ich betone aber 
nochmals, dass die Arbeitgeberkreise das Prinzip ‘Inte-
gration vor Rente’ unterstützen. Ich erinnere daran, 
dass der SAV die Plattform Com-
passo geschaffen hat, das ‘Infor-
mationsportal für Arbeitgeber mit 
dem Fokus auf Früherkennung und 
Intervention sowie berufliche Wie-
dereingliederung an den Schnitt-
stellen zwischen Unternehmen, 
Betroffenen, IV, Suva, Pensionskassen und Privatversi-
cherern’. Diese Plattform beweist, welche Bedeutung 
die Arbeitgebenden der beruflichen Eingliederung und 
dem Arbeitsplatzerhalt beimessen. Der SAV hat 2017 
auch aktiv an der Nationalen Konferenz für die Arbeits-
marktintegration von Menschen mit Behinderung teil-
genommen. Sie fand in Erfüllung eines Postulats der 
ehemaligen Ständerätin Pascale Bruderer Wyss (SP/
AG) statt. Leider hat diese Konferenz zu keiner konkre-
ten Massnahme geführt, und das bedauere ich.»

Wie sehen Sie die Situationsentwicklung in den kommen-
den Monaten?

L.C.: «Es werden Probleme auf uns zukommen, denn 
es wird sicher eine Entlassungswelle geben. Klar ist, 
dass verletzliche Personen davon betroffen sein wer-
den.»

M.T.: «Betreffend die Gesundheit weiss man nichts. Al-
lerdings besteht Grund zum Pessimismus, wenn man 
die Lage in den Ländern der Europäischen Union, in den 
Vereinigten Staaten und Brasilien beobachtet. Es muss 
alles unternommen werden, um eine zweite Anste-
ckungswelle und einen neuen Lockdown zu verhindern. 
Das hätte verheerende Wirkungen auf die verletzlichs-
ten Personen. Aber für uns bleiben die Prioritäten die 
gleichen. Compasso wird demnächst modernisiert, um 
den Willen der Arbeitgebenden zu mehr Integration 

deutlicher zu machen. Im Übrigen zeigen etliche Studi-
en auf, dass der Mix in den Firmen sehr wichtig ist. 
Wenn Ältere, Junge, Frauen und Menschen mit Behin-

derungen angestellt werden, hat 
das positive Effekte auf die Pro-
duktivität; zahlreiche Äusserungen 
von Arbeitgebenden weisen in die-
se Richtung. Arbeitgeber sind nicht 
kaltherzig. Sie haben eine soziale 
Verantwortung.»

Fazit
Der fehlende Schutz vor Entlassung in der Schweizer 
Arbeitsgesetzgebung lässt erwarten, dass verletzliche 
Personen in grosse Schwierigkeiten kommen werden. 
AGILE.CH begrüsst, dass der SAV den Willen zur Inte-
gration hat, und hofft, dass nicht nur Arbeitsplätze für 
Menschen mit Behinderungen geschaffen werden, son-
dern dass diejenigen, die eine Stelle haben, diese auch 
behalten können. Bezahlte Arbeit ist die Grundlage für 
Autonomie. AGILE.CH beobachtet die Lage sehr auf-
merksam und rät allen, die von Entlassung bedroht sind, 
sich bei einer Gewerkschaft zu erkundigen und/oder 
eine Behindertenorganisation zu kontaktieren. Um po-
litisch aktiv werden zu können, müssen wir uns auf 
konkrete Situationen berufen können und die Betroffe-
nen zu Wort kommen lassen. Ganz nach dem sakro-
sankten Prinzip: «Nichts über uns ohne uns!». 

• Risiko-Vorerkrankungen und Risikogruppe gemäss 
Schweizerischem Gesundheitsobservatorium

• Vernehmlassungsantwort des SGB zur Co-
vid-19-Verordnung 3

• Vernehmlassungsantwort des SAV zur Co-
vid-19-Verordnung 3

Catherine Rouvenaz
Secrétaire romande, AGILE.CH

«Arbeitgeber sind nicht 
kaltherzig. Sie haben eine 
soziale Verantwortung.»

M. Taddei

https://www.compasso.ch/
https://www.compasso.ch/
https://www.bsv.admin.ch/bsv/de/home/sozialversicherungen/iv/grundlagen-gesetze/arbeitsmarktintegration/nationale-konferenz.html
https://www.bsv.admin.ch/bsv/de/home/sozialversicherungen/iv/grundlagen-gesetze/arbeitsmarktintegration/nationale-konferenz.html
https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20153206
https://www.obsan.admin.ch/de/indikatoren/corona-risiko-vorerkrankungen-und-risikogruppe-alter-15
https://www.sgb.ch/corona-virus/details/fokus-auf-gesundheit-kaufkraft-und-sozialpartnerschaftliche-umsetzung
https://cdn.arbeitgeber.ch/production/uploads/2020/07/3b4_Gesetz-Grundlagen-Covid-19-20200710_DL.pdf
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Schwerpunkt

Corona-Krise als Chance
Keine gute Beurteilung erhält die Schweiz für die Inklusion von Menschen mit Behinderungen 

während der Corona-Krise von Brian McGowan, Diversity-Beauftragter der Zürcher Hochschule für 
Angewandte Wissenschaften (ZHAW) und Co-Präsident von Sensability. Er sieht die Krise aber auch 

als Chance. Die Chance zu lernen, um künftig so einiges besser zu machen.

Brian McGowan. 
Foto: zVg

Brian McGowan, was sind die grössten Herausforderun-
gen der Corona-Krise für Menschen mit Behinderungen?

Die grösste Herausforderung scheint mir, die Mängel 
in der Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen, 
die während der Corona-Pandemie überdeutlich wur-
den, als Chance zu begreifen und zu nutzen. Extremsi-
tuationen zeigen jeweils exemplarisch auf, wie verschie-
denste Gesellschaftsbereiche ungeübt sind im Umgang 
mit Menschen mit Behinderungen. So auch das Ge-
sundheitssystem.

Für das Virus sind alle Menschen gleich – in der Be-
handlung hinsichtlich des Virus trifft dies jedoch über-
haupt nicht zu. Die Folgen der Gesundheitspolitik der 
vergangenen Jahre, also die Übertragung der Ideologie, 
dass jede Ware und jede Dienstleistung nach den Ge-
setzen des Marktes gehandelt werden müssen, werden 
exemplarisch deutlich an jener Gruppe der Gesell-
schaft, die eine der schwächsten Lobbys hat: Menschen 
mit Behinderungen. Die Ökonomisierung des Gesund-
heitssystems hat dazu geführt, dass ein System der 
Triage – wer wird behandelt und wer nicht, respektive 
jene Menschen, welche die besten Überlebenschancen 
haben – in der Öffentlichkeit ohne grossen Widerspruch 
diskutiert wurde und Menschen mit Behinderungen 

diesbezüglich kaum je zu Wort kamen. Die Zuschrei-
bung, dass Menschen mit Behinderungen automatisch 
die wenigsten Überlebenschancen haben, besitzt je-
doch keine wissenschaftliche Evidenz. Gott sei Dank 
ist es zumindest in unserem Land (noch) nicht dazu 
gekommen. Es braucht hier meines Erachtens eine brei-
te Diskussion der menschenrechtlichen Dimension die-
ser Frage. Mit Blick auf die Vorgaben der Behinderten-
rechtskonvention (BRK) ist es geboten, auch in dieser 
Frage in der Öffentlichkeit vor allem mit Menschen mit 
Behinderungen selbst in Kontakt und den Austausch zu 
treten.

Mängel in der Gleichstellung von Menschen mit Behin-
derungen im Gesundheitssystem existierten schon vor 
Corona und werden auch nach Corona nicht behoben 
sein. Nur ein Beispiel: Zahlreiche Kliniken – zum Beispiel 
für psychische Erkrankungen – und Praxen von Spezi-
alistinnen und Spezialisten sind für Rollstuhlfahrende 
aufgrund der mangelnden Hindernisfreiheit oft nicht 
oder nur unzureichend nutzbar. In vielen Städten der 
Schweiz ist der Zugang zu einzelnen Fachgebieten bei-
spielsweise massiv erschwert. Es ist meine Hoffnung, 
dass die Erkenntnis der aktuell offenkundigen Missstän-
de zu einer Verbesserung des Zugangs zum Gesund-
heitssystem für alle führt.

Zurück zur «Normalität». Gilt das auch für Menschen mit 
Behinderungen?

Aus meiner Sicht leider nicht. Die Ökonomisierung ver-
schiedener Gesellschaftsbereiche hat dazu geführt, 
dass das in der BRK verbriefte Menschenrecht auf Le-
ben von Menschen mit Behinderungen in Frage gestellt 
wurde. Menschenrechte gelten jedoch universell und 
sind nicht aufgrund ökonomischer Zwänge in Frage zu 

https://www.sensability.ch/
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stellen, und keinesfalls ist ihre Verweigerung zu akzep-
tieren. Genau das jedoch hätte mit dem System der 
Triage in der Schweiz sehr wohl so stattfinden können, 
wenn sich die Pandemie anders entwickelt hätte. Auf 
das Recht von Menschen mit Behinderungen auf dis-
kriminierungsfreien Zugang zum Gesundheitswesen 
und dort Leistungen im gleichen Umfang und in gleicher 
Qualität zu erhalten wie alle anderen Menschen auch, 
war und ist man nicht vorbereitet.

Das Recht auf Leben ist in der Schweiz, Stand heute, 
auch im Bereich des Erwerbslebens in Frage gestellt: 
Viele Menschen mit Behinderungen können, wenn sie 
denn zur Risikogruppe gehören, nicht einfach im Sinne 
der «Normalität» zurück in den Alltag, an den Arbeits-
platz, ins Sozialleben. Zu ihrem eigenen Schutz müssen 
sie sich weiterhin isolieren. In besonderen Gefahrenla-
gen ist der Staat verpflichtet, den Schutz von Menschen 
mit Behinderungen durch erforderliche präventive 
Massnahmen zu gewährleisten. Quer dazu steht die 
Lockerung des Bundesrates, wonach Arbeitgebende 
das Homeoffice auch für Risikogruppen nicht mehr si-
cherstellen müssen und damit der Schutz besonders 
gefährdeter Personen wegfällt. Für zukünftige Entschei-
dungen muss hier die Einhaltung von Menschenrechten 
über einseitige ökonomische Motive gestellt werden.

Wie sieht die Realität von erwerbstätigen Menschen mit 
Behinderungen aus?

Generell möchte ich nochmals festhalten, dass Men-
schen mit Behinderungen nicht eins zu eins der Risiko-
gruppe angehören. Hier gilt es sicherlich zu differenzie-
ren. Für viele, die der Risikogruppe angehören, ist es 
so, dass sie vor allem von zu Hause aus arbeiten und 
sich in ihrem sozialen Umfeld stark einschränken müs-
sen. Dies zu rechtfertigen, ist für viele Menschen mit 
Behinderungen aktuell schwieriger geworden, wo die 
Bedürfnisse der Wirtschaft seitens des Bundes über 
jene der Sicherheit gestellt wurden. So kenne ich Men-
schen, die zur Risikogruppe gehören und die in Präsenz, 
also vor Ort arbeiten müssen, dort aber nicht ausrei-
chend geschützt werden können.

Wer sich besonders schützen sollte, muss sich halt iso-
lieren. Ihre Meinung dazu?

Die Situation wird sich für Risikopersonen erst dann 
ändern, wenn eine medizinische Lösung gefunden wird, 
also ein Medikament oder ein Impfstoff vorliegt. Wich-
tig scheint mir, darüber nachzudenken, von welcher 
Form der Isolation man spricht respektive wo Gleich-
stellung funktioniert und wo nicht: Institutionen des 
Wohnens und Arbeitens für Menschen mit Behinderun-
gen sind nach eigenem Verständnis und in der Wahr-
nehmung breiter Teile der Bevölkerung da zum Schutz 
von Menschen mit Behinderungen. Der Fachausschuss 
der UNO-BRK sagt klar, dass die Wahrung der Men-
schenrechte innerhalb von Institutionen nur sehr be-
grenzt möglich ist. Wie sehr das der Fall ist, zeigt ex-
emplarisch die Extremsituation der Corona-Pandemie 
auf: Anstelle des Schutzes von Menschen mit Behinde-
rungen wurden Institutionen gemäss Theresia Degener, 
der ehemaligen stellvertretenden Vorsitzenden des 
Ausschusses der Vereinten Nationen für die Rechte von 
Menschen mit Behinderungen, zu regelrechten Todes-
fallen. Sie begründete dies damit, dass sich das Virus 
innerhalb von Institutionen viel stärker verbreitete und 
dort viel mehr Todesopfer forderte, als das bei beson-
ders gefährdeten Personen der Fall ist, die ausserhalb 
von Institutionen in der Gesellschaft – zum Beispiel mit 
Assistenz – leben. Selbst das grundlegendste aller Men-
schenrechte, das Recht auf Leben, konnte in Instituti-
onen der Behindertenhilfe auf dem Höhepunkt der 
Pandemie nicht realisiert werden.

Wenn erwerbstätige Menschen mit Behinderungen ver-
mehrt von zu Hause aus arbeiten müssen, verschwinden 
sie dann nicht über kurz oder lang von der Bildfläche?

Das glaube ich persönlich nicht. Aus meiner Sicht ist 
das eher Chance und Risiko zugleich. Das Risiko – zu-
mindest bis eine medizinische Lösung vorliegt – ist si-
cherlich eine gewisse soziale Vereinsamung. Die Chan-
cen aber, die sich aus der Digitalisierung ergeben, sind 
sicherlich auch für Menschen mit Behinderungen 
enorm. Diese Chancen gilt es, im Sinne der Gleichstel-
lung zu nutzen, also dass Menschen mit Behinderungen 
bei der digitalen Entwicklung konsequent partizipativ 
mitwirken müssen. Wie sind also beispielsweise digita-
le Angebote auszurichten, damit sie auch für Menschen 
mit Sinnesbehinderungen hindernisfrei nutzbar sind? 
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Hier hat man, wie ich meine, noch keine abschliessen-
den Antworten gefunden. Eine weitere Chance der Di-
gitalisierung könnte sein, dass Unternehmen vermehrt 
Menschen mit Behinderungen anstellen.

Wie schätzen Sie die sozialen Folgen der Pandemie ein 
für Menschen mit Behinderungen?

Auch hier wieder als Chance und Risiko. Vor allem aber 
scheint mir wichtig, aus diesen Extremsituationen zu 
lernen, nämlich die Bedürfnisse von Menschen mit Be-
hinderungen vermehrt zu berücksichtigen und einzube-
ziehen. Denn gerade in Extremsituationen zeigt sich 
exemplarisch, was bereits in normalen Zeiten nicht 
funktioniert und nun verschärft ans Tageslicht tritt. So 
hoffe ich zum Beispiel, dass die Notwendigkeit einer 
verstärkten Selbstvertretung von Menschen mit Behin-
derungen in den Medien als Lehre aus der Pandemie 
gezogen wird. Nur sie können erzählen, wie sie vor, 
während und nach der Pandemie leben und wo sie in 
der Gleichstellung ihrer Lebensgestaltung an Grenzen 
gestossen sind.

Kann Eingliederung vor Rente aus der 7.IVG-Reform in 
und nach Corona-Zeiten gelingen?

Das wird die Zukunft zeigen. Wichtig scheint mir, auf 
dem nun hoffentlich eingeschlagenen Weg der IVG-Re-
vision weiterzugehen. Also dass es tatsächlich um eine 
verstärkte berufliche Eingliederung geht und nicht mehr 
vorwiegend um Sparmassnahmen. Sparmassnahmen 
sind auch in der aktuellen Revision für Menschen mit 
Behinderungen sehr einschneidend: so zum Beispiel 
das stufenlose Rentensystem, das für Menschen mit 
einem Invaliditätsgrad zwischen 60 und 69% grosse 
finanzielle Einbussen zur Folge haben kann. Dies so 

umzusetzen in Zeiten von Corona und bei Menschen, 
die es sowieso schwer haben, im Arbeitsmarkt Fuss zu 
fassen, ist sehr fragwürdig.

Damit diese berufliche Eingliederung jedoch funktio-
niert, braucht es ein stärkeres Engagement der Arbeit-
gebenden. Es braucht nicht nur Instrumente für das 
Individuum, also wie dieses fit gemacht werden kann 
für den Arbeitsmarkt, sondern es braucht auch ver-
mehrt Instrumente, die es einem engagierten Arbeitge-
ber erlauben, sein Arbeitsumfeld inklusiver zu gestal-
ten, sodass alle daran partizipieren können.

Letzte Frage, Brian McGowan. Sie haben nun einige Male 
von Risiken, aber auch Chancen gesprochen. Ist die Co-
rona-Krise denn nun ein Rückschritt oder eine Chance 
für die Inklusion von Menschen mit Behinderungen?

Das Potenzial für mehr Verständnis für die Lebensrea-
litäten von Menschen mit Behinderungen wäre meines 
Erachtens durch diese Pandemie gegeben. Allerdings 
wird dieses Potenzial viel zu wenig genutzt. In öffentli-
chen Medien wird fast ausschliesslich von den Lebens-
situationen von älteren Menschen, von Altersheimen 
oder speziellen Risikogruppen berichtet. Menschen mit 
Behinderungen sind kaum präsent, vor allem nicht, 
wenn sie selbst von ihren Lebensumständen berichten 
könnten. Es fehlt an der Partizipation von Menschen 
mit Behinderungen in der Berichterstattung. Wenn das 
geändert werden kann, sehe ich die Corona-Krise als 
Chance für die Inklusion von Menschen mit Behinde-
rungen. 

Silvia Raemy
Bereichsleiterin Kommunikation, AGILE.CH
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Schwerpunkt

Eingliederungsglück trotz Corona
Die Corona-Pandemie traf den Arbeitsmarkt mit voller Wucht. Die Arbeitslosenquote schnellte im 

Frühling in die Höhe, und viele Erwerbstätige waren von Kurzarbeit betroffen. Die Folge: 
zunehmender Konkurrenzdruck auf dem Arbeitsmarkt. Diesen erhöhten Druck spüren Menschen, 

deren beruflicher Werdegang Lücken aufweist, besonders stark. Dass die Eingliederung trotz 
Corona-Krise gelingen kann, zeigt Danielas Geschichte.

«Nach Abschluss meines Studiums an der Pädagogi-
schen Hochschule arbeitete ich viele Jahre als Kinder-
gärtnerin und Lehrerin. Mein Beruf gefiel mir. Besonders 
gerne suchte ich in herausfordernden Situationen ge-
meinsam mit allen Beteiligten nach guten Lösungen für 
die Kinder und ihre Familien. Meine Begeisterung für 
die Begleitung von Menschen auf ihrem persönlichen 
Weg war so gross, dass ich eine berufsbegleitende 
Coaching-Ausbildung absolvierte. Mit dem Coaching-Di-
plom in der Tasche und acht Jahren Berufserfahrung als 
Lehrerin entschied ich mich für einen Jobwechsel und 
wurde Springerin. In dieser neuen Rolle übernahm ich 
Stellvertretungen für Kolleginnen, die ausfielen. Dabei 
kam ich zweimal nacheinander in sehr schwierige Ar-
beitsverhältnisse und Schulklassen. Auch privat lief es 
gerade nicht so gut. Alles zusammen zog mir den Boden 
unter den Füssen weg, und ich stürzte in eine Erschöp-
fungsdepression. Ich konnte nicht mehr schlafen, essen 
und arbeiten. Ich traute mir die einfachsten Dinge nicht 
mehr zu. Ich verlor viel Gewicht und zog mich zurück. 
Als ich nicht mehr selbständig für mich sorgen konnte, 
beschloss ich, mir in einer Klinik helfen zu lassen.

Zu meinem Glück wurde just in dieser Zeit in der Klinik 
ein Projekt durchgeführt, in dem zwei Mitarbeitende 
der SVA Zürich vor Ort stationiert waren. SVA bedeutet 
Sozialversicherungsanstalt, ich verwende aber immer 
die Abkürzung, da sie besser tönt. Dank des Projekts 
erfuhr ich in der Klinik von den Frühinterventionsmass-
nahmen der Invalidenversicherung (IV). Ich wusste 
nämlich nicht, dass ich in meiner Situation IV-Leistun-
gen beziehen konnte. Mein erstes Gespräch mit einem 
SVA-Eingliederungsfachmann fand in der Klinik statt 
und war sehr positiv, so menschlich. Der SVA-Einglie-
derungsfachmann organisierte für mich einen Jobcoach, 

und so war bei meinem Klinikaustritt bereits ein Netz 
da. Dieses Netz gab mir Sicherheit. Das war vor drei 
Jahren.

Raum für die Neuorientierung statt Hamsterrad
Nach der Klinik halfen mir Jobcoach und Eingliederungs-
fachmann, eine Auslegeordnung zu machen. Was ist 
das Problem? Wie kann es weitergehen? Da es mir 
gesundheitlich noch nicht gut ging, entschieden wir uns 
für einen Abklärungsmonat. Ziel des Abklärungsmonats 
war es herauszufinden, wie belastbar ich im Arbeitsbe-
reich bereits wieder war. In diesem Abklärungsmonat 
erfuhr ich viel Verständnis und Unterstützung. Es gab 
keinen Druck, direkt in die Schule zurückzukehren. 
Nach dem Abklärungsmonat bekam ich ein Arbeitstrai-
ning der IV zugesprochen, da ich für eine Rückkehr in 
den normalen Berufsalltag noch zu wenig belastbar war. 
Als Mitarbeiterin in einem Brockenhaus durfte ich mei-
ne Arbeitskapazität langsam steigern, was mir half, 
mutiger und stabiler zu werden. Das Arbeitstraining 
dauerte 6 Monate. Danach schlug mir die IV vor, einen 
Arbeitsversuch zu wagen, um meine tatsächliche Leis-
tungsfähigkeit zu erproben. Für einen Arbeitsversuch 
braucht es keine Anstellung, da der Lebensunterhalt 
durch das IV-Taggeld gesichert ist. Einen Arbeitsort für 
den Arbeitsversuch musste ich selbst suchen. Zum 
Glück konnte ich auf die Unterstützung eines Jobcoachs 
zählen. Sie half mir, meinen Lebenslauf à jour zu bringen 
und Ausschau nach einem geeigneten Arbeitsort zu 
halten. In Momenten, in denen mich der Mut verliess, 
stärkte sie mir den Rücken. Die Suche war nicht einfach 
und dauerte eine gefühlte Ewigkeit. In dieser Zeit war 
ich beim Regionalen Arbeitsvermittlungszentrum (RAV) 
gemeldet und bewarb mich auch auf normale Stellen. 
Parallel dazu versuchte ich mit Hilfe einer Laufbahnbe-
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ratung herauszufinden, was ich beruflich machen will, 
und entdeckte dabei den Studiengang Gesundheitsför-
derung und Prävention. Die Ausbildung sprach mich 
sehr an, doch konnte ich sie mir finanziell nicht leisten. 
So fragte ich Firmen an, ob ich im Bereich Gesundheits-
förderung schnuppern könne. Alle sagten ab, ausser 
Swiss. Die Swiss bot mir an, meinen Arbeitsversuch in 
ihrem Bereich ‘Wiedereingliederung’ zu machen.

Seit Dezember bin ich nun bei der Swiss und begleite 
Menschen, die temporär fluguntauglich sind, auf ihrem 
Weg zurück in die Arbeitswelt. Ab September werde ich 
von der Swiss befristet für eine Schwangerschaftsver-
tretung angestellt. Das ist für mich ein riesiger Erfolg 
und eine enorme Bestätigung. Hätte ich die IV nicht 
gehabt, wäre ich wohl sofort wieder in die Schulbranche 
zurückgekehrt und genauso schnell wieder draussen 
gewesen. Die IV hat mir Luft verschafft, um mich zu 
stabilisieren und nachhaltig wieder in die Arbeitswelt 
einzusteigen. Und der Jobcoach hat mir geholfen, bei 
meiner Neuorientierung verschiedenste Optionen zu 
prüfen, wieder an mich zu glauben und den Mut nie zu 
verlieren. Die IV und der Jobcoach waren für mich ein 
grosses Glück. Den Menschen, die dahinterstehen, bin 
ich für ihr Engagement mir gegenüber sehr dankbar.

Veränderungen mit Corona
Die Corona-Pandemie brach mitten in meinem Arbeits-
versuch aus und veränderte einiges. Zu Beginn hatte 
ich Angst, dass der Arbeitsversuch beendet würde. Als 
der Lockdown im März eingeleitet wurde, schickte die 
Swiss sofort alle Mitarbeitenden ins Homeoffice. Die 
Fortsetzung meines Arbeitsversuchs war abhängig von 
der Bewilligung des Homeoffice für mich. Die Swiss 
nahm ihre Fürsorgepflicht als Arbeitgeberin sehr ernst 
und prüfte deshalb sorgfältig, ob und wie sie die Beglei-
tung meines Arbeitsversuchs ohne physischen Kontakt 
sicherstellen könne und ob ich stabil genug sei fürs 
Homeoffice. Die Verantwortlichen schenkten mir das 
Vertrauen, und ich konnte in meinen eigenen vier Wän-
den weitermachen mit meinem Arbeitsversuch. Die 
Swiss achtete penibel darauf, dass ich mein Programm 
fortsetzte und jeden Tag Ansprechpersonen für mich 
erreichbar waren. Ich sollte in meinem Arbeitsversuch 
weiterkommen können und nicht als billige Arbeitskraft 
in der Wirtschaftskrise eingesetzt werden.

Die Corona-Krise verunsicherte mich trotz des Rück-
halts durch die Swiss, die IV und den Jobcoach stark. 
Ich hatte so viel erreicht, und nun kam eine Pandemie, 
die alles ins Wanken brachte. Das brauchte viel Kraft. 
Zudem hatte ich Angst vor den Viren und war gleichzei-
tig viel allein. Die negativen Nachrichten über die Flug-
branche waren zudem schwer zu ertragen. Zeitweise 
haderte ich. Dass fast alle Menschen in meinem Umfeld 
ebenfalls verunsichert waren, half, da ich mich erstmals 
nicht als Angsthase fühlte. Das Swiss-Team war sehr 
unterstützend. In virtuellen Kaffeepausen sprachen wir 
über unsere Unsicherheiten und Ängste. Das tat gut.

Gedanken zur IV
Die IV war für mich auf dem Weg aus meiner Erschöp-
fungsdepression eine wichtige Krücke. Gerade die 
Früherfassungs- und Frühinterventionsmassnahmen 
sind eine grosse Chance für Betroffene, da die Hilfe so 
rasch einsetzt. Es ist schade, dass viele Menschen das 
Angebot nicht nutzen, weil sie es nicht kennen oder weil 
sie grosse Vorbehalte gegenüber der IV haben. Bei 
meiner Suche nach einer Firma für den Arbeitsversuch 
stellte ich fest, dass die IV bei vielen eine Abwehrreak-
tion auslöst. In den Medien wird so oft negativ über die 
IV berichtet. Ich verwendete deshalb nur noch die Be-
zeichnung SVA, das machte es einfacher.

Nun zieht sich die IV zurück. Das ist etwas beängsti-
gend, aber gleichzeitig sehr positiv, denn es ist das Ende 
meiner Krankheitsgeschichte. Ich freue mich auf meine 
befristete Anstellung bei der Swiss und bin denen dank-
bar, die das möglich gemacht haben. Im nächsten 
Frühling, wenn meine befristete Stelle ausläuft, wird die 
Welt wieder ganz anders aussehen. Und egal was 
kommt: Ich weiss nun, dass es immer Wege und Lösun-
gen gibt!» 

Daniela Egger
Mitarbeiterin Swiss
Judith Hanhart
Bereichsleiterin Sozialpolitik und Interessenvertretung, AGILE.CH
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Schwerpunkt

Verschärfung der Probleme
Schon zu «normalen» Zeiten haben wir Menschen mit Behinderungen Schwierigkeiten, eine Stelle zu 

finden und im ersten Arbeitsmarkt integriert zu sein. Die Corona-Krise hat unsere Situation noch 
verschärft. Ein Kommentar.

Die schlimmsten Szenarien sind bisher zwar (noch) 
nicht eingetreten. Doch die wirtschaftliche Lage bleibt 
infolge der Corona-Krise nach wie vor angespannt. 
Noch immer leisten Hunderttausende Arbeitnehmende 
Kurzarbeit, verkünden Firmen Massenentlassungen, 
steigt die Arbeitslosigkeit markant. Niemand hat eine 
Ahnung, wie lange es dauert, bis sich die Schweizer 
Wirtschaft und der Arbeitsmarkt wieder erholen.

Die Stellensuche und/oder der Einstieg in den ersten 
Arbeitsmarkt ist für uns Menschen mit Behinderungen 
durch die Corona-Krise noch schwieriger geworden. 
Beides ist schon zu «normalen» Zeiten nicht einfach. 
Der Hauptgrund seit jeher: Die Arbeitgebenden scheu-
en sich, uns anzustellen, weil wir vermeintlichen Mehr-
aufwand und womöglich geringere Leistung bedeuten. 
Jetzt hat sich die Situation noch zugespitzt, indem die 
Arbeitgebenden in erster Linie versuchen, ihre beste-
henden Mitarbeitenden zu halten, und fixe Stellen, be-
fristete Jobs oder Praktikumsplätze nur sehr zurückhal-
tend ausschreiben und vergeben. Ein Stück weit ist das 
verständlich, da die notrechtlichen Massnahmen des 
Bundes per Ende August enden und die Arbeitgebenden 
erneut Kurzarbeit voranmelden müssen, sofern Bedarf 
besteht. Noch ist unklar, ob und in welchem Umfang 
die Kurzarbeitsanträge erneuert werden oder ob es an 
vielen Orten zu einem verzögerten Stellenabbau, sprich: 
zu Entlassungen, kommt. Das befürchtet auch der Zen-
tralsekretär des Schweizerischen Gewerkschaftsbunds, 
Luca Cirigliano. Mehr noch: Für ihn ist klar, dass vor 
allem verletzliche Personen von einer Entlassungswel-
le betroffen sein werden. Fatal ist in diesem Kontext 
vor allem, dass in der neuen Covid-19-Verordnung 3 ein 
Artikel über den Schutz vor Entlassung fehlt.

In der herrschenden Krise sind die Arbeitgebenden auf-
gerufen, allen ihren Mitarbeitenden, vor allem aber den-
jenigen mit Behinderungen, Sicherheit zu vermitteln. 
Das ist telefonisch, per E-Mail, online oder auch per-
sönlich möglich. Insbesondere darf kein sozialer Druck 
ausgeübt werden, mit Homeoffice aufzuhören und wie-
der am Arbeitsplatz präsent zu sein. Der Entscheid des 
Bundesrats, dass Arbeitgebende Homeoffice für Risi-
kogruppen nicht mehr sicherstellen müssen, steht – wie 
Brian McGowan äussert – tatsächlich quer in der Land-
schaft. Ganz im Gegenteil haben die Arbeitgebenden 
eine soziale Verantwortung, so Marco Taddei vom 
Schweizerischen Arbeitgeberverband. Zudem kann 
Homeoffice für uns Menschen mit Behinderungen auch 
in Corona-freien Zeiten und generell eine Chance zur 
Inklusion in die Arbeitswelt sein. Und positive Beispie-
le gibt es: Wie es laufen könnte, beschreibt Daniela 
Egger in ihrem Beitrag.

In der aktuellen Situation wäre es aber wahrscheinlich 
der falsche Ansatz und wenig erfolgsträchtig, aus-
schliesslich an die soziale Verantwortung der Arbeitge-
benden zu appellieren. Vielmehr müssen auch wir Be-
troffenen unseren Beitrag leisten. Gerade jetzt müssen 
wir unsere Kompetenzen stärken und nach Wegen su-
chen, uns besser zu verkaufen. Denn schliesslich sollen 
unsere Qualifikationen zählen, nicht unsere Defizite! 

Suzanne Auer
Zentralsekretärin, AGILE.CH
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Sozialpolitik

Infos und Überlegungen, die Menschen mit 
Behinderungen doppelt betreffen

Wir alle, egal ob wir mit oder ohne Behinderungen leben, sind Patienten/Patientinnen. Wir sind 
abhängig von einem Gesundheitssystem, das Mühe damit hat, unsere individuellen Bedürfnisse zu 

berücksichtigen, weil sie ein Kostenfaktor sind. Wir alle werden älter. Wenn es aber um die 
Altersvorsorge geht, dann sind einige gleicher als andere, wie schon George Orwell sagte.

Bessere Transparenz für Arztrechnungen
Manche Arztrechnungen sind schlicht nicht nachvoll-
ziehbar, bis hin zur Verletzung von Patientenrechten. 
Möglicherweise enthalten gewisse Rechnungen sogar 
ungerechtfertigte oder nicht erbrachte Leistungen, wo-
mit Patienten/Patientinnen und Krankenversicherern 
auf der Nase herumgetanzt wird. Andere Rechnungen 
sind nicht an die Patienten/Patientinnen adressiert, da 
das vom Versicherer abhängt. Nun, diese Praktiken 
werden sich ändern. Im Rahmen der Revision des Bun-
desgesetzes über die Krankenversicherung (KVG) hat 
sich das Parlament in der Sommersession mit dem ers-
ten Massnahmenpaket zur Kostendämpfung befasst. 
Mit 96 gegen 92 Stimmen bei 3 Enthaltungen hat der 
Nationalrat den Vorschlag von Flavia Wasserfallen (SP/
BE) angenommen, dass die Patienten/Patientinnen ob-
ligatorisch eine Rechnungskopie erhalten sollen. Was-
serfallen forderte weiter, dass der Bund Patientenorga-
nisationen zur Rechnungskontrolle mandatieren kann. 
So gewinnen die Patienten/Patientinnen – wir alle –, 
vor allem aber Menschen mit Behinderungen und/oder 
chronischen Krankheiten, an Transparenz und können 
Kosten sparen. Leider hat es die Kommission für sozi-
ale Sicherheit und Gesundheit des Ständerats mit 8 
gegen 4 Stimmen bei 1 Enthaltung abgelehnt, den Pa-
tientenorganisationen, die Versicherte bei der Rech-
nungskontrolle unterstützen, Finanzhilfe zu gewähren. 
AGILE.CH wird in der Herbstsession bei Parlamentari-
ern/Parlamentarierinnen intervenieren, die sich dem 
widersetzen.

Altersvorsorge: viele Ungleichheiten zu 
korrigieren
Zum Zeitpunkt, wo sich das Parlament mit zwei grösse-
ren, wichtigen Reformen beschäftigt, mit derjenigen 
des Bundesgesetzes über die berufliche Vorsorge (BVG) 
und mit dem Projekt AHV 21, hat das Bundesamt für 
Statistik (BFS) die Neurentenstatistik 2018 publiziert. 
Daraus geht hervor, dass rund 42% der Frauen und 46% 
der Männer zum ersten Mal eine Altersleistung aus dem 
System der beruflichen Vorsorge bezogen hatten, bevor 
sie das gesetzliche Rentenalter erreichten. Anzuneh-
mende Gründe: gesundheitliche Probleme oder eigen-
ständige Verwaltung des Altersguthabens. Diese Erklä-
rung lässt sich einfach ableiten aus der Annahme, dass 
es sich um die wohlhabendsten Versicherten handelt, 
die nicht mehr arbeiten können und ihr Altersguthaben 
lieber beziehen, bevor es wie Schnee in der Sonne da-
hinschmilzt…

Die Mehrheit der Versicherten entscheidet sich für eine 
Rente. Ein Drittel der neuen Rentner/-innen bezieht das 
ganze Kapital, und der Rest wählt eine Kombination aus 
beidem.

Aus der Statistik ist weiter zu erfahren, dass 2018 die 
mittlere Altersrente, die erstmalig von der beruflichen 
Vorsorge ausbezahlt wurde, für Frauen 1165 Franken 
pro Monat und für Männer 2217 Franken betrug. Suche 
den Fehler…

Seit Langem wissen wir, dass die Gründe für diese skan-
dalöse Ungleichheit zwischen Frauen und Männern in 
der Altersvorsorge Karriereunterbrüche sind und Teil-
zeitpensen der Frauen, die unbezahlte Familienarbeit 

https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20190046
https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20190046
https://www.bsv.admin.ch/bsv/de/home/sozialversicherungen/bv/reformen-und-revisionen.html
https://www.bsv.admin.ch/bsv/de/home/sozialversicherungen/ahv/reformen-revisionen/ahv-21.html
https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/aktuell/neue-veroeffentlichungen.assetdetail.13127740.html
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leisten. Ein weiterer Grund ist aber auch, dass die Löh-
ne von Frauen durchschnittlich mehr als 11% tiefer sind 
als diejenigen der Männer. Alle diese Faktoren führen 
zu dem, was den netten Namen gender pension gap 
trägt. Zu Deutsch: die Kluft zwischen den Altersrenten 
infolge des Geschlechts.

Neben der Sicherstellung der Renten und der Stärkung 
der Finanzierung hat die laufende BVG-Reform auch 
das Ziel, die Absicherung von Teilzeitarbeitenden – in 
erster Linie Frauen – zu verbessern. Die Reform weist 
aber einen grossen Mangel auf: Das BVG ist immer 
noch auf das Modell ausgerichtet, dass ein Mann eine 
Berufskarriere ohne Unterbrüche verfolgt und das gan-
ze Leben lang mit der gleichen Frau verheiratet ist. Die 
Reform stellt auch die Problematik der schwankenden 
Börsenmärkte, das sogenannte «Drittzahlersystem», 
nicht in Frage. Anders gesagt, setzt sich das Alterska-
pital zusammen aus den Beiträgen der Arbeitnehmen-
den und der Arbeitgebenden sowie aus den Leistungen 
der Pensionskassen. Dieses «Drittzahlersystem» ist 
aber dem Zufall überlassen, vor allem wegen der nega-
tiven Bankzinsen.

Auf die technischen Details der beiden Reformen (AHV 
und BVG) soll hier nicht eingegangen werden. Sie wer-
den in den kommenden Monaten Gegenstand regel-
mässiger, präziser Informationen sein. Vielmehr sollen 
grundsätzliche Überlegungen angestellt werden über 
dieses System, das herzlich wenig an die neuen Lebens- 
und Arbeitsformen angepasst ist:

• Die Reformen berücksichtigen die immer zahlrei-
cheren neuen Väter nicht, die ihre Arbeitszeit redu-
zieren, um die Aufgaben in Haushalt und Familie 
mit der Partnerin zu teilen. Auch sie werden weni-
ger Rente bekommen, weil sie weniger Beiträge 
leisten.

• Die Reformen berücksichtigen die aktuelle Unsi-
cherheit der Arbeitsbedingungen im Allgemeinen 
nicht: längere Stages, Auftragsarbeiten, befristete 
oder «Uber-isierte» Verträge.

• Die Reformen berücksichtigen die verschiedenen 
Formen von Angehörigenbetreuung nicht, die meist 
von Frauen geleistet wird. Ausser um ihre eigenen 
Kinder kümmern sich Frauen auch um ihre altern-
den Eltern und die Enkelkinder. Das nennt man 
Sandwich-Generation.

• Die Reformen berücksichtigen die von pflegenden 
Angehörigen geleistete Arbeit nicht und auch nicht 
diejenige von Müttern von Kindern mit schweren 
Behinderungen, die auf bezahlte Arbeit verzichten 
müssen, um sich auf Dauer um sie kümmern zu 
können.

Die frühere Bundesrichterin Brigitte Pfiffner hat in der 
Neuen Zürcher Zeitung vom 18. Juli 2020 einen auf-
schlussreichen Kommentar veröffentlicht. Sie schlägt 
vor, Care-Arbeit aufzuwerten, um die Altersvorsorge 
der Frauen zu verbessern. Pfiffner beleuchtet die Lohn-
diskriminierung und wie Frauen dadurch gestraft sind, 
wenn sie in Rente gehen, aber auch die enorme Ca-
re-Arbeit, die sie in verschiedenen Formen gratis leis-
ten, ohne jegliche finanzielle Anerkennung.

Deshalb schlägt Pfiffner vor, die Care-Arbeit aufzuwer-
ten. Dafür gibt es verschiedene Lösungen: Erhöhung 
der Altersgutschriften für Assistenzdienstleistungen, 
Lockerung der Bedingungen, wenn ein Partner (und 
nicht nur der Ehepartner) betreut wird, und bereits ab 
einer Hilflosenentschädigung leichten Grades.

Wie AGILE.CH schlägt auch Pfiffner vor, dass der As-
sistenzbeitrag auf Familienmitglieder und Lebenspart-
ner ausgeweitet werden soll und auf pflegende Ange-
hörige im Allgemeinen, um ihnen zu ermöglichen, 
AHV-Beiträge zu entrichten.

Solche Verbesserungen bringt die laufende BVG-Revi-
sion nicht. Gemeinsam mit anderen Organisationen 
setzt AGILE.CH aber ihre Anstrengungen fort, um eine 
bessere Anerkennung der Assistenzdienstleistungen im 
Allgemeinen zu erreichen. Das würde auch zur Kom-
pensation der Ungleichheiten in der Altersvorsorge 
beitragen. 

Catherine Rouvenaz
Secrétaire romande, AGILE.CH

Quellen: Websites des BSV, des BFS, der Schweizerischen Pati-
entenvereinigung - Sektion Westschweiz, von Matin Dimanche, 
Domaine Public, NZZ

https://www.nzz.ch/meinung/ahv-revision-besser-die-care-arbeit-aufwerten-statt-am-tieferen-frauenrentenalter-festhalten-ld.1562779?reduced=true


Ausgabe 3 – September 2020Behinderung  &  Politik

21

Sozialpolitik

Wir gründen einen 
Arbeitgeber/-innenverband

Nein, Sie haben nicht falsch gelesen, und wir erfinden uns auch nicht neu. Wir schreiben die 
Geschichte nur konsequent weiter. Wer, warum und wie lesen Sie in den folgenden Zeilen. Und auch, 

was Sie aktiv dazu beitragen können!

Seit 2012 werden Menschen mit Behinderungen zu Ar-
beitgeberinnen und Arbeitgebern, wenn sie über den 
Assistenzbeitrag der Invalidenversicherung (IV) Assis-
tentinnen und Assistenten anstellen. Das betrifft Per-
sonen, die zuhause leben, eine Hilflosenentschädigung 
der IV beziehen und im Alltag auf Unterstützung ange-
wiesen sind, die sie nicht über die Spitex oder Famili-
enangehörige organisieren.

Praktisch unbekannt: Menschen mit 
Behinderungen sind Arbeitgebende
Dass Menschen mit Behinderungen Arbeitgebende 
sind, ist der Bevölkerung, aber auch den Medien, der 
Politik und der Verwaltung wenig bekannt. Zu häufig 
gehen wir noch vergessen. Aktuelles Beispiel: Privat-
personen kamen zu Beginn der Corona-Pandemie wäh-
rend Wochen nicht an Hygienematerial. Assistenzneh-
mende konnten ihre Pflicht als Arbeitgebende nicht 
wahrnehmen und ihre Assistentinnen und Assistenten 
nicht genügend schützen.

In der Schweiz kennen wir die Sozialpartnerschaft. Ar-
beitnehmende und Arbeitgebende schliessen sich in 
eigenen Verbänden zusammen und handeln gemeinsam 
Arbeitsbedingungen aus. Die Sozialpartner sind auch 
wichtige Ansprechpartner staatlicher Stellen und mel-
den sich zu Wort, wenn es um ihre Anliegen geht.

Sozialpartner auf Arbeitgebendenseite sind häufig 
gleichzeitig Branchenverbände, die sich für die Anliegen 
der Branche einsetzen und ihre Mitglieder über gesetz-
liche Änderungen und Neuigkeiten informieren. Prak-
tisch jede Berufsgattung und jede Branche hat so ihre 
spezifische Interessenvertretung.

Wir brauchen eine gemeinsame Stimme
Das fehlt uns Menschen mit Behinderungen, die Assis-
tentinnen und Assistenten beschäftigen, noch. Wir sind 
im Moment schweizweit nicht eigenständig organisiert. 
Es gibt zwar viele Behindertenorganisationen. Sie ma-
chen sich stark für die Rechte von Menschen mit Be-
hinderungen, häufig behinderungsspezifisch. Sie setzen 
sich für bedarfsgerechte Leistungen in verschiedenen 
Bereichen ein (Geld- und Sachleistungen von Invaliden-
versicherung, Krankenversicherung, Unfallversicherung 
usw.; Barrierefreiheit bei Dienstleistungen, Verwaltung, 
im öffentlichen Verkehr usw.). Das ist gut, richtig und 
wichtig.

Die Perspektive «Arbeitgeberin/Arbeitgeber» fehlt aber, 
und das soll sich ändern. Der Vorstand von AGILE.CH 
hat grünes Licht gegeben, um die Idee der Gründung 
einer Branchenorganisation von Menschen mit Behin-
derungen, die Assistentinnen und Assistenten anstel-
len, zu konkretisieren.

Unsere Behinderung ist zwar nicht unser Beruf, und 
Assistenz nicht unser Geschäftsmodell. Eine gemein-
same Stimme brauchen wir trotzdem, damit wir unsere 
spezifischen Anliegen vertreten können. Eine Stimme, 
die die Interessen wahrnimmt von Menschen mit Be-
hinderungen, die mit Assistenz leben. Eine Stimme, die 
überall dort mitredet und einbezogen wird, wo es um 
Arbeitsverhältnisse mit und Arbeit von Assistentinnen 
und Assistenten geht.

Wir brauchen einen Branchenverband
Diese Stimme soll geprägt sein von Menschen mit Be-
hinderungen, die Assistentinnen und Assistenten an-
stellen. Sie soll die Sozialpartnerschaft Arbeitgebende/
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Arbeitnehmende mit den spezifischen Anliegen der 
Personen erweitern, die mit Assistenz leben, den Beruf 
«Assistentin/Assistent von Menschen mit Behinderun-
gen» bekannt machen und damit auch die Branche.

Ambitioniertes Ziel ist die Vereinsgründung noch in die-
sem Jahr, damit wir möglichst bald als Menschen mit 
Behinderungen, die mit Assistenz leben, auftreten kön-
nen. Es gibt viele Bereiche, in denen wir aktiv werden 
könnten: Mitarbeit bei Gesetzes- und Verordnungsrevi-
sionen, wenn es um Arbeitsverhältnisse und Assistenz 
geht; Mitarbeit bei der Ausarbeitung eines Gesamtar-
beitsvertrags, der die Selbstbestimmung stärkt, anstatt 
sie zu untergraben; Sensibilisierungs- und Öffentlich-
keitsarbeit.

Mitstreiter und Mitstreiterinnen gesucht
Damit die Idee zum Fliegen kommt, sind wir auf der 
Suche nach interessierten Personen und Organisatio-
nen. In erster Linie brauchen wir

• Mitdenkerinnen und Mitdenker, weil wir eine breit 
verankerte Stimme sein wollen

• Mitglieder (Einzelpersonen und Selbstvertretungs-
organisationen), weil wir eine starke Stimme sein 
wollen

• Partnerinnen und Partner, weil wir eine vernetzte 
Stimme sein wollen

• Vorstandsmitglieder, weil wir eine organisierte 
Stimme sein wollen

• verschiedenes Fachwissen und Erfahrungswissen 
von Menschen, die mit Assistenz leben, weil wir 
eine kompetente Stimme sein wollen

• Türöffnerinnen und Türöffner, weil wir unsere Stim-
me an Schlüsselstellen erheben wollen

• Geldgeber und Geldgeberinnen, weil vieles nicht 
gratis ist

Fühlen Sie sich angesprochen? Dann melden Sie sich 
bei simone.leuenberger@agile.ch. 

Simone Leuenberger
Wissenschaftliche Mitarbeiterin, AGILE.CH

Gemeinsam zu neuen Ufern. 
Foto: zVg

mailto:simone.leuenberger%40agile.ch?subject=
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Gleichstellung

Selbstvertretung: der Schlüssel zur 
Inklusion

Die Selbstvertretung ist das Herzstück der UNO-Behindertenrechtskonvention. Bereits bei der 
Ausarbeitung der Konvention spielten Menschen mit Behinderungen eine entscheidende Rolle. Dabei 
zeigten sich die Kraft, der Einfluss und das Potenzial von Menschen mit Behinderungen. Resultat ist 

ein bahnbrechendes menschenrechtliches Vertragswerk. Ein neues Projekt von AGILE.CH will die 
Selbstvertretung selbstverständlich machen.

Die UNO-Behindertenrechtskonvention (UNO-BRK) ist 
ein Vertragswerk, das in mancherlei Hinsicht bahnbre-
chend ist. Sie enthält, als eine der wenigen Konventio-
nen der UNO, die gesamte Palette von Themen, die das 
tägliche Leben betreffen. Das ist auch der starken 
Selbstvertretung von Menschen mit Behinderungen zu 
verdanken, die an der Ausarbeitung der Konvention be-
teiligt waren und ihre Erfahrungen aus dem Alltag ein-
brachten. Die Konvention wurde in der Rekordzeit von 
fünf Jahren erarbeitet, so schnell wie keine andere Kon-
vention zuvor. Neben den grossen nationalen Behinder-
tenverbänden waren über 400 Nichtregierungsorgani-
sationen, die mehrheitlich durch Menschen mit Behin-
derungen vertreten wurden, an den Verhandlungen 
beteiligt.

Menschenrechte statt Fürsorge
Auch behindertenpolitisch geht die UNO-BRK neue Wege. 
Sie vollzieht den Wandel vom medizinischen hin zum men-
schenrechtlichen Modell. Theresia Degener, eine wichtige 
Person bei der Entwicklung der UNO-BRK, drückt es so aus: 
«Während das medizinische Modell von Behinderungen die 
körperliche, psychische oder kognitive Schädigung des Ein-
zelnen in den Blick nimmt, diesen mit Diagnose, Therapie 
und Förderung begegnet, ist das menschenrechtliche Mo-
dell von Behinderungen auf die äusseren, gesellschaftlichen 
Bedingungen gerichtet, die behinderte Menschen ausson-
dern und diskriminieren. Das menschenrechtliche Modell 
von Behinderungen basiert auf der Erkenntnis, dass die 
weltweite desolate Lage behinderter Menschen weniger mit 
individuellen Beeinträchtigungen als vielmehr mit gesell-
schaftlich konstruierten Entrechtungen (gesundheitlich) 
beeinträchtigter Menschen zu erklären ist».

Die Ablösung des medizinischen Modells durch ein 
menschenrechtliches Modell ist ein radikaler Paradig-
menwechsel. Er bedeutet, dass Menschen mit Behin-
derungen nicht mehr einer Fürsorge- oder Wohlfahrts-
haltung unterliegen, sondern Inhaber/-innen von Rech-
ten sind, die geachtet werden müssen. Werden diese 
Menschen nun aber nicht mehr als Bedürftige angese-
hen, die dankbar zu sein haben, wenn sich Menschen 
ohne Behinderungen wohltätig für sie einsetzen, müs-
sen sie bei Entscheidungen, die sie betreffen, aktiv 
miteinbezogen werden. Dieser Paradigmenwechsel ist 
in sehr vielen Köpfen noch nicht angekommen.

Selbstverständliche Selbstvertretung
Für AGILE.CH ist die UNO-BRK der Wegweiser des Han-
delns. Darum haben wir ein Projekt entwickelt, das die 
Zusammenarbeit zwischen Gemeinden, Behinderten-
organisationen und Menschen mit Behinderungen för-
dern und so die Selbstvertretung stärken soll. Wir be-
obachten, dass auf Bundesebene, und vereinzelt auch 
auf Kantonsebene, einzelne Schritte gemacht werden, 
um die UNO-BRK umzusetzen. Wir sehen aber auch, 
dass auf Gemeindeebene und bei Behindertenorgani-
sationen diesbezüglich noch sehr wenig läuft. Dabei 
tragen gerade Gemeinden in ganz vielen Bereichen der 
UNO-BRK die Verantwortung für die Umsetzung. So 
zum Beispiel bei der Schulung der Mitarbeitenden im 
Umgang mit Menschen mit Behinderungen, bei der Be-
wusstseinsbildung in der Gesellschaft zum Abbau von 
Vorurteilen, bei der hindernisfreien Anpassung der 
Dienstleistungen, der öffentlichen Gebäude, des öffent-
lichen Raums und der Haltestellen des öffentlichen 
Verkehrs.
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Auch die Organisationen für Menschen mit Behinderun-
gen sind herausgefordert, Schritte hin zum menschen-
rechtlichen Modell zu machen. Auch für sie gilt, dass 
Menschen mit Behinderungen in alle Entscheide, die 
sie betreffen, miteinbezogen werden müssen. Der Ein-
bezug gilt aber nicht nur bei Entscheidungen. Gefordert 
ist auch die Selbstvertretung von Menschen mit Behin-
derungen in den Verbandsorganen auf allen Ebenen. 
Die Allgemeinen Bemerkungen Nummer 7, die die ein-
zelnen Artikel der UNO-BRK im Hinblick auf die Parti-
zipation genauer ausführen, unterscheiden zwischen 
Organisationen VON und FÜR Menschen mit Behinde-
rungen. Die Organisationen von Menschen mit Behin-
derungen werden von ihnen selbst angeführt, geleitet 
und verwaltet, und eine deutliche Mehrheit der Mitglie-
der sind Menschen mit Behinderungen. Es liegt auf der 
Hand, dass gerade diese Organisationen für den Einbe-
zug von Menschen mit Behinderungen eine wichtige 
Rolle spielen.

Nichts über uns ohne uns!
Nicht zuletzt sind wir Menschen mit Behinderungen 
selbst herausgefordert, das neue menschenrechtliche 
Modell umzusetzen. Wir müssen die uns entgegenge-
brachte Fürsorgehaltung kritisch reflektieren und ler-
nen, unsere Rechte in geeigneter Weise wahrzunehmen 
und durchzusetzen. Dazu braucht es sicher eine Ausei-
nandersetzung mit der UNO-BRK, mit den Menschen-
rechten im Allgemeinen, mit der politischen Landschaft 
der Schweiz und der Arbeitsweise von Behindertenver-
bänden. Wir müssen uns Strategien aneignen, wie wir 
unsere Rechte einfordern können, und über Verhand-
lungsgeschick und Ausdauer verfügen, um unsere Zie-
le zu erreichen.

Projektstand
Alle diese Überlegungen sind in unser Projekt «Selbst-
vertretung: der Schlüssel zur Inklusion» eingeflossen. 
Als erstes haben wir ein Vorprojekt initiiert, um heraus-
zufinden, ob Gemeinden, Behindertenorganisationen 
und Menschen mit Behinderungen überhaupt Interesse 
haben an gemeinsamen Schritten hin zu inklusiven Ent-
scheidungen. Erfreulicherweise meldeten sich aus allen 
drei Gruppen genügend Personen, die das Ziel einer 
partizipativen Zusammenarbeit verfolgen wollen. Für 
unser Vorprojekt haben wir eine Kern- und eine Begleit-
gruppe gebildet.

Ziele des Vorprojekts sind:

• Förderung des Empowerments aller Beteiligten
• Anpassung von Strukturen, die die Partizipation be-

günstigen
• Klärung von Begriffen wie «Selbstvertretung» und 

«Partizipation»
• Pflege und Ausbau des Erfahrungsaustauschs
• Finden einer gemeinsamen Sprache für gemeinsa-

me Anliegen

Am ersten Workshop der Kerngruppe, der wegen Corona 
leider nur virtuell stattfinden konnte, nahmen Personen 
aus Gemeinden unterschiedlicher Grösse, aus verschie-
denen Behindertenorganisationen und Selbstvertreterin-
nen/-vertreter aus allen Landesteilen teil. Sie tauschten 
sich aus zu Fragen wie: Wer arbeitet bereits partizipativ 
und wie? Wer hat welche Verbesserungsideen? Und ganz 
allgemein: Welche Erfahrungen aus der bisherigen parti-
zipativen Zusammenarbeit haben sie gemacht? Die Teil-
nehmenden empfanden diesen Austausch als sehr be-
reichernd – und wir von AGILE.CH haben bereits ein 
erstes Teilziel erreicht, nämlich den Nutzen eines solchen 
Erfahrungsaustauschs aufzuzeigen.

Im Anschluss brachten die Teilnehmerinnen und Teil-
nehmer viele Ideen ein, wie die Partizipation gestaltet 
werden könnte, damit sie langfristig erfolgreich ist und 
nicht durch falsche Erwartungen, Frustrationen oder 
Missverständnisse geschwächt wird.

Diese Erkenntnisse werden nun mit den Rückmeldun-
gen der Begleitgruppe ergänzt. Im nächsten Schritt 
klären wir, wie bereits bestehende Partizipationsgefäs-
se weiterentwickelt werden können und welche The-
men aus der UNO-BRK auf lokaler Ebene und in Behin-
dertenorganisationen umgesetzt werden sollten.

Nach Abschluss des Vorprojekts wird sich zeigen, wel-
che Punkte wir in einem Folgeprojekt noch klären müs-
sen und welche Massnahmen es braucht, damit eine 
institutionalisierte Zusammenarbeit, ein förderndes 
Umfeld für Menschen mit Behinderungen in den Orga-
nisationen und die Befähigung von Menschen mit Be-
hinderungen als Fachpersonen in eigener Sache lang-
fristig erreicht werden können. 

Herbert Bichsel
Gleichstellungsbeauftragter, AGILE.CH
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Gleichstellung

So geht Gleichstellung von Menschen mit 
Behinderungen

Von der diskriminierungsfreien Sprache bis zur hindernisfreien Arztpraxis – AGILE.CH gibt Antworten 
auf wichtige Fragen in Sachen Gleichstellung in den Broschüren «Sprache ist verräterisch» und «Ist 

Ihre Praxis hindernisfrei?»

Nennt man Menschen mit einer Hörbehinderung «Taub-
stumme»? Sind Menschen an den Rollstuhl «gefesselt»? 
Ist behindert gleich krank? Dreimal Nein! Noch immer 
sind aber Begriffe gebräuchlich, die Menschen mit Be-
hinderungen als diskriminierend und entwertend emp-
finden. Menschen mit Behinderungen haben ein Recht 
und einen Anspruch darauf, genauso respektvoll be-
handelt zu werden wie Menschen ohne Behinderungen. 
Und zwar auch dann, wenn über sie gesprochen oder 
geschrieben wird.

Was ist richtig, und was geht gar nicht? In der Broschü-
re «Sprache ist verräterisch» erklärt AGILE.CH, welche 
Begriffe warum out sind und was man stattdessen sagt, 
um Missverständnisse, Enttäuschungen und Verletzun-
gen zu vermeiden.

Die Broschüre «Sprache ist verräterisch» kann in ge-
druckter Form auf Deutsch, Französisch und Italienisch 
für 8 Franken beim AGILE.CH Sekretariat bestellt wer-
den. Die elektronischen Ausgaben stehen auf unserer 
Webseite zur Verfügung. Helfen auch Sie mit, Sprache 
und Denken zu verändern!

Titelseite «Sprache ist verräterisch» 
© AGILE.CH

mailto:info%40agile.ch?subject=
https://f2bd7165-d0ed-406a-bac0-4fa0c0d60fa3.filesusr.com/ugd/3b62ac_a0cc46bb1c8641ebb704e5bef4178a55.pdf?index=true
http://www.agile.ch/
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«Selbstverständlich ist meine Praxis hindernisfrei!», 
denkt sich wohl manche Ärztin, mancher Arzt. «Es gibt 
keine Schwellen oder Treppen, die Rollstuhlfahrende 
am Zugang hindern. Und der Lift ist auch gross genug 
für einen Rollstuhl.» Hindernisfreiheit ist aber mehr. 
Hindernisfrei bedeutet auch, dass z.B. Personen mit 
Sehbehinderungen ohne Mühe den Lift finden oder 
dass ihnen beim ersten Arztbesuch geholfen wird, die 
nötigen Formulare auszufüllen.

Mit der Broschüre «Ist Ihre Praxis hindernisfrei?» will 
AGILE.CH dazu beitragen, dass die 1,7 Mio. Menschen 
mit Behinderungen in der Schweiz leichten und hinder-
nisfreien Zugang zur ambulanten medizinischen Versor-
gung finden, denn Ärzte und Zahnärzte spielen für Men-
schen mit Behinderungen eine wichtige Rolle.

Die Broschüre enthält Tipps und Anregungen, die Ärz-
tinnen und Ärzte für die Problematik sensibilisieren und 
ihnen konkrete Hinweise geben, wie in ihren Praxen 
kommunikative und bauliche Barrieren abgebaut wer-
den können, die das Sehen, das Hören, die Mobilität, 
kognitive Behinderungen und psychische Beeinträchti-
gungen betreffen. Mit Checklisten lässt sich einfach 
überprüfen, ob die Praxen im Eingangsbereich, im Sa-
nitärbereich sowie in der Umgebung und Aussenanlage 
barrierefrei gestaltet sind.

Und was sagen Sie? Ist die Arztpraxis, die Sie besuchen, 
hindernisfrei? Machen Sie den Check mit unserer Bro-
schüre. Sie steht Ihnen auf unserer Webseite auf 
Deutsch, Französisch und Italienisch zur Verfügung. 

Silvia Raemy
Bereichsleiterin Kommunikation, AGILE.CH

Titelseite «Ist Ihre Praxis hindernisfrei?»  
© AGILE.CH

https://f2bd7165-d0ed-406a-bac0-4fa0c0d60fa3.filesusr.com/ugd/3b62ac_dfec72a2c50b4721a173055402b65137.pdf?index=true
https://f2bd7165-d0ed-406a-bac0-4fa0c0d60fa3.filesusr.com/ugd/3b62ac_29614cf699c941a9a2ac448dac8a5940.pdf
https://f2bd7165-d0ed-406a-bac0-4fa0c0d60fa3.filesusr.com/ugd/3b62ac_c653fcbfc81a44639878f9a8c4104fb8.pdf?index=true
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Behindertenszene

Gestutzte Flügel, freie Seele
Rita Tresch (59) stand mitten im Leben, als sie die Diagnose ALS erhielt. Doch die Urnerin kämpft um 

ihr Leben und setzt sich engagiert für die Rechte von Menschen mit Behinderungen ein.

«Gestutzte Flügel – Du schwerelos tanzender Schmet-
terling, mal hier, mal dort. Du hast die Träne in meinem 
Auge gesehen. Die Träne, die ich weinte, als ich begriff, 
dass meine Flügel gestutzt sind.» Mit diesen wehmüti-
gen Worten von Annegret Kronenberg heisst Rita Tresch 
die Leserinnen und Leser auf ihrer Homepage willkom-
men. Sie weiss, wie es sich anfühlt, mit gestutzten Flü-
geln zu leben: Rita Tresch war knapp 40 Jahre alt, als 
die Ärzte bei ihr die Krankheit Amyotrophe Lateral-
sklerose (ALS) diagnostizierten.

Seit dieser niederschmetternden Nachricht versagt ihre 
Muskulatur zusehends. Heute ist sie praktisch gelähmt, 
sitzt im Rollstuhl und hat keine Kraft mehr, um selb-
ständig zu trinken oder zu essen. Mehrere Assistenz-
personen und die Spitex unterstützen sie in ihrem All-
tag. Regelmässig geht sie in die Physio- und Ergothera-
pie sowie in die Logopädie.

ALS ist eine unheilbare Nervenerkrankung, bei der die 
Verbindungen zwischen dem Gehirn, dem Rückenmark 
und der Skelettmuskulatur gestört sind. In der Folge 
verkümmern die Muskeln, es kommt zu Lähmungen und 
Versagen der Muskulatur. Weitere Symptome sind 
Sprech- und Schluckstörungen. In der Schweiz sind um 
die 700 Personen von dieser seltenen Krankheit betrof-
fen. Meist beendet die fortschreitende Atemlähmung 
das Leben der Betroffenen. Die Lebenserwartung be-
trägt nach Eintreten der Krankheit drei bis vier Jahre.

Doch es gibt Ausnahmen. Rita Tresch ist der blühende 
Beweis dafür: Strahlend sitzt die 59-jährige Urnerin in 
ihrem Rollstuhl und geniesst den Anblick ihres Gartens 
und der Berge, deren Spitzen steil und scharf in den 
tiefblauen Himmel ragen. Dass sie seit ihrer Diagnose 
vor fast 20 Jahren noch lebt, empfindet sie als Wunder. 
In jenem schicksalhaften August 2001 machte ihr der 
Neurologe keine grossen Hoffnungen auf ein langes 

Leben. Halten ihre Lebenslust, ihre Robustheit oder ihr 
nährender Familienboden sie am Leben? Oder ist es 
ihre positive Lebenseinstellung? Sie sagt: «Ich schaute 
der brutalen Wahrheit ins Gesicht, um danach leben zu 
können. Nach meiner Diagnose habe ich mich sehr 
schnell darüber informiert, was mich und meine Fami-
lie erwartet. Seither gehört ALS zu meinem Leben.»

Damals, nach diesem Arzttermin, verliess sie das Kran-
kenhaus und ging zu ihrem Mann Piet, der im Auto auf 
sie wartete. Sie war gelassen. Als er sie jedoch fragte, 
was nun sei, realisierte sie das ganze Ausmass ihrer 
Situation und begann zu weinen. «Es war schlimm, dem 
geliebten Menschen sagen zu müssen, dass die gemein-
samen Zukunftspläne platzen», erinnert sie sich. Piet 
machte ihr Mut. Das sei immer so gewesen, in der Ver-
gangenheit, wie heute. «Mein Mann hat in jeder Lebens-
situation zu mir gestanden.»

Mit 17 Jahren schwanger
Rita und Piet Tresch lernten sich kennen, als beide noch 
blutjung waren. Sie trafen sich an der Fasnacht und 
verliebten sich ineinander. Ein richtiger Feger sei seine 
Rita gewesen, erinnert sich Piet Tresch und lacht. Eine 

Rita Tresch mit ihrem Ehemann Piet. 
Foto: Barbara Maria Vogt
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Rockerlady, die sich in Lederkluft und mit Lebenshun-
ger hinten auf seine Harley Davidson schwang und mit 
dem Wind im Gesicht über die Pässe fuhr. Rita war 
gerade 17 Jahre alt und kurz vor ihrem Abschluss an 
der Handelsschule, als sie schwanger wurde. Ein Glück, 
dessen Tragweite dem jungen Ehepaar damals nicht 
bewusst war: Rita Tresch durfte ihren Sohn noch als 
gesunde Mutter in seine Erwachsenenjahre begleiten, 
bevor sie an ALS erkrankte.

Zu diesem Gespräch trägt Rita Tresch einen luftigen 
Sommerrock und offeriert feines Urner Gebäck. Hinten 
an ihrem Rollstuhl klebt ein Abziehbild einer Harley Da-
vidson. «Ich bin nur nicht so schnell», witzelt sie. Ihr 
Mann Piet sitzt auch dabei. Sachte wedelt er ihr eine 
Fliege aus dem Gesicht, hält das Wasserglas und schaut, 
dass der Trinkhalm darin richtig zu ihrem Mund geführt 
wird. Piet sei ihr bester Krankenpfleger, ihr bester Koch 
und ihr geduldigster Übersetzer. Denn es fällt Rita 
Tresch auch immer schwerer zu reden, Worte deutlich 
auszusprechen, Buchstaben zu artikulieren. Dabei wür-
de sie ihre Gedanken und Emotionen so gerne mit an-
deren Menschen teilen. Gerade zum Thema Menschen-
rechte hätte sie noch so viel zu sagen. «Es frustriert 

mich, wenn ich meine Ideen, Anregungen oder An-
sichten nicht wiedergeben und mich für eine Sache 
einsetzen kann. Ich verliere immer mehr an Überzeu-
gungskraft.»

In Rita Tresch fliesst dennoch Kampfgeist und Willens-
kraft, schliesslich ist sie eine waschechte Urnerin. Seit 
Jahren steht sie für die Selbstvertretung und Mitbestim-
mung von Menschen mit Behinderungen ein. Noch im-
mer werde zu viel über ihre Köpfe hinweg entschieden, 
findet sie. «Ich frage mich oft, woher sich Menschen 
das Recht nehmen, für andere zu entscheiden, obwohl 
sie selbst nicht in der gleichen Situation stecken.»

Sie wünscht sich, dass Betroffene vermehrt in Selbst-
hilfeorganisationen und anderen Gremien Einsitz ha-
ben, um mitbestimmen zu können. «Wir wissen am 
besten, was wir brauchen.» Im letzten Herbst nahm sie, 
zusammen mit ihrer Assistentin, drei Mal den langen 
Weg von Uri nach Bern in Kauf, um an einem Fachkurs 
von AGILE.CH und Sensability zum Thema Selbstver-
tretung teilzunehmen. Ihr Wissen über die UNO-Behin-
dertenrechtskonvention ist ein wichtiges Werkzeug für 
ihr Engagement. Ihr Credo lautet: «Die Schweiz ist ein 

Als junge und gesunde Frau sitzt Rita Tresch auf ihrer Harley Davidson. 
Foto: Piet Tresch
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so kleines Land. Lassen wir die Grenzen zwischen den 
Kantonen fallen, und reduzieren wir den Kantönligeist 
für ein freies und barrierearmes Land.»

Gut vernetzt mit ALS-Betroffenen
2016 baute Rita Tresch die Selbstvertretungsgruppe im 
Kanton Uri auf. Die Anregung dazu kam aus einer Pro-
jektarbeit von zwei Studentinnen der Hochschule Lu-
zern – Soziale Arbeit. Die Gruppe befasst sich mit den 
unterschiedlichsten Themen und hat auch schon eini-
ges erreicht. Beim Bau einer WC-Anlage bei einem See-
restaurant etwa brachte die Selbstvertretung Uri ihre 
Wünsche und Anregungen ein.

Das ist ein kleiner Schritt, aber Rita Tresch ist glücklich 
darüber: «Meine Behinderung hat mich gelehrt, gedul-
diger gegenüber Behörden und Mitmenschen zu sein.» 
Mit ganzem Herzen setzt sie sich für die Bedürfnisse 
von ALS-Betroffenen ein. Sie hat den Verein ALS Com-
munity ins Leben gerufen, der ALS-Betroffene, ihre 
Angehörigen, Hinterbliebene und im ALS-Umfeld tätige 
Personen vernetzt. «Der Austausch ist für uns enorm 
wichtig», betont sie.

Dank ihrem Innovationsgeist sind auch ein ALS-Stamm-
tisch und ein WhatsApp-Chat entstanden. Ihr Mann Piet 
bemerkt, dass seine Frau bei den Betroffenen als 
ALS-Mutter wahrgenommen werde. Zu vielen sei eine 
enge Freundschaft entstanden, sagt er. Und von vielen 
habe man Abschied nehmen müssen. «Es schmerzt zu 
sehen, wie langjährige Freunde sterben und wir sie los-
lassen müssen.»

Für Rita Tresch ist es nicht immer einfach, Kraft fürs 
Weitermachen zu finden und von anderen Menschen 
abhängig zu sein. Fährt sie aber durch ihren Garten, 
vergisst sie all ihre Mühsal und Pein. Besonders gerne 
hält sie sich in ihrem Gartenhäuschen auf, das Piet ihr 
mit viel Liebe zurechtgemacht hat und an dessen Wand 
ein Dekoschild mit der Bezeichnung «Lieblingsplatz» 
hängt. Von hier aus beobachtet sie, wie im Frühjahr 
Fauna und Flora gedeihen und wie sich die Natur im 
Herbst langsam in sich zurückzieht.

100 Jahre alt werden
Denkt Rita Tresch ans Sterben? Sie nickt. Während des 
Corona-Lockdown – als die Welt um sie herum still wur-
de und sie einen Kokon um ihre kleine Welt herumspann 
– hatte sie Zeit, um sich über ihr Leben Gedanken zu 
machen. «Ich werde einmal nicht von meinem Tod über-
rascht», ist sie sich bewusst. Auch wenn sie im katho-
lischen Glauben aufgewachsen sei, glaube sie nicht an 
Himmel oder Hölle. Vielmehr hofft sie, dass ihre Seele 
auf der Erde weiterleben wird und die Menschen sich 
im Guten an sie erinnern. So wünscht sie sich, dass ihre 
Asche einmal verstreut wird.

Es ist ein kühner Wunsch von ihr, wenn sie sagt, dass 
sie 100 Jahre alt werden wolle. Doch sind ihr Wissens-
drang und ihre Neugier aufs Leben noch so gross. Sie 
möchte die Urner Alpen noch lange sehen und im Tal 
unten den Heuduft riechen können. Noch lange die 
Hand ihres Mannes in ihrer spüren und sich, neben ihm 
im Cabriolet sitzend, den Wind durch die Haare strei-
chen lassen. Vielleicht hat ALS Rita Treschs Flügel ge-
stutzt, ihre Seele fliegt trotzdem weiter. Schliesslich 
sind Schmetterlinge auch ihre Lieblingstiere. 

Barbara Maria Vogt
Fachmitarbeiterin Gleichstellung, AGILE.CH

i
Mehr Infos über ALS und zu Rita Tresch unter 
www.ritatresch.ch. Interessierte können hier ihre Tage-
bucheinträge über mehrere Jahre hinweg lesen.

http://www.ritatresch.ch/
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Gegen den Leidensdruck
Menschen mit Angst- und Panikstörungen brauchen jede Unterstützung, die sie nur bekommen 

können. Hilfe und Beratung finden sie bei der Angst- und Panikhilfe Schweiz (aphs), die dieses Jahr 
ihren 20. Geburtstag feiert.

In unserem Leben haben wir bestimmt alle irgendwann 
einmal Angst empfunden. Vor einer dicken, schwarzen 
Spinne, auf einer wackligen Leiter, vor einer schwierigen 
Prüfung, vor Ungewissheiten der Zukunft… Diese Ängs-
te sind nicht zu vergleichen mit dem, was von Angst- 
und Panikstörungen Betroffene durchleben. Aus heite-
rem Himmel bekommen sie Herzrasen, Schwindel und 
Schweissausbrüche und haben das Gefühl, auf der 
Stelle in Ohnmacht zu fallen oder gar zu sterben. Ge-
schehen kann das jederzeit und überall. Menschen mit 
Angst- und Panikstörungen stehen deshalb unter enor-
mem Leidensdruck, wollen aber keinesfalls mit ihrem 
Problem auffallen. Das hat schwerwiegende Folgen: Die 
Betroffenen ziehen sich zurück und verlassen unter 
Umständen die Wohnung gar nicht mehr, ihre Partner-
schaften und Freundschaften werden auf eine harte 
Probe gestellt, und ihr Scheitern im Beruf ist vorpro-
grammiert.

Bei Angst- und Panikattacken geht es nicht um reale 
Bedrohungen. Es handelt sich um grundlose, unrealis-
tische oder übersteigerte Ängste vor Dingen, vor denen 
andere Menschen üblicherweise keine Angst haben. 
Die Ursachen für die Attacken sind vielfältig. Möglich 
ist eine genetische Veranlagung, aber auch ungute Er-
lebnisse in der Kindheit, körperliche Krankheiten, psy-
chische Einschränkungen oder belastende äussere 
Umstände können Auslöser sein. Eine verlässliche Di-
agnose zu stellen, ist sehr schwierig. Viele Betroffene 
müssen monate- oder gar jahrelang darauf und auf eine 
entsprechende Behandlung warten.

Rettungsanker aphs
Im Jahr 2000 gründeten Betroffene die aphs. Sie vertritt 
die Interessen von Menschen mit Angst- und Panikstö-
rungen und bietet Hilfe und Beratung, Informationen 
und Austauschmöglichkeiten zwischen Betroffenen, 

Angehörigen und Fachleuten an. Die aphs betreut 
Selbsthilfegruppen, wo sich Betroffene regelmässig 
treffen, und unterstützt sie fachlich und finanziell. Zu-
dem arbeitet die aphs mit zahlreichen Selbsthilfezent-
ren zusammen. Eine zentrale Rolle spielen auch die 
aphs-Telefon-Hotline, die für alle Zielgruppen die An-
laufstelle ist, und die Vermittlung von Therapeuten/
Therapeutinnen.

Happy Birthday!
Mehr als die Hälfte der Zeit ihres Bestehens, seit 2007, 
ist die aphs Mitglied bei AGILE.CH. Besonders verbun-
den sind unsere beiden Organisationen durch einen 
Untervertrag über Leistungen gemäss Art. 74 des Be-
hindertengleichstellungsgesetzes.

Die aphs hatte es nicht immer leicht und durchlief 
mehrfach turbulente Zeiten mit personellen Wechseln 
und Veränderungen im Vorstand und im Präsidium. Wir 
wünschen ihr, dass nun ruhigere Zeiten einkehren. Lie-
be aphs, es braucht Dich nach wie vor dringend! 

Suzanne Auer
Zentralsekretärin, AGILE.CH



Ausgabe 3 – September 2020Behinderung  &  Politik

31

Behindertenszene

«AGILE.CH noch agiler machen…»
…will Raphaël de Riedmatten, neuer Geschäftsleiter von AGILE.CH ab 1. Oktober 2020.

Die derzeitige Zentralsekretärin, Suzanne Auer, wird im 
November pensioniert. Zu ihrem Nachfolger hat der 
Vorstand von AGILE.CH Raphaël de Riedmatten ge-
wählt. Er ist Experte für das Thema Behinderungen, 
französischer Muttersprache und sattelfest in Deutsch 
und Englisch. Raphaël de Riedmatten verfügt über 
grosse berufliche Erfahrung und über ein ausgewiese-
nes Engagement für die Selbsthilfe, der er hohe Bedeu-
tung beimisst.

Raphaël de Riedmatten, der einen Master in Internati-
onalen Beziehungen hat, ist zurzeit verantwortlich für 
Publikationen und Fundraising bei Public Eye. Bei dieser 
NGO hat er zu arbeiten begonnen, als sie noch «Erklä-
rung von Bern» hiess, und sie bei dieser bedeutenden 
Veränderung begleitet.

Davor war Raphaël de Riedmatten unter anderem Kom-
munikationsbeauftragter und Mediensprecher von Pro 
Infirmis Schweiz in der Romandie. Anschliessend wurde 
er Projektverantwortlicher für die Zivilgesellschaft bei 
Handicap International (Humanitäres & Inklusion) und 
arbeitete insbesondere in Kosovo.

Neben seinem jahrzehntelangen Engagement für Chan-
cengleichheit und Selbstbestimmung hat Raphaël de 
Riedmatten sehr gute Kenntnisse in Verbandswesen. 
Er verfügt über ausgezeichnete Kompetenzen in Stra-
tegieentwicklung, Projektleitung, Planung, Finanzen 
und Personalwesen.

Raphaël de Riedmatten lebt selbst mit einer Behinde-
rung und hat 2002 eine Publikation mit dem Titel Une 
nouvelle approche de la différence (nur auf Französisch) 
veröffentlicht. Seine Leidenschaft gilt den darstellen-
den Künsten, und er ist Aktivmitglied bei BewegGrund, 
dem Ensemble für inklusiven Tanz.

Die Vorstandsmitglieder und das Team der Geschäfts-
stelle von AGILE.CH freuen sich, einen Geschäftsleiter 
mit so hohen Kompetenzen und reicher Erfahrung an der 
Spitze der Organisation zu wissen. Raphaël de Riedmatten 
ist eine starke Persönlichkeit und will die Stellung von 
AGILE.CH im Bereich der Selbsthilfe stärken. Ideen, wie 
das geschehen soll, hat er bereits einige! 

Catherine Rouvenaz
Secrétaire romande, AGILE.CH

Raphaël de Riedmatten. 
Foto: zVg

https://www.payot.ch/Detail/une_nouvelle_approche_de_la_difference_comment_repenser_le_handicap-collectif-9782880491635
https://www.payot.ch/Detail/une_nouvelle_approche_de_la_difference_comment_repenser_le_handicap-collectif-9782880491635
https://www.beweggrund.org/
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Wohl behindert oder was?

Bürokratitis, oder wie Bäume zu IV-Opfern 
werden

Post von der Invalidenversicherung (IV). Etwas angespannt wie 
immer, wenn ich diesen Absender sehe, öffne ich den Briefum-
schlag. Erstaunt nehme ich vier Blatt Papier heraus. Einen Be-
gleitbrief und drei Formulare für die Rückerstattung der Amorti-
sationskosten meines Autos. Die zahlt die IV, weil ich mein um-
gebautes Auto für den Arbeitsweg brauche. Jedes Jahr muss ich 
dafür auf einem speziellen Formular Rechnung stellen. Ich weiss 
genau, dass ich der IV vor kurzem das ausgefüllte Formular für 
2020 per E-Mail geschickt habe. War etwas nicht in Ordnung? Ich 
lese: «Wir haben Ihre Rechnung erhalten und zur Zahlung weiter-
geleitet.» Gut, das kann es nicht sein. Ich lese weiter: «Die Rech-
nungsformulare der IV wurden überarbeitet und sind benutzer-
freundlicher.» Ab sofort soll ich nur noch die beigelegten Formu-
lare benutzen.

Ich versteh die Welt nicht mehr. Eben kam meine Kollegin mit 
einem Brief ihrer Bank. Die will die Umwelt schützen und auf 
papierlose Kommunikation umstellen. Bei der IV dreht sich die 
Welt wohl andersrum. Als Antwort auf meine papierlose Kommu-
nikation erhalte ich vier Blatt Papier. Und kundenfreundlicher soll 
das Ganze auch noch sein. Meine Schülerinnen und Schüler leh-
re ich, dass kundenfreundlich kommunizieren heisst, das Kom-

munikationsmittel der Kundinnen und Kunden zu wählen. In mei-
nem Fall E-Mail. Muss wohl ein Missverständnis sein. Ich greife 
zum Telefonhörer und rufe die IV-Stelle an. Ob sie mir bitte das 
Formular per E-Mail schicken können, frage ich. «Das geht nicht», 
bekomme ich zu hören. Etwas verdutzt frage ich nach dem War-
um. «Aus Datenschutzgründen.» Sie hätten eben kein leeres For-
mular und, gefüllt mit meinen Daten, dürften sie es nicht schicken. 
Ich werde hartnäckiger und bitte um einen Link zum Formular. 
Schliesslich hätte ich das Formular bis jetzt auch elektronisch 
geschickt. Sollte das nicht mehr möglich sein, wäre das alles 
andere als kundenfreundlich. Dann sei das Formular aber nicht 
mit meinen Daten ausgefüllt, kriege ich zur Antwort. «Die kann 
ich wohl auch selbst einfügen», entgegne ich etwas unwirsch.

Kurz darauf erhalte ich tatsächlich eine E-Mail mit besagtem For-
mular. Oder zumindest fast. Das Formular ist ein anderes. Ich 
speichere es trotzdem auf meinem Computer ab für nächstes 
Jahr. Die vier Blatt Papier landen im Papiermüll. 

Simone Leuenberger
Wissenschaftliche Mitarbeiterin, AGILE.CH

mailto:info%40agile.ch?subject=Behinderung%20%26%20Politik
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