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Schwerpunkt: 

Menschen mit Behinderungen 
im Knast 

Gibt es Inklusion und Gleichstellung in der 
exklusiven Welt des Strafvollzugs? 
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EDITORIAL 

Gibt es Gleichstellung hinter Gittern? 

Menschen mit Behinderungen fordern von der Gesellschaft gelebte Inklusion. Ein 

Gefängnis ist dagegen von der Gesellschaft verlangte Exklusion. Dürfen uns Gleich-

stellungsfragen im Gefängnis deshalb egal sein? Ich meine nicht. Auch das Leben in 

Gefängnissen kann und soll Menschen mit Behinderungen interessieren. Wie viele 

Menschen mit Behinderungen leben überhaupt in unseren Gefängnissen? Können 

Gefängnisse als Orte der Exklusion aus der Perspektive von Menschen mit Behinde-

rungen auch inklusiv sein? 

Klar ist: Menschen mit Behinderungen sind weder besser noch schlechter als Men-

schen ohne Behinderungen. In unseren Gefängnissen leben denn auch Menschen 

mit körperlichen Behinderungen, mit Sinnesbehinderungen, Lernbehinderungen und 

psychischen Behinderungen. Ausserhalb der Gefängniswelt scheint diese Lebens-

welt von Menschen mit Behinderungen aber weitgehend tabuisiert und kein Thema. 

Die Gesellschaft beschäftigt höchstens, was mit Täterinnen und Tätern mit psychi-

schen Behinderungen oder psychischen Störungen langfristig geschieht und ge-

schehen soll – etwa in Zusammenhang mit Fragen der eigenen Sicherheit und der 

Verwahrung anderer. 

Wie viele der 6923 Personen, die gemäss Bundesamt für Statistik Ende 2014 in einer 

der 114 Schweizer «Institutionen des Freiheitsentzugs» einsassen, leben mit einer 

Behinderung? Diese Frage beantwortet die Statistik nicht. Die Statistiker erheben 

ihre Daten nur nach Geschlecht, nach Voll-, respektive Minderjährigkeit und nach 

Schweizern und Ausländern. 

In dieser Ausgabe fragt «agile – Behinderung und Politik» bei verschiedenen Institu-

tionen nach, ob und wie Menschen mit Behinderungen im Strafvollzug Thema sind 

und wie weit das Behindertengleichstellungsgesetz, aber auch die UNO-

Behindertenrechtskonvention das Leben hinter Gefängnismauern durchdringen. Wie 

leben Menschen mit unterschiedlichen Behinderungen im Gefängnis? Und ist das 

Thema Behinderung auch Teil der Ausbildung der Fachpersonen für Justizvollzug, 

die möglicherweise auf Menschen mit Behinderungen treffen? 

Kurz: Es wartet eine spannende neue Nummer unserer Fachzeitschrift auf Sie. Und 

nicht zuletzt kommentieren wir in «agile – Behinderung und Politik» auch die Aus-

gangslage für uns Menschen mit Behinderungen nach den Eidgenössischen Wahlen 

2015. Denn diese sieht für uns wenig hoffnungsvoll aus. Es wird hart für uns – egal, 

ob vor oder hinter Gittern. 

Stephan Hüsler 

Präsident AGILE.CH Die Organisationen von Menschen mit Behinderung 
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SCHWERPUNKT 

Schwierige Situation für Eingewiesene mit geistiger Behinderung 

Eine Umfrage bei einigen bernischen Institutionen des Strafvollzugs zeigt: 

Menschen mit Behinderungen sind ein Thema. Mitarbeitende werden schwer-

gewichtig im Umgang mit Eingewiesenen mit psychischen Behinderungen ge-

schult. Speziell problematisch ist die Situation dagegen für Eingewiesene mit 

geistigen Behinderungen. 

Von Eva Aeschimann, Bereichsleiterin Kommunikation, AGILE.CH 

Die Schweiz verfügt über 114 «Institutionen des Freiheitsentzugs» wie das Bundes-

amt für Statistik (BfS) auf seiner Website festhält. Von den insgesamt 7235 Haftplät-

zen waren am Erhebungsstichtag Ende 2014 6923 Plätze besetzt. Wie viele dieser 

fast 7000 Personen mit einer Behinderung leben, dazu gibt es beim BfS keine Zah-

len. Die Daten des Bundesamts liefern ganz allgemeine Informationen: Die grosse 

Mehrheit der Insassen ist männlich. Am Stichtag waren gerade mal 4,7% der Einge-

wiesenen Frauen – also 325. 0,4% der Eingewiesenen waren minderjährig. Rund 

3700 Personen waren im Strafvollzug, gegen 2000 in Untersuchungshaft, rund 800 

im vorzeitigen Strafantritt und rund 300 in Ausschaffungshaft. 

Anders als die statistischen Zahlen vermuten lassen, sind Personen mit Behinderun-

gen im Strafvollzug durchaus Thema wie eine Umfrage bei verschiedenen Institutio-

nen des Strafvollzugs im Kanton Bern zeigt. 

Nicht alle Gefängnisse sind barrierefrei gebaut 
Die Aufnahme von Personen mit Sinnesbehinderungen oder Mobilitätsbehinderun-

gen scheint nicht allzu schwierig. Wenig problematisch ist der Zugang für Eingewie-

sene mit Mobilitätsbehinderungen insbesondere in modernen, behindertengerechten 

Bauten. Alte Einrichtungen genügen den Anforderungen des hindernisfreien Bauens 

dagegen nicht wie das Beispiel der Anstalten Hindelbank zeigt. 

Die Anstalten Hindelbank im Kanton Bern sind das einzige Frauengefängnis in der 

Deutschschweiz. Die Institution verfügt über 107 Plätze in Wohngruppen. Gemäss 

Direktorin Annette Keller leben 35-60% der Eingewiesenen mit einer psychischen 

Beeinträchtigung. Aktuell leben drei Frauen mit geistiger Beeinträchtigung in Hindel-

bank. Schwierig ist, gemäss Annette Keller, die zahlenmässige Abgrenzung der Per-

sonen mit körperlicher Beeinträchtigung ohne genaue Definition des Begriffs. 

Klar ist jedoch, dass das Frauengefängnis für Eingewiesene im Rollstuhl nicht zu-

gänglich ist, sagt Annette Keller: «Es gibt keine Zellen, die mit einem Rollstuhl be-

wohnt werden könnten. Mit geringeren Mobilitätseinschränkungen lässt sich die Be-

wegung in den Anstaltsgebäuden allerdings gut bewältigen». Mittelfristig plant der 

Kanton Bern in Hindelbank einen Neubau anstelle der stark sanierungsbedürftigen, 

jahrzehntealten Gebäude. Und natürlich muss das neue Gefängnis mit Blick auf das 

Behindertengleichstellungsgesetz (BehiG) barrierefrei gebaut werden. 

http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/de/index/themen/19/03/05/key/ueberblick/wichtigsten_zahlen.html
http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/de/index/themen/19/03/05/key/ueberblick/wichtigsten_zahlen.html
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Im neueren Regionalgefängnis Thun mit 98 Plätzen hat Leiter Ulrich Kräuchi bereits 

Erfahrungen mit einem Insassen im Rollstuhl: «Das Gefängnis ist vor 16 Jahren be-

hindertengerecht gebaut worden und verfügt über 5 hindernisfreie Einzelzellen». Al-

lerdings ist die Platzierung von Eingewiesenen im Rollstuhl eher selten. Das Mass-

nahmenzentrum St. Johannsen bei Le Landeron wiederum hat vor Jahresfrist die 

Aufnahme eines Rollstuhlfahrers geprüft. «Soweit langjährige Mitarbeitende sich er-

innern können, war dies die erste Anfrage überhaupt», sagt Direktor Manfred Stuber. 

Die Prüfung habe ergeben, dass das Massnahmenzentrum zwar über einen roll-

stuhlgängigen Arbeitsbereich mit Lift und Toilette verfüge, aber die Abteilungen nicht 

alle zugänglich seien und nicht über die nötigen sanitären Einrichtungen verfügten. 

2012 ist das Jugendheim Prêles im Rahmen einer Gesamtsanierung barrierefrei 

umgebaut worden. Gemäss Mike Klossner, Bereichsleiter Ressourcen und Betriebe, 

hat das Jugendheim aktuell keine Eingewiesenen oder Mitarbeitende mit einer Be-

hinderung. Interne Nachfragen hätten zudem ergeben, dass sich sogar für die ver-

gangenen 10 bis 15 Jahre niemand an Eingewiesene oder Mitarbeitende mit einer 

körperlichen Behinderung erinnern könne. 

Umgang mit Eingewiesenen mit Behinderungen 
2014 hat die Schweiz die UNO-Behindertenrechtskonvention ratifiziert. In Art. 13 

«Zugang zur Justiz» erwähnt die Konvention «geeignete Schulungen für die im Jus-

tizwesen tätigen Personen, einschliesslich des Personals von Polizei und Strafvoll-

zug». Erfüllt der Kanton Bern diesen Anspruch bereits? Sind die Mitarbeitenden im 

Strafvollzug geschult im Umgang mit Eingewiesenen mit Behinderungen? In Hindel-

bank sind fast alle Mitarbeitenden der Betreuung in den Wohngruppen ausgebildete 

Sozioalpädagogen/-innen, Sozialarbeiter/-innen oder Pflegefachpersonen. «Sie brin-

gen aus ihrer Ausbildung viel Wissen zum Umgang mit unterschiedlichen Arten von 

Behinderungen mit», sagt Direktorin Annette Keller, «Dieses Wissen wird je nach 

konkreter Behinderung einer Eingewiesenen vor Ort geteilt und vertieft». 

Ulrich Kräuchi, Leiter Regionalgefängnis Thun, sagt, dass in diesem Punkt durchaus 

Handlungsbedarf bestehe. Er weist in Zusammenhang mit Eingewiesenen mit psy-

chischen Beeinträchtigungen auf die verschiedenen Ausbildungsmodule des 

Schweizerischen Ausbildungszentrums für das Strafvollzugspersonal in Freiburg hin: 

«Kernstück der Ausbildung ist ein siebenwöchiges Modul zum Umgang mit psychisch 

auffälligen Eingewiesen. Darin enthalten ist ein 3-wöchiges Stage in einer speziali-

sierten Institution, wie z.B. einer psychiatrischen Klinik». Von 40 Mitarbeitenden im 

Regionalgefängnis Thun hätten 9 Mitarbeitende diese Ausbildung absolviert. 

Institutionen für Eingewiesene mit geistiger Behinderung fehlen 
Der Umgang mit psychischen Behinderungen ist seit langem Thema in der Aus- und 

Weiterbildung in den Anstalten Hindelbank. «Der Umgang mit physischer oder geisti-

ger Behinderung dagegen weniger», sagt Direktorin Annette Keller. Ein grosses 

Problem sieht sie bei Frauen mit geistiger Behinderung: «Sie gehören meines Er-

achtens nicht in eine Vollzugsanstalt. Dies gilt auch für die Anstalten Hindelbank, 

auch wenn diese Frauen in der Kleingruppe ‹Wohngruppe Integration› leben und die 

Erfahrung zeigt, dass sie von den anderen Insassinnen oft fürsorglich behandelt 

werden». Gleichzeitig seien diese Frauen aber oft auch Aussenseiterinnen und fühl-
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ten sich vom sozialen Leben in der Gruppe ausgeschlossen. «Bei aller Individualisie-

rung im Vollzug – wir können den Eingewiesenen mit einer geistigen Behinderung 

nicht gerecht werden». Es fehle an geeigneten Institutionen für Menschen mit einer 

geistigen Behinderung und gleichzeitigem Fremdgefährdungspotenzial. 

Die besondere Herausforderung der Aufnahme von Eingewiesenen mit geistiger Be-

einträchtigung ist im Kanton Bern erkannt. Wie das bernische Amt für Freiheitsentzug 

und Betreuung im September 2015 bekannt gab, werden künftig in der Strafvoll-

zuganstalt Thorberg in Krauchthal im Rahmen einer neuen Strategie mehr Plätze in 

einer Integrationsabteilung angeboten. Dort leben männliche Eingewiesene mit psy-

chischer, physischer oder geistiger Behinderung, die im Normalvollzug überfordert 

sind. 

Wie dieses Problem künftig für Frauen mit geistiger Beeinträchtigung im Strafvollzug 

gelöst wird, muss im Zusammenhang mit der Planung des Neubauprojekts der An-

stalten Hindelbank diskutiert werden. 

Menschen mit Behinderungen im Strafvollzug  

Bereits seit fast 10 Jahren bin ich als Ärztin für Menschen im Freiheitsentzug 

tätig. Welche Menschen befinden sich im Strafvollzug? Wie sieht der Strafvoll-

zug überhaupt aus und wie geht der Strafvollzug mit Menschen um, die eine 

Behinderung haben? 

Von Dr.med. Bidisha Chatterjee, Amtsärztin, Amt für Freiheitsentzug und Betreuung 
im Kanton Bern 

Als erstes gilt es, zum besseren Verständnis kurz die Abläufe im Strafvollzug darzu-

stellen: Eine Person begeht ein Delikt und wird von der Polizei festgenommen. Der 

Staatsanwalt muss den Fall prüfen und entscheiden, ob die Person in Untersu-

chungshaft bleiben muss oder nicht. Untersuchungshaft wird meistens in einem Ge-

fängnis durchgeführt. Normalerweise ist man dort 23 Stunden in der Zelle und hat 

eine Stunde Freigang im Spazierhof. Es gibt wenig Arbeitsmöglichkeiten und einge-

schränkte Kontakte zu Familie und anderen Personen. Sobald der Staatsanwalt den 

Fall abgeschlossen hat, gibt er die Akten an das Gericht weiter. Kommt es zu einer 

Verurteilung, muss die Person danach die Strafe vollziehen. 

Der Vollzug von Strafen findet meistens in einer Vollzugsanstalt statt. Dort herrschen 

andere Bedingungen als im Gefängnis. Meistens ist man in einer Wohngruppe unter-

gebracht. Es besteht Arbeitspflicht. Besuche und gewisse Freizeitaktivitäten (Fitness-

raum, Sprach- oder andere Kurse) sind möglich. 

In der Schweiz ist der gesamte Strafvollzug kantonal geregelt, es gibt ungefähr 110 

Institutionen, teilweise sind es historische Gebäude. Aber es gibt auch hochmoderne 

Anlagen. In jeder Institution sind die Gegebenheiten etwas anders.  

Diese Erklärungen scheinen mir wichtig, um die Schwierigkeiten, denen Menschen 

mit Behinderungen im Strafvollzug begegnen, zu illustrieren. 
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Zusatzaufwand, Hilfsmittel und persönliche Hilfestellungen 
In diesem Artikel möchte ich zwei Kategorien von Behinderungen beleuchten: kör-

perliche Behinderungen und psychische Behinderungen. Körperliche Behinderungen 

sind fast «einfacher» einzustufen. Manchmal ist mit einem kleinen Zusatzaufwand 

der Alltag kaum von demjenigen der anderen Personen in der Institution zu unter-

scheiden. Und manchmal ist der Zusatzaufwand kaum zu bewältigen. 

Wenn die Person mit einer körperlichen Behinderung für die Bestreitung des Alltags 

(Körperpflege, Essen) auf Hilfe angewiesen ist, ist das meistens ein fast unüberwind-

bares Hindernis. Aber ein Patient mit Paraplegie kann beispielsweise mit den ent-

sprechenden Hilfsmitteln seinen Alltag selbständig bestreiten – er braucht eine roll-

stuhlgängige Zelle inklusive Nasszone sowie einige Hilfsmittel für den Ein- und Aus-

stieg aus dem Bett und fürs Ankleiden. Er sollte grundsätzlich in einer Institution un-

tergebracht sein, die eine moderne Bauweise hat und damit einer Person im Rollstuhl 

entgegen kommt (keine Türschwellen und Zwischentreppen), und es braucht für ihn 

Sonderbewilligungen etwa für das Benutzen des Lifts. 

Eine andere Patientin, die ich betreut habe, hat nach einem Unfall Einschränkungen, 

ihre linke Hand zu gebrauchen. Sie ist soweit mobil, benötigt aber gerade bei der 

Körperpflege Hilfe. Die Mitarbeiterinnen des Gesundheitsdienstes bieten solche Hilfe 

an. Im Alltag werden der Patientin auch Hilfestellungen durch miteingewiesene Frau-

en und durch das Betreuungspersonal angeboten. Hier zeigt sich nun eine Be-

sonderheit im Umgang mit Menschen mit Behinderungen – je nach Charakter der 

Person führt die Behinderung zu einem stärkeren Zusammenhalt in der Wohngruppe. 

Die Miteingewiesenen engagieren sich, leisten «Zusatzdienste» und übernehmen 

eine gewisse Verantwortung, damit die Person zurechtkommt. Allerdings gibt es auch 

negative Beispiele, es hängt stark vom Gefüge der Gruppe ab. 

Insgesamt muss sicher konstatiert werden, dass sichtbare körperliche Behinderun-

gen für die Miteingewiesenen einfacher zu verstehen sind. So werden auch Sonder-

bewilligungen für die Person mit Behinderungen akzeptiert und, wie oben, erwähnt, 

bieten Miteingewiesene sogar selber Hilfestellungen an. Bei Menschen mit psychi-

schen Behinderungen oder chronischen Krankheiten ist es viel schwieriger, die Be-

hinderung im Alltag zu erkennen und zu verstehen. 

Wichtige Kommunikation zwischen beteiligten Personen 
Ältere Menschen, die zwar ihren Alltag selber bestreiten können, aber vielleicht ein 

bisschen mehr Zeit brauchen, können in einer Wohngruppe oder am Arbeitsplatz 

rasch überfordert sein. Das Verständnis der Miteingewiesenen und auch des Perso-

nals ist nicht immer da. Der Gesundheitsdienst hat hierbei eine wichtige Aufgabe – 

es gilt immer wieder, in verschiedenen Situationen darauf hinzuweisen, dass die Per-

son eingeschränkt ist und dass es eine Spezialbewilligung braucht. 

Eine 75-jährige Frau mit schwerer Arthrose in beiden Knien beispielsweise kann 

kaum in das Transportfahrzeug einsteigen. Sie schämt sich, um Hilfe zu bitten und 

möchte es selber versuchen, hat dann aber während des Transports grosse Schmer-

zen. In solchen Fällen ist es – oder manchmal muss man sagen, wäre es – wün-

schenswert, dass sowohl der Patient als auch die beteiligten Personen miteinander 

kommunizieren und die Situation zusammen meistern. 
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Menschen mit psychischen Behinderungen im Strafvollzug 
Eingewiesene mit psychischen Behinderungen sind im gesamten Kontext des Straf-

vollzuges eine schwierige Gruppe. Aus fachlicher Sicht stellt sich immer wieder die 

Frage: Sind Menschen mit psychischer Behinderung überhaupt schuldfähig, und ge-

hören sie bestraft? D.h. die Behörde und die behandelnden Ärzte müssen sich immer 

wieder fragen, ob die Personen im Strafvollzug am richtigen Ort untergebracht sind. 

In den vergangenen Jahren habe ich immer wieder Personen gesehen, die vom 

Strafvollzug in eine Klinik verlegt worden sind. In stabilisiertem Zustand sind sie wie-

der zurück in die Anstalt verlegt worden. Nach einigen Monaten mussten sie aber 

leider wieder zurück in die Klinik gehen. Dies zeigt, dass es nicht einfach ist zu ent-

scheiden, wie und wo straffällige Personen mit psychischen Behinderungen unterge-

bracht werden sollen. 

Zusammenfassend möchte ich darauf hinweisen, dass für die behindertengerechte 

Betreuung im Strafvollzug der Austausch zwischen medizinischem und Strafvoll-

zugspersonal unerlässlich ist. 

Gefängnis und psychische Beeinträchtigung: die doppelte Strafe 

Psychische Beeinträchtigung und Gefängnis sind zwei Tabus, die sich in unse-

rer Gesellschaft hartnäckig halten. Zwei Welten, die allerlei Phantastereien und 

Ängste hervorrufen. Wenn sich jemand mit einer psychischen Behinderung 

hinter Gittern wiederfindet, dann erwartet ihn/sie eine doppelte Strafe. Madelei-

ne Pont, Gründerin des Graap (Groupe romand d’accueil et d’action psychiat-

rique – Gruppe für Massnahmen und Aufnahme für psychisch Kranke), und 

heute in Rente, engagiert sich immer noch für diese Vergessenen, diese Aus-

geschlossenen unter Ausgeschlossenen. 

Von Magali Corpataux, Secrétaire romande, AGILE.CH 

Wie kommt man ins Gefängnis, wenn man eine psychische Beeinträchtigung 
hat? 
Häufig nach einem Unterbruch der psychotherapeutischen Betreuung: Aus verschie-

denen Gründen hat der Patient keine medikamentöse Behandlung mehr, und/oder er 

entwischt der psychiatrischen Behandlung. Sicher liegt immer ein Delikt vor, aufgrund 

dessen die Polizei ins Spiel kommt. Der Straftatbestand muss nicht schwerwiegend 

sein: Todesdrohungen, Fausthiebe können für eine Untersuchungshaft genügen. 

Wenn bei irgendjemandem, der gesundheitlich nicht beeinträchtigt ist, ein solches 

Verhalten festgestellt wird, erhält er eine Busse oder das Verfahren wird eingestellt. 

Ein Psychiatriepatient hingegen steht sofort unter dem, was ich «Gewalttätigkeitsver-

dacht» nenne. Und wenn es zu einer Umsetzung in die Tat kommt, dann besteht so-

fort die Angst vor einer Wiederholung; diese Angst ist noch grösser, wenn die betref-

fende Person ihre Krankheit leugnet und eine psychiatrische Behandlung verweigert. 

Gehören diese Männer und Frauen nicht eher in einer Klinik in Behandlung? 
Genau das ist das Problem. Die Klinik kann einen Patienten ablehnen, zum Beispiel 

indem sie vorgibt, nicht in der Lage zu sein, die zweckmässige Behandlung durchzu-

führen. Das Gefängnis seinerseits muss alle Verurteilten aufnehmen. Sind diese 
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Menschen zu krank, um im Gefängnis zu sein, oder zu delinquent, um in der Klinik zu 

sein? 

Andererseits ist die psychiatrische Klinik zu einem Ort für Krisenmanagement gewor-

den. Sie ist kein Ort mehr für langfristig angelegte Behandlungen, kein psycho-

edukativer Ort, kein Ort, wo man mit seiner Krankheit umzugehen lernt. So ist der 

Patient nach einigen Tagen neuroleptischer Behandlung ruhiggestellt, seine irren 

Vorstellungen sind verschwunden, die Dekompensation ist überstanden, aber die 

Wirkung der Hospitalisierung und der Behandlung ist nahe bei null. 

Nötig wäre eine psycho-sozio-edukative Betreuung, um mit einer psychischen Behin-

derung leben zu lernen. Diese Art Dienstleistung anzubieten, liegt aber nicht im Auf-

trag der Klinik. 

Die TV-Sendung Temps Présent (zu sehen auf 
http://www.rts.ch/emissions/temps-present/justice-criminalite/6982121-
detenus-psy-condamnes-a-l-oubli.html) hat letztens den Fall von Häftlingen 
aufgegriffen, die seit Jahren im Gefängnis sitzen, obwohl sie lediglich zu eini-
gen Monaten Haft verurteilt worden waren, zum Teil «nur» wegen Erpressung. 
Wie erklären Sie sich solche Auswüchse? 
Diese Häftlinge, rund 1000 von total 7000 in der Schweiz, nennt man «unter Artikler». 

Dieser Ausdruck bezieht sich auf die Artikel 59 und 64 des Strafgesetzbuchs. Mit Ar-

tikel 59 verfügt die Justiz über ein Instrument, mit dem der Gefahr einer Wiederho-

lungstat vorgebeugt werden soll: Die inhaftierten Delinquenten sollten breit angelegte 

therapeutische Massnahmen zur Verfügung gestellt bekommen. Artikel 64 ist den 

Kriminellen vorbehalten, die als unheilbar und gefährlich eingestuft werden, d.h. die-

jenigen, bei denen die von Artikel 59 vorgesehenen Massnahmen zum Scheitern 

verurteilt sind. 

Der Richter ordnet also die eine oder die andere dieser Massnahmen an, wenn der 

Beschuldigte ein Verbrechen oder ein Delikt im Zusammenhang mit einer schweren 

psychischen Störung begangen hat und wenn eine Wiederholungstat zu befürchten 

ist. 

Eine Gefängnisstrafe sollte eigentlich Straftaten ahnden. Und wenn der Täter seine 

«Strafe» abgesessen hat, wird er auf freien Fuss gesetzt. Inhaftierung «mit Mass-

nahmen» verfolgt ein therapeutisches Ziel: Nur der Häftling, dessen Krankheit unter 

Kontrolle ist und der kein Risikopotenzial für eine Wiederholungstat aufweist, kann 

damit rechnen, auf freien Fuss gesetzt zu werden. 

Es ist also ein Teufelskreis: Bei jedem Verstoss – ein Streit mit einem anderen Häft-

ling, Drohungen gegen einen Wärter – verlängern die Strafvollzugsbehörden die 

Massnahme nach Belieben. Die Vergeltungsmittel bei solch unangebrachtem Verhal-

ten sind der strenge Arrest oder die Einzelhaft, d.h. Isolierung während 23 von 24 

Stunden, manchmal über Monate hinweg… Welchen therapeutischen Effekt kann 

eine solche Inhaftierung haben? 

Die psychiatrischen Teams haben nie genug Zeit für die komplexe Behandlung die-

ser Patienten; den Sozialarbeitern lässt man wenig Raum, um mit diesen speziellen 

Inhaftierten ein Lebenskonzept zu erarbeiten. Abgesehen davon: Welches Lebens-

http://www.rts.ch/emissions/temps-present/justice-criminalite/6982121-detenus-psy-condamnes-a-l-oubli.html
http://www.rts.ch/emissions/temps-present/justice-criminalite/6982121-detenus-psy-condamnes-a-l-oubli.html
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konzept, wenn Sie nicht einmal wissen, wann und ob Sie überhaupt eines Tages 

wieder aus dem Gefängnis kommen? 

Wenn Sie einen Zauberstab hätten, was würden Sie heute für diese «zur dop-
pelten Strafe Verurteilten» tun? 
Sicher würde ich in die Prävention investieren und auf die Zusammenarbeit unter all 

denjenigen setzen, die das Lebenskonzept des Patienten etwas angeht: Fachleute 

aus den Bereichen Gesundheit, Soziales und Erziehung sowie die Angehörigen. 

Psychiatrische Pflege und Gefängnis widersprechen sich. Damit ein Mensch mit psy-

chischen Einschränkungen nicht im Gefängnis bleiben muss, ist die beste Lösung 

deshalb die, dass er gar nicht erst hineingerät… 

Zusatzinformationen 

Das «Café Gefängnis» – eine Idee von Angehörigen 

«Das Gefängnis lässt Angehörigen wenig Raum», stellt Madeleine Pont fest. Die 

Häftlinge, die dennoch damit zurechtkommen, sind diejenigen, für die und mit denen 

ihre Familie kämpft. Die Angehörigen sind die unentbehrliche und so kostbare Ver-

bindung mit dem ersehnten «Draussen». Wenn ein Sohn oder Bruder inhaftiert ist, 

bedeutet das für viele Eltern oder Geschwister einen langen Kreuzweg, der sich ab-

zeichnet. Mensch mit psychischer Beeinträchtigung und Delinquent oder Krimineller: 

Auch die Angehörigen tragen schwer an der Last dieser doppelten Stigmatisierung. 

Auch sie leiden unter der Ungewissheit, was mit ihrem inhaftierten Familienmitglied 

geschieht. Sie wissen nicht, ob und wann er entlassen wird, sie können keine Pläne 

machen, fühlen sich schuldig, haben keinen Zugang zu Informationen, haben keinen 

Kontakt mit den Betreuern und wissen manchmal nicht einmal, wer diese Betreuer 

sind. Diese Feststellungen haben die Gruppe der Angehörigen von Psychiatriepati-

enten im Gefängnis der Vereinigung Graap dazu angeregt, Anfang 2011 das erste 

«Café Gefängnis» ins Leben zu rufen. Zweimal jährlich treffen sich Angehörige, 

Fachleute aus den Bereichen Erziehung, Soziales, Pflege und Recht sowie Akteure 

aus der Politik, um sich auszutauschen. Kürzlich wurde eine «Charta Café Gefäng-

nis» erarbeitet, und das 6. «Café Gefängnis» findet im April 2016 in Lausanne statt. 

Thema wird die psychiatrische Expertise sein. Zudem organisiert die Angehörigen-

gruppe «Selbsthilfe und Solidarität – Psychische Krankheit und Gefängnis» monatli-

che Treffen, häufig mit namhaften Gästen. Mehr Informationen auf www.graap.ch (in 

französischer Sprache). 

  

http://www.graap.ch/
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SOZIALPOLITIK 

Gespaltene Schweiz 

Die Wahlen 2015 haben die Schweiz weiter polarisiert. Und sie bringen schlech-
te Vorzeichen für uns Menschen mit Behinderungen. 

Von Suzanne Auer, Zentralsekretärin, AGILE.CH 

Seit dem Abend des 18. Oktober 2015 lebe ich in einem anhaltenden Schockzu-

stand. Ich habe die Ergebnisse der Wahlen noch immer nicht verkraftet. 29,4 Wäh-

lerprozente für die SVP, 11 Sitze mehr im Nationalrat. Eine zwar knappe, aber eben 

doch eine Mehrheit von 101 Sitzen in der grossen Kammer für die unheilige Allianz 

SVP – FDP – Lega – Mouvement Citoyen Genevois. Hinzu kommen BDP und GLP, 

die ebenfalls nicht gerade berühmt dafür sind, für die Anliegen von Menschen mit 

Behinderungen Stricke zu zerreissen. Und hinzu kommt die CVP, die in vielen Fra-

gen öfter mit den anderen grossen bürgerlichen Parteien stimmt als mit den linken 

und deren rechter Flügel nach diesen Wahlen Aufwind erfahren dürfte. Unverständ-

lich ist, dass sich 29 Prozent der Frauen für die «Männerpartei» SVP entschieden 

haben. Der kuriose Mix aus nationalkonservativem, pseudorebellischem und wirt-

schaftsliberal-agrarischem Gedankengut verfing offenbar auch bei ihnen stärker als 

soziales Denken. 

Keinen wirklichen Trost bietet der Ständerat. Zum Zeitpunkt, wo ich diese Zeilen 

schreibe, stehen in 12 Kantonen zweite Wahlgänge an. Zwar ist davon auszugehen, 

dass die Verhältnisse stabil bleiben und der Ständerat mit SP, FDP und CVP als den 

starken Parteien eher Mitte-Links dominiert ist. Dadurch besteht aber die Gefahr, 

dass es öfter zu Blockaden zwischen den beiden Räten kommt und es gehäuft Eini-

gungskonferenzen braucht, die – wir erinnern uns an die IVG-Revision 6b – durchaus 

scheitern können. 

Sicher ist: Die neuen Kräfteverhältnisse werden sich auswirken auf alle anstehenden 

Reformen, gerade aber auch auf diejenigen, die uns Menschen mit Behinderungen 

betreffen. Ich nenne nur die Reform der Altersvorsorge 2020, die 7. IVG-Revision 

und die Änderung des Gesetzes über die Ergänzungsleistungen. Und ich erinnere an 

die Analyse in der vorletzten Nummer von «agile – Behinderung und Politik», die klar 

aufgezeigt hat, dass aus den Reihen der Wahlsiegerinnen SVP und FDP aus-

schliesslich parlamentarische Vorstösse kommen, die für Menschen mit Behinderun-

gen negative Auswirkungen haben. Mit anderen Worten: Tonangebend sind nun jene 

Parteien, die sich um die Anliegen und Bedürfnisse von Menschen mit Behinderun-

gen foutieren. 

Die nächsten vier Jahre werden hart für uns Menschen mit Behinderungen. Wir wer-

den in einem zunehmend reformunfähigen, behindertenunfreundlicheren Land leben 

müssen. In einem gespaltenen Land. 
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Sozialpolitische Rundschau 

Die Parlamentswahlen liegen hinter uns. Die Bundesratswahl und die Bestel-

lung der Parlamentskommissionen finden in der Wintersession statt. Es wird 

markante Änderungen auch in der Zusammensetzung der Kommissionen für 

Soziale Sicherheit und Gesundheit (SGK) geben. Soziale Errungenschaften des 

20. Jahrhunderts werden in der nächsten Legislatur wohl noch stärker unter 

Beschuss geraten als bisher.  

Von Ursula Schaffner, Bereichsleiterin Sozialpolitik und Interessenvertretung,  
AGILE.CH 

Glaubt ein Drittel der Schweizer Bevölkerung wirklich den Predigten der SVP? Näm-

lich dass die Schweizer Sozialversicherungen seit Jahren von Sozialschmarotzern 

missbraucht werden? Dass die Sozialversicherungen viel zu hohe Leistungen vergü-

ten? Dass die Sozialversicherungen die Schweiz ruinieren? Und dass sich die SVP 

für das Wohl von echten Schweizern einsetzt? Der Schweizer Schriftsteller und Jour-

nalist Al Imfeld sagte kürzlich in einem Vortrag: «Das Wesen der Aufklärung ist es, 

Glauben in Wissen überzuführen». Die folgenden Ausführungen stellen dem Glau-

ben der SVP-Wählenden einige Fakten gegenüber. 

Altersreform 2020 
Der Ständerat hat in der Herbstsession als Erstrat das grosse Paket der «Altersre-

form 2020» beraten. Wie der Bundesrat will die kleine Kammer das aktuelle Leis-

tungsniveau der Altersrenten erhalten. Einig sind sich alle, dass angesichts der zu-

nehmenden Lebenserwartung, der schlechteren Renditemöglichkeiten von Geldan-

lagen und der sich fundamental verändernden Arbeitswelt die Herausforderungen 

zum Erreichen dieses Ziels sehr gross sind. Die Kantonsvertreter/-innen sehen einen 

andern Weg dahin.  

Da die Renten aus der zweiten Säule, also aus der beruflichen Vorsorge (BV) ge-

senkt werden, sollen die Verluste über eine monatliche Erhöhung der Rente aus der 

ersten Säule, also der AHV kompensiert werden.  

Die Anhebung des Frauenrentenalters um ein Jahr, die Erhöhung der Mehrwertsteu-

er und der Lohnabzüge sollen zusätzliches Geld in den AHV-Ausgleichsfonds brin-

gen. Weitere rund 300 Millionen Franken könnten von den Lebensversicherern kom-

men. Der Ständerat will dieser Branche jedoch weiterhin ein jährliches Geschenk von 

gut CHF 700 Millionen überlassen, wenn sie Pensionskassengeschäfte betreiben. 

Der Bundesrat hatte seinerseits den Zugang zur zweiten Säule erleichtern und ver-

einfachen wollen. Damit könnten Teilzeitarbeitende und schlecht verdienende leich-

ter zum Aufbau einer Rente aus der beruflichen Vorsorge kommen – ein altes Postu-

lat der Behindertenselbsthilfe. Zudem hatte der Bundesrat die Gewinne der Lebens-

versicherer aus dem Geschäft mit den Pensionskassen moderat beschränken wollen.  

In den Ratsdebatten beschworen die Vertreter der SVP die Solidarität zwischen den 

Generationen und machten sich vollmundig für kommende Generationen stark. 

Ebenso setzten sie sich für die Interessen der Geschäfte der Lebensversicherer und 

somit für das Geschenk von weiterhin mehreren- hundert Millionen Franken ein. 



Behinderung und Politik 4/15 

13 
 

Offen bleibt, wie die SVP die aktuellen Leistungen für Altersrentner/-innen tatsächlich 

sichern will. Oder ob man und frau einfach dran glauben soll, dass die SVP die Zu-

kunft sichern werde. 

Die SGK des Nationalrates wird sich ab 2016 mit der Vorlage befassen. Bis dann 

muss noch einige Aufklärungsarbeit geleistet werden. 

IV 
Rundum wird der Vernehmlassungsentwurf für die 7. IVG-Revision erwartet. Ob es 

für eine Gabe unter den Weihnachtsbaum reicht, steht noch in den Sternen. 

Ergänzungsleistungen 
Erfreulicherweise hat der Nationalrat in der Herbstsession entschieden, die Miet-

zinsmaxima bei den Ergänzungsleistungen (EL) müssten endlich angepasst werden. 

Seit der letzten Erhöhung 2001, das heisst vor 14 Jahren, sind die Mieten um durch-

schnittlich 21 Prozent gestiegen. 

Die Vertreter der SVP in der grossen Kammer fanden geschlossen, man könne mit 

dieser Revision noch zuwarten bis die Totalrevision der EL angepackt werde. Denn 

grundsätzlich ist die SVP im Verbund mit der FDP.Die Liberalen der Meinung, die 

Ergänzungsleistungen seien zu hoch. Bis die bereits seit zwei Jahren angekündigte 

Gesamtrevision der EL ins Parlament kommt und bis sie in Kraft gesetzt werden 

kann, vergehen sicher noch mindestens fünf Jahre. Bis dahin sind die IV- und AHV-

Rentenbeziehenden mit Ergänzungsleistungen weiter gezwungen, ihr spärliches 

Geld für Mieten auszugeben und bei Essen und Kleidern zu sparen. Und daran zu 

glauben, dass dies richtig, sinnvoll und gerecht sei. 

Sozialhilfe 
Die Sozialdirektorenkonferenz (SODK) hat Ende September die Kürzung von ver-

schiedenen Sozialhilfeleistungen beschlossen. So jene für Familien ab sechs Perso-

nen und für Junge unter 25 Jahren mit eigener Wohnung. Die Sanktionsmöglichkei-

ten wurden erweitert und ein Fahrplan für die Erarbeitung weitere Leistungsein-

schränkungen erstellt.  

Der langjährige Druck der SVP zeigt also endlich Wirkung, und zwar auf der zweit-

letzten Stufe des Sozialnetzes. Man muss nur daran glauben, dass vorab Ausländer/-

innen unsere Sozialwerke ausnehmen, wie dies die SVP ohne Unterlass predigt. 

Wer sich die Mühe macht und Fakten sammelt, dem zeigt sich ein viel differenzierte-

res Bild: Alleinerziehende Mütter haben das grösste Risiko, Sozialhilfe zu beziehen. 

Auch ältere Arbeitslose finden kaum wieder eine Arbeitsstelle. Im Übrigen schützt 

auch Arbeit nicht immer vor Sozialhilfe, wie ein beträchtliche Anzahl Working Poor in 

der Sozialhilfestatistik zeigt. 

Und ja, auch Ausländer/-innen beziehen Sozialhilfe: Asylsuchende beispielsweise, 

die einem Arbeitsverbot unterliegen und rund CHF 1‘000. - pro Monat erhalten. Oder 

Ausländer, die zwar jahrelang putzten, kochten, pflegten, Strassen bauten, aber die 

die hohe Hürde zur Erlangung des Schweizerpasses nicht genommen haben. 

Quellen: Tages-Anzeiger, NZZ, diverse Medienmitteilungen Bund, Kantone und Par-

teien vom 9. August – 3. November 2015 
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Referendum gegen die Änderung des Fortpflanzungsmedizingesetzes 

Von Magali Corpataux, Secrétaire romande, AGILE.CH 

Grundlage ist die Präimplantationsdiagnostik (PID) für alle Paare, die eine In-vitro-

Befruchtung in Anspruch nehmen – und nicht nur für diejenigen, die eine schwere 

Erbkrankheit auf ihr Kind übertragen könnten. Auf wesentliche Fragen bleibt das aus-

führende Gesetz Antworten schuldig, insbesondere auf die Fragen, was mit überzäh-

ligen Embryonen geschieht oder wer die Kosten für die PID übernimmt. Dazu kommt 

weiter die mögliche Stigmatisierung der Eltern – und der betroffenen Kinder –, die 

ihren Sohn, ihre Tochter mit Behinderungen bedingungslos akzeptieren. 

AGILE.CH kann sich nach dem Ja der Schweizer Stimmberechtigten am vergange-

nen 14. Juni also nicht gemütlich zurücklehnen. Zur Erinnerung: Im Juni wurde die 

Verfassungsänderung zur Präimplantationsdiagnostik angenommen, die die Basis 

schuf für das Inkrafttreten des geänderten Fortpflanzungsmedizingesetzes (FMedG). 

Nach einer Umfrage bei ihren Mitgliedorganisationen entschied AGILE.CH, sich ge-

meinsam mit 17 anderen Organisationen für das Referendum zu engagieren. Unter 

der Devise dieser Koalition «Vielfalt statt Selektion – für eine solidarische Gesell-

schaft ohne Normierungszwänge» organisiert AGILE.CH mehrere Aktionen zur Un-

terschriftensammlung. Mehr Informationen finden Sie auf der Website der Koalition: 

http://www.vielfalt-statt-selektion.ch/  

  

http://www.vielfalt-statt-selektion.ch/
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GLEICHSTELLUNG 

«Ich will noch stärker für die Gleichstellung kämpfen» 

Martin Haug (60) ist noch bis Ende 2015 Leiter der Fachstelle Gleichstellung 

von Menschen mit einer Behinderung des Kantons Basel-Stadt. Danach 

streicht die Basler Regierung die Stelle als Sparmassnahme. Über die Schlies-

sung der Stelle darf Haug nicht sprechen, über Erreichtes und Erlebtes in den 

letzten 12 Jahren schon. 

Von Eva Aeschimann, Bereichsleiterin Kommunikation, AGILE.CH 

«agile»: Martin Haug, im Kanton Basel-Stadt leben rund 25‘000 Menschen mit 

Behinderungen. Wie viele haben Sie in den letzten 12 Jahren kennengelernt? 

Martin Haug (MH): (lachend) …sehr, sehr viele. In all den Jahren konnten wir viele 

Menschen mit Behinderungen vernetzen und aktivieren. Von Beginn weg war mir 

klar: Wir sind nur glaubwürdig in der Gleichstellung, wenn Betroffene in unseren Pro-

jekten mitdenken, mitplanen und mitentscheiden. Ich habe auch viel in die Sensi-

bilisierung der Öffentlichkeit investiert, etwa mit den öffentlichen Podiumsveranstal-

tungen «Palaver Loop» oder den Talks «Im Gespräch». Beide Veranstaltungsreihen 

stellen Betroffene ins Zentrum. Mit den Jahren ist die Fachstelle auch immer stärker 

Anlaufstelle für Menschen mit verschiedensten Behinderungen und Angehörige ge-

worden. Nicht zuletzt pflege ich eine enge Zusammenarbeit mit dem Behindertenfo-

rum als Träger der Selbsthilfe. 

«agile»: Sie haben Menschen mit Behinderungen von Anfang an den Weg in 

die Öffentlichkeit geebnet, weshalb? 

MH: Es ist wichtig, dass die Betroffenen im öffentlichen Leben wahrnehmbar sind. 

Der Talk «Im Gespräch» ist eine ausgezeichnete und hocheffiziente Möglichkeit, be-

stehende Bilder von Menschen mit Behinderungen zu verändern, Vorurteile abzu-

bauen und Einsichten zu ermöglichen. Eine Stunde reicht, um bei den Zuhörenden 

eine Umkehrung der Wahrnehmung zu erreichen. Die Anlässe sind jeweils extrem 

gut besucht. Die Leute kommen zu einem Gespräch mit einem Menschen mit einer 

Behinderung. Sie machen sich in ihrem Kopf ein Bild von dieser Person mit psychi-

scher Beeinträchtigung, Mobilitätsbehinderung oder einer anderen Behinderung. 

Nach dem Gespräch sieht dieses Bild völlig anders aus, geprägt durch die Wahr-

nehmung des Potenzials, der Träume und der Lebenserfahrung der betroffenen Per-

son. Die Beeinträchtigung als Teil der Persönlichkeit rückt in den Hintergrund. Das 

sind grossartige Erfahrungen! Die Anlässe verbinden, ermutigen und ermächtigen die 

Teilnehmenden, im eigenen Leben etwas anzupacken. Gleichzeitig bauen die Be-

gegnungen Vorurteile ab bei Nichtbehinderten gegenüber Menschen mit Behinderun-

gen. 

Wie gut ist bei diesen Veranstaltungen jeweils die Basler Verwaltung bis hin zu 

ihrem obersten Chef, Regierungsrat Guy Morin, im Publikum vertreten? 
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MH: (schmunzelt) Also, mein aktueller Departementsvorsteher hat noch nie an einer 

Veranstaltung teilgenommen. Mein direkter Vorgesetzter war an einer Veranstaltung 

wenigstens zum Teil dabei. 

Zu Beginn war die Fachstelle Teil des Erziehungsdepartements. Wie gross war 

das Interesse an der Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen dort? 

MH: Das war eine ganz andere Welt. Das Erziehungsdepartement hat die Fachstelle 

2003 geschaffen und war Hüterin des Themas. Damals erarbeiteten wir das innova-

tive Leitbild der Fachstelle, das heute noch zukunftsweisend ist. Im Erziehungsde-

partement war die Unterstützung für die Arbeit gross. Mit dem Wechsel ins Präsidial-

departement vor sechs Jahren hat sich das stark geändert. 

«agile»: Die Streichung der Fachstelle irritiert und wird auch massiv kritisiert. 

Alle betonen – auch der Basler Regierungsrat nota bene –, Sie hätten seit 2003 

ausgezeichnete Arbeit geleistet. Was würden Sie selbst hervorheben? 

MH: Zum einen das innovative Leitbild, mit dem wir eine Art Rezeptbuch geschaffen 

haben, das Massnahmen in unterschiedlichen Bereichen anstösst: Bildung, Mobilität, 

Wohnen, Arbeit, Freizeit und auch Gleichstellung im Bereich der Institutionen. Weiter 

ist es gelungen, in verschiedenen Departementen Netzwerke aufzubauen mit Perso-

nen, die sich des Themas angenommen haben, die verstehen, worum es geht, und 

die sich auch in den Projekten stark engagieren. Die Fachstelle hat viele Projekte 

angestossen und konnte später die Verantwortung für die Weiterführung immer stär-

ker an die Departemente abgeben. Trotzdem läuft in keinem Bereich  auch nicht 

dort, wo wir viel erreicht haben  etwas von selbst. Am ehesten noch beim öffentli-

chen Verkehr, bei dem es klare, gesetzlich geregelte Vorgaben und die Aufsicht 

durch den Bund gibt. Bei anderen, weniger geführten Themen ist die Fachstelle nach 

wie vor der Motor. Sie fragt nach, gibt Inputs, wenn es nicht läuft und lanciert The-

men, die noch nicht bearbeitet wurden. 

Ein Beispiel: Das Bau- und Verkehrsdepartement ist federführend im Bereich hinder-

nisfreier öffentlicher Verkehr. Es macht das gut. Es setzt sich intensiv mit dem BehiG 

auseinander, um etwa den stufenlosen Zugang zu Bus und Tram zu planen. Konkret 

geht es um rund 300 Haltekanten, die man erhöhen muss. Der Kanton hat es aber 

verschlafen, das Thema frühzeitig anzugehen. Jetzt muss er die Anpassungen kon-

zentriert und unter Zeitdruck planen mit der Folge, dass wiederholt sehr grosse Bud-

gets gesprochen werden müssen. Gleichzeitig sind die Mittel knapper geworden. So 

entsteht die Diskussion, ob man alle oder nur einen Teil der Haltekanten zugänglich 

machen will. Und wenn nur einen Teil, dann welchen Teil? Klar ist: Die gesetzlich 

vorgeschriebene Anpassungsfrist bis 2024 lässt sich nicht mehr einhalten. Also wird 

priorisiert: In erster Priorität plant man zugängliche Haltestellen in der Nähe von Spi-

tälern, Alters-, Pflege- und Behindertenheimen und an Umsteigeorten. Und genau 

jetzt kommt der Verantwortliche für das Thema Gleichstellung und sagt: Halt! Das 

Behindertengleichstellungsgesetz (BehiG) ist glasklar. Jede Haltestelle muss, soweit 

technisch machbar, zugänglich gemacht werden. Es ist unsere Aufgabe, die Zugäng-

lichkeit überall zu ermöglichen. Wir wollen, dass die Betroffenen – wie wir alle auch – 

überall hinfahren können, zur Arbeit, zu Treffen, zu Kultur- oder Freizeitveranstaltun-

gen usw.  
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Das Beispiel zeigt, dass das Bau- und Verkehrsdepartement den technischen Teil 

der Arbeit souverän macht, aber den Aspekt der Gleichstellung nicht beurteilen kann. 

Das ist das grösste Missverständnis, das wir bis heute nicht auflösen konnten. 

Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen und die Beseitigung von Benach-

teiligungen ist ein komplexes, hochanspruchsvolles Thema. Man muss die gesetzli-

chen Grundlagen gut kennen: kantonale Rechtsgrundlagen, das BehiG, neu die 

UNO-Behindertenrechtskonvention, aber auch das Sozialversicherungsrecht. Und 

um die Gleichstellung massgeblich vertreten zu können, muss man enge Beziehun-

gen zu den Betroffenen haben. Dazu kommt, dass Menschen mit Behinderungen 

extrem heterogene Gruppen sind und ganz unterschiedliche Bedürfnisse haben. Für 

jede Gruppe stellen sich andere Fragen. Die Gleichstellung vertreten, das kann man 

«nicht einfach so». 

«agile»: Die Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen ist ein Prozess. 

Die vollumfängliche Gleichstellung ist auch in Basel-Stadt nicht erreicht. Wo, 

finden Sie, steht der Stadtkanton auch nach Jahren noch ganz am Anfang?  

MH: Da gibt es einige Beispiele. Nehmen wir den Bildungsbereich. Basel-Stadt ist bei 

der integrativen Schule sehr weit und hat eine lange Tradition mit Integrationsklas-

sen. Einzelintegrationen von Kindern mit Sehbehinderung, Hörbehinderung und Mo-

bilitätsbehinderung sind eine Selbstverständlichkeit. Was wir aber bis heute nicht ge-

schafft haben, ist eine integrative Anschlusslösung im Bereich der Berufsbildung. 

Das ist für die Jugendlichen und ihre Angehörigen frustrierend. Sie fühlen sich nach 

neun Jahren integrativer Volksschule im Stich gelassen. Die Alternativen im regulä-

ren Ausbildungssystem sind minim. Die IV berät die meisten Jugendlichen. Danach 

machen sie eine IV-Anlehre, eine praktische Ausbildung INSOS oder, wenn es gut 

läuft, eine Lehre mit Berufsattest. Häufig kommen sie irgendwann in ein Sondersys-

tem und bleiben dort – mit grösster Wahrscheinlichkeit – ein Leben lang. Das ist ext-

rem schwierig. Es hat damit zu tun, dass sich die Berufsbildung gegen das Thema 

wehrt und sich entsprechend noch viel zu wenig damit auseinandergesetzt hat. Das 

bestehende System ist auf Lernende ohne Behinderungen ausgerichtet. Man muss 

aber neue Angebote entwickeln, um aus dieser Sackgasse zu finden. 

Ein weiteres Beispiel sind die Institutionen: Wir haben einen grossen Anteil von Men-

schen mit Behinderungen, die in einem Sondersystem leben. Daran hängen sehr viel 

Geld und sehr viele Arbeitsplätze. Es kostet die beiden Basler Kantone jährlich 270 

Millionen Franken. Interessanterweise ist diese Summe nicht in Frage gestellt. Aber 

dieses System bewegt sich zu wenig. Klar, es gibt immer wieder ein paar neue Eti-

ketten, aber letztlich ist das Leben in einer Institution nach wie vor ein fremdbe-

stimmtes Leben. Ein Leben, in dem man sich weder die Mitbewohnenden noch seine 

wichtigsten Bezugspersonen aussuchen kann. Es ist ein Leben, dessen Strukturen 

aufgrund der Vorgaben der Institution sehr einengend sind und in dem eine Persön-

lichkeitsentwicklung kaum möglich ist. 

Im Rahmen der NFA und der neuen Finanzierung der Behindertenhilfe sind wir auf 

einem innovativen Weg gewesen, weg von der Pauschalfinanzierung zur Finanzie-

rung des persönlichen Unterstützungsbedarfs in Form eines persönlichen Budgets. 

Aber wir haben schmerzlich erfahren müssen, dass wir am Schluss am Widerstand 

der Institutionen scheiterten. Die machen das sehr raffiniert. Sie sagen nie Nein zum 
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Ziel einer stärkeren Selbstbestimmung bei der Ermittlung des Bedarfs oder einer 

stärkeren Selbstbestimmung beim Einkauf von Dienstleistungen. Aber sie machen 

nichts, um die Betroffenen zu befähigen, autonom zu entscheiden, die Wahlmöglich-

keiten zu erkennen und in ein selbstbestimmteres Leben zu begleiten. Das ist etwas, 

das mich extrem bewegt. Es gibt nach wie vor eine Gruppe von Leuten, die sich nicht 

entwickeln können, deren Potential man möglicherweise gar nicht kennt, weil es sich 

in diesen fremdbestimmten Kulturen gar nicht entwickeln kann. 

Und dann stehen wir auch noch in einem dritten Punkt ganz am Anfang: Beim Wider-

stand und der Abwehr gegen das Thema und der Angst vor dem Thema. Alle drei 

entstehen aus Mangel an persönlichen Begegnungen mit Betroffenen. Möglicher-

weise geht es bei dem Thema, das wir bearbeiten, um ein sehr verletzliches, persön-

liches, ja existentielles Thema. Ein Thema, bei dem man lieber wegschaut, bei dem 

man sich im Zusammenhang mit Sparen vielleicht auch den Blick erspart, den Men-

schen zu begegnen, sich mit ihnen auseinanderzusetzen. So erhalten sich viele Vor-

urteile und werden in jeder politischen Entscheidung und Aktion, die die Verwaltung 

machen muss, spürbar. 

Meine Schlussfolgerung insgesamt ist: Wir müssen völlig anders, aktiv, provokativ 

und farbig auftreten. Wir müssen Begegnungen zwischen Nichtbehinderten und be-

hinderten Menschen provozieren, in dem wir im öffentlichen Raum präsent sind. Wir 

müssen uns mit unseren Erfahrungen und unserem Potential selbstbewusst und 

stark zeigen, hin zu konkreten Begegnungen, um zusammenzuführen, was nur auf 

den ersten Blick verschieden ist. 

«agile»: So wie Basel-Stadt eine Gleichstellungs-Baustelle ist, sind es auch die 

anderen Kantone. Die Schweiz verfügt seit 2004 über das BehiG, 2014 ist sie 

der UNO-Behindertenrechtskonvention beigetreten. Die Konvention verlangt 

den Aufbau von Gleichstellungsstellen auf Bundes-, Kantons- und Gemeinde-

ebene. Können Sie sich vorstellen, Ihr Know-How andernorts einzubringen? 

Martin Haug (HG): Jede Initiative, die in einem anderen Kanton entsteht, muss geför-

dert werden. Wenn ich dazu mit meiner Erfahrung einen Beitrag leisten kann, dann 

mache ich das. Die Rechtsgrundlagen sind klar. In meinen Augen müsste der Bund 

den Lead übernehmen und eine starke Kampagne führen. Er müsste von den Kanto-

nen verlangen, dass sie die Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen als 

komplexes, eigenständiges, selbstverständliches Thema anerkennen und bearbei-

ten. Aber da sind wir noch völlig am Anfang. Inklusion ist für mich konkret machbar 

und nicht irgendeine Vision, die gut tönt und nicht umsetzbar ist. 

«agile»: Sie werden per Ende Jahr frühpensioniert. Was machen Sie ab 2016? 

MH: Diese Frage kann ich noch nicht beantworten. Die Schliessung der Fachstelle ist 

für mich persönlich schmerzhaft. Sie hat jedoch eher Kampfgeist und Energie als 

Niedergeschlagenheit ausgelöst. Die Schliessung hat aber eine Logik. Und die Logik 

liegt in der Zerbrechlichkeit und ungenügenden Wahrnehmung unseres Themas. 

Mein Fazit: Wir müssen noch stärker für die Gleichstellung kämpfen. Und das möchte 

ich. 

«agile»: Martin Haug, besten Dank für dieses Interview. 
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Im 21. Jahrhundert mit dem Zug von Paris nach Bern 

Ein Bahnbillett von A nach B lösen? «Nichts einfacher als das!», denken Sie 

sich. Aber es gibt doch die eine oder andere Schwierigkeit: und zwar, wenn A 

oder B im Ausland liegt, eine Mitreisende (ich) Rollstuhlfahrerin ist und erst 

noch mit mehr als einer Begleitperson reist. 

Von Simone Leuenberger, wissenschaftliche Mitarbeiterin, AGILE.CH 

Aber alles der Reihe nach: Seit ein paar Jahren fahre ich jeweils im Sommer mit dem 

Zug nach Frankreich. Ich bin also ziemlich routiniert und weiss schon, dass ich den 

Aus- und Einlad auf dem Boden der «Grande Nation» lieber direkt mit den ortsan-

sässigen Diensten organisiere. Sonst habe ich keine Gewähr, auch wirklich aus dem 

Zug zu gelangen. Dass es nicht möglich ist, eine Begleitperson gratis mitzunehmen, 

wie bei uns in der Schweiz, habe ich auch schon gemerkt. Immerhin kann ich in der 

Schweiz einen «unentgeltlichen internationalen Fahrausweis» bis zum ersten Um-

steigebahnhof lösen, andernfalls würde keine Ermässigung gewährt. Allerdings gilt er 

nicht für Zugfahrten, die zu Marktpreisen angeboten werden. Dort werden die Preise 

nach Angebot und Nachfrage festgelegt. Ob und welche Ermässigung es für Begleit-

personen gibt, entscheidet das jeweilige Verkehrsunternehmen, in meinem Fall die 

SNCF. 

Zuschlag? Nein, danke! 
Internationale Fahrausweise können gratis im Internet oder kostenpflichtig am Schal-

ter beziehungsweise per Telefon gelöst werden. Die praktische und günstigste Vari-

ante übers Internet fällt leider für Rollstuhlfahrende immer noch weg. Ich muss also 

die teure Railservicenummer anrufen (1.19 Franken pro Minute) oder mich an den 

Schalter begeben. Da meiner Erfahrung nach der Billettkauf höchst selten weniger 

als 30 Minuten dauert, ziehe ich den Schalter vor. Das ansonsten vertelefonierte 

Geld gebe ich lieber anderweitig aus. Doch auch am Schalter verlangt die SBB einen 

Zuschlag von zehn Franken für die Billette. Ich erwähne dann jeweils ganz beiläufig, 

dass ich diesen Zuschlag nicht bezahlen müsse, da mir die kostenlose Internetvari-

ante nicht zur Verfügung stehe. Die ersten paar Male wurde ich etwas schräg ange-

schaut, nun weisen die Schalterangestellten jeweils von sich aus darauf hin, mir die-

sen Zuschlag nicht zu berechnen. Ob die SBB wohl selbst darauf gekommen ist, 

dass der Zuschlag diskriminierend ist und ihre Weisungen entsprechend angepasst 

hat? Ich weiss es nicht. Mir ist es aber auch egal. Hauptsache ich bekomme mein 

Billett ohne Zuschlag, und wer weiss, vielleicht sogar einmal praktisch übers Internet. 

Zu zweit ok, zu dritt ein Problem 
Soweit also die Grundlagen. Nun der konkrete Fall. Ich komme also von Guéret her, 

das liegt irgendwo in der französischen Pampa westlich des Zentralmassivs, und will 

nach Bern. Im zentralistischen Frankreich führen alle Wege über Paris. Das kommt 

mir in diesem Fall eben recht, will ich doch von dort meine Freundin und ihre Tochter 

mitnehmen. Doch eben gerade diese Strecke Paris-Bern wird unserem Unterfangen 

zum Verhängnis. Für diese Strecke kommt nämlich nur der TGV in Frage. Was ich 

bereits weiss: Die Bahn rechnet mit Marktpreisen, so muss ich auch für das Billett 
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meiner Begleitperson bezahlen. Dies, obwohl es eine Direktverbindung in die 

Schweiz ist. Die Tarife sind allerdings ziemlich kulant. 

Nun gibt es aber für Rollstuhlfahrende im TGV nur die Möglichkeit, 1. Klasse zu rei-

sen. Es gibt kein einziges Rollstuhlabteil in der 2. Klasse, und die Reise auf der Platt-

form zwischen den Wagen ist nicht erlaubt. Dumm für all diejenigen, die in einer 

Gruppe von mehr als zwei Personen reisen wollen. Die Vorzugstarife gelten nämlich 

nur für die Person im Rollstuhl und EINE Begleitperson. Alle anderen zahlen den 

normalen Preis. In unserem Fall braucht die Tochter meiner Freundin also ein Billett 

1. Klasse, falls wir sie die viereinhalb Stunden Zugfahrt Paris-Bern nicht alleine in der 

2. Klasse reisen lassen wollen. Ein beträchtlicher Preisaufschlag! Mit dem Kauf eines 

Billetts 1. Klasse ist der Fall aber noch nicht zu unserer Zufriedenheit gelöst. Denn 

am Schalter wollte mir niemand garantieren, dass wir dann auch gemeinsam reisen 

könnten. Obwohl wir alle drei Billette gemeinsam lösen, die uns alle zur Fahrt in der 

1. Klasse berechtigen, können wir unter Umständen nicht zusammen reisen. Grund: 

Das Reservierungssystem ist unfähig, gleichzeitig Rollstuhl- und andere Plätze zu 

verkaufen. Es lebe die heutige Technik! 

Bittstellerei und Gleichstellung vertragen sich nicht! 
Wir beschliessen deshalb, auf den Zuschlag für die 1. Klasse zu verzichten, für die 

Tochter ein Billett 2. Klasse zu lösen und auf den Goodwill des Zugbegleiters zu hof-

fen, uns trotzdem gemeinsam in der 1. Klasse fahren zu lassen. Gemäss meinen 

Erfahrungen hat es immer freie Plätze rund um den Rollstuhlplatz. Auf dem Perron 

unterbreite ich unser Problem dem Kondukteur, der auf unser Anliegen eingeht. Der 

TGV ist zwar so voll wie noch nie. Wir ergattern aber trotzdem einen zusätzlichen 

Sitzplatz und können ihn an den Zwischenhalten in Dijon und Mulhouse erfolgreich 

verteidigen. 

Ein Happy End also? Für mich keineswegs! Jetzt sind wir doch schon eine ganze 

Weile im 21. Jahrhundert angekommen. Sowohl Frankreich als auch die Schweiz 

haben die UNO-Behindertenrechtskonvention unterzeichnet und wollen die Gleich-

stellung von Menschen mit Behinderungen vorantreiben. Was auf dem Papier gut 

tönt, ist leider noch nicht in der Praxis angekommen. Hier sind wir immer noch auf die 

Gutmütigkeit von Leuten angewiesen. Einmal mehr werden wir in die Rolle der Bitt-

steller gedrängt. Das hat nichts, aber auch gar nichts, mit Gleichstellung zu tun. 

Anmerkung der Redaktion: Mit der Rubrik «Gleichstellung im Alltag» will AGILE.CH 

an konkreten Beispielen zeigen, wie Gleichstellung möglich ist oder verpasst wird. Es 

sollen verschiedene Autoren und Autorinnen zu Wort kommen. Das Verständnis der 

Autorinnen und Autoren von Gleichstellung muss sich dabei nicht zwingend mit dem-

jenigen von AGILE.CH decken. Haben Sie etwas erlebt, das Sie gerne mit einer inte-

ressierten Leserschaft teilen möchten? Wenden Sie sich an Eva Aeschimann 

(eva.aeschimann@agile.ch 
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Blick über die Grenzen: Menschen mit Behinderungen in Nepal 

Shudarson Subedi ist Präsident der National Federation of the Disabled, Nepal 

(NFDN). Die nepalesische Organisation setzt sich für bessere Lebensbedin-

gungen von Menschen mit Behinderungen ein. Was ist ihr dabei besonders 

wichtig? 

Von Lea Frei, freie Journalistin und Mitarbeiterin Ageing Nepal, Kathmandu 

«agile»: Es gibt keine genauen Daten zur Zahl der Menschen mit Behinderun-

gen in Nepal. Die Volkszählung von 2011 ergab einen Anteil von 1.94 Prozent 

der Bevölkerung, Schätzungen von Behindertenorganisationen und der WHO 

schwanken zwischen 10 und 15 Prozent. Die nicht staatliche nepalesische 

Dachorganisation von Menschen mit Behinderungen (NFDN) repräsentiert 

mehr als dreihundert Mitgliederorganisationen. Wie beurteilt ihr Präsident die 

Situation von Menschen mit Behinderungen in Nepal? 

Shudarson Subedi: Die Lebensbedingungen von Menschen mit Behinderungen sind 

in Nepal sehr schwierig. Die meisten leben in ländlichen und abgelegenen Gegenden 

und werden von ihren Familien und den Gemeinden vernachlässigt. Behinderung 

steht in direktem Zusammenhang mit Armut. Familienmitglieder denken häufig, dass 

Menschen mit Behinderungen unproduktiv sind und keine Fortschritte machen kön-

nen. Diese diskriminierende Haltung erschwert den Zugang zu Serviceleistungen und 

Institutionen. In den Städten sieht man Menschen mit Behinderungen häufig bettelnd 

in den Strassen, sie haben kaum Zukunftsperspektiven. Mangelnde Bildung und Ig-

noranz der Bevölkerung erschweren die Lebensbedingungen von Menschen mit Be-

hinderungen. 

«agile»: Wo besteht Handlungsbedarf? 

Shudarson Subedi: Um das Leben von Menschen mit Behinderungen zu verändern, 

müssen wir zuerst auf die am meisten benachteiligten Gruppen fokussieren. Dazu 

zähle ich schwerstbehinderte, Menschen mit mehrfachen Behinderungen, solche mit 

psychosozialen Behinderungen und geistig Behinderte sowie behinderte Frauen und 

Kinder. Es gilt, die Rehabilitation und den Zugang zu unterstützenden Hilfsmitteln zu 

fördern. Ausbildungs- und Beschäftigungsmöglichkeiten müssen gewährleistet sein, 

und die Selbstständigkeit behinderter Menschen muss gefördert werden. 

«agile»: Gibt es in Nepal ein Gesetz zur Gleichstellung von Menschen mit Be-

hinderungen? 

Shudarson Subedi: Im Vergleich mit anderen asiatischen Ländern setzte sich Nepal 

schon sehr früh für den Schutz und das Wohlergehen von Menschen mit Behinde-

rungen ein. In der neuen Verfassung werden die Rechte von Menschen mit Behinde-

rungen gesondert geregelt. Ziel ist es unter anderem, ihre politische Partizipation so-

wie das Recht auf Beschäftigung und Gesundheitserziehung zu sichern. Die Grund-

lagen sind da, es mangelt aber an der Umsetzung. 
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«agile»: Was unternimmt der Staat konkret, um die Rechte von Menschen mit 

Behinderungen zu sichern? 

Shudarson Subedi: Es gibt einen nationalen Planungsrahmen, der Menschen mit 

Behinderungen fünf Prozent der Beschäftigungen in Staatsdiensten zusichert. Ver-

schiedene Regierungskommissionen unterliegen der Vorschrift, Menschen mit Be-

hinderungen als Mitglied zu nominieren. Im Nepal Development Forum werden von 

der Regierung jeweils Menschen mit Behinderungen als Repräsentanten eingeladen. 

Schwer hilfebedürftige Menschen können monatlich eine Rente von 1000 Nepalesi-

schen Rupien erhalten, dies entspricht etwa 10 US-Dollar. Menschen mit leichteren 

Behinderungen haben einen Anspruch auf 300 Rupien. Offiziell gibt es Assessment 

Center in den verschiedenen Distrikten. Diese funktionieren aber häufig nicht. Men-

schen mit Behinderungen haben eine Reduktion von 50 Prozent bei der Nutzung von 

Transportmitteln zugesichert. Doch dies wird nur teilweise umgesetzt. 

«agile»: Wie steht es um die medizinische und medikamentöse Versorgung? 

Shudarson Subedi: Laut Gesetz stehen solche Dienstleistungen Menschen mit Be-

hinderungen frei zur Verfügung. Aber kaum jemand erhält diese Versorgung tatsäch-

lich kostenlos. Bei Kindern übernehmen häufig Nichtregierungsorganisationen diese 

Leistungen. 

«agile»: Haben Kinder mit Behinderungen Zugang zu Schulbildung? 

Shudarson Subedi: Es gibt staatlich unterstützte Schulen für Kinder mit Hörbehinde-

rungen oder mit geistigen Behinderungen. Auch private Institutionen bieten Ausbil-

dungsmöglichkeiten an. Doch in weiten Teilen Nepals mangelt es an entsprechenden 

Einrichtungen. Mir sind Fälle bekannt, wo Menschen mit Behinderungen von ihren 

Familienangehörigen einfach weggesperrt werden. Meistens sind es sehr arme Fami-

lien, die ihre Kinder verstecken. Die Eltern sehen keine andere Möglichkeit. Häufig 

mangelt es an Wissen. Es liegt aber auch daran, dass Tag für Tag körperlich gear-

beitet werden muss und in den Familien oft keine Kapazitäten vorhanden sind, um für 

ein Kind mit Behinderungen zu sorgen. 

«agile»: Welchen Beitrag leistet NFDN, um das Leben von Menschen mit Be-

hinderungen in Nepal zu verbessern? 

Shudarson Subedi: Die Organisation führt die Behindertenrechtsbewegung in Nepal 

seit 1993 durch Arbeitsstrategien an. Rechtliche Unterstützung, Bewusstseinsbil-

dung, Aufbau von Kapazitäten und Netzwerken und Kooperationen sind Grundpfeiler 

des Engagements. Die Organisation hat die Vision einer Gesellschaft und eines 

Staates, in denen Menschen mit Behinderungen ein produktives Leben mit hoher 

Qualität, ohne Barrieren leben können, in einem Umfeld mit vollen und gleichberech-

tigten Verwirklichungsmöglichkeiten aller Menschenrechte. 

«agile»: Bei den Erdbeben von April und Mai 2015 wurden viele Menschen phy-

sisch und psychisch verletzt. Welche Unterstützung brauchen sie? 

Shudarson Subedi: Von den rund 22 000 Verletzten haben etwa 5000 eine bleiben-

de Behinderung, etwa 500 davon haben Verletzungen der Wirbelsäule erlitten. Die 

aktuellen Geschehnisse erfordern, dass sich die Regierung und auch der nicht staat-

liche Sektor verstärkt mit Fragen zu Menschen mit Behinderungen befassen. Wäh-
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rend der Wiederaufbauzeit braucht es einen klaren Aktionsplan, um Menschen mit 

Behinderungen zu erreichen. Längerfristig fordern wir Beschäftigungsprogramme, 

Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten und eine behindertenfreundliche Umgebung. 

Info zur Person: 

Lea Frei, MAS Kulturmanagement Praxis, arbeitet als freie Journalistin in den Berei-

chen Kultur, Gesundheit und Soziales und ist für Ageing Nepal tätig, eine Organisa-

tion, die sich für die Anliegen älterer Menschen in Nepal einsetzt. 

E-Mail: leafrei@bluemail.ch  
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