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Editorial 

Assistenzbeitrag – erste Erfahrungen und Wünsche 

Nebst vielen anderen Grundrechten garantiert die schweizerische Bun-

desverfassung allen Schweizer BürgerInnen die Freiheit, sich dort nie-

derzulassen, wo sie wollen. Vielen Menschen mit Behinderungen ist das 

nicht möglich. Sie werden in eine Institution eingewiesen – meistens je-

ne, die gerade einen freien Platz hat – und bleiben dort bis an das Ende 

ihrer Tage. Selbständig leben, nicht auf die relativ starren Strukturen ei-

nes Wohnheims angewiesen sein, über den Wohnort, das Pflegeperso-

nal, das Menu zum Mittagessen und noch viele kleine und grosse Dinge 

mehr selber entscheiden zu können, das ist der Traum vieler Menschen 

mit Behinderungen. 

Seit rund elf Monaten ist die erste Tranche der 6. IVG-Revision in Kraft. 

Nebst vielen Einschränkungen brachte sie auch eine Verbesserung: den 

Assistenzbeitrag. Behinderte Menschen haben nun die Möglichkeit, sich 

für den Assistenzbeitrag anzumelden, mit dem sie die für ein selbständi-

ges Leben notwendigen Dienstleistungen einkaufen können.  

Der Assistenzbeitrag ist das Schwerpunktthema der neuesten Ausgabe 

von «agile – Behinderung und Politik». AGILE berichtet von ersten Erfah-

rungen mit dieser neuen IV-Leistung. So finden Sie in diesem Heft zwei 

Berichte von Assistenznehmenden. Zum einen geht es um eine Neuan-

meldung für einen Assistenzbeitrag, zum anderen zeigt sich, dass der 

Übergang vom Pilotprojekt «Assistenzbudget» zur neuen IV-Leistung 

nicht unproblematisch ist. Simone Leuenberger zeigt in ihrem Artikel 

«Die Bedarfsabklärung – der Praxistest des Assistenzbeitrages» zudem, 

wie sie die Bedarfsabklärung für den Assistenzbeitrag erlebt hat. 

Und was ist politisch hängig rund um den Assistenzbeitrag? Ursula 

Schaffner schildert den Stand, aktuelle Verbesserungsvorschläge, nennt 

erwünschte Entwicklungen, geäusserte Kritik und formuliert Hoffnungen.  

Ich wünsche Ihnen eine anregende Lektüre. 

 

Stephan Hüsler, Präsident AGILE Behinderten-Selbsthilfe Schweiz 
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Schwerpunkt 

Assistenzbeitrag in der Umsetzung 

Seit dem 1. Januar 2012 ist der Assistenzbeitrag im Invalidenversi-

cherungsgesetz (IVG) verankert. Menschen mit Behinderungen, 

welche zu Hause wohnen und Anspruch auf eine Hilflosenentschä-

digung (HE) haben, können zusätzlich einen Assistenzbeitrag bean-

tragen. Damit können sie ihr Leben autonomer und selbstbestimm-

ter gestalten. AGILE wollte wissen, wie die Umsetzung der neuen 

IV-Leistung vorankommt. 

Von Ursula Schaffner, Bereichsleiterin Sozialpolitik und Interessenvertre-
tung AGILE 

Das Parlament hat der neuen IV-Leistung im Rahmen der ersten Tran-

che der 6. IVG-Revision zugestimmt. Dies in der Annahme, dass die IV 

dafür pro Jahr rund 50 Millionen Franken ausgibt. Und dass diese 50 Mil-

lionen eingespart werden durch die Halbierung der HE von Menschen, 

welche in einer Institution wohnen. 

Umsetzung läuft an 

Um es vorweg zu nehmen: Das Zahlenmaterial ist Ende Oktober 2012 

noch ziemlich mager. Die ZAS, die zentrale Ausgleichsstelle in Genf, 

welche die von den IV-Stellen verfügten und bewilligten Leistungen aus-

bezahlt, hat auf eine Anfrage nicht geantwortet. Somit ist noch nicht be-

kannt, wie hoch die Summe der bisher ausbezahlten Assistenzbeiträge 

ist. 

Eine anfangs Oktober durchgeführte, nicht repräsentative Umfrage bei 

einigen IV-Stellen zeigt folgendes Bild: In den Kantonen Basel-Stadt, St. 

Gallen und Wallis wird zunächst der Assistenzbedarf jener Personen er-

mittelt und festgelegt, welche im Pilotprojekt «Assistenzbudget» teilnah-

men. Anschliessend werden die Anträge der andern Personen bearbei-

tet. Im Kanton Wallis ist die Überführung von der Pilotphase ins ordentli-

che Verfahren abgeschlossen. Rund 70 Gesuche sind bearbeitet und die 

entsprechenden Verfügungen ausgestellt. Im Kanton Waadt gingen seit 

anfangs Jahr 127 Gesuche ein, 41 sind mit Verfügung abgeschlossen. 

Im Kanton Neuenburg haben 18 Personen ein Gesuch eingereicht, im 

Kanton Jura nur sehr wenige. Im Kanton Zürich möchten seit anfangs 

Jahr 145 Personen einen Assistenzbeitrag bekommen. Rund 85 von 
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ihnen haben ihre Verfügung erhalten, die andern Personen haben die 

Bedarfsabklärung hinter sich und bei etwa 15 Personen sind sie noch im 

Gange. Im Kanton Appenzell Ausserrhoden hat eine Person einen Assis-

tenzbeitrag beantragt. Leider ist sie inzwischen verstorben. 

Die IV-Stellen geben an, die Anzahl Gesuche entspreche in etwa ihren 

Erwartungen. Sie können jedoch noch keine Angaben über die ausbe-

zahlten Summen machen. Denn der anerkannte und in einer Verfügung 

festgelegte Bedarf ist das eine. Wie hoch die Rechnungen für die effektiv 

erbrachten Assistenzleistungen ausfallen, ist allerdings etwas anderes. 

Somit kann zurzeit auch noch nicht gesagt werden, ob Menschen mit 

Behinderungen in der Schweiz rund 50 Millionen Franken für ein selbst-

bestimmtes Leben zu Hause erhalten. Ebenfalls unklar ist derzeit, wie 

hoch die Einsparungen sind bei den Menschen mit Behinderungen in 

Heimen. 

Vom Eingang eines Antrags für einen Assistenzbeitrag bis zur Ausstel-

lung der Verfügung dauert das Verfahren heute vier bis sechs Monate. 

Die IV-Stellen möchten in Zukunft im Schnitt auf eine Dauer von zwei bis 

drei Monaten kommen. 

Profil der Assistenznehmenden 

Die angefragten IV-Stellen geben übereinstimmend an, dass vor allem 

Personen mit körperlichen Behinderungen ein Gesuch für einen Assis-

tenzbeitrag stellen. Sie haben mehrheitlich eine HE mittleren oder 

schweren Grades. 

Die neue IV-Leistung ist noch nicht in allen Kreisen gleich bekannt. Die 

potentiell berechtigten Personen werden von den IV-Stellen nicht auf die 

Möglichkeit dieses finanziellen Zustupfs aufmerksam gemacht. Es bleibt 

somit noch einige Informationsarbeit auf Seiten der Behindertenorgani-

sationen zu leisten. 
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Bittere Enttäuschung – vom Assistenzbudget zum  
Assistenzbeitrag 

Anne-Claude Biollaz‘ Traum dauerte sechs Jahre – so lange konnte 

sie mit Hilfe des Pilotprojekts «Assistenzbudget» ausserhalb des 

Heims mit ihrem Partner zusammenleben. Jetzt ist der Traum vorbei 

und hat Enttäuschung und Empörung Platz gemacht. Dies, nach-

dem 2011 die IV-Revision 6a mit dem Assistenzbeitrag beschlossen 

worden ist. 

Von Mélanie Sauvain, Secrétaire romande, AGILE 

Anne-Claude Biollaz ist innert zweier Monate zum Liebling der West-

schweizer Medien und offenen Sprachrohr für Menschen mit Behinde-

rung geworden. Die Vierzigjährige, die ohne Arme und mit verkümmerten 

Beinen zur Welt kam, kämpft unermüdlich dafür, dass im Rahmen des 

seit Januar 2012 geltenden neuen Assistenzbeitrags auch die Angehöri-

gen (direkte Verwandte, Partner) entschädigt werden können. Ihren 

Kampf führt sie über den Verein «Handicap – ma maison – mon choix» 

(HMC) zusammen mit ihrem Partner Roger und Vizepräsidentin Véroni-

que Carrupt. 

2006: Der 15-Meter-Kopfsprung 

Als Vierjährige wurde Anne-Claude Biollaz in einem Heim in der Region 

Sierre (VS) platziert. Eine andere Lebensform als das Heim erlebte sie 

fortan nicht. Und was genau sie selbst wollte, war kein Thema. Entspre-

chend hatte sie während der 30 Jahre, die sie fortan in Heimen verbrach-

te, auch nie ihre Wünsche geäussert. «Das wäre auch nicht möglich ge-

wesen. Müssten die Heime auf die Wünsche jedes Bewohners eingehen, 

könnten sie gar nicht funktionieren», meint sie. 

Mit 35 Jahren erhielt sie 2006 ein Merkblatt, mit dem sie zur Teilnahme 

am Pilotversuch «Assistenzbudget» eingeladen wurde. Im ersten Mo-

ment glaubten ihr Freund und sie an einen Schwindel. Dann realisierten 

sie, dass dies vielleicht die Gelegenheit wäre, endlich zusammenzuzie-

hen.  

Die meisten Pflegenden und andere Heimbewohner rieten ihr davon ab, 

den Schritt ins Ungewisse zu wagen. Aber ein Kapitel des Merkblatts 

überzeugte die lebhafte Walliserin schliesslich: «Den Teilnehmenden 

steht es frei, wen sie als Assistenzleistende auswählen. Dies können 

Angestellte eines Hilfsdienstes, Familienmitglieder, Nachbarinnen oder 

http://www.handicap-mamaison-monchoix.ch/
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Nachbarn, Studierende, professionelle Dienste oder andere private An-

gestellte sein.»  

«Der Wechsel vom Heim zum eigenen Zuhause war wie ein Sprung aus 

15 Metern Höhe», lacht die Anhängerin extremer Sportarten. «Ich muss-

te mich organisieren: Ganz plötzlich wechselte ich vom Status einer Hil-

feempfängerin zur KMU-Unternehmerin mit einem Angestellten. Das ist 

keine Kleinigkeit.» Sie beschloss, dass Roger, ihr Partner, auch ihr As-

sistent sein sollte. Er kündigte seine Stelle, um jeden Tag und jede Nacht 

(auch am Wochenende) für Anne-Claude da zu sein. Dafür erhielt er 

rund 5000 Franken im Monat, die durch das Assistenzbudget finanziert 

wurden. Eine bescheidene Summe im Vergleich zu den Kosten einer 

Heimplatzierung.  

Entdeckung der Selbstbestimmung 

Der Sprung lohnte sich. «Jetzt war es plötzlich möglich, spontan etwas 

zu unternehmen. Wie dann, als wir an ein Tina-Turner-Konzert in Zürich 

gingen», sagt sie. Roger erinnert sich noch sehr gut daran, wie so alltäg-

liche Fragen wie «Was möchtest Du morgen essen»? «Möchtest Du du-

schen?» seine Partnerin verwirren konnten. «Ich hatte die Wahl. Nach 

30 Jahren, in denen mir der Lebensrhythmus vorgegeben wurde und ei-

genes Denken nicht gefragt war, war dies alles neu für mich», fügt Anne-

Claude Biollaz hinzu.  

Und vor allem: «Dadurch konnte die Wunde, die die Wut in mir geschaf-

fen hat, verheilen. Ich stehe endlich für mich ein. Ich entscheide, weil ich 

weiss, was gut für mich ist.» Die echte Anne-Claude konnte endlich zum 

Vorschein kommen, bestätigt Véronique Carrupt, die Freundin, Pflegerin, 

Verbündete.  

Böses Erwachen 

Aber der Traum währte nur kurz. Das Parlament hat zwar beschlossen, 

nach dem Pilotversuch den Assistenzbeitrag einzuführen, doch beinhal-

tet dieser eine beträchtliche Einschränkung: Die Versicherten können als 

Assistenzleistende weder ihre Partner (ob verheiratet oder nicht) noch 

direkte Verwandte einstellen. Ein brutales Erwachen: «Die Personen, die 

seit sieben Jahren am Pilotversuch Assistenzbudget teilgenommen ha-

ben, müssen ihr ganzes Leben überdenken und wieder ein Gleichge-

wicht finden.» 

Anne-Claude Biollaz muss somit ihrem Partner kündigen, der mit seinen 

60 Jahren vielleicht nie mehr eine Stelle findet. Vor allem aber wird ihrer 
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Partnerschaft eine Drittperson aufgezwungen, die sich um die intimste 

Pflege kümmern wird. «Ich weigere mich, mir von der IV mein Privatle-

ben vorschreiben zu lassen», wettert das Sprachrohr der Menschen mit 

Behinderung. «Und dann muss man mir noch erklären, wo ich die Perlen 

(A.d.R.: Um die Betreuung für einen ganzen Tag abdecken zu können, 

benötigt man verschiedene Assistenzleistende) finde, die für einen Stun-

denlohn von 19 Franken mit meiner schweren Behinderung umgehen 

können!» 

Beim BAG hat man ihr empfohlen, auf anibis.ch ein Inserat aufzugeben. 

«Das ist einfach unsensibel. Ich suche ja kein Occasionsauto, sondern 

eine Person, die mein Leben in ihren Händen hält», sagt sie.  

Mein Haus, meine Entscheidung 

Entschlossen, sich zu wehren, gründete Anne-Claude Biollaz zusammen 

mit Roger und Véronique im Sommer 2012 den Verein «Handicap – ma 

maison – mon choix». Erstes Ziel: möglichst viele Unterschriften sam-

meln für eine Petition, die die Streichung von Absatz b von Artikel 42 

quinquies verlangt, d.h. auch in gerader Linie verwandte Personen und 

Partner sollen als Assistenzpersonen entschädigt werden können. «In 

vier Monaten haben wir bereits über 530 Unterschriften gesammelt», 

freut sich das Trio. 

Gleichzeitig macht die Walliserin Lobbyarbeit für die Parlamentarische 

Initiative Lohr. Indem sie vor den Medien spricht, Kontakt aufnimmt zu 

Politikerinnen und Politikern aller Parteien und demnächst dem Parla-

ment einen Besuch abstattet. «Die parlamentarische Initiative muss in 

Bern sehr rasch behandelt werden. Wir Betroffenen können nicht zwei 

Jahre warten», sagt sie. 

Der Verein möchte die Versicherten auch bei der Suche nach einer gu-

ten Assistenzperson unterstützen. «Wir stellen unsere Erfahrungen bei 

der Gründung dieser speziellen KMU zur Verfügung», sagt Anne-Claude 

Biollaz. «Denn selbstständig zu werden, kann Ängste hervorrufen.» Ro-

ger ist für die administrativen Schritte zuständig (Sozialabgaben etc.); 

Anne-Claude und Véronique für alles, was mit der Pflege zu tun hat. 

«Natürlich legen wir den Schwerpunkt auf die Qualität der Betreuung, 

aber auch auf die Qualität der Beziehung zwischen Assistenzpersonen 

und Assistenznehmenden. Denn wir sind hier in einem sehr privaten Be-

reich», fassen die beiden Frauen zusammen. 

http://www.handicap-mamaison-monchoix.ch/
http://www.handicap-mamaison-monchoix.ch/
http://www.parlament.ch/d/suche/seiten/geschaefte.aspx?gesch_id=20120409
http://www.parlament.ch/d/suche/seiten/geschaefte.aspx?gesch_id=20120409
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Berichte von persönlichen Erfahrungen gesucht 

Anne-Claude Biollaz ist auf der Suche nach Berichten von weiteren Be-

troffenen. Möglicherweise in der Deutschschweiz, damit in den Medien 

dieselbe Sensibilisierungsarbeit geleistet und der Druck auf die Parla-

mentarierinnen und Parlamentarier zur Annahme der parlamentarischen 

Initiative Lohr erhöht werden kann. 

Übersetzung: Susanne Alpiger 

 

 

 

 

 

 

«Zentral war für mich die Begleitung meiner Beraterin» 

Im Januar meldete sich Hansruedi Müller* bei der IV für den Assis-

tenzbeitrag an. Im Mai erhielt er die offizielle Verfügung. Eine IV-

Abklärung unkompliziert und speditiv. Und mit positivem Ausgang 

für den Zentralschweizer. 

Von Eva Aeschimann, Bereichsleiterin Öffentlichkeitsarbeit AGILE 

Ein Feigenbäumchen, Rosen, Glyzinien, Kakteen, Gewürzkräuter und 

ein Bonsai zieren den grossen Balkon von Hansruedi Müller. Der 61-

Jährige – seit drei Jahren Tetraplegiker – lebt mit seiner Frau in einem 

Mehrfamilienhaus in der Zentralschweiz. Müllers Frau ist berufstätig und 

kümmert sich um den Haushalt. Die Pflanzen und ihre Pflege sind hin-

gegen eines der langjährigen Hobbies von Müller. Derzeit unterstützt ihn 

sein Sohn. Aber auch ein Assistent hilft einmal wöchentlich für 2-4 Stun-

den beim Gärtnern. Hansruedi Müller hofft aber, dass ihn mittelfristig ei-

ne persönliche Assistentin oder ein persönlicher Assistent bei seinem 

Hobby unterstützt und bei Tätigkeiten hilft, die er selber nicht mehr aus-

führen kann.  
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Unterstützung im Alltag 

Zuhause hatte Hansruedi Müller das erste Mal vom Assistenzbeitrag ge-

hört. Seine langjährige Beraterin von der Pro Infirmis hatte ihn auf diese 

Möglichkeit hingewiesen. Für Müller war klar, dass er diese neue IV-

Leistung nach In-Kraft-Treten des Assistenzbeitrags beantragen würde. 

«Ich habe mir vorgestellt, dass diese Person mich beim Einkaufen unter-

stützen und zu Ausstellungen, in Museen und auf Ausflüge begleiten 

könnte». 

Aber auch für ein weiteres Hobby neben dem Garten bräuchte er Unter-

stützung: Modelleisenbahnen. Müller hält mit anderen «Hobby-Bähnlern» 

regelmässig Kontakt. Er verschickt Pakete mit Bestandteilen von Modell-

eisenbahnen. Aufgrund seiner Behinderung kann er diese Pakete nicht 

mehr selber packen und schnüren. «Idealerweise finde ich eine Person, 

die die nötige Geduld, Interesse an meinen Interessen und Fingerfertig-

keit mitbringt», sagt der Rollstuhlfahrer. Die Chemie müsse natürlich 

auch stimmen, so dass ein Vertrauensverhältnis entstehen könne; eine 

gewisse Widerstandsfähigkeit sei ebenfalls hilfreich.  

Gespräch auf Augenhöhe 

Der Assistenzbeitrag sei auch gut für die Psyche, ist Müller überzeugt: 

«Die Hilfe und Unterstützung sind vertraglich geregelt, das Engagement 

bezahlt. Das ist eine ganz andere Situation». Da komme man sich weni-

ger abhängig vor und sei nicht dauernd in der Rolle, «Danke sagen zu 

müssen».  

Mit der Fachberaterin von Pro Infirmis an seiner Seite hat Müller im Ja-

nuar die Anmeldung und die Selbstdeklaration ausgefüllt und bei der 

kantonalen IV-Stelle eingereicht. Er sei es inzwischen gewöhnt, lange 

und aufwändige Formulare auszufüllen, so habe die minutiöse Abklärung 

auf ihn auch nicht abschreckend gewirkt, erzählt Müller. Nach der An-

meldung habe ihn ein Vertreter der IV-Stelle zuhause besucht und eine 

Abklärung durchgeführt. Auch bei diesem Schritt sei die Beraterin von 

der Pro Infirmis zugegen gewesen. «Ich habe diese Bestandesaufnahme 

als  

wertschätzend erlebt und kam mir in keiner Weise als Bittsteller vor», be-

richtet Müller. Es sei ein Gespräch auf Augenhöhe gewesen.  

Wichtige Begleitung durch Fachperson 

Später erhielt er den Vorbescheid der IV-Stelle, den er mit seiner Berate-

rin genau unter die Lupe nahm. «Ich war schon nur zufrieden, überhaupt 
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Assistenz zu erhalten. Meine Beraterin dagegen war kritischer und der 

Meinung, ich müsste eigentlich mehr Stunden erhalten». Mit ihrer Hilfe 

nahm Müller zum Vorbescheid entsprechend Stellung und verlangte eine 

Anpassung der Stunden. Diese wurde von der IV-Stelle anstandslos ge-

währt. Im Mai erhielt er die Verfügung der IV-Stelle mit Anspruch auf 32 

Stunden Assistenz pro Monat.  

Über alles gesehen, hat Hansruedi Müller den IV-Prozess als positiv er-

lebt. «Zentral war für mich die Begleitung meiner Beraterin. Ich würde 

allen empfehlen, sich frühzeitig Unterstützung zu holen und sich beraten 

zu lassen. Der administrative Aufwand ist beträchtlich und ein Aussen-

blick wichtig. Häufig ist man ja mit der eigenen Situation schon genügend 

gefordert.» 

Nächste Etappe: Suche einer Assistenzperson 

So weit so gut – im nächsten Schritt gilt es für Hansruedi Müller, eine 

geeignete Assistenzperson zu finden. Seine Fachberaterin hat ihm die 

verschiedenen Möglichkeiten aufgezeigt, wie er die Suche nach einer 

Assistenzperson angehen könnte. «Zeitdruck habe ich keinen, der Assis-

tenzbeitrag verfällt nicht», sagt der 61-Jährige, «aber die Suche gestaltet 

sich schwieriger als erwartet». 

Eines ist jedoch schon sicher: Hansruedi Müllers Weg vom Antrag für 

einen Assistenzbeitrag bis zum IV-Bescheid ist Werbung für die zustän-

dige Pro Infirmis und die kantonale IV-Stelle. «Ich bin sehr zufrieden, wie 

unkompliziert und speditiv meine Anmeldung über die Bühne ist», sagt 

der Hobbygärtner mit einem Lächeln. 

*Name von der Redaktion geändert 
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Verbesserungspotential beim Assistenzbeitrag 

Eine IV-Angestellte, welche den Bedarf an Assistenz bei den Ge-

suchstellenden zu Hause abklärt, bringt es auf den Punkt: «Wir 

können die Menschen mit Behinderung eigentlich nur enttäuschen. 

Der Assistenzbeitrag wird ihre Hoffnungen kaum erfüllen.» Wie also 

muss der Assistenzbeitrag verbessert werden, damit er Menschen 

mit Behinderungen tatsächlich ein selbstbestimmtes Leben zu 

Hause ermöglicht? 

Von Ursula Schaffner, Bereichsleiterin Sozialpolitik und Interessenvertre-
tung AGILE 

Wollen wir lieber den Spatz in der Hand oder die Taube auf dem Dach? 

Diese Frage haben sich Menschen mit Behinderungen während den 

Auseinandersetzungen um die erste Tranche der 6. IVG-Revision wie-

derholt gestellt. Konkret heisst dies: Wollen wir heute einen ersten Schritt 

wagen und eine Assistenz-Lösung akzeptieren, die zwar für einige Per-

sonen eine Verbesserung bringt, gleichzeitig jedoch verschiedene Per-

sonengruppen von der neuen IV-Leistung ausschliesst? Oder wollen wir 

einen Assistenzbeitrag erkämpfen, welcher für alle zugänglich ist, aber 

vielleicht erst am Sanktnimmerleinstag Tatsache ist? – Die realpolitische 

Seite hat obsiegt, seit 2012 gibt es einen Assistenzbeitrag. Und bereits  

werden nun die unbefriedigenden Aspekte dieser neuen IV-Leistung 

sichtbar. Im folgenden Abschnitt zeigen wir einige davon. 

Unbefriedigende Aspekte 

Die IV-Stellen klären heute den Bedarf an Assistenz aufgrund von stan-

dardisierten Vorgaben ab und legen ihn mit Hilfe von plafonierten Beträ-

gen fest. Dieses Vorgehen führt dazu, dass Personen mit hohem Assis-

tenzbedarf oft einen verhältnismässig kleineren Assistenzbeitrag zuge-

sprochen bekommen als solche mit einem kleineren Bedarf. Zudem wird 

der individuellen Situation kaum Rechnung getragen. Beispielsweise 

wird mit einer plafonierten Limite festgelegt, wie viel Zeit für einen Toilet-

tengang angerechnet wird. 

Das führt in der Folge auch zu einer unbefriedigenden Situation mit den 

für Ergänzungsleistungen zuständigen kantonalen Stellen. Denn diese 

müssten eigentlich den durch den Assistenzbeitrag nicht gedeckten Be-

darf an Assistenz übernehmen. Die EL-Stellen berufen sich jedoch oft 
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auf die Verfügungen der IV-Stellen und verweigern einen ergänzenden 

Betrag aus der EL-Kasse. 

Im Pilotprojekt «Assistenzbudget» wurden die Assistenzleistungen von 

PartnerInnen, Eltern oder Geschwistern bezahlt. Der Assistenzbeitrag 

darf jedoch nicht mehr für Angehörige verwendet werden. Das führt zu 

grossen Härten, namentlich dann, wenn sich Paare oder auch Eltern mit 

einem behinderten Kind auf ein neues Lebensmodell eingestellt und eine 

Erwerbsarbeit zu Gunsten von Assistenzleistungen aufgegeben haben. 

Assistenzleistungen dürfen nur im Rahmen von Arbeitsverträgen vergü-

tet werden. Viele Personen beispielsweise mit einer leichten geistigen 

Behinderung beantragen deshalb keinen Assistenzbeitrag. Sie vermögen 

die mit der Arbeitgeberrolle zu erledigenden administrativen Aufgaben 

kaum zu lösen. Die Beratung, die ihnen am  

Anfang zustehen würde, können die Beratungsstellen allerdings der IV 

erst dann verrechnen, wenn eine positive Verfügung der IV-Stelle für ei-

nen Assistenzbeitrag vorliegt. Damit werden Personen indirekt vom Zu-

gang zum Assistenzbeitrag ausgeschlossen, welche mit Hilfe der Bera-

tung durchaus in der Lage wären, selbstbestimmt zu Hause zu leben. 

Hängige Vorstösse 

Dass Angehörige für ihre Dienste nicht entschädigt werden, empört viele 

Menschen – auch solche, welche keinen Nutzen vom Assistenzbeitrag 

haben. Die entsprechende Meinung wird beispielsweise in Leserbriefen 

ausgedrückt. Christian Lohr, Nationalrat aus dem Thurgau, hat im März 

dieses Jahres eine parlamentarische Initiative eingereicht, welche diesen 

Misstand beheben will 

(http://www.parlament.ch/d/suche/seiten/geschaefte.aspx?gesch_id=201

20409). Immerhin 46 weitere ParlamentarierInnen haben den Vorstoss 

mitunterzeichnet. Sie gehören der CVP, der SP und der Grünen Partei 

an. Noch ist der Vorstoss nicht behandelt. 

Auch der Gleichstellungsrat Egalité Handicap hat sich mit dem Thema 

Assistenzbeitrag befasst. Er hat in einem Brief Bundesrat Alain Berset 

anhand von verschiedenen Beispielen die Schwachstellen der heutigen 

Assistenzbeitragslösung aufgezeigt. Schliesslich wird der Innenminister 

eingeladen, den Assistenzbeitrag zu verbessern und damit konkret zur 

realen Gleichstellung von Menschen mit Behinderung beizutragen. 

http://www.parlament.ch/d/suche/seiten/geschaefte.aspx?gesch_id=20120409
http://www.parlament.ch/d/suche/seiten/geschaefte.aspx?gesch_id=20120409
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Weiterer Aktionsplan 

Aktuell ist bei der IV im Rahmen der zweiten Tranche 6. IVG-Revision 

(«6b») Leistungsabbau angesagt, nicht Leistungsausbau. Nichtsdestot-

rotz und erst recht jetzt sind die Damen und Herren im Parlament an Ar-

tikel 8 der Bundesverfassung zu erinnern. Das heisst an den Verfas-

sungsauftrag der Gleichstellung. Der Assistenzbeitrag ist eines der In-

strumente, welches den in der Verfassung verankerten Grundsatz um-

setzen hilft. 

Die Behinderten und ihre Organisationen setzen sich deshalb in den 

kommenden Monaten dafür ein, dass die erkannten Mängel beim Assis-

tenzbeitrag behoben werden. An Fantasie und Hartnäckigkeit hat es 

ihnen bisher nicht gefehlt, um ihren Anspruch auf ein autonomes und 

selbstbestimmtes Leben sichtbar zu machen und einzufordern. Sie tun 

dies auf allen möglichen Ebenen: auf der politischen mit Vorstössen, auf 

der medialen mit Anschauungsbeispielen und auf der Verfahrensebene, 

um die Angestellten der IV-Stellen für die konkreten Assistenzanliegen 

zu sensibilisieren. 
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Die Bedarfsabklärung – der Praxistest des  
Assistenzbeitrages 

Bevor Menschen mit einer Behinderung auch wirklich als Arbeitge-

ber ihre erste Assistenzstunde bezahlen können, braucht es einige 

Vorarbeit. Nach der Anmeldung für einen Assistenzbeitrag macht 

die Invalidenversicherung (IV) eine Bedarfsabklärung. Auf deren 

Grundlage wird der monatliche Assistenzbeitrag in Franken  

berechnet. 

Von Simone Leuenberger, wissenschaftliche Assistentin von AGILE 

Minutiöse Auflistung 

Dicke Post liegt heute im Briefkasten – im wahrsten Sinne des Wortes. 

Zwölf A4-Seiten lang ist der Selbstdeklarationsbogen, den ich von der IV 

erhalten habe. Hier muss ich über Versichertennummer, Wohn-, Fami-

lien- und Arbeitssituation und natürlich meinen Assistenzbedarf Auskunft 

geben. Mit dem Bündel Papier kann ich nicht wirklich viel anfangen. Der 

Platz auf den Zeilen ist beschränkt und mir würde es viel leichter fallen, 

den ganzen Kram am Computer auszufüllen. Eine kurze Internetabfrage 

– und schon habe ich den Selbstdeklarationsbogen elektronisch. 

Nun kann es losgehen. Da ich bereits im Pilotprojekt Assistenzbudget 

mitgemacht habe, ist es nicht das erste Mal, dass ich mich mit meinem 

Assistenzbedarf befasse. Nun will die IV keine Minutenangaben mehr, 

wie damals. Der Assistenzbedarf wird in die Stufen null bis vier unterteilt: 

Stufe 0 heisst, ich brauche gar keine Hilfe. Stufe 4 heisst, ich kann gar 

nichts selbst tun. Neben der Einstufung bleibt unten Platz für Bemerkun-

gen. Diesen nutze ich rege, denn die Stufen sind mir nicht ganz geheuer: 

Bin ich jetzt bei mehreren Tätigkeiten auf Hilfe angewiesen (Stufe 2) o-

der kann ich eine kleine Eigenleistung erbringen (Stufe 3)? 

Ich schreibe also wie wild drauf los und erkläre minutiös, wo und warum 

ich auf Hilfe angewiesen bin. Ein Müsterchen gefällig? «Der Elektroroll-

stuhl muss für die Nacht aus dem Schlafzimmer gefahren und am Strom 

angesteckt werden. Am Morgen muss der Elektrorollstuhl wieder ausge-

steckt, ins Schlafzimmer gefahren und das Kabel weggeräumt werden.» 

Seite um Seite füllt sich langsam. 
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Bin ich wirklich so hilflos? 

Ich schreibe in einem ersten Anlauf einfach mal alles auf, was mir in den 

Sinn kommt. Dann lege ich die Arbeit beiseite. Doch aus dem Kopf geht 

sie mir nicht. Und das ist gut so. In den nächsten Tagen ergänze ich im-

mer wieder, sobald mir noch etwas in den Sinn kommt. Auf meinem 

Handy lege ich ein Memo an, damit ich auch unterwegs Notizen machen 

kann: Druckerpatronen wechseln, Katze füttern und ihre gefangenen 

Mäuse wegräumen, Pakete und Briefe öffnen, Auto tanken, usw. 

Der Assistenzbedarf ist auch nicht zu allen Jahreszeiten gleich. Wer 

muss schon im Sommer das Eis von den Autoscheiben kratzen, Schnee 

schaufeln oder eine Wintermütze aufsetzen? 

Ich lese mein Werk noch mal aufmerksam durch und erschrecke. Bin ich 

wirklich so hilflos? Brauche ich wirklich so viel Assistenz? Habe ich über-

trieben? Zur Kontrolle gebe ich den ausgefüllten Bogen einer Kollegin, 

die mich sehr gut kennt. Nach dem Lesen schmunzelt sie und meint: 

«Du bist wirklich extrem hilflos. Das sehe ich genauso. Du hast über-

haupt nicht übertrieben.» Ich bin beruhigt und schicke das Dokument, 

das mittlerweile auf fünfzehn Seiten angewachsen ist, ab. Nun ist warten 

angesagt – warten auf die IV-Abklärung vor Ort. 

Der defizitorientierte Ansatz bringt’s! 

Etwas angespannt bin ich schon. Schliesslich geht es um meine Le-

benssituation: Kann ich weiterhin mit Assistenz zuhause leben? Darüber 

hinaus geht es um den Praxistest des Assistenzbeitrages: Ist damit ein 

selbstbestimmtes Leben überhaupt möglich? 

Der Tag der IV-Abklärung kommt. Ich drucke meine Selbstdeklaration 

aus und lese sie noch einmal durch. Ich will ja auch im persönlichen Ge-

spräch mit der IV-Mitarbeiterin nichts vergessen. Die ganze Angelegen-

heit dauert ungefähr zwei Stunden. Zuerst wird die Hilflosenentschädi-

gung (HE) erneut abgeklärt. Bei mir läuten die Alarmglocken. Ich habe 

diesbezüglich ja schon verschiedenes gehört. Einer Person wurde die 

schwere HE aberkannt, weil sie Vegetarierin ist und ja keine Hilfe brau-

che, um Fleisch zu schneiden. Und jemand bekommt nur noch eine mitt-

lere HE, weil nun ab und zu ein Niederflurtram von ihrem Wohnort in die 

Stadt fährt. Ist das IV-Logik oder das Resultat missverstandener Abklä-

rungsfragen? Der gesunde Menschenverstand scheint jedenfalls auf der 

Strecke geblieben zu sein. 

Danach kommen zig Fragen, die ich bereits bei der Selbstdeklaration 

beantwortet habe und noch einige mehr. Ich bin froh, dass ich mich gut 
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vorbereitet habe und ganz praktisch aus meinem Leben mit Assistenz 

erklären kann. Nach zwei Stunden «Das kann ich nicht.» und «Hier 

brauche ich Hilfe.» bin aber auch ich ziemlich erledigt. Doch ich sage 

mir, dieser defizitorientierte Ansatz kann mir nur dienen. Ich brauche ja 

Assistenz für alles, was ich nicht kann und nicht für das, was ich kann. 

Und weil die IV-Mitarbeiterin mich und meine Behinderung nicht kennen 

kann, muss ich ihr halt alles genau erklären. 

Sind wir zu stolz? 

Erneutes Warten ist angesagt. Nun kann ich nichts mehr ausrichten. 

Nach einiger Zeit flattert Post der IV ins Haus. Der Vorbescheid ist da 

und – es reicht! Ich bekomme auch mit dem Assistenzbeitrag genug As-

sistenzstunden vergütet, um die Arbeitsverhältnisse im gleichen Umfang 

wie bisher im Pilotprojekt weiterführen zu können. Ich bin erleichtert. Ei-

ne gewisse Genugtuung macht sich breit – wir haben es geschafft! Der 

Assistenzbeitrag hat seinen Praxistest, zumindest bei mir, bestanden. 

Umso ernüchterter bin ich, als ich von mehreren Seiten höre, wie knau-

serig die IV sei. Viel weniger als während dem Pilotprojekt gebe es. Ich 

werde hellhörig. Warum bekomme ich genug und andere mit einem ähn-

lich hohen Assistenzbedarf nicht? Liegt es an der unterschiedlichen Ab-

klärungspraxis der IV-Stellen? Natürlich wird es da noch Koordinations-

bedarf geben, aber sie arbeiten doch schon jetzt mit demselben Abklä-

rungsfragebogen und denselben gesetzlichen Grundlagen. Liegt es an 

uns selbst? Schätzen wir uns und unseren Hilfsbedarf falsch ein? Wollen 

wir zu viel selbst können, was im Alltag aber nicht wirklich funktioniert? 

Sind wir zu stolz? Geben wir uns zu eigenständig? Wollen wir uns nicht 

eingestehen, dass wir tatsächlich behindert sind? 

Hilfe annehmen ist nicht einfach, auch für Menschen mit einer Behinde-

rung nicht. Den ganzen Hilfsbedarf auflisten, ist nicht gerade erbauend 

fürs Selbstwertgefühl. Aber wie soll die IV unseren Bedarf erahnen, 

wenn wir ihr ein falsches Bild von uns vermitteln? Natürlich würde auch 

ich am liebsten in einen Detektor fahren, der am Ende meinen Assis-

tenzbedarf ausspuckt. Aber den gibt es nicht. Deshalb liegt es an uns 

Auskunft zu geben, weder beschönigend noch übertrieben, sondern 

wahrheitsgetreu. Nur damit wird ein selbstbestimmtes Leben zuhause 

möglich. Da müssen wir durch! 



Behinderung und Politik 4/12 

19 

Sozialpolitik 

«6b» vor wegweisender Debatte im Nationalrat 

Die Sozial- und Gesundheitskommission des Nationalrates (SGK-

NR) empfiehlt ihrem Plenum bei der IV noch umfangreichere Spar-

massnahmen als schon Bundesrat und Ständerat. Die grosse 

Kammer diskutiert die «6b» voraussichtlich in der Wintersession. 

Sie hat es in der Hand, einen andern Kurs zu wählen, als es ihre 

vorberatende Kommission vorschlägt. Die Entwicklung der IV-

Finanzen lässt dies zu. Auch bürgerliche Politiker haben dies inzwi-

schen  

erkannt. 

Von Ursula Schaffner, Bereichsleiterin Sozialpolitik und Interessenvertre-
tung AGILE 

Am 12. Oktober 2012 – im Anschluss an ihre 5. Sitzung zum Thema 

IVG-Revision 6b – hat die SGK-NR zu einer Medienkonferenz eingela-

den. Stéphane Rossini, Präsident der Kommission, brachte die Aus-

gangslage dabei mit klaren Worten auf den Punkt: «Die IV kann bis 2029 

saniert werden, dies allein mit den bisherigen Sparmassnahmen».  

Wozu also müssen weitere unbefristete Leistungskürzungen bei Men-

schen mit Behinderungen durchgedrückt werden, welche auf eine IV-

Leistung angewiesen sind? Geht es bei dieser Vorlage in erster Linie um 

den Machtanspruch des von ungebrochenem Sparwillen angetriebenen 

bürgerlich dominierten Parlaments? Im Folgenden zeigen wir die wich-

tigsten Sparvorschläge der SGK-NR auf, wie sie dem Nationalrat in der 

Wintersession vorliegen (Fahne kann unter folgendem Link abgerufen 

werden: 

http://www.parlament.ch/sites/doc/CuriaFolgeseite/2011/20110030/N1-

2%20D.pdf) 

Feiner abgestuftes Rentensystem 

Die Mehrheit der SGK-NR möchte, wie es der Bundesrat vorschlägt und 

der Ständerat bereits beschlossen hat, das heutige Rentensystem feiner 

abstufen. Wie bisher entsteht der Anspruch auf eine Viertelsrente ab 40 

Prozent Invalidität. In der Folge steigt der Rentengrad mit dem Invalidi-

tätsgrad. Die heutigen halben und Dreiviertelrenten würden somit abge-

schafft. Wer keine Arbeit hat, erhält ab 80 Prozent Invalidität eine volle 

http://www.parlament.ch/sites/doc/CuriaFolgeseite/2011/20110030/N1-2%20D.pdf
http://www.parlament.ch/sites/doc/CuriaFolgeseite/2011/20110030/N1-2%20D.pdf
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Rente, wer eine Arbeit hat, dessen Rente richtet sich nach der Höhe der 

Invalidität (siehe für weitere Details bereits agile Nr. 1/12). Begründung: 

Mit einem solchen System hätten die betroffenen Personen mit gesund-

heitlichen Einschränkungen bessere Anreize, noch zu arbeiten. Mit dem 

neuen Rentensystem lassen sich pro Jahr rund 150 Millionen Franken 

einsparen. 

Dem Vorschlag des Bundesrates halten Menschen mit Behinderungen 

und ihre Organisationen entgegen, es bestrafe vor allem Menschen mit 

schweren Behinderungen. Sie haben kaum eine Möglichkeit, eine Ar-

beitsstelle zu finden, welche den Rentenausfall kompensiert. 

Ein Minderheitsantrag von Christian Lohr (CVP, TG) übernimmt den Vor-

schlag des Bundesrates. Er schlägt jedoch vor, dass eine volle Rente 

wie bisher ab 70 Prozent Invalidität gewährt wird. Dieses leicht ange-

passte Modell ist für die IV-Rechnung  

kostenneutral. Für die betroffenen Personen sieht es etwas anders aus: 

Jene mit einer Invalidität zwischen 40 und 59 Prozent Invalidität würden 

gewinnen, jene mit einer solchen zwischen 60 und 69 Prozent würden 

viel verlieren, und die restlichen würden tendenziell ähnlich viel (oder 

wenig) bekommen wie heute. 

Kinderrenten senken 

Wie beim Rentensystem schlägt die SGK-NR ihrem Plenum ebenfalls 

die maximale Sparvariante vor. Das heisst, die Kinderrente, welche heu-

te 40 Prozent der Elternrente beträgt, soll auf 30 Prozent gesenkt wer-

den. Das kommt einem Abbau von einem Viertel gleich und führt zu ei-

nem Leistungsabbau von insgesamt 120 Millionen Franken. 

Es liegen fünf Minderheitsanträge vor. Ein von SVP-Politikern getragener 

Antrag will die Kinderrenten auf 20 Prozent der Elternrenten senken. An-

dere, von Links-Grün eingebrachte Anträge, bringen Vorschläge, die von 

der Beibehaltung des Status quo bis zu abgestuften Modellen reichen. 

Ein Antrag von rechts will weitere 5 Millionen Franken sparen, indem die 

Kinderrenten im Ausland an die dortige Kaufkraft angepasst werden. 

Verschärfung Rentenzugang etwas gemildert 

Mit der «6b» will die IV in Zukunft neu auch medizinische Behandlungen 

in den Katalog der Eingliederungsmassnahmen aufnehmen. Die SGK-

NR hat die Bedenken der Behindertenverbände aufgenommen und die 

neue Anforderung so formuliert, dass auf jeden Fall nach einem Jahr 

medizinischer Behandlung über den Rentenanspruch entschieden 

http://www.agile.ch/grosse-enttaeuschung
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 werden muss. Zudem haben jene Personen, welche während dieser 

Zeit kein Erwerbseinkommen haben oder einen Erwerbsersatz erhalten, 

Anspruch auf ein Taggeld der IV. 

Interventionsmechanismus: Parlament will Heft in der Hand 
behalten 

Sollte die IV in Zukunft wieder in eine finanzielle Schieflage geraten, will 

die SGK-NR, dass das Parlament beziehungsweise das Volk das letzte 

Wort bei Sanierungsmassnahmen hat. Die Kommission hat deshalb den 

Vorschlag des Bundesrates für eine Schuldenbremse angepasst und 

insbesondere die automatischen Anpassungen aus der Vorlage entfernt, 

welche ab einem gewissen Grad von Verschuldung ausgelöst würden. 

Folgt der Nationalrat seiner Kommission, würde damit eine gewichtige 

Differenz zum Ständerat entstehen.  

Weitere Sparbeschlüsse 

Geht es nach dem Willen der SGK-NR, erhalten Personen ohne Betreu-

ungspflichten inskünftig während Eingliederungsmassnahmen nur noch 

ein Taggeld von 70 Prozent ihres letzten Lohnes statt wie bisher 80 Pro-

zent. Angegebenes Sparvolumen: 30 Millionen Franken. Eine Mehrheit 

der SGK-NR hat damit einen zusätzlichen Sparvorschlag der SVP ange-

nommen. 

Auch bei den Reisekosten will die SGK-NR mehr sparen als Bundesrat 

und Ständerat: Generell soll die IV gemäss den Vorschlägen der Kom-

mission nur noch die sogenannten behinderungsbedingten Mehrkosten 

für die Reise zu medizinischen, Integrations-, Eingliederungs-  und Um-

schulungsmassnahmen vergüten; das heisst etwa, wenn jemand ein Be-

hindertentaxi benützen muss. Dagegen wird ein Zug-Billett nicht mehr 

bezahlt. Auch auswärtige Verpflegungs- und Unterkunftskosten sollen 

von der IV nicht mehr bezahlt werden, wenn es nach den Vorstellungen 

einer Mehrheit der SGK-NR geht. Damit können für weitere 35 Millionen 

Franken Leistungen abgebaut werden (Bundesratsvorschlag: 20 Millio-

nen Franken, Ständerat: 25 Millionen Franken). 

Beim Zugang zur Hilflosenentschädigung für lebenspraktische Beglei-

tung schliesst sich die SGK-NR dem Bundesrat und der kleinen Kammer 

an: Diese Leistung soll nur noch für Menschen mit psychischer und geis-

tiger Behinderung gewährt und zudem auf indirekte Hilfe beschränkt 

werden. Das BSV hat bisher auf Nachfrage nicht sagen können, wie vie-

le Personen damit in welchem Umfang von dieser Leistung ausge-

schlossen werden. 
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Antrag auf Teilung der Vorlage 

Die SGK-NR will also einen harten Sparkurs fahren. Sie schlägt Spar-

massnahmen im Umfang von rund 360 Millionen Franken vor (BR: 325, 

SR: 250). 

Dem steht ein Antrag von Maja Ingold (EVP, ZH) gegenüber. Frau Ingold 

schlägt mit einer satten Minderheit vor, die Vorlage «6b» aufzuteilen. 

Massnahmen zur Systemverbesserung sollen jetzt beschlossen werden. 

Dazu gehören das angepasste Rentensystem für NeurentnerInnen (in 

der Fassung von Christian Lohr), Massnahmen zur verstärkten Einglie-

derung und Betrugsbekämpfung sowie der Interventionsmechanismus. 

Die Sparmassnahmen wie Abbau der Kinderrenten und der Reisekosten 

wie auch der erschwerte Zugang zur Rente sollen in der SGK-NR erst 

wieder diskutiert werden, wenn aussagekräftige Resultate der 5. und der 

IVG-Revision 6a vorliegen. 

Der Antrag Ingold zeigt deutlich, dass bei den Mitteparteien des Parla-

ments Bewegung ins Geschäft gekommen ist.  

Bis zur Debatte der «6b» im Nationalrat in der dritten Sessionswoche im 

Dezember entscheidet sich hinter den Kulissen der grossen Kammer, ob 

noch mehr Bewegung in die Vorlage kommt. Verschiedene Kreise hätten 

grosses Interesse an einer solchen Entwicklung. 
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Kein einseitiger Schuldenabbau zulasten behinderter  
Menschen 

Das zweite Massnahmenpaket der 6. IV-Revision zielt darauf ab, die 

IV durch Senkung der Ausgaben zu sanieren. Angesichts der Ent-

wicklung der Rahmenbedingungen ist es unrealistisch, das Sozial-

werk lediglich mit Sparmassnahmen bzw. massiven Leistungskür-

zungen und ohne langfristige Zusatzeinnahmen in ein finanzielles 

Gleichgewicht bringen zu wollen. 

Von Erich Tschirky, Geschäftsführer GELIKO Schweizerische Gesund-
heitsligen-Konferenz  

Die GELIKO Schweizerische Gesundheitsligen-Konferenz vertritt die In-

teressen von Menschen mit chronischen Krankheiten in der Gesund-

heits- und Sozialpolitik und kämpft gegen negative gesundheitliche, fi-

nanzielle und soziale Folgen von chronischen Krankheiten. 

Da viele chronisch kranke Menschen eine IV-Rente beziehen oder ande-

re Leistungen der IV benötigen, engagiert sich die GELIKO für eine ge-

sunde Invalidenversicherung und befürwortet eine Sanierung der über-

schuldeten IV. 

Sparen allein genügt nicht 

Einflussfaktoren wie die Zunahme des Bevölkerungsanteils der Alters-

gruppe zwischen 50 und 65 Jahren, die Heraufsetzung des AHV-Alters 

bei Frauen oder die grössere Lebenserwartung der Menschen mit einem 

Geburtsgebrechen haben die Verschuldung der IV mitverursacht und 

werden weiterhin Zusatzkosten bewirken. Ende 2017 läuft die befristete 

Zusatzfinanzierung zur Beseitigung des in der Vergangenheit aufgelau-

fenen Defizits aus. Die IV darf danach nicht erneut in die roten Zahlen 

geraten. Deshalb bedarf es neben der Ausschöpfung möglicher Sparpo-

tenziale realistischer Vorschläge für eine langfristige Finanzierung unter 

Bereitstellung der dafür notwendigen Mittel (z.B. durch eine massvolle 

Erhöhung der Beiträge der Arbeitgeber und Versicherten). 

Arbeitgeber brauchen Anreize zur beruflichen Eingliederung 

Angesichts der veränderten Situation auf dem Arbeitsmarkt (zunehmen-

der internationaler Wettbewerb, Personenfreizügigkeit, konjunkturelle 

Einflüsse, Wegfall von Nischenarbeitsplätzen etc.) erstaunt die Zuver-

sicht des Bundesrates, die berufliche Eingliederung von Personen, die 
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bereits eine IV-Rente beziehen, künftig verbessern zu können. Ohne 

verstärkte Mitwirkung der Arbeitgeber lassen sich die angestrebten Ver-

besserungen bei der Eingliederung von Menschen mit einer Leistungs-

beeinträchtigung nicht realisieren. Dafür braucht es konkrete (finanzielle) 

Anreize für Arbeitgeber und notfalls gar gesetzliche Verpflichtungen. 

Die GELIKO begrüsst weitere Verbesserungen im Bereich der berufli-

chen Eingliederung. Die Mitwirkung der Arbeitgeber ist dabei jedoch der 

entscheidende Erfolgsfaktor. Wenn es gelingt, die Einbindung der Ar-

beitgeber deutlich zu verbessern, lassen sich auch mit dem bereits be-

stehenden Instrumentarium zur Förderung der beruflichen Eingliederung 

wesentliche Verbesserungen erzielen. 

Kein Abbau der Schulden auf dem Buckel von behinderten 
Menschen 

Die Absicht des Bundesrates, mit definitiven Leistungskürzungen nicht 

nur eine ausgeglichene Rechnung zu erzielen, sondern damit zusätzlich 

den Abbau der Schulden der IV gegenüber dem AHV-Fonds zu finanzie-

ren, ist klar abzulehnen. Der Schuldenabbau darf nicht auf dem Buckel 

behinderter Menschen erfolgen; es darf nicht sein, dass aktuelle bzw. 

künftige Leistungsbezügerinnen und Leistungsbezüger mit schmerzhaf-

ten Leistungsreduktionen für Fehler in der Vergangenheit büssen müs-

sen, die sie nicht zu verantworten haben. 

Die GELIKO lehnt eine einseitige Abbauvorlage ab und verlangt, dass 

die Sanierung der IV mit einer angemessenen Mischung aus Ausgaben-

kürzungen und Zusatzeinnahmen erfolgt. Für den Schuldenabbau der IV 

gegenüber dem AHV-Fonds sollen befristete Zusatzeinnahmen generiert 

werden, mit denen die Rückzahlungen sozial möglichst breit abgefedert 

werden können. 

Private Behindertenhilfe ist unverzichtbar 

Private Organisationen übernehmen wichtige Aufgaben in der Beratung 

und Betreuung von Behinderten bzw. chronisch kranken Menschen und 

ihren Angehörigen sowie in der Förderung und Integration von Men-

schen mit Behinderungen, die ohne finanzielle Beiträge der IV nicht ge-

währleistet werden können. Der Bedarf an Beratung und Unterstützung 

von Behinderten und Menschen mit chronischen Krankheiten nimmt lau-

fend zu und bereits ein Einfrieren der bisherigen Unterstützungsbeiträge 

aus der IV führt zwangsläufig zu einem Leistungsabbau. 
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Organisationen der privaten Behindertenhilfe muss es auch künftig mög-

lich sein, auf veränderte Verhältnisse und Bedürfnisse mit neuen Bera-

tungs- und Unterstützungsangeboten zu reagieren. 

GELIKO unterstützt Verein «Nein zum Abbau der IV» 

Die GELIKO ist Unterstützungsmitglied im Verein «Nein zum Abbau der 

IV», um sich gegen unangemessene Leistungskürzungen bei der IV zu 

wehren, die der Bundesrat mit dem zweiten Massnahmenpaket der  

6. IV-Revision (6b) dem Parlament vorschlägt. 

Link zum Verein «Nein zum Abbau der IV»:  

www.nein-zum-abbau-der-iv.ch 

 

http://www.nein-zum-abbau-der-iv.ch/
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Sozialpolitische Rundschau 

Die zweite Tranche der 6. IV-Revision ist zum heissen Eisen der  

Sozialpolitik geworden und dürfte im Winter für heftige Debatten im 

Nationalrat sorgen. Aber auch die übrigen Sozialversicherungen – 

und insbesondere ihre finanzielle Zukunft – bleiben im Gespräch. 

Hier eine nicht abschliessende Zusammenfassung des aktuellen 

sozialpolitischen Geschehens.  

Von Mélanie Sauvain, Secrétaire romande, AGILE 

«Reform bedeutet nicht unbedingt Sparprogramm», Amartya Sen, No-

belpreisträger für Ökonomie 1998, in Le Temps vom 04.10.2012 

Invalidenversicherung  

«Die letzten Finanzperspektiven der Invalidenversicherung (IV) sind er-

mutigend»: Für einmal stammt diese Aussage nicht von uns, sondern 

aus einer Medienmitteilung der FDP, einer Partei, die man nicht verdäch-

tigen kann, die Situation der IV zu beschönigen. Für uns sind die Per-

spektiven mehr als ermutigend, sie sind sehr gut. Die IV rechnet 2012 

mit einem Plus von 430 Millionen Franken! Diese Zahl wurde von BSV-

Direktor Jürg Brechbühl im Tages-Anzeiger bestätigt. Das sind fast 50% 

mehr als die letzten, bereits positiven Prognosen des BSV (300 Millio-

nen).  

Wie hoch die Gewinne der IV für das laufende Jahr sind, werden wir An-

fang 2013 genau wissen. 

Ohne direkten Zusammenhang, aber dennoch: Der Bund dürfte 2012 mit 

einem Plus von 1,5 Milliarden statt mit dem budgetierten Nullergebnis 

abschliessen. Anscheinend ist man in Bern mit den Prognosen übervor-

sichtig, damit die BürgerInnen glauben, die Situation sei schlecht und 

man müsse unbedingt sparen. 

Krankenversicherung 

Gegenvorschlag zur Einheitskasse 

Der Bundesrat hat beschlossen, einen Gegenentwurf zur Volksinitiative 

«Für eine öffentliche Krankenkasse» zu präsentieren. Ein wesentlicher 

Punkt dieser KVG-Revision – die als Kompromiss zwischen Befürworte-

rInnen und GegnerInnen einer Einheitskasse dargestellt wird – ist die 

strikte Trennung zwischen Grundversicherung und Zusatzversicherun-

gen. Die Versicherungen sollen in Zukunft von unterschiedlichen  
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juristischen Einheiten durchgeführt werden. Damit sollen Querfinanzie-

rungen und Datentransfers vermieden werden. 

Interessant ist die Vorlage für Personen mit seltenen Krankheiten und 

sehr hohen Gesundheitskosten. So ist die Einführung eines Rückversi-

cherungssystems zur Finanzierung solcher Fälle vorgesehen. «4% der 

Versicherten verursachen 52% der Gesundheitskosten», sagte Alain 

Berset, als er seinen Gegenvorschlag vorstellte. Die Versicherungen 

versuchen deshalb, teure Krankheitsfälle zu vermeiden bzw. sich solcher 

zu entledigen, indem sie Jagd auf gute Risiken machen. Das neue Sys-

tem soll dies verhindern. Die Rückversicherung würde durch einen fixen 

Prämienanteil finanziert, der je nach Region unterschiedlich wäre. Der 

Sonderfonds könnte von der gemeinsamen Einrichtung des KVG verwal-

tet werden, die bereits für den  

Risikoausgleich zuständig ist. Noch offen bleibt die Frage, wo die 

Schwelle liegen soll, ab der die Rückversicherung zum Tragen kommt. 

Alain Berset nennt mehrere mögliche Szenarien, zwischen 5000 und 

20 000 Franken, am ehesten etwa 15 000 Franken. Dies ist eine gute 

Alternative zur Einheitskasse, denn mit dieser Schwelle würden über die 

Hälfte der Gesundheitskosten durch eine Einrichtung verwaltet werden. 

Die Versicherungen und die Rechtsparteien lehnen diese Lösung ab. 

Initiative zur Finanzierung von KVG und UVG 

Ende August wurde die Eidgenössische Volksinitiative «Für eine ver-

nünftige Finanzierung der Gesundheitskosten» lanciert. Sie fordert, dass 

die Leistungen der Kranken- und Unfallversicherung durch neue Len-

kungsabgaben auf nicht erneuerbaren Energien, Alkohol, Betäubungs-

mitteln, Tabak, Spielbanken, Zucker und Fett finanziert werden sollen. 

Die Befürworter der Initiative haben bis im Februar 2014 Zeit, die not-

wendigen 100 000 Unterschriften zu sammeln. 

Moratorium für SpezialärztInnen 

Für Arztpraxen wird ein neues Moratorium eingeführt werden, das aber 

auf SpezialärztInnen beschränkt ist. Der Bundesrat hat eine KVG-

Revision in die verkürzte Vernehmlassung geschickt, die eine erneute 

Zulassungsbeschränkung vorsieht. Das letzte Moratorium wurde Ende 

Dezember 2011 aufgehoben. Seither hat die Zahl der Gesuche für die 

Eröffnung von privaten Praxen stark zugenommen, vor allem von Spe-

zialistInnen wie PsychiaterInnen, GynäkologInnen, AugenärztInnen oder 

SchönheitschirurgInnen. Die Gesuche beschränken sich aber fast aus-

schliesslich auf städtische Gebiete (mit Genf und Zürich an der Spitze), 

während in ländlichen Regionen Mangel herrscht. 

http://www.admin.ch/ch/d/pore/vi/vis427t.html
http://www.admin.ch/ch/d/pore/vi/vis427t.html
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Die vom Bundesrat vorgeschlagene neue Massnahme ist auf drei Jahre 

befristet. Sie soll den Kantonen ermöglichen, das medizinische Angebot 

und damit den Kostenanstieg zu bremsen, bis eine langfristige Lösung 

gefunden wird. Die Vorlage von Alain Berset dürfte im Winter bereits 

dem Parlament unterbreitet werden, damit sie im Frühling 2013 in Kraft 

treten kann. 

BVG 

Gemäss Berechnungen von Travail.Suisse haben die Lebensversicherer 

im Jahr 2011 in der beruflichen Vorsorge Gewinne in Höhe von 628 Mil-

lionen Franken gemacht. Die Gewerkschaft fordert, dass der Anteil der 

Gewinne in der zweiten Säule, der den Versicherten zugutekommt, end-

lich erhöht wird. Diese Gewinne von über einer halben Milliarde Franken 

pro Jahr zeigen auch, dass die Risikoprämien stark überhöht sind. So 

haben die Lebensversicherer 2011 fast 2,8 Milliarden Risikoprämien (In-

validität und Todesfall) eingenommen, aber Leistungen von nur 1,4 Milli-

arden ausbezahlt, nur die Hälfte also. Travail.Suisse fordert deshalb, 

dass die Risikoprämien insgesamt nicht mehr als 120% der ausgerichte-

ten Leistungen betragen dürfen. 

Arbeitslosenversicherung 

Solidarität der Superreichen 

Zur Entschuldung der Arbeitslosenversicherung soll auch auf Einkom-

men über 315 000 Franken ein Solidaritätsprozent erhoben werden. 

Nach dem Nationalrat hat Ende September auch der Ständerat einer 

Motion zugestimmt, die mehr Solidarität in der Arbeitslosenversicherung 

fordert, indem die Plafonierung des Solidaritätsprozents aufgehoben 

wird. Bisher war dieses nur für Einkommensanteile zwischen 126 000 

und 315 000 Franken zu leisten. Bis zum Verdienst von 126 000 Franken 

gilt weiterhin der ordentliche ALV-Beitrag von 2,2%. Die neue Massnah-

me – die laut Volkswirtschaftsminister Johann Schneider-Ammann 

«möglichst rasch» in Kraft treten soll – soll der Arbeitslosenversicherung 

jährlich rund 100 Millionen Franken zusätzlich zuführen. Das Solidari-

tätsprozent wird solange erhoben, bis die ALV eine Reserve von 500 Mil-

lionen Franken anstelle der heutigen 5,4 Milliarden Franken Schulden 

aufweist.  

Die Top-VerdienerInnen, die zur Sanierung der Versicherung beitragen 

sollen, dürften die Differenz im Portemonnaie kaum spüren. Angestellte 

mit 1 Million Franken Einkommen jährlich werden 285 Franken pro Mo-

nat mehr leisten müssen (gleiche Summe für ArbeitgeberInnen). 
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Verschiedenes 

Präventionsgesetz gescheitert 

Die Schweiz erhält kein Präventionsgesetz. Ende September hat der 

Ständerat den Antrag der Einigungskonferenz abgelehnt und damit die 

Vorlage versenkt. Das Präventionsgesetz hatte zum Ziel, chronische 

Krankheiten (Krebs, Diabetes etc.) zu bekämpfen, die insbesondere we-

gen der Alterung der Bevölkerung hohe Kosten verursachen können. 

Anhand einer nationalen Präventionsstrategie hätten die  Massnahmen 

der verschiedenen Akteure der Prävention bei Bund, Kantonen und Or-

ganisationen besser koordiniert werden sollen. Damit hätten Doppelspu-

rigkeiten vermieden werden sollen. 

Sozialhilfe 

Jeder zweite Betroffene schämt sich, Sozialhilfe zu beziehen. Dies zeigt 

eine Studie des Fachbereichs Soziale Arbeit der Berner Fachhochschu-

le, die in den Kantonen Bern, Zürich, Luzern und Graubünden durchge-

führt worden ist. Drei Viertel der BezügerInnen sagen, sie hätten Mühe 

gehabt, sich beim Sozialdienst zu melden. Nachdem sie sich ihrer finan-

ziellen Notlage bewusst geworden sind, haben sie deshalb durchschnitt-

lich 100 Tage bis zur Kontaktaufnahme gewartet. Bei einigen verging 

sogar ein Jahr, bevor sie ihre Scham überwinden konnten. Dies ist prob-

lematisch. Man weiss, dass eine verspätete Kontaktaufnahme dazu füh-

ren kann, dass die Probleme (Gesundheit, Schulden etc.) grösser und 

schwierig zu lösen werden. 

Quellen vom 13. August bis 24. Oktober 2012: «Le Temps», «Le Matin», 

«Tages-Anzeiger», «NZZ», «L’Hebdo», SP-Zeitung, Medienmitteilungen 

der Bundesverwaltung. 

Übersetzung: Susanne Alpiger 

http://www.soziale-arbeit.bfh.ch/uploads/media/20121001_MM_FBS_Intake.pdf
http://www.soziale-arbeit.bfh.ch/uploads/media/20121001_MM_FBS_Intake.pdf
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IV-Gutachten – Entwicklung und Stand der Dinge 

Die Experten-Gutachten im Rahmen der IV-Verfahren sind seit meh-

reren Jahren ein Thema. Die fachliche Qualität der Gutachten ist 

genauso umstritten wie die Unabhängigkeit der Gutachter und der 

Abklärungsstellen. Zudem wird der fehlende Einfluss der Versicher-

ten auf die Auswahl des Gutachters bemängelt. Immer wieder wer-

den auch Vorfälle publik, die strafrechtlich zu denken geben. 

Von Georg Mattmüller und Anna Arquint, behindertenforum  

Zuletzt berichteten die Medien im April dieses Jahres über einen Arzt, 

der als Leiter eines medizinischen Gutachterzentrums Urkundenfäl-

schung begangen haben soll. Die Qualität der Gutachten wird aber, wie 

bereits erwähnt, generell bezweifelt, werden diese doch zu wenig nach 

einheitlich festgelegten Qualitätskriterien erstellt. Die SUVA selbst geht 

davon aus, dass rund 49 Prozent der Gutachten mehr oder weniger gra-

vierende fachliche Mängel aufweisen (Qualitätsstudie der SUVA, 2006) 

Der Markt 

Letztlich ist es aber nicht nur die unseriöse oder fachlich unsorgfältige 

Arbeit der Gutachter, für die die IV-Gutachten in der Kritik stehen, es ist 

auch das wirtschaftliche Umfeld der Gutachtertätigkeit, in dem sich viel 

Geld verdienen lässt, welches schwierige Fragen aufwirft. In der Schweiz 

werden gemäss einer Studie der Schweizerischen Akademie für Versi-

cherungsmedizin von 2010 jährlich gegen 40‘000 medizinische Gutach-

ten erstellt und die Gutachter verdienen insgesamt über 160 Mio. 

Schweizer Franken. Laut BSV-Statistik verdienen die Abklärungsstellen 

rund 40 Mio. Schweizer Franken. Die Pauschalabgeltung von 9‘000 

Schweizer Franken pro Gutachten, unabhängig von Aufwand und Fall, 

ist denn auch vom Bundesgericht in einem wegweisenden Entscheid 

2011 gerügt worden. 

Das Bundesgericht empfiehlt ein neues System abgestufter Vergütun-

gen. Trotz der wirtschaftlichen Abhängigkeit der MEDAS (Med. Abklä-

rungsstellen), die auch das Bundesgericht als gegeben erachtet, wird 

indessen die rechtlich vorausgesetzte Unabhängigkeit der Gutachter im 

Verfahren nicht in Frage gestellt. Gutachter werden als Hilfsorgane der 

behördlichen Stellen verstanden und akzeptiert. 
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Die Macht 

Das Bundesgericht kritisiert allerdings auch die ungleichen Spiesse im 

Verfahren. Es sollen sich daher Versicherte und Versicherung auf einen 

Gutachter einigen. Das Bundesamt für Sozialversicherungen hat daher 

per März 2012 die Verträge mit den MEDAS neu geregelt und ein Los-

verfahren eingeführt, nach dem bei Uneinigkeit der Parteien das Los 

über die Zuteilung der begutachtenden Stelle entscheidet. Dies stellt ei-

ne Verbesserung dar im Hinblick auf die Beteiligung der Versicherten im 

Verfahrensablauf und bezüglich einer möglichen späteren Akzeptanz 

des Gutachtens. Weiterhin nicht zulässig ist allerdings eine Begleitung 

der versicherten Person bei der Begutachtung. 

Die Qualität 

Von Bedeutung ist die Forderung des Bundesgerichts, dass die Quali-

tätskriterien mithilfe von fachmedizinischen Leitlinien konkretisiert und 

neuen Erkenntnissen angepasst werden. Die Schweizerische Gesell-

schaft für Psychiatrie und Psychotherapie (SGPP) hat im Februar 2012 

mit dem BSV abgestimmte «Qualitätsleitlinien für psychiatrische Gutach-

ten in der Eidg. Invalidenversicherung» vorgestellt, welche im Juni per 

Rundschreiben für die IV-Stellen der Kantone als verbindlich erklärt wur-

den. Auf Grund des parallel zur Entwicklung der Leitlinien erstellten Be-

richtes zur Qualität der psychiatrischen Gutachten durch die Universitä-

ren Psychiatrischen Kliniken Basel-Stadt (UPK), die die Verfahrens- und 

Beurteilungskriterien der SGPP mit Gutachten aus den Jahren 2008 und 

2009 verglichen hat, kann bestätigt werden, dass es auch aus dieser 

Sicht diverse Verbesserungspotenziale im Bereich der IV-Gutachten gibt. 

Die Entwicklung deren Qualität unter den neuen Leitlinien wird denn 

auch wissenschaftlich begleitet und weiter ausgewertet werden. 

Das Fazit 

Mit den kritischen Interventionen involvierter Sachverständiger, dem 

Rechtsgutachten der Sachverständigen Jörg Paul Müller und Johannes 

Reich, dem Bundesgerichtsentscheid aus dem vergangenen Jahr und 

den Leitlinien der SGPP ist deutlich Bewegung in die festgefahrene Be-

gutachtungssituation gekommen.  

Abzuwarten bleibt aber, ob und wie sich die Leitlinien qualitativ auf die 

Gutachten auswirken werden, da zu befürchten ist, dass Gutachten auf 

Grund der grossen wirtschaftlichen Abhängigkeit der begutachtenden 

Stellen nach wie vor versicherungsfreundlich ausfallen.  
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Von grosser Bedeutung in diesem Zusammenhang bleibt die von Behin-

dertenhilfe und -selbsthilfekreisen gestellte Forderung nach einer zwin-

genden Kombination von gutachterlicher und klinischer Tätigkeit, damit 

die wirtschaftliche Abhängigkeit sich zumindest in überschau- und kon-

trollierbarem Ausmass bewegt und nicht wie heute zu einer klaren Infra-

gestellung der geforderten Unabhängigkeit wird. Denn nicht selten arbei-

ten Ärzte fast ausschliesslich als Gutachter und nicht mehr in einer eige-

nen Praxis. 
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Gleichstellung 

Museum – Integrationsort für Menschen mit Behinderung? 

Der internationale Tag der Menschen mit Behinderung am  

3. Dezember ist in diesem Jahr der Kultur und der Zugänglichkeit 

zur Kultur gewidmet. In diesem Zusammenhang ist die Bachelor-

Arbeit von Ulyses Garcia mit dem Originaltitel «Les pratiques cultu-

relles comme vecteur d’intégration pour les personnes en situation 

de handicap physique» besonders lesenswert. Sie finden hier eine 

Zusammenfassung dieser Arbeit*. 

Im theoretischen Teil der Arbeit befasste sich Ulyses Garcia unter ande-

rem mit der Frage des Bezugs zwischen sozialem Ausschluss, Behinde-

rung und kulturellen Praktiken. Aus diesen Betrachtungen erwächst die 

Frage, ob die Zugänglichkeit der Museen zur Integration von Menschen 

mit Behinderungen beiträgt. Aufgrund der in diesem Zusammenhang ge-

führten Gespräche kristallisierten sich verschiedene Aspekte des Prob-

lems heraus. Hier die wichtigsten:  

Die Zugänglichkeit ist ein mehrdimensionales Konzept, innerhalb dessen 

verschiedene Bedingungen voneinander abhängen. Die Sensibilisierung 

der kulturellen Akteure, die baulichen und technischen Vorrichtungen 

sowie die Anpassung der Kommunikations- und Promotionsmassnah-

men bei der Informationsvermittlung sind die wesentlichen Elemente, auf 

die besonders geachtet werden muss.  

Wichtig ist zudem, dass die Vorrichtungen besser an die verschiedenen 

Formen von Behinderungen und die damit verbundenen spezifischen 

Bedürfnisse angepasst werden. Das Konzept der körperlichen Behinde-

rung wird häufig noch ausschliesslich mit dem Stereotyp des Rollstuhls 

in Verbindung gebracht, sodass gewisse Orte jeweils nur für Menschen 

mit eingeschränkter Mobilität zugänglich gemacht werden. 

Genauso wichtig ist es aber auch, sich bewusst zu machen, wie stark 

Vorurteile die Zugänglichkeit beschränken können. Mit Vorurteilen ist 

hier allerdings eher das fehlende Problembewusstsein gemeint als eine 

direkte und offensichtliche Diskriminierung. Diese gewisse Nachlässig-

keit hat zur Folge, dass die Bedürfnisse von Menschen mit Behinderun-

gen nicht berücksichtigt werden, was unbeabsichtigt zu ihrem Aus-

schluss von Orten der Kultur führt.  
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Kulturelle Praktiken und Integration  

Die Zugänglichkeit von Orten der Kultur, die zur Verbesserung der In-

tegration von Menschen mit Behinderungen beiträgt, ist der Kern dieser 

Forschungsarbeit. Hier einige Aspekte der Analyse:  

Für interessierte Menschen, unabhängig davon, ob sie mit oder ohne 

Behinderung leben, ist die Teilnahme an kulturellen Aktivitäten eine 

Quelle des Austauschs, des Wissens und der Inspiration. Doch das Inte-

resse für diese Art der Freizeitgestaltung betrifft nur einen kleinen Teil 

der Bevölkerung, und es gibt keinen Grund davon auszugehen, dass 

Menschen mit Behinderungen dafür empfänglicher wären als andere. So 

kann die blosse Tatsache, dass man in ein Museum oder an andere Orte 

der  

Kultur geht, nicht den Anspruch beinhalten, an sich schon ein Faktor der 

sozialen Integration zu sein, auch wenn sie dazu beitragen kann.  

Warum also Massnahmen ergreifen, die die Zugänglichkeit zu Orten der 

Kultur erleichtern? Welchen Einfluss hat dies auf die Integration von 

Menschen mit Behinderungen? Die Antwort auf diese Frage liefert das 

Bewusstsein der Chancengleichheit. Ein hindernisfreier Zugang respek-

tiert die Bedürfnisse aller Menschen. Die Gleichstellung macht die In-

tegration in dem Sinne möglich, dass sie den Menschen mit und ohne 

Behinderungen die freie Wahl lässt, an den kulturellen Praktiken teilzu-

nehmen oder nicht.  

Öffentliche Politik, Integrationsmassnahmen und soziale Re-
präsentationen  

Der dritte und letzte Teil der Arbeit setzt sich mit der Umsetzung von In-

tegrationsmassnahmen durch die öffentliche Politik auseinander und 

stützt sich auf das Beispiel «Handicap et Culture» der Stadt Genf. Der 

Autor untersuchte dabei die Rolle der sozialen Repräsentationen von 

Behinderung bei der Entwicklung solcher Massnahmen. Ihn interessierte 

vor allem, inwiefern diese sozialen Repräsentationen in der Reflexions-

phase, also vor der Umsetzung einer Integrationsmassnahme, in die Be-

trachtung einbezogen wurden. Schliesslich setzte er sich auch mit der 

konkreten Vorgehensweise auseinander, indem er die interdisziplinäre 

Zusammenarbeit zwischen den Akteuren untersuchte. 

*Artikel publiziert im Newsletter 3 des Eidgenössischen Büros für die 

Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen. 

Link zum Download der Studie «Les pratiques culturelles comme vecteur 

d’intégration pour les personnes en situation de handicap physique». 

http://www.edi.admin.ch/ebgb/05087/index.html?lang=de
http://www.edi.admin.ch/ebgb/01842/01846/05093/index.html?lang=fr
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Mit Engagement zum Ziel – der UNO-Konvention 

Der Gleichstellungsrat Egalité Handicap hatte am 4. September 

2012 eingeladen. Gegen 70 Personen zog es nach Bern zum ersten 

Gleichstellungstag unter dem Motto: «Das betrifft uns – die UNO-

Konvention für die Rechte von Menschen mit Behinderungen». 

Fernziel der Tagungsteilnehmenden: die Ratifizierung der UNO-

Konvention für die Rechte von Menschen mit Behinderungen durch 

die Schweiz.  

Von Simone Leuenberger, wissenschaftliche Assistentin von AGILE 

Eintrudeln und warm werden 

Langsam füllt sich der Saal im Hotel Bern. Bekannte und weniger be-

kannte Gesichter tauchen auf. Ein fröhliches Gewimmel von Menschen, 

Rollstühlen, Blindenhunden, Kabel, Kopfhörern, Dolmetschenden, … Alle 

nehmen ihre Plätze ein und warten gespannt auf die Begrüssung von 

Pierre Margot-Cattin, Präsident ad interim des Gleichstellungsrates. Er 

freut sich, dass es nun endlich soweit ist und der erste Gleichstellungs-

tag stattfinden kann. Es gehe um ein grosses Thema, nämlich um nichts 

Geringeres als um die Ratifizierung der UNO-Konvention für die Rechte 

von Menschen mit Behinderungen durch die Schweiz. Und dafür seien 

alle Leute hier im Saal unheimlich wichtig! 

Nach einer kurzen Vorstellung des Ablaufs, der Referierenden und des 

Gleichstellungsrates leitet Pierre Margot-Cattin über in seinen Vortrag 

zur Bedeutung der Konvention für die Menschen mit Behinderung in der 

Schweiz. Das BehiG hätte zwar viel gebracht, decke aber eben nicht alle 

Bereiche ab. Vieles sei noch kantonal geregelt. Geistig und psychisch 

behinderte Menschen betreffe das BehiG kaum. Gleichstellung bleibe in 

vielen Bereichen des täglichen Lebens aussen vor. Es herrsche in der 

Schweiz noch kein Geist des «Disability Mainstreaming». Und dann er-

wähnt Pierre Margot-Cattin einen Satz, der an diesem Nachmittag noch 

viel zitiert wird: «Nothing about us without us!» zu Deutsch «Nichts über 

uns ohne uns!». Und genau so sei die UNO-Behindertenkonvention auch 

entstanden: Von Behinderung direkt Betroffene wurden von Anfang an 

mit einbezogen, nicht nur als Zaungäste, sondern als diejenigen, die 

schlussendlich verantwortlich zeichneten für den jetzigen Wortlaut der 

Konvention. 
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Nach einer kurzen Darlegung von Pro und Kontra, die übrigens auf der 

Homepage der Fachstelle Égalité Handicap nachgelesen werden kön-

nen, weist Margot-Cattin darauf hin, dass die UNO-

Behindertenkonvention einen Paradigmenwechsel bringe. Vom Objekt 

zum Subjekt, von Gleichstellung zur Chancengleichheit, von der medizi-

nischen Definition von Behinderung hin zur Beachtung von psycho-

sozialen Aspekten. Provokativ fragt er: «Wollen wir das?», bevor er in 

einem feurigen Schluss den Teilnehmenden dieser Tagung klar macht, 

dass der Kampf für die Ratifizierung der UNO-Konvention kein Spazier-

gang sein wird. Eine grosse Herausforderung sei die Konvention, Syner-

gien müssten genutzt werden und auf allen Ebenen müsse dafür ge-

kämpft werden. Dann würden wir aber Zeugen eines grossartigen Para-

digmenwechsels werden. Und wer will das nicht? 

Der Motivationsschub hat gewirkt. Während der anschliessenden Frage-

runde wollen Teilnehmende wissen, was sie denn genau dazu beitragen 

könnten. Später im Workshop soll es Antworten darauf geben. 

Eine direkte Stimme aus Genf 

Als nächstes spricht Caroline Harvey über die Rolle und Aufgaben des 

UNO-Ausschusses für die Rechte von Menschen mit Behinderungen. 

Sie vertritt das Sekretariat des UNO-Ausschusses in Genf. Nach einem 

kurzen Überblick über die Inhalte erklärt sie, warum die Konvention ganz 

bewusst auf eine Definition von Behinderung verzichtet habe. Man wollte 

keinen statischen Ansatz wählen, sondern einer zukünftigen Entwicklung 

Raum lassen. Die UNO-Konvention soll nicht ein Papiertiger bleiben. Ih-

re Umsetzung werde sowohl in den Ländern durch ein Monitoring wie 

auch international durch UNO-Gremien überwacht. 

Nach dem Referat wurde die Möglichkeit Fragen zu stellen rege benutzt. 

Ob denn Diktaturen die UNO-Behindertenkonvention nur unterschrieben 

um gut dazustehen. Dieses Problem habe man bei allen Menschen-

rechtskonventionen. Pierre Margot-Cattin ergänzt, dass zum Beispiel 

Menschen mit einer Behinderung in China die Ratifizierung sehr schätz-

ten, da sie nun ganz konkret ein Mittel hätten, das ihren Kampf um 

Chancengleichheit legitimiere. 

Während der Fragerunde kam ein weiteres Problem zum Vorschein: Der 

UNO-Ausschuss für die Rechte von Menschen mit Behinderungen, der 

die Berichte der Staaten zur Umsetzung analysieren sollte, hat zu wenig 

Geld. Im Moment können nur zwei bis vier Berichte jährlich behandelt 

werden. 
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Mit Engagement zum Ziel 

Caroline Hess-Klein, Leiterin der Fachstelle Égalité Handicap, bemerkt 

dazu, sobald die Schweiz ratifiziert habe, müsse man dafür sorgen, dass 

der Ausschuss mehr Geld bekomme. Schon nur für die bis jetzt einge-

reichten Berichte daure es sonst über 10 Jahre! 

In ihrem Referat zum Thema «Was können Menschen mit Behinderung 

und ihre Organisationen zur Ratifikation beitragen?» betont Caroline 

Hess-Klein noch einmal ganz deutlich, was die UNO-

Behindertenkonvention für eine Bedeutung hat: «Bis jetzt waren Men-

schen mit einer Behinderung im Bereich der Menschenrechte unsichtbar, 

weil man die Behinderung als persönliches Problem betrachtet hat.» Das 

habe sich nun mit der UNO-Behindertenkonvention geändert. Mit viel 

Herzblut referiert Caroline Hess-Klein über die Entwicklung der letzten 

Jahre von der Schaffung der Invalidenversicherung bis zur Verabschie-

dung der UNO-Konvention. Die Ratifikation sei für die Schweiz nur ein 

logischer Schritt, ein Bekenntnis zur Gleichstellung auch auf internatio-

naler Ebene. Der Bundesrat befürworte die Ratifizierung grundsätzlich. 

Zur Erläuterung des aktuellen Standes gibt sie das Wort Christoph A. 

Spenlé von der Direktion für Völkerrecht des eidgenössischen Departe-

ments für auswärtige Angelegenheiten (EDA). Ziel sei es, bis Ende Jahr 

die Botschaft ans Parlament zu verabschieden. Zu diesem Zeitpunkt soll 

auch der Vernehmlassungsbericht publiziert werden. Die Vernehmlas-

sung habe gezeigt, dass eine grosse Mehrheit die Konvention unterstüt-

ze. Aber es gebe auch gewichtige kritische Stimmen vor allem aus der 

Wirtschaft, bürgerlichen Parteien und einzelnen Kantonen. Man wolle die 

Kritiker mit ins Boot holen: «Unser [(!), Anm. d. Red.] Ziel ist es, die Kon-

vention zu ratifizieren». 

Caroline Hess-Klein schliesst mit einem engagierten Aufruf zur Mitarbeit: 

Sich informieren und sein Umfeld informieren und überzeugen. Sich für 

aktive Lobbyarbeit zur Verfügung stellen, denn «Nichts über uns ohne 

uns!» 

Ob Stehtische stehen bleiben? 

In der Kaffeepause wird angeregt weiter diskutiert und Kontakte geknüpft 

oder vertieft. Man trifft sich. Und hie und da können auch andere offene 

Fragen geklärt werden: «Wenn ich dich gerade sehe …, so muss ich 

nicht mehr anrufen.» Für Rollstuhlfahrer sind allerdings die Stehtische 

nicht sonderlich geeignet. Ob sich das Inventar des Hotels Bern nach 

einer Ratifizierung der UNO-Behindertenkonvention ändern wird? 
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Konkretisieren und ausführen 

Die Workshops werden in zwei Gruppen (französisch und deutsch ge-

trennt) geführt. Ich setze mich zur deutschsprachigen Gruppe. Diese 

wird von Daniel Hadorn und Helene Zimmermann, beide Mitglied des 

Gleichstellungsrates, geleitet. Zu Beginn werden wir per Video und per-

sönlichem Bericht in die Welt der Hör- beziehungsweise Sinnesbehinder-

ten geführt. Was versteht man, wenn man nichts hört und von den Lip-

pen liest? Nichts! Und was macht man, wenn sich im Zug die Türe ein-

fach nicht öffnet? Man drückt den Türknopf vergeblich, bis einem jemand 

erklärt, dass an der Tür ein Zettel klebe mit der Aufschrift «defekt». 

«Was mache ich diese Woche konkret für die Gleichstellung?» Mit dieser 

Frage werden alle Teilnehmenden persönlich herausgefordert, das zuvor 

in den Vorträgen gehörte theoretische Wissen auf die konkrete Alltags-

begebenheit herunter zu brechen. «Was können Behindertenorganisati-

onen tun für eine inklusive Welt?» ist eine nächste Frage, die angeregt 

diskutiert wird. Sollte nun die SVP als Vorbild für die Kommunikation ge-

nommen werden oder wäre das gerade kontraproduktiv? Sollen wir nun 

unsere Kraft beim Lobbying in Bundesbern einsetzen oder besser die 

Parlamentarier und Parlamentarierinnen bereits in ihren eigenen Kanto-

nen ansprechen und beispielsweise zu Podiumsdiskussionen einladen? 

Klar wird, dass gerade das Lobbying einer gewissen Koordination be-

darf. Es wäre kontraproduktiv, wenn jemand von zehn verschiedenen 

Leuten angegangen würde. Die Fachstelle Égalité Handicap übernimmt 

diese Koordination. Unterstützt wird sie von einer Arbeitsgruppe mit Ver-

tretungen des Gleichstellungsrats und der DOK. Was die Sensibilisie-

rung der Bevölkerung betrifft, solle aber jeder und jede munter drauf los-

gehen. 

Alles in allem war die Diskussion hitzig und engagiert. Viele konkrete 

Umsetzungsmöglichkeiten wurden aber nicht genannt. «Dafür bräuchten 

wir noch einmal einen Nachmittag!» schloss Helene Zimmermann den 

Workshop. 

Die Gruppe aus Teilnehmenden der Romandie wird etwas konkreter: auf 

Facebook präsent sein, den 3. Dezember, Tag der Behinderten, als 

Plattform nutzen, einen Flashmob organisieren. Zu diskutieren gibt aber 

auch das Zusammenfallen der  

IV-Revision 6b und die Ratifizierung der UNO-Behindertenkonvention. 

Man müsse gut darauf achten, dass beide Anliegen voneinander ge-

trennt würden. 
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Der erste Schritt ist getan, weitere werden folgen 

In seiner Schlussfolgerung sagte Pierre Margot-Cattin: «Wir sind am An-

fang eines sehr langen Weges» und deutete damit an, dass nach der 

Ratifizierung die Arbeit eigentlich erst so richtig losgeht, wie Erfahrungen 

aus anderen Ländern zeigen. Noch einmal appelliert er an jeden Einzel-

nen/jede Einzelne. Die Volksinitiative «Gleiche Rechte für Behinderte» 

hätten wir nur deshalb verloren, weil wir unser eigenes Umfeld nicht hät-

ten mobilisieren können. Das dürfe uns jetzt nicht noch einmal passie-

ren! Denn es gehe um Perspektive und Lebensqualität. «Heute war die 

Premiere. Wir werden weiterarbeiten und dran bleiben!» 

Link zum Tagungsdossier  

 

 

 

 

 

 

«Gleichstellung im Alltag»: Ein Haus für meine Grösse 

Den Schemel konnte sie beiseite stellen. Christine Lehmann bewäl-

tigt ihren Alltag heute ohne dieses Hilfsmittel. Nicht mehr sie muss 

sich an ihre Wohnung anpassen, sondern ihr Haus wurde für sie 

angepasst. Dieses Beispiel zeigt, wie stark die Umgebung Behinde-

rung schafft und wie stark sie diese auch ausgleichen oder sogar 

beseitigen kann.  

Von Christine Lehmann 

Da ich eine Knochendysplasie – eine akromesomele Dysplasie vom Typ 

Maroteaux – habe, bin ich 110 cm gross. Die «normale» Welt ist für mich 

deshalb nur schwer zugänglich. Trotzdem kann ich als Sekretärin arbei-

ten. 

Ich habe fast immer in einer gewöhnlichen Umgebung gewohnt. Und ich 

wollte nichts anderes. Ich bin eine Kämpfernatur und habe dafür ge-

kämpft, den Leuten um mich herum, meinen Freunden, meinen  

Schulkollegen, später meinen Arbeitskollegen und allen, die ich in der 

Migros oder anderswo antreffe, auf gleicher Höhe zu begegnen. 

http://www.agile.ch/dossier-gleichstellungstag-12
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Selbstständigkeit nicht ohne Gefahren 

So wie die anderen leben zu wollen, bringt verschiedene Hindernisse, 

Schwierigkeiten und auch Gefahren mit sich. Kochen beispielsweise 

scheint an sich harmlos – aber nicht für mich. Ich musste auf einen 

Schemel steigen, um einen Topf mit heissem Wasser zu verschieben. 

Ein alltäglicher Handgriff, aber nicht ohne Risiko.  

Aus diesen Gründen habe ich eines Tages beschlossen, ein eigenes 

Haus zu bauen. Küche und Sanitäranlagen sollten meiner Grösse ent-

sprechen. Und damit ich auch gut nach draussen sehen konnte, wollte 

ich, dass sich auch die Fenster auf MEINER HÖHE befinden. 

Es geht los 

Zusammen mit meiner ebenfalls kleingewachsenen Schwester habe ich 

mich an dieses Grossprojekt gewagt. Wir wollten diese Herausforderung 

bewältigen. Und wir waren dabei nicht allein. 

Architekten, Bankangestellte, Fensterhersteller, Küchenbauer, Schreiner, 

Elektriker und Sanitärinstallateure fanden Eingang in unsere kleine Welt 

und erhielten Einblick in unseren Alltag. So konnte unser Projekt erfolg-

reich realisiert werden.  

Mein Haus 

Heute lebe ich in meinem eigenen Haus. Den Alltag kann ich nun eben-

so leicht bewältigen wie andere: 

 Ich drücke einen Knopf, um die Rollläden zu öffnen oder zu 

schliessen. 

 Ich kann meine Dusche ganz einfach betreten. 

 Ich putze meine Zähne ohne Schemel. 

 Ich kann problemlos einen Kaffee machen. 

 Gerne empfange ich Besuch. 

 Ich kann ohne grosse Schwierigkeiten putzen. 

 Unser Rasen wird mit einem Roboter gemäht. 

 Und schliesslich freue ich mich, wenn ich die schöne Aussicht 

durch die Fenster bewundern kann. 

Ich bin heute sehr dankbar für diese neue Situation. 
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Anmerkung der Redaktion: Mit der Rubrik «Gleichstellung im Alltag» 

will AGILE an konkreten Beispielen zeigen, wie Gleichstellung möglich 

ist oder verpasst wird. Es sollen verschiedene AutorInnen zu Wort kom-

men. Das Verständnis der AutorInnen von Gleichstellung muss sich da-

bei nicht zwingend mit demjenigen von AGILE decken. Haben Sie etwas 

erlebt, das Sie gerne mit einer interessierten Leserschaft teilen möch-

ten? Wenden Sie sich an Eva Aeschimann (eva.aeschimann@agile.ch). 

Übersetzung: Susanne Alpiger 

 

 

 

 

Arbeit 

Erfolgreiche Wiedereingliederung – dank ergänzender 
Massnahmen von SUVA und IV 

Amable Ameneiros ist technischer Angestellter bei der Fondation 

Prerisa in Lucens (VD). Seine Besonderheit: Vor einem Unfall, der 

eine Weiterarbeit als Sanitärinstallateur verunmöglichte, deutete 

nichts darauf hin, dass er einmal eine solche Tätigkeit ausüben 

würde. Ameneiros‘ erfolgreiche berufliche Wiedereingliederung 

sind zum grossen Teil den Massnahmen von SUVA und IV zu ver-

danken. Aber auch seiner Persönlichkeit und einem glücklichen Zu-

fall. 

Von Mélanie Sauvain, Secrétaire romande, AGILE  

Seit seinem 15. Lebensjahr und während 36 Jahren hatte Amable A-

meneiros ununterbrochen gearbeitet. Zuerst ohne Qualifikation in der 

Hotellerie oder als Arbeiter. Nach Abschluss der ersten Ausbildung er-

langte er 1993 im Alter von 37 Jahren ein Eidgenössisches Fähigkeits-

zeugnis (EFZ) als Sanitärinstallateur. Diesen Beruf übte er bis 2008 zu 

100% aus, bis bei einem Arbeitsunfall Nerven, Sehnen und Arterien sei-

mailto:eva.aeschimann@agile.ch
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ner rechten Hand durchtrennt wurden. Die Unfallversicherung (SUVA) 

deckte den Lohnausfall und begleitete Ameneiros während der langen 

Monate seiner Rehabilitation. Trotz allem erlangte der Familienvater die 

volle Bewegungsfähigkeit seiner Hand nicht mehr wieder. 

Früherkennung 

Sechs Monate nach dem Unfall hatte die IV-Stelle des Kantons Waadt 

ihn zu einem Gespräch eingeladen. Die SUVA hatte seinen Fall im 

Rahmen der so genannten Früherkennung gemeldet. Die IV anerkannte, 

dass Amable Ameneiros seinen Beruf nicht mehr zu 100% ausüben 

konnte und schlug ihm gleich Massnahmen für eine berufliche Umschu-

lung vor. «Zum Glück hatte ich ein EFZ, denn die IV schlägt nur Ausbil-

dungen vor, die der bereits erlangten Ausbildung als gleichwertig erach-

tet werden. Beruflich nicht qualifizierte Personen bleiben oft bei der IV 

stecken, da die Umschulungsmöglichkeiten dadurch beschränkt sind», 

stellt er fest. Seiner Meinung nach ist dieser Punkt eine der grossen Lü-

cken im IV-System.  

Seine IV-Beraterin schlug ihm zwei Ausbildungen für eine Umschulung 

vor: Gebäudeverantwortlicher oder Staplerfahrer. Ohne Zögern wählte er 

die erste Möglichkeit, obwohl er dafür während sieben Wochen täglich 

lange Fahrten von Moudon (VD) nach Genf auf sich nehmen musste. 

«Ich fuhr morgens um 6 Uhr weg und kam erst nach 18 Uhr wieder nach 

Hause.» Doch dies entmutigte ihn nicht. Er besuchte weiter die sechs-

wöchige Zusatzausbildung «Praktiker der Agenda 21» in Morges (VD). 

Den Lohnausfall kompensierte weiterhin die Unfallversicherung; die IV 

finanzierte die beiden Ausbildungen, die er 2009 erfolgreich abschloss.  

Opfer eines Arbeitsunfalls = wird vermieden 

«Das Schwierige zu diesem Zeitpunkt war, dass man bei der Stellensu-

che allein ist, weil die IV-Stelle keine Vermittlung anbietet», erinnert sich 

Amable Ameneiros.  

«Viele Arbeitgeber zögern, Personen in einer solchen Situation anzustel-

len. Eine verunfallte Person gilt einfach als weniger leistungsfähig und 

krankheitsanfälliger. Die Unternehmer zweifeln an ihrer Fähigkeit, wieder 

zu arbeiten.»  

Er unterbricht die Erzählung seines Werdegangs kurz, um seine Sicht 

einer Lösung für das Problem anzufügen: «Es wäre gut, wenn sich die 

Schweiz Frankreich als Beispiel nehmen würde. Dort gelten für Unter-

nehmen einer bestimmten Grösse Quoten. Natürlich wird man nicht von 

einem Unternehmen mit zwei Angestellten verlangen, dass sie eine  
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Person mit Behinderung einstellen. Aber die grossen Unternehmen 

könnten mehr tun.» 

Dann erzählt er von seinen Bewerbungen und den wenigen Bewer-

bungsgesprächen. 2010 erlosch sein IV-Anspruch. Er hatte die Wahl, 

entweder stempeln zu gehen oder eine neue Ausbildung bei ORIF 

(Intégration et formation professionelle) zu starten, wo die Theoriekurse 

von praktischen Einsätzen begleitet werden. 

Wenn Glück im Spiel ist… 

Durch Zufall gelangte er zu diesem Zeitpunkt an das Pflegeheim Lucens. 

«Ich kannte diesen Ort. Ich schrieb eine Spontanbewerbung, ohne gros-

se Hoffnungen.» Als glücklicher Zufall suchte die Leiterin gerade einen 

Hausmeister als vorübergehenden Vertreter für den krank geschriebe-

nen Stelleninhaber. Amable Ameneiros erhielt einen auf vier Monate be-

fristeten Vertrag für eine 50%-Tätigkeit. Das Wichtigste war aber, dass er 

nun die Möglichkeit hatte, sich zu bewähren. 

«Als der Hausmeister zurückkam, teilten wir uns die Stelle zu je 50%. 

Dann beschloss er, zu kündigen.» Die IV-Stelle nahm die Sache an die 

Hand und schlug der Direktion vor, den Lohn von Amable Ameneiros 

während eines Jahres zu bezahlen. Einzige Voraussetzung: Das Pflege-

heim musste sich verpflichten, seinen Angestellten auszubilden und 

nach Ablauf dieses Jahres fest anzustellen. Dies nenne man integrierte 

Ausbildung, eine Massnahme, die «für alle vorteilhaft ist. Der Arbeitneh-

mer wird wieder eingegliedert. Der Arbeitgeber spart einen Jahreslohn 

und die IV vermeidet es, eine lebenslange Rente ausrichten zu müs-

sen.» 

Im Fall von Amable Ameneiros hat die Direktion des Pflegeheims sogar 

alle BVG-Beiträge ihres Angestellten während des Ausbildungsjahres 

bezahlt. «Normalerweise entrichten die Versicherten, die eine Ausbil-

dung absolvieren, keine Beiträge für die zweite Säule. In ihrer Pensions-

kasse haben sie deshalb eine Lücke von mehreren Jahren. Dies war bei 

mir nicht der Fall. Ich habe Glück», meint er. 

Seit der Unterzeichnung seines Vertrags hat Amable Ameneiros keinen 

Kontakt mehr mit der IV, ausser für die PR-Arbeit, scherzt er. Denn er ist 

eines der Gesichter der Kampagne der waadtländischen IV-Stelle, mit 

denen für die berufliche Wiedereingliederung geworben wird. Er findet, 

dass er gut betreut wurde. Seine Beraterin sei immer erreichbar gewe-

sen und er hätte die nötigen Informationen erhalten, insbesondere auch 

http://www.orif.ch/
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über die mögliche Wiedereröffnung seines Dossiers, sollte sich das 

Problem mit seiner Hand verschlimmern. 

Beispielhaftes Unternehmen 

Der Fünfzigjährige ist sich bewusst, dass sein Arbeitgeber eine beson-

ders ausgeprägte soziale Ader hat. «Die Direktorin gibt den Leuten, die 

arbeiten wollen, eine Chance», betont er. Neben Amable Ameneiros ar-

beitet im Pflegeheim eine Person, die eine IV-Teilrente bezieht. Zudem 

bildet dieses regelmässig arbeitslose Personen aus und beschäftigt 

straffällig gewordene Personen, die gemeinnützige Arbeit leisten müs-

sen. Wenn nur auch andere Unternehmen so offen wären. 

Übersetzung: Susanne Alpiger 

 

 

 

 

 

Verkehr 

Mitteilungen der Fachstelle Behinderung und öffentlicher 
Verkehr 

Die Fachstelle Behinderung und öffentlicher Verkehr (BöV) gibt viertel-

jährlich ihre Nachrichten heraus. Sie berichtet darin über die neusten 

Entwicklungen im Bereich behindertengerechter öffentlicher Verkehr.  

http://www.boev.ch 
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Medien 

Behinderung – Chronik eines Jahrhunderts 

Wer unter diesem Titel ein mehrbändiges Werk erwartet, liegt 

falsch. Ein rund 140 Seiten schlankes Buch verspricht einen Durch-

lauf durch die Behindertenpolitik des 20. Jahrhunderts in Deutsch-

land und will die Entstehung und Wandlung des Behinderungsbe-

griffs nachzeichnen. Kann es dieses Versprechen einlösen? 

Für Sie gelesen von Bettina Gruber 

«Die Autoren – Christian Mürner, Publizist und Behindertenpädagoge 

sowie Udo Sierck, langjähriger Aktivist der Behindertenbewegung – bli-

cken auf hundert Jahre Behindertenpolitik zurück», ist auf dem Einband 

zu lesen. Wohlan, denke ich mir, und schlage den Deckel auf. 

Das erste, was mich fesselt, ist das Inhaltsverzeichnis, das einige zentra-

le Begriffe und Debatten auflistet. Konkret sind es die Jahreszahlen, die 

es mir angetan haben: z.B. Normalisierungsprinzip (1959), Designerkin-

der, Präimplantationsdiagnostik und Biopolitik (1990), Betreuung und 

Assistenz (1992) oder Integration und Inklusion (1994). Diese Themen 

und Stichworte kommen mir so gegenwärtig vor, dass ich es fast nicht 

glauben kann, wie lange sie schon zur Diskussion stehen. Einerseits 

möchte ich darum den vorausschauenden PionierInnen ein Kränzlein 

winden, zum Anderen wirkt es dann aber auch etwas ernüchternd, dass 

diese Fragestellungen immer noch so aktuell sind. Meine Neugier aufs 

Lesen ist jedenfalls geweckt. 

Wie schon angetönt, der Fokus des Buches liegt auf Deutschland. Für 

uns SchweizerInnen darum aber nicht uninteressant oder belanglos. Wie 

noch kaum zuvor wurde mir bewusst, wie stark die beiden Weltkriege die 

Entwicklung des Behindertenbegriffs beeinflusst und eine explizite Be-

hindertenpolitik in Gang gebracht haben, – die damals allerdings noch 

anders hiess, wie das Krüppelfürsorgegesetz von 1920 belegt. Behinder-

tenpolitik entstand also aus der moralischen Verpflichtung des Staates 

den Kriegsversehrten gegenüber. Die Wahrnehmung dieser Behinderten 

als Helden und Opfer zugleich war eine grosse Herausforderung für die 

Betroffenen und die Politik der Zwischenkriegszeit. Diese amputierten 

und erblindeten Menschen mit geburtsbehinderten Krüppeln und Geis-

tesschwachen in einem Atemzug zu nennen, war aber undenkbar, und 
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die Geschichte der Behindertenorganisationen in Deutschland zeigt 

auch, dass diese Wahrnehmung, bzw. Trennung noch weit über den 

zweiten Weltkrieg hinausreichte. 

Das Schicksal vieler Behinderter und sozial Auffälliger im Dritten Reich 

hinterlässt zu Recht auch heute noch Entsetzen. (Und es sollte uns bis 

heute hellhörig werden lassen, wenn Menschen als reinen Kostenfaktor 

dargestellt werden.) Die Aufarbeitung der Geschichte von Zwangssterili-

sationen zählt auch zu den düsteren Kapiteln – und da können wir 

Schweizer leider mithalten. 

Aus den Jahren 1950 bis 1980 werden unter anderem Beiträge geboten 

zur Entstehung von Elternvereinen, zum Contergan-Skandal, zu Sonder-

schule und Sonderpädagogik oder zur Diskussion um Humangenetik, 

aus den 1980er und 1990er Jahren seien die Kontroversen um den Bio-

ethiker Peter Singer und das Entstehen der Selbstbestimmt-Leben-

Initiativen erwähnt. Der Schnelldurchlauf durch die Jahre endet mit der 

Uno-Behinderten-Konvention von 2006 und dem Begriff der Menschen-

würde. 

Es versteht sich von selbst, dass ein Buch, das so viele Bereiche ab-

deckt, nicht stark in die Tiefe gehen kann und zusammenfassen muss. 

Die Auswahl der Themen ist aber sehr vielseitig; auf wenigen Seiten wird 

den Lesenden in gut verständlicher Sprache jeweils ein interessanter 

Einblick geboten. Als Einsteigerdroge ist es daher sehr zu empfehlen 

und auch, um über unser Nachbarland im Norden mehr zu erfahren. 

Christian Mürner / Udo Sierck, Behinderung. Chronik eines Jahrhun-

derts,  

Beltz Juventa 2012. ISBN: 978-3-7799-2840-9, Preis: CHF 24.90 
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Zwei Veröffentlichungen von Weibernetz e.V. 

bg. Die deutsche Organisation «Weibernetz e.V. – Politische Interessen-

vertretung behinderter Frauen» bietet zwei Publikationen an. 

 

Leitfaden für Erstkontakt mit gewaltbetroffenen Frauen mit  

Behinderung 

Diese im Dezember 2011 erschienene Broschüre richtet sich vorab an 

Frauenberatungsstellen oder Frauenhäuser und will Hilfestellungen ge-

ben, welche Voraussetzungen erfüllt sein müssen, und wie der Kontakt 

zu gewaltbetroffenen behinderten Frauen zu gestalten ist. Dabei wird auf 

verschiedene Behinderungsarten eingegangen und auf die spezifischen 

Anforderungen, die diese an Beratungspersonal und Infrastruktur stellen. 

Nebst dem deutschen Opferhilfegesetz wird auch das Konzept der Barri-

erefreiheit erwähnt oder auf die besondere Situation von behinderten 

Frauen in Institutionen eingegangen. Rund 40 Seiten. 

 

Gut beraten 
Ein Ratgeber für Frauenberatungsstellen, Frauennotrufe und 
Frauenhäuser zur Beratung von Frauen und Mädchen mit  
Behinderung 

Diese Publikation vom Januar 2012 schliesst an die vorige an. Sie kon-

statiert, dass behinderte Frauen vermehrt in Frauenberatungsstellen Hil-

fe suchen. Die BeraterInnen kennen sich aber in der entsprechenden 

Gesetzgebung oft schlecht aus. Diese Broschüre schliesst diese Lücke 

und vermittelt einen Einblick in verschiedenste Lebensbereiche in Kom-

bination mit der einschlägigen bundesdeutschen Gesetzgebung. The-

menbereiche aus dem Inhalt: Gewaltprävention; Pflege, Assistenz und 

Betreuung; medizinische Versorgung; Wohnen und bewegen… 70 Sei-

ten. 

Beide Publikationen sind auf deutsche Verhältnisse zugeschnitten, kön-

nen aber in ihren grundsätzlichen Kapiteln auch für eine schweizerische 

LeserInnenschaft von Interesse sein. Sie sind kostenlos online als pdf 

abrufbar oder können als Text-Datei für blinde Menschen per E-Mail be-

stellt werden.  

Der Link.: www.weibernetz.de/veroeffentlichungen.html  

http://www.weibernetz.de/veroeffentlichungen.html
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Die Übernahme (mit Quellenangabe) von «agile»-Texten ist nicht nur 

gestattet,  

sondern erwünscht!  

Anregungen, Anfragen, Feedback, Bemerkungen usw. bitte an: 

info@agile.ch 

mailto:info@agile.ch

