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Editorial 

Ich träume von einer Schweiz… 

Am 31. Juli 2013 begleitete ich Regierungsratspräsident Guido Graf auf seiner viel 

kritisierten Sommertour durch den Kanton Luzern. Die Etappe führte von Wolhusen 

über Doppleschwand und Romoos auf den Napf und wieder hinunter nach Luthern-

bad. Der Regierungspräsident besuchte auf seiner Tour sämtliche Gemeinden des 

Kantons und auch einige stationäre Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen. 

Ich war jedoch die einzige behinderte Person, die eine Tagesetappe mitgemacht hat. 

Es hat ihn und seine Mitarbeiterinnen zum Nachdenken gebracht. 

Wie ist die Teilnahme möglich? Darf der Führhund überall hinein? Kann die geplante 

Route eingehalten werden? «Ich war noch nie einen ganzen Tag lang mit einem be-

hinderten Menschen zusammen» sagte Guido Graf. Dieser Satz lässt mich träumen. 

Ich träume von einer Schweiz, in der Menschen mit Behinderungen ihren Fähigkeiten 

entsprechend leben können, in der sie mitten drin wohnen und arbeiten, soviel sie 

können und wollen. Ich träume von einer Schweiz, in der es normal ist, dass Men-

schen ohne Behinderungen im Alltag auf Menschen mit Behinderungen treffen, in der 

das Verständnis für die Eigenheiten und Bedürfnisse der Menschen mit Behinderun-

gen mit berücksichtigt werden. 

All dies und noch viel mehr will die UN-Konvention über die Rechte von Menschen 

mit Behinderungen (kurz UNO Behindertenrechtskonvention oder BRK). Sie wurde 

im Dezember 2006 von der UNO Voll-Versammlung verabschiedet. Inzwischen ha-

ben 153 Staaten unterschrieben, 133 davon haben sie sogar bereits ratifiziert.  

Die aktuelle «agile – Behinderung und Politik» befasst sich mit der BRK. Eva 

Aeschimann zeigt in ihrem Beitrag, wie der Ratifizierungsprozess in der Schweiz vo-

ran kommt. Eva Hammar, ein Mitglied des Gleichstellungsrates, setzt sich als Lob-

byistin für die Konvention ein. Sie berichtet in ihrem Artikel von ihren Erfahrungen 

und Begegnungen in der Wandelhalle des Bundeshauses. Für Pierre Margot-Cattin, 

Präsident des Gleichstellungsrates, ist die BRK ein wichtiger Schritt auf dem Weg zur 

vollständigen Beseitigung der Diskriminierungen von Menschen mit Behinderungen 

in der Schweiz. Yves Rossier, Staatssekretär im eidg. Departement des Äussern, 

zeigt in seinem Artikel auf, weshalb die Schweiz der Konvention beitreten soll. 

Ich wünsche Ihnen bei der Lektüre viel Vergnügen. 

Stephan Hüsler, Präsident AGILE Behinderten-Selbsthilfe Schweiz 
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Schwerpunkt 

Die Zeichen stehen gut für die UNO-Konvention 

Der Nationalrat hat sich im Juni klar für die Ratifizierung der UNO-Behinderten-

rechtskonvention ausgesprochen. Ein Rückweisungsantrag der SVP hatte 

keine Chance. Die Kommission des Ständerats und das Plenum entscheiden 

möglicherweise bis Ende Jahr. 

Von Eva Aeschimann, Bereichsleiterin Kommunikation bei AGILE 

Das Abstimmungsergebnis im Erstrat fiel mit 119 zu 68 Stimmen bei 4 Enthaltungen 

deutlich aus. Der Rückweisungsantrag des Zürcher Nationalrats Toni Bortoluzzi 

(SVP) wurde mit 118 zu 70 Stimmen bei 3 Enthaltungen nahezu ebenso deutlich 

verworfen. 

Liberale Botschaft 

Der zuständige Bundesrat Didier Burkhalter hielt bei der Debatte im Nationalrat fest, 

dass es keinen Grund gebe, sich vor den Auswirkungen des Übereinkommens zu 

fürchten. Im Gegenteil: Die BRK enthalte eine liberale Botschaft, konkretisiere das 

bestehende Behindertengleichstellungsrecht und stärke seine Umsetzung in der 

Schweiz. Zudem entspreche ein Beitritt zur BRK der Gleichstellungs- und Menschen-

rechtsaussenpolitik, wie sie die Schweiz bislang vertrat. 

Menschen mit Behinderung und ihre Organisationen reagierten mit Freude auf den 

Entscheid des Nationalrats. Sie wissen, dass Betroffene in der Schweiz immer noch 

täglich mit Benachteiligungen konfrontiert sind, unter anderem beim Zugang zu 

Bauten, zum öffentlichen Verkehr, zu Dienstleistungen, bei der Ausbildung und bei 

der Arbeit. 

Autonome Teilhabe am gesellschaftlichen Leben 

Auch vor der Debatte im Ständerat kontaktieren Direktbetroffene die Entscheidungs-

träger. In Lobby-Tandems zeigen sie den Ratsmitgliedern, worum es geht. Genauso 

wichtig: Mit diesem Engagement geben sie dem Geschäft ein Gesicht. 

Nach dem positiven Signal des Nationalrats stehen die Zeichen gut, dass auch der 

Ständerat dem Beitritt zur BRK zustimmen wird. Damit würde er das Ziel des Schwei-

zer Behindertenrechts bekräftigen: Menschen mit Behinderung die autonome Teil-

habe am gesellschaftlichen Leben ermöglichen. 

Die UNO-Behindertenrechtskonvention 

 Antworten auf oft gestellte Fragen und die Kernbotschaften zur UNO-BRK fin-

den Sie auf der Website der Fachstelle Égalité Handicap. 

 Unterstützen Sie die Ratifizierung der UNO-BRK durch die Schweiz. «Liken» 

Sie die UNO-BRK Facebookseite von Égalité Handicap! 

http://www.egalite-handicap.ch/ja-zur-brk-in-der-schweiz.html
https://www.facebook.com/EgaliteHandicap
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Meine Erfahrung als Lobbyistin 

Die UNO-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen (BRK) 

ist ein entscheidendes Dokument, um die Rechte der Menschen mit Behinde-

rung in der Schweiz voranzutreiben. Sie wurde am 13. Dezember 2006 von der 

UNO-Generalversammlung verabschiedet und ist am 3. Mai 2008 in Kraft getre-

ten. Zahlreiche Staaten weltweit haben sie rasch unterzeichnet und ratifiziert. In 

Europa fehlen nur Weissrussland und die Schweiz. 

Von Eva Hammar, Mitglied des Gleichstellungsrats Égalité Handicap 

Im Dezember 2006 reichte die damalige SP-Nationalrätin Pascale Bruderer eine Mo-

tion ein, die den Bundesrat beauftragte, die notwendigen Schritte zur Ratifizierung 

der BRK durch die Schweiz einzuleiten. Nach einem langen, schwierigen und unkla-

ren Weg startete der Bundesrat im Dezember 2010 endlich eine Vernehmlassung zur 

Ratifizierung. Dabei stellte sich heraus, dass die Linksparteien, die Kirchen und die 

Behindertenorganisationen die Unterzeichnung und Ratifizierung der BRK unter-

stützten, die Rechtsparteien und die Arbeitgeber (neben anderen) lehnten den Beitritt 

der Schweiz dagegen klar ab. 

Im Tandem 

Im Herbst 2012 startete die Fachstelle Égalité Handicap im Auftrag der DOK und des 

Gleichstellungsrats eine grosse Lobbying-Kampagne für den Beitritt zur Konvention. 

Die Einladung, als von einer Behinderung betroffene Lobbyistin dabei mitzuwirken (in 

meinem Fall: Gehörlosigkeit), nahm ich gerne an. Wir erhielten eine eintägige Schu-

lung, an der unter anderem die Leiterin der Fachstelle Égalité Handicap, Caroline 

Hess-Klein, und der stellvertretende Direktor von Pro Infirmis, Urs Dettling, mitwirk-

ten. Im Rahmen des geplanten Lobbyings sollten Lobbyisten-Tandems, bestehend 

aus einer Person mit sozialpolitischem Know-How und einer Person mit Behinde-

rung, bei den Parlamentarierinnen und Parlamentariern zum Einsatz kommen. 

Am 19. Dezember 2012 sendete der Bundesrat mit seiner Botschaft ein erstes positi-

ves Signal. Er empfahl, die BRK unter Vorbehalt der Genehmigung durch die Bun-

desversammlung zu ratifizieren. Der erste Entscheid im Nationalrat war für Anfang 

Sommer angekündigt. Der Frühling 2013 war damit von intensivem Lobbying ge-

prägt. 

Die erste Politikerin, die ich traf, war Isabelle Moret (FDP Waadt). Zusammen mit 

Monique Richoz (Direktorin von Pro Infirmis Waadt) und Charles Joye (Mitglied der 

Kommission von Pro Infirmis) wurden wir von Frau Moret zu einem fast einstündigen 

Gespräch empfangen. Die FDP-Politikerin war für unsere Argumente insgesamt sehr 

empfänglich. Am Schluss des Gesprächs sagte sie uns, dass sie von der Notwendig-

keit der Ratifizierung dieser Konvention überzeugt sei.  

Anschliessend traf ich mit Caroline Hess-Klein den SVP-Politiker Guy Parmelin sowie 

weitere Parlamentarier, denen wir im Bundeshaus zufällig begegneten. Ich wurde 

zudem eingeladen, mich an einem Informationslunch in Anwesenheit von Staatssek-

retär Yves Rossier zu äussern. Dabei ging es darum, die BRK zu erläutern und die 

anwesenden Parlamentarierinnen und Parlamentarier zu überzeugen.  
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Grosser Respekt 

Bei diesen Begegnungen fiel mir besonders auf, dass alle Politikerinnen und Politiker 

uns gegenüber voller Respekt waren und unsere Argumente anhörten, auch wenn 

sie nicht immer mit uns einverstanden waren. Die Lobbyarbeit hat sich ausbezahlt. 

Am 21. Juni 2013 hat der Nationalrat die Ratifizierung der BRK mit 119 zu 64 Stim-

men und 4 Enthaltungen gutgeheissen. Bevor wir aber in Jubel ausbrechen, ist die 

Abstimmung im Ständerat abzuwarten. Ich möchte aber der Fachstelle Égalité Han-

dicap und ihrer Leiterin Caroline Hess-Klein bereits jetzt herzlich für die ausgezeich-

nete Organisation dieser Lobbying-Kampagne und für diese schöne Erfahrung dan-

ken! 

Übersetzung: Susanne Alpiger 

Der Bundesrat empfiehlt die Ratifizierung 

Die Diskriminierung von Menschen mit Behinderung bekämpfen, sich für 

Gleichstellung und Integration engagieren, ohne neue Sonderrechte zu schaf-

fen: Dies sind die Hauptgründe, weshalb der Bundesrat die Ratifizierung der 

UNO-Behindertenrechtskonvention durch die Schweiz empfiehlt.  

Von Yves Rossier, Staatssekretär im Eidgenössischen Departement für auswärtige 
Angelegenheiten (EDA) 

Ein universelles Übereinkommen  

Das Übereinkommen vom 13. Dezember 2006 über die Rechte von Menschen mit 

Behinderungen stellt das wichtigste und weltweit am stärksten anerkannte Instrument 

dar, um die Diskriminierung von Menschen mit Behinderungen in allen Lebensberei-

chen zu bekämpfen. Das von 156 Staaten unterzeichnete und von 133 Staaten 

ebenfalls ratifizierte Übereinkommen hat eine universelle Bedeutung.  

Ein starkes Zeichen für die Gleichstellung und Integration 

Das Übereinkommen ist ein klares Bekenntnis zur Gleichstellung und Integration der 

Menschen mit Behinderung. In der Schweiz leben rund 1,2 Millionen Menschen (ab 

16 Jahren) mit einer Behinderung. Ziel des Übereinkommens ist es, Benachteiligun-

gen in allen Lebensbereichen zu vermeiden, ohne Sonderrechte zu schaffen. 

Keine zusätzlichen Rechte 

Das Übereinkommen schafft keine Sonderrechte, sondern konkretisiert und spezifi-

ziert die Menschenrechtsgarantien aus der Perspektive der Menschen mit Behinde-

rung und vor dem Hintergrund ihrer spezifischen Lebenslagen. Ziel ist eine nichtdis-
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kriminierende Anwendung der bereits bestehenden Rechte, die alle betreffen und 

nicht die Verankerung neuer Rechte in der Gesetzgebung. Die Konvention schafft 

also keine Rechte, die mit einer Klage an ein Gericht durchgesetzt werden können. 

Programmatischer Charakter 

Das Übereinkommen richtet sich primär an die Gesetzgeber der Vertragsstaaten und 

enthält vor allem Bestimmungen mit programmatischem Charakter. Die Vertrags-

staaten bleiben autonom, und die Gesetzgeber entscheiden selbst, inwieweit und wie 

sie das Übereinkommen umsetzen. 

Die Schweiz erfüllt alle Anforderungen  

Die Schweiz verfügt bereits über wichtige Vorschriften zugunsten von Menschen mit 

Behinderung. Auf Bundesebene bestehen das verfassungsrechtliche Diskriminie-

rungsverbot (Art. 8 Abs. 2 BV) und ein Gesetzgebungsauftrag an Bund und Kantone 

(Art. 8 Abs. 4 BV). Diese verfassungsrechtlichen Bestimmungen werden im Behin-

dertengleichstellungsgesetz (BehiG) und in verschiedenen Bestimmungen der Spe-

zialgesetzgebung konkretisiert.  

Die Ratifizierung des Übereinkommens entspricht der gängigen Praxis 

Das Übereinkommen und das Schweizer Recht sind weitgehend deckungsgleich. Die 

Ratifizierung der Konvention entspricht deshalb der gängigen Praxis der Schweiz, 

nur Vereinbarungen zu ratifizieren, die mit dem geltenden Landesrecht übereinstim-

men.  

Keine gerichtliche Überwachung 

Die Überwachung des Übereinkommens ist auf die Prüfung der Berichte beschränkt, 

welche die Vertragsstaaten regelmässig (alle vier Jahre) unterbreiten. Dabei handelt 

es sich um ein gängiges Verfahren, das insbesondere im Rahmen der bereits ratifi-

zierten Menschenrechtskonventionen angewendet wird. Die Berichte werden einem 

unabhängigen Expertenausschuss vorgelegt, dessen Empfehlungen juristisch nicht 

bindend sind. Der Ausschuss ist kein Gericht im Sinne beispielsweise des Europäi-

schen Gerichtshofs für Menschenrechte. Der Bundesrat wird die abgegebenen 

Empfehlungen entsprechend seiner bisherigen Praxis sorgfältig prüfen. Falls diese 

Empfehlungen aus seiner Sicht nicht sachgerecht oder praktikabel sind oder ihr Ziel 

durch andere Massnahmen besser erreicht werden kann, erläutert er dies gegenüber 

dem Ausschuss. 

Auswirkungen für die Kantone 

Die Kantone sind bereits seit Jahren für die Anliegen der Menschen mit Behinderung 

sensibilisiert und tragen diesen in Gesetzgebung, administrativen Abläufen und poli-

tischen Massnahmen in teils fortschrittlicher Weise Rechnung. So nehmen die Kan-

tone seit dem Inkrafttreten der Neugestaltung des Finanzausgleichs und der Aufga-

benteilung zwischen Bund und Kantonen (NFA) am 1. Januar 2008 die integrale 

Verantwortung für die Sonderschulung, Heime, Tagesstätten und geschützte Werk-

stätten für Menschen mit Behinderung wahr. Mit finanziellen Mehrbelastungen durch 

eine Ratifikation des Übereinkommens ist nicht zu rechnen. 
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Keine zusätzlichen Kosten 

Die Ratifizierung des Übereinkommens verursacht keine weiteren Kosten als jene, 

die sich aus der bereits bestehenden Gesetzgebung ergeben. Wo das Übereinkom-

men den Bund in die Pflicht nimmt, entsprechen die Verpflichtungen und Kosten aus 

der Konvention den Verpflichtungen, die die Schweiz bereits heute aus anderen 

Übereinkommen oder dem Landesrecht hat. Mit dem Eidgenössischen Büro für die 

Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen verfügt die Schweiz bereits über 

einen «Focal Point», wie ihn Artikel 33 der Konvention fordert.  

Eine glaubwürdige Menschenrechtspolitik 

Die Ratifizierung der Konvention entspricht der bisherigen Menschenrechtsaussen-

politik der Schweiz. Sie widerspiegelt die Überzeugung, dass die Rechte von Men-

schen mit Behinderung ein unveräusserlicher, integraler und untrennbarer Bestand-

teil der allgemeinen Menschenrechte sind. Die Ratifizierung sendet ein wichtiges 

politisches Signal zur ernsthaften Würdigung der Anliegen der Menschen mit Behin-

derung auf allen Ebenen. 

Übersetzung: Susanne Alpiger 

UNO-Konvention mit viel Symbolkraft 

Die UNO-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen kon-

kretisiert das schweizerische Gleichstellungsrecht. Aber das ist nicht alles. Sie 

ist ausserdem Trägerin verschiedener positiver Symbole für Menschen mit Be-

hinderung. 

Von Pierre Margot-Cattin, Präsident Gleichstellungsrat Égalité Handicap, Anwalt, 
Ethnologe und Professor an der Fachhochschule Westschweiz. 

Am 21. Juni 2013 hat der Nationalrat der Tatsache Rechnung getragen, dass Men-

schen mit Behinderung sich in der Schweiz immer noch tagtäglich mit zahlreichen 

Benachteiligungen konfrontiert sehen. Dies zeigt sich zum Beispiel beim Zugang zu 

Bauten, zum öffentlichen Verkehr, zu Dienstleistungen oder bei der Ausbildung sowie 

bei der Arbeit. Mit seinem Ja zur Ratifizierung der UNO-Behindertenrechtskonvention 

anerkennt der Nationalrat, dass der heutige Zustand untragbar ist. Er hat damit den 

symbolischen Grundstein für die Anerkennung des Rechts auf eine vollständige Teil-

nahme am gesellschaftlichen Leben für Menschen mit Behinderung gelegt. 

Teilhabe an einer weltweiten Bewegung 

In den Debatten unterstrich Bundesrat Didier Burkhalter, dass die von bestimmten 

politischen Gruppen geäusserten Befürchtungen unbegründet seien. Er wies darauf 
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hin, dass die Konvention das bestehende Schweizer Behindertenrecht konkretisiere 

und seine Umsetzung stärke. Die Ratifizierung durch die Schweiz habe auch symbo-

lischen Charakter. Die Schweiz sei so Teil einer weltweiten Bewegung zugunsten der 

Integration von Menschen mit Behinderung. 

Die Konvention ist ein Menschenrechtsinstrument mit ausdrücklicher gesellschaftli-

cher Dimension. Sie bekräftigt den Grundsatz, dass die Ausübung aller Rechte und 

Grundfreiheiten durch alle Menschen mit Behinderung möglich sein soll. Sie präzi-

siert, dass alle Menschenrechte für Menschen mit Behinderung gelten, und bezeich-

net die Bereiche, wo Anpassungen für eine effektive Ausübung dieser Rechte nötig 

sind. Weiter bezeichnet sie die Bereiche, wo die Rechte verletzt werden und ihr 

Schutz verstärkt werden soll. 

Die Normen der Konvention enthalten eine Grundsatzerklärung in Bezug auf die 

Verantwortung der Unterzeichnerstaaten, eine Politik zugunsten von Menschen mit 

Behinderung zu erarbeiten. Enthalten sind weiter Vorschläge für Massnahmen, um 

Chancengleichheit zu garantieren. Die Konvention basiert auf dem Postulat, dass 

allen BürgerInnen die gleiche Würde und damit dieselben Rechte zustehen.  

Neues Paradigma 

Die Grundlage dieser Normen ist die Anerkennung eines neuen Paradigmas, eines 

neuen Verständnisses von Behinderung. Demnach hängt die Fähigkeit einer Person 

innerhalb des gesellschaftlichen Funktionierens genauso stark vom Willen der Ge-

sellschaft ab, sich an die Einzelnen und ihre Unterschiedlichkeit anzupassen, wie von 

den spezifischen funktionellen Einschränkungen, die diese Person als «behindert» 

definieren. In diesem Sinn hat die Konvention auch grossen symbolischen Charakter 

für die Gemeinschaft der Menschen mit Behinderung. 

Die UNO-Konvention beinhaltet sowohl bürgerliche und politische als auch wirt-

schaftliche, soziale und kulturelle Rechte. Ihr Geltungsbereich ist sehr weit und um-

fasst insbesondere die Bereiche Barrierefreiheit, selbstbestimmte Lebensführung, 

persönliche Mobilität, Zugang zu Informationen, Bildung, Gesundheit, Arbeit und Be-

schäftigung sowie Freizeit und Kultur. Obwohl sie in der bestehenden Schweizer Ge-

setzgebung bereits vorhandene Elemente übernimmt und bekräftigt, bestätigt sie die 

Universalität der Behindertenrechte. Damit ist sie ein weiteres Symbol für die Aner-

kennung von Behinderung als Thema der Gesellschaft. 

Menschen mit Behinderung als Experten 

Der Inhalt der Konvention beruht auf den Arbeiten von verschiedenen Expertengrup-

pen und Vertretern der Zivilgesellschaft. Die Direktbetroffenen übernahmen eine 

wichtige aktive Rolle bei der Ausarbeitung dieses Textes. Für einen international gül-

tigen Text mit einer solchen Tragweite ist dies eine Neuheit. Auch hier hat die Aner-

kennung der Erfahrungen und des Wissens betroffener Nutzer – die über die Kennt-

nis der Bedürfnisse hinausgehen – starken symbolischen Charakter für die Wert-

schätzung der gesellschaftlichen Rolle der Menschen mit Behinderung. 

Obwohl einige durch die Ratifizierung dieses internationalen Vertragswerks einen 

Autonomieverlust der Schweiz oder mögliche nicht tragbare Kosten aus seiner Um-

setzung befürchten, ermöglicht die Konvention die Wertschätzung der Betroffenen 
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durch eine Anerkennung ihres Status als Personen mit denselben Menschenrechten 

wie Nichtbehinderte.  

Der Nationalrat hat diese Symbolik verstanden. Wir setzen uns weiter dafür ein, dass 

der Ständerat – wahrscheinlich in der Herbstsession – diesem Weg folgt, damit wir 

2014 zusammen mit dem zehnjährigen Bestehen des BehiG das Inkrafttreten dieses 

grundlegenden Übereinkommens in der Schweiz feiern können.  

Übersetzung: Susanne Alpiger 
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Sozialpolitik 

Sozialpolitische Rundschau  

Der Sommer war in sozialpolitischer Hinsicht relativ ruhig. Das heisst aber 

nicht, dass nichts passiert ist. Die verschiedenen Lager schärften beispiels-

weise ihre Strategie im Rahmen der umfassenden Reform Altersvorsorge 2020. 

Alain Berset hat kürzlich deren Leitlinien vorgestellt.  

Von Mélanie Sauvain, Secrétaire romande, AGILE  

«Wir überlegen bereits, wie die Steuereinbussen des Bundes kompensiert werden 

können. Die Möglichkeiten sind nicht unbegrenzt. Man könnte Einsparungen vorse-

hen. Das ist aber schwierig und reicht nicht aus, wenn die Steuereinbussen mehr als 

eine Milliarde Franken betragen.» Serge Gaillard, Direktor der Eidgenössischen Fi-

nanzverwaltung, zur Unternehmenssteuerreform III, die Bund und Kantonen jährlich 

zwischen einer und drei Milliarden Franken an Steuereinbussen bescheren wird. Le 

Temps, 6. Juli 2013. 

Invalidenversicherung 

IV-Revision 6b: vgl. Artikel von Ursula Schaffner («Die Kahlschlag-Vorlage «6b» – 

Von ihrer Geburt bis zur Beerdigung») 

Der Rückgang der IV-Neurenten bestätigt sich Jahr für Jahr. Im Januar 2013 betrug 

die Zahl der gewichteten Renten der Invalidenversicherung 234 600. Sie hat gegen-

über dem Vorjahr um 1,8% (4 200 Renten) abgenommen. Dies ist der deutlichste 

Rückgang seit Januar 2006, als mit 257 500 gewichteten Renten der höchste Ren-

tenbestand erreicht worden war. Die Abnahme der Neurenten seit 2003 beträgt rund 

47%, schreibt das Bundesamt für Sozialversicherungen, das diesen Rückgang auf 

die 5. IV-Revision zurückführt.  

Diese Entwicklung wirkt sich natürlich positiv auf die Rechnung der IV (Betriebser-

gebnis 2012 von 595 Millionen Franken) und auf ihren Schuldenabbau aus. Dies ist 

erfreulich. Offen bleibt aber die Frage, ob man es hier wirklich mit einem Verbleib im 

Erwerbsleben oder echten Wiedereingliederungen von Menschen mit gesundheitli-

chen Beeinträchtigungen zu tun hat oder nur mit einer Verschärfung der Bedingun-

gen für den Rentenzugang. 

Eine weitere Statistik zur Invalidenversicherung zeigt ein andere Realität: 18% der 

60- bis 64-Jährigen sind von der IV abhängig, bis sie ihre AHV-Rente erhalten. Oder 

anders gesagt. Eine von fünf Personen, die das Rentenalter erreicht, bezieht bereits 

eine IV-Rente. Diese Zahl muss bei der Diskussion über die Anhebung des Renten-

alters unbedingt zur Sprache gebracht werden. Denn dies bedeutet, dass zahlreiche 

Personen länger IV-Leistungen beziehen werden, bevor sie Anspruch auf die AHV 

haben.  
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Altersvorsorge 

Ende Juni präsentierte Bundesrat Alain Berset die Leitlinien für die Reform «Alters-

vorsorge 2020». Er betonte, dass das Rentenniveau erhalten bleibe. Alain Berset 

fordert eine umfassende Reform, die Anpassungen in der ersten und in der zweiten 

Säule vorsieht. Der Vorsteher des EDI will das bestehende Leistungsniveau garantie-

ren, was Opfer und zusätzliche Einnahmen bedingt. 

Zu den vom SP-Bundesrat präsentierten Massnahmen gehört die Erhöhung des 

Rentenalters der Frauen von 64 auf 65 Jahre. Mit 65 Jahren sollen Männer und 

Frauen Anspruch auf eine Vollrente der AHV und des BVG haben. Wie heute ist ein 

früherer oder späterer Rentenbezug möglich mit den entsprechenden Folgen für die 

Rentenhöhe: tiefere Rente bei frühzeitiger Pensionierung, höhere Rente bei aufge-

schobener Pensionierung.  

Im Gegenzug erhalten Personen mit tiefen und mittleren Einkommen, die früh er-

werbstätig wurden, eine grössere Flexibilisierung. Wenn sie bereits mit 18, 19 und 20 

Jahren AHV-Beiträge bezahlt haben und nicht mehr als 60 000 Franken pro Jahr 

verdienen, werden sie ihre Rente ohne oder mit einer reduzierten Kürzung vorbezie-

hen können. 

Damit die Rentenhöhe nicht angetastet werden muss, soll die AHV durch eine zu-

sätzliche Finanzierung über die Anhebung der Mehrwertsteuer um zwei Prozent-

punkte unterstützt werden. Diese Erhöhung soll schrittweise entsprechend dem tat-

sächlichen Bedarf erfolgen. Gleichzeitig soll ein Interventionsmechanismus (ver-

gleichbar mit dem Mechanismus, der bei der IV gescheitert ist) eingeführt werden.  

In der zweiten Säule soll der BVG-Mindestumwandlungssatz von heute 6,8% auf 6% 

im Jahr 2020 gesenkt werden. Die Senkung wird schrittweise um 0,2 Punkte jährlich 

während vier Jahren vorgenommen werden. 2010 hatten die Schweizer Stimmbe-

rechtigten einen ähnlichen Vorschlag deutlich verworfen. Damit diese bittere Pille 

geschluckt wird, sieht der Bundesrat eine Reihe von Massnahmen vor, welche die 

Erhaltung des Niveaus der obligatorischen BVG-Leistungen garantieren sollen. Vor-

gesehen sind insbesondere die Verlängerung des Sparprozesses in der zweiten 

Säule (Mindestrentenalter 62 anstatt 58), die Senkung des Koordinationsabzugs und 

die Einführung einer Zusatzfinanzierung. Damit soll das Rentenniveau der Über-

gangsgeneration garantiert werden. 

Bis Ende Jahr wird ein Reformentwurf in die Vernehmlassung geschickt. Bereits sind 

aber zahlreiche kritische Stimmen laut geworden, sowohl auf linker Seite (gegen den 

«Rentenklau») als auch auf rechter Seite (gegen die «Steuererhöhung»). Schon bald 

wird eine DOK-Arbeitsgruppe eingesetzt, die eine Stellungnahme der Behindertenor-

ganisationen verfassen soll, da sich diese Reform auch auf die IV-Rentenbezügerin-

nen und -bezüger auswirkt.  

Ende 2014 dürfte der Bundesrat seine Botschaft an das Parlament überweisen, ein 

Jahr vor den nächsten eidgenössischen Wahlen, die unweigerlich einen grossen 

Einfluss auf die Debatte haben werden. Das letzte Wort hat das Volk, da die Reform 

wegen der MwSt-Erhöhung eine Verfassungsänderung bedingt. 

Vor diesem ganzen Prozess aber werden die Stimmberechtigten über die AHVplus-

Initiative abzustimmen haben, die im Sommer in Rekordzeit zustande gekommen ist. 
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Die Initiative fordert eine Erhöhung der AHV-Renten um 10%, was jährlich Mehraus-

gaben von 4 Milliarden Franken bedeutet. Sollten die Schweizerinnen und Schweizer 

dieser Vorlage (wahrscheinlich 2014) zustimmen, würden sie Alain Bersets Reform 

zum Scheitern bringen und die Suche nach neuen Finanzierungsquellen erforderlich 

machen. 

Krankenversicherung 

Neuer Zulassungsstopp für Arztpraxen 

Seit Juli können die Kantone die Eröffnung neuer Arztpraxen wieder einschränken. 

Diese freiwillige Massnahme ist auf drei Jahre begrenzt und wurde vom Parlament 

als dringend verabschiedet. Mit der Wiedereinführung des Moratoriums wird auf die 

rasant steigende Zahl von Gesuchen von Ärzten, mehrheitlich Spezialisten, für die 

Eröffnung neuer Praxen reagiert, nachdem der Zulassungsstopp Ende 2011 ausge-

laufen war. Von dieser Massnahme nicht betroffen sind die Haus- und Kinderärzte, 

die Spitalinternisten und die Apotheker. Alain Berset soll bis Ende Jahr eine Ge-

samtlösung vorlegen zum Problem des Überangebots in bestimmten Regionen und 

des Ärztemangels in anderen Regionen. Die Westschweizer Kantone haben bereits 

eine Arbeitsgruppe gegründet, um eine gemeinsame Plattform einzurichten, die eine 

gleichmässige geografische Verteilung der Praxen fördern soll. Fortsetzung folgt. 

Verschiedenes 

Berufsausbildung 

Die Nationalräte Christine Bulliard-Marbach (CVP/FR) und Christian Lohr (CVP/TG) 

haben je ein Postulat zur Berufsausbildung von jungen Menschen mit Behinderung 

eingereicht. Mit dem ersten Postulat wird der Bundesrat beauftragt, Zahlen zu 

Jugendlichen vorzulegen, die von der IV eine IV-Anlehre (oder PrA) zugesprochen 

erhalten haben. Mit dem zweiten Postulat soll geklärt werden, ob es rechtlich zuläs-

sig ist, das zweite Ausbildungsjahr der IV-Anlehre von einem künftigen rentenbeein-

flussenden Einkommen oder von einer künftigen Erwerbstätigkeit auf dem ersten Ar-

beitsmarkt abhängig zu machen. 

Präimplantationsdiagnostik 

Parlament und Volk müssen der Präimplantationsdiagnostik (PID) grünes Licht er-

teilen. In der Anfang Juni überwiesenen Botschaft empfiehlt der Bundesrat, dieses 

medizinische Verfahren unter strikten Voraussetzungen zu erlauben. Nur Paare mit 

einer genetischen Veranlagung, aufgrund derer ihre Kinder von einer schweren Erb-

krankheit betroffen sein könnten, dürfen ihre Embryonen künftig vor der künstlichen 

Befruchtung genetisch untersuchen lassen. Genetische Defekte, wie die Trisomie 21, 

oder Krankheiten, die erst im Alter von über 50 Jahren auftreten oder für die es eine 

wirksame Therapie gibt, sind nicht betroffen. Es bleibt weiterhin verboten, mittels PID 

ein Retter-Baby zu erzeugen, das einem kranken Geschwister eine Gewebe- oder 

Organspende liefern soll. 

Die verschiedenen Positionen dazu dürften für heisse Diskussionen sorgen. Für die 

Behindertenorganisationen ist es vor allem wichtig, dass sich Eltern nicht rechtferti-

gen müssen, wenn sie ein Kind mit Behinderung bekommen, und dass ihre Teilhabe 

an der Gesellschaft garantiert ist. 

http://www.parlament.ch/d/suche/seiten/geschaefte.aspx?gesch_id=20133626
http://www.parlament.ch/d/suche/seiten/geschaefte.aspx?gesch_id=20133615
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Sparpolitik erwünscht 

Drei von vier Schweizerinnen und Schweizern befürworten im Falle eines Defizits der 

Bundesfinanzen eine Ausgabenkürzung. Gemäss dem vom Institut gfs.bern für eco-

nomiesuisse erstellten Finanzmonitor 2013 wollen die Befragten vor allem im 

Asylwesen (58%), bei den Löhnen der Verwaltung (52%), der Armee (51%) und im 

diplomatischen Dienst (46%) sparen. 22% befürworten Kürzungen bei der Invaliden-

versicherung, während 26% der Ansicht sind, in diesem Bereich müsse mehr ausge-

geben werden. Das ist aber keineswegs erfreulich: Die Zahlen für die AHV (9% für 

einen Sparkurs, 40% für Mehrausgaben) zeigen, dass der Weg hin zu einem besse-

ren Image der IV (die wie die AHV Teil der ersten Säule ist) noch weit ist. Und sie 

zeigen die Folgen der Hetzkampagne der SVP.  

Der Finanzmonitor befasst sich auch mit der Schuldenbremse, die 70% der 1000 

Befragten als effizient beurteilen. 90% wünschen, dass sie beibehalten wird, 62%, 

dass sie auf die Sozialversicherungen ausgeweitet wird. Erstaunlicherweise befür-

worten vor allem Sympathisanten der Grünen diesen Mechanismus, gefolgt von den 

FDP-, SVP-, SP- und den CVP-Anhängern, die als einzige die Idee nicht mehrheitlich 

unterstützen. Wie gfs.bern betont, «könnte sich diese Meinung ändern, wenn ein 

konkretes Projekt zur Sprache steht».  

Soziales Gedächtnis 

Für die Jugendlichen in der Schweiz existiert Solidarität vor allem in einem be-

schränkten Kreis (Familie, Freunde, Sportverein) und wird mit Teilen und humanitä-

rer Hilfe in Verbindung gebracht. Mit der sozialen Sicherheit und der Idee von Um-

verteilung, Integration und Zusammenhalt wird sie nicht mehr assoziiert. Dies zeigt 

eine im Mai publizierte, von Nationalrat Stéphane Rossini (SP/VS) geleitete Studie 

der Fachhochschule für Sozialarbeit in Lausanne. Die rund 3200 befragten jungen 

Westschweizerinnen und Westschweizer haben nur ein sehr vages Wissen über die 

Funktion des Sozialschutzes in der Schweiz. Oder sie stellen ihn sogar in Frage: Die 

grosse Mehrheit ist der Ansicht, dass jeder persönlich vorsorgen müsse für Er-

werbslosigkeit (Arbeitslosigkeit, Invalidität oder andere). 

Stéphane Rossini ist sich bewusst, dass die Jugendlichen die Solidarität «konkret 

spüren» und sehen müssen. Er spricht sich unter anderem zugunsten einer «Cité 

des solidarités» aus, einem Raum, in dem die Solidaritätspolitik mittels Ausstellun-

gen, Vorträgen etc. allgemein zugänglich gemacht wird. Den künftigen Generationen 

solle das Solidaritätsprinzip, die Idee des gesellschaftlichen Zusammenhalts, weiter-

vermittelt werden, erklärte er in verschiedenen Medien. 

Quellen vom 30. April bis 15. August 2013: SDA, «Le Temps», «Le Matin», «Tages-

Anzeiger», «NZZ», «L’Hebdo», Medienmitteilungen der Bundesverwaltung. 

Übersetzung: Susanne Alpiger 

hhttp://www.gfsbern.ch/Neuigkeiten/tabid/177/itemid/848/amid/1151/finanzmonitor-2013.aspx
http://www.eesp.ch/uploads/tx_ard/Memoire_sociale_et_perennite_des_politiques_de_solidarit.pdf
http://www.eesp.ch/uploads/tx_ard/Memoire_sociale_et_perennite_des_politiques_de_solidarit.pdf
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Der Assistenzbeitrag – ein unvollendetes Werk 

So sieht die Bilanz nach anderthalb Jahren Assistenzbeitrag aus: Einiges ist 

geschehen, vieles bleibt zu tun, auf mehreren Ebenen wird gearbeitet – der 

Versuch eines Überblicks. 

Von Simone Leuenberger, wissenschaftliche Assistentin und Ursula Schaffner, Be-
reichsleiterin Sozialpolitik und Interessenvertretung bei AGILE 

Auf Baustellen wird gearbeitet 

Fuhren Sie auch schon an einer Baustelle vorbei und fragten sich, was all die oran-

gefarben gekleideten Leute machen, die da «bloss herumstehen»? Dass der Ein-

druck einer solchen Momentaufnahme trügt, merken wir spätestens dann, wenn wir 

über die frisch sanierte Strasse brettern und das Gefühl haben sanft zu fliegen. Auf 

der Baustelle wurde gearbeitet! 

Auf der Baustelle «Assistenzbeitrag» (siehe agile 3/12) ist es ähnlich: Von aussen 

gesehen scheint kaum etwas zu passieren. Weder hört man viel von der Umsetzung 

des Assistenzbeitrags in der Praxis, noch nimmt man bezüglich seiner Verbesserung 

viel wahr. Und doch: Verschiedene Gremien beraten und diskutieren, wie der Assis-

tenzbeitrag künftig ausgestaltet sein sollte. Wie nachhaltig diese Arbeiten sein wer-

den, ist im Moment noch unklar. Aber: Auf der Baustelle wird gearbeitet!  

Die Behindertenhilfe eruiert Problemstellen… 

Die DOK hat im Oktober letzten Jahres beschlossen, eine Arbeitsgruppe (DOK-AG 

Assistenzbeitrag) zu bilden, die eine Auslegeordnung der Probleme und Verbesse-

rungsmöglichkeiten vornehmen und einen Aktionsplan zum weiteren Vorgehen ent-

wickeln soll. Seit Januar 2013 ist die Arbeitsgruppe an der Arbeit. Sie setzt sich zu-

sammen aus Vertreterinnen und Vertretern verschiedener Organisationen der Behin-

dertenselbst- und -fachhilfe. Knapp die Hälfte der Mitglieder der AG lebt selber mit 

Assistenz. AGILE wirkt aktiv mit. 

Bis jetzt hat die AG eine Liste kritischer Punkte erstellt. Diese Problemstellen sollen 

auf verschiedenen Ebenen angegangen werden, auf der Verordnungs- oder auf der 

Weisungsebene. Offene Baustellen wurden und werden bei der Umsetzung auf IV-

Stellen gesichtet. Im folgenden Abschnitt zeigen wir einige der neuralgischen Stellen 

auf. 

So ist beispielsweise der anerkannte Hilfsbedarf begrenzt und in der Folge ebenfalls 

die Anzahl der bezahlten Assistenzstunden. Menschen mit einem hohen Assistenz-

bedarf von mehr als acht Stunden pro Tag erhalten deshalb oft zu wenig vergütete 

Assistenzstunden, um tatsächlich autonom in der eigenen Wohnung leben zu kön-

nen. Sie müssen somit zusätzlich zum Assistenzbeitrag weitere Finanzierungsquel-

len suchen. 

Kritisch ist die überproportionale Kürzung des Assistenzbeitrags, wenn sich jemand 

für gewisse Zeiten in einer Institution aufhält, beispielsweise weil er oder sie tagsüber 

in einer Werkstatt arbeitet. Der Assistenzbeitrag wird bei gemeinsamem Haushalt mit 

Familienangehörigen ebenfalls gekürzt. Statt für zwölf wird er nur für elf Monate aus-

http://agile.ch/ab-abbau-renovation
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bezahlt mit der – aus unserer Sicht unhaltbaren – Begründung, die Familienangehö-

rigen seien unterhaltspflichtig und müssten eine Eigenleistung erbringen.  

Die Hilflosenentschädigung kann im Moment nur für die Finanzierung von Assistenz 

während des Tages, nicht aber während der Nacht herangezogen werden. Dies ist 

stossend, weil das BSV immer wieder darauf hinweist, Leistungen von Angehörigen 

könnten über die Hilflosenentschädigung bezahlt werden. Dieser Grundsatz gilt of-

fenbar nicht für die Assistenz nachts. 

Die Ermittlung des Assistenz- wie auch des Überwachungsbedarfs erfolgt über stan-

dardisierte Zeiteinheiten. Wer dem Standard nicht entspricht und mehr braucht, wird 

bestraft, indem er oder sie keinen ausreichenden Assistenzbeitrag erhält. – Die 

Frage sei erlaubt, welcher Mensch mit und ohne Behinderung schon dem Standard 

entspricht? Die DOK-AG fordert deshalb mehr Flexibilität und die Berücksichtigung 

der individuellen Situation bei der Ermittlung und Festlegung des anerkannten As-

sistenzbedarfs. 

Nicht wirklich praxisgerecht ist, dass Jugendliche keine Assistenz im Bereich Haus-

halt erhalten. Offenbar geht das BSV davon aus, dass Eltern für ihre bis 25-jährigen 

Kinder die Haushaltsführung als Gratisdienstleistung erbringen. Dies, ohne dass sich 

die Jungen daran beteiligen und Haushaltarbeit zu verrichten lernen. Unverständlich 

ist auch die Kürzung der Assistenz für Haushaltarbeit bei erwachsenen Personen, 

die mit andern in der gleichen Wohnung leben, unabhängig davon, ob sie den Haus-

halt tatsächlich gemeinsam führen. 

Wer die Verfügung der IV-Stelle auf ihre Richtigkeit überprüfen möchte, braucht dazu 

Einsicht in den Abklärungsbericht. Die entsprechenden Berichte müssen deshalb 

schnell und uneingeschränkt zur Verfügung gestellt werden. Formulare und Selbst-

deklarationsbogen müssten im Übrigen auch für blinde und sehbehinderte Personen 

lesbar sein. Wer meint, dies sei im Bereich der IV eine Selbstverständlichkeit, irrt sich 

leider. 

Eine Abklärungsdauer von mehreren Monaten kann dazu führen, dass sich zum 

Zeitpunkt des Entscheids der Assistenzbedarf schon wieder grundlegend verändert 

hat. Und: Eine verzögerte Zahlung des Assistenzbeitrags verhindert eine rechtzeitige 

Auszahlung der Löhne der Assistentinnen und Assistenten. 

… das BSV nimmt sie zur Kenntnis 

Im Juli 2013 konnte eine Delegation der DOK-AG Assistenzbeitrag dem Bundesamt 

für Sozialversicherungen (BSV) die erkannten Probleme unterbreiten. An der ge-

meinsamen Sitzung ging es vor allem um die Umsetzungsebene. Das BSV erklärte, 

kostenrelevante Verbesserungen des Assistenzbeitrags seien zurzeit indiskutabel, 

nachdem die IV-Revision 6b vom Parlament überraschend versenkt worden sei. 

Über kostenneutrale Änderungen könne hingegen diskutiert werden. – Wir bleiben im 

Gespräch. 

Erste Daten zur Umsetzung des Assistenzbeitrags 

Inzwischen hat das BSV erste Daten bekannt gegeben über die Inanspruchnahme 

des Assistenzbeitrages. Verglichen mit den Schätzungen, beruhend auf dem Pilot-

versuch, haben in den ersten 16 Monaten seit der Einführung mehr Leute mit einer 
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schweren Hilflosigkeit einen Assistenzbeitrag beantragt. Sie haben naturgemäss 

auch einen höheren Assistenzbedarf, was zu höheren Kosten führt. Die Zahlen zei-

gen deutlich auf, dass der Schuh vor allem bei Menschen mit grossem Assistenzbe-

darf drückt. Sie sind in der Regel eher bereit, die zusätzlichen administrativen Aufga-

ben auf sich zu nehmen, um dafür in der eigenen Wohnung leben zu können. Für 

Personen mit einem kleinen Assistenzbedarf lohnt sich der Aufwand nicht immer. 

Ob dieser Trend nur in der Startphase des Assistenzbeitrags gilt oder ob er anhält, 

sodass vor allem Personen mit höherem Assistenzbedarf den Assistenzbeitrag be-

anspruchen, lässt sich noch nicht sagen. Eine umfangreiche Evaluation gibt es fünf 

Jahre nach Einführung, also im Jahr 2017. 

Unterstützung vom Parlament 

Nationalrat Christian Lohr (CVP, TG) hat im März 2012 eine parlamentarische Initia-

tive eingereicht, die verlangt, dass von Angehörigen geleistete Assistenz mindestens 

teilweise über den Assistenzbeitrag finanziert werden kann. Die erste Hürde ist ge-

schafft, die Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit des Nationalrats 

(SGK-NR) befürwortet den Vorschlag. Die Mehrheit gewichtet die Freiheit der Assis-

tenznehmenden in Bezug auf die Wahl der Assistierenden hoch. Eine Minderheit will 

die Evaluation der ersten fünf Jahre Assistenzbeitrag abwarten und ist deshalb ge-

gen eine Leistungsausweitung. Vor Ende Jahr geht das Dossier noch in die Kommis-

sion des Ständerats. 

 

 

 

 

 

Die Kahlschlag-Vorlage «6b» – Von ihrer Geburt bis zur Beerdigung 

Ein Nachruf. Ziemlich genau drei Jahre hat die IVG-Revision 6b überlebt. Mit 

grossem Tamtam schickten Bundesrat und Verwaltung das Kahlschlagprojekt 

im Juni 2010 in die Vernehmlassung. Kleinlaut wurde es im Juni 2013 vom 

Parlament beerdigt. Die Behinderten und ihre Organisationen haben von An-

fang an eine Verbesserung der Vorlage gefordert und sich mit vereinten Kräf-

ten und grossem Engagement dafür eingesetzt. 

Von Ursula Schaffner, Bereichsleiterin Sozialpolitik und Interessenvertretung AGILE 

Der Sommer 2010 war temperaturmässig nicht ganz so heiss wie 2013. Für Men-

schen mit Behinderung und chronischer Krankheit dafür politisch umso heisser. Das 

Parlament war eben daran, erstmals einzelne Krankheitsbilder aus der Invalidenver-

sicherung auszuschliessen. Und bereits eröffnete Bundesrat Didier Burkhalter die 

Vernehmlassung zur zweiten Tranche der 6. IVG-Revision, der «6b», wie sie fortan 

genannt wurde. Mit rund 800 Millionen Franken zeitlich unbefristeten Einsparungen 

pro Jahr sollten dank der «6b» nicht nur das bestehende Defizit der IV ausgeglichen 



Behinderung und Politik 3/13 
 

18 

und die Schulden gegenüber der AHV zurückbezahlt werden. Nein, in Zukunft sollte 

die IV sogar Überschüsse produzieren. 

Nein zum Kahlschlag der IV 

Der Tenor der Vernehmlassungsantworten von AGILE und ihrer Mitgliedorganisatio-

nen, wie auch von Pro Mente Sana, Pro Infirmis, Procap, Coraasp, Intégration Han-

dicap und vielen mehr, war einstimmig und unüberhörbar: «Rentenkürzungen im 

Umfang von 400 Millionen Franken sowie ein Leistungsabbau im Umfang von weite-

ren 400 Millionen Franken pro Jahr lehnen wir ab. Sonst ergreifen wir das Referen-

dum.»  

Seit der 5. IVG-Revision wollte der Bundesrat den Menschen mit Behinderung nun 

zum dritten Mal in Folge einimpfen, dass Arbeit das wirklich erstrebenswerte Ziel des 

menschlichen Daseins sei, egal zu welchen Bedingungen und zu welchem Preis. 

Das Rezept «6b» zum Weg in den siebten Himmel: Massive Senkungen der IV-

Renten. Dies, damit der Anreiz steigt, den IV-Strom zu verlassen und eine Arbeits-

stelle auf dem freien Markt anzunehmen. Allerdings verzichtete der Bundesrat da-

rauf, am Ufer den Bau von Anlegestellen zu verordnen, auf denen die Arbeitswilligen 

das Arbeits-Paradies direkt hätten betreten können. Begründung: Unternehmer dür-

fen nicht gezwungen werden, ihren Teil zum Paradies und zum Glück der anderen 

beizutragen. 

Abgespeckte Botschaft – reformbereite Behinderte 

Der Schrei der Empörung der Behinderten wurde offenbar gehört, denn im Mai 2011 

präsentierte Bundesrat Burkhalter eine Botschaft «6b», welche noch 320 Mio. Fran-

ken Einsparungen vorsah. Kernpunkt der Vorlage waren ein sogenannt stufenloses 

Rentensystem (durchschnittliches Einsparpotential pro Jahr 150 Mio. Franken) sowie 

die Kürzung der Kinderrenten um ein Viertel, ein erschwerter Zugang zu Renten, die 

Kürzung der Reisekosten, die Einführung einer Schuldenbremse und einige weitere 

Massnahmen. 

Punkt für Punkt und Schritt für Schritt diskutierten die Expertinnen und Experten ei-

ner DOK-Arbeitsgruppe ab dem Sommer 2011 die Vorlage. Sie prüften jedes Wort, 

analysierten die möglichen Folgen, erarbeiteten eigene Vorschläge und formulierten 

entsprechende Positionen und Forderungen. 

Von Anfang an machten die Behindertenorganisationen deutlich: Wir sind reformbe-

reit, aber nicht um diesen Preis. Die IV darf nicht unter dem Deckmantel von angebli-

chen Verbesserungen für Rentenbeziehende auf Kosten der Schwer- und Schwerst-

behinderten saniert werden. 

Die Expertinnen und Experten stellten dem Rentenmodell des Bundesrates Alternati-

ven gegenüber und brachten diese in die parlamentarische Diskussion. Sie erarbei-

teten Formulierungsvorschläge zum Rentenzugang, um eine praktikable Umsetzung 

der neuen Bestimmung zu ermöglichen. 

Gleichzeitig beobachtete die DOK-Arbeitsgruppe aufmerksam die Entwicklung der 

IV-Finanzen: Wie entwickelten sich die Zahl der Neurentner und somit die Ausgaben 

der IV? Wie würde sich der baldige Übertritt der Babyboomer-Generation auf den 
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Gesamtrentnerbestand auswirken? Mit welchem Ergebnis schlossen IV-Rechnung 

und IV-Fonds in den Jahren 2011 und 2012 ab? 

Die Mitglieder der DOK-Arbeitsgruppe diskutierten die Analysen intensiv, passten die 

Lobbystrategie kontinuierlich an und spitzten sie im Verlauf der Debatten zu. Sie er-

stellten Grafiken, verfassten und verschickten Eingaben an die vorberatenden Kom-

missionen der beiden Kammern (SGK) sowie an die Mitglieder des Stände- und Na-

tionalrats. Gleichzeitig sensibilisierte das Medienteam der DOK kontinuierlich Jour-

nalistinnen und Journalisten mittels Medienarbeit für das wenig interessierende 

Thema «Lebensbedingungen von IV-Rentnerinnen und -Rentnern». 

Der Umschwung 

Der Ständerat raste als Erstrat im Eilzugstempo durch die Vorlage und akzeptierte 

die Vorschläge des Bundesrates im Dezember 2011 weitgehend. Die SGK-NR da-

gegen verlangsamte das Tempo und befasste sich an insgesamt sechs Sitzungen 

während des Jahres 2012 ausführlich mit der Vorlage. So bekamen die Lobbyistin-

nen und Lobbyisten mit und ohne Behinderung gleichzeitig Gelegenheit, die Natio-

nalräte und -rätinnen mit den Anliegen und Nöten der Behinderten vertraut zu ma-

chen. 

Im Oktober 2012 stellte Maja Ingold (EVP, ZH) den Antrag, die «6b» zu teilen und die 

Sparmassnahmen in einen Teil 3 zu verschieben. Bundesrat Berset teilte kurz darauf 

via Medien mit, der Gesamtbundesrat unterstütze das Vorhaben. In der Folge 

stimmte der Nationalrat der Teilung in der Wintersession 2012 zu und befand zudem, 

eine ganze IV-Rente müsse weiterhin ab 70% Invalidität ausbezahlt werden und 

nicht erst ab 80%, wie dies der Ständerat beschlossen hatte. Mit diesen Entscheiden 

kam Bewegung in die Vorlage und Nationalrat Christian Lohr (CVP, TG) wurde zu 

einem wichtigen Bannerträger für die Anliegen der Behinderten. 

Unverständliche Abschreibung trotz Kompromiss 

Bis zum Sommer 2013 passierte die «6b» während der Differenzbereinigung noch 

zweimal den Stände- und den Nationalrat. Die Positionen blieben auf beiden Seiten 

hart. Die Diskussionen fokussierten mehr und mehr auf zwei Themen: Ganze Rente 

ab 70 oder 80% Invalidität? Und: Wie sollte die Schuldenbremse ausgestaltet wer-

den, mit oder ohne Automatismen? 

Die Einigungskonferenz der beiden Kommissionen fand zwar am 19. Juni 2013 einen 

Kompromiss. Dennoch setzte sich schliesslich eine Allianz von SP und SVP durch 

und beantragte im Stände- und Nationalrat, die «6b» zu beerdigen. Damit ging die 

Vorlage «6b» nach drei Jahren sang- und klanglos unter. SP und SVP beerdigten die 

«6b» nach unzähligen Sitzungen, Diskussionen, Papieren und Berichten kurz und 

bündig. Dies vor einem einigermassen irritierten Publikum und  zum völligen Unver-

ständnis vieler Betroffener. 

Für eine echte Behindertenpolitik  

Die Behinderten und ihre Organisationen haben während den vergangenen drei Jah-

ren einen langen Atem bewahrt. Sie haben sich vereint für eine Verbesserung der 

Vorlage eingesetzt. Sehr viele potentiell von massiver Rentenkürzung betroffene 

Personen haben den Schritt in die Öffentlichkeit gewagt, trotz grossen Unsicherhei-
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ten und Ängsten. Sie haben gegenüber Medien und gegenüber den Politikerinnen 

und Politikern erfahrbar gemacht, welche konkreten Auswirkungen diese Reform auf 

ihr Leben haben würde.  

Eine der wichtigsten Erfahrungen und Erkenntnisse rund um diese IV-Revision war 

denn auch einmal mehr: Die Politikerinnen und Politiker im Bundeshaus fühlen sich 

unwohl, wenn sie ihre Sparpolitik im direkten Kontakt mit betroffenen Personen ver-

teidigen müssen. Und vielen fällt es nach wie vor schwer, beim Stichwort Behinder-

tenpolitik an mehr als nur die IV zu denken. 

Umso wichtiger ist es jetzt und für die Zukunft, dass Menschen mit Behinderung eine 

echte Behindertenpolitik formulieren und einfordern. Denn sie gehen mit geschärftem 

Profil und als ernst zu nehmende Partnerinnen im politischen Prozess aus der Ära 

«6b» hervor. 

Die «6b» aber ruhe in Frieden. 
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Gleichstellung 

Nicht über uns ohne uns  

Eines der wichtigen Themen für AGILE ist die Selbstbestimmung der Men-

schen mit Behinderung. Der Dachverband der Behinderten-Selbsthilfeorganisa-

tionen mobilisiert seit über 60 Jahren für die freie Wahl der Lebensführung. 

Dieses Thema steht in diesem Jahr auch im Zentrum des Internationalen Tags 

der Menschen mit Behinderung am 3. Dezember: «Nur mit uns – Selbstbestim-

mung für Menschen mit Behinderung». 

Von Mélanie Sauvain, Secrétaire romande, AGILE  

Ich entscheide, wie und wo ich wohne. 
Ich entscheide, wer mich im Alltag unterstützt. 
Ich entscheide, was ich in meiner Freizeit mache. 
Ich entscheide, was ich anziehe. 
Ich entscheide … 
(Quelle: Aktion Mensch) 

Grundrecht auf Wahlmöglichkeiten 

Die freie Wahl der Lebensführung ist ein Grundrecht. Die UNO-Konvention über die 

Rechte von Menschen mit Behinderungen (vgl. unser Dossier) hält dies in der Auf-

zählung der Grundsätze (Art. 3) klar fest: «Achtung der dem Menschen innewohnen-

den Würde, seiner individuellen Autonomie, einschliesslich der Freiheit, eigene Ent-

scheidungen zu treffen, sowie seiner Unabhängigkeit».  

Artikel 19 ist noch präziser: «Die Vertragsstaaten dieses Übereinkommens anerken-

nen das gleiche Recht aller Menschen mit Behinderungen, mit gleichen Wahlmög-

lichkeiten wie andere Menschen in der Gemeinschaft zu leben, und treffen wirksame 

und geeignete Massnahmen, um Menschen mit Behinderungen den vollen Genuss 

dieses Rechts und ihre volle Einbeziehung in die Gemeinschaft und Teilhabe an der 

Gemeinschaft zu erleichtern.» 

Die Wahlmöglichkeiten betreffen insbesondere den Ausbildungs-, Arbeits- und 

Wohnbereich. Menschen mit Behinderung sollen nicht mehr gezwungen sein, zwi-

schen dem «besonderen» Weg (Sonderschule, geschützter Arbeitsplatz und Institu-

tion) und dem «normalen» Weg (öffentliche Schule, Arbeitsplatz im ersten Arbeits-

markt und eigene Wohnung) zu wählen. Es braucht eine viel breitere Palette von 

Möglichkeiten, die den Besonderheiten und Bedürfnissen eines und einer jeden 

Rechnung trägt. 

Die UNO-Konvention ist deshalb ein wichtiger Schritt für die Selbstbestimmung. Ein 

weiterer Schritt ist der Assistenzbeitrag, der im Rahmen der IVG-Revision 6a einge-

führt wurde (vgl. Artikel von Simone Leuenberger). Dank dieser neuen Leistung kann 

die betroffene Person entscheiden, ob sie in einer eigenen Wohnung leben möchte. 

Sie hat Anspruch auf Assistenz, die sie nach ihren Wünschen einsetzen kann. Sie 

entscheidet, wer bei ihr ein und ausgeht, wer sie pflegt und wann dies geschieht. 
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Sensibilisierung 

Der Internationale Tag vom 3. Dezember ist eine ideale Gelegenheit, um die Bevöl-

kerung zu sensibilisieren und über das Thema Selbstbestimmung zu informieren. Der 

Tag bietet eine Plattform, um Forderungen gegenüber der Politik zu formulieren (z.B. 

zu den Mängeln des Assistenzbeitrags). 

Sie alle sind herzlich eingeladen, diesen Tag mit Leben zu füllen und verschiedene 

Aktivitäten zu organisieren (Tag der offenen Tür, Austausch, Stände etc.).  

Im Herbst wird der Veranstaltungskalender auf der Website 

http://www.3Dezember.ch/ aufgeschaltet werden. Sie können dort alle von Ihnen 

organisierten Aktionen kostenlos publizieren, damit insbesondere die Medien wissen, 

was in ihrer Region läuft.  

Wie gewohnt wird der Bundespräsident – dieses Jahr Ueli Maurer – am 3. Dezember 

einen Aufruf lancieren.  

Übersetzung: Susanne Alpiger 

Unglaubliche Odyssee – aber leider wahr 

Bis zu unserem Umzug im April 2012 vom Kanton Zürich in den Kanton St. 

Gallen wusste ich nicht, welche Macht ein Strassenverkehrsamt auf Menschen 

mit einer Behinderung ausüben kann. Fakt ist aber: Der Kantönligeist ist allge-

genwärtig und zeigt seine üble Fratze mit Ausdauer. 

Von Ruth Bai-Pfeifer, Jona (SG) 

Als ich eine «SG»-Nummer für mein Auto beantragte, ging das schnell und glatt über 

die Bühne. Abgesehen davon, dass ich die neue Nummer auf der Post hätte abholen 

und sofort ans Auto anbringen sollen. Als muskelkranke Frau mit eingeschränkter 

Kraft kann ich das nicht. Zum Glück nahm mir mein Mann diesen Gang ab. Kurz da-

nach erhielt ich die Rechnung für die Verkehrssteuern. Und damit ging die Führer-

ausweisentzugs-Drohung los – Kantönligeist sei Dank. 

Administrativmassnahmen-Verfahren 

Ich schrieb dem Amt für Strassenverkehr in St. Gallen (Stva SG), dass ich mit einer 

Muskelkrankheit lebe und deshalb im Kanton Zürich seit Jahren von der Strassenver-

kehrssteuer befreit gewesen war. Ich fragte, ob das im Kanton. St. Gallen auch so 

gehandhabt würde? 

Als Antwort erhielt ich am 31. Mai 2012 per Einschreiben ein «Administrativmassnah-

men-Verfahren nach Strassenverkehrsgesetz». Dies entspricht einem Aufgebot zu 

http://www.3dezember.ch/
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einer vertrauensärztlichen Untersuchung um Fragen zu klären wie u.a. die folgenden: 

«Ergeben sich aus medizinischer Sicht konkrete Hinweise auf das Vorliegen einer 

fehlenden Fahreignung?» oder «Sind weitere Abklärungen angezeigt (Kontrollfahrt, 

verkehrsmedizinische Begutachtung)?». 

Weiter war zu lesen, dass das Stva SG nur die Zürcher Unterlagen von 1987/88 ein-

gesehen hatte, aber die alle vier Jahre stattgefundenen ärztlichen Überprüfungen 

seit meiner Fahrprüfung 1989, nicht berücksichtigt worden waren. 

Ist Überprüfung der Fahrtauglichkeit sinnvoll? 

So schickte ich am 4. Juni 2012 eine Kopie der letzten verkehrsmedizinischen Auf-

lage des Kt. ZH an das Stva SG mit einer Kopie, in der mir eine ärztliche Untersu-

chung von 2008 die Führertauglichkeit zuspricht. Und ich fragte, ob ich die Überprü-

fung meiner Fahrtauglichkeit in Valens machen lassen könnte, wo ich kurz vorher zur 

Reha war und wo mich die Ärzte bestens kennen. 

Am 7. Juni 2012 erhielt ich Antwort. Die ersten beiden Absätze waren vollständig 

identisch mit dem Schreiben vom 31. Mai 2012... Der Inhalt: «Sie sind im Besitze ei-

nes gültigen Fahrausweises, weshalb nun erneute Abklärungen notwendig sind. Da 

jeder Motorfahrzeuglenker medizinische Mindestanforderungen gemäss Anhang 1 

der Verkehrszulassungsverordnung (VZV) zu erfüllen hat, ist vorgängig eine vertrau-

ensärztliche Untersuchung notwendig. Bei positiver Beurteilung Ihrer Fahreignung 

durch den Vertrauensarzt hat anschliessend eine technische Überprüfung der Fahr-

eignung zur erfolgen.» 

Auf meine Frage bezüglich Valens erhalte ich die Antwort, dass dies eine gute Idee 

gewesen wäre, aber da ich nicht mehr in der Reha sei, solle die Untersuchung beim 

Vertrauensarzt durchgeführt werden. Und dann erneut der Text aus Brief 1: «Aus 

diesem Grund fordern wir Sie in Anwendung von Art. 14 Abs. 3 SVG (…) auf, uns ein 

vertrauensärztliches Zeugnis zukommen zu lassen, welches über Ihre Fahreignung 

aus medizinischer Sicht Auskunft gibt. Aus diesem Zweck haben Sie sich innert 10 

Tagen mit dem nachfolgenden Vertrauensarzt in Verbindung zu setzen.»  

Es folgten zwei weitere Hinweise: «Die Kosten für diese Untersuchung werden Ihnen 

zu einem späteren Zeitpunkt separat in Rechnung gestellt. Eine Abrechnung über die 

Krankenversicherung ist nicht möglich. Sollten Sie dieser Aufforderung keine Folge 

leisten, so wären wir gezwungen, Ihnen in Anwendung von Art. 30 VZV den Führer-

ausweis vorsorglich zu entziehen.» 

Die beiden letzten Sätze stiessen mir ziemlich sauer auf. Geht man nur im Kt. St. 

Gallen so mit behinderten Menschen um? Oder womöglich in der ganzen Schweiz? 

Könnte man das nicht ein wenig einfühlsamer schreiben? Was kann ich dafür, dass 

ich mit Behinderung lebe und nur unter grössten Anstrengungen, und nur mit Hilfe 

anderer Menschen, mit öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs sein könnte? 

Fahrausweis abgeluchst 

Am Schluss des Schreibens folgt noch der Vermerk, dass ich meinen alten Fahraus-

weis in ein Kreditkartenformat umwandeln lassen müsse. Völlig blauäugig (aus heuti-

ger Sicht) schickten mein Mann und ich unsere Fahrausweise an das Stva. Rasch 

erhielt mein Mann den neuen Kreditkarten-Ausweis. Mein Ausweis liess auf sich war-
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ten. Als ich mich erkundigte, hiess es: «Sie erhalten ihn erst nach Abschluss des 

Administrativmassnahmen-Verfahrens – falls Sie je wieder fürs Autofahren zugelas-

sen werden». 

Das fand ich höchst ungerecht. Unter dem Vorwand falscher Tatsachen hat mir das 

Stva den Fahrausweis abgeluchst. Zum Glück besass ich noch eine Kopie, damit ich 

weiter fahren durfte.  

Vertrauensarzt ist Psychiater 

In dieser Zeit musste ich zum Hausarzt und frage ihn, ob nicht er diese Fahrtauglich-

keitsüberprüfung vornehmen könne? «Nein», sagt er, «Sie brauchen eine psychiat-

risch psychologische Begutachtung.» Na super! 

Bevor ich den Termin beim Vertrauensarzt des Stva vereinbarte, recherchierte ich, 

was das für ein Arzt war und wo er seine Praxis hatte. Auf der Website stand: «Arzt 

für Psychiatrie und Psychotherapie, Amtsarzt.» Also, muss ich tatsächlich zum Psy-

chiater! Ich bekam einen Termin in einer Praxis mitten in der Rapperswiler Fussgän-

gerzone, ohne Parkplatz weit und breit. So war klar, dass ich den Weg vorher rekog-

noszieren musste, um den Termin pünktlich einhalten zu können. Ich ging also einige 

Tage vorher zu Fuss in die kopfsteingepflasterte Altstadt, was für mich als muskel-

kranke Frau äusserst anstrengend ist. Vor einem alt-ehrwürdigen Patrizier-Haus an 

bezaubernder Lage angekommen stellte ich fest, dass sich die Praxis im 4. Stock 

befand. Es gab zwar einen Lift – aber erst ab dem 1. Stock! Und bis dorthin musste 

ich eine Treppe überwinden. Dass ich, als behinderte Frau, vom Stva zu einem Arzt 

geschickt wurde, dessen Praxis nicht hindernisfrei war, ärgerte mich. 

Am 19. Juni 2012 mühte ich mich wieder durch die Altstadt zur Praxis. Ich erklomm 

die Treppe in den 1. Stock langsam und mühsam, so wie es mir meine havarierten 

Muskeln erlaubten. Erleichtert stand ich vor der Lift-Türe und drückte den Knopf –

nichts passierte. Ich wartete, drückte und wartete. Die Zeit lief. So entschied ich mich 

unter Aufbietung meiner ganzen Kraft, mich drei Stockwerke hinauf zu kämpfen. Es 

war ein totaler Kraftaufwand. Oben angekommen entschuldigten sich Arzt und Arzt-

helferin händeringend dafür, dass der Lift kaputt sei. Ich war ausser Atem und fragte 

verärgert: «Was hätten Sie gemacht, wenn ich im Rollstuhl wäre? Wissen Sie eigent-

lich, was das für mich bedeutet, mich vier Stockwerke hinauf zu quälen?» 

Peinliche Prozedur 

Die erste Frage, die der Vertrauensarzt und Psychiater mir beim Gespräch stellte 

war: «Sie müssen sich wohl viel wehren in ihrem Leben. Möchten Sie darüber spre-

chen?» – «Nein», sagte ich, «Ich bin es gewohnt, mich zu wehren und ich kann das 

auch. Ich will jetzt über das reden, weshalb ich zu Ihnen kommen musste. Ich will 

meinen Führerschein behalten können. Und ich verstehe nicht, weshalb ich diese 

Sitzung selber bezahlen muss.»  

Dann stellte der Arzt viele Fragen zu meiner Muskelkrankheit: Wie ich lebe, was ich 

beruflich mache, wie ich meinen Alltag meistern würde, etc. Weil er noch nie etwas 

über meine Muskelkrankheit «Central Core Disease» gelesen, geschweige denn je 

so eine Patientin gesehen hatte, rief er Prof. Dr. Kesselring von der Klinik Valens an 

und holte seine Meinung ein. Er notierte alles und entliess mich mit dem Satz: «Die-
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ses Gespräch rechne ich über Ihre Krankenkasse ab. Wenn Sie je ein Anliegen be-

treffs Ihrer Fahrtauglichkeit haben und ich Ihnen helfen kann, melden Sie sich.» 

Irgendwie wurde ich den Eindruck nicht los, dass ihm die Abklärung peinlich war und 

er sich dafür schämte, dass ich diese Prozedur über mich ergehen lassen musste. 

Für mich war das Ganze echt erniedrigend. 

Am 20. Juni 2012 verfasste der Vertrauensarzt einen positiven Bericht für das Stva 

SG. Er empfahl, dass ich weiter Autofahren dürfe: «Ich sah eine 58jährige Exploran-

din, in einem guten, altersentsprechenden Allgemeinzustand. Sie war differenziert 

und zeigte keine kognitiven Einschränkungen». 

Neun Tage später erhielt ich den Bescheid vom Stva SG: «Inzwischen hat die ver-

trauensärztliche Untersuchung stattgefunden und der Bericht von (…) liegt vor. Darin 

wird Ihre Fahreignung aus medizinischer Sicht uneingeschränkt befürwortet!» 

«Aber», so schrieb das Amt weiter, «es muss noch eine technische Eignungsab-klä-

rung erfolgen.» 

Technische Eignungsabklärung 

Nun vergingen mehrere Wochen bis zum Aufgebot des Stva SG. Am 27. Juli musste 

ich dann antraben. Ich war gespannt, was mit mir geschehen würde. Der Experte 

musterte mich von oben bis unten und sagte sichtlich überrascht: «Sie können ja ge-

hen! Wo liegt das Problem?» Er hatte alle Unterlagen meiner Geschichte in der 

Hand. Er forderte mich auf, ihm zu folgen und ging mit grossen, schnellen Schritten 

in ein Besprechungszimmer. Mit Verzögerung erkannte er, dass ich nicht so schnell 

gehen konnte wie er... Er stellte viele Fragen über meine Muskelkrankheit und ihre 

Auswirkungen auf den Alltag. (Dies liess mich vermuten, dass er die Unterlagen vor-

gängig gar nicht gelesen hatte.) 

Während des Gesprächs erzählte ich, dass ich 1988 vor meiner Zulassung zur Fahr-

prüfung in Zürich, auf einen Bremssimulator musste. «So etwas haben wir im Kanton 

St. Gallen nicht. Da müssten wir Sie nach Zürich schicken», antwortete der Experte. 

Aber er fand es eine gute Idee, meine Bremsfähigkeit zu testen. Er holte ein vorsint-

flutliches Modell eines einzelnen Bremspedals. Leider war der Akku leer und musste 

aufgeladen werden. Währenddessen unterhielt er sich mit mir. Als das Bremspedal 

nach etwa zehn Minuten funktionstüchtig war, legte er es auf den Boden. In der Hand 

hielt er ein Gerät, mit dem er meine Kraft beim Bremsen messen konnte. So richtig 

funktionierte das Ding aber nicht. Es rutschte immer davon. Auch entsprach der Test 

bei weitem nicht der Realität. 

Mit Vollgas vor die Mauer 

So entschied sich der Experte, mit mir das Ganze in der Realität zu prüfen. Wir gin-

gen zu meinem Auto und fuhren zu einer Teststrecke. Er wies mich an, Vollgas zu 

geben. Wenn er sage, ich solle bremsen, dann müsse ich so schnell und fest brem-

sen, wie ich nur könne. Weiter vorne sah ich eine Mauer. Ich musste also auf diese 

Mauer zu rasen. Ich gab Gas und fuhr mit hohem Tempo auf die Mauer zu. Diese 

kam schnell näher. Aber es kam kein «Stopp» vom Experten. Ich ging voll auf die 

Bremse und hielt kurz vor der Mauer. Der Experte kritisierte, dass ich auf seine An-

weisungen hätte warten müssen. Er wolle den Test wiederholen. Ich antwortete, 
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dass ich mein Auto nicht demolieren und nicht mit ihm in der Mauer landen wolle. Ich 

sei es gewohnt, beim Fahren nach vorne zu schauen und rechtzeitig zu bremsen. 

Wir wiederholten den Test, und diesmal gab der Experte sein Stoppsignal frühzeitig. 

Anschliessend war er sehr zufrieden mit mir und gratulierte mir zu meiner Fahrer-

laubnis! Damit war die technische Prüfung abgeschlossen. 

Endlich der positive Bescheid 

Am 13. August 2012 erhielt ich das nächste Schreiben vom Stva SG: «Inzwischen 

hat die Eignungsabklärung körperbehinderter Motorfahrzeug-führer(innen) stattge-

funden und die Unterlagen liegen bei uns vor.» Mit gleicher Post erhielt ich meinen 

Führerausweis und den Bescheid über die Befreiung von der Strassenverkehrs-

steuer. Meine Odyssee war zu Ende. Die Rechnung folgte erst einige Zeit später… 

Nach dieser Prozedur ist bei mir ein schaler Nachgeschmack zurückgeblieben und 

vor allem auch viele Fragen: Wie viele behinderte Menschen müssen solche sinnlose 

Prozeduren über sich ergehen lassen, weil die Kantone nicht miteinander kooperie-

ren? Welche Massnahmen braucht es, um solche Geschichten in der Zukunft zu ver-

meiden? Warum müssen wir Menschen mit Behinderung alle Kosten einer solchen 

Prozedur übernehmen? Dies, obwohl wir nichts dafür können, dass wir behindert 

sind. Für mich entsprechen solche Aktionen einer Art, Machtausübung über schwä-

chere Menschen.  

Und dagegen müssen wir uns wehren. 
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Bildung 

Die Kunst: mit minimalem Aufwand maximale Wirkung erzielen 

Der ehemalige Berner Stadtrat, Rolf Schuler, hat ein unverkrampftes Verhältnis 

zur Kommunikation. Sprechen fällt ihm schwer, dafür sitzt jedes Wort und jeder 

Satz perfekt. 

Von Dany von Graffenried, Pfarrerin 

Seit seiner Geburt ist Rolf Schuler anders als andere Kinder, und das war den Er-

wachsenen von Anfang an klar. Aufgewachsen ist der 50jährige Mann in Heimen. Im 

Alter von drei Jahren kam er aus medizinisch-therapeutischen Gründen nach Affol-

tern am Albis. Seine Behinderung wird Cerebrale Parese genannt und betrifft Bewe-

gungen, die anders sind bis hin zu seiner Art zu sprechen. Das Ziel der Therapien 

war, die Behinderung zu vermindern und ein möglichst selbstständiges und selbstbe-

stimmtes Funktionieren in der Gesellschaft zu ermöglichen. 

Im Heim 

Das Leben im Heim war soweit in Ordnung. Wärme wurde den Kindern nicht ge-

schenkt, dafür wurde die Behinderung therapiert, was sicht- und hörbare Erfolge mit 

sich brachte. Die Therapie stand im Zentrum – die Schulbildung lief parallel dazu. 

Zu der Zeit wurden die Schulkinder in Sonderschulen nach Schulleistungen getrennt. 

Rolf Schuler schaffte es, in den Kanton Bern umgezogen, in die damalige Eliteschule 

Rossfeld aufgenommen zu werden. Seine kaufmännische Ausbildung schloss sich 

nahtlos an seine Schulzeit an, und seine erste Anstellung führte ihn nach Solothurn 

in ein Heim für geistig- und mehrfachbehinderte Erwachsene. Er machte die Admi-

nistration und das Sekretariat.  

Politische Tätigkeiten beim Bund 

1989 wechselte Rolf Schuler zum Bundesamt für Sozialversicherungen (BSV), wo er 

im Bereich «Subvention Wohnheim und geschützte Werkstätte» in der Administration 

tätig war. Zu seinen Aufgaben gehörten die Statistik, das Registrieren von Gesuchen 

und die Korrespondenz. 

Seit 2005 arbeitet er für das Eidgenössische Departement des Inneren (EDI) je zur 

Hälfte im Eidg. Büro für die Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen (EBGB) 

und für die Fachstelle für Rassismusbekämpfung. 

Schuler ist in Bern bekannt als Stadtrat in der Zeit von 1999 bis 2010. Als Mitglied 

der SP setzt er sich v.a. für Behindertenpolitik ein. Unvergessen sind seine Auftritte 

am Rednerpult ohne Notizzettel, bei denen er Stellung zu Themen bezieht. Seine 

sichtbare und hörbare Behinderung ruft bei Menschen ohne Behinderung Erstaunen 

hervor, wenn er Leistungen erbringt, die sie nicht erwarten.  
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Am liebsten Sprechen 

Trotz Sprechbehinderung sucht er den Kontakt zu allen Menschen, in den meisten 

Fällen mit positivem Erfolg. Er wird dafür bewundert, dass er arbeitet und ein wichti-

ges politisches Amt innehatte. Die Menschen sehen zuerst seine sichtbare Behinde-

rung. Wenn sie seine Sprache eine Weile kennen, verstehen sie ihn gut. Seine 

Sprechbehinderung ist nicht so stark, dass eine Übersetzung seiner Sätze nötig 

wäre. Einige Zuhörer finden, dass sein Schriftdeutsch einfacher zu verstehen ist. Er 

bevorzugt die mündliche Kommunikation wegen der Spastizität seiner Hände. Er 

tippt mit zwei Fingern. Es stört ihn nicht, so den Kontakt zu pflegen und lieber zum 

Telefon zu greifen, als ein Mail zu tippen. 

Die mündliche Kommunikation wird dagegen schwierig, wenn der Lärmpegel zu hoch 

ist oder der Raum beschallt wird. Wie schon erwähnt referiert er häufig frei, was ein 

strukturiertes Denken voraussetzt, umgekehrt dieses wiederum verstärkt und trai-

niert. 

Im Unterschied zu Menschen ohne Behinderung spricht Schuler langsamer und we-

niger, weil der Aufwand höher ist. Seine Themen lassen sich mit denen anderer 

Männer vergleichen: Politik und Sport. Die Organisation eines Gesprächs beherrscht 

er mit Leichtigkeit. Er führt Gespräche nach dem Motto: «So viel sprechen wie nötig 

und so wenig wie möglich.» 

Das Gespräch in einer kleinen Gruppe ist für ihn einfacher. In einer grossen Gruppe 

kann er sich manchmal nicht durchsetzen. 

Klassisch und leider noch immer aktuell ist folgende Erfahrung im Dienstleistungs-

sektor: Wenn er mit seiner Partnerin auftritt, wird er weniger beachtet, auch wenn er 

am Einkaufen ist. Der Verkäufer nimmt trotzdem Blickkontakt mit seiner Begleitung 

auf. 

Trotz seiner Behinderung empfindet sich Schuler weder als unbekümmert noch als 

überempfindlich. Er hat die Geduld, ewig gleiche Bemerkungen mit Leichtigkeit zu 

beantworten. Wenn er seine Meinung gegen eine andere vertritt, erklärt er seinen 

Standpunkt und lässt es damit gut sein.  

Artikel-Serie zu Kommunikation 

Dany von Graffenried schreibt für «agile – Behinderung und Politik» Beiträge zu 

Kommunikation von Menschen mit Behinderung. Wo geht Kommunikation über das 

Bereitstellen von technischen Hilfsmitteln hinaus und welche Behinderung zieht wel-

che Not-wendigkeiten nach sich? Rolf Schuler hat seine Not selbst gewendet. Dank 

seiner strukturierten Denkweise kommuniziert er mit einer Leichtigkeit, die seines-

gleichen sucht. Wenn andere Menschen mit Behinderung sich nerven, bleibt er die 

Ruhe selbst, was ein klarer Vorteil ist. 

Quellen: 

Henner Barthel: «Einführung in die Pathopsycholinguistik», 1992, Werner J. Röhrig 
Verlag St. Ingbert 

Félicie Affolter: «Wahrnehmung, Wirklichkeit und Sprache», 2006, Neckar Verlag 
Villingen-Schwenningen 
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Behindertenszene 

Respekt vor fast drei Jahrhunderten Selbsthilfe  

Was haben CHIP, SNaG, Aphasie Suisse, visoparents, Behindertenforum und 

CAB gemeinsam? Mindestens zwei Dinge: Sie sind alle Mitgliedorganisationen 

von AGILE und feiern dieses Jahr ein Jubiläum. Insgesamt blicken die sechs 

Selbsthilfe-Organisationen auf 275 Jahre Vereinstätigkeit zurück. Herzliche 

Gratulation! 

Von Eva Aeschimann, Bereichsleiterin Kommunikation bei AGILE 

Die jüngste Organisation dieser Sechser-Gruppe ist die CHIP. Die Schweizerische 

Interessengemeinschaft für Phenylketonurie (PKU) und andere mit Eiweissein-

schränkung behandelte Stoffwechselstörungen feiert dieses Jahr ihren 25. Geburts-

tag. 1988 gründeten engagierte Eltern die CHIP vor allem mit dem Ziel, Betroffene 

und ihre Familien zusammenzubringen. Den Gründungsmitgliedern war wichtig, den 

Informationsaustausch zu fördern und Wissen rund um PKU und eiweissarme Pro-

dukte zu vermitteln. Zentral für die Mitglieder dieser Interessengemeinschaft ist auch 

die Zusammenarbeit mit Institutionen, die sich mit PKU befassen. Weitere Informati-

onen über diese Mitgliedorganisation von AGILE finden Sie unter www.chip-pku.ch. 

Verständnis fördern für Narkolepsie-Betroffene 

Fünf Jahre älter als die CHIP ist die Schweizerische Narkolepsie Gesellschaft 

(SNaG). Die SNaG hat ihr 30-Jahr-Jubiläum Ende Mai/Anfang Juni mit einem gros-

sen Fest gefeiert. Seit drei Jahrzehnten setzt sich die Patientenvereinigung für mehr 

Verständnis für Betroffene der Schlafkrankheit Narkolepsie ein. Mit ihren Aktivitäten 

will sie zum einen den gegenseitigen Austausch unter den Betroffenen fördern, dies 

gerade auch mit dem Aufbau von lokalen Selbsthilfegruppen. Zum anderen setzt die 

SNaG auf Information über Fortschritte in der Diagnostik und Therapie der Krankheit. 

Wichtig für die Patientenvereinigung ist die Förderung des Verständnisses für Be-

troffene durch Aufklärung der Öffentlichkeit.  

Die Website der SNaG ist ein wichtiges Instrument für die Öffentlichkeitsarbeit, aber 

auch für die interne Kommunikation mit eigenem Forum und passwortgeschütztem 

Mitgliederbereich: www.narcolepsy.ch.  

Jubiläumsbroschüre und Jubiläumskonzert 

Auch das AGILE-Solidarmitglied Aphasie Suisse wird dreissigjährig. Mit Blick auf ihr 

Jubiläum hat die Selbsthilfe- und Fachorganisation mit der Konferenz der Schweizer 

Berufsverbände Logopädie den Tag der Logopädie am 6. März 2013 zum Thema 

«Aphasie» durchgeführt. In Spitälern, Logopädie-Praxen und an Schulen wurde an 

diesem Tag über Aphasie orientiert und Informationsmaterial abgegeben.  

Die Selbsthilfe- und Fachorganisation hat zu ihrem runden Geburtstag zudem im Mai 

eine Jubiläumsbroschüre publiziert. Darin porträtiert sie zehn Betroffene und be-

schreibt die verschiedenen Erscheinungsformen der Aphasie. Dies ist wichtig, weil 

Aphasie als Verlust der Sprache in sehr unterschiedlichen Schweregraden auftreten 

http://www.chip-pku.ch/
http://www.narcolepsy.ch/
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kann. Die Sprachstörung, nach einer Schädigung der sprachdominanten Hirnhälfte, 

ist nicht mit immerwährendem oder totalem Verlust der Sprache gleichzusetzen.  

Einer der Höhepunkte im Jubiläumsjahr wird bestimmt das Jubiläumskonzert der 

Aphasie-Chöre. Sie treten am Samstag, 7. September, in Luzern zum ersten Mal 

überhaupt in einem Gesamtkonzert auf. Dazu gibt es eine weitere Premiere: Die Ur-

aufführung des neu komponierten Aphasie-Liedes. Weitere Informationen zu diesem 

Anlass und dem Engagement von Aphasie Suisse finden Sie unter www.aphasie.ch. 

Eltern als Pioniere 

Seit einem halben Jahrhundert engagiert sich die Elternvereinigung visoparents 

schweiz dafür, «dass sich blinde, seh- und mehrfach behinderte Kinder trotz ihrer 

körperlichen und geistigen Einschränkungen gesund entwickeln können», wie sie auf 

ihrer Website festhält (www.visoparents.ch). Der Verein bietet heute eine breite Pa-

lette an qualitativ hochstehenden Dienstleistungen an und darf auf rund 70 Mitarbei-

tende zählen. Das Angebot von visoparents schweiz umfasst die Bereiche Beratung, 

Schulung, Förderung, Therapie, Betreuung und Entlastung. Diese Angebote richten 

sich an die betroffenen Kinder und ihre Eltern. 

Die AGILE-Mitgliedorganisation feiert ihren 50. Geburtstag das ganze Jahr über mit 

verschiedenen Anlässen und Aktivitäten und mit einer Jubiläumsschrift.  

Sechs Jahrzehnte Behindertenforum 

Zum Fünfzigsten hatte sich die frühere Arbeitsgemeinschaft der Kranken- und Invali-

denselbsthilfe (AKI) 2003 einen neuen Namen gegeben: Behindertenforum – Dach-

organisation der Behindertenselbsthilfe Region Basel. Seither sind zehn Jahre ver-

gangen. Das Behindertenforum wird dieses Jahr 60 Jahre alt. Die Aktivitäten des 

Dachverbands widerspiegeln die Geschichte der Sozialpolitik und der Behinderten-

bewegung der letzten Jahrzehnte, wie der Verein auf seiner Website schreibt 

(www.behindertenforum.ch). 

Das Behindertenforum ist als Dachorganisation eine kleine AGILE. 19 regionale Or-

ganisationen von Behinderten-Selbsthilfe- und ähnlich ausgerichteten Organisatio-

nen sind Mitglied. Das Behindertenforum unterstützt und fördert sie mit Dienstleis-

tungen, Öffentlichkeitsarbeit und vielem mehr. Als Handlungsplattform vertritt es dar-

über hinaus die Anliegen und Interessen aller Menschen mit einer Behinderung in 

der Region Basel. 

Integration in Gesellschaft und Kirche 

Den hohen 80. Geburtstag feiert dieses Jahr die Schweizerische Caritasaktion der 

Blinden (CAB). Seit 1933 bietet die CAB als christlich ausgerichtete Selbsthilfeorga-

nisation Unterstützung und Begleitung für Tausende blinder, stark sehbehinderter 

und taubblinder Menschen an (www.cab-org.ch). 

Die CAB organisiert Weiterbildungskurse, verfügt aber auch über Beratungsstellen 

und zwei Blindenhörbüchereien. Die sieben CAB-Sektionen organisieren regional 

Anlässe und Treffen für die Mitglieder. Wichtigstes Ziel für das Engagement der CAB 

ist, dass Betroffene ihr Leben möglichst selbständig gestalten und in der Begegnung 

mit anderen Mut und Kraft für den Alltag schöpfen können. Immerhin leben in der 

http://www.aphasie.ch/
http://www.visoparents.ch/
http://www.visoparents.ch/Dokumente/PDF/Jubilaeumsschrift_Nr_1_2013.pdf
http://www.behindertenforum.ch/
http://www.cab-org.ch/
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Schweiz gegen 350 000 blinde oder sehbehinderte Menschen. Ihre Integration in 

Gesellschaft und Kirche ist für die CAB ein wichtiges Anliegen. Dies unterstreicht sie 

auch als Stifterorganisation des Internationalen Blindenzentrums in Landschlacht 

(www.ibzlandschlacht.ch). 

Zum 80-jährigen Bestehen ruft die CAB ab dem 15. Oktober gemeinsam mit mög-

lichst vielen Pfarreien die Bedeutung des «Tag des weissen Stocks» in Erinnerung.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gemeinsam die Leukodystrophien besiegen 

Leukodystrophien sind seltene Erbkrankheiten, die das zentrale Nervensystem 

angreifen. ELA Schweiz ist der Verein von Leukodystrophie-Patienten und ih-

ren Eltern. Seit April 2013 ist er aktives Mitglied von AGILE Behinderten-

Selbsthilfe Schweiz.  

Von Mélanie Sauvain, Secrétaire romande, AGILE 

ELA ist eine europäische Vereinigung mit Mitgliedern in verschiedenen Ländern 

(Frankreich, Belgien, Spanien, Italien, Schweiz, Luxemburg und seit Kurzem 

Deutschland). Ihr Ziel ist die Bekämpfung von Leukodystrophien. In Europa sind jede 

Woche 20 bis 40 Neugeborene von solchen Krankheiten betroffen. Der Verein in der 

Schweiz wurde 2000 auf Initiative betroffener Eltern ins Leben gerufen. 

Unterstützen, sensibilisieren, Forschung fördern 

Aufgabe des Vereins ELA ist die Hilfe und Unterstützung für Leukodystrophie-Pati-

enten und ihre Eltern. ELA Schweiz verbindet die von den verschiedenen Leukodys-

trophien (rund zwanzig verschiedene Krankheiten) betroffenen Personen und dient 

als Solidaritätsnetzwerk für deren Familien. Der Verein ist auch Teil eines internatio-

nalen Informations- und Forschungsnetzwerks und pflegt einen konstruktiven und 

regelmässigen Austausch mit Partnerorganisationen auf der ganzen Welt. 

Der Verein sammelt Spendengelder zur Forschungsfinanzierung. Ziel von ELA ist es, 

den internationalen Forschungslabors dabei zu helfen, die Mechanismen der Krank-

heit besser zu verstehen, die dafür verantwortlichen Gene zu identifizieren und neue 

Therapiestrategien zur Bekämpfung der Leukodystrophien zu entwickeln. 

Zudem leistet der Verein eine grosse Sensibilisierungsarbeit, um die breite Öffent-

lichkeit auf diese Krankheiten aufmerksam zu machen. ELA wird von verschiedenen 

Persönlichkeiten als Patinnen und Paten unterstützt, so Samuel Schmid, Didier Dé-

fago oder Pascal Zuberbühler. ELA organisiert Veranstaltungen und Kampagnen zur 

Sensibilisierung und Spendensammlung. 

http://www.ibzlandschlacht.ch/
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Am bekanntesten ist sicherlich die Veranstaltung «Lauf los für ELA und besiege die 

Krankheit», die insbesondere von Zinédine Zidane unterstützt wird. Schulen sind 

eingeladen, sich zu mobilisieren und eine grosse Solidaritätswelle auszulösen. Die 

Kampagne steht unter der Schirmherrschaft der Erziehungsdepartemente der West-

schweiz und des Kantons Bern. Sie ist kostenlos und wird fixfertig zur Verfüung ge-

stellt.  

Leukodystrophien 

Leukodystrophien sind eine Gruppe seltener Erbkrankheiten. Sie zerstören das zent-

rale Nervensystem (Gehirn und Rückenmark) von Kindern und Erwachsenen. Sie 

greifen das Myelin (weisse Substanz, die die Nerven umgibt) an, das den Informati-

onsfluss der Nervenströme nicht mehr richtig weiterleiten kann. Jeder Fall ist einzig-

artig, aber die Folgen der Krankheit sind immer schwerwiegend. 

ELA Schweiz mit Sitz in Tavannes (BE) zählt 41 aktive Mitglieder. Im fünfköpfigen 

Vorstand arbeiten vier Eltern von Betroffenen sowie der ehemalige Bundesrat Sa-

muel Schmid. 

Übersetzung: Susanne Alpiger 

«Ich fordere alle auf, gemeinsam an der Zukunft zu arbeiten» 

Markus Koller ist überrascht, wie viele Personen sich aktiv für einen barriere-

freien öV engagieren. Als neuer Leiter der Fachstelle BöV schätzt er, dass 

seine Partner nicht einfach ihre eigene Meinung durchsetzen möchten, son-

dern sich für pragmatische Lösungen zur Zufriedenheit aller einsetzen. 

Interview von Eva Aeschimann, Bereichsleiterin Kommunikation 

«agile»: Markus Koller, Sie sind seit vier Monaten Leiter der Fachstelle BöV. 

Wie gut konnten Sie sich in dieser kurzen Zeit in die Materie einarbeiten? 

MK: Meines Erachtens ist mir die Einarbeitung in die neuen Fachbereiche sehr gut 

gelungen. All die verschiedenen Themen sind für mich sehr abwechslungsreich, 

spannend und interessant. Erleichtert wurde meine bisherige Einarbeitungsphase 

massgeblich durch die grosse Unterstützung und das Wohlwollen, welches mir von 

meinen neuen Kontakten entgegengebracht wurde. Ich hoffe natürlich, dass das 

noch lange so bleibt. 

«agile»: Sie haben in den gut 16 Wochen bestimmt viele Kontakte knüpfen 

können. Wen haben Ihre Gesprächspartnerinnen und -partner vor sich? Wie 

würden Sie sich beschreiben? 
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MK: Viele sagen, ich sei kooperativ und offen, könne aber ebenso eine Meinung mit 

gezielter, sachlicher Argumentation vertreten und durchsetzen. Ich persönlich 

möchte mit allen Partnern einen konstruktiven Dialog aufbauen und für alle Beteilig-

ten möglichst optimale, zumindest aber für alle Betroffenen akzeptable Lösungen 

erarbeiten. In diesem Sinne fordere ich alle auf, gemeinsam an der Zukunft zu ar-

beiten. 

«agile»: Wie hat sich Ihr Blick in den letzten Monaten bezüglich barrierefreiem 

Verkehr verändert? 

MK: Vieles sehe ich heute im öV mit anderen Augen, viel Neues habe ich kennen-

gelernt. Oft komme ich mir bei Reisen wie ein kleines Kind vor, das laufend Neues 

entdeckt. Dank einer vergleichsweise fortschrittlichen Gesetzgebung sind viele Mas-

snahmen für einen behinderten- und seniorengerechten öffentlichen Verkehr umge-

setzt. Für das Erreichen des Endzieles, den Aufbau eines zusammenhängenden 

Systems öffentlicher Verkehrsmittel, das von möglichst allen Menschen diskriminie-

rungsfrei benützt werden kann, gibt es jedoch noch einiges zu tun. 

«agile»: Zumindest anfangs haben neue Mitarbeitende oft den berühmten Blick 

von aussen, der wertvolle Impulse auslösen kann. Was ist Ihnen speziell aufge-

fallen? 

MK: Vor meiner Anstellung wurde mir oft gesagt, dass ich es in meiner neuen Posi-

tion wahrscheinlich mit kompromissloser Interessenvertretung zu tun haben werde. 

Umso mehr bin ich überrascht, wie viele lösungsorientierte Personen ich kennenler-

nen durfte, die nicht einfach ihre eigene Meinung durchsetzen möchten, sondern sich 

für pragmatische Lösungen zur Zufriedenheit aller Beteiligten und Betroffenen ein-

setzen. 

«agile»: Was wünschen Sie sich für die Fachstelle und ihr Team in den nächs-

ten Monaten? 

MK: In den vergangenen Wochen signalisierten unsere Partner und die verschiede-

nen Interessenvertreter deutlich, dass Bereitschaft und Offenheit für einen Dialog 

und das Erarbeiten gemeinsamer Lösungen vorhanden sind. Dies gibt uns allen die 

Chance, daraus etwas Gutes für die Zukunft aufzubauen. Für die Fachstelle BöV und 

unser Team wünsche ich mir, dass wir aufgrund unserer erbrachten Leistungen als 

etablierte Helfer und Wissensträger anerkannt werden. In diesem Sinne freue ich 

mich auf die kommende Zeit und alles, was mich erwartet. 

«agile»: Markus Koller, herzlichen Dank für dieses Interview. 
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Medien 

Elternschaft von Menschen mit geistiger Behinderung 

Eltern sein ist eine anspruchsvolle Aufgabe. Erst recht, wenn Eltern eine Be-

hinderung haben. Noch eine Steigerung davon ist die Elternschaft mit einer 

geistigen Behinderung. Geht das überhaupt? Ein Buch zu einem der letzten 

Tabus unter den Behindertenthemen. 

Für Sie gelesen von Bettina Gruber 

Die vorliegende Publikation beschäftigt sich mit rechtlichen Grundlagen und Unter-

stützungsmöglichkeiten in Deutschland bei Elternschaft mit geistiger Behinderung. 

Trotz Bezug auf deutsche Verhältnisse und die dortige Gesetzeslage liefern die rund 

110 Seiten auch Bedenkenswertes für die Schweiz, zumal Diskussion und For-

schung zum Thema in Deutschland früher eingesetzt haben. 

Wohltuend bei der Lektüre ist die gute Verständlichkeit und klare Strukturierung des 

Buches. Sicher, ganz ohne Begriffsklärung geht es auch hier nicht, aber die Definiti-

onen von Behinderung im Allgemeinen und geistiger Behinderung im Speziellen sind 

kurz und übersichtlich gehalten. Die Zahlen zu den betroffenen Familien in Deutsch-

land basieren auf zwei Untersuchungen durch ein Team um Ursula Pixa-Kettner aus 

den Jahren 1993-1995 bzw. 2005. (Klammerbemerkung zur Schweiz: Statistisches 

Material ist auch bei uns sehr dünn gesät.) Die ForscherInnen der Uni Bremen haben 

im untersuchten Zeitraum übrigens eine markante Zunahme von betroffenen Fami-

lien festgestellt. 

Den rechtlichen Ausführungen ist ein Abschnitt zum Normalisierungsprinzip vorange-

stellt. Dann befasst sich die Autorin Gabriele Lorenz mit dem Deutschen Grundge-

setz, der UN-Konvention über die Rechte des Kindes und die UN-Behindertenrechts-

konvention, womit auch für die Schweiz relevante Regelwerke zitiert werden. Danach 

wird die spezifische Gesetzeslage zur Rechtsstellung von Menschen mit geistiger 

Behinderung beleuchtet, besonders im Hinblick auf elterliche Sorge und Geschäfts-

fähigkeit sowie die Unterstützungsmöglichkeiten, welche die  deutsche Sozialgesetz-

gebung vorsieht. Falls Sie nun denken «Das ist doch nichts für mich!», dann seien 

Sie beruhigt. Das alles findet in verdaulicher Form auf 16 Buchseiten Platz. 

Nun folgt der eigentliche Praxisteil. Hier werden Methoden und Materialien vorge-

stellt. Eine wichtige Referenz ist die Bundesarbeitsgemeinschaft «Begleitete Eltern-

schaft», in welcher interessierte Institutionen einander ihre Materialien und Erfahrun-

gen z.B. zu möglichen Wohnformen oder zur Ausgestaltung der Begleitung betroffe-

ner Familien in einem Netzwerk zugänglich machen. Eine Herausforderung liegt da-

bei in der Qualifikation der begleitenden Fachleute, welche nicht nur im Bereich Heil-

pädagogik, sondern auch in der Arbeit mit Kindern Fachwissen und Erfahrung mit-

bringen müssen. 

Nach dem kurzen Hauptteil des Buches folgt ein wertvoller Anhang mit einer reichen 

Sammlung an Materialien. Unter anderem mit acht Grundsätzen des Normalisie-

rungsprinzips, mit Auszügen aus den genannten UN-Konventionen, ausgewählten 
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Arbeitsblättern zu Kinderwunsch und Elternschaft oder einem Artikel über einen 

Baby-Simulator. 

In ihrer abschliessenden Zusammenfassung bemerkt die Autorin, dass viele Fakto-

ren mitspielen, damit begleitete Elternschaft für Menschen mit geistiger Behinderung 

gelingt, und dass auch heute noch, mangels geeigneter Wohnformen, für betroffene 

Familien oft ein Umzug in eine andere Region notwendig wird. Dem Zusammenleben 

von Eltern und ihren Kindern sollte Priorität eingeräumt werden. Hier sieht sie ein 

positives Umdenken, das sich in der Gesellschaft abzeichnet. Bis zur flächende-

ckenden Realisierung angepasster Unterstützung ist es allerdings noch ein weiter 

Weg. 

Mein Urteil. Eine lesenswerte Einführung ins Thema, mit starkem Praxisbezug und 

vielseitigen Anregungen. Für den Anhang hätte ich mir allerdings eine andere Um-

setzung gewünscht. Einige dieser Dokumente kommen wie Fotokopien daher, und 

der kleine Schriftgrad der Texte ist jenseits der Grenze guter Lesbarkeit. Der doch 

stolze Preis des Buches würde meines Erachtens etwas höhere Erwartungen recht-

fertigen. 

Gabriele Lorenz, Elternschaft von Menschen mit geistiger Behinderung. Rechtliche 

Grundlagen und Unterstützungsmöglichkeiten, Diplomica Verlag 2012. ISBN: 3-

8428-8810-4. Preis: CHF 59.90 

Ein Nachwort zur Situation in der Schweiz 

Auch in der Schweiz existiert ein Netzwerk Elternschaft. Auf der Webseite von in-

sieme Schweiz ist zu lesen: «Seit 2008 koordiniert die Fachstelle ‚Lebensräume in-

sieme‘ das Netzwerk ‚Elternschaft von Menschen mit geistiger Behinderung‘. Das 

Netzwerk besteht aus VertreterInnen verschiedener Institutionen und aus Fachper-

sonen. Sie betreuen, beraten oder begleiten Eltern mit geistiger Behinderung und 

ihre Kinder und setzen sich für ihre Bedürfnisse und Rechte ein. Das Netzwerk be-

treibt Öffentlichkeitsarbeit, dient als Informationsplattform und trägt Wissen zur The-

matik zusammen.» Kontakt: insieme Schweiz, Aarbergergasse 33, Postfach 6819, 

3001 Bern, Tel. 031 300 50 20, Fax 031 300 50 21, E-Mail: 

lebensraeume@insieme.ch 

Ebenfalls auf www.inisieme.ch finden sich in der Rubrik «Kinderwunsch» zum 

Weiterlesen Texte von betroffenen Eltern und das insieme-Magazin 1/2007 zum 

Thema Elternschaft sowie zwei wissenschaftliche Arbeiten aus dem letzten Jahr-

zehnt zur Elternschaft geistig behinderter Menschen als PDF zum Herunterladen. 

mailto:lebensraeume@insieme.ch
http://www.inisieme.ch/
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Was heisst schon «behindert»? 

Heutzutage hat das Wort «behindert» weitgehend die ursprüngliche Bedeutung 

verloren. Im Jugend-Slang wird es hauptsächlich als Schimpfwort eingesetzt. 

In der Schullandschaft meidet man es möglichst und schreibt und spricht von 

besonderem Bildungs-, Förder- oder Lernbedarf. Daher weckt das Lehrmittel 

«Was heisst schon «behindert»?» besonderes Interesse. 

Von Mirella Steffani Bühler, Heilpädagogin im Kanton Basel-Stadt 

Ich habe das Glück in einem Kanton als Heilpädagogin tätig zu sein, der die Integra-

tion von Schülerinnen und Schülern mit einer geistigen Behinderung in den Regel-

klassen bereits während der 90er Jahre thematisierte. 

Gleiches Recht auf Schulung für Kinder mit besonderen Bedürfnissen 

1994 leitete die Salamanca-Erklärung der UNESCO einen Paradigmenwechsel ein. 

Sie empfahl das gleiche Recht auf Schulung für Kinder mit besonderen Bedürfnissen 

wie für alle andern. Die Schweiz hat die Salamanca-Erklärung unterschrieben. In Ba-

sel wurde man im Zusammenhang mit der Erklärung darauf aufmerksam, dass das 

Recht auf chancengleiche Bildung für Kinder und Jugendliche mit einer geistigen Be-

hinderung im Schulgesetz noch nicht verankert ist. In der Folge wurde dieses Manko 

behoben, unter anderem mit der Einführung von Integrationsklassen. Ein Erfah-

rungsbericht von 2008 gibt zum Zehn-Jahre-Jubiläum solcher Klassen in Basel-Stadt 

einen Einblick in die integrativen Tätigkeiten in den Schulen des Kantons: 

http://www.ed-bs.ch/bildung/volksschulen/downloads/erfahrungsbericht-10-jahre-in-

tegrationsklassen.pdf 

Auf nationaler Ebene begann man, sich hauptsächlich im Rahmen der Neugestaltung 

des Finanzausgleichs (NFA) mit der integrativen Schulung von Kindern und Jugend-

lichen mit besonderem Bildungsbedarf zu befassen. Die Verantwortung für deren 

Schulung wurde im Jahr 2008 mit der Umsetzung der NFA den Kantonen übertra-

gen. Zudem wurden die Kantone mit dem Sonderpädagogik-Konkordat von 2011 

verpflichtet, ein Sonderpädagogik-Konzept zu erstellen. Dies führte zu einer starken 

Verbesserung der schulischen Integration von Kindern mit einer Behinderung. 

Der Basler Erfahrungsbericht von 2008 zeigt, dass die Aufnahme von Kindern mit 

Körper- oder mehrfacher Behinderung in Integrationsklassen noch am Anfang steht 

und sich als neue Herausforderung erweist. 

Hilfreiches Lehrmittel  

Daher ist das Lehrmittel «Was heisst schon «behindert»?» brandaktuell. Es strebt die 

Sensibilisierung und Reflexion für einen gemeinsamen Unterricht mit Schülerinnen 

und Schülern (SuS) mit einer Behinderung an. 

Das Heft umfasst 40 Seiten und ist für den Werkstattunterricht in 5. - 7. Klassen kon-

zipiert. Es bietet sowohl methodisch-didaktische Grundlagen an als auch Arbeits-

blätter, Informationsdokumente, Lesetexte, Materialangaben, Lernerfolgskontrollen 

und die Beurteilung des Gelernten. 

http://www.ed-bs.ch/bildung/volksschulen/downloads/erfahrungsbericht-10-jahre-integrationsklassen.pdf
http://www.ed-bs.ch/bildung/volksschulen/downloads/erfahrungsbericht-10-jahre-integrationsklassen.pdf
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«Behinderung» wird zuerst im Klassenverband thematisiert. Die SuS beschäftigen 

sich über eine Collage aus Fotos von Menschen mit Behinderung damit. Sie lösen 

ein Arbeitsblatt mit Wissensfragen zum Begriff und zur persönlichen Betroffenheit 

und sie erhalten Informationen über die verschiedenen Behinderungsarten. 

In einem zweiten Schritt werden die Rechte der Kinder mit Behinderung zum Thema, 

vor allem das Recht auf Bildung. Die Schülerinnen und Schüler setzen sich zudem 

mit Konzepten des gemeinsamen Unterrichts auseinander. 

Im dritten Schritt kommen die SuS selbständig und in wechselnden Sozialformen an 

sechs verschiedenen Pflichtstationen vorbei. Dort versetzen sie sich in die Lebens-

situationen von Menschen mit  Behinderung. Eine siebte freiwillige Station und optio-

nale Aufgaben ermöglichen ihnen ein individuelles Lerntempo. 

Die Themen der Pflichtstationen sind: 

 Menschen mit wenig/ohne Augenlicht; ihre Wahrnehmung; der Umgang damit 

und die Auseinandersetzung mit der Blindenschrift 

 Menschen mit wenig/ohne Gehör; ihre Wahrnehmung; wie sie sich verständi-

gen und das Kennenlernen der Gebärdensprache 

 Menschen mit einer körperlichen Behinderung; der Umgang damit; die Ausei-

nandersetzung mit körperlichen Einschränkungen. Wie können Menschen mit 

einer körperlichen Behinderung trotzdem aktiv dabei sein? 

Anschliessend reflektieren die SuS im Klassenverband das Gelernte. Positive und 

negative Aspekte werden visualisiert und Änderungsvorschläge von Seiten der SuS 

gesammelt. 

Abschliessend denken die Schülerinnen und Schüler über die folgenden Fragen 

nach: Was muss sich an unserer Schule ändern, damit der gemeinsame Unterricht 

erfolgreich eingeführt werden kann? Welche Vor- und Nachteile hat dieser Unterricht 

für SuS mit und ohne Behinderung? 

Persönlicher Eindruck 

Das Lehrmittel dient der Sensibilisierung der Schülerinnen und Schüler vor der Ein-

führung eines gemeinsamen Unterrichts. Ich sehe aber auch Möglichkeiten, es zu 

Beginn des Schuljahres in einer neu entstandenen Integrationsklasse anzuwenden. 

Es lässt sich aus meiner Sicht am besten im Rahmen einer Projektarbeit einsetzen. 

Dank den konkreten Aufgabenstellungen und der handlungsorientierten Arbeitsweise 

werden die SuS gut und ausführlich mit dem Thema vertraut gemacht. Der Be-

obachtungsbogen für die Arbeit der SuS im Rahmen des Stationenlernens ermöglicht 

der Lehrperson eine einfache Beurteilung, die sie den SuS als Rückmeldung abge-

ben kann.  

Die Autorin Birthe Pöhler hat den Schwerpunkt auf die für Schüler nachvollziehbaren 

und direkt erfahrbaren Behinderungsarten gelegt: Körperbehinderung, Hör- und Seh-

behinderung. Persönlich vermisse ich die Darstellung und Thematisierung der geisti-

gen Behinderung, gerade weil sie sich nicht so leicht konkretisieren lässt und meiner 

Ansicht nach die grössten Berührungsängste auslöst. 
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Es ist ein deutsches Lehrmittel, das jedoch im gesamten deutschsprachigen Raum 

genutzt werden kann.  

Quellen: 

http://www.ed-bs.ch/bildung/volksschulen/downloads/erfahrungsbericht-10-jahre-in-

tegrationsklassen.pdf 

http://www.phzh.ch/Documents/phzh.ch/Forschung/FG-GbpB/Team3_Sichtweisen-

integrierte-Sonderschulung.pdf 

http://www.myhandicap.ch/integration-schule-behinderung.html 

Birte Pöhler, Was heisst schon «behindert»? Sieben Lernstationen zum Sensibilisie-

ren und Reflektieren. AOL-Verlag Hamburg; ISBN 978-3-403-10171-0 Preis: Fr. 

21.50 

http://www.ed-bs.ch/bildung/volksschulen/downloads/erfahrungsbericht-10-jahre-integrationsklassen.pdf
http://www.ed-bs.ch/bildung/volksschulen/downloads/erfahrungsbericht-10-jahre-integrationsklassen.pdf
http://www.phzh.ch/Documents/phzh.ch/Forschung/FG-GbpB/Team3_Sichtweisen-integrierte-Sonderschulung.pdf
http://www.phzh.ch/Documents/phzh.ch/Forschung/FG-GbpB/Team3_Sichtweisen-integrierte-Sonderschulung.pdf
http://www.myhandicap.ch/integration-schule-behinderung.html
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