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Schwerpunkt

Wer will denn schon normal sein?
Alle Welt strebt nach Individualität. Menschen mit Behinderungen sind individuell. 

So individuell, dass sie häufig mitleidig, abwertend oder aggressiv behandelt 
werden. Wie lässt sich das ändern?
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Editorial

Danke, Francesco!
Eigentlich hätte an dieser Stelle ein Text von Francesco 
Bertoli stehen sollen. Und sein Foto. Eigentlich…

Es hat nicht sollen sein. In diesen Tagen, in denen wir 
alle durch das Corona-Virus vermehrt mit dem Thema 
«Tod» konfrontiert sind, erreichte den AGILE.CH-Vor-
stand und das Zentralsekretariat eine schmerzliche, 
verstörende Nachricht. Unser Vorstandsmitglied Fran-
cesco L. Bertoli ist am 27. April 2020 ganz plötzlich an 
einem Herzversagen gestorben. Er hinterlässt in unse-
ren Reihen eine grosse Lücke.

Francesco wurde am 28. Juli 1953 in Zürich geboren. 
Er absolvierte die Kunstgewerbe-
schule und war Grafiker von Beruf. 
Zuletzt arbeitete er bei der Stiftung 
Mosaik in Pratteln als Sachbearbei-
ter und Assistenz-Coach. Vor knapp 
zwei Jahren ging er in Rente. Auf 
seine Pensionierung hatte er sich 
schon lange gefreut. Endlich einmal 
Zeit haben für sich selbst, sich end-
lich einmal alle lang gehegten Wün-
sche erfüllen können! Eine Reise nach Neuseeland! 
Immer wieder sprach Francesco davon – und immer 
wieder musste er den Start verschieben. Dies, weil die 
Reise eine grössere Expedition geworden wäre, für ihn 
als Elektro-Rollstuhlfahrer mit persönlicher Assistenz. 
Am Ende blieb sein grosser Traum unerfüllt.

Seit seinem 16. Lebensjahr setzte sich Francesco für 
die Anliegen von uns Menschen mit Behinderungen ein. 
Bis 2012 war er Vizepräsident von Procap Baselland, 
ab 2005 bis zu seinem Tode amtierte er als Präsident 
des Behindertenforums Region Basel. Dass der Kanton 
Basel-Stadt 2019 als erster Schweizer Kanton ein Be-
hindertengleichstellungsgesetz verabschiedete, ist zu 
einem schönen Teil Francescos Einsatz zu verdanken. 
Darüber hinaus war er Mitglied der Steuergruppe iPunkt 
Basel, Vorstandsmitglied Impulse Basel und Jury-Mit-
glied des Sozialpreises für Arbeitgeber Basel.

In seinem ganzen Engagement war es für Francesco 
immer zentral, dass die Behinder-
tenorganisationen zusammenarbei-
ten und behinderungsübergreifend 
denken. Trotz seiner Verankerung 
in der Region Basel waren ihm sein 
nationales Netzwerk und nationale 
Interessen sehr wichtig. Dieses 
«Kapital» hat er bei AGILE.CH mit 
viel Elan eingebracht.

Lieber Francesco, Du hattest Dir immer gewünscht, so 
gehen zu können. Schnell und möglichst schmerzlos. 
Wir alle werden Dich sehr vermissen. Deinen Humor, 
Deine Ironie – die nie verletzend war –, Deinen scharfen 
Verstand, Deine Grossherzigkeit. Danke, Francesco, für 
alles! 

Stephan Hüsler
Präsident, AGILE.CH

«Für Francesco war es 
zentral, dass die Behin-
dertenorganisationen 

zusammenarbeiten und 
behinderungsübergrei-

fend denken.»
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Schwerpunkt

«Entspannen Sie sich»
In der Schweiz leben 1,7 Millionen Menschen mit Behinderungen. Dennoch, und trotz zunehmender 
Bemühungen um Inklusion, sind immer noch viele Menschen ohne Behinderungen unsicher, wie sie 
mit Menschen mit Behinderungen umgehen sollen. In «Behinderung & Politik» berichten Betroffene 

und Angehörige aus eigener Erfahrung, wie es ist und wie es sein sollte.

Kürzlich an der Kasse im Supermarkt. Vor mir zwei 
Frauen. Die Frau im Rollstuhl zückt die EC-Karte, um 
ihren Einkauf zu bezahlen. Es will nicht klappen. Die 
Frau hinter ihr bemerkt, dass sie die EC-Karte falsch 
herum in den Leser steckt. «Sie müssen die Karte um-
drehen», sagt sie zu der Frau im Rollstuhl und erntet 
dafür einen abweisenden Blick und den Satz: «Ich kann 
das. Lassen Sie mir doch einfach etwas Zeit.» Die Frau 
ist peinlich berührt. «Ich wollte sie nicht hetzen. Ich 
wollte nur helfen. Ist das falsch?», fragt sie mich. Ja, 
was ist denn nun richtig und was geht gar nicht im 
Umgang mit Menschen mit Behinderungen? «Behinde-
rung & Politik» hat nachgefragt bei

• Konrad Stokar (lebt mit einer Zerebralparese)
• Samy Schiegg (hatte im Alter von 2 Jahren ein 

schweres Schädel-Hirn-Trauma)
• Simone Urben (Mutter einer Tochter (8) mit schwe-

rer Mehrfachbehinderung)
• Susanne Schawalder (Mutter eines Sohnes (16) mit 

dem Ogden-Syndrom)
• Adrienn Seifert (sehbehindert)

Auf die Frage, ob er sich von der Gesellschaft als voll-
wertige Person wahrgenommen fühlt, sagt Konrad 

Stokar: «Ja, meistens. Ich werde aber auch mit bald 54 
immer noch häufig geduzt. Wobei das gebessert hat, 
seit ich einen Ehering trage. Jetzt wird mir auch weniger 
häufig Geld in der Öffentlichkeit angeboten. Früher 
passierte das regelmässig, z. B. vor Weihnachten. Und 
dann gibt es noch die, die für mich beten wollen und 
mir das auch noch mitteilen. Sollen sie doch, aber ich 
muss es nicht wissen.»

Samy Schiegg fühlt sich zwar wahr-, aber oft nicht 
ernstgenommen. «Aufgrund meines Gangbildes meinen 
gewisse Leute, dass ich nicht nur eine körperliche, 
sondern auch eine kognitive Behinderung habe. Aber 
das hat auch Vorteile. Wenn mich beispielsweise Un-
terschriftensammler ansprechen, sage ich nicht selten, 
dass ich einen Vormund hätte und nichts unterschrei-
ben dürfe. So bin ich sie schneller los. Ganz lustig finde 
ich auch die Situationen, in denen sich zwei Unbekann-
te in einer Fremdsprache unterhalten und meinen, ich 
könne sie nicht verstehen. Wenn ich dann – falls mög-
lich – einen Spruch in ebendieser Sprache mache, 
werden sie stumm und rot vor Scham.»

Ganz klar «Nein» ist die Antwort von Simone Urben. 
Ihre Tochter wird oft nicht wahrgenommen, was sich 
darin zeigt, dass sie weder begrüsst noch verabschie-
det wird.

«Eigentlich schon», sagt Susanne Schawalder. «Auch 
wenn ich oft nicht erzähle, dass wir einen behinderten 
Sohn haben.»

Konrad Stokar. 
Foto: zVg
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Adrienn Seifert fühlt sich nur von einem Teil der Ge-
sellschaft als vollwertige Person wahrgenommen. «Vie-
le denken immer noch, dass blinde Menschen gar nichts 
selbstständig erledigen können. Auch in den Medien 
wird es als Sensation dargestellt, wenn eine Person 
trotz Sehbehinderung arbeitet, studiert etc. So wird 
eine falsche Message gesendet. Auch in meinem Um-
feld sind die Menschen überrascht, wie schnell ich 
unterwegs bin, dass ich aktiv lebe, exakt kochen kann, 
Jura studiert und Hobbys habe.»

Wie es ist…
Wie reagieren die Mitmenschen auf Behinderungen, 
und warum ist das so?

Konrad Stokar erlebt alle möglichen und unmöglichen 
menschlichen Regungen. Einige Menschen reagieren 
durchaus liebevoll und stärkend. Nur ganz selten erlebt 
er physische Gewalt. Verbal aggressive Menschen sind 
deutlich häufiger. Für ihn entstehen negative Reaktio-
nen aus Unkenntnis, Scham, Gruppendruck, Imponier-
gehabe, Verdrängung und Angst. «Woher die positiven 
kommen, weiss ich nicht. Ich geniesse sie einfach.»

Für Samy Schiegg ist meistens Angst im Spiel, «weil 
es mittlerweile unzählige Ratgeber gibt, wie man sich 
richtig verhält. Nicht nur Menschen mit Behinderungen 

gegenüber, sondern generell. Offensichtliche Ableh-
nung und Mitleid erfahre ich sehr selten. Ich habe einen 
14-jährigen Bruder. Er fragt bis heute nicht, was damals 
passiert ist. Ich bin Samy, sein Bruder. Auch seine Kol-
legen akzeptieren mich. Vielleicht deshalb, weil sie 
lieber Fortnite spielen, statt Ratgeber zu lesen, die sie 
möglicherweise verunsichern.»

Simone Urben: «Viele Menschen reagieren praktisch 
gar nicht, ausser dass sie verstohlen schauen und wahr-
scheinlich froh sind, dass sie nicht betroffen sind. Ich 
denke, diese Menschen sind zutiefst verunsichert und 
überfordert, wie sie mit Menschen mit Behinderungen 
umgehen sollen.»

«Die Menschen sind oft überrascht, dass wir ein Kind 
mit Behinderungen haben», sagt Susanne Schawalder. 
«Wir passen wohl nicht ganz ins Bild. Viele reagieren 
betroffen. Oft kriegen wir zu hören: ’Das könnte ich 
nicht.’ Ich halte uns aber nicht für geeigneter als ande-
re. Die Gesellschaft nimmt Menschen mit Behinderun-
gen als schwach und hilfsbedürftig wahr. Das finde ich 
schwierig. Wenn man fordernd auftritt, wird man schnell 
angefeindet.»

Das Umfeld von Adrienn Seifert reagiert oft über-
rascht, weil ihre Sehbehinderung nicht sofort bemerk-
bar ist. Die meisten Reaktionen sind positiv und res-
pektvoll, wie z.B. «Wow, du bist so sicher unterwegs, 
hast studiert». Sie stellen Fragen, wie sie alltägliche 
Sachen erledigt, und sind interessiert am Thema Seh-
behinderung. Solche Fragen beantwortet sie gerne. 
Andere dagegen sagen: «Oh, so schade. Du bist noch 
jung und hübsch…». Manche ignorieren ihre Sehbehin-
derung. So muss sie beim Einkaufen regelmässig erklä-

Adrienn Seifert unterwegs mit ih-
rem Blindenführhund. 
Foto: zVg

Samy Schiegg. 
Foto: zVg

Simone Urben und David Pavlik mit ihrer Tochter Rachel. 
Foto: zVg
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ren, dass ihr Blindenführhund in den Laden darf. Oder 
die Gemeinde, die sie zum Feuerwehrdienst aufgeboten 
hat. Ein klärendes Gespräch in Begleitung ihres Hundes 
scheiterte am sturen Beamten. Er bestand auf den 
100 Franken Feuerwehrersatzabgabe. Erst der Anruf 
ihres Mannes klärte die Sache.

Warum das so ist? «Noch intensivere Sensibilisierung 
durch die Medien, Sehbehindertenorganisationen etc. 
wäre nötig», meint Adrienn Seifert. «Wir müssen die 
Leute richtig informieren. Sie sollen sich eine Sehbe-
hinderung als normal und natürlich vorstellen und nicht 
als Wunder oder Besonderheit. Blinde und sehbehin-
derte Menschen sind Menschen wie du und ich. Nicht 
dumm oder hilfsbedürftig. Wir brauchen zwar teilweise 
Hilfe und Unterstützung, finden unseren Weg aber 
selbst. Erwachsene Menschen haben oft viele Vorur-
teile. Kinder sind weniger vorbelastet. Deshalb halte ich 
Vorträge zum Thema Sehbehinderung in Primar- und 
Sekundarschulen in der Stadt Zürich und sensibilisiere 
die Schülerinnen und Schüler für das Thema.»

Bewusste oder unbewusste Diskriminierung?
Diskriminierungen von Menschen mit Behinderungen 
sind leider an der Tagesordnung. Ist das Absicht, oder 
passiert es unbewusst?

Für Konrad Stokar hat Diskriminierung nichts mit dem 
persönlichen Empfinden zu tun, sondern mit handfes-
ten Verstössen gegen das Gesetz. Zwei Beispiele:

• Im Bahnhof Bern kann er immer noch nicht selb-
ständig aus dem Zug steigen, weil der Abstand zum 
Perron in den Kurven weiterhin zu hoch ist.

• Eine fremdenpolizeiliche Befragung seiner betroffe-
nen Frau wurde im öffentlichen Eingangsbereich 
der Einwohnerkontrolle vor rund 30 Personen 
durchgeführt, weil die Büros nicht hindernisfrei wa-
ren. Auch die Woche Vorlaufzeit reichte nicht, um 
passende Räumlichkeiten zu finden.

Samy Schiegg fühlt sich nicht diskriminiert bzw. ist es 
ihm egal. Er ist der Meinung, dass die meisten Men-
schen richtig handeln oder das zumindest wollen. Mit 
«Querulanten» komme niemand aus, und die könne man 
auch nicht ändern – auch nicht mit Präventionskampa-
gnen.

Das Anstarren anderer Kinder oder das bewusste Weg-
schauen ist für Simone Urben diskriminierend. Hinzu 
kommt fehlende Sensibilität – auch in der Familie –, 
wenn es darum geht, wie flexibel und agil sie sich von 
einem Ort zum anderen fortbewegen können.

Auch Moritz wird sehr oft angestarrt. Das stört Susan-
ne Schawalder und vor allem Moritz’ Geschwister. «Die 
Menschen in der Schweiz starren oft. In anderen Län-
dern scheint mir der Umgang mit Menschen mit Behin-
derungen natürlicher. Man kann ja einfach Hallo sagen. 
Negative Erfahrungen wie Beschimpfungen etc. haben 
wir nicht gemacht. Obwohl Moritz auch übergriffig sein 
kann, zeigen sich die Menschen meist verständnisvoll.»

Diskriminierungen erfährt auch Adrienn Seifert. So 
zum Beispiel bei einem Vorstellungsgespräch. Trotz 
selbstbewusstem Auftreten und dem Aufzeigen aller 
technischen Möglichkeiten wollte der potenzielle Ar-
beitgeber ihr nicht glauben, dass sie dem Job gerecht 
werden kann. Benachteiligt wird sie auch beim Arzt, in 
der Bäckerei oder beim Reisen mit ihrem Blindenführ-
hund. Bei der Lufthansa hat sie – trotz Anmeldung – 
nicht den nötigen Platz für ihren Hund gekriegt bzw. nur 
gegen einen Aufpreis von 70 Franken.

…und wie es sein sollte
Wie macht man es denn nun richtig? Soll man Hilfe 
anbieten oder abwarten? Und was geht gar nicht?

«Entspannen Sie sich», rät Konrad Stokar. «Fragen Sie, 
wenn Sie etwas interessiert. Lassen Sie Kinder neugie-
rig sein, anstatt sie beschämt an der Hand zu nehmen 
und zu verschwinden. Es ist normal, eine Behinderung 
zu haben – und es wird immer normaler, weil wir alle 
älter werden.»

Susanne Schawalder und ihr 
Sohn Moritz. 
Foto: zVg
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Samy Schiegg hat keine absoluten Antworten auf un-
sere Fragen. Er wird zum Beispiel im Bus oft gefragt, 
ob er sitzen will. Weil er aber zum Aufstehen viel Zeit 
braucht und es beim Aussteigen jeweils zu einem Ge-
dränge kommt, bleibt er lieber stehen. Er findet es in 
Ordnung, wenn ihm Hilfe angeboten wird. «Ich kann ja 
nein sagen.» Schlimm findet er hingegen, wenn er auf 
ein Hilfsangebot eingehen muss und ihm «gutmensch-
lich» die Vorteile des Angebots erklärt werden.

«Im öffentlichen Verkehr erlebe ich beides», sagt Simo-
ne Urben. «Menschen, die Hilfe anbieten, und solche, 
die den Rollstuhlbereich belegen und nicht merken, 
dass sie Platz machen müssten.»

Da Moritz unter Menschen schnell nervös wird, ist es 
Susanne Schawalder lieber, «wenn man uns in Ruhe 
lässt. Das hat aber sehr mit Moritz zu tun.»

Für Adrienn Seifert ist es wichtig, dass die Menschen 
erst fragen, ob sie Hilfe braucht. Helfende sollen «rich-
tig begleiten», nicht ziehen oder stossen. Im Laden oder 
unterwegs sollen sie beschreiben, was sie sehen und 
Wegbeschreibungen mit Orientierungspunkten geben, 
wie z.B. zweite Abzweigung links oder noch zehn Schrit-
te bis zur Treppe etc. «Gar nicht geht, wenn man mir 
etwas nicht zutraut und mir das Gefühl gibt, dass ich 
weniger wert bin. Es kommt vor, dass meine Unterstüt-
zung abgelehnt wird, weil man mich nicht belasten will 
oder sich nicht vorstellen kann, dass auch ich anderen 
helfen kann. Dennoch möchte ich, dass meine Sehbe-
hinderung berücksichtigt wird. Da ich noch ein Sehver-
mögen von vier Prozent habe, wird meine Einschrän-
kung manchmal nicht wahrgenommen oder ignoriert.»

Ich, die Autorin, bin mit einer Schwester mit Behinde-
rungen aufgewachsen. Auch ich bin oft unsicher, wenn 
ich auf neue Menschen treffe, die mit Behinderungen 
leben. Sicher mache ich einiges falsch. Ich werde jetzt 
dem Tipp von Konrad Stokar folgen und mich entspan-
nen. Vielleicht blende ich die Behinderungen auch 
einfach aus und konzentriere mich auf die Menschen. 
Und die gibt’s in jeglicher Couleur. Was dem einen recht 
ist, findet der andere total daneben. 

Silvia Raemy
Bereichsleiterin Kommunikation, AGILE.CH
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Schwerpunkt

Sichtbarkeit für unsichtbare 
Behinderungen

Rollstuhl, weisser Stock, Assistenzhund: Diese Hilfsmittel signalisieren klar eine Behinderung. Was 
aber ist mit unsichtbaren Behinderungen, die man nicht von aussen sieht? Wie kann man das 

Unsichtbare sichtbar machen?

Ich bin 32, Journalistin und wohne in London. Ich habe 
an vielen Orten auf der ganzen Welt gelebt und reise 
häufig. Bei all meinen Reisen gibt es eine Konstante: 
Die Leute sehen nicht, dass ich behindert bin. Tagtäg-
lich stosse ich aber auf Schwierigkeiten. Wenn ich Trep-
pen steige, jemanden erkennen soll oder mich schmin-
ken will. Ich bin sehbehindert.

Mit 18 erhielt ich die Diagnose einer Netzhautdegene-
ration – eine genetische Krankheit, die schrittweise die 
Photorezeptoren im Auge zerstört. Reduktion des Ge-
sichtsfelds, Löcher im Blickfeld, Schwierigkeiten, bei 
Dunkelheit zu sehen… Das sind einige der Symptome, 
die diese Krankheit mit sich bringt. Weil ich aber nicht 
blind bin und weder weissen Stock noch Hund habe, 
wissen die Leute nicht, dass ich behindert bin, weil sie 
ja nichts sehen. Und das ist das Problem.

Eine Fassade von «Normalität»
Wenn ich am Abend ausgehe und stolpere, mich an 
etwas anstosse oder eine Treppenstufe verfehle, ver-
muten die Leute, dass ich zu viel getrunken habe. Wenn 
ich einen jungen Mann frage, ob ich seinen Arm neh-
men darf, um die Treppe hinunterzugehen, denkt er, 

dass ich ihn anbaggere (was, ehrlich gesagt, in man-
chen Fällen zu meinen Gunsten spricht). Und wenn ich 
den Leuten zu erklären versuche, dass ich ein Sehpro-
blem habe, fragt man mich, warum ich denn keine Bril-
le trage. Diese Reaktionen sind eine Kombination von 
zwei Dingen: zu wenig klare Kommunikation auf meiner 
Seite und eine gewisse Ignoranz auf der anderen.

Aber offen über seine unsichtbare Behinderung zu spre-
chen, ist nicht einfach. Da sie hinter einer Fassade von 
«Normalität» versteckt ist, hat man die Tendenz, sie 
noch mehr zu verstecken. Wir leben in einer Gesell-
schaft, die Perfektion und Überdurchschnittlichkeit 
belohnt. Wer würde da deutsch und deutlich sagen, 
dass er/sie behindert ist? Und trotzdem: Wenn man 
sich mitteilt und öffnet, wird man stärker.

Menschen sensibilisieren
Ich war immer hin- und hergerissen zwischen meinem 
Wunsch, den Leuten spontan zu erklären, was ich habe, 
und meiner Angst, «mühsam» zu sein, wenn ich über 
meine Behinderung spreche. Man muss aber darüber 
sprechen, und das habe ich letzthin begriffen. Zum ei-
nen, um die Menschen für unsichtbare Behinderungen 
zu sensibilisieren, wie Seh- oder Hörbehinderungen, 
Autismus, kognitive Erkrankungen, beginnende Multip-
le Sklerose, Endometriose bei Frauen und ganz viele 
andere.

Zum andern, um die Gesellschaft zu ermutigen, sich 
besser an diese Art Behinderungen anzupassen. Öffent-
liche Orte wie Restaurants, Museen und Hotels nennen 
sich «hindernisfrei» für Menschen mit Behinderungen, 
wenn sie über eine Rampe für Rollstühle verfügen und 
über grosse Toiletten mit Haltegriffen. Mir aber hilft das 

Bérénice Magistretti. 
Foto: zVg
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nichts. Damit ein Ort für mich hindernisfrei ist, muss er 
hell sein, damit ich mich selbständig orientieren, die 
Toiletten finden, das Menu lesen und die Gesichter der 
Leute sehen kann, die um mich herum sitzen. Jemand 
mit einer Hörbehinderung hat Mühe, mit anderen zu 
diskutieren, wenn der Ort zu laut ist – vor allem, wenn 
die Akustik schlecht ist. Und er oder sie hat noch mehr 
Mühe, wenn die Lichtverhältnisse schlecht sind, weil 
es für ihn/sie schwierig ist, von den Lippen abzulesen.

Lärm und Licht können auch grosse Auswirkungen auf 
eine Person mit Autismus haben. Je nachdem, wo er/
sie sich im Autismusspektrum befindet, hat er/sie in 
einem (visuell oder auditiv) über-stimulierenden Umfeld 
Mühe. 

Bérénice Magistretti
Journalistin

Auszug aus einem Artikel in Le Temps vom 4. November 2019. 
Veröffentlichung mit Genehmigung der Redaktion.
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Schwerpunkt

Sensibilisierung: 
Wie gehen die IV-Stellen vor?

Nicht selten hört man, wie sich Menschen mit Behinderungen und ihre Angehörigen beklagen über 
mangelndes Verständnis und fehlende Kompetenz der Mitarbeitenden der IV-Stellen. Was hat es 

damit auf sich? AGILE.CH hat bei sechs IV-Stellen eine Umfrage gemacht. Wir wollten wissen, wie 
ihre Mitarbeitenden für Behinderungen sensibilisiert werden. Für die IV-Stellen Zürich, Thurgau, 

Solothurn und Bern antwortete die IV-Stellen-Konferenz.

Wie sensibilisieren Sie Ihre Mitarbeitenden für die unter-
schiedlichen Bedürfnisse von Menschen mit Behinde-
rungen?

IV-Stellen-Konferenz: Die IV-Stellen legen bei ihren 
Mitarbeitenden neben einem hohen sozialversiche-
rungsrechtlichen und versicherungsmedizinischen 
Know-how auch sehr grossen Wert auf ausgeprägte 
Kommunikations- und Beziehungskompetenzen. Die 
entsprechende Sensibilisierung beginnt bereits im 
Rekrutierungsprozess, zieht sich weiter in der Einarbei-
tung und führt sich fort in den Massnahmen der konti-
nuierlichen Personal- und Teamentwicklung.

Olivier Barraud, Leiter der IV-Stelle Waadt: Alle Leis-
tungsbeziehenden erhalten eine individuelle Betreuung, 
unabhängig von der gewährten Leistung. Damit wir die 
Bedürfnisse unserer Leistungsbeziehenden verstehen 
und ihnen adäquat entsprechen können, tragen wir der 
Auswahl der Profile unserer Mitarbeitenden und der 
Entwicklung ihrer technischen, menschlichen und be-
ziehungsmässigen Kompetenzen speziell Sorge. Neben 
internen Ausbildungen werden unseren Fachleuten Wei-
terbildungen im Bildungszentrum IV (BZIV) angeboten. 
Dort sind erfahrene Mitarbeitende der IV tätig, Fachärz-
te/-ärztinnen und weitere externe Referenten/Referen-
tinnen. Zudem ermutigen wir mit unserer Bildungspoli-
tik zur Teilnahme an Tagungen und Weiterbildungen, die 
unsere Partner organisieren, die im Bildungsbereich 
aktiv sind (Freiwilligenarbeit, Medizin, Soziales, Wirt-
schaft). Damit können nicht nur unsere Mitarbeitenden 
ihre Kenntnisse in spezifischen Themenbereichen der 
Gesundheit vertiefen, sondern wir stärken auch unser 

partnerschaftliches Netz. Schliesslich bieten wir punk-
tuell Fachleute auf, um unser gesamtes Personal für 
bestimmte Themen zu sensibilisieren (ADHS, Schwer-
hörigkeit, Dyslexie/Dysphasie/Dyskalkulie usw.).

Nicolas Robert, Leiter der IV-Stelle Freiburg: Wenn 
wir neue Mitarbeitende einstellen, achten wir nicht nur 
auf die beruflichen Fähigkeiten, sondern auch auf die 
Beziehungskompetenz und die Fähigkeit, den Versicher-
ten zuzuhören. Das ist besonders bei den Mitarbeiten-
den wichtig, die den direkten Kontakt zu den Versicher-
ten haben, und bei jenen, die die Versicherten bei der 
Wiedereingliederung betreuen.

Einen besonderen Akzent legen wir auf die interne Wei-
terbildung. Alle Mitarbeitenden müssen spezifische 
Kurse im Bildungszentrum IV (BZIV) absolvieren oder 
bei externen Partnern, damit sie in der Lage sind, die 
Bedürfnisse der Versicherten möglichst gut zu verste-
hen und diesen zu entsprechen.

Als Arbeitgeberin legen wir Wert darauf, mit gutem Bei-
spiel voranzugehen, indem wir Personen mit gesund-
heitlichen Einschränkungen anstellen.

Besuchen Ihren Mitarbeitenden Kurse? Wenn ja, welche?

IV-Stellen-Konferenz: Ein Grossteil der Mitarbeiten-
den der IV-Stellen, insbesondere im Eingliederungsbe-
reich, verfügt bereits über psychosoziale Grundausbil-
dungen und Weiterbildungen. Zahlreiche interne und 
externe Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten stehen 
zur Verfügung und werden genutzt. Speziell zu erwäh-
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nen ist das Bildungszentrum der IV (BZIV), das unter 
anderem auch über entsprechende Kursangebote ver-
fügt.

Olivier Barraud: Die Mitarbeitenden der IV-Stellen dür-
fen eine spezifische Weiterbildung absolvieren, die mit 
ihrer Stelle zu tun hat (siehe oben). Zudem haben die 
Berater/-innen, die mit der Wiedereingliederung beauf-
tragt sind, einen Universitätsabschluss, z.B. in Psycho-
logie, und/oder eine solide Berufserfahrung im Bereich 
Wiedereingliederung.

Nicolas Robert: Ja, die Mitarbeitenden, die die Versi-
cherten direkt begleiten, haben eine tertiäre Ausbildung 
(Fachhochschule und Universität) und/oder besitzen 
eine solide Berufserfahrung, ergänzt mit Weiterbildun-
gen in den Bereichen berufliche Eingliederung oder 
Sozialversicherungen.

Werden auch neue Mitarbeitende laufend ausgebildet 
und sensibilisiert?

IV-Stellen-Konferenz: Neue Mitarbeitende absolvieren 
in den ersten ein bis zwei Jahren zahlreiche Fortbildun-
gen, um in ihre neue Funktion eingeführt zu werden 
bzw. um ihren neuen beruflichen Herausforderungen 
kompetent begegnen zu können. Dabei stehen nicht 
nur versicherungstechnische Inhalte im Mittelpunkt, 
sondern auch medizinisches Grundlagenwissen und die 
Weiterentwicklung der «Soft-Skills» sind von grosser 
Bedeutung.

Olivier Barraud: Ja. Die Ausbildung der bei der IV-Stel-
le Neuangestellten wird im Rahmen einer anforderungs-
reichen, mehrmonatigen internen Ausbildung durchge-
führt, aber auch im Rahmen der Kurse des BZIV (siehe 
oben). Neben diesen Bildungselementen geschieht die 
Sensibilisierung auch in anderen Formen: Kulturevents, 
wie eine Ausstellung von Werken von Menschen mit 
Behinderungen in unseren Räumen, oder Filmvorfüh-
rungen, die den Alltag der Leistungsbeziehenden zei-
gen.

Nicolas Robert: Jede/-r neue Mitarbeitende besucht 
eine interne Weiterbildung, die auf die Funktion ausge-
richtet ist und mehrere Monate dauert. Zum Beispiel 
geschieht die Betreuung im Bereich berufliche Wieder-
eingliederung über ein Coaching durch eine/-n erfah-

rene/-n Mitarbeitende/-n und dauert bis zu einem Jahr.

Das interne Bildungsprogramm enthält auch Kurse am 
BZIV, die sich insbesondere mit verschiedenen Krank-
heiten befassen. Diese Kurse können von Mitarbeiten-
den, Ärzten/Ärztinnen und/oder externen Fachleuten 
für eine spezifische Krankheit erteilt werden. Auch der 
Besuch von Kursen von anderen externen Organisatio-
nen ist möglich.

Woher haben Sie Ihr Wissen über die unterschiedlichen 
Bedürfnisse von Menschen mit Behinderungen?

IV-Stellen-Konferenz: Neben den bereits beschriebe-
nen umfangreichen Fort- und Weiterentwicklungsmass-
nahmen nutzen die IV-Stellen auch das intern vorhan-
dene Expertenwissen: Psychologen, Sozialpädagogen, 
Sozialarbeiter, Pflegefachpersonen sind in hoher Anzahl 
in den IV-Stellen beschäftigt. Die medizinische Exper-
tise der Regionalen Ärztlichen Dienste (RAD) steht den 
IV-Stellen ebenfalls zur Verfügung.

Olivier Barraud: Der regelmässige Kontakt unserer 
Mitarbeitenden mit den Leistungsbeziehenden ist die 
reichste Informationsquelle und erlaubt uns, eine mass-
geschneiderte Betreuung zu definieren. Wir schenken 
aber auch der Beziehungspflege mit den Behinderten-
organisationen Aufmerksamkeit. Wir sind offen dafür, 
neue Kontakte mit anderen Organisationen zu knüpfen, 
damit wir unsere Praxis verbessern und unter Respek-
tierung des gesetzlichen Rahmens die besten Lösungen 
für unsere Leistungsbeziehenden finden. Die Abklärung 
der Bedürfnisse der Person und ihrer Ressourcen ge-
schieht, indem sie im Zentrum steht, aber auch indem 
die Informationen beigezogen werden, die das Gesund-
heitsnetzwerk und die in der Eingliederung tätigen Leis-
tungserbringer liefern.

Nicolas Robert: Die frühere Ausbildung und Berufser-
fahrung der Mitarbeitenden sowie die interne Weiter-
bildung bilden eine gute Wissensbasis für die verschie-
denen Behinderungen.

Der Erfahrungsaustausch zwischen den Mitarbeiten-
den, die in täglichem Kontakt mit den Versicherten sind, 
geschieht insbesondere über Intervisionen und Team-
sitzungen, zu denen externe Experten/Expertinnen 
eingeladen werden können.
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Bei der Wiedereingliederung greifen wir auch regelmäs-
sig zurück auf die Unterstützung von Partnern, die spe-
zialisiert sind auf eine bestimmte Behinderung und ihre 
Expertise einbringen können.

Zudem nehmen wir an Studien über die Bedürfnisse 
von Menschen mit Behinderungen teil und organisieren 
regelmässig Treffen mit Institutionen, Elternorganisati-
onen, Behindertenorganisationen und Behinder-
ten-Selbsthilfeorganisationen.

Sind Menschen mit Behinderungen als Experten in eige-
ner Sache bei der Ausbildung Ihrer Mitarbeitenden invol-
viert?

IV-Stellen-Konferenz: In einzelnen Fortbildungsveran-
staltungen werden Betroffene zunehmend als Experten 
aus Erfahrung eingebunden. Einzelne IV-Stellen be-
schäftigen sogar Peer-Mitarbeitende, die unter ande-
rem genau den Auftrag haben, in den IV-Stellen diese 
Reflexions- und Sensibilisierungsarbeit zu unterstützen. 
Auch die Teilnahme von Vertretern der IV-Stellen an 
sogenannten Trialog-Veranstaltungen (Betroffene, An-
gehörige, Fachpersonen) oder vergleichbaren Aus-
tausch-Gefässen findet statt.

Olivier Barraud: Im Rahmen des einzelfallbezogenen 
Ansatzes der Sensibilisierung mit Behindertenorgani-
sationen kamen Betroffene, um sich zu äussern und mit 
unseren Mitarbeitenden in einen konstruktiven Dialog 
zu treten. Heute gibt es jedoch keinen regelmässigen 
formellen Raum, in dem eine Person mit Behinderungen 
in einer Weiterbildung referiert. Das heisst, dass die 
spezifischen Weiterbildungen, die unser Personal be-
kommt, von Spezialisten/Spezialistinnen abgehalten 
werden (Ärzte/Ärztinnen, Psychiater/-innen, Logopä-
den/Logopädinnen usw.) und die Elemente bringen, die 
für eine geeignete Betreuung unserer Leistungsbezie-
henden nötig sind.

Nicolas Robert: Ja. Alle Versicherten, die wir in ihrer 
beruflichen Laufbahn begleiten, sind die besten Exper-
ten/Expertinnen für ihr Wiedereingliederungsprojekt. 
Darüber hinaus ist ein gutes Projekt ein individualisier-
tes Projekt, das im Rahmen des IV-Gesetzes den Res-
sourcen und Kompetenzen der Versicherten Rechnung 
trägt. 

Silvia Raemy
Bereichsleiterin Kommunikation, AGILE.CH
Catherine Rouvenaz
Secrétaire romande, AGILE.CH
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Schwerpunkt

«Wie man in den Wald hineinruft, so 
schallt es heraus!»

Stimmt das auch für Menschen mit Behinderungen? Wer ruft denn eigentlich, wenn es um Menschen 
mit Behinderungen geht? Und was wird gerufen? Ein Kommentar.

Konrad Stokar hat die 50 hinter sich - und wird noch 
immer häufig geduzt. Würden wir dem Sprichwort im 
Titel Glauben schenken, würde das bedeuten, dass 
auch er andere Menschen jeden Alters auf der Strasse 
einfach so duzt. Das hingegen kann ich mir kaum vor-
stellen. Samy Schieggs Gang assoziieren viele Men-
schen mit einer kognitiven Beeinträchtigung. Wer hat 
ihnen das so beigebracht? Samy selbst sicher nicht. 
Adrienn Seiferts Selbständigkeit wird überschätzt, 
wenn es um den Feuerwehrdienst geht, und unter-
schätzt, wenn es um ihre Lebensaktivitäten geht. Ver-
unsicherung und Überforderung spürt Simone Urben, 
wenn es um ihre Tochter geht. Häufig wird sie nicht 
einmal wahrgenommen und hat dadurch gar keine 
Chance in den Wald zu rufen und zu sagen, wer sie ist. 
Susanne Schawalder schwankt zwischen Rufen und 
Schweigen. Verständlich, wenn man an die Reaktionen 
denkt.

Sein und Schein
Warum entspricht diese Redewendung so wenig dem 
Erleben von Menschen mit Behinderungen? Manchmal 
kommt es mir vor, als ob wir Menschen mit Behinde-
rungen in einer Fremdsprache in den Wald rufen wür-
den, die niemand versteht. Der potenzielle Arbeitgeber 
von Adrienn Seifert glaubt ihr nicht, dass sie dem Job 
gerecht werden kann. Samy Schiegg dreht den Spiess 
um und macht sich einen Spass daraus. Was in einer 
Situation lustig sein kann, sollte uns dennoch zum 
Nachdenken anregen. Warum verstehen uns die Men-
schen nicht? Kann man uns überhaupt verstehen?

Menschen mit Behinderungen sind Individuen mit eige-
nen Bedürfnissen und Vorlieben, wie alle anderen 
Menschen auch. Manchmal sind unsere Rufe in den 

Wald unwirsch. Manchmal landen sie im falschen Hals, 
wie die Bitte der Frau an der Kasse, ihr doch einfach 
Zeit zu lassen mit der EC-Karte. Auch wir Menschen mit 
Behinderungen haben manchmal schlechte Tage. Wir 
haben nicht immer Lust, auf jeden Schritt und Tritt und 
mit einem Lächeln im Gesicht Sensibilisierungsarbeit 
zu leisten. Manchmal wollen wir auch einfach in Ruhe 
gelassen werden. Wir lassen uns nicht alle in den glei-
chen Topf werfen. Wir rufen alle anders in den Wald. 
Wer meint zu wissen, wie er oder sie mit uns umzugehen 
hat, nur weil er oder sie jemanden mit Behinderungen 
kennt, irrt sich gewaltig. Ja, warum meinen eigentlich 
alle zu wissen, wie man mit uns umgehen soll? Dass wir 
darüber überhaupt sprechen müssen, zeugt davon, 
dass wir die Inklusion noch nicht verinnerlicht haben. 
Oder haben Sie sich schon mal gefragt, wie man mit 
Menschen ohne Behinderungen umgeht? Gibt es dafür 
spezielle Ratgeber?

Nichts über uns ohne uns
Eine andere Antwort auf die Frage «Warum versteht uns 
die Gesellschaft nicht?» geben die IV-Stellen. Für sie ist 
nach wie vor Information über Behinderte wertvoller 
als Information von Menschen mit Behinderungen. 
Tertiäre Ausbildung, solide Berufserfahrung und Wei-
terbildungen sollen IV-Mitarbeitende sensibilisieren. 
Kurse werden aber vorwiegend von Fachpersonen an-
geboten. Menschen mit Behinderungen erhalten nur 
vereinzelt eine Stimme. Entsprechende Projekte wur-
den sogar eingestellt, und Menschen mit Behinderun-
gen mussten Spezialisten Platz machen. Nun haben 
wieder Ärzte/Ärztinnen, Psychiater/-innen, Logopäden/
Logopädinnen usw. das Wort. Das scheint der sichers-
te Wert zu sein. Schade, denn sie rufen anders in den 
Wald, als wir es tun!
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Persönliche Begegnungen nehmen die Angst
Ganz allgemein scheint Angst immer noch vorzuherr-
schen. Angst vor Behinderungen, Angst, etwas falsch 
zu machen. Hier sind wiederum wir Menschen mit 
Behinderungen selbst gefragt. Lassen wir nicht andere 
für uns in den Wald rufen. Rufen wir selbst, ob wir nun 
gefragt werden oder nicht. «Ein Abbau von Vorurteilen 
geschieht dann, wenn wir den diskriminierten Personen 
die Chance geben, sich auf persönliche Weise […] vor-
zustellen.» (Martin Werder, EDUCATION 2.20) Je natür-
licher die Begegnungen geschehen, desto nachhaltiger 
sind sie. Dazu müssen wir aber zuerst selbst unsere 
Scham ablegen. Wir müssen unsere Behinderungen, ob 
sichtbar oder nicht, als Teil unserer Persönlichkeit be-
grüssen. Das hat Bérénice Magistretti begriffen, wenn 
sie schreibt, dass die Gesellschaft sich nur dann mit 
unseren Bedürfnissen auseinandersetzen kann, wenn 
sie sie kennt. Ein Versteckspiel nützt uns Menschen mit 
Behinderungen am allerwenigsten.

Und so bleibt uns nichts anderes übrig, als uns immer 
wieder in der Gesellschaft zu zeigen. Spielen wir wie 
Samy Schiegg mit den Kollegen seines Bruders Fortni-
te, anstatt Ratgeber zu produzieren! 

Simone Leuenberger
Wissenschaftliche Mitarbeiterin, AGILE.CH
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Sozialpolitik

Rückblick auf die Frühlingssession
Eigentlich hätten die parlamentarischen Beratungen zur 7. IVG-Revision und zu den 

Überbrückungsleistungen in der Frühlingssession abgeschlossen werden sollen. Doch dazu kam es 
nicht. Die Session wurde nach zwei Wochen wegen des Coronavirus abgebrochen, und die 

Schlussabstimmungen wurden auf unbestimmte Zeit verschoben.

Die SVP hatte den Abbruch der Session bereits nach 
einer Woche gefordert. Damit hätte auch die rasche 
Beratung der Überbrückungsleistungen verhindert wer-
den können, denn die SVP wollte das Geschäft unbe-
dingt bis zu ihrer Begrenzungsinitiative Mitte Mai aus-
setzen. Während der Session wusste noch niemand, 
dass auch die Abstimmung wegen der Corona-Krise 
verschoben wird.

Die Überbrückungsleistungen sind Teil eines Massnah-
menpakets zur Erhöhung der Konkurrenzfähigkeit inlän-
discher Arbeitskräfte. Ältere Menschen, die viele Jahre 
gearbeitet haben und kurz vor der Pensionierung ausge-
steuert werden, sollen künftig statt Sozialhilfe Überbrü-
ckungsleistungen erhalten. So soll insbesondere auch 
ihre Altersvorsorge geschützt werden, indem kein Vor-
sorgeguthaben verwendet und die AHV-Rente nicht vor-
bezogen werden muss. National- und Ständerat beschäf-
tigten sich während dieser verkürzten Session je zweimal 
mit den Überbrückungsleistungen. Nachdem der Stän-
derat in seiner ersten Debatte in der Wintersession 2019 
inakzeptable Kürzungen bei dieser neuen Leistung vor-
genommen hatte, erarbeitete der Nationalrat zu Beginn 
der Frühlingssession einen guten Kompromissvorschlag. 
Er vergrösserte u.a. den Kreis der Bezüger/-innen und 
verbesserte die Situation von Frauen. Leider konnte sich 
die gute Lösung des Nationalrats in den weiteren Ver-
handlungen nicht durchsetzen: Der Kreis der Anspruchs-
berechtigten wurde wieder stark eingeschränkt und eine 
Leistungsobergrenze aufgenommen. Immerhin ist die 
aktuelle Version besser als die erste Variante der kleinen 
Kammer. Bis zur Schlussabstimmung gibt es noch eine 
Differenz zu bereinigen: Der Ständerat will die Leistungs-
obergrenze tiefer ansetzen als der Nationalrat. Es bleibt 
zu hoffen, dass der kürzungswütige Ständerat dem Na-
tionalrat mindestens in diesem Punkt entgegenkommt.

Behandelte Vorstösse: Inländervorrang, 
Assistenzhunde, Quotenvorgaben
In der Frühlingssession wurden mehrere Vorstösse be-
handelt, die für Menschen mit Behinderungen von Be-
deutung sind. Es ging dabei um Arbeitsmarktchancen, 
Assistenzhunde und Quotenvorgaben für die IV-Stellen. 
Die Diskussionen sind positiv verlaufen.

Seit Mitte 2018 müssen offene Stellen in Berufsarten, 
in denen die Arbeitslosenquote 5% oder höher ist, fünf 
Tage vor der Inseratausschreibung den Regionalen Ar-
beitsvermittlungszentren (RAV) gemeldet werden. Beim 
RAV gemeldete, arbeitslose Personen erhalten dadurch 
einen Vorsprung im Bewerbungsverfahren. Bei der Ein-
führung dieses Inländervorrangs war die Invalidenver-
sicherung (IV) vergessen worden, obwohl die Arbeits-
integration auch bei der IV von zentraler Bedeutung ist. 
Mit der in der Frühlingssession angenommenen Motion 
19.3239 wird der Fehler korrigiert. Künftig erhalten 
auch die IV-Stellen die Informationen zu offenen Stellen 
gemäss den Vorgaben zum Inländervorrang.

Für Kinder mit Behinderungen kann die IV keine Assis-
tenzhunde mitfinanzieren, da nur Erwachsene mit einer 
mittleren oder schweren Hilflosigkeit anspruchsberech-
tigt sind. Geht es nach dem Ständerat, sollen künftig 
auch Minderjährige einen Hund bei der IV beantragen 
können, vgl. Motion 19.4404. Die Motion muss noch 
vom Nationalrat gutgeheissen werden.

«Die Invalidenversicherung (IV) ist gesetzlich verpflich-
tet und darauf ausgerichtet, allen Versicherten die ih-
nen zustehenden Leistungen zu gewähren.» So steht es 
in der Antwort des Bundesrats auf die Interpellation 
19.4636. Mit dieser gesetzlichen Verpflichtung ganz 
und gar nicht zu vereinbaren sind quantitative Zielvor-

https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20193239
https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20193239
https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20194404
https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20194636
https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20194636


Ausgabe 2 – Juni 2020Behinderung  &  Politik

16

gaben zu den Entwicklungen der Rentenquoten des 
Bundesamts für Sozialversicherungen (BSV) für IV-Stel-
len. Die gibt es nämlich, wie der Regierungsrat des 
Kantons Aargau in seiner Antwort auf eine entspre-
chende Interpellation festhält, vgl. Beantwortung der 
Interpellation 19.109. Erfreulicherweise verzichtet das 
BSV ab 2020 gemäss der Antwort auf die bundesrätli-
che Frage 20.5126 auf Quotenvorgaben. Der Ständerat 
nahm die Interpellation 19.4636 zum Anlass, sich mit 
der Anforderung der rechtsgleichen Behandlung von 
versicherten Personen und dem Zusammenhang zwi-
schen Quotenzielen und Rentenverweigerungen ausei-
nanderzusetzen. In seiner mündlichen Stellungnahme 
wies Bundesrat Berset darauf hin, dass die quantitative 
Steuerung auch aufgrund der parlamentarischen For-
derungen nach mehr Transparenz und nach jährlichen 
Auswertungen der IV-Daten eingeführt worden sei und 
dass sie sich auf Art. 52 der Verordnung über die Inva-
lidenversicherung stütze. Er habe aber im November 
2019 entschieden, sowohl die Praxis der medizinischen 
Begutachtungen als auch die Aufsichtsrolle des BSV 
über die IV-Stellen genauer anzuschauen. Für die Ana-
lyse der Gutachten sei ein externes Mandat vergeben 
worden, die Resultate würden im Herbst 2020 erwartet. 
Die Aufsichtsrolle des BSV werde intern angeschaut, 
dazu würden die Ergebnisse im Spätsommer 2020 vor-
liegen.

Frage zur Zugänglichkeit der 
Krisenkommunikation
Die sich überstürzenden Nachrichten zur Corona-Krise 
verunsichern uns alle stark. Wie müssen wir uns ver-
halten? Was ist noch erlaubt? Wie können wir beson-
ders vulnerable Gruppen am besten schützen, und was 
bedeutet die Krise für die Arbeit und den Lohn? Es ist 
unabdingbar, dass Antworten auf diese und weitere 
Fragen auch für Menschen mit Behinderungen zeitnah 
zur Verfügung stehen. Mit dem Beitritt zur UNO-Behin-
dertenrechtskonvention (UNO-BRK) hat sich die 
Schweiz verpflichtet, Informations-, Kommunikations- 
und andere Dienste, einschliesslich elektronische 
Dienste und Notdienste, für Menschen mit Behinderun-
gen zugänglich zu machen (Art. 9 UNO-BRK). National-
rätin Franziska Roth nutzte die Fragestunde während 
der Frühlingssession, um sich nach den Übersetzungen 
der Informationen zur Corona-Krise in Gebärdenspra-
che und Leichte Sprache zu erkundigen, vgl. Frage 
20.5172. Wegen des Sessionsabbruchs konnte der Bun-
desrat die Frage noch nicht beantworten. Erfreulicher-
weise hat das BAG mittlerweile Informationen in Leich-
ter Sprache und in Gebärdensprache publiziert. 
AGILE.CH erwartet, dass künftig auch Medienkonferen-
zen in Gebärdensprache übersetzt werden. 

Judith Hanhart
Bereichsleiterin Sozialpolitik und Interessenvertretung, AGILE.CH

https://www.ag.ch/grossrat/grweb/de/195/Detail Geschäft?ProzId=4232805
https://www.ag.ch/grossrat/grweb/de/195/Detail Geschäft?ProzId=4232805
https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/amtliches-bulletin/amtliches-bulletin-die-verhandlungen?SubjectId=48556
https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20205172
https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20205172
https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/leichte-sprache.html
https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/leichte-sprache.html
https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/gebaerdensprache.html
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Sozialpolitik

IVG-Revision: ein Résumé
Mit der 5. IVG-Revision, die per 1.1.2008 in Kraft trat, wurde in der Invalidenversicherung (IV) ein 
harter Sparkurs eingeschlagen. Seither steht in öffentlichen und politischen Debatten über die IV 

fast immer das Geld und nicht der Mensch im Fokus. Bei der 7. IVG-Revision änderte der Bundesrat 
den Kurs. Die Optimierung des IV-Systems und nicht eine weitere Kostensenkung ist das Ziel dieser 
Revision. Trotzdem tauchten in der parlamentarischen Beratung immer wieder Sparideen auf, die die 

Behindertenorganisationen und die IV-Allianz mit vereinten Kräften abwehren mussten.

Bereits in der ersten Woche der Frühlingssession 2020 
bereinigten National- und Ständerat ihre letzte Diffe-
renz. Damit hätte die Schlussabstimmung zur 7. IVG-Re-
vision in der Frühlingssession stattfinden können, wäre 
diese nicht wegen des Coronavirus vorzeitig beendet 
worden. Wann die Abstimmung durchgeführt wird, ist 
noch unklar. Das revidierte Invalidenversicherungsge-
setz tritt voraussichtlich per 1.1.2022 in Kraft.

Zurzeit finden die Arbeiten zur Aktualisierung der Liste 
der Geburtsgebrechen statt. Das BSV hat dazu eine 
medizinische Begleitgruppe eingesetzt, in der auch Be-
hindertenorganisationen vertreten sind. Eine breite 
Vernehmlassung der aktualisierten Liste ist geplant.

Auch die Verordnung über die IV wird bis zum Inkraft-
treten des Gesetzes revidiert. Die Vernehmlassung 
dazu soll gemäss aktueller Planung gegen Ende Jahr 
durchgeführt werden.

Stärkung des Eingliederungspotenzials
Das Hauptziel der 7. IVG-Revision ist gemäss Botschaft, 
das Eingliederungspotenzial insbesondere von jungen 
Erwachsenen und psychisch Erkrankten zu stärken und 
so ihre Vermittlungsfähigkeit zu verbessern. Dafür wer-
den u.a. die frühzeitige Beratung und Begleitung aus-
gebaut. Zudem sollen die Anreize zur Erwerbstätigkeit 
erhöht werden durch die Einführung des stufenlosen 
Rentensystems und die Reduktion von Taggeldern für 
Menschen in der ersten beruflichen Ausbildung. Diese 
Massnahmen setzen bei der Motivation und den Kom-
petenzen der Versicherten an und suggerieren damit, 
dass die Arbeitsintegration mit dem nötigen Willen und 
Engagement der betroffenen Personen gelingt. Die Dis-

kriminierung, die Menschen mit gesundheitlichen Be-
einträchtigungen auf dem Arbeitsmarkt erleben, wird 
ausser Acht gelassen. Dadurch wird der Druck auf Men-
schen mit Behinderungen, die vergebens eine Stelle 
suchen, weiter erhöht. AGILE.CH erwartet, dass der 
Bundesrat die Wirksamkeit von IV-Eingliederungsmass-
nahmen endlich sorgfältig untersucht, wie er das in der 
Antwort auf das Postulat 19.4407 in Aussicht stellt. 
AGILE.CH ist nämlich dezidiert der Auffassung, dass 
der Fokus bei der Optimierung der Eingliederung viel 
stärker auf die Rahmenbedingungen gerichtet werden 
muss. Die hohe Eintrittsschwelle von 40% für IV-Renten, 
das Konzept des ausgeglichenen Arbeitsmarkts und die 
fehlende Verpflichtung von Arbeitgebenden erschweren 
die berufliche Teilhabe von Menschen mit Behinderun-
gen massiv.

Medizinische Gutachten
Eine klare Verbesserung bringt die 7. IVG-Revision im 
Bereich der Gutachten: Die Pflicht zur Statistik, Ton-
bandaufnahmen von Interviews und eine Kommission 
sind wichtig für mehr Transparenz, Nachvollziehbarkeit 
und Qualität. Die Serie des «Blick» zum Thema, die u.a. 
in Zusammenarbeit mit AGILE.CH, Procap und touché.ch 
entstanden ist, hat einerseits zu den positiven parla-
mentarischen Entscheiden im Bereich der Gutachten 
beigetragen. Andererseits hat sie dazu geführt, dass 
der Bundesrat eine externe Untersuchung der Begut-
achtungspraxis in Auftrag gegeben hat. Die Resultate 
dieser Untersuchung sollen im Herbst 2020 vorliegen. 
AGILE.CH wird sich mit Vehemenz dafür einsetzen, dass 
Organisationen von Menschen mit Behinderungen – 
also die Selbsthilfe – in der Gutachten-Kommission 
vertreten sind.

https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20170022
https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20194407
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Kinderrente
Lange stand die Kürzung der Kinderrente von 40% auf 
30% im Raum. Der Nationalrat wollte sie, der Ständerat 
nicht. In neuer Zusammensetzung rang sich der Natio-
nalrat Ende 2019 endlich durch, auf die Kürzung zu ver-
zichten. Bei der letzten Differenz zwischen den zwei 
Kammern ging es um die Umbenennung der Kinderren-
te in «Zulage für Eltern». Als Kompromiss einigten sich 
die beiden Räte darauf, verschiedene Begrifflichkeiten 
der IV ausserhalb der 7. IVG-Revision zu überprüfen, 
vgl. Postulat 20.3002. Neben dem Begriff Kinderrente 
sollen auch Begriffe diskutiert werden, die einen ab-
wertenden Charakter haben oder nicht mehr aktuell 
sind, beispielsweise der Ausdruck «invalid». Es ist 
höchste Zeit, dass absolut veraltete Begriffe wie «hilf-
los» und «invalid» aus den Sozialversicherungen ver-
schwinden!

Stufenloses Rentensystem
Das stufenlose Rentensystem fand leider in beiden Rä-
ten schnell eine Mehrheit. Immerhin konnten die Spa-
rer/-innen im Parlament nicht durchsetzen, dass eine 
ganze IV-Rente erst ab 80% ausgerichtet wird und dass 
Menschen unter 30 Jahren keine IV-Rente mehr bean-
tragen können. Doch wie werden die Renten künftig 
festgelegt?

Eine ganze Rente beträgt 1’185.- bis 2’370.- Franken 
(Stand 2020). Die Höhe ist abhängig vom durchschnitt-
lichen Jahreseinkommen, das vor der ersten Rentenzu-
sprache erzielt wurde. Jahre ohne Erwerbstätigkeit und 
ohne eine Erziehungs- oder Betreuungstätigkeit wirken 
sich negativ auf die Rentenhöhe aus. Menschen, deren 
Invalidität vor dem 25. Lebensjahr eingetreten ist und 
die deshalb wenig verdient haben, erhalten eine Min-
destrente.

Die Teilrenten werden ausgehend von der ganzen Ren-
te berechnet. Im heutigen System gibt es eine Viertels-
rente, eine halbe Rente, eine Dreiviertelsrente und eine 
ganze Rente. Mit Inkrafttreten des stufenlosen Renten-
systems gibt es für jeden IV-Grad zwischen 40% und 
70% einen entsprechenden Rentenwert. Die folgende 
Tabelle zeigt auf, nach welchem Prozentsatz die Teilren-
ten neu berechnet werden.

IV-Grad in % Rentenhöhe 
stufenloses 
System

Rentenhöhe 
aktuelles System

0 bis 39 0% Keine Rente
40 25% Viertelsrente (25%)
41 27,5%
42 30%
43 32,5%
44 35%
45 37,5%
46 40%
47 42,5%
48 45%
49 47,5%
50 50% Halbe Rente (50%)
51 51%
52 52%
53 53%
54 54%
55 55%
56 56%
57 57%
58 58%
59 59%
60 60% Dreiviertelsrente 

(75%)61 61%
62 62%
63 63%
64 64%
65 65%
66 66%
67 67%
68 68%
69 69%
70 bis 100 Ganze Rente Ganze Rente

https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20203002
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Übergangsbestimmungen bei der Umstellung auf 
das stufenlose Rentensystem
Das stufenlose Rentensystem tritt voraussichtlich per 
1.1.2022 in Kraft und gilt für alle neuen Rentenfälle. Für 
Menschen, die bei Inkrafttreten der Änderungen bereits 
eine IV-Rente beziehen, gelten altersabhängige Über-
gangsbestimmungen. Massgebend ist das Alter zum 
Zeitpunkt, an dem das revidierte Invalidenversiche-
rungsgesetz mit dem stufenlosen Rentensystem in 
Kraft tritt:

• 18 bis 29 Jahre: Verändert sich der Invaliditäts-
grad dieser Altersgruppe um mindestens 5%, wird 
die Rente angepasst. Bei der Anpassung wird auf 
das neue Rentensystem umgestellt. Bleibt der Inva-
liditätsgrad lange gleich, wird spätestens nach 10 
Jahren die laufende Rente automatisch ins neue 
System überführt. Würde dabei die Rente trotz un-
verändertem IV-Grad sinken, wird der bisherige Be-
trag ausgerichtet. Der bisherige Betrag wird aber 
nur solange bezahlt, bis sich der Invaliditätsgrad 
verändert.

• 30 bis 54 Jahre: Die Rente dieser Altersgruppe 
wird ins neue Rentensystem überführt, wenn sich 
der IV-Grad um mindestens 5% verändert. Entsteht 
bei der Überführung eine Verzerrung, bleibt der 
bisherige Rentenanspruch bestehen. Mit Verzer-
rung ist gemeint, dass die Rente bei einer Erhö-
hung des IV-Grads sinkt und umgekehrt. Ein sol-
cher Effekt kann beispielsweise entstehen, wenn 
eine Person mit einem IV-Grad von 62% und einer 
Dreiviertelsrente eine Verschlechterung von 5% 
hat. Mit einem IV-Grad von 68% bekäme sie im 
neuen System nur noch eine 68%-Rente.

• Ab 55 Jahren gilt der Besitzstand. Die Rente wird 
bis zur Pensionierung nach dem alten Rentensys-
tem berechnet. 

Judith Hanhart
Bereichsleiterin Sozialpolitik und Interessenvertretung, AGILE.CH
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Sozialpolitik

Erfreuliche Finanzergebnisse, aber…
Der Bund, der Ausgleichfonds AHV/IV/EO und die Pensionskassen können sich die Hände reiben: 

2019 war ein aussergewöhnlicher Jahrgang, und zwar bei den Einnahmenüberschüssen wie bei den 
Finanzergebnissen.

Nach einer Legislatur (2015-2019), die geprägt war vom 
Abbau der Sozialversicherungen, mag man sich fast 
nicht freuen über die guten Resultate 2019 des Bundes-
haushalts, von compenswiss (Fonds AHV/IV/EO) und 
der Pensionskassen. Der Bundesrat hat ja jeweils die 
Gewohnheit, bei der Ausarbeitung seiner Budgets den 
Teufel an die Wand zu malen. Die Pensionskassen ih-
rerseits zogen vor genau einem Jahr die Alarmglocke. 
Was die AHV betrifft, wird niemand bestreiten, dass 
ihre Finanzen langfristig gesichert werden müssen; vom 
Kollaps ist sie jedoch weit entfernt.

Immer zu pessimistisch: der Bund
Das Budget 2019 des Bundes sah einen Einnahmen-
überschuss von 1,2 Milliarden Franken vor. Abgeschlos-
sen hat die Jahresrechnung mit einem Plus von 3,1 
Milliarden Franken. Zur Erinnerung: 2018 betrug das 
Plus 2,9 Milliarden. Die Verrechnungssteuer brachte 1,3 
Milliarden mehr ein, als vorgesehen war, und die direk-
te Bundessteuer auf die Unternehmensgewinne eine 
halbe Milliarde. Selbst der Rückgang der Mehrwertsteu-
ererträge von fast einer Milliarde Franken schmälert die 
erfreulichen Resultate nicht. Die parlamentarischen 
Debatten über das Budget 2021 im kommenden De-
zember dürften zu einem netten Verteilkampf werden!

2,8 Milliarden für die AHV
Soviel hat die Anlagenrendite von compenswiss dem 
AHV-Fonds 2019 eingebracht. 2018 hatte ihm die 
schlechte Performance der Börsen noch 1,2 Milliarden 
Franken Verlust beschert. An der Börse ist eben vieles 
zufallsbedingt, so dass eine Gesetzesreform besser 
wäre, um die Finanzierung der AHV langfristig zu si-
chern. Das Parlament wird sich demnächst damit be-
schäftigen. Zur Erinnerung: Im Mai 2019 haben die 
Stimmbürger/-innen das Bundesgesetz über die Steu-
erreform und die AHV-Finanzierung (STAF) angenom-

men. Dieses Ja bringt der AHV seit diesem Jahr rund 2 
Milliarden Franken zusätzlich ein.

compenswiss führt auch die IV- und EO-Fonds, die 
ebenfalls vom Börsenhoch 2019 profitiert haben. In die 
IV sind 408 Millionen und in die EO 84 Millionen 
geflossen.

Pensionskassen spielen Jo-Jo
2019 brachte auch für die Schweizer Pensionskassen 
Gewinne. Gemäss dem Pensionskassen-Monitor von 
Swisscanto (eine Stiftung, die die berufliche Vorsorge 
von 6000 KMU verwaltet), der im vergangenen Januar 
veröffentlicht wurde, haben sie eine Gesamtrendite von 
11,52% erzielt. Dabei handelt es sich um das beste Re-
sultat seit 2008. Auch hier ist die Zufälligkeit der Bör-
senanlagen zu bemerken, weil 2018 – immer gemäss 
Swisscanto – für die Vorsorgeeinrichtungen eines der 
schwächsten Jahre war hinsichtlich der Rendite. Wie 
die AHV wird auch die 2. Säule demnächst einer Geset-
zesreform unterzogen, die die Altersvorsorge konsoli-
dieren und die Höhe der Leistungen aufrechterhalten 
sollte. Wenn es um die Renten geht, kann sich der Jo-
Jo-Effekt als sehr gefährlich erweisen. 

Catherine Rouvenaz
Secrétaire romande, AGILE.CH

Quellen: Website des Bundes, Tageszeitungen La Liberté, Tribune 
de Genève, Le Temps, Websites von compenswiss, Swisscanto
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Sozialpolitik

Assistenzbeitrag in Corona-Zeiten
Für Assistenznehmende ist die aktuelle Zeit eine besondere Herausforderung. Umso erfreulicher ist 

deshalb die Nachricht, dass es während der ausserordentlichen Lage Erleichterungen gibt beim 
Bezug des Assistenzbeitrags.

In den ersten zwei Wochen der vom Bundesrat ausge-
rufenen ausserordentlichen Lage gab es viele Fragen 
zu klären. Wer zahlt die Löhne der Assistentinnen und 
Assistenten, die ihre Arbeit nicht mehr leisten können, 
weil sie ihre eigenen Kinder zuhause betreuen müssen, 
mit Personen aus den Risikogruppen im gleichen Haus-
halt leben oder selbst zu den vom Coronavirus beson-
ders gefährdeten Menschen gehören? Riskiere ich eine 
Revision des Assistenzbeitrags, wenn ich die Spi-
tex-Stunden erhöhe, weil ich nicht mehr genügend As-
sistentinnen und Assistenten habe? Können die Assis-
tenzstunden erhöht werden, wenn ich nun ganztags 
zuhause bin, weil Sonderschulen und Tagesstätten 
geschlossen sind? Was passiert, wenn ich im Moment 
auf die Assistenz verzichte, weil ich mich zum Schutz 
vor einer Ansteckung mit meiner Familie in Quarantäne 
begebe? Kann ich nun meine Eltern entschädigen, weil 
sie die Betreuungsaufgaben nicht zusätzlich zu ihrer 
normalen Arbeit verrichten können? Verliere ich den 
Anspruch auf Besitzstand, wenn ich aktuell niemanden 
einstellen kann?

Für viele Anliegen gibt es pragmatische Lösungen. So 
zahlt die Invalidenversicherung (IV) bei Krankheit der 
Assistenzperson unbefristet den Lohn fort. Ein Arzt-
zeugnis braucht es erst nach 10 Tagen. Wer die Tages-
struktur nicht mehr besuchen kann, kann auf Gesuch 
hin die Assistenzstunden erhöhen. Die Besitzstandsga-
rantie wird verlängert, und bei einer Erhöhung der Spi-
tex-Stunden kann die IV-Stelle auf eine Revision ver-
zichten.

Unbefriedigend bleibt die Lage für Eltern, die ihre er-
wachsenen Kinder mit Behinderungen nun tagein tag-
aus zuhause betreuen. Hier gibt es weder Corona-Er-
werbsausfall (Ausnahme: Kinder bis 20 Jahre, die eine 
Sonderschule besuchen) noch können die Eltern tem-
porär über den Assistenzbeitrag entschädigt werden.

Detaillierte Antworten gibt es auf der Internetseite des 
Bundesamts für Sozialversicherungen (BSV). Aber Ach-
tung: Die Informationen werden laufend an die gegebe-
nen Umstände angepasst und gelten grundsätzlich nur 
während der ausserordentlichen Lage.

Auf der gleichen Seite sind alle Massnahmen der IV im 
Zusammenhang mit dem Coronavirus aufgelistet. Ne-
ben Informationen zum Assistenzbeitrag gibt es dort 
auch Regelungen zu Fristen, medizinischen Abklärun-
gen, Eingriffen und Therapien, Eingliederungsmassnah-
men und Hilfsmitteln. Zudem findet man Informationen 
zum Coronavirus in leichter Sprache und in Gebärden-
sprache. 

Simone Leuenberger
Wissenschaftliche Mitarbeiterin, AGILE.CH

https://www.bsv.admin.ch/bsv/de/home/sozialversicherungen/iv/grundlagen-gesetze/iv-corona.html#-567517070
https://www.bsv.admin.ch/bsv/de/home/sozialversicherungen/iv/grundlagen-gesetze/iv-corona.html#-567517070
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Gleichstellung

Mit oder ohne Voranmeldung reisen?
Müssen Menschen im Rollstuhl ihre Reise bei den SBB weiterhin anmelden, auch wenn die Bahnhöfe 

hindernisfrei umgebaut sind? Wir haben bei den SBB nachgefragt.

In letzter Zeit haben wir vermehrt Beschwerden von 
rollstuhlfahrenden SBB-Kunden und -Kundinnen erhal-
ten. Sie wurden von den Zugbegleiterinnen/-begleitern 
zurechtgewiesen, weil sie selbständig in den Zug ein-
gestiegen waren. Obwohl dies von den baulichen Vor-
aussetzungen her problemlos möglich war, wiesen die 
Zugbegleitenden sie darauf hin, dass eine Anmeldung 
beim SBB Call Center Handicap aus Sicherheitsgründen 
immer nötig sei.

Stimmt das? Die SBB bauen gesamtschweizerisch und 
mit einem riesigen finanziellen Aufwand die Haltestellen 
und Bahnhöfe um, damit das selbständige Reisen mög-
lich wird. Trotzdem sollen sich Reisende im Rollstuhl 
nach wie vor für jede Reise anmelden? Eine Nachfrage 
beim Kundendienst der SBB brachte Klarheit.

Bei Verbindungen, die autonom genutzt werden kön-
nen, ist definitiv keine Anmeldung nötig. Das sei ja auch 
der Sinn der Sache! Im Fahrplan stehe bei solchen Ver-
bindungen der Hinweis:

Bei Verbindungen mit dem IC2000 gebe es noch Ein-
schränkungen. Trotz Niederflurwagen seien diese ge-
mäss Bundesamt für Verkehr (BAV) noch nicht hinder-
nisfrei. Sie würden derzeit revidiert, modernisiert und 
hindernisfrei angepasst. Beim Ein- und Ausstieg in Dop-
pelstockzügen sei je nach Halteort eine kleinere oder 
grössere Höhendifferenz und/oder ein Spalt zwischen 
Perronkante und Einstiegplattform. Deshalb sei bei die-
sen Zügen eine Anmeldung erwünscht. Geübte Roll-
stuhlfahrer/-innen könnten den Abstand zwar ohne 
Hilfe bewältigen, ohne Anmeldung sind sie aber selbst 
für das Ein- und Aussteigen verantwortlich.

Die Zugbegleiterinnen und -begleiter müssten die Re-
gelung eigentlich kennen. Sie würden auch regelmässig 
entsprechend geschult. Die SBB empfehlen, einen er-
neuten Vorfall beim SBB Call Center Handicap zu mel-
den. Das Call Center werde das korrekte Vorgehen mit 
dem betreffenden Zugbegleiter klären.

Schön, diese klare Haltung der SBB. So wird das auto-
nome Reisen im Rollstuhl Schritt für Schritt möglich. 

Herbert Bichsel
Gleichstellungsbeauftragter, AGILE.CH
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Behindertenszene

«Ich muss malen, es ist wie ein Gebet»
Pina Dolce aus Basel ist eine blinde Sehende. Sie malt Bilder, fotografiert und schreibt Gedichte. Ihre 

Werke widerspiegeln ihre sinnliche Wahrnehmung. Für sie ist Malen eine wichtige Brücke zum 
Leben.

In Zeiten von Corona ist alles anders. Ursprünglich woll-
te ich mich mit Pina Dolce in ihrem Reiheneinfamilien-
haus in einem Basler Quartier treffen und mit verbun-
denen Augen ein Bild malen. Doch diese Idee lassen 
wir bleiben und unterhalten uns per Telefon.

Für Pina Dolce läuft vieles anders im Leben. Wäre sie 
nicht blind, würde sie heute vielleicht als Missionarin, 
als Dolmetscherin oder als Journalistin irgendwo auf 
dieser Welt arbeiten. Denn davon träumte das kleine 
Mädchen einer süditalienischen Gastarbeiterfamilie. 
Stattdessen steht sie heute in einem farbverschmierten 
Overall in ihrem Atelier und geht der Kunst nach. Ihre 
Werke prägen etliche Ausstellungen, in Basel berät sie 
Museen bei Führungen für blinde Menschen. Immer 
wieder gibt sie Kurse, in denen sich interessierte Men-
schen mit bewusster Wahrnehmung auseinandersetzen 
können.

Pina Dolce malt mit allem, was sie gerade hat: mit Pin-
sel und Schwamm, mit Händen und Füssen. «Ich habe 
auch schon Arschbilder gemalt», sagt sie verschmitzt. 
Gerne würde sie einmal eine Ausstellung «Es ist alles 
am Arsch» realisieren. Ihre Acryl- und Wasserfarben 
sind in Brailleschrift angeschrieben, so kann sie sie 
leichter bestimmen. Darüber hinaus experimentiert sie 
liebend gerne mit anderen Materialien wie (Bade-)Salz, 
Sand, Kies, Ton, Tee oder gar Kichererbsen. Sie hat alle 
Narrenfreiheit der Welt. Denn für sie gibt es keine rich-
tige oder falsche Wahrnehmung, keine richtige oder 
falsche Betrachtungsweise.

Da sie nichts sieht, malt sie mit ihrem Herzen. Die Lein-
wand erlebt Pina Dolce wie einen Körper, den sie mas-
siert. Ihre Finger ersetzen ihre Augen und lassen Farben 
und Formen ineinander verweben. Dank ihrer visuellen 
Wahrnehmungskraft sieht sie die Bilder in ihrem Inne-

ren entstehen. «Es ist, als würde ich jemandem ein 
Zimmer beschreiben», erklärt sie dieses Gefühl. Das 
Malen sei für sie ein tiefer Dialog, eine Brücke zwischen 
ihr und dem Leben. «Ich muss malen. Es ist wie eine 
Meditationsform, ein Gebet.» Magie pur.

Pinas Bilder zeugen von einer leuchtenden Schöpfungs-
kraft, einer tiefen Auseinandersetzung mit ihrem eige-
nen Selbst und den Geheimnissen des Lebens. Ihr bis-
lang grösstes Werk «In der Nacht fliegt die Seele weiter» 
von 2012 zeigt eine Weltallperspektive mit einem 
leuchtenden Mond. Die Künstlerin beschreibt es so: 
«Die Dunkelheit ist wie ein geschützter Raum. Er bietet 
die Möglichkeit, etwas Neues zu sehen.» Im gleichna-
migen Dokumentarfilm (als DVD über diesen Link er-
hältlich) geht Pina Dolce mit dem Schweizer Regisseur 
Peter Jaeggi den Fragen nach: Was sehen andere? Was 
ist Realität? Was Vorstellung?

Für Peter Jaeggi war die Zusammenarbeit mit der Künst-
lerin sehr bereichernd. Er lernte Pina Dolce bereits in 
den 1990-er Jahren kennen, als sie bei der Entstehung 
des Zürcher Restaurants «Die Blinde Kuh» mitgeholfen 
hatte. Ihm gefällt ihre weltoffene, aber auch ihre kriti-
sche und hinterfragende Art. «Pina Dolce ist eine star-
ke, wortgewandte Persönlichkeit.»

Nach KV-Lehre Amerika entdeckt
Zurück im Garten der Künstlerin. Im Hintergrund ertönt 
ein herrliches Vogelkonzert. Da wir uns per Telefon un-
terhalten und einander nicht sehen können, beschreibt 
Pina Dolce sich selbst. Sie trinke gerade Kaffee und 
rauche eine Zigarette, ihre zwei Katzen Merlin und Gan-
dalf strichen ihr um die Beine. Ihr Lachen ist anste-
ckend, sie sagt: «Ich geniesse die schönen Seiten des 
Lebens.» Sie habe lange, naturgelockte Haare und tra-
ge gerne Schmuck. Freundinnen und Schwestern helfen 

https://www.insertfilm.ch/shop/
https://www.insertfilm.ch/shop/
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ihr bei der Auswahl ihrer Kleider. Pina Dolce nennt sie 
ihre sprechenden Spiegel. «Es ist mir wichtig, mich so 
auszudrücken, wie ich mich fühle, und so sein zu dür-
fen, wie ich bin.»

Ihre Blindheit sei kein Wesenszug, sondern ein Attribut 
von ihr, betont sie. In erster Linie sei sie Energie, mani-
festiert in einem Frauenkörper. In zweiter Linie habe sie 
verschiedene Rollen in sich: Mutter, Ehefrau, Geliebte, 
Schwester, Freundin.

Bis Pina Dolce jedoch zu dieser Erkenntnis gelangen 
sollte, durchwanderte sie manch dunkles Tal. 1968 wird 
Pina mit dem kindlichen Glaukom, dem grünen Star, 
geboren und ist auf dem rechten Auge blind. Ihre tief 
religiöse Familie schenkt ihr Liebe und den Glauben an 
Gott. Mit 14 Jahren beginnt sich auf ihrem gesunden 
Auge die Netzhaut zu lösen. Sie hofft, dass alles gut 
wird. Ein Jahr und elf Operationen später ist sie jedoch 
vollständig blind.

Es ist wie eine Neugeburt für Pina. Eigentlich würde sie 
mit ihren 15 Jahren tanzen, malen wollen, ihre Lust aus-
kosten. Stattdessen lernt sie, mit dem Blindenstock 

durch die Welt zu gehen. Immer wieder verliert sie sich 
in der Dunkelheit, wird depressiv, denkt an Selbstmord. 
«Die ersten drei Jahre waren emotional enorm schwie-
rig für mich», blickt Pina Dolce zurück. Ihre Bodenstän-
digkeit und ihr liebevolles, familiäres Umfeld tragen sie. 
Und sie schliesst mit dem Leben einen Vertrag ab, 
macht mit Gott einen Pakt: «Entweder darf ich trotz 
Blindheit ein erfülltes Leben leben oder du nimmst mich 
nach Hause.»

Sie absolviert eine KV-Lehre in Basel. In einer kunsto-
rientierten Therapieausbildung entdeckt die junge Frau 
ihre grosse Liebe zum Malen. Mit 24 Jahren geht sie 
nach Boston, studiert und wird mit dem «Bachelor of 
Arts» ausgezeichnet. In dieser Zeit realisiert sie zusam-
men mit anderen Künstlerinnen und Künstlern multidi-
mensionale Rauminstallationen und Performances. Ihre 
Schöpferkraft steht im Vordergrund, ihre Behinderung 
im Hintergrund.

In jener Zeit entdeckt Pina Dolce auch das Fotografie-
ren. Mit ihrer Videokamera stellt sie sich mitten auf eine 
amerikanische Kreuzung und dreht. Auch wenn die Bil-
der bloss schwarz sind, lässt sich die Künstlerin nicht 

Pina Dolce malt mit ihren Händen. 
Foto: Hugo Jaeggi
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entmutigen. Das sei eine andere Art zu sehen, meint 
sie. Das kreative Erzeugnis namens «Black is beautiful» 
integriert sie in einen Kunstband. Zurück in der Schweiz 
studiert sie in Freiburg pädagogische Psychologie, po-
litische Philosophie, Ethik und Umweltwissenschaften.

Eine wahre Glückspilzin
Pina Dolce empfindet eine unglaubliche Dankbarkeit in 
sich und gegenüber dem Leben. Der Glaube an das 
Göttliche – oder wie sie es bezeichnet – an etwas Gros-
ses, Wunderbares, habe sich in all den Jahren vertieft. 
«Heute trägt mich die Liebe. Das Leben liebt mich, so 
wie ich bin. Immer darf ich ein Urvertrauen, einen tiefen 
Bezug zur Natur in mir spüren.» Stets seien die richtigen 
Menschen zum richtigen Zeitpunkt in ihr Leben getre-
ten. «Ich bin eine wahre Glückspilzin.» Eine bedeutende 
Rolle in ihrem Leben spielt ihr Ehemann, der Botaniker 
Urs Hodel. Zusammen hat das Paar den Sohn Viviano. 
«Er ist mein grösstes Lebensglück», sagt Pina Dolce.

Ihre Blindheit sei für sie ein Segen, eine wichtige Leh-
rerin. Durch sie wird die Kunstschaffende sowohl ge-
fordert als auch gefördert. Wie erlebt sie das Blindsein 
wirklich? «Es ist sehr unpraktisch im Alltag. Es macht 
mich zum Beispiel langsam, auch hilflos.» Früher habe 
sie mehr mit dem Leben geschimpft, Wut, Trauer, Frust-
ration erlebt. Verspüre sie heute Angst, so verbinde sie 
sich mit dem Herzen. Das gebe ihr Kraft und lasse sie 
zu ihrer Lebendigkeit zurückfinden.

Pina Dolce ist kreativ, neugierig und stets auf der Suche 
nach neuen Ausdrucksformen. Momentan absolviert 
sie die Ausbildung in Craniosacral Therapie, einer alter-
nativen Behandlungsform. Für ihr vielseitiges Therapie-
angebot will sie oftmals kein Geld, sondern tauscht ihre 
Dienstleistung lieber gegen eine andere Dienstleistung. 
Diesen Tauschhandel erlebt sie als spannenden Ener-
gieaustausch, und das hilft ihr im praktischen Leben 
weit mehr, als Geld zu bekommen.

Braucht sie im öffentlichen Raum Hilfe, um eine Strasse 
zu überqueren oder in einem Bahnhof auf das richtige 
Perron zu gelangen, hat sie keine Scheu, Passanten 
darum zu bitten. «Das gibt anderen Menschen die Chan-
ce zu helfen, und die meisten helfen gerne», beschreibt 
sie solche Begegnungen. «Ich nenne sie dann meine 
Schutzengel und sage, dass sie dank ihrer Hilfe Karma-
punkte sammeln können.»

Sie findet es wichtig, mit Menschen, die anders sehen 
oder auch anders gehen, zusammenzutreffen. In die-
sem Sinne sei Inklusion ein neues Spannungsfeld in-
nerhalb von Kultur und Gesellschaft. Doch wirklich in-
novativ sei die Inklusion nur dann, wenn beide Seiten 
daran interessiert seien, voneinander zu lernen und sich 
mit Achtsamkeit und Respekt auf gleicher Ebene zu 
begegnen. 

Barbara Maria Vogt
Fachmitarbeiterin Gleichstellung, AGILE.CH

i
Mehr über Pina Dolce und ihre Werke auf 
www.pinadolce.com

http://www.pinadolce.com/
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Behindertenszene

VIP – werden Sie Expertin/Experte in 
Sachen Assistenz

Selbstbestimmung, Wahlfreiheit und gesellschaftliche Teilhabe für Menschen mit Behinderungen, 
die mit persönlicher Assistenz eigenständig wohnen. Wenn Sie diese Ziele unterstützen, werden Sie 

Mitglied des Vereins zur Interessenvertretung Privatwohnender mit Assistenz, kurz VIP.

Hans hat einen Sohn mit einer schweren Autismus-Spek-
trum-Störung. Urs hat eine Körper- und Sehbehinde-
rung. Brigittes Sohn hat eine Autismus-Spektrum-Stö-
rung und wohnt in einer Kleinstinstitution. Barbara ist 
Mutter eines Sohnes mit Schizophrenie. Susanns Sohn 
ist nach einem Impffolgeschaden schwer körperbehin-
dert. Adrian hat aufgrund einer rheumatischen Krank-
heit eine Körperbehinderung. Ich habe eine schwere 
Körperbehinderung und sitze im Elektrorollstuhl. Wir 
oder unsere Angehörigen leben mit Hilfe persönlicher 
Assistenz selbstständig und eigenbestimmt.

Im Herbst 2019 haben wir uns zusammengeschlossen 
und den «Verein zur Interessenvertretung Privatwoh-
nender mit Assistenz (VIP)» gegründet. VIP will Men-
schen mit allen Behinderungsformen vertreten und 
denen eine Stimme geben, die mit Hilfe von persönli-
cher Assistenz möglichst selbständig zu Hause leben 
wollen. Trotz Behindertengleichstellungsgesetz und 
UNO-Behindertenrechtskonvention: Die Selbstbestim-
mung und Inklusion von uns Menschen mit Behinde-
rungen in die Gesellschaft ist leider noch nicht Alltag. 
Das Geld für die Bezahlung der Assistentinnen und 
Assistenten ist knapp, und man muss sich genau über-
legen, wofür man es ausgibt. Wir kennen die Vorteile 
und Probleme rund um das assistierte Leben aus eige-
ner Erfahrung. Unser Expertenwissen wollen wir nun 
anderen zur Verfügung stellen.

Dafür setzen wir uns ein
Wir wollen das Assistenzmodell und seine Finanzierung 
gesamtschweizerisch stärken. Alle Menschen mit Be-
hinderungen sollen wählen können, wie, mit wem und 
wo sie leben und allenfalls arbeiten wollen und vor al-
lem, von wem sie die nötige Hilfe bekommen, um ihren 

Alltag zu bewältigen. Wir setzen uns dafür ein, dass die 
Finanzierung persönlicher Assistenz gesichert ist, dass 
Menschen mit Behinderungen um ihre Rechte und 
Pflichten wissen und dass sie sich gegenseitig beraten 
und unterstützen.

Dafür braucht es Sie
Der Kanton Bern hat im Jahr 2011 ein fast revolutionä-
res, sehr gutes Behindertenkonzept verabschiedet (Pa-
radigmenwechsel von der Objekt- zur Subjektfinanzie-
rung). Seither wurden die Zügel auf der politischen 
Ebene für unsere Belange allerdings angezogen. Umso 
wichtiger ist es, dass wir die Umsetzung dieses Kon-
zepts in die Rechtsetzung gemeinsam mit der Kantona-
len Behindertenkonferenz Bern (KBK) in den kommen-
den Monaten eng und kritisch begleiten.

Die Mitglieder des Vorstands Verein zur Interessenvertretung Pri-
vatwohnender mit Assistenz (VIP). Foto: zVg



Ausgabe 2 – Juni 2020Behinderung  &  Politik

27

Um allenfalls Gegensteuer zu geben, brauchen wir die 
Unterstützung einer möglichst grossen Basis an Mit-
gliedern, die unsere Anliegen finanziell, ideell und mög-
lichst auch mit Taten (z.B. Teilnahme an einer Kundge-
bung) mittragen.

Weiter denken wir an den Aufbau eines Assistenzpools 
für Einsätze bei kurzfristigen Ausfällen oder an einen 
Expertenpool für die Beratung und Begleitung von Men-
schen mit Behinderungen, die selbstbestimmt leben 
und wohnen wollen.

Sind Sie interessiert?
Informieren Sie sich auf unserer Homepage 
www.privatwohnendemitassistenz.com, und melden 
Sie sich für eine Mitgliedschaft an. Mit jährlich 20 Fran-
ken sind die Kosten bewusst geringgehalten, damit eine 
Mitgliedschaft nicht am Geld scheitert.

Natürlich können Sie sich auch per E-Mail an 
vip_kasse@gmx.ch anmelden. Wir freuen uns, wenn 
möglichst viele Menschen, die mit Assistenz leben oder 
leben möchten, und ihre Angehörigen, Freunde und 
Bekannte unserem Verein beitreten.

Für Fragen oder weitere Informationen steht unser Prä-
sident, Hans Ryser gerne zur Verfügung. 

Emmanuelle Bigler
Verein zur Interessenvertretung Privatwohnender mit Assistenz 
(VIP)

http://www.privatwohnendemitassistenz.com/
http://www.privatwohnendemitassistenz.com/
mailto:vip_kasse%40gmx.ch?subject=
https://privatwohnendemitassistenz.com/vorstand/
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Behindertenszene

Ausflug in die Geschichte
Am 15. Dezember 1929 wurde der Invalidenverein Winterthur gegründet. Damit ist er eine der ältesten 

Behindertenselbsthilfe-Organisationen in unserem Land. Ein Rückblick auf 90 intensive Jahre.

29. Oktober 1929. Der New Yorker Börsenkrach er-
schütterte die Welt und in der Folge sehr bald auch die 
Schweiz. Auch ohne den Börsenkrach standen Men-
schen mit Behinderungen in unserem Lande damals 
nicht hoch im Kurs. Arbeit zu finden, war für sie wohl 
noch schwieriger als heute. Orgelmann an Jahrmärkten, 
Hausierer in der Stadt oder auf dem Land – das waren 
die höchsten der Berufsgefühle. In jener Krisenzeit war 
es prioritärer, gesunden, jungen Menschen Arbeit zu 
verschaffen; die «Invaliden» konnten warten.

Auch Karl Gutknecht war Hausierer. Zuvor hatte er bei 
den SBB gearbeitet, bei einem Unfall aber einen Arm 
verloren. Er war Mitglied beim Hausierer-Verein, doch 
der war ihm viel zu passiv. Deshalb liess er in den Ta-
geszeitungen ein Inserat publizieren: «Invalide beiderlei 
Geschlechts, beweist Euer Interesse und erscheint 
Sonntag, den 15. Dez. 1929, zur Gründung eines Inva-
liden-Vereins. Rest. Merkur, b/ Ferdinand Fessel, an 
der Technikumstr. 13 in Winterthur.»

Ausschliesslich Männer kamen, zehn an der Zahl, alles 
Betroffene. Sie legten den Grundstein für den Invaliden-
verein Winterthur und wählten Otto Forster zum Präsi-
denten, Karl Gutknecht zum Kassier. Ziel des Vereins 
war, «sich gegenseitig zu helfen und zu stützen, … die 
Behinderten anzuspornen und ihnen Mut zu machen, 
gegen alle Widerwärtigkeiten des gebrechlichen Kör-
pers». So steht es in der Festschrift zum 75-jährigen 
Jubiläum des Invalidenvereins. Der Mitgliederbeitrag 
betrug 50 Rappen im Monat – kein geringer Beitrag, 
wenn man bedenkt, dass ein ungelernter Arbeiter da-
mals ein durchschnittliches Monatseinkommen von 
knapp 200 Franken hatte.

Damals wie heute
Seit seiner Gründung verfolgt der Invalidenverein Win-
terthur dieselben Zwecke: Förderung der geistigen und 

materiellen Interessen von Menschen mit Behinderun-
gen, Schaffung und Ausbau einer Unterstützungskasse 
für wenig bemittelte Mitglieder, Vermittlung von Rechts-
schutz, Pflege kameradschaftlicher Beziehungen. Poli-
tisch und konfessionell war und ist der Verein neutral.

Als in der Schweiz überall vom Frauenstimmrecht ge-
sprochen wurde, wählte die Generalversammlung des 
Invalidenvereins 1973 die erste Frau in den Vorstand: 
Fräulein Trudi Ruf. In späteren Jahren spielten Frauen 
eine tragende Rolle im Verein; bald waren sie im Vor-
stand sogar in der Mehrheit. Evi Kleeb hiess die erste 
Präsidentin. Sie nahm das Amt viele Jahre lang wahr, 
genauso wie die heutige Präsidentin Rösli Sauter.

Von Anfang an mit dabei
Der Invalidenverein Winterthur ist eines der Gründungs-
mitglieder von AGILE.CH, damals noch ASKIO. Sein 
Präsident, Fritz Roth, wurde an der ASKIO-Gründungs-
versammlung 1951 in den Vorstand gewählt. Bis 1996 
war der Verein stets im ASKIO-Vorstand vertreten.

Schon vor über 20 Jahren stellte der Invalidenverein 
fest, dass seine Strukturen überaltert seien. Junge Mit-
glieder fehlten, wodurch auch der kämpferische Geist 
verloren gehe. Bis heute sieht sich der Verein mit Mit-
gliederschwund konfrontiert; er hat derzeit nur noch 
rund 50 Mitglieder. Als Ort der Begegnung und des 
Austauschs ist er aber immer noch wichtig.

Wir wünschen dem Invalidenverein Winterthur, dass er 
trotz allem noch viele Jahre bestehen möge. Die lange 
Tradition, für die er steht, darf nicht verloren gehen. 

Suzanne Auer
Zentralsekretärin, AGILE.CH
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Behindertenszene

Lieber Francesco
 
Dein Motto war: «Das Leben ist zu kurz für ‘irgend-
wann’.» Dein Leben war zu kurz für uns alle. Wir vermis-
sen Dich! 

Suzanne Auer
Zentralsekretärin, AGILE.CH

Francesco behalte ich in Erinnerung als den Typen in 
der Lederjacke, mit den Kopfhörern auf den Ohren, der 
an einem Samstagmorgen im Bahnhof Bern durch die 
Menge düst. Beinahe wäre er mit Denis Marets weis-
sem Stock kollidiert, den ich zur AGILE.CH-Delegierten-
versammlung begleitete. Das war letztes Jahr. 

Catherine Rouvenaz
Secrétaire romande, AGILE.CH

Francesco, verlässlich, zuversichtlich, engagiert und 
fröhlich hast Du Dich für Menschen mit Behinderungen 
eingesetzt. Du hast uns mit Deinem Fokus auf das Po-
sitive und Deiner Gabe, den Moment zu geniessen, 
mitgerissen. Danke vielmals für die konstruktiven Vor-
standssitzungen, den ausgelassenen Frauenstreik 2019 
sowie die herzlichen persönlichen Gespräche! 

Judith Hanhart
Bereichsleiterin Sozialpolitik und Interessenvertretung, AGILE.CH

Francesco L. Bertoli. 
Foto: AGILE.CH
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Du hast in Deinem Leben immer wieder Spuren hinter-
lassen, ganz nach dem Motto: «Er kam, sah, sagte, was 
er zu sagen hatte, und fuhr wieder weg.» Ich bin sehr 
dankbar, dass ich für ein kurzes Stück des Weges neben 
Dir gehen durfte. Was bleibt, ist die Erinnerung. 

Theo Gnägi
Leiter Finanzen, Controlling & Administration, AGILE.CH

Francesco war ein Mensch mit Charisma und enormer 
Ausstrahlung. Er lehrte mich, das Leben mit Demut anzu-
nehmen und in kleinen Dingen Freude zu empfinden. Er 
war ein bunter Vogel, ein Geniesser und ein kleiner Frau-
enheld, flirtete er doch liebend gerne mit seinem weibli-
chen Gegenüber! Sein Tod erschüttert mich, doch stelle 
ich mir vor, wie leicht und frei seine Seele nun ist. 

Barbara Maria Vogt
Fachmitarbeiterin Gleichstellung, AGILE.CH

Dein Strahlen, Dein Schalk, Deine Lebensfreude. Dich 
musste man einfach ins Herz schliessen – und da wirst 
Du bleiben. 

Silvia Raemy
Bereichsleiterin Kommunikation, AGILE.CH

Francesco L. Bertoli. 
Foto: AGILE.CH
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Goodbye Francesco

Francesco L. Bertoli, Vorstandmitglied, AGILE.CH (28. Juli 1953 – 27. April 2020). 
Foto: AGILE.CH
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