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Editorial 

Recht auf Arbeit – Recht auf Existenzsicherung 

Wer heute einen Job erhalten will, muss den rücksichtslosen Leistungs-

anforderungen der Wirtschaft genügen. Diese Politik, nur noch Spitzen-

leute mit Top-Fähigkeiten zu beschäftigen und einfache, unqualifizierte 

Arbeiten von Maschinen erledigen zu lassen, hat hohe gesellschaftliche 

Kosten. Die erwerbstätige Bevölkerung wird dadurch geteilt und für Men-

schen mit Behinderung gibt es in dieser Arbeitswelt oft auch keinen Platz 

mehr. 

Wir haben auf der einen Seite eine Gruppe von vollbeschäftigten und 

gutbezahlten Arbeitern, die ihren Status unbedingt erhalten wollen und 

diesen verteidigen. Dann haben wir auf der anderen Seite eine Masse 

von unqualifizierten Arbeitern und Arbeitslosen, welche für ihren Le-

bensunterhalt kämpfen müssen und häufig nur für uninteressante und 

schlechtbezahlte Arbeiten herangezogen werden. Wo bleibt da noch 

Platz für behinderte Menschen auf Stellensuche? 

Obwohl die Schweiz die Menschenrechtskonvention ratifiziert hat, wird 

das Thema «Recht auf Arbeit» von den politischen Parteien kaum auf-

gegriffen. Und dabei geht es nicht um das Recht auf einen Job! Sondern 

um das Recht auf Existenzsicherung. 

Tausende IV-RentnerInnen sollen ab 2012 in den Arbeitsmarkt «einmas-

siert» werden. Ohne flankierende Massnahmen im Sinne einer (gewis-

sen) Verpflichtung der Arbeitgeberschaft wird dies nicht gelingen. Den 

Betroffenen wird am Ende die IV-Rente gestrichen, ohne dass sie je die 

Möglichkeit erhalten, ihre «Resterwerbsfähigkeit» tatsächlich im ersten 

Arbeitsmarkt einzubringen. Zum einen, weil sich dieser nicht den Mög-

lichkeiten dieser ArbeitnehmerInnen anpasst, zum anderen, weil die 

staatliche Verpflichtung zur Arbeit nur sehr einseitig gilt. 

Nach all den Überlegungen stellt sich die Frage, ob das «Recht auf Ar-

beit» nicht vermehrt thematisiert werden sollte. So wie es diese Ausgabe 

von «agile – Behinderung und Politik» tut – im Sinne der Gesamtverant-

wortung der BürgerInnen unseres Landes für ein Recht auf Existenzsi-

cherung. 

 

Oswald Bachmann, 

Vize-Präsident AGILE Behinderten-Selbsthilfe Schweiz 
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Schwerpunkt 

Arbeiten zum Leben oder Leben zum Arbeiten 

Arbeit ist gleichzeitig Einkommensquelle, Mittel zur Eingliederung, 

gesellschaftliche Norm und wesentliches Element, um sich zu ver-

wirklichen. Kann und muss sie für Menschen mit Behinderung die-

selbe Bedeutung haben? Die ausgebildete Ökonomin Catherine 

Corbaz hat über diese Fragen nachgedacht und hält ihre Schluss-

folgerungen in diesem Artikel fest. Sie weist darauf hin, dass die 

Prekarisierung der Arbeitsbedingungen und die Verwendung der 

Arbeit als politisches Argument in eine Sackgasse führen. Und sie 

fordert eine Anpassung des entsprechenden Gesellschaftsmodells. 

Catherine Corbaz, Dossier berufliche Integration und Arbeit, AGILE 

Einleitung 

Für die meisten Menschen heute ist Arbeit ein wichtiges Element des 

modernen Lebens. Dem war aber nicht immer so. In der Frühzeit bei-

spielsweise existierte die Idee der Arbeit nicht, weil es weder eine pro-

duktive Logik noch eine Logik der Anhäufung von Tauschgütern gab 

(präkapitalistische Gesellschaften: Jäger, Jäger-Sammler). Erst viel spä-

ter, im 19. Jahrhundert, setzten sich Philosophen und Ökonomen vertieft 

mit dem Thema Arbeit auseinander.  

Die industrielle Revolution gilt als Beginn eines beschleunigten Wachs-

tumsprozesses und der zunehmenden Produktion von Konsumgütern. In 

dieser Zeit kann Arbeit auf zwei verschiedene Weisen betrachtet werden. 

Erstens ist sie nicht mehr nur eine Mühsal, ein Opfer, eine Anstrengung, 

sondern eine schöpferische Freiheit, dank der der Mensch die Welt ver-

ändern, gestalten, nutzbar und bewohnbar machen und gleichzeitig prä-

gen kann. Zweitens ermöglicht die Arbeit einem Teil der Gesellschaft, 

sich schrittweise zu emanzipieren. Denn durch die Vermietung seiner 

Arbeitskraft erhält der Einzelne einen Lohn, dank dem er frei und auto-

nom wird. Dieses System ist aber ungleich, da der Unternehmer die Kon-

trolle behält. Er entscheidet und stellt Arbeitskräfte ein. Die Arbeiter blei-

ben in einer Situation der Abhängigkeit und die Frage der Autonomie be-

steht unverändert weiter. Mit der Entwicklung der industriellen Gesell-

schaft und daraus folgend der Verarmung der Arbeiterklasse werden 

dem Staat neue Aufgaben übertragen: Schutz der Schwächsten,  
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Einrichtung von Schutzmassnahmen und Beitrag zur Umverteilung des 

Wohlstands.  

Die Arbeit hat die moderne Gesellschaft somit stark geformt. In diesem 

Artikel befasse ich mich mit der Definition der Arbeit als Produktionsakti-

vität und analysiere deren Auswirkungen für die Menschen mit Behinde-

rung. Weiter behandle ich die Entwicklung der Arbeit im 20. Jahrhundert 

als gesellschaftliche Norm und als Mittel, sich als Mensch zu verwirkli-

chen, und wende mich dabei erneut den Personen mit Behinderung zu. 

Anschliessend zeige ich, wie Arbeit, über den Lohn, die Sozialversiche-

rungen beeinflusst hat. Die Prekarisierung der Arbeitsbedingungen im 

21. Jahrhundert veranlasst mich, das aktuelle Modell in Frage zu stellen 

und einige Überlegungen zu einem neuen Paradigma anzustellen. Er-

gänzt wird der Artikel durch einen Kasten mit Informationen zum Arbeits-

recht in der Schweiz. 

Die Arbeit als Produktionsaktivität 

Zunächst einmal ist Arbeit als Produktionsaktivität definiert. Dies ist eine 

Definition der Ökonomen. Ohne auf eine theoretische Diskussion einzu-

treten, versuche ich, anhand der Beziehung zwischen Aktivität und Arbeit 

zu verstehen, wie dieses Modell unsere Denkweise beeinflusst. 

Aktivität wird definiert als alles, was ein Mensch in einem Tag erledigt. 

Nehmen wir das Beispiel häusliche Aufgaben. Im letzten Jahrhundert 

kämpften die Feministinnen dafür, dass die häuslichen Aufgaben als Ar-

beit anerkannt wurden. Aktivitäten im Haushalt wurden bis dahin immer 

als normale, natürliche Handlungen ohne besonderen Status betrachtet. 

Für das Leben in der Gesellschaft sind sie aber zentral. Sobald aber die 

Frauen in den Arbeitsmarkt eingetreten waren, hatten sie einen doppel-

ten Arbeitstag zu bewältigen. Deshalb mussten die Haushaltsaufgaben 

neu bewertet und als eine Arbeit betrachtet werden. Ähnliche Überle-

gungen wurden zu ehrenamtlichen Aktivitäten angestellt, die heute als 

freiwillige, unbezahlte Arbeit gelten.  

Dieses Beispiel zeigt die Grenzen der allein als Produktionsaktivität defi-

nierten Arbeit. Die Gefahr besteht, dass alle Aktivitäten zu Arbeit werden: 

seine Kinder lieben, basteln, mit dem Hund spazieren gehen, sich für die 

Rechte von Minderheiten einsetzen etc. Heute muss eine Aktivität als 

Arbeit gelten, damit sie einen bestimmten Wert erhält. Folglich kann die 

Mehrheit unserer täglichen Aktivitäten als eine Arbeit und somit als eine 

produktive Aktivität betrachtet werden. In der Realität ist es der Arbeits-

vertrag, der durch seine Garantie eines monetären Gegenwerts die  
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Aktivität in Arbeit und Einkommen verwandelt. Die Gesellschaft tritt so in 

ein System ein, das auf einer Logik von Produktion, Wirtschaft und Han-

del beruht.    

Auswirkungen dieser Definition für die Menschen mit Behinde-
rung 

Auf den ersten Blick mag nicht ersichtlich sein, inwiefern die Definition 

der Arbeit als Produktionsfaktor eine fruchtbare Auseinandersetzung mit 

der beruflichen Integration der Menschen mit Behinderung unterstützt. 

Eine Person mit Behinderung führt an einem Tag ebenfalls unterschied-

lichste Aktivitäten aus, und wenn einige davon Gegenstand eines Ver-

trags sind, schliesst man daraus, dass die betreffende Person Zugang 

zum Arbeitsmarkt hat.  

Die Frage des Lohnes (monetärer Gegenwert der Arbeit) kann aber für 

Menschen mit Behinderung ein Auslöser von Ungleichbehandlung sein. 

Einige von ihnen arbeiten in geschützten Werkstätten oder Sozialfirmen 

mit einem tieferen Lohn, als im regulären Arbeitsmarkt. Daraus stellt sich 

die Frage: Welchen Wert hat die Arbeit, die eine Person mit einer be-

stimmten Behinderung ausführt? Die häufigste Erklärung für den Lohn-

unterschied ist die, dass diese Person eine Rente beziehe und ihre Leis-

tungsfähigkeit geringer sei.  

Wenn man aber mit den Betroffenen spricht, so fassen sie diesen niedri-

gen Lohn nicht unbedingt auf dieselbe Weise auf. Die einen sind mit ih-

rer Situation zufrieden und fühlen sich durch einen tieferen Lohn nicht 

benachteiligt. Ihnen gefällt es, arbeiten zu können. Andere hingegen sind 

unzufrieden und der Ansicht, dass dabei eine Ungleichbehandlung und 

eine Verletzung von Artikel 23 der Allgemeinen Erklärung der Menschen-

rechte vorliegt (vgl. Art. von Robert Joosten in dieser Ausgabe).  

Jede Arbeit verdient einen Lohn und sollte einen Anspruch auf eine zu-

friedenstellende und gerechte Entschädigung auslösen. In ihrer Definiti-

on als Produktionsfaktor hat die Arbeit keine Auswirkungen für die Per-

sonen mit Behinderung. Hingegen bringt der Arbeitsvertrag Ungleichhei-

ten mit sich, deren Rechtfertigung nicht immer überzeugt. Weshalb sollte 

die Arbeit einer Person mit Behinderung weniger wert sein als jene einer 

Person ohne Behinderung? 
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Die Arbeit im 20. Jahrhundert 

In unserer modernen Gesellschaft ist Arbeit sowohl gesellschaftliche 

Norm als auch Selbstzweck, d.h. ein Mittel, um als integrierte Person zu 

existieren. 

a) Die Arbeit als gesellschaftliche Norm 

Die Arbeit ist zur wichtigsten Norm der modernen Welt geworden. Über 

den Vertrag ermöglicht die Arbeit den Einzelnen, ihre Zeit, ihr Wissen 

oder ihre Körperkraft gegen ein Einkommen zu tauschen. Die Arbeit ist 

auch der Ort, wo der Einzelne seine Kompetenzen, seinen Nutzen zei-

gen kann, indem er zur der Realisierung neuer Werke beiträgt. 

Studien über Arbeitslose zeigen, wie diese ihr Selbstwertgefühl und ihre 

Fähigkeit, Pläne zu machen, einbüssen, wie ihr soziales Netz ver-

schwinden kann, wenn sie keinen Kontakt mehr mit den Kollegen hatten. 

Auch der Lebensstandard verringert sich manchmal rasch. Bei anhalten-

der Arbeitslosigkeit büssen die Betroffenen nach und nach ihre Fähigkeit 

ein, für die Zukunft zu planen.  

Die Arbeit ist also nicht nur Einkommensquelle, sondern besitzt weitere 

Funktionen. Sie ist eines der wichtigsten Mittel für die gesellschaftliche 

Anerkennung und Akzeptanz. Für alle Personen, die nur ein bescheide-

nes Einkommen haben oder vom Arbeitsmarkt ausgeschlossen sind, gilt 

die Arbeit als Element, das Glück verheisst, weil es das grundlegende 

Element eines normalen Lebens ist. Hingegen stellt man bei Wohlha-

benden häufig fest, dass sich ihre Sorgen umso weniger um die Arbeit 

drehen, je gesicherter und stabiler ihre Arbeit ist. Bei ihnen treten andere 

Bedürfnisse in Erscheinung.  

b) Die Arbeit als Mittel, um sich zu verwirklichen, als Selbst-
zweck 

Es stellt sich die Frage, ob die Arbeit ein Mittel ist, um ein Einkommen zu 

erzielen oder eines, um sich zu verwirklichen. In der Zeit des Wachstums 

und Wiederaufbaus der Nachkriegszeit im letzten Jahrhundert galt die 

Arbeit vor allem als Mittel, um Konsumgüter zu erwerben und Wohlstand 

zu erlangen. Heute ist die Antwort auf diese Frage schwieriger. Je nach-

dem, ob man Handwerker, Arbeiter, Verkäuferin oder Kaderangestellter 

in einem grossen Unternehmen ist, gefällt einem die eigene Arbeit mehr 

oder weniger. Verschiedene Studien zeigen, dass man nicht unbedingt 

sagen kann, dass die Arbeit ein Mittel zur Selbstverwirklichung ist. Ein 

grosser Teil der Arbeitnehmer erachtet sie immer noch als eine Pflicht. 
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Dies überrascht nicht, weil die meisten Beschäftigungen repetitive Be-

wegungen, schwierige Situationen etc. beinhalten.  

Arbeit kann also ein Mittel sein, um sich gesellschaftlich zu verwirklichen, 

unabhängig davon, ob man eine Behinderung hat oder nicht. 

c) Und für die Personen mit Behinderung? 
Arbeit ist somit Teil eines normalen Lebens. Deshalb erstaunt nicht, dass 

die meisten Menschen mit Behinderung arbeiten möchten. Für sie hat 

eine Arbeit dieselben Funktionen: ein Einkommen sichern, zur Entwick-

lung des Selbstwertgefühls beitragen, das Sozialleben und das Bezie-

hungsnetz erweitern und die Zeit strukturieren. Es spielt kein Rolle, ob 

die Arbeit im geschützten oder im regulären Arbeitsmarkt stattfindet. Man 

versteht deshalb gut, weshalb Arbeit eine der Hauptforderungen der 

Menschen mit Behinderung ist. Die Aussagen von Urs Schnyder zeigen, 

dass man sich zwischen einer Rente und der Möglichkeit einer Arbeit 

leicht entscheiden kann. Aber der Zugang zum Arbeitsmarkt ist für sie 

schwieriger als für Personen ohne Behinderung. 

Die Arbeit als politisches Argument 

Von PolitikerInnen und Verwaltung wird die Arbeit zum Mittel der Einglie-

derung sublimiert. Das ist die Bestätigung, dass Arbeit DIE gesellschaft-

liche Norm der modernen Gesellschaft ist. In den Sozialversicherungen 

nimmt sie einen zentralen Stellenwert ein.  

Muss man daran erinnern, dass das Ziel einer IV-Rente in der Entschä-

digung der Verdiensteinbusse aufgrund einer Invalidität besteht? Und 

dass der Betrag dieser Rente durch den der Invalidität vorausgehenden 

Lohn bestimmt wird? In der Arbeitslosenversicherung erhält man An-

spruch auf Arbeitslosenleistungen, wenn man gearbeitet hat. Deren Hö-

he ist nach oben begrenzt und lohnabhängig. In der Altersversicherung 

bestimmen die während eines ganzen Lebens erzielten Einnahmen aus 

der Arbeit die Lebensqualität, die man bei Erreichen des Rentenalters 

hat. Kurz: Keine Arbeit, kein Einkommen, keine Rente. Diese Formulie-

rung ist zwar karikaturistisch und vereinfachend, zeigt aber gut, welchen 

Stellenwert Arbeit in unserer Gesellschaft hat und wie die öffentliche 

Hand sie bewertet.  

Die Arbeit ist auch das Schwergewicht bei der Armutsbekämpfung (vgl. 

http://www.bsv.admin.ch/themen/gesellschaft/00074/01973/index.html?la

ng=de ) oder bei der Integration von MigrantInnen. Und auch bei der 

IVG-Revision 6a, die am 1. Januar 2012 in Kraft getreten ist, sowie bei 

http://www.bsv.admin.ch/themen/gesellschaft/00074/01973/index.html?lang=de
http://www.bsv.admin.ch/themen/gesellschaft/00074/01973/index.html?lang=de
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der Revision «6b» (im Parlament in  Behandlung) spielt die berufliche 

Wiedereingliederung eine wichtige Rolle. (Wieder) zu arbeiten muss den 

Personen mit Behinderung ermöglichen, Rentenkürzungen oder -

aufhebungen auszugleichen. Bereits in früheren Ausgaben dieser Zeit-

schrift wurde die berufliche Wiedereingliederung als Antwort auf ver-

schiedene Probleme in mehrfacher Hinsicht in Frage gestellt. Und die 

alternativen Modelle – garantiertes Grundeinkommen, allgemeine Er-

werbsversicherung (vgl. http://agile.ch/agile-1-10 ) – stossen bei ver-

schiedenen politischen Parteien auf Widerstand.  

Bei den politischen Argumenten geht vergessen, dass Menschen mit 

Behinderung, auch wenn sie es wollen, genau wegen ihrer Behinderung 

kaum Zugang zum Arbeitsmarkt haben. Der Gesetzgeber wird einwen-

den, dass für die Personen mit Behinderung Ausgleichsmassnahmen 

angeboten werden und die Arbeitgeber  verschiedenste Formen von Un-

terstützung erhalten, um sie einzustellen. 

Die Unternehmer sind aber nicht verpflichtet, Personen mit Behinderung 

einzustellen, auch wenn sie über gleiche Kompetenzen verfügen. Nur ihr 

guter Wille und ihre soziale Ader begünstigen eine solche Anstellung. 

Das ist etwas mager. 

Prekarisierung der Arbeit im 21. Jahrhundert: ein beunruhigen-
des Phänomen 

Zu den Schwierigkeiten, die Personen mit Behinderung bei der Arbeits-

suche haben, kommt die Prekarisierung der Arbeitsbedingungen hinzu. 

Die Arbeit ist heute nicht mehr auf Lebenszeit gesichert. Und zahlreiche 

neue Formen der Arbeit sind entstanden: befristeter Arbeitsvertrag, Ar-

beit auf Abruf, unbezahlte Praktika oder Teillohnpraktika, hinzu kommen 

Beschäftigungs- und Eingliederungsprogramme und Sozialfirmen (vgl. 

http://agile.ch/735 ).  

Globale und soziale Phänomene – beispielsweise die Globalisierung der 

Produktion, der Rentabilitätsdruck – haben ebenfalls zur Prekarisierung 

der Arbeitsbedingungen geführt. Der Arbeitsvertrag bietet nicht mehr 

denselben Schutz. Die Unternehmen fordern von qualifizierten wie un-

qualifizierten Arbeitnehmenden Mobilität, Flexibilität etc. Das Arbeitstem-

po hat sich gesteigert. Mit der Entwicklung der neuen Technologien ist 

die Grenze zwischen Arbeitszeit, Familienzeit und/oder Freizeit fliessend 

geworden oder ganz verschwunden. 

Alle diese Elemente verheissen nichts Gutes für Arbeitssuchende und 

noch viel weniger für Personen mit Behinderung. Die Zahl sicherer  

http://agile.ch/agile-1-10
http://agile.ch/735
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Arbeitsplätze nimmt ab. Angesichts des Marktdrucks sind noch weniger 

Unternehmen dazu bereit, von sich aus Mitarbeitende mit möglicher-

weise verringerter Leistungsfähigkeit anzustellen. Schliesslich schafft 

heute auch der Arbeitsmarkt kranke Menschen, nicht nur aus körperli-

chen, sondern auch aus psychischen Gründen.  

Dies spricht für ein neues Paradigma. 

Für ein neues Paradigma 

Das Modell der beruflichen Eingliederung um jeden Preis stösst heute an 

bedeutende Grenzen: Menschen mit Behinderung, die arbeiten möchten, 

haben auch dann keinen Zugang zum Arbeitsmarkt, wenn sie gut aus-

gebildet sind. Auf der anderen Seite sind ArbeitgeberInnen trotz zahlrei-

cher (nicht zwingender) Begleitmassnahmen nicht verpflichtet, Personen 

mit Behinderung einzustellen. Schliesslich haben wir das Gefühl, dass 

die Verwaltung mehr um die Sparmassnahmen besorgt ist als um die 

davon betroffenen Menschen. 

Die zunehmende Kommerzialisierung unserer Gesellschaft und eine auf 

den Aktionärsrenditen basierende Gewinnpolitik fördern ein Gesell-

schaftsmodell, in dem Personen mit Behinderung immer mehr ausge-

schlossen werden. Aus ökonomischer Sicht ist die Arbeit nicht mehr der 

Faktor, der die Schaffung von Wert und Reichtum ermöglicht. Sie ist zu 

einem simplen Kostenfaktor geworden, den der Unternehmer zu mini-

mieren versucht, um das Dividendenwachstum für die Aktionäre sicher-

zustellen. Die Definition der Arbeit als Produktionsfaktor verliert immer 

mehr an Gültigkeit.  

Die berufliche Eingliederung der Personen mit Behinderung kann somit 

nur durch eine Änderung der Werte unserer Gesellschaft, durch die Ent-

stehung eines neuen Gesellschaftsmodelles und/oder von Alternativen 

zur wirtschaftlichen Globalisierung erfolgen.  

Diese Feststellung ist nicht neu. Sie ist frustrierend, da sie Geduld, politi-

schen Kampf, Reform etc. erfordert. Aber ist nicht dies die nötige Grund-

lage einer besseren Welt? 

Hier einige Überlegungen kollektiver oder individueller Art: 

- Welches Gesellschaftsmodell wollen wir? Ist das Recht auf Arbeit 

in der Bundesverfassung zu verankern? Oder eher der Anspruch 

auf ein Einkommen wie im Modell des Grundeinkommens? 

- Änderung bedeutet, dass die Leute diskutieren, debattieren etc. 

Dazu können wir uns sozialen Bewegungen anschliessen, an  
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Reflexionen und Diskussionen teilnehmen und Blogs schreiben 

oder kommentieren. 

- Bei Treffen mit Freunden Fragen stellen, konfrontieren, diskutieren. 

- Sich in Vereinen und Parteien engagieren, da die Änderung über 

die Politik erfolgt.  

- An Abstimmungen teilnehmen, um die Gesetze zu ändern und zu 

verbessern. 

- Sich dafür einsetzen, dass die Menschenrechtskonvention aner-

kannt und gelebt wird, etc. 

Zeigen wir weiter unsere Empörung. Und vor allem organisieren wir uns, 

um unsere Ideale für eine Gesellschaft, in die alle integriert sind, zu ver-

teidigen.  

 

Zur Vertiefung des Themas: 

Le travail, von Dominique Méda (2010), collection «Que sais-je», Ed. 
PUF 

Kasten: Rechtliche Aspekte 

Das Schweizer Arbeitsrecht definiert die Rechte und Pflichten der Ar-

beitnehmenden und Arbeitgebenden. Es ist in verschiedenen Gesetzen 

geregelt: Das Obligationenrecht behandelt Fragen im Zusammenhang 

mit dem Einzelarbeitsvertrag, den Gesamtarbeitsverträgen, den Normal-

arbeitsverträgen; das Arbeitsgesetz definiert die Fragen des allgemeinen 

Gesundheitsschutzes, der Arbeits- und Ruhezeit, der Jugendlichen so-

wie der schwangeren Frauen und stillenden Mütter und das Unfallversi-

cherungsgesetz befasst sich mit den Aspekten der Arbeitssicherheit. 

(Quelle: http://www.seco.admin.ch/themen/00385/00420/index.html, 

konsultiert am 3. Januar 2012).  

 

In der Bundesverfassung sind nur Richtlinien zu finden, um Obenste-

hendes zu definieren. Artikel 12 der Bundesverfassung sieht jedoch das 

Recht auf Hilfe in Notlagen vor und liefert so die Grundlagen für die So-

zialhilfe und Arbeitslosenversicherung. Artikel 112b betrifft die Förderung 

der Eingliederung Invalider und bildet die Grundlage für das Bundesge-

setz über die Invalidenversicherung. Somit ist das Recht auf Arbeit an 

sich durch die Bundesverfassung nicht garantiert. 

http://www.seco.admin.ch/themen/00385/00420/index.html
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Hingegen sieht die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte in Artikel 

23 vor, dass jeder das Recht auf Arbeit und gerechte und befriedigende 

Arbeitsbedingungen hat. Diese Erklärung hat aber keine Rechtskraft.  

Übersetzung: Susanne Alpiger 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbeitswelt und psychische Behinderung – inkompatibel?  

Sechs Jahre lang arbeitete Robert Joosten im ersten Arbeitsmarkt. 

Seit rund zehn Jahren bezieht der 38-jährige Doktor der Mathematik 

nun eine IV-Vollrente. Mit einem IV-Lohn arbeitet er zu 50% als 

Webmaster bei der GRAAP. Er erachtet sich heute als beruflich 

teilweise wiedereingegliedert. 

Von Robert Joosten, Doktor der Mathematik, Webmaster bei der GRAAP 
und  
IV-Rentner 

Neben der Website betreue ich auch die Sozialpolitik der GRAAP (Grou-

pe Romand d’Accueil et d’Action Psychiatrique), einer Vereinigung von 

psychisch Kranken und ihren Angehörigen. Als IV-Lohn-Bezüger gehöre 

ich zu den Angestellten der GRAAP, erhalte aber einen für meine Fähig-

keiten und meine Arbeit bescheidenen Lohn. Dadurch behalte ich mei-

nen Anspruch auf eine Vollrente. Ich geniesse mehr Schutz als die übri-

gen Mitarbeitenden, so sind insbesondere meine Arbeitszeiten flexibler. 

Dekompensationen in beruflichen Schlüsselmomenten 

Ich habe in meinem Leben nur sechs Jahre im ersten Arbeitsmarkt gear-

beitet – als Assistent an der ETH. Sechs Jahre sind die Höchstdauer für 

diese Stelle. Während dieser Zeit hat sich die psychische Krankheit – ich 

leide unter schizoaffektiven Störungen – zweimal manifestiert. Glückli-

cherweise konnte ich mich beide Male erholen und meine Arbeit wieder 

aufnehmen. Ich bin meinem Professor dankbar, der meinen befristeten 
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Arbeitsvertrag trotz meinen gesundheitlichen Problemen zweimal verlän-

gert hat.  

Anschliessend fand ich eine Stelle als Lehrer in einer Genfer Privatschu-

le. Aber einen Monat bevor ich meine Funktion hätte antreten sollen, be-

kam ich Panik. Ich fühlte mich der Sache nicht gewachsen. Ich habe er-

neut dekompensiert, das heisst, meine Krankheit machte sich wieder 

bemerkbar (wobei auch andere Faktoren eine Rolle spielten). Während 

vier Wochen war ich hospitalisiert. Dabei war ich so glücklich gewesen, 

diese Stelle gefunden zu haben, auf die ich in der Folge verzichten 

musste. 

Nachdem ich mich wieder erholt hatte, musste ich mich der Realität stel-

len: Für den normalen Arbeitsmarkt war ich zu wenig stabil. In jedem 

entscheidenden Moment meiner beruflichen Laufbahn habe ich dekom-

pensiert (das erste Mal kurz vor  

Abschluss meiner Doktorarbeit, ein zweites Mal vor einem in Belgien ge-

planten Postdoc, einer befristeten Anstellung im Forschungsbereich, die 

dann auch nicht zu Stande kam). Meine Psychiaterin empfahl mir, mich 

an die IV zu wenden und einen Antrag auf berufliche Eingliederung, auf 

Umschulung und auf Rente zu stellen. Mit dem Gesuch für diese Leis-

tungen erhöhte ich meine Chancen, wenigstens eine davon zu erhalten.  

Invalid = für die Arbeitswelt verloren 

Auf eine Antwort der IV wartete ich etwas mehr als ein Jahr. Damals 

(2002-2003 vor der 5. IV-Revision) war das relativ rasch. Ich erhielt eine 

Vollrente zugesprochen, aber weder Eingliederungs- noch Umschu-

lungsmassnahmen. Obwohl ich erleichtert war, endlich eine Antwort er-

halten zu haben, war es ein Schock, ohne Wiedereingliederungsmass-

nahmen als invalid erklärt worden zu sein. Ich hatte den Eindruck, für die 

Arbeitswelt offiziell verloren gegangen zu sein.  

Während des Jahres bis zum Entscheid, hatte mich die IV-Stelle kein 

einziges Mal aufgefordert, dort zu erscheinen. Ich traf niemanden von 

der IV, um meine Situation oder meine berufliche Eingliederung bespre-

chen zu können. Niemand bot mir Stellen an. Die wenigen Kontakte er-

folgten schriftlich. Seit Genehmigung des Rentenantrags bis heute habe 

ich nicht einmal ein Gespräch mit einem Angestellten der IV geführt.  

Auch für mich das Recht auf Arbeit? 

Das Recht auf Arbeit ist in Artikel 23 der Allgemeinen Erklärung der 

Menschenrechte festgehalten. Wie sieht meine Situation aus? 
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«Jeder hat das Recht auf Arbeit, auf freie Berufswahl, auf gerechte und 

befriedigende Arbeitsbedingungen sowie auf Schutz vor Arbeitslosig-

keit.» (Abs.1). In meinem Fall kann man nicht von freier Wahl sprechen. 

Ich würde lieber mein mathematisches Wissen einsetzen. Zudem sind 

meine Arbeitsbedingungen nicht wirklich gerecht.  

«Jeder, ohne Unterschied, hat das Recht auf gleichen Lohn für gleiche 

Arbeit.» (Abs. 2). Ich habe keine gleiche Arbeit für gleichen Lohn. Meine 

Kolleginnen und Kollegen bei der GRAAP, die keine IV-Rente beziehen, 

verdienen rund viermal mehr als ich. Und ich bin der Auffassung, dass 

ich ebenso gut und gewissenhaft arbeite wie sie. Wäre ich als Webmas-

ter in einem privaten Unternehmen beschäftigt, würde ich wahrscheinlich 

sechsmal mehr verdienen.  

«Jeder, der arbeitet, hat das Recht auf gerechte und befriedigende Ent-

lohnung, die ihm und seiner Familie eine der menschlichen Würde ent-

sprechende Existenz sichert, gegebenenfalls ergänzt durch andere sozi-

ale Schutzmassnahmen.» (Abs.3) Meine Existenz ist gesichert. Auch 

deshalb, weil ich den «Vorteil» habe, keine Familie zu haben. Hätte ich 

Frau und Kinder, würde ich sicherlich in Armut leben.  

Eine Arbeit, die meine Grenzen berücksichtigt 

Obwohl ich heute gesundheitlich relativ stabil bin (vor allem dank dem 

Gefühl der Sicherheit, das mir die IV-Rente verschafft), sehe ich keine 

Möglichkeit, eine Stelle im ersten Arbeitsmarkt zu finden und so auf die 

IV-Rente verzichten zu können. Zum einen ist es mir nicht möglich, mehr 

als 50 Prozent zu arbeiten. Ich brauche viel Schlaf und kann mich nur 

beschränkt konzentrieren. Dank der gegenwärtigen  

Arbeitsbedingungen bei der GRAAP (angemessenes Stressausmass, 

wenig Termindruck und viel Freiheit bezüglich der Arbeitszeiten) kann 

ich durchhalten. Zum anderen habe ich kaum Chancen, eine Stelle auf 

dem freien Arbeitsmarkt zu finden. Mit der heutigen Konjunkturlage ha-

ben selbst gesunde Personen grosse Schwierigkeiten, eine Beschäfti-

gung zu finden. Ich habe in meinem Lebenslauf grosse Lücken, und der 

Stempel «IV – psychische Behinderung» schlägt jeden normalen Arbeit-

geber in die Flucht. 

Zuweilen übe ich Selbstzensur. Ich habe schon mehrmals Stellenaus-

schreibungen gesehen, die mich interessierten. Schliesslich habe ich 

aber nichts unternommen, weil ich dachte, dass ich keine Chance auf 

eine Anstellung hätte. Vor etwa einem Jahr habe ich mich aber dennoch 

für eine Stelle beworben, die mich sehr interessierte. Das Profil  
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entsprach meinen Kompetenzen und meiner Verbandserfahrung. Beim 

Bewerbungsgespräch sprach ich ziemlich offen über meine Grenzen, die 

ich wegen meiner psychischen Behinderung habe, d.h. über meine ge-

ringe Stressresistenz. Vor allem aus diesem Grund wurde ich nicht an-

gestellt. 

Diese Nichteinstellung hat mich ziemlich entmutigt. Seither habe ich 

mich nicht mehr beworben. Dennoch bleibt es mein Traum, nicht bis zur 

Pensionierung IV-Bezüger zu bleiben, sondern eines Tages meinen Le-

bensunterhalt mit meiner Arbeit bestreiten zu können. Oder zumindest in 

der Lage zu sein, eine angemessen bezahlte Teilzeitarbeit auszuüben 

und meine IV-Rente zu reduzieren. Ich träume von einer idealen Ar-

beitswelt, in der jeder und jede unabhängig von seinen Fähigkeiten, sei-

nem Ausbildungsniveau, seiner sozialen Herkunft, seiner Nationalität 

und seinen Einschränkungen (wegen einer möglichen Behinderung) sei-

nen oder ihren Platz finden kann. Diese ideale Welt existiert nicht, aber 

ich möchte dazu beitragen, eine solche zu schaffen. 

Übersetzung: Susanne Alpiger 
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Unzählige Bewerbungsdossiers verschickt 

Arbeitgeber sollen Menschen mit Behinderung anstellen und ihnen 

ermöglichen, sich im Berufsleben zu bewähren. Sie müssten Be-

hinderten etwas zutrauen. Unzählige Bewerbungsschreiben wäh-

rend meiner beruflichen Laufbahn haben mir aber gezeigt, dass es 

heute in einer wechselvollen Zeit für einen behinderten Menschen 

sehr schwierig ist, im Berufsleben integriert zu bleiben. 

Von Franziska Haslebacher  

Soeben bin ich, 59jährig, von einem langen Spaziergang nach Hause 

zurückgekehrt. Ich habe mir dabei Gedanken gemacht, wie ich diesen 

Bericht gestalten könnte. Ich beginne mit einigen Informationen zu mei-

nen Behinderungen und meiner beruflichen Laufbahn. 

Geburtsbehinderung und KV-Ausbildung 

Aufgrund eines Geburtsfehlers bin ich kleinwüchsig und trage zwei Hör-

geräte, damit ich beidseitig ansprechbar bin. An einer Handels- und Ver-

kehrsschule und später an einer Handelsfachschule in Bern absolvierte 

ich eine kaufmännische Ausbildung. Während elf Jahren arbeitete ich in 

einem Altersheim auf verschiedenen Abteilungen. Schliesslich führte 

mich die berufliche Laufbahn zurück zu meiner Erstausbildung, und ich 

arbeitete während einigen Jahren bei einer sozialen Institution in der 

Buchhaltung. 

Schwierige Stellensuche 

Leider wurde der Leistungsdruck auch in dieser sozialen Institution zu-

sehend grösser, die Anforderungen stiegen laufend. Das Arbeitsklima 

veränderte, ja verschlechterte sich. In der Folge machten sich bei mir 

körperliche Beschwerden bemerkbar. Am Ende musste ich meine Stelle 

kündigen. Nun begann eine lange Zeit des Bangens und Hoffens. Ich 

habe unzählige Bewerbungsdossiers zusammengestellt und verschickt. 

Meine Behinderungen erwähnte ich erst, wenn ich zu einem Vorstel-

lungsgespräch eingeladen wurde. Sehr oft spürte ich schon während des 

Gesprächs, dass meine Gesprächspartner mir die geforderte Arbeit nicht 

zutrauten. 

Schliesslich öffnete sich eine Tür: Ich fand vor einigen Jahren Arbeit als 

Raumpflegerin bei AGILE und bei drei Familien. Sie trauten mir diese 

Arbeit zu und das stärkte mein Selbstvertrauen. 
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Quotenregelung und Arbeit als Lernprozess 

In der heute sehr hektischen Zeit ist es für einen behinderten Menschen 

äusserst schwierig, sich ins Berufsleben integrieren zu können. Einer 

Quotenregelung gegenüber bin ich jedoch eher skeptisch eingestellt. Ich 

kann mir fast nicht vorstellen, dass Vertrauen entstehen und wachsen 

kann, wenn ein Arbeitgeber unter Druck einen behinderten Menschen 

anstellt. Er muss bereit sein, diesem Menschen eine Chance zu geben, 

sich im Berufsleben zu bewähren und zu behaupten. Dies ist in der heu-

tigen sich an Höchstleistungen orientierenden Zeit sehr schwierig. Arbeit 

ist für mich ein ständiger Lernprozess. Durch die Arbeit bin ich in einem 

sozialen Netz  

eingebunden und habe eine geordnete Tagesstruktur. Was brauchen 

Menschen mit Behinderung, um eine Arbeit zu finden: Geduld und Hart-

näckigkeit und Glück. 

 

 

 

 

 

Arbeit bedeutet Lebensqualität 

2001 verlor ich meine Arbeitsstelle als Typograph. Ich war damals 

34jährig und musste meine berufliche Zukunft neu organisieren. 

Dies unter Einbezug einer fortschreitenden Krankheit. In den fol-

genden Jahren habe ich mich wiederholt mit der Bedeutung von 

Arbeit für mein Leben auseinandergesetzt. 

Von Urs Schnyder 

Ich hatte damals folgende Möglichkeiten: Weiterbildung zum Grafiker, 

Weiterbildung im EDV-Bereich, Umschulung im KV-Bereich oder Suche 

einer neuen Stelle. Grafiker lag ausser Reichweite, weil mir das Talent 

dazu fehlte. EDV und KV setzten eine ziemlich strenge berufsbegleiten-

de Zweitausbildung voraus, was aufgrund meines progressiven Muskel-

schwunds nicht möglich gewesen wäre. 

Zuerst meldete ich mich bei der Berufsberatung der IV-Stelle im Kanton 

Bern und fragte, ob man mir eine solche Zweitausbildung finanzieren 

könnte. Den Lebensunterhalt hätte ich während dieser Zeit aus dem 
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Vermögen und mit Unterstützung meiner Familie wohl selber bestreiten 

können. Die IV erklärte mir aber, ich sei auf meinem Beruf vermittlungs-

fähig, deshalb komme die Finanzierung einer Zweitausbildung nicht in 

Frage. Ich solle eine neue Stelle suchen. 

Also meldete ich mich bei der Arbeitslosenkasse. Dort wurde ich an die 

Regionale Arbeitsvermittlung (RAV) überwiesen. In den nächsten an-

derthalb Jahren nutzte ich die Zeit – neben unzähligen Bewerbungen 

und mehreren kurzen Zwischenverdiensten – für den Besuch von Com-

puter- und Sprachkursen. Verzweifelt und am Rande einer Depression 

stehend schloss ich eine Grundausbildung als Webdesigner ab. Ermun-

tert von Freunden versuchte ich mich selbständig zu machen. Leider ge-

hörte ich zu jenen 50 Prozent Neuunternehmern, die es nicht schaffen. 

Arbeit statt Rente 

Eigentlich wäre es damals aufgrund meiner Behinderung durchaus mög-

lich gewesen, eine IV-Rente zu beantragen. Ich wollte aber nicht eine 

Rente beziehen. Ich wollte arbeiten und nicht Däumchen drehen, ganz 

sicher nicht. Denn Arbeit bedeutet für mich nicht einfach, einer Tätigkeit 

nachzugehen, damit ich mit dem Lohn meinen Lebensunterhalt bestrei-

ten kann. Nein, Arbeit bedeutet für mich auch, die Gesellschaft mit zu 

gestalten und gemeinsam mit meinen Arbeitskollegen ein Ziel zu errei-

chen. Es bedeutet für mich auch, etwas Sinnvolles zu tun, für etwas 

nützlich zu sein, vielleicht auch, Ideen umzusetzen und gesellschaftliche 

Anerkennung zu erlangen. 

Zum Glück fand ich mit Unterstützung eines Freundes eine 50 Prozent 

Arbeitsstelle bei Procap in Olten. Meine Aufgabe war es, einen Online-

Markt für rollstuhlgängige Wohnungen aufzubauen. Auch wenn es nicht 

mein Traumjob ist, schätze ich es, in einem sehr angenehmen Arbeits-

klima zu arbeiten. Ich kann etwas Neues aufbauen, was mir gleichzeitig 

die nötige Motivation zum Arbeiten gibt. 

Recht auf Arbeit oder Recht auf Einkommen? 

Arbeit ist für mich also sehr wichtig, und ich empfehle jedem Menschen 

mit Behinderung, sich eine Arbeit zu suchen. So gesehen finde ich das 

Bemühen der Politik durchaus lobenswert, im Rahmen der aktuellen IV-

Revisionen die Integration von Menschen mit Behinderung in den Ar-

beitsmarkt zu fördern. Nur kann dies aber nicht wie vorgesehen über 

Druck durch Leistungskürzungen erfolgen. 
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Es macht für mich auch nicht unbedingt Sinn, ein «Recht auf Arbeit» 

verstanden als «Recht auf einen Arbeitsplatz» zu fordern. Denn dieses 

Recht kann man wohl nur über Quoten durchsetzen, was wiederum 

Zwang für die Arbeitgeber bedeuten würde. Und bekanntlich reagieren 

die Patrons instinktiv abwehrend, wenn ihre unternehmerische Freiheit 

im Geringsten angetastet wird. Arbeitsverhältnisse, die unter Zwang ent-

stehen, sind zudem oft schlecht und nicht nachhaltig. Nur wenn beide 

Seiten freiwillig und motiviert aufeinander zugehen, kann ein Arbeitsver-

hältnis auf längere Sicht erfolgversprechend sein. Bis zu einem gewissen 

Grad kann man hier kurzfristig mit Sensibilisierung und Information et-

was erreichen. 

Für die Zukunft braucht es aber einen andern Ansatz. Dazu muss man 

sich zuerst bewusst werden, was Arbeit eigentlich bedeutet. Unter Arbeit 

verstehen wir in erster Linie eine Tätigkeit, welche mit Geld belohnt wird 

- einem Einkommen. Es gibt aber noch viele tagtäglich verrichtete, unbe-

zahlte Arbeiten wie z. B. im Haushalt, bei der Kindererziehung, im Um-

weltschutz, in Vereinstätigkeiten oder in der Pflege. Wieso soll jemand, 

der seine Zeit in diese Tätigkeiten investiert, dafür nicht ein Einkommen 

erhalten, das zum Leben reicht? 

Das Recht auf Arbeit ist in der UNO-Konvention von 1948 verankert. Al-

lerdings ist dort in Artikel 25 auch noch ein anderes Recht erwähnt: Das 

Recht auf einen Lebensstandard, der Wohlergehen inkl. Nahrung, Klei-

dung und Unterkunft ermöglicht. Voraussetzung für einen solchen Le-

bensstandard ist das Recht auf Einkommen. 1948 ging man davon aus, 

dass dieses Einkommen allein durch Arbeit verdient werden kann. Bei 

der heute zunehmenden globalen Arbeitslosigkeit ist dies Wunschden-

ken. Nur wenn heute der Grundbedarf gedeckt ist, wird der Mensch 

überhaupt arbeitsfähig. Im Rahmen dieses Artikels muss ich dazu leider 

viele Fragen offen lassen. Tatsächlich ist in letzter Zeit die Idee eines 

bedingungslosen Grundeinkommens wieder vermehrt ernsthaft diskutiert 

worden. In der Schweiz wird dazu 2012 gar eine Volksinitiative gestartet 

(www.grundeinkommen.ch, www.bedingungslos.ch). Auf Grund meiner 

persönlichen Erfahrungen und Überlegungen würde ich heute also nicht 

mehr das Recht auf Arbeit fordern, sondern das Recht auf ein Grundein-

kommen. 

 

http://www.grundeinkommen.ch/
http://www.bedingungslos.ch/
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Sozialpolitik 

Sozialpolitische Rundschau 

Neue Gesichter in der Sozialversicherungslandschaft: Der neue 

Bundesrat Alain Berset übernimmt das Amt von Didier Burkhalter. 

Dieser hat wie Yves Rossier ins Departement für auswärtige Ange-

legenheiten gewechselt. Was bedeuten diese Wechsel für die 

Schweizer Sozialpolitik? Diese Frage bleibt vorerst offen, denn 

noch ist die Leitung des BSV unbesetzt. Ein Rückblick über die so-

zialpolitischen Ereignisse der vergangenen Monate. 

Von Mélanie Sauvain, Secrétaire romande, AGILE 

«Das Geld fehlt nicht, aber es ist ungleich verteilt.» Denis Müller, Pfarrer 

und Ethikprofessor, in «Le Temps» vom 24. Dezember 2011. 

Die Ungleichheiten vergrössern sich und gefährden den sozialen Zu-

sammenhalt, das hat die Organisation für wirtschaftliche Zusammenar-

beit und Entwicklung (OECD) in einem Bericht von Anfang Dezember 

2011 geschrieben. In den OECD-Staaten sind die mittleren Einkommen 

der reichsten zehn Prozent der Bevölkerung neunmal höher als jene der 

ärmsten zehn Prozent.  

Während der Wachstumsphase haben die Staaten ihre Steuern gesenkt, 

die Reichen haben sehr viel Geld verdient, aber ohne dass auch die mitt-

leren und armen Bevölkerungsschichten davon profitiert haben. Mit den 

gegenwärtigen Finanz- und Wirtschaftskrisen werden Sparprogramme 

beschlossen, mit Kürzungen bei den Sozialleistungen für die Ärmsten. 

Damit vertieft sich der Graben noch mehr und dem sozialen Zusammen-

halt droht das Aus. 

Gemäss der OECD, zu der auch die Schweiz gehört, müssen die Staa-

ten eine bessere Verteilung der Wohlstandsgewinne sicherstellen. Schön 

und gut … aber wann soll dies umgesetzt werden? 

Invalidenversicherung 

«Die sechste IV-Revision sieht ab dem 1. Januar 2012 ein Massnah-

menpaket vor, das den Gerichten Arbeit bescheren wird». Dies sagte 

André Jomini, Präsident des Waadtländer Sozialversicherungsgerichts in 

einem Interview der Zeitung «24 Heures» im November 2011. Der Rich-

ter verwies insbesondere auf die Schlussbestimmungen der 6a, die die 
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Behindertenorganisationen während der Parlamentsdebatten heftig kriti-

siert hatten. Vergeblich, denn die ParlamentarierInnen erachteten es 

nicht für notwendig, genau festzulegen, welche Krankheitsbilder sie von 

der IV ausschliessen wollten. So werden nun gemäss Gesetz «Renten, 

die bei pathogenetisch-ätiologisch unklaren syndromalen Beschwerde-

bildern ohne nachweisbare organische Grundlage gesprochen wurden, 

überprüft» und herabgesetzt oder aufgehoben, obwohl sich der Gesund-

heitszustand der Betroffenen nicht verändert hat. 

Wie Ursula Schaffner in der letzten Ausgabe der Zeitschrift angekündigt 

hatte («Liegt der Teufel im Detail?»), werden die Schlussbestimmungen 

der 6a in der Verordnung, welche die Einzelheiten der Anwendung des 

Gesetzesentwurfs festlegt, nicht  

erwähnt. Man muss sich mit den (im Januar publizierten) Erläuterungen 

des BSV begnügen, damit man (wenn man genau sucht) eine Auflistung 

der betroffenen Beschwerdebilder findet. Dies sind somatoforme 

Schmerzstörungen, Fibromyalgie, Chronic Fatigue Syndrome, Hyper-

somnie, Neurasthenie, dissoziative Bewegungsstörung, dissoziative 

Sensibilitäts- und Empfindungsstörung und Distorsion der Halswirbelsäu-

le (Schleudertrauma). Denjenigen Personen, die unter einem dieser Be-

schwerdebilder leiden, könnte die Rente gekürzt oder aufgehoben wer-

den. In diesem Fall kann die IV-Stelle Wiedereingliederungsmassnah-

men vorschlagen und die Rente wird noch während maximal zwei Jah-

ren gewährt. Für die Betroffenen ist dies völlig unverständlich. «Mein 

Gesundheitszustand hat sich nicht verändert, ich bin immer noch ar-

beitsunfähig. Sie haben doch kein Recht, mir von einem Tag auf den an-

deren die Rente zu streichen, wie sie es getan haben, oder?» fragte 

mich vor zwei Wochen eine Frau, die seit einem Autounfall, bei dem sie 

eine Halswirbelsäulendistorsion erlitt, eine IV-Rente bezieht. Meine Ant-

wort («das ist das neue Gesetz») hat sie nicht überzeugt. Wie kann eine 

Person nachvollziehen, dass Behörden einfach beschliessen können, die 

erlebten Schmerzen seien nur ein Kopfgebilde? Und ein «Tritt in den 

Hintern» – der Entzug der Lebensgrundlage – reiche aus, um wieder den 

Weg in die Arbeitswelt zu finden? 

Einzelheiten zur zweiten Tranche der 6. IV-Revision, zur «6b»  finden 

Sie im Artikel von Ursula Schaffner («Grosse Enttäuschung nach der 

Debatte im Ständerat»). 

http://agile.ch/verordnung-6a
http://www.bsv.admin.ch/themen/iv/aktuell/index.html?lang=de
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KVG 

Managed Care  

Der Kampf um die Managed Care-Vorlage ist lanciert. Nachdem das Re-

ferendum mit einer hohen Zahl von Unterschriften zustande gekommen 

ist, präsentieren nun Gegner wie Befürworter der integrierten Versor-

gungsnetze ihre Argumente. Die Ärzteschaft ist geteilt und die Links-

rechts-Spaltung weniger ausgeprägt als bei anderen Gesundheitsthe-

men in der Vergangenheit. Zu den offiziellen ReferendumsführerInnen 

gehören die FMH, die Fachärzte, die SP und die Gewerkschaften. Sie 

befürchten eine Zwei-Klassen-Medizin, bei der nur die Reichen den Arzt 

frei wählen können. Unter den BefürworterInnen befinden sich die Haus-

ärztInnen, einige VertreterInnen der Linken und der PatientInnen sowie 

das bürgerliche Lager. Sie sehen in den integrierten Versorgungsnetzen 

ein effizientes Mittel zur Kostenkontrolle, weil die PatientInnen nur durch 

Überweisung durch ihren Hausarzt zum Spezialisten gehen können. 

Wahrscheinlich findet die Abstimmung zu dieser KVG-Revision im Juni 

statt.  

ÄrztInnenmangel oder -überfluss? 

Gemäss dem Bundesrat weisen die integrierten Versorgungsnetze den 

zusätzlichen Vorteil auf, dass sie die Steuerung der Nachfrage nach Ärz-

tInnen ermöglichen. Denn in der Schweiz gibt es eine paradoxe Situati-

on: Während es in bestimmten Regionen an ÄrztInnen mangelt, prakti-

zieren in den Städten zu viele. Das Moratorium für neue Arztpraxen, das 

seit 2002 galt und am 31. Dezember letzten Jahres vollständig aufgeho-

ben wurde, erzielte nicht die gewünschten Wirkungen. Es verschlimmer-

te den Mangel an Haus- und KinderärztInnen, ohne das Problem der zu 

grossen Dichte bestimmter Spezialisierungen zu beseitigen.  

Und die Schweiz wird für die Rekrutierung ihres Spitalpersonals zuneh-

mend vom Ausland abhängig. Jährlich bleiben rund 5000 Stellen unbe-

setzt, weil das Land ganz einfach nicht eine ausreichende Zahl von Pfle-

gefachpersonen und ÄrztInnen bestimmter Fachgebiete ausbildet. Im 

letzten Sommer musste das Kantonsspital Freiburg die Geburtenabtei-

lung vorübergehend schliessen, da es nicht über genügend Chef- und 

OberärztInnen verfügte. Auch aus ethischer Sicht ist die Rekrutierung 

von Gesundheitspersonal im Ausland problematisch: Die Schweiz be-

dient sich so im Reservoir der anderen Länder, denen kurzfristig eben-

falls ein ÄrztInnenmangel droht, obwohl sie selbst genügend ÄrztInnen 

ausgebildet haben.  
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Medikamentenpreise 

Senkung der Gesundheitskosten über die Medikamentenpreise – diese 

Lösung ist nicht neu. Aber sie wurde immer noch nicht umgesetzt, weil 

die Pharmalobby bisher ihre Gewinnmargen immer zu schützen ver-

mochte. Eine Mitte Januar von der Pharmabranche und santésuisse 

publizierte Untersuchung könnte die Situation aber vielleicht verändern. 

Gemäss dieser bezahlen die VerbraucherInnen in der Schweiz durch-

schnittlich fast 20 Prozent mehr als die KonsumentInnen in Deutschland, 

Frankreich, Österreich, Grossbritannien, Holland und Dänemark. Mit der 

Euroschwäche hat sich dieser Unterschied 2011 noch vergrössert. Und 

bei den Generika bezahlen die SchweizerInnen sogar 45 Prozent mehr 

für die Produkte. 

Tatsächlich ein Grund, sich zu beschweren. Doch wenn man schaut, 

was in Griechenland passiert… Wegen mangelnder Finanzmittel werden 

griechischen Apotheken die Rechnungen von der staatlichen Sozialver-

sicherung nicht mehr zurückerstattet. Die ApothekerInnen verlangen von 

ihren KundInnen deshalb, dass diese die Medikamente bar bezahlen. 

Aus Spargründen wurden bestimmte Produkte von der Spezialitätenliste 

genommen. Und diejenigen, die sich noch auf der Liste befinden, sind 

praktisch aus dem Angebot verschwunden. Denn Athen hat eine Sen-

kung der Medikamentenpreise um 20 Prozent beschlossen. In der Folge 

ziehen sich die Pharmaunternehmen und Grossisten vom griechischen 

Markt zurück, so dass es an Medikamenten mangelt. Ein Skandal. 

AHV 

Eine neue Internet-Plattform informiert über den Stand der Arbeiten zur 

12. IV-Revision, die Alain Berset in diesem Jahr in die Wege leiten muss. 

Auf der Website http://www.ahv-gemeinsam.ch werden Angaben zum 

Reformprozess gemacht, der die erste Säule sichern soll. Das Departe-

ment des Innern spricht derzeit mit den betroffenen Kreisen: Sozialpart-

nerInnen, politische Parteien und Kantone. 

BVG 

2010 blieb die Finanzlage der Institutionen der beruflichen Vorsorge 

stabil. Die Zahl der Pensionskassen in Unterdeckung ist leicht rückläufig 

(14,3 Prozent gegenüber 16,6 Prozent im Jahr 2009). Insgesamt betrug 

die Unterdeckung aller Kassen rund 33,4 Milliarden Franken, etwas mehr 

als 2009 (32,1 Milliarden). Diese Stabilität ist aber relativ, warnt das 

BSV. Gemäss ersten Trends hat sich die finanzielle Gesundheit der 

Pensionskassen 2011 ziemlich verschlechtert.  

http://www.ahv-gemeinsam.ch/
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In diesem unsicheren Umfeld hat der Bundesrat Anfang Jahr seinen Be-

richt zur Reform der zweiten Säule veröffentlicht. Interessierte Kreise 

(aber erstaunlicherweise nicht die Behindertenorganisationen, die zwar 

auch betroffen sind) sind eingeladen, ihre Positionen in einer Anhörung 

zu erläutern. Im Sommer soll der neue Innenminister Alain Berset dann 

die Reformagenda verabschieden. 

Der Bericht stellt fest, dass die Renten wegen des andauernden Rück-

gangs der Renditen und der stetig steigenden Lebenserwartung nicht 

mehr garantiert sind. In Zusammenarbeit mit der Eidgenössischen BVG-

Kommission werden verschiedene Massnahmen präsentiert. Diese rei-

chen von der Senkung des Umwandlungssatzes von 6,8 auf 6,4 Prozent 

(mit flankierenden Massnahmen) über eine Erhöhung der Lohnbeiträge 

(entweder für alle Alterskategorien oder nur für bestimmte Kategorien) 

bis zur Anhebung des Rentenalters auf 68 Jahre. Weiter besteht die Ab-

sicht, die Solidarität zwischen RentnerInnen und Beitragszahlenden wie-

der herzustellen, indem man die RentnerInnen an der Sanierung einer 

Kasse in Unterdeckung beteiligt.  

Ausserdem zeigt sich immer deutlicher, dass die Revisionen der Invali-

denversicherung die Konten der Vorsorgeeinrichtungen positiv beein-

flussen. Eine verweigerte oder aufgehobene Rente löst auch Einsparun-

gen in der zweiten Säule aus! Man kann sich durchaus fragen, ob die 

hohen Prämien, die wir unseren Pensionskassen für das Invaliditätsrisiko 

bezahlen, immer noch gerechtfertigt sind. Bisher wurden dazu keine Un-

tersuchungen durchgeführt. 

Verschiedenes 

Sozialhilfe 

2010 blieb die Zahl der SozialhilfebezügerInnen stabil. Drei von hundert 

Personen sind auf diese Unterstützung angewiesen, um ihren Lebensun-

terhalt zu bestreiten. Ein-Elternfamilien, AusländerInnen ohne berufliche 

Qualifikation und Arbeitslose sind in der Sozialhilfe am häufigsten vertre-

ten. Deshalb ist die Sozialhilfequote in den städtischen Kantonen – in 

erster Linie Basel, Genf und Zürich – höher als in den ländlichen Kanto-

nen.  

Diese Stabilität der Zahl der BezügerInnen in der Schweiz dürfte nicht 

lange andauern. Für Peter Gomm, den neuen Präsidenten der Konfe-

renz der kantonalen SozialdirektorInnen (SODK), werden die Auswirkun-

gen der IV-Revisionen in der Sozialhilfe bald spürbar. Es dauert immer 

einige Jahre, um die Kostenverlagerung beziffern zu können, erklärt er in 
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einem Interview der Zeitschrift ZESO. Heute sei es so, dass der Bund 

revisioniere und die Kantone dies ausbaden würden. «Dies ist aber we-

niger auf die Art und Weise zurückzuführen, wie der Bund und die Kan-

tone miteinander verkehren, sondern ein Ergebnis der aktuellen politi-

schen Kultur. Typisch dafür war die Debatte um die Scheininvaliden. Im 

nationalen Parlament wird die Anspruchsberechtigung von psychisch 

Kranken in Frage gestellt (…), die nicht mehr in allen Bereichen den 

gleichen Anspruch auf Versicherungsleistungen haben wie körperlich 

geschädigte Menschen», erklärt Peter Gomm. Für den Solothurner Re-

gierungsrat sind die Massnahmen in der IV «falsche Schritte», die «auf 

uns zurückkommen werden, da die gesellschaftliche Solidarität stark lei-

den wird.» 

Armut wird vererbt 

Fast 260 000 Kinder in der Schweiz sind von Armut betroffen. Dies sind 

13 000 Schulklassen, wie eine Mitte Januar veröffentlichte Studie von 

Caritas aufzeigt. Diese Kinder leiden nicht nur daran, dass ihre Familien 

zu wenig Geld haben. Auch weniger gesundes Essen, prekäres Woh-

nen, uncoole Kleider gehören dazu. Und alle damit verbundenen gesell-

schaftlichen Folgen. 

Armut wird vererbt, betont Caritas. Die Betroffenen leben in Haushalten, 

die auf Sozialhilfe angewiesen sind oder zu den «Working Poor» gehö-

ren. Da es in der Schweiz wenig soziale Mobilität gibt, haben Arme ge-

ringe Chancen aufzusteigen, indem sie zum Beispiel ein Studium absol-

vieren. 

Diese Untersuchung bestätigt einmal mehr, dass die Idee, die IV durch 

eine Kürzung der Kinderrenten zu sanieren, auf keinen Fall eine Lösung 

ist.  

Psychische Gesundheit und Arbeit 

Mitte Dezember publizierte die OECD eine Studie zur psychischen Ge-

sundheit am Arbeitsplatz. Diese zeigt, dass psychische Probleme ein 

wachsendes Problem in der Gesellschaft bilden. Gemäss dem Bericht 

«Krank am Arbeitsplatz? Mythen und Realitäten zur psychischen Ge-

sundheit und Beschäftigung» leidet in den OECD-Ländern einer von fünf 

Arbeitnehmenden unter psychischen Störungen wie Depressionen oder 

Ängsten. Dies hat einen Rückgang der Leistungsfähigkeit und vermehrte 

Abwesenheiten der Betroffenen zur Folge. Die Mehrheit der Personen 

mit einer psychischen Krankheit ist erwerbstätig, arbeitet aber meistens 

Teilzeit (zwischen 55 und 70 Prozent, d.h. 10 bis 15 Prozentpunkte we-

niger als gesunde Menschen). Laut dem Bericht ist das Risiko arbeitslos 

http://www.skos.ch/de/?page=zeso/
http://www.oecd.org/dataoecd/18/0/49227202.pdf
http://www.oecd.org/dataoecd/18/0/49227202.pdf
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zu werden aber um das Doppelte bis Dreifache erhöht. Ausserdem ist 

der Anstieg der Invaliditätsrenten in den OECD-Ländern auf diese Ent-

wicklung zurückzuführen, da heute zwischen 30 und 50 Prozent der 

neuen Rentenansprüche durch eine schlechte psychische Gesundheit 

begründet sind.  

Die Studie weist auf die wachsende Prekarisierung der Arbeitsplätze und 

den steigenden Druck bei der Arbeit hin. Deshalb könnten die Probleme 

der psychischen Gesundheit weiter zunehmen, warnt die OECD und for-

dert die öffentliche Hand zum Handeln auf. «Wichtig ist vor allem, gute 

Arbeitsbedingungen sicherzustellen, den Stress zu mindern und besser 

mit ihm umzugehen, die Arbeitnehmenden zu beobachten und die Ar-

beitgebenden dabei zu unterstützen, durch psychische Gesundheits-

probleme verursachte Konflikte zu beschränken und dadurch begründete 

Entlassungen zu vermeiden.» Ausserdem wird eine bessere Behandlung 

der weit verbreiteten psychischen Probleme gefordert, damit die Chan-

cen der Betroffenen steigen, ihren Arbeitsplatz zu behalten oder eine 

neue Stelle zu finden.  

Quellen: vom 1. November 2011 bis 30. Januar 2012: «Le Temps», 

«Tages-Anzeiger», «NZZ», Medienmitteilungen der Bundesverwaltung. 

Übersetzung: Susanne Alpiger 
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Grosse Enttäuschung nach der Debatte im Ständerat 

Ein paar Tage vor Weihnachten hat sich eine kleine Gruppe von 

Personen mit Behinderung auf der Tribüne des Ständerates getrof-

fen. Sie hat dort die rund vierstündige Debatte der IVG-Revision 

«6b» verfolgt. Die Ernüchterung über die Entscheide der neu zu-

sammengesetzten kleinen Kammer war gross. 

Von Ursula Schaffner, Bereichsleiterin Sozialpolitik und  
Interessenvertretung 

Die Mehrheit des Ständerates will bei der IV weiter sparen. Auf die Kritik 

von Seiten der Behinderten und ihrer Verbände, diese IV-Revision sei 

zur Zeit nicht nötig, gingen die Damen und Herren der Mitte-Rechts Par-

teien kaum ein. Entsprechend hatte der Rückweisungsantrag von Seiten 

der SP keine Chance und wurde mit 13 zu 27 Stimmen abgelehnt. Ge-

wisse Fragen hat der Ständerat engagiert diskutiert, so etwa die vom 

Bundesrat vorgeschlagene Senkung der Kinderrenten. Bei einigen Revi-

sionspunkten bezweifelten die BeobachterInnen mit Behinderung, ob die 

Mitglieder der kleinen Kammer verstanden haben, worum es ging. So 

etwa beim Thema Hilflosenentschädigung für lebenspraktische Beglei-

tung. 

Die Beschlüsse des Ständerats 

Neues Rentensystem: 

Dem als Kernstück der Revision «6b» geltenden neuen Rentensystem 

hat der Ständerat diskussionslos zugestimmt. Damit gilt weiterhin eine 

40-prozentige Invalidität als Eintrittsschwelle für eine IV-Rente von 25 

Prozent. Ab einem IV-Grad von 50 Prozent stimmen sodann IV-Grad und 

Rentenhöhe überein. Neu sollen nur noch Personen mit einem IV-Grad 

von 80 Prozent eine volle Rente bekommen (heute 70 Prozent). – Die 

kleine Kammer ist allerdings dem Vorschlag seiner vorberatenden Kom-

mission gefolgt und will das neue System nur auf neue RentnerInnen 

anwenden, nicht aber auf bisherige. Dieser Beschluss hat zur Folge, 

dass mit dem neuen Rentensystem «nur» noch 70 statt wie vom Bun-

desrat vorgeschlagen 150 Millionen Franken pro Jahr gespart werden. 

Rentenzugang: 

Nach dem Revisionsvorschlag «6b» sollen diejenigen Personen einen 

Anspruch auf eine Rente haben, welche nicht eingliederungsfähig sind 

und deren Erwerbsfähigkeit nicht durch zumutbare  



Behinderung und Politik 1/12 

29 

Eingliederungsmassnahmen oder medizinische Behandlungen verbes-

sert werden kann. Der Bundesrat hat die medizinischen Behandlungen in 

den bestehenden Artikel 28 eingefügt. Hier setzt denn auch die Kritik aus 

Kreisen der Behinderten an: Was ist unter medizinischen Behandlungen 

zu verstehen? Wie lange können solche dauern? Besteht mit dem Vor-

schlag des Bundesrates nicht die Gefahr, dass ein Rentenentscheid auf 

unabsehbare Zeit verschoben wird? Die sozialpolitische Kommission des 

Ständerates (SGK-SR) antwortet auf diese Kritik mit einem neuen Ab-

satz 2. Er soll dazu führen, dass die IV-Stellen innerhalb von zwei Jahren 

einen Rentenentscheid fällen müssen. Der Ständerat hat dem Vorschlag 

seiner Kommission zugestimmt. 

Dieser weist zwar in die richtige Richtung, lässt aber viele Fragen unbe-

antwortet. Und diese Fragen müssen geklärt werden, denn Artikel 28 ist 

eine der  

bedeutendsten und zentralen Regelungen im IVG und hat grosse Aus-

wirkungen auf die Versicherungsansprüche von kranken und behinder-

ten Menschen. Ob die kleine Kammer die Tragweite der neuen Regelung 

erkannt hat, ist nicht ganz klar.  

Kinderrenten: 

Ein Kompromissvorschlag des CVP-Vertreters aus dem Wallis zur Sen-

kung der Kinderrenten wurde verworfen (19 zu 23). Der Vorschlag hätte 

für das erste Kind eine Rente von 40 Prozent der Elternrente ausgelöst, 

für jedes weitere Kind eine solche von 30 Prozent. Die Mehrheit des 

Ständerates, und damit sehr viele Vertreter der angeblich sonst so fami-

lienfreundlichen CVP, will die Kinderrenten jedoch linear von 40 auf 30 

Prozent senken. 

Interventionsmechanismus: 

Immerhin ist der Ständerat beim Mechanismus, welcher in Zukunft eine 

erneute Verschuldung der IV verhindern soll, dem Vorschlag des Bun-

desrates gefolgt. Die einseitigen Vorschläge einzig zu Lasten der IV-

RentnerInnen hat er abgelehnt. 

Weitere Beschlüsse: 

Der Ständerat will wie der Bundesrat Beratungs- und Begleitangebote für 

Versicherte und Arbeitgeber erweitern. Auch folgt die kleine Kammer 

dem Vorschlag des Bundesrates, die Eingliederungsfähigkeit im Gesetz 

zu definieren. 

Die mit der 5. IVG-Revision eingeführten Integrationsmassnahmen, wel-

che damals auf ein, in Ausnahmefällen auf zwei Jahre beschränkt waren, 
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sollen in Zukunft ohne zeitliche Beschränkung «mehrmals» zugespro-

chen werden können. 

Muss die versicherte Person an einer Integrationsmassnahme teilneh-

men, werden ihr die Reise- und Unterkunftskosten vergütet, nicht aber 

die Kosten für die auswärtige Verpflegung. Mit dem letzten Punkt geht 

der Ständerat weiter als der Bundesrat. 

Neu können die IV-Stellen Personalverleihfirmen beauftragen, für versi-

cherte Personen Stellen im ersten Arbeitsmarkt zu suchen und sie zu 

vermitteln. 

Bei der Hilflosenentschädigung für lebenspraktische Begleitung folgt der 

Ständerat dem Vorschlag des Bundesrats. Auch er will den Kreis der 

BezügerInnen auf Personen mit einer psychischen oder geistigen Beein-

trächtigung und den anerkannten Bedarf beschränken. Luc Recordon, 

grüner Ständerat aus der Waadt, stellte einen Einzelantrag auf Beibehal-

tung der heutigen, weniger einschränkenden Regelung. Die Beobachte-

rInnen auf der Tribüne fragten sich aufgrund der spärlich geführten Dis-

kussion, ob die anwesenden StänderätInnen überhaupt verstanden, wo-

rüber sie hier abstimmten. 

Ebenfalls wie der Bundesrat wollen die StandesvertreterInnen bei vor-

sorglicher Einstellung von Leistungen den Betroffenen kein rechtliches 

Gehör mehr gewähren. Das heisst, wenn die IV den Verdacht hat, eine 

versicherte Person beziehe unrechtmässige Leistungen – zum Beispiel 

eine IV-Rente – kann sie die Auszahlung sofort einstellen, ohne die Per-

son vorher anzuhören. 

Was heisst hier Mitte? 

Bei der Gesamtbetrachtung fällt auf, dass die Entscheide des Ständera-

tes zwar nicht ganz so einseitig gefällt wurden, wie man sich das bisher 

gewohnt war. Dennoch setzte sich praktisch in allen Punkten, gleich wie 

in der letzten Legislatur, die  

bürgerliche Mehrheit durch. Die nach den Parlamentswahlen vom Okto-

ber 2011 vielfach beschworene neue Mitte war (noch?) nicht auszu-

machen. Insbesondere eine Mehrheit von CVP-Mitgliedern stimmte häu-

fig mit der SVP und der FDP, so dass diese angeblich neue Mitte ten-

denziell der alten Rechten entspricht. 

Zwar hat der Ständerat das Sparvolumen der Revisionsvorlage 6b ge-

genüber dem Vorschlag des Bundesrates weiter reduziert, von 320 Milli-

onen Franken pro Jahr auf 250.  
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Für die Menschen mit Behinderung und chronischer Krankheit bleibt es 

aber bei der bisherigen Einschätzung: Diese Sparrevision braucht es 

nicht, denn die Ziele der vorangehenden IV-Revisionen sind bereits er-

reicht und um ein mehrfaches übertroffen worden. Ein neues, feiner ab-

gestuftes Rentensystem ist wünschenswert. Es darf aber nicht in erster 

Linie auf Kosten der Versicherten mit den schwersten gesundheitlichen 

Beeinträchtigungen eingeführt werden. 

Weiterer Zeitplan 

Anfangs Februar hört sich die Kommission für soziale Sicherheit und 

Gesundheit des Nationalrates (SGK-NR) die Anliegen der Behinderten- 

und Psychiatrieverbände, der Gewerkschaften und Unternehmen sowie 

der Kantone an. Ende März folgt die Detailberatung der «6b» in der 

Kommission. Das IV-Revisionspaket sollte damit im Sommer für die De-

batte im Plenum des Nationalrates bereit sein. 

Die Behindertenverbände sind ihrerseits bereit. Sie haben ihre Forde-

rungen in den Anhörungen klar begründet und pointiert vorgetragen. Vor 

der März-Sitzung werden sie möglichst viele Mitglieder der SGK persön-

lich ansprechen und sie mit formulierten Anträgen bedienen. 

 

Wer sich selber ein Bild über die Debatte im Ständerat machen will, fin-

det via diesen Link die Wortprotokolle: 

http://www.parlament.ch/ab/frameset/d/s/4901/370676/d_s_4901_37067

6_370677.htm 

Und wer die Fahne anschauen möchte, wie sie der SGK-NR zur Diskus-

sion vorliegt, findet dieses Dokument über diesen Link: 

http://www.parlament.ch/sites/doc/CuriaFolgeseite/2011/20110030/S11

%20D.pdf 

 

http://www.parlament.ch/ab/frameset/d/s/4901/370676/d_s_4901_370676_370677.htm
http://www.parlament.ch/ab/frameset/d/s/4901/370676/d_s_4901_370676_370677.htm
http://www.parlament.ch/sites/doc/CuriaFolgeseite/2011/20110030/S11%20D.pdf
http://www.parlament.ch/sites/doc/CuriaFolgeseite/2011/20110030/S11%20D.pdf


Behinderung und Politik 1/12 

32 

Gleichstellung 

Hartnäckigkeit beim Lobbying belohnt 

Es war ein Weihnachtsgeschenk – der Ständerat hat in der Dezem-

bersession der Motion Kiener Nellen einstimmig zugestimmt. Damit 

hat er der Verlängerung der Frist zur Anpassung von Bauten, Anla-

gen und Fahrzeugen im öV eine klare Absage erteilt. Dieses Ge-

schenk war allerdings hart erarbeitet. Ein Rückblick auf eine inten-

sive Zeit der Interessenvertretung. 

Von Eva Aeschimann, Bereichsleiterin Öffentlichkeitsarbeit, Dossier 
Gleichstellung 

Gegen 1000 Mails in 21 Monaten habe ich in dieser Sache verschickt. 

Rund 250 Mails habe ich erhalten. Ich habe mit DOK-Sekretär Thomas 

Bickel Eingaben und Briefe formuliert und verschickt für die Parlaments-

mitglieder in den Kommissionen und in den beiden Kammern. Ich habe 

Behindertenorganisationen und Fachstellen angeschrieben und andere 

Organisationen mobilisiert, die ebenfalls interessiert sein müssen, diese 

Sparmassnahme zu verhindern. Für «agile – Behinderung und Politik» 

habe ich mehrere Artikel geschrieben, ebenso intern die AGILE-

Mitglieder auf dem aktuellen Stand gehalten. Ein intensives Lobbying, 

das aber am Ende und zum Glück mit Erfolg belohnt wurde. 

Unsinniger und integrationsfeindlicher Sparvorschlag 

Im Frühling 2010 hatte das eidgenössische Finanzdepartement im Rah-

men des Konsolidierungsprogramms des Bundes eine Spar-Idee formu-

liert, die bei Behinderten und Behindertenorganisationen für Entrüstung 

sorgte. Die Frist zur Anpassung von Bauten, Anlagen und Fahrzeugen 

im öV an die Bedürfnisse von mobilitätsbehinderten Reisenden sollte um 

15 Jahre also bis 2039 verlängert werden. «Gespart» worden wären da-

mit jährlich 5 bis 10 Millionen Franken. Insgesamt wollte der Bundesrat 

den Bundeshaushalt mit dieser und Dutzenden weiteren Ideen bis Ende 

2013 um insgesamt 3,4 Milliarden Franken entlasten. 

Menschen mit Behinderung, Behindertenorganisationen und Fachstellen 

wiesen den Sparvorschlag in der Vernehmlassung mit klaren Worten als 

unsinnig und integrationsfeindlich zurück. Fast zwei Jahre lang kämpften 

seither verschiedene AkteurInnen gegen die Fristverlängerung. AGILE 
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war mit mir, als Dossier-Verantwortlicher und Mitglied der Trägergemein-

schaft BöV, federführend.  

Fragestunde – Einzelmotion – Verbesserungsvorschlag Bun-
desrat 

Matchentscheidend war die Unterstützung von Margret Kiener Nellen, 

Berner SP-Nationalrätin und damalige Präsidentin der Finanzkommissi-

on (Fiko). Während eines Gesprächs im Winter 2010 nahm Kiener Nel-

len den Faden auf. Zuerst versuchte sie im Rahmen ihrer Arbeit in der 

Fiko und bei der Diskussion des Konsolidierungsprogramms des Bun-

des, eine Fristverlängerung zu verhindern. Danach erkundigte sie sich in 

der Frühlingssession 2011 bei UVEK-Vorsteherin Doris Leuthard in der 

Fragestunde des Nationalrats, weshalb mit dieser unsinnigen Spar-

massnahme Integration im Sinne von Eingliederung statt Rente oder 

selbstbestimmtes Leben im Alter zunichte gemacht werden solle? Und 

wieso Familien mit Kinderwagen und TouristInnen mit Gepäck abge-

schreckt werden sollten? 

Der Bundesrat hielt zu diesem Zeitpunkt noch an seiner ersten Haltung 

fest. Als Kiener Nellen jedoch mit einer Einzelmotion «Verzicht auf un-

sinnige Sparmassnahme gegen Behinderte und Betagte» nachdoppelte, 

buchstabierte der Bundesrat zurück und vollführte sogar eine regelrechte 

Kehrtwendung. Die Landesregierung lancierte in der Folge tatsächlich 

einen behinderungsfreundlichen Vorschlag zur langfristigen Sicherung 

der Finanzierung und Umsetzung des BehiG. Sie schrieb in ihrer Antwort 

auf die Motion: «Der Bundesrat sieht vor, die Frage der Umsetzung des 

Behindertengleichstellungsgesetzes (BehiG; SR 151.3) im Rahmen der 

Vorlage ‹Finanzierung und Ausbau der Bahninfrastruktur» (Fabi) zu be-

handeln. Dabei sollen Optionen geprüft werden, die eine zeitgerechte 

und mit anderen Massnahmen optimal koordinierte Umsetzung der Vor-

gaben des BehiG ermöglichen». 

Kein Gehör für behinderungsgerechten öV in der SVP 

Mit der einigermassen überraschenden Kehrtwende des Bundesrats hät-

te sich die Sparübung erledigt. Die Motion wäre stillschweigend ange-

nommen worden. Nationalrat Toni Bortoluzzi (SVP/ZH) verhinderte dies 

und provozierte in der grossen Kammer eine Abstimmung. Mit 97:93 

Stimmen nahm der Nationalrat am 30. September 2011 die Motion von 

SP-Nationalrätin Margret Kiener Nellen ganz knapp an. Die SVP votierte 

fast geschlossen Nein, ebenso die Mitglieder der FDP und die Grünlibe-

ralen. Auch vier der fünf BDP-NationalrätInnen stimmten gegen die  
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Motion. Die CVP war gespalten, aber immerhin in der Mehrheit auf der 

Seite der Behinderten. Ausschliesslich Ja-Stimmen gab es seitens der 

SP und der Grünen. 

Die nächste Runde folgte im Dezember im neu zusammengesetzten 

Ständerat. Erneut starteten wir eine Lobby-Offensive und waren bereits 

in der nächsten Etappe erfolgreich: Die Verkehrs-Kommission empfahl 

Annahme der Motion. Am 21. Dezember 2011 endlich stimmte der Stän-

derat der Motion zu, folgte damit der Empfehlung des Bundesrats und 

wischte die integrationsfeindliche Sparmassnahme und Abbauvorlage 

vom Tisch. Einstimmig notabene – mit Unterstützung der SVP. 

Wichtiges Signal gegen rein finanzielle Argumentation 

Selbstverständlich haben sich Margret Kiener Nellen, AGILE, viele Be-

troffene, der Gleichstellungsrat und die Mitarbeitenden der Fachstelle 

Egalité Handicap wie auch die Trägergemeinschaft und das Team der 

BöV über diesen wichtigen Erfolg riesig gefreut. Die Fachstelle Egalité 

Handicap kommentierte den politischen Erfolg auf ihrer Website: «Der 

unter der Federführung von AGILE geforderte Krafteinsatz der Be-

hindertenorganisationen gegen einen Abbau – und nicht etwa für eine 

Ausbauvorlage! – zeigt, dass der Kampf um die Gleichstellung noch lan-

ge nicht gewonnen ist». Eine Niederlage wäre ein klarer Rückschritt ge-

wesen bei der Gleichstellung von Menschen mit Behinderung. 

Ja, der Krafteinsatz hat sich gelohnt, aber es gilt weiterhin wachsam und 

aufmerksam zu sein, wenn und wo im Zuge von Sparvorschlägen die 

Gleichstellungsbestrebungen der Betroffenen und ihrer Organisationen 

torpediert werden. Und noch einmal Egalité Handicap: «Immer wieder 

zeigt sich, dass insbesondere das finanzielle Argument gewichtig sein 

kann, um Menschen mit Behinderung ihre Grund- und Menschenrechte 

auf Nichtdiskriminierung und Selbstbestimmung zu verwehren». Dieses 

Mal habe das Parlament bewiesen, dass es sich gegen strukturell dis-

kriminierende Sparmassnahmen wehren möchte. Wenn dem tatsächlich 

so ist, bleibt zu hoffen, dass sich dies bald auch in anderen politisch ak-

tuellen Themenfeldern auswirkt… 
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In fünf Schritten fit für die Behindertenrechtskonvention 

Seit dem Ablauf der Vernehmlassungsfrist Mitte April 2011 warten 

Menschen mit Behinderung und ihre Organisationen auf die Publi-

kation des Vernehmlassungsberichts zur UNO-Konvention. Interes-

sierte müssen sich aber nicht beschränken aufs Daumen drehen. 

Der Zeitpunkt ist ideal, sich mit den Inhalten der Konvention pro-

aktiv auseinander zu setzen. 

Von Eva Aeschimann, Bereichsleiterin Öffentlichkeitsarbeit, Dossier 
Gleichstellung 

Gleichstellungsrat und Fachstelle Egalité Handicap, die DOK und eine 

ganze Reihe Behindertenorganisationen sind in Sachen UNO-

Behindertenrechtskonvention auf Standby-Betrieb. Sie warten auf die 

Resultate der Auswertung der Vernehmlassungsantworten. Und sie war-

ten auf genaue Informationen zum Fahrplan des Bundesrats für die er-

hoffte Ratifikation der Konvention. 

Position der Menschen mit Behinderung 

Besonders fleissig waren die MitarbeiterInnen der Fachstelle Egalité 

Handicap seit der Eröffnung der Vernehmlassungsfrist im Dezember 

2010 durch den Bundesrat. Die Fachstelle hat in Zusammenarbeit mit 

dem Gleichstellungsrat und im Auftrag der DOK eine Mustervernehmlas-

sung erarbeitet. Verschiedene Behindertenorganisationen haben in der 

Folge auf der Basis dieses Dokuments eigene Vernehmlassungsantwor-

ten eingereicht. 

Für alle stand dabei fest: Ein Beitritt zur Konvention wäre für die Behin-

derten und das Gleichstellungsrecht in der Schweiz ein wichtiger Schritt 

– nicht zuletzt zur Sicherstellung laufenden Gleichstellungs-

Engagements wie beispielsweise der Einführung von E-Voting für Seh-

behinderte, einem barrierefreien öV oder für einen hindernisfreien Zu-

gang zu Hochschulen. Denn die UNO-Behindertenrechtskonvention kon-

kretisiert bereits bestehende Menschenrechte für die Lebenssituation 

behinderter Menschen. Damit könnte dieser völkerrechtliche Vertrag viel-

leicht auch dazu beitragen, in unserem Land den Weg zur Gleichstellung 

zu beschleunigen. 

Fit in fünf Schritten 

Ergo: Die UNO-Behindertenrechtskonvention ist für die Menschen mit 

Behinderung in der Schweiz wichtig.  
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Und die Fachstelle Egalité -Handicap hat im letzten Jahr noch weitere 

Grundlagen zur Konvention erarbeitet. Behinderte und Behindertenorga-

nisationen sollten deshalb die Zeit nutzen und sich für die nächsten poli-

tischen Etappen fit machen. 

Zum Beispiel mit dem folgenden 5-Schritte-Programm: 

1. Besuchen Sie die Spezialseite zur UNO-

Behindertenrechtskonvention auf der Website von Egalité Handi-

cap. Informieren Sie sich und setzen Sie eine entsprechende Le-

semarke in Ihrem Browser: 

www.egalite-handicap.ch/uno-behindertenkonvention.html 

2. Abonnieren und lesen Sie den Newsletter der Fachstelle Egalité 

Handicap und halten Sie sich auf dem neusten Stand: 

www.egalite-handicap.ch/publikationen.html 

3. Lesen Sie das FAQ-Merkblatt von Fachstelle und Gleichstellungs-

rat zur UNO-Behindertenrechtskonvention. Sie erhalten Antworten 

auf die wichtigsten Fragen zur Konvention und deren Bedeutung 

für die Schweiz: 

www.egalite-handicap.ch/merkblaetter.html  

4. Steigen Sie ein in die Lektüre der UNO-

Behindertenrechtskonvention. Entweder: Original Englisch oder 

Französisch: 

www.un.org/disabilities/default.asp?navid=14&pid=150 

Oder lesen Sie die Schattenübersetzung des Netzwerk ARTIKEL 3 

e.V., die korrigierte Fassung der zwischen Deutschland, Liechten-

stein, Österreich und der Schweiz abgestimmten Übersetzung: 

www.netzwerk-artikel-

3.de/attachments/046_schattenuebersetzung-endgs.pdf 

Oder lesen Sie die UNO-Behindertenrechtskonvention in leichter 

Sprache: 

www.ich-kenne-meine-rechte.de/ 

5. Lesen Sie weiterhin die Zeitschrift «agile – Behinderung und Poli-

tik» und die Artikel darin zur UNO-Behindertenrechtskonvention. 

Nächste Etappe im Frühjahr 

Derzeit erarbeitet das Aussendepartement die Botschaft zur UNO-

Behindertenrechtskonvention – eventuell mit anschliessender Ämterkon-

sultation. Etwa im Frühsommer dürfte der Bundesrat die Botschaft ver-

abschieden und dem Parlament zur Beratung unterbreiten. Als nächster 

http://www.egalite-handicap.ch/uno-behindertenkonvention.html
http://www.egalite-handicap.ch/publikationen.html
http://www.egalite-handicap.ch/merkblaetter.html
http://www.un.org/disabilities/default.asp?navid=14&pid=150
http://www.netzwerk-artikel-3.de/attachments/046_schattenuebersetzung-endgs.pdf
http://www.netzwerk-artikel-3.de/attachments/046_schattenuebersetzung-endgs.pdf
http://www.ich-kenne-meine-rechte.de/
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Schritt dürfte das Geschäft in der Aussenpolitischen Kommission oder 

der Rechtskommission behandelt werden, und zwar frühestens im 

Sommer. 

Haben Sie bis dahin das 5-Schritte-Programm abgeschlossen, dann sind 

Sie gerüstet für die Phase der Interessenvertretung! 

 

 

 

Im Rollstuhl durch Minsk  

Am 13. Dezember 2011 feierte die UN-Behindertenrechtskonvention 

ihren fünften Geburtstag. Die Schweiz und Weissrussland sind die 

letzten Staaten Europas, die diese nicht unterzeichnet haben. Ein 

Augenschein bei unseren Mit-Nichtunterzeichnern.  

Von Christine Bertschi 

Ein Picknick am See, Anfang Mai, zur Feier des Diploms in Waldmaschi-

nentechnik. Das Wasser ist noch kühl, doch Sergej Drosdowskij und sei-

ne Freunde eröffnen die Badesaison. Ein Sprung in den See verändert 

Drosdowskijs Leben – Wirbelsäulenbruch, Querschnittlähmung, Roll-

stuhl.  

15 Jahre später sitzt Drosdowskij in seinem Büro in Minsk, der Haupt-

stadt Weissrusslands. Mithilfe eines Stäbchens tippt er eine E-Mail in die 

Tastatur – seine Finger sind nicht sehr beweglich – zwischen Schulter 

und Kopf klemmt das Telefon. Nach dem Unfall wurde ihm schnell klar, 

dass er nicht als Ingenieur für Waldmaschinen arbeiten kann. Er absol-

vierte ein zweites Studium, wurde Jurist. Heute arbeitet er beim weiss-

russischen Invalidenverband, der grössten NGO für Menschen mit Be-

hinderung im Land. Und als Vorsitzender der Rollstuhlfahrer-Vereinigung 

kümmert er sich seit zehn Jahren um die Zusammenarbeit mit Politikern, 

Regionalbehörden und Arbeitgebern. 

Fehlende Integration 

«Wir leiden immer noch unter der sowjetischen Definition, dass jeder 

Mensch stark, gesund und widerstandsfähig sein sollte», erklärt Dros-

dowskij. Dieses Menschenbild überdauert die ehemalige Sowjetunion, 

seit über 20 Jahren schon. Der Sprachgebrauch widerspiegelt dies: 

Menschen mit Behinderung werden nach wie vor «Invalidi» genannt, 
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wörtlich also «Ungültige». Im Alltag begegnet man ihnen selten. Die 

Gründe dafür sieht Drosdowskij bei den Rollstuhlfahrern nicht nur in der 

Abwesenheit von Liften und Rampen: «Vielen Leuten fehlt die Selbstsi-

cherheit, um nach draussen zu gehen. Und die Anlässe dazu». Eine In-

tegration in den Arbeitsmarkt findet nicht statt, für den Freundeskreis 

wird man schnell zur Belastung. «Was bleibt, ist der Fernseher», konsta-

tiert Drosdowskij. 

Eine Alternative ist der Umzug in ein Heim. Am Stadtrand von Minsk, im 

staatlichen «Heim für Pensionäre und Invalide», arbeitet der Physiothe-

rapeut Makar Malinowskij. «Natürlich möchte jeder lieber zu Hause bei 

seiner Familie wohnen», weiss Malinowskij. Doch Hausbesuche von 

Physiotherapeuten und Ärzten sind teuer, die Pflege kostet die Angehö-

rigen viel Zeit. Im Heim können die Bewohner im besten Fall ein biss-

chen Geld verdienen: Wer seine Hände gebrauchen kann, dem liefert 

eine Fabrik einen Sack Plastikteile. Sobald er sie zusammengesetzt hat, 

zahlt die Fabrik ein Taschengeld. Eine Arbeitsstelle ausserhalb des 

Heims zu finden, ist hingegen fast unmöglich. «Die Bewohner müssen 

ihre Tage irgendwie füllen. Zwischen den Mahlzeiten spielen sie Karten, 

bei schönem Wetter fahren sie vielleicht zum Kiosk und kaufen Zigaret-

ten», erklärt Malinowskij. 

Ins Abseits gedrängt 

Zurück im Stadtzentrum von Minsk. Die Busse mit niedrigem, stufenlo-

sem Eingang sind neu, sie sind mit Rollstuhlsymbol und Rampe ausge-

stattet. Im Bus wäre genug Platz für mehrere Rollstühle oder Kinderwa-

gen – doch Rollstuhlfahrer Sergej Drosdowskij bleibt draussen. Der Bus-

fahrer sieht ihn nicht. Oder will ihn nicht sehen. Die Türe schliesst, der 

Bus fährt los. Das Szenario wiederholt sich, als nach einiger Zeit der 

nächste Niederflurbus hält. Drosdowskij zuckt die Schultern, er hat nichts 

anderes erwartet: «Die Busfahrer sind rechtlich nicht dazu verpflichtet, 

mich mitzunehmen». Ohne sein Auto – ein Freund hat ihm die Fuss- zu 

Handpedalen umgebaut – könnte Drosdowskij seine Geschäftstermine 

nicht wahrnehmen. 

Drosdowskij rollt zum Fussgängerstreifen. Ein Blick nach links, ein Blick 
nach rechts, dann holt er Anlauf und hüpft mit dem Rollstuhl den hohen 
Randstein runter. Die Fussgänger schauen ihm nach. Neugierde ver-
mischt sich mit Unsicherheit – spontan bieten sie Drosdowskij Hilfe an, 
auch wenn gerade kein Anlass dazu besteht. Doch die Hilfsbereitschaft 
hält nur, solange der Rollstuhl in Sichtweite ist, sagt 
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Drosdowskij:«Dieselben Leute, die gestern noch angerannt kamen und 

mir geholfen haben, bauen heute hohe Randsteine». 

Kampf für gleiche Rechte und gegen Diskriminierung 

Die UN-Konvention für die Rechte von Menschen mit Behinderung ist 

eine der Fronten, an denen Drosdowskij kämpft. Die Konvention wurde 

im Jahr 2006 verabschiedet und konkretisiert die Menschenrechte von 

Behinderten: Sie soll ihnen gleichberechtigte Teilhabe am gesellschaftli-

chen Leben ermöglichen und beispielsweise Diskriminierungen auf dem 

Arbeitsmarkt verhindern. 152 der 193 UNO-Mitglieder haben sie bisher 

unterzeichnet, 105 von ihnen haben sie ratifiziert. Weissrussland nicht. 

Drosdowskij versteht nicht, warum das weissrussische Aussenministeri-

um zögert. Seit vier Jahren appelliert er in Kommissionen und mit Postu-

laten an die Vernunft der Politiker. Dort wo Argumente nicht überzeugen, 

setzt er auf Humor und Veranschaulichung. Seit Beginn der Verhandlun-

gen lässt er seine Haare wachsen. «Und ich werde sie nicht schneiden, 

bis die Konvention unterschrieben ist», sagt er und lacht. Die schwarzen 

Strähnen, mit einem Stirnband aus dem Gesicht gehalten, reichen ihm 

schon bis auf die Schultern. 

Kleine aktive Community  

Jeden Sommer veranstaltet die Rollstuhlfahrer-Vereinigung auf einem 

Sportplatz in Minsk ein Festival. Es ist ein Projekt mit Vorzeigequalitäten: 

Ein sonniger Samstagnachmittag im Juni, Soldaten stehen an der Gu-

laschkanone und ein Kamerateam des Staatsfernsehens dokumentiert 

das Treiben. Aus Moldawien und der Ukraine sind Rollstuhlsportler an-

gereist, um sich mit den Einheimischen beim Fünfkilometer-Rennen, 

Tischtennis oder beim Fechten zu messen. Tanzworkshops und ein Ge-

schicklichkeitsparcours laden zum Mitmachen ein – alles im Rollstuhl, 

versteht sich. 

Das Festival zeigt eine aktive Community mit aufgeschlossenen Roll-

stuhlfahrerinnen und -fahrern aus ganz Weissrussland. Sie überwinden 

die Hürden des heimischen Alltags mit viel Optimismus und erzählen be-

geistert von Reisen ins Ausland. Unter ihnen sind Kinder, deren Eltern 

für die Gleichberechtigung kämpfen. Oder ein junger Mann, auf dessen 

Schoss seine Freundin kuschelt. Etwa hundert Rollstuhlfahrer sind ge-

kommen, ein Erfolg für das Festival. Doch Malinowskij, der Physiothera-

peut aus dem Heim, relativiert: «In Belarus gibt es nicht nur  

100 Rollstühle. 100 Rollstühle sind gekommen, und 10’000 sitzen zu 

Hause und fahren überhaupt nirgendwo hin». 
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Empfehlungen für hindernisfreie Hochschulen 

Der Zugang zu Hoch- und Fachhochschulen für Menschen mit Be-

hinderung ist unerlässlich, um deren gesellschaftliche Teilhabe zu 

garantieren. AGILE hat ein Projekt initiiert, um die Hochschulen für 

alle zugänglich zu machen – unabhängig von der Art der Behinde-

rung. 

Von Catherine Corbaz, Projektleiterin «Zugang zu Hochschulen» 

Vor einem Jahr haben wir den von AGILE finanzierten Bericht «Bestan-

desaufnahme hindernisfreie Hochschule» publiziert (vgl. 

http://agile.ch/studierende-behinderte-benachteiligt?) von Kobi & Pärli. 

Diese Studie zeigt, dass die meisten Hochschulen bezüglich Nachteil-

ausgleichen und Zugänglichkeit für Studierende mit Behinderung und 

chronischen Krankheiten noch ganz am Anfang stehen.  

Empfehlungen der Projektgruppe «Zugang zu Hochschulen» 

Im Januar 2012 hat die Projektgruppe nun ihre eigenen Empfehlungen 

für hindernisfreie Hochschulen publiziert. Denn zu tun gibt es noch vie-

les. Die zehn Empfehlungen stützen sich auf die Ergebnisse der erwähn-

ten Studie. Sie wurden neu formuliert und auf die Möglichkeiten der 

Hochschulen zugeschnitten. Grundlegende Voraussetzung für letztere 

ist, dass diese sich vorurteilsfrei mit der Vielfalt von Behinderung ausei-

nandersetzen. Der wichtigste Schritt in Richtung hindernisfreie Hoch-

schule besteht darin, die Frage der Gleichstellung von Menschen mit 

Behinderung in der Strategie zu verankern. Nur so kann das Projekt 

«hindernisfreie Hochschule» Realität werden.  

Auf der Basis einer solchen Strategie ist eine Sensibilisierung für Chan-

cengleichheit möglich und vor allem auch der Aufbau einer Kompetenz-

stelle für die Hochschule bzw. für einzelne Fachbereiche. Mit der Unter-

stützung einer solchen Stelle können kompetente und ausgebildete Per-

sonen die Studierenden bei den Verfahren für Nachteilsausgleiche im 

Curriculum bzw. in Prüfungen sowie die Unterrichtenden bei didakti-

schen Anpassungen begleiten. Die Kompetenzstelle beteiligt sich auch 

an der Ausarbeitung standardisierter Verfahren und gibt den künftigen 

Studierenden mit Behinderung Informationen. Gleichzeitig muss die Zu-

gänglichkeit der Gebäude und Kommunikationsmittel (Internet, Ausbil-

dungsplattformen etc.) für alle Behinderungsgruppen sichergestellt wer-

den: für Personen mit Mobilitätsbehinderung, aber auch mit Seh- oder 

Hörbehinderungen. Wir laden die Hochschulen und insbesondere die 

http://agile.ch/studierende-behinderte-benachteiligt?
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Verantwortlichen der Kompetenzstellen ein, am Austausch mit nationa-

len oder internationalen Netzwerken teilzunehmen.  

Auf nationaler Ebene sollten die Hochschulen und die Organisationen 

der Betroffenen die Gleichstellung der Menschen mit Behinderung in den 

bildungspolitischen Instanzen fördern. Weiter müssen sie auch darüber 

wachen, dass behindertengleichstellungsrelevante Aspekte bei künftigen 

Akkreditierungsverfahren für Hochschulen tatsächlich berücksichtigt 

werden, dies in Übereinstimmung mit den europäischen und internatio-

nalen Richtlinien. 

Weitere Etappe des Projekts  

Das Projekt von AGILE ist noch nicht abgeschlossen. Geplant ist in ei-

nem nächsten Schritt die Einrichtung einer Website für Rektorinnen und 

Rektoren, Verwaltung und Unterrichtende der Hoch- und Fachhochschu-

len. Die Site soll Ende 2012 in einer deutschen und in einer französi-

schen Version bereitstehen. 

Link zu den Empfehlungen und zur Medienmitteilung 

Übersetzung: Susanne Alpiger 

 

 

 

 

http://agile.ch/dossier-gleichstellung&getDoc=1230


Behinderung und Politik 1/12 

42 

Gleichstellung und Selbstbestimmung 

Wir alle kennen alltägliche Situationen, in denen sich die noch feh-

lende Gleichstellung zeigt. Im Vordergrund stehen oft bauliche Hin-

dernisse. Zudem werden Menschen mit Behinderungen auch in ih-

rem Selbstbestimmungsrecht beschnitten. Dies geschieht sowohl 

im privaten, im öffentlichen, wie auch im institutionellen Bereich. 

Das Selbstbestimmungsrecht ist ein zentrales Recht, das jeder Per-

son zukommt. Eine Beschneidung dieses Rechtes ist auch eine Be-

schneidung der Würde der Person. 

Herbert Bichsel, Geschäftsleiter der Behindertenkonferenz Stadt und 
Region Bern, Philosoph 

Folgende Situationen kennen wir alle: 

Wir sind unterwegs mit Freunden und Bekannten und jemand findet: 

«Den tragen wir doch da hoch», oder «Komm, ich schiebe ihn nun auch 

mal», oder «Nein, du musst nicht da durch, hier geht es besser». Situati-

onen, in denen unsere Begleiter scheinbar besser wissen als wir selbst 

oder unsere erfahrene Begleitperson, was für uns das Richtige ist. 

Oder Situationen im öffentlichen Bereich, wenn die Verkäuferin im Klei-

dergeschäft partout nicht mit mir reden will, sondern meine Begleiterin 

fragt, welche Jeansfarbe er denn möchte und welche Grösse er denn 

habe? Oder: Die Flugbegleiterin, die mich daran hindert im Flugzeug 

aufzustehen, um meine Spastik zu senken. Der Mitarbeiter vom Theater, 

der mich im Rollstuhl die Treppe ungeschickt hochreisst, weil er das im-

mer so mache. 

Aber auch im institutionellen Kontext sind solche Erfahrungen nicht sel-

ten. Der Arzt, der mit seinem ganzen Team im Zimmer einläuft und sich, 

ohne zu grüssen, beim Kollegen erkundigt, warum der Patient denn das 

und das Medikament nicht nehme. Bauverantwortliche, die bestimmen, 

was für Rollstuhlfahrer gut und brauchbar ist und last but not least: 

Nichtbehinderte, die im Behindertenwesen, ohne Einbezug von Men-

schen mit Behinderungen, alleine darüber entscheiden, was diese brau-

chen. 

Die zentrale Bedeutung des Selbstbestimmungsrechtes 

Für «Selbstbestimmung» gibt es auch ein Fremdwort – Autonomie. Der 

Begriff «Autonomie» stammt aus dem Griechischen und bedeutet eben 

Selbst-Bestimmung und auch Selbst-Gesetzgebung. 
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Wieso werde ich nun aber plötzlich so theoretisch, wenn es doch in die-

sem Artikel darum gehen soll, von meinen Erlebnissen mit der Nicht-

Gleichstellung zu berichten? Ich mache das darum, weil ich von einer 

Diskriminierung sprechen will, die nicht einfach einzuordnen ist. Sie liegt 

zwischen «nicht ernst genommen werden» und «verordneter Fürsorge» 

und kann sehr verletzend sein – dann nämlich, wenn mein Selbstbe-

stimmungsrecht beschnitten wird. Es lohnt sich also zu verstehen, von 

was wir reden. 

Autonomie hat im Wesentlichen mit Willensfreiheit zu tun. Nicht ein über-

ladener Vernunftbegriff wird hier ins Zentrum gestellt, sondern die Mög-

lichkeit der Ausübung von Willensfreiheit. 

Willensfreiheit ist die Möglichkeit, seinen Willen selbst zu steuern. In die-

sem Punkt ist es wichtig zu verstehen, dass der Wille ein Wunsch ist, der 

zu einer Handlung führt und sich somit von einfachen Wünschen und 

Absichten unterscheidet. Ich traue nun ebenso vielen Menschen mit Be-

hinderungen, wie jenen ohne Behinderungen zu, über diese Fähigkeit zu 

verfügen oder sie erlernen zu können. Einen Willen zu haben bedeutet 

also, dass ich Entscheidungen fällen kann, die zu einer Handlung führen. 

Zum Beispiel führt der Wille ein Buch zu lesen dazu, dass ich ein Buch 

lese und nicht fernsehe, Musik höre oder mein Pult aufräume. 

Damit ist der Wille ein zentrales Instrument der Selbstbestimmung. Er 

ermöglicht es mir zu entscheiden, welche Handlung ich ausführen will: 

Ob ich mich von meiner Partnerin schieben lassen will, ob ich schwarze 

oder blaue Jeans kaufe, ob ich ein Medikament nehme oder nicht. In Be-

zug auf das mich unterstützende Umfeld kann es auch sein, dass ich 

Dienstleistungen nicht in Anspruch nehmen will, sondern einen ganz an-

deren Willen habe und selbstbestimmt eine andere Unterstützung einfor-

dere. 

Selbstbestimmung und die Würde der Person 

Haben in diesem Sinne denn alle Menschen mit Behinderungen die 

Möglichkeit selbstbestimmt zu handeln? Nein, dem ist nicht so – wie 

auch nicht alle Menschen ohne Behinderungen selbstbestimmt handeln 

können. Menschen mit und ohne Behinderungen lassen sich oft einfach 

willenlos treiben, machen dies und das, ohne einen Willen zu entwickeln. 

Aber die Menschen, welche es ab und zu schaffen einen Willen zu ent-

wickeln, nennt man in der Philosophie «Personen». Und solche gibt es 

unter allen Menschen. 
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Wieso sind aber gerade Menschen mit Behinderungen, oder genauer 

Personen mit Behinderungen, so oft der Situation ausgesetzt, dass über 

sie verfügt wird? 

Dafür gibt es zumindest zwei Gründe: 

Erstens werden Personen mit Behinderungen zu oft nicht als Personen 

angesehen, die die Fähigkeit haben, einen eigenen Willen zu entwickeln. 

Wir werden von solchen Menschen zwar unter den Gattungsbegriff 

«Mensch» gestellt, nicht aber als Personen mit einem eigenen Willen 

geachtet.  

Zweitens gibt es Personen, die einen Willen entwickelt haben, anderen 

Menschen Gutes zu tun und zwar unabhängig davon, ob diese dies auch 

wollen. Es ist eine Form von verordneter Fürsorge, gegen die kein Kraut 

gewachsen ist, und da sind Personen mit Behinderungen anscheinend 

gute «Opfer». Und wehe, wenn sich dann ein solcher Mensch als Person 

mit eigenem Willen entpuppt, dann erscheint sie in den Augen der «Hel-

fer» schnell als undankbar oder überheblich. 

Beide Arten der Fremdbestimmung sind Grenzüberschreitungen, welche 

die Würde von Menschen mit Behinderungen herabsetzen. Das ist eine 

Art der Diskriminierung, die in den Köpfen stattfindet. Und es ist eine Art 

der Diskriminierung, auf die ich im besseren Fall mit meinem Willen zur 

Aufklärung, im schlechteren Fall mit Rückzug und Wut reagiere, und die 

mich aber auch immer wieder tief verletzt. 

Anmerkung der Redaktion: Mit dieser Rubrik will AGILE an konkreten 

Beispielen zeigen, wie Gleichstellung geglückt ist oder wie sie verpasst 

wurde. Es sollen verschiedene AutorInnen zu Wort kommen. Das Ver-

ständnis der AutorInnen von Gleichstellung muss sich dabei nicht zwin-

gend mit demjenigen von AGILE decken. Haben Sie etwas erlebt, das 

Sie gerne mit einer interessierten Leserschaft teilen möchten? Wenden 

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

 

 

 

 

mailto:eva.aeschimann@agile.ch
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Mit Herzblut und Überzeugung im Gleichstellungsrat 

Im Gleichstellungsrat Egalite Handicap ist es zu einem markanten 

Wechsel gekommen. Olga Manfredi hat aus beruflichen Gründen 

per Ende Januar als Präsidentin und Ratsmitglied demissioniert.  

Von Eva Aeschimann, Bereichsleiterin Öffentlichkeitsarbeit 

Mit Olga Manfredi verliert der Rat eine engagierte, gut vernetzte Juristin 

und Interessenvertreterin für die Gleichstellung von Menschen mit Be-

hinderung. Die heute 47jährige Zürcher Oberländerin war seit 2005 Mit-

glied des Gleichstellungsrats. Sie amtete während mehreren Jahren als 

Co-Präsidentin und Mediensprecherin. Mit der Neuausrichtung und Ver-

kleinerung des Gremiums ab 2011 führte Manfredi den Rat als Präsiden-

tin.  

Vertiefte Kenntnisse der Gleichstellung 

Olga Manfredi brachte von Beginn weg viel Power in den Rat. Sie enga-

gierte sich mit Herzblut, Teamgeist und Offenheit im Rat. Und sie war 

eine der WegbereiterInnen in verschiedenen Projekten, beispielsweise 

für einen hindernisfreien Zugang zu Hochschulen, aber auch bei der 

Auswertung der Wirkung des Behindertengleichstellungsgesetzes (Be-

hiG) nach fünfjährigem Bestehen. 

Als politisch interessierte Persönlichkeit verfügt Olga Manfredi über ver-

tiefte Kenntnisse der Gleichstellung in rechtlicher und tatsächlicher Hin-

sicht. Für sie ist der Gleichstellungsrat ein behinderungsartenübergrei-

fendes Gremium, das sich mit Querschnittfragen befasst – die Existenz 

eines solchen Gremiums ist für sie «ein absolutes Muss im Behinder-

tenwesen». Manfredi liegt am Herzen, dass der Rat zur Glaubwürdigkeit 

der Umsetzung der Gleichstellung der Menschen mit Behinderung bei-

trägt. Sie ist davon überzeugt, dass die Sachkompetenz von ExpertInnen 

in eigener Sache Grundvoraussetzung ist, um der gesellschaftlichen 

Teilhabe von Menschen mit Behinderung zum Durchbruch zu verhelfen. 

Wechsel von Olga Manfredi zu Pierre Margot-Cattin 

Olga Manfredi hat sich Ende 2011 entschieden, aus dem Gleichstel-

lungsrat auszutreten. Dies, nachdem sie sich als Geschäftsleiterin der 

Behindertenkonferenz Kanton Zürich BKZ mit neuen, unerwarteten Auf-

gaben herausgefordert sieht, die sie in der nächsten Zeit zeitlich und 

kräftemässig sehr beanspruchen. Die Demission ist ihr äusserst schwer 
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gefallen, wie sie AGILE und den KollegInnen im Gleichstellungsrat mit-

geteilt hat, denn der Einsatz für Gleichstellung sei ihre Motivation in al-

lem, was sie tue.  

AGILE Behinderten-Selbsthilfe Schweiz, als Initiantin und Trägerin des 

Gleichstellungsrats, dankt Olga Manfredi ganz herzlich für ihren langjäh-

rigen, grossen Einsatz als Gleichstellungsrätin und Ratspräsidentin und 

speziell für das behinderungsübergreifende Engagement mit Elan und 

Herzblut. AGILE wünscht Olga Manfredi beruflich und privat das Beste 

und ist überzeugt, dass Olga Manfredi weiterhin mit Einsatz und Freude 

für Gleichstellung kämpfen wird. 

Gleichzeitig freut sich AGILE, dass der bisherige Vize-Präsident des 

Gleichstellungsrats, Pierre Margot-Cattin, bereit ist, das Präsidium ad 

interim zu übernehmen. Vorstand und Geschäftsleitung danken Pierre 

Margot-Cattin für seine Bereitschaft und wünschen ihm bei dieser Auf-

gabe viel Freude, Elan, Inspiration und Erfolg. 

Der AGILE-Vorstand wird gegen Ende Jahr über die definitive Besetzung 

des Präsidiums entscheiden. 
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Verkehr 

Mitteilungen der Fachstelle Behinderung und öffentlicher 
Verkehr 

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

jährlich ihre Nachrichten heraus. Sie berichtet darin über die neusten 

Entwicklungen im Bereich behindertengerechter öffentlicher Verkehr.  

http://www.boev.ch  

 

 

 

Aus «Behinderte und öV» wird «barrierefreier öV» 

Bei der Fachstelle BöV sind einige Neuerungen zu verzeichnen. 

Zum einen wurde sie auf «Barrierefreier öffentlicher Verkehr» um-

benannt, u.a. um die altersbedingt eingeschränkten Menschen kla-

rer einzubeziehen. Gleichzeitig wurden ihre Leitsätze der Zeit ange-

passt. Schliesslich hat die «Agence romande» eine neue Adresse 

erhalten. 

Von Beat Schweingruber, Fachstelle Barrierefreier öffentlicher Verkehr 
(BöV) 

Aus «Behinderte und öffentlicher Verkehr» wird «Barrierefreier öffentli-

cher Verkehr». Nach 14 Jahren ändert die Fachstelle somit zum zweiten 

Mal ihren Namen. Ein wichtiger Grund für diese Änderung ist der Um-

stand, dass von uns und unseren Trägerorganisationen ein vermehrter 

Einbezug der SeniorInnen bzw. ihrer Verbände gewünscht wird. Das Be-

hinderten-Gleichstellungsgesetz BehiG erfasst nämlich ausdrücklich 

auch Personen mit altersbedingten Einschränkungen. Das wurde in un-

serer Arbeit auch immer berücksichtigt. Diese Menschen möchten sich 

aber ausdrücklich nicht als «behindert» bezeichnet wissen, was bisher 

ein Hauptgrund gegen ein Engagement im Rahmen unserer Fachstelle 

war. 
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Ein weiterer Grund besteht darin, dass unsere Bemühungen um einen 

behindertengerechten öffentlicher Verkehr immer auch zahlreichen an-

deren Nutzern zugute kommen, neben älteren Personen z.B. solchen mit 

Kinderwagen bzw. Kleinkindern, schwerem Gepäck, Ortsunkundigen und 

anderen mehr. Es geht es also vielmehr um ein «Design for all». Zudem 

haben wir stets auch die Interessen aller öV-NutzerInnen im Auge ge-

habt. Das Verschwinden des Begriffs «Behinderte» aus unserem Namen 

ist also gewissermassen eine logische Konsequenz. 

Warum «barrierefrei» und nicht «hindernisfrei»? Diese Frage wurde im 

Vorfeld ausführlich debattiert. «Barrierefrei» hat sich vor allem in 

Deutschland und Österreich etabliert. Zudem nennt sich die frühere 

Fachstelle für Mobilitätsfragen im Schweizer Bundesamt für Verkehr seit 

einiger Zeit ebenfalls «Barrierefreiheit im öV». Umgekehrt kann im 

Bahnbereich der Begriff in Zusammenhang mit Barrieren an Bahnüber-

gängen gebracht werden, was wiederum in den Nachbarländern kein 

Problem ist, weil jene dort Schranken heissen. 

Dazu kommt, dass «hindernisfrei» im öV-Bereich eigentlich einen Mo-

gelbegriff darstellt, weil es hier eine wirkliche «Hindernisfreiheit» nicht 

geben kann. Denken wir nur an 12%-Rampen an Bahnhöfen oder an die 

Schnittstelle zwischen Bahnperron und Fahrzeug, welche immer ein 

Hindernis darstellen, hingegen keine «Barriere» im Sinne von unüber-

windlichem Hindernis sind. 

Und – last but not least – kann mit der Bezeichnung «barrierefreier öV» 

unser seit 14 Jahren etabliertes und in Fachkreisen wohlbekanntes Kür-

zel «BöV» beibehalten werden, das teilweise sogar in der Romandie ge-

läufig ist. (Man spricht dort oft von «le BöV».) Somit können wir uns eini-

ge Umstellungskosten sparen, die Mailadressen bleiben unverändert, 

und auch unsere Website lautet nach wie vor www.boev.ch.  

Sanft renovierte Leitsätze 

Angepasst wurden auch die etwas in die Jahre gekommenen Leitsätze, 

quasi das Leitbild der Fachstelle. Auch hier werden die altersbedingt 

eingeschränkten Personen explizit erwähnt. Neu wird auf das Behinder-

ten-Gleichstellungsgesetz BehiG sowie auf die UNO-Konvention und eu-

ropäische Richtlinien verwiesen. Da der Zugang zum öV im Grundsatz 

nun gesetzlich geregelt ist, wurde ein neuer Passus eingefügt, der auch 

eine angemessene Qualität bei der Nutzung des öV durch eingeschränk-

te Personen verlangt – was leider immer wieder ein hart umstrittenes 

Thema ist. Schliesslich wurde auch die Mitwirkung der Betroffenen prä-

ziser umschrieben. 

http://www.boev.ch/
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Personelle Änderungen 

Mitte November 2011 gab es einen Wechsel bei den Mitarbeitern der 

Fachstelle BöV. Anton Scheidegger zieht sich langsam aus dem Berufs-

leben zurück und arbeitet neu mit einem Pensum von 20%. Seine defini-

tive Nachfolge ist noch offen.  

Zu erwähnen ist schliesslich, dass die «Agence romande» (mit dem 

langjährigen Mitarbeiter Werner Hofstetter) ein neues Domizil in Freiburg 

bezogen hat: Rte des Arsenaux 22, Case postale 234, 1705 Freiburg  
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Bildung 

Facebook nutzen für die eigene Organisation 

Der nächste AGILE-Kurs findet am Mittwoch, 16. Mai 2012 in Olten statt. 

Der Weiterbildungstag ermöglicht den TeilnehmerInnen, sich mit dem 

Gebrauch von Facebook vertraut zu machen. Insbesondere mit dem 

Ziel, ihre Organisation bekannter zu machen, und um mit den Mitgliedern 

zu kommunizieren. 

Weitere Informationen unter: http://www.agile.ch/kurse-tagungen oder 

bei info@agile.ch 

 

 

 

«Und jedem Anfang wohnt ein Zauber inne…» 

Hermann Hesse beschreibt in seinem Gedicht «Stufen» Lebensver-

änderungen als die Chancen, die es zu ergreifen gilt. Bei manchen 

Menschen wäre Bleiben-können das grosse Glück. Teil 3 der Arti-

kelserie zu Kommunikation von «agile – Behinderung und Politik».  

Von Denise von Graffenried, Pfarrerin 

Gerhard Gaudard beantwortet gern meine Frage nach seinem Werde-

gang. Er hat nach seiner Erstausbildung zum Chemielaborant und ver-

schiedenen Arbeitsstellen die Matur Typus C im Selbststudium (AKAD) 

bestanden. Darauf folgte die Technikerschule für Informatik. Jetzt freut er 

sich in der Firma Spezialisterne Schweiz AG tätig zu sein. Wenn Gau-

dard zurückblickt, fällt ihm heute auf, dass es viele Arbeitswechsel in 

seinem Leben gab. Früher hat er sich dazu keine Gedanken gemacht. 

Seit wenigen Monaten weiss er jedoch, dass das kein Zufall war, son-

dern die Folge seiner Behinderung. Jetzt hat der Mittdreissiger eine An-

stellung, in der er seine Stärken voll geniessen und auf Kontinuität set-

zen kann.  

http://www.agile.ch/kurse-tagungen
mailto:info@agile.ch
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Die Andern und ich 

«Die Anderen» – das sind die neurotypischen Menschen. Die Wissens-

plattform Wikipedia definiert dieses neue Wort so: « ‹Neurotypisch› (o-

der ‹NT›) ist ein Neologismus, der benutzt wird, um Menschen zu cha-

rakterisieren, deren neurologische Entwicklung und Status mit dem 

übereinstimmen, was die meisten Menschen als normal bezüglich der 

sprachlichen Fähigkeiten und Sozialkompetenzen betrachten. Zuerst 

wurde der Begriff von der autistischen Gemeinschaft als eine Bezeich-

nung für Nicht-Autisten eingeführt, später wurde das Konzept von der 

Neurodiversitätsbewegung und von Wissenschaftlern aufgegriffen.» 

Mit anderen Worten, es gibt Verschiedenheiten, gleichberechtigt neben-

einander. Damit ist diese Definition wertneutral und diese Wertneutralität 

ist wohltuend. 

Anpassung und Regeln 

Weil die Mehrheit der Menschen neurotypisch lebt, denkt und handelt, 

hat sich Gerhard Gaudard von Beginn an intensiv bemüht, diese Le-

bensart zu kopieren. Er quittiert diese Zeit heute mit den Worten: «Gros-

se Rechenleistung». 

Diese Rechenleistung bezieht sich auf das Auswendig-Lernen von Ein-

zelheiten. So ist es wichtig zu lernen, wie ein Gesprächspartner sein Ge-

spräch beenden will. «Also» ist solch ein Wort, das anzeigen könnte, 

dass das Gespräch zu Ende geht. Aber nicht immer wird das Wort «al-

so» in dem Sinn verwendet. Also hat der Freiburger all die Möglichkeiten 

auswendig gelernt, die ihm bisher bekannt sind, wie dieses eine Wort 

angewandt werden kann. Im Gespräch gleicht er, wie ein Computer, die 

möglichen Interpretationen dieses einen Begriffs ab. Das ist logischer-

weise beim Umfang eines Wortschatzes von mehreren tausend Wörtern 

und unendlichen Kombinationsmöglichkeiten dieser Wörter sehr aufwän-

dig. Da Gaudard gleichzeitig zuhören und sprechen kann, hindert ihn 

diese Schwierigkeit nicht, an einem lebendigen Gespräch teilzunehmen. 

Im Gegenteil: Er muss sich bremsen und hat gelernt, dem Gegenüber 

nicht ins Wort zu fallen, weil es für ihn schneller und spannender ist, Re-

den und Zuhören im gleichen Atemzug zu erledigen. 

Die Regel aber besagt, dass neurotypisch einer spricht und der andere 

zuhört. Diese Regel ist soweit logisch und deshalb nachvollziehbar. Aber 

nicht alle Regeln, die Menschen aufstellen sind logisch, und deshalb 

sieht Gaudard keinen überzeugenden Grund, warum sie eingehalten 

werden sollten. Er erzählt ein Beispiel aus dem Spitalalltag, bei dem die 

http://de.wikipedia.org/wiki/Neologismus
http://de.wikipedia.org/wiki/Neurologisch
http://de.wikipedia.org/wiki/Autismus
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Krankenkassen eine Regel aufgestellt haben, die weder zum Lebens-

rhythmus von Gerhard Gaudard noch zum logischen Denken passen. 

Diese Regel hat er nicht eingehalten. «Man eckt an», erzählt er und mit 

einem Lächeln: «Ich kann mich mit mehreren Gesprächspartnern gleich-

zeitig unterhalten». Seine Wortgewandtheit ist atypisch für Menschen mit 

einem Aspergersyndrom, wie seine Behinderung, eine leichte Art des 

Autismus, genannt wird. 

Informationen sammeln 

«Was ist das Bravo-Quantenphysik-Paradox?» Mein Gesprächspartner 

ist an meiner Reaktion interessiert und erklärt: «Im entsprechenden Alter 

habe ich das ‹Bravo›, dieses Jugendheft, nicht verstanden, aber mit 

Freude Bücher über Quantenphysik gelesen». 

Ihn interessieren an einem Gespräch nur die 10 bis 15 Prozent Sachin-

formationen. Der Rest geht an ihm vorbei. Oft wird ihm gesagt, dass er 

direkt spreche und klar schreibe. «Die Leute kennen den Preis nicht, den 

ich für dieses Privileg bezahle», hält er fest. Die Welt ist für ihn fiktiv. Nur 

die direkte Berührung macht sie unmittelbar erlebbar. Er kann sich rasch 

orientieren, ihm fehlt aber der Gesamtkontext, wie er es nennt. Er hat 

wenige, gute Kollegen und die Familie steht zu ihm. 

Zehn Jahre und neun Monate hatte er eine Freundin. Nachdem sie ge-

gangen ist, hat er die gemeinsame Wohnung seinen Vorstellungen an-

gepasst. Überall ist alles ordentlich, nur im Musikzimmer toleriert er ein 

kreatives Chaos. Musik transportiert für ihn Informationen, die neurotypi-

schen Menschen viel langsamer und umständlicher zugänglich sind. 

Rehabilitation in Kommunikation 

Über dreissig Jahre lebte Gerhard Gaudard ohne das Wissen um seine 

Behinderung. Dann hat er sich innert kürzester Zeit schlau gemacht und 

ist heute Fachmann in eigener Sache. Oft ist er besser informiert als die 

medizinischen Fachleute, die ihm helfen wollen.  

Gegenwärtig, nach wenigen Monaten mit diesem Fachwissen läuft seine 

Rehabilitation auf Hochtouren. In der Kommunikation ist sein momenta-

nes Ziel: «Verstehen, wie Kommunikation funktioniert, diese 80 Prozent 

des Intuitiven deuten zu lernen». Die Methoden sind Rollenspiele, an ei-

ner Wandtafel wird aufgeschrieben und mit Pfeilen bildlich dargestellt. 

Eine psychiatrische Fachperson leitet ihn an. Selbständig übt er mit TV-

Sendungen, die Nahaufnahmen von Gesichtern zeigen. Er lernt diese 

lesen: Was zeigt sich in der Mimik? 
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Eine Erkenntnis aus dem Interview mit Gerhard Gaudard ist, dass es vie-

le BrückenbauerInnen braucht, um die verschiedenen Arten, unsere Welt 

wahrzunehmen, miteinander zu verbinden. «Und jedem Anfang wohnt 

ein Zauber inne», besonders dann, wenn Menschen einander begegnen 

wollen. 

Artikel-Serie zu Kommunikation 

Denise von Graffenried schreibt für «agile – Behinderung und Politik» 

Beiträge zu Kommunikation von Menschen mit Behinderung. Sie fragt, 

wo Kommunikation über das Bereitstellen von technischen Hilfsmitteln 

hinausgeht und welche Behinderung welche Not-wendigkeiten nach sich 

zieht. 

 

Quellen: 

Henner Barthel, «Einführung in die Pathopsycholinguistik», 1992, Wer-

ner J. Röhrig Verlag St. Ingbert 

Félicie Affolter, «Wahrnehmung, Wirklichkeit und Sprache», 2006, 

Neckar Verlag Villinghen-Schwenningen 

Wikipedia, «Neurotypisch»: 

http://de.wikipedia.org/wiki/Neurotypisch#cite_note-0 

Empfehlenswerter Film: «Du gehst nicht allein», Biographie der Autistin 

Temple Grandin 

http://de.wikipedia.org/wiki/Neurotypisch%23cite_note-0
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Behindertenszene 

Mut tut gut 

Als Lobbyist – insbesondere als Sehbehinderter – ist es oft nicht 

einfach, auf Menschen zuzugehen. Doch mit Mut, Kreativität und 

etwas antrainierter Technik gehen Türen auf, die ich nie erwartet 

hätte. Es kommen spannende Gespräche zu Stande, die ich nie für 

möglich gehalten hätte. Und ich kann Kontakte knüpfen, die ich mir 

nie hätte träumen lassen. Ich werde wiedererkannt, wahr- und ernst 

genommen. 

Von Daniel Pulver, Bereichsleiter Interessenvertretung, Schweizerischer 
Blinden- und Sehbehindertenverband 

Ein trüber Tag in Bern, es schüttet wie aus Kübeln. Ich gehe gezielten 

Schrittes in Richtung Bundesplatz, wo vor den Eidgenössischen Wahlen 

spannende Politsendungen live für das Schweizer Fernsehen produziert 

werden. Politik und Wahlkampf – hautnah bei der Bevölkerung, auf dem 

Platz, wo anderen Datums der Gemüsemarkt stattfindet. Auf dem Platz, 

wo Kundgebungen, Kulturveranstaltungen und das sowohl akustisch als 

auch optisch wunderbare Wasserspiel vor sich hin sprudeln. 

Lobbying auf dem Bundesplatz 

Die von vielen Menschen als langweilige Materie empfundene Politik 

wird in diesen Tagen lebendig und spürbar. Um gewählt zu werden, um 

auf Stimmenfang zu gehen, um zu diskutieren oder ganz einfach, um ein 

Bier zu trinken, treffen sich PolitikerInnen, JournalistInnen, Passanten 

und eben die LobbyistInnen. Es sind Frauen und Männer, die mit den 

Entscheidungsträgern im Bundeshaus in Kontakt treten möchten, sich im 

persönlichen Gespräch austauschen, Fach- und Sachthemen erläutern. 

Dort ein Schwatz, dort ein «Guten Tag, ich bin Daniel Pulver, setze mich 

für die Interessen von Menschen mit einer Behinderung ein, bin selber 

sehbehindert» und ein «Guten Tag, interessieren sie sich für Politik?» – 

solche Äusserungen sind laufend zu hören. 

Und er hört zu 

Und plötzlich stehe ich neben Toni Brunner, dem Parteipräsidenten der 

SVP. Zuerst höre ich aus sicherer Distanz zu, wie er mit anderen Leuten 

spricht (die ich nicht kenne). Mein nächster Gedanke, ich möchte mich 
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mit ihm austauschen. Wie ist er denn, wenn er nicht vor laufender Kame-

ra spricht, wenn er mir vis-à-vis steht? Spricht er überhaupt mit mir? Und 

ehe ich zuviel nachdenke, marschiere ich direkt auf ihn zu, grüsse 

freundlich und stelle mich vor. Er bleibt kurz stumm, dann streckt er mir 

die Hand entgegen und beginnt mit mir zu plaudern – ein Stammtischge-

spräch. Doch schnell werden wir politisch. Ich gebe zu verstehen, dass 

ich mit ihm über den Alltag von Menschen mit einer Behinderung spre-

chen möchte. Dass ich mutig und direkt die Themenkreise ganz natürlich 

antippen kann, ihn auch kritisch in seinen Äusserungen hinterfragen 

kann, ist wertvoll. Und, er hört zu!  

«Herr Pulver, erinnern sie sich an mich?» 

Sie fragen sich vielleicht, ja, schön und gut, was bringt dieses Gespräch 

jedoch der Sache? Welchen nachhaltigen Nutzen haben solche Gesprä-

che? Toni Brunner ändert nach dieser Begegnung sicher nicht einfach 

seine Meinung zu all unseren Anliegen? Er setzt sich sicher nicht aktiv 

für uns ein oder stimmt gar noch zu unseren Gunsten ab? 

Einige Tage später treffe ich mich ganz gezielt (also verabredet) mit ei-

ner Politikerin, um zu lobbyieren, um Positionen zu platzieren. Ich warte 

also wiederum vor dem Bundeshaus auf meine Verabredung. Plötzlich 

die mir bekannte Stimme: «Herr Pulver, erinnern sie sich an mich?» Und 

tatsächlich, Toni Brunner spricht mich an, hat sich an mich erinnert. An 

mich, der inhaltlich nicht gerade auf der SVP-Linie argumentiert. An 

mich, der nicht gerade einen hohen Bekanntheitsgrad aufweist – wie et-

wa andere. 

Menschliche Ebene ist Basis für Veränderung 

Ich will an diesem Beispiel aufzeigen, dass persönliche Kontakte die 

Grundlage für vertiefte Gespräche und gezielte Lobbying-Arbeit sind. Zu 

welchem politischen Lager man auch immer gehört – es sind genau sol-

che Begegnungen, die sensibilisieren. Solche Begegnungen erlauben 

es, zu bestimmten Themen unsere Sichtweise einzubringen und in ei-

nem zweiten Schritt, konkrete Forderungen an die Frau oder an den 

Mann zu bringen. Wer sich ein Gesicht oder eine Stimme eingeprägt hat, 

der kann offener und mit breiterem Fokus Themen zur Sprache bringen 

oder auf Vorkommnisse und Positionen reagieren. Denn, man hört ihm 

zu. Klar, es gibt die politischen Grundhaltungen, Basis alles Technischen 

und jeder Veränderung ist jedoch die emotionale, menschliche Ebene. 
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Alltagssituation half mit 

Bei einem meiner ersten Besuche im Bundeshaus bin ich die Treppe 

runtergestürzt, da ich die Stufen ganz einfach verfehlt hatte, das Licht für 

mich unglücklich war. Sofort kamen mir drei PolitikerInnen zu Hilfe. Die-

se Situation half mir ganz praktisch und erlebbar – mit einer gewissen 

Ironie –, gleich mit drei NationalrätInnen, das Thema der oft schwierigen 

Zugänglichkeit für Menschen mit Behinderung anzusprechen. Hautnah 

erlebten sie, was es heisst, wenn die Gebäude für Menschen mit einem 

Handicap nicht hindernisfrei sind. Ich konnte so ganz natürlich und direkt 

Kontakt knüpfen, sowie Informationen und Forderungen platzieren. 

Diese zwei Episoden zeigen, dass mit etwas Mut und Kreativität einiges 

möglich ist. Sie zeigen, dass persönliche Kontakte die Grundlage für er-

folgreiche Lobbying-Arbeit bilden. Darum gilt für uns alle, ob LobbyistIn-

nen oder auch nicht: «Mut tut einfach gut!». 
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Medien 

Puls – Drucksache aus der Behindertenbewegung 

Ach ja, so sahen die Puls-Hefte aus, denke ich, als ich den Buchde-

ckel betrachte, und lächle ob des angestaubten Designs. Sind die 

Anliegen der damaligen Behinderten-Bewegung auch angegraut, 

sind sie noch aktuell oder ist einiges des damals Geforderten er-

reicht? Eine Spurensuche. 

Für Sie gelesen von Bettina Gruber 

Als 2008 mehrere bekannte AktivistInnen der Schweizer Behindertenbe-

wegung verstarben, machte sich das Herausgeberteam Graf, Renggli 

und Weisser auf die Spurensuche in deren Biografien und stiess dabei 

auf die Zeitschrift «Puls». 

Der «Puls» erschien erstmals 1976 als gemeinsame Zeitschrift der Or-

ganisationen Impuls und Ce Be eF (Club Behinderter und ihrer Freunde). 

Die letzte Ausgabe kam Anfang 1994 heraus. Dazwischen liegen 18 be-

wegte Jahre, in denen gerungen wurde um Selbstbilder, Fremdbilder und 

den Platz Behinderter in unserer Gesellschaft. Dieses kaum erforschte 

Stück Schweizer Behinderten-Geschichte veranlasste die Autoren, ins 

Schweizerische Sozialarchiv zu steigen, das Themenspektrum der ge-

samten Puls-Hefte zu sichten und im Anschluss daran als Zeitzeugen 

damalige Mitglieder des Redaktionsteams zu befragen. Herausgekom-

men ist ein Zeitdokument, das nicht in der Vergangenheit stehenbleibt. 

Der Historiker Brian McGowan zeichnet die Geschichte des «Puls» nach, 

indem er die Anfänge und das Ende der Zeitschrift beschreibt. Er be-

nennt anhand der Texte die Konflikte, die zum einen zwischen den bei-

den so unterschiedlichen Trägerorganisationen und ihrer Weltbilder be-

standen, zum andern aber auch zwischen den Aktiven in der Redaktion, 

die diskutierten, philosophierten, stritten und schrieben und den sonsti-

gen Mitgliedern, die mehr an gemeinsamer Freizeitgestaltung interessiert 

waren. Schliesslich ordnet er die einzelnen Artikel – insgesamt über 

5000 – inhaltlich zwölf verschiedenen Themenbereichen zu: Selbstbild 

und Selbstfindung, Verhältnis zwischen Behinderten und Nichtbehinder-

ten, Religion, Sexualität, Uno-Jahr der Behinderten, politisches Engage-

ment und Öffentlichkeitsarbeit, Sprache, Arbeit, Bildung, Bauen und Mo-

bilität, Pränataldiagnostik und Eugenik und schliesslich Gleichstellung. 
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Es ist interessant zu verfolgen, wie einzelne Themenbereiche sich über 

die Jahre entwickeln und wie aus Betroffenheit und Wut klare Stellung-

nahmen und Forderungen reifen. 

Im zweiten Teil dann werden die Interviews wiedergegeben, welche Graf 

und Weisser mit ExponentInnen der damaligen Bewegung geführt ha-

ben. Dabei haben sie sich GesprächspartnerInnen gesucht, die in ver-

schiedenen Jahren der Puls-Redaktion angehörten. Wolfgang Suttner, 

Jürgmeier, die Ende 2011 verstorbene Aiha Zemp, Hans Witschi, 

Susanne Schriber, Jiří Gajdorus, Thea Mauchle und Katharina Kanka 

erinnern sich an ihre Mitarbeit beim Puls, schlagen mit uns aber auch die 

Brücke in die Gegenwart und zu Themen, die sie heute beschäftigen. 

Zwischen die einzelnen Beiträge sind Kopien einiger Titelblätter, Aus-

schnitte von Beiträgen und Karikaturen aus dem «Puls» eingestreut. 

Diese Abdrucke wirken auf den ersten Blick wie eine vergilbte Klassen-

zeitung, die bitterbösen Zeichnungen rufen aber gleich zur Räson. Sie 

machen das Herzblut deutlich, mit dem die RedaktorInnen am Werk wa-

ren. Es ging um ihr Leben in einer Welt, die alles andere als perfekt war 

und ist. 

Für alle, die vor 1960 geboren sind, bietet das vorliegende Buch eine 

Zeitreise in die eigenen Jugendjahre, für die Nachgeborenen einen le-

bendigen Einblick in eine bewegte Epoche, die sie vielleicht vom Hören-

sagen kennen. 

Die beste Nachricht kommt aber nun zum Schluss. Wer das eine oder 

andere im Original nachlesen möchte, hat dazu seit Kurzem Gelegen-

heit. Im Rahmen des Buchprojekts wurden nämlich sämtliche Puls-

Ausgaben online zugänglich gemacht unter 

http://retro.seals.ch/digbib/home. In der Rubrik «DDC-360: Soziale Prob-

leme, Sozialdienste» finden sich alle Hefte «Puls: Monatsheft der Grup-

pen Impuls und Ce Be eF», das sind die Jahrgänge 1976 bis 1985, und 

«Puls: Drucksache aus der Behindertenbewegung», Jahre 1986 bis 

1994. Für einmal ist also die Lektüre mit dem Schliessen des Buchde-

ckels nicht beendet, sondern kann erst recht beginnen. Dazu wünsche 

ich Ihnen viel Spass und Entdeckerfreude. 

Erich Otto Graf, Cornelia Renggli, Jan Weisser (Hrsg.), Puls – Drucksa-

che aus der Behindertenbewegung. Materialien für die Wiederaneignung 

einer Geschichte, Chronos Verlag, 2011. ISBN: 978-3-0340-1095-5, 

Preis: CHF 34.--. 

http://retro.seals.ch/digbib/home
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