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Editorial 

Die Schweiz schneidet schlecht ab 

Der Schwerpunkt dieser «agile – Behinderung und Politik» befasst sich mit dem im 

Januar publizierten OECD-Bericht «Psychische Gesundheit und Beschäftigung: 

Schweiz». Der Bericht ist für unser Land wenig schmeichelhaft. Zwar wird auf die 

hohe Qualität der medizinischen Versorgung bei psychischen Erkrankungen hinge-

wiesen. Die berufliche Eingliederung und Wiedereingliederung von Personen mit 

psychischen Beeinträchtigungen hingegen lassen stark zu wünschen übrig. Gemäss 

Studie fehlen Arbeitgebern und RAV die nötigen Kenntnisse und Kompetenzen in 

Bezug auf psychische Erkrankungen. Auf der anderen Seite konzentrieren sich die 

Psychiater auf die medizinischen Aspekte des Problems und nehmen das Gespräch 

und eine Zusammenarbeit mit den Arbeitgebenden und den RAV nur ungern auf. 

Der Bericht empfiehlt einen echten Dialog zwischen allen beteiligten Akteuren: Ar-

beitnehmende, Arbeitgebende, Arzt, RAV und IV. Weiter soll früher interveniert wer-

den, wenn mit psychischen Problemen verbundene Schwierigkeiten am Arbeitsplatz 

auftreten. Das ist schön und gut, aber haben die verschiedenen Akteure nicht ge-

gensätzliche Interessen? Will der Arzt, wenn er nicht mit dem Arbeitgeber spricht, 

vielleicht nicht auch seinen Patienten vor einer krank machenden Arbeitswelt schüt-

zen? Hat der Arbeitgeber wirklich Zeit, um zu versuchen, einen psychisch erkrankten 

Angestellten wieder einzugliedern, wenn es doch so viel einfacher ist, ihm zu kündi-

gen und jemand anderen einzustellen, der (noch) keine erwiesene psychische Stö-

rung hat (umso mehr als es in der Schweiz kein Taggeldobligatorium gibt)? Ist es für 

die Person mit psychischer Krankheit nicht bequemer, sich mit einer IV-Rente zufrie-

den zu geben, anstatt zu versuchen, wieder in die Arbeitswelt zurückzukehren, die 

sowieso nichts von ihr wissen will? 

Man vergisst, dass psychische Probleme für die Schweizer Wirtschaft hohe Kosten 

auslösen (Produktivitätsverluste, Gesundheitsversorgung, soziale Ausgaben): rund 

19 Milliarden Franken jährlich (3,2% des BIP oder 130 Gripen pro Jahr). Man über-

geht, dass die berufliche Wiedereingliederung auch sehr hohe menschliche Kosten 

mit sich bringt. Die meisten Menschen mit – anerkannter oder nicht anerkannter – 

psychischer Invalidität (bei den jüngsten IV-Revisionen wurden ganze Personen-

gruppen vom Anspruch auf Leistungen ausgeschlossen) würden es vorziehen, einer 

Erwerbstätigkeit nachgehen und davon leben zu können. Dies umso mehr als Arbeit 

in unserer Gesellschaft etwas fast Heiliges ist. Und keine Arbeit zu haben, bedeutet 

Prekarität, Stigmatisierung und soziale Ausgrenzung. 

Robert Joosten, Vizepräsident von AGILE.CH 

PS: AGILE Behinderten-Selbsthilfe Schweiz heisst neu: AGILE.CH Die Organisatio-

nen von Menschen mit Behinderung. Wir freuen uns über den neuen Namen! 

Übersetzung Susanne Alpiger 
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Schwerpunkt 

Psychische Gesundheit und Beschäftigung: Schweiz 

Der 2014 publizierte OECD-Länderbericht zeigt, dass die Schweiz mehr machen 

könnte, um Menschen mit psychischen Erkrankungen in den Arbeitsmarkt zu 

integrieren oder im Arbeitsmarkt zu halten. Eine Zusammenfassung des Be-

richts. 

Von Simone Leuenberger, wissenschaftliche Assistentin bei AGILE.CH 

Im Jahr 2012 erschien der erste OECD-Bericht zum Thema psychische Gesundheit 

und Beschäftigung. Er beschrieb Zusammenhänge zwischen psychischer Gesund-

heit, Arbeit und Invalidität in den OECD-Ländern. Bis zu diesem Zeitpunkt war diese 

Problematik noch kaum erforscht. Auf der Basis der gewonnenen Erkenntnisse 

wurde die Situation in einzelnen Ländern analysiert. Nun liegt der Bericht über die 

Schweiz vor. 

Der Schein trügt 

Ich war etwas erstaunt über den Titel der Studie und habe deshalb zuerst einige Per-

sonen in meinem Umfeld mit den Erwartungen an einen Text mit dem Titel «Psychi-

sche Gesundheit und Beschäftigung» konfrontiert. Meine Interviewpartner/-innen wa-

ren einhellig der Meinung, dass es sicher darum ginge, wie Unternehmen Arbeitsbe-

dingungen anpassen könnten, damit die Mitarbeitenden bei guter psychischer Ge-

sundheit blieben. Mit dieser Vermutung liegen die befragten Personen aber ziemlich 

falsch. Immerhin: Gute Detektive finden einige wenige Brosamen zu diesem Thema, 

müssen aber eine ausgeprägte Gabe besitzen, auch zwischen den Zeilen lesen zu 

können. 

Aber worum geht es denn nun wirklich in diesem 170-seitigen Bericht über die 

Schweiz? Kurz zusammengefasst geht es darum, wie man Leute mit mehr oder we-

niger starken psychischen Beeinträchtigungen möglichst effizient in den Arbeitsmarkt 

(zurück-)bringt.  

Durchwegs am kürzeren Hebel 

Eine Bestandesaufnahme zeigt, dass die Schweiz, verglichen mit anderen OECD-

Ländern, sehr gut dasteht. Die Arbeitslosenquote von Personen mit psychischen Stö-

rungen ist tief und die Armutsrate ebenfalls. Dies darf aber nicht darüber hinwegtäu-

schen, dass in der Schweiz die Anzahl der IV-Rentenbezüger/-innen aufgrund psy-

chischer Krankheiten stärker zugenommen hat als bei anderen Invaliditätsrisiken und 

immer noch steigt. 40% aller IV-Leistungsbeziehenden erhalten eine IV-Rente auf-

grund einer psychischen Störung. 

Untersucht haben die Autoren auch die Arbeitsbedingungen. Zwar sieht das Gesetz 

vor, dass sich die Arbeitgebenden um den Schutz der Gesundheit (die psychische 

Gesundheit wird explizit erwähnt) ihrer Arbeitnehmenden kümmern müssen. Hand-

lungsanweisungen und Kontrollen gibt es aber nicht oder kaum. Da beschränkt man 

sich auf die leichter feststellbaren physischen Risiken. Führungskräfte fühlen sich oft 
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überfordert, wenn es um Arbeitnehmende mit psychischen Beeinträchtigungen geht 

und «lösen» die Probleme häufig durch Kündigung. Ausreichende Unterstützung und 

Informationen fehlen. Krankheitsmanagement am Arbeitsplatz gibt es nicht flächen-

deckend. Aufgrund der Früherkennungsmassnahmen der IV haben private Kranken-

versicherungen ihre diesbezüglichen Aktivitäten sogar wieder abgebaut. Doch die IV-

Massnahmen nützen den Arbeitnehmenden mit psychischen Einschränkungen häu-

fig wenig, da die Arbeitgebenden zu wenig darüber informiert sind. 

Hinzu kommt, dass Menschen mit psychischen Störungen den Arbeitsplatz viel häu-

figer wechseln. Weil sich die Lohnfortzahlung im Krankheitsfall an den Dienstjahren 

orientiert, ziehen sie auch da den Kürzeren. 

IV: Auf dem langen Weg in die richtige Richtung 

Die IV bekommt gute Noten. Sie habe einen Wechsel von einer rentenverwaltungs-

basierten zu einer eingliederungsorientierten Ausrichtung vollzogen. Allerdings 

müssten einige Leistungen noch flexibler gehandhabt werden können. Zeitliche Be-

schränkungen einiger Massnahmen und das Erfordernis eines Berufsabschlusses für 

die Inanspruchnahme von Weiterbildung sind gerade bei psychischen Störungen 

nicht förderlich. 

Der Bericht erwähnt aber auch, dass die Pflichten der IV-Bezüger/-innen laufend zu-

genommen haben und die Schwelle für den Anspruch auf IV-Leistungen angehoben 

wurde. So müssen IV-Leistungen seit 2011 auf einer klaren organischen Grundlage 

basieren. Gibt es diese nicht, sind Personen per Definition nicht (mehr) invalid und 

haben keinen Anspruch (mehr) auf IV-Leistungen. Bei psychischen Störungen gibt es 

nur IV-Leistungen, wenn anhand klinischer psychiatrischer Untersuchungen eine 

klare Diagnose gestellt werden kann, wie zum Beispiel bei Depressionen, Schizo-

phrenie, Zwangs- Ess-, Angst- und Persönlichkeitsstörungen. 

Die typischen IV-Bezüger/-innen mit psychischen Störungen haben eine Persönlich-

keitsstörung, eine Depression oder eine Somatisierungsstörung. Ihr Bildungsniveau 

ist niedrig, ebenso ihr Einkommen. Dies vor allem deshalb, weil diese Personen nie 

voll im Arbeitsmarkt integriert waren, viele Arbeitsplatzwechsel hinter sich haben und 

sich zum Teil jahrelang von Job zu Job gehangelt haben, ohne Unterstützung in An-

spruch zu nehmen. Während dieser Zeit hat sich die psychische Gesundheit oft wei-

ter verschlechtert. 

Die Früherfassung und Frühintervention mit ihren auf Menschen mit psychischer Be-

einträchtigung ausgerichteten Massnahmen haben zwar Potenzial, aber nachhaltige 

Eingliederung bleibt schwierig. Dies ist nicht verwunderlich, bevorzugen doch Arbeit-

gebende gemäss einer Untersuchung von 2007 unzuverlässige, faule Arbeitneh-

mende ohne Beeinträchtigung gegenüber Menschen mit früheren körperlichen oder 

sogar psychischen Behinderungen. 

Von der ALV zur Sozialhilfe und/oder zur IV 

In der Schweiz gelangen Menschen mit psychischen Beeinträchtigungen häufig über 

die ALV und die Sozialhilfe zur IV. Das ist deshalb problematisch, weil eine Wieder-

eingliederung in den Arbeitsmarkt desto erfolgversprechender ist, je schneller sie in 

Angriff genommen wird. Um ein Hin- und Herschieben von einer Stelle zur anderen 
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zu vermeiden, wurde die interinstitutionelle Zusammenarbeit (IIZ) eingeführt und 

laufend den Gegebenheiten angepasst. Mittlerweile ist IIZ ein lokal sehr heterogenes 

Gebilde, das mit wissenschaftlichen Methoden kaum auf seine Tauglichkeit unter-

sucht werden kann. 

Zu denken gibt, dass das Bewusstsein für psychische Störungen bei den RAV sehr 

gering ist. Psychische Beeinträchtigungen werden nicht erfasst. Die Berater/-innen 

sind nicht ausgebildet für die Reintegration von Arbeitslosen mit psychischen 

Schwierigkeiten. Solche Klienten werden an die IV überwiesen, die ihrerseits nur sol-

che mit erheblichen psychischen Störungen in ihre Massnahmen aufnimmt. Wer psy-

chisch angeschlagen ist und mit wenig Aufwand und Unterstützung wieder fit wäre 

für den Arbeitsmarkt, fällt durch die Maschen. Solchen Menschen wird erst geholfen, 

wenn sie krank genug sind. Der Aufwand für eine erfolgreiche Wiedereingliederung 

ist dann aber erheblich grösser. 

Hervorragende psychiatrisch-psychotherapeutische Versorgung mit 
Lücken 

Das Gesundheitssystem der Schweiz funktioniert gut, auch die psychiatrisch-psy-

chotherapeutische Versorgung. Allerdings wird der Behandlung von schweren psy-

chischen Störungen viel mehr Beachtung geschenkt als leichten, obwohl gerade das 

Eingliederungspotenzial bei letzteren sehr viel grösser wäre. Und da fördert die Stu-

die ein weiteres Problem zu Tage: Im Allgemeinen fokussieren Psychiater/-innen und 

Ärztinnen/Ärzte zu stark auf das medizinische Problem. Es gibt praktisch keine ein-

gliederungsorientierten Behandlungen. Die starke Ausrichtung auf stationäre Be-

handlungen ohne Kontakt zur Arbeitswelt macht den Wiedereinstieg noch schwieri-

ger. Selten kontaktiert ein Psychiater einen Arbeitgeber. Auch Tageskliniken sind 

nicht auf die berufliche Integration ausgerichtet und beschäftigen in der Regel keine 

Eingliederungsspezialistinnen und -spezialisten. 

Je früher eine psychische Störung erkannt wird, desto grösser ist die Chance, sie 

erfolgreich zu behandeln. Das gilt auch für Kinder und Jugendliche. Vor allem der 

Übergang von der Schule in die Berufswelt muss gut begleitet werden. Das klappt 

am schlechtesten bei niedrigqualifizierten Jugendlichen. Ihnen wird zu häufig und zu 

früh eine IV-Rente zugesprochen, da sie häufig nicht für Früherkennungs- und 

Früherfassungsmassnahmen gemeldet werden. 

Eingliederung auf 100 und zurück! 

Die Studie belässt es nicht bei einer Bestandesaufnahme, sondern schlägt mehr 

oder weniger konkrete Massnahmen vor. 

So sollen den Arbeitgebenden bessere Instrumente und Unterstützung zur Verfü-

gung gestellt werden. Auch die finanziellen Anreize sollen verstärkt werden. Die IV 

soll sich auf arbeitsplatzbezogene Frühinterventionsmassnahmen konzentrieren, 

damit die Versicherten nicht erst Sondereinrichtungen durchlaufen müssen und die 

Gefahr besteht, dass sie dort hängen bleiben. Die Abklärungen müssten multidiszip-

linär werden, was heisst, dass nicht nur eine medizinische, sondern auch eine beruf-

liche Abklärung getätigt werden soll. Arbeit müsse lohnenswert werden. Schwellen-

effekte, wie sie beispielsweise im IV-Rentensystem vorkommen, sollen beseitigt wer-

den. RAV und Sozialdienste sollen psychische Probleme identifizieren und ihre Kli-
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entel im Umgang damit unterstützen. Auch das Gesundheitswesen soll als Partner 

der interinstitutionellen Zusammenarbeit aufgenommen werden. Psychiater müssten 

mit Arbeitgebenden zusammenarbeiten, auf ambulante Behandlung setzen und ver-

mehrt auch Leute mit leichten psychischen Beeinträchtigungen behandeln. Zu guter 

Letzt sollen auch die Schulen besser informiert werden, wie sie Schüler/-innen mit 

psychischen Gesundheitsproblemen unterstützen könnten. Eine frühe Berentung soll 

durch Arbeitsanreize vermieden werden. 

Bei einigen Leser/-innen dürfte bei der Lektüre dieser Vorschläge ab und zu das ko-

mische Gefühl eines Déjà-vu oder Déjà-lu aufgetaucht sein. Denn nicht alle Erkennt-

nisse des OECD-Berichts über die Schweiz sind wirklich neu. 

Bleibt abzuwarten, was die Politik mit diesen Erkenntnissen anfängt. 

Eine Frage der sozialen Verantwortung 

Besitzt eine wissenschaftliche Studie den Schlüssel zur Wahrheit, oder stellt 

sie nur eine zwangsläufig partielle Sicht verschiedener Wahrheiten dar? Wel-

chen Wert misst man umgekehrt dem Sachverstand der Akteure in der Praxis 

bei, der ebenfalls zwangsläufig nicht vollständig und zudem subjektiv ist? 

Diese Fragen drängen sich bei der Lektüre der Studie der OECD zur psychi-

schen Gesundheit und Beschäftigung in der Schweiz auf. 

Von Florence Nater, Geschäftsführerin Coraasp Westschweizer Koordination der 
Vereinigungen, die sich für die psychische Gesundheit einsetzen 

Die Coraasp kann auf die Erfahrung ihrer 24 Mitgliedorganisationen zählen, die seit 

über 20 Jahren Personen mit psychischen Störungen aufnehmen und begleiten. Die 

Coorasp begrüsst diese Studie. Gleichzeitig bedauert sie, dass eine hinreichende 

Gegenüberstellung der Schlussfolgerungen der Studie mit den Ansichten derjenigen 

fehlt, die jeden Tag mit Personen mit psychischen Beeinträchtigungen arbeiten. 

Meine Ausführungen bieten deshalb einen – nicht abschliessenden – Vergleich der 

verschiedenen Sichtweisen. 

Im Bereich der psychischen Gesundheit und Beschäftigung definiert die OECD sechs 

Hauptproblemfelder und formuliert entsprechende Strategieempfehlungen. Dazu ge-

hören namentlich die Stärkung der Anreize für eine Beschäftigung, der Zusammen-

arbeit zwischen Invalidenversicherung und Arbeitgebern/-geberinnen sowie der Rolle 

der Arbeitgeber/-innen bei der Prävention. Obwohl auch wir die beschriebenen Her-

ausforderungen als solche betrachten, möchten wir nach detaillierter Analyse be-

stimmter Empfehlungen auf einige Punkte hinweisen. 
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Prekäre Erwerbsarbeit, psychische Vulnerabilität und finanzielle Anreize 

Aus dem Bericht erfahren wir, dass «psychisch erkrankte Antragsteller häufig bereits 

lange vor der Anmeldung bei der IV ein niedriges Einkommen erzielt haben. (…) Al-

leinstehende Antragsteller mit einer psychischen Störung verfügten im letzten Jahr 

vor dem Übergang in die IV über ein durchschnittliches Einkommen von 32‘000 

Franken (Wanner & Pecoraro, 2012b).» (Id., S. 76) Gemäss der Studie bedeutet der 

Zuspruch einer IV-Rente häufig eine Verbesserung der finanziellen Situation dieser 

Antragsteller, die sich in einer prekären und vulnerablen Situation befinden. Aber be-

vor einige nun eine zu grosse Attraktivität der Sozialversicherung kritisieren, sollte 

eine solche Feststellung zunächst einmal hellhörig machen. Und sie sollte mit Blick 

auf die besonders schlechten Lohnbedingungen bestimmter Arbeitnehmer/-innen 

eine Reaktion auslösen! Die Studienautoren hingegen empfehlen, Teilrenten und die 

Einführung eines stufenlosen Rentensystems bei der IV zu fördern. 

Mit Blick auf die Fakten ist diese Empfehlung beunruhigend. Es sei daran erinnert, 

dass eine Invalidenrente von durchschnittlich 1700 Franken pro Monat das Exis-

tenzminimum nicht deckt. Eine Förderung von Teilrenten ohne gleichzeitige Anpas-

sung des Lohnniveaus würde die Prekarität von bereits vulnerablen Personen noch 

verstärken. 

Arbeitsbedingungen und psychische Störungen 

Trotz der Volksweisheit «Arbeit hält gesund» lässt sich feststellen, dass Leistungs- 

und Erfolgsdruck, ein ungesundes Arbeitsklima, Spannungen innerhalb von Teams 

oder schwierige zwischenmenschliche Beziehungen die psychische Gesundheit der 

Arbeitnehmer/-innen ernsthaft gefährden können. Umgekehrt laufen psychisch weni-

ger robuste Arbeitnehmer/-innen Gefahr, dass sie den heutigen Arbeitsbedingungen 

weniger gut standhalten können. 

So wie Anfang des 20. Jahrhunderts politische Bestrebungen zum Schutz der Ge-

sundheit von Kindern und Jugendlichen entsprechende Massnahmen auslösten, 

sollte auch das Zusammenspiel zwischen Arbeitsbedingungen und psychischer Ge-

sundheit im Arbeitsgesetz einen besonderen Stellenwert erhalten. Gegenwärtig «(…) 

enthält das Arbeitsgesetz im Gegensatz zu körperlichen Risiken keine expliziten 

Bestimmungen darüber, wie Arbeitgeber psychische Gesundheitsrisiken am Arbeits-

platz erkennen und einschätzen sollen.» (OECD 2013, S. 41) Dies muss sich unbe-

dingt ändern. Die Empfehlung, psychische Krankheiten als Berufskrankheiten anzu-

erkennen, sollte unterstützt werden. Dies käme nicht nur den Betroffenen zu Gute, 

sondern würde auch die Politik mit geeigneten Mitteln in den Bereichen Prävention 

und Arbeitsmedizin ausstatten. 

Kampf gegen die Stigmatisierung und Förderung der Information 

Zum Abschluss ist noch auf einen Punkt hinzuweisen, der in der Studie genannt wird, 

ohne Gegenstand einer Empfehlung zu sein: die Bedeutung der Stigmatisierung und 

der unzureichenden Information. Im Bericht werden die mit psychischen Störungen 

verbundenen Vorurteile, die ungenügende Kenntnis dieser Krankheiten und die 

mangelnden Kapazitäten bestimmter betroffener Stellen (Arbeitsvermittlungszentren, 

Sozialämter) und schliesslich auch die Befürchtungen der Arbeitgeber/-innen ge-

nannt. Folglich ist es heute mehr denn je unerlässlich, alle lokalen, regionalen oder 
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nationalen Massnahmen für mehr Information und Sensibilisierung im Bereich der 

psychischen Krankheiten zu fördern. 

Übersetzung: Susanne Alpiger 

Keine Stellungnahme des SECO 

Der OECD-Bericht zeigt, dass RAV-Mitarbeitende zu wenig Fachwissen und 

Kompetenzen haben im Umgang mit Klienten/Klientinnen mit psychischen 

Problemen. Das SECO steuert den Vollzug des Arbeitslosenversicherungsge-

setzes in den Kantonen. Wie das SECO die Empfehlungen des Forschungsbe-

richts umsetzen will, ist aber völlig offen. Denn das SECO äussert sich nicht 

dazu. 

Von Eva Aeschimann, Bereichsleitung Kommunikation AGILE.CH 

Das Staatsekretariat für Wirtschaft (SECO) war die prominente Abwesende an der 

Medienkonferenz vom 23. Januar 2014. In Bern präsentierten die Autoren/Autorinnen 

den Medien die Resultate des OECD-Forschungsberichts «Psychische Gesundheit 

und Beschäftigung: Schweiz». Als Vertreter/-innen der untersuchten Bereiche refe-

rierten Stefan Spycher, Leiter Direktionsbereich Gesundheitspolitik, Bundesamt für 

Gesundheit, Beatrice Kronenberg, Direktorin Schweizer Zentrum für Heil- und Son-

derpädagogik und Stefan Ritler, Leiter Geschäftsfeld Invalidenversicherung, Bundes-

amt für Sozialversicherungen. 

Eine Vertretung für die Bereiche Arbeitsmarktbehörden, Arbeitslosenversicherung 

und Arbeitsvermittlung fehlte dagegen. Und dies, obwohl die Forschenden auch die 

Tätigkeiten der Akteure in diesen Bereichen und ihren Umgang mit der Herausforde-

rung von psychischen Problemen und Arbeit analysiert haben. Nicht zuletzt richten 

sich verschiedene Empfehlungen im Forschungsbericht explizit an die Verantwortli-

chen der genannten Bereiche. 

Das SECO als ein zentraler Akteur 

Der OECD-Länderbericht macht deutlich, dass die Schweiz zu wenig unternimmt, um 

Menschen mit psychischen Erkrankungen in den Arbeitsmarkt zu integrieren oder im 

Job zu halten: «Psychische Probleme kosten die Schweizer Wirtschaft durch Pro-

duktivitätsverluste, Gesundheitsversorgung und soziale Ausgaben jährlich schät-

zungsweise 19 Milliarden Franken. Das sind 3,2 Prozent des BIP», heisst es in der 

Medienmitteilung zum Bericht. Eine solche Bilanz ist bestimmt nicht im Sinne des 

SECO. 
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Das Staatssekretariat für Wirtschaft steuert den Vollzug des Arbeitslosenversiche-

rungsgesetzes und des Arbeitsvermittlungsgesetzes in den Kantonen. Es gibt den 

dezentralen Vollzugstellen in den Kantonen, den regionalen Arbeitsvermittlungsstel-

len (RAV), messbare Ziele vor. Die RAV sind für die Zielerreichung verantwortlich. 

Und klar Ziel Nummer Eins ist eine schnelle und dauerhafte berufliche Integration 

aller Stellensuchenden. Dazu gehören natürlich auch Erwerbstätige mit psychischen 

Problemen. 

Und genau da hapert’s bei den RAV, wie die Autoren des OECD-Länderberichts auf-

zeigen: Der Umgang mit Klienten/Klientinnen mit psychischen Problemen bereitet 

vielen RAV-Mitarbeitenden Schwierigkeiten. Es fehlen die nötigen Kompetenzen und 

das Fachwissen, so dass die Klienten/Klientinnen nur begrenzt Unterstützung erhal-

ten. Die Autoren des Berichts empfehlen Bund und Kantonen deshalb, zum einen auf 

das fehlende Fachwissen zu reagieren und zum andern den Leistungsumfang der 

RAV zu erweitern. Dies, um eine Ausrichtung auf Klienten/Klientinnen mit psychi-

schen Erkrankungen, kranke Arbeitslose und Ausgesteuerte zu ermöglichen.  

Wie reagiert das SECO auf die OECD-Empfehlungen? 

«agile – Behinderung und Politik» hat sich redlich bemüht, von Boris Zürcher, Leiter 

der Direktion für Arbeit beim SECO, oder einem seiner Mitarbeitenden eine Stellung-

nahme zum OECD-Bericht und dessen Empfehlungen zu erhalten. Auf die schriftli-

che Anfrage bei Zürcher und parallel dazu in der Kommunikationsabteilung des 

SECO folgte erst Schweigen. Die telefonische Nachfrage zwei Wochen später ergab, 

dass die Leiterin Kommunikation beim SECO trotz intensiver Suche noch niemanden 

gefunden hatte, der zu den Fragen von «agile – Behinderung und Politik» Stellung 

nehmen würde. Weitere zwei Wochen später erfolgte die definitive Absage: Keiner 

der angefragten Bereiche im SECO könne die Anfrage beantworten. Da kann einem 

eine Kommunikationsverantwortliche nur Leid tun. 

Und so stellen sich (neben den noch immer unbeantworteten Fragen) einige neue 

Fragen: Können sie nicht? Wollen sie nicht? Dürfen sie nicht? Hat das SECO tat-

sächlich keine Haltung zu den Schlussfolgerungen und Empfehlungen des OECD-

Berichts? Hat die Direktion für Arbeit im SECO gar eine ablehnende Haltung, die sie 

nicht öffentlich machen will? Hat das Staatsekretariat für Wirtschaft den Bericht 

überhaupt zur Kenntnis genommen? Oder interessiert sich im SECO wirklich keine 

Seele für das Thema psychische Gesundheit und Beschäftigung? 

Das kann doch nicht wahr sein! 

Hier deshalb nochmals die ursprünglichen Fragen:  

 Was setzt das SECO als Folge dieses Berichts im Bereich Arbeitsmarkt um? 

 Der Bericht hält fest, dass die RAV Personen mit psychischen Störungen nur be-

grenzt Unterstützung bieten. Es fehle bei den RAV an Kompetenzen im Umgang 

mit Klienten/Klientinnen mit psychischen Problemen. Wie packen Sie dieses zent-

rale Thema an, um bei Stellensuchenden mit psychischen Problemen rasch rea-

gieren zu können und damit ein mögliches Ausscheiden aus dem Arbeitsmarkt zu 

verhindern?  
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 Wie erhalten RAV-Mitarbeitende künftig die nötige Fachkenntnis, um psychische 

Probleme von Klienten/Klientinnen identifizieren und angehen zu können? 

 Die Verfasser des Berichts empfehlen, den Leistungsumfang der RAV zu erwei-

tern, um eine Ausrichtung auf Klienten/Klientinnen mit psychischen Erkrankun-

gen, kranke Arbeitslose und Ausgesteuerte zu ermöglichen. Wie stellen Sie sich 

zu dieser Empfehlung? 

Vielleicht erhält «agile – Behinderung und Politik» doch noch eine verspätete Ant-

wort. 

Gegen die Ohnmacht 

Zwei strukturelle Probleme beschäftigen die Gewerkschaften bei der Beratung 

von Mitgliedern mit psychischen Problemen. Zum einen fehlt eine obligatori-

sche Taggeldversicherung zum Schutz der Arbeitnehmenden. Zum anderen ist 

es für diese fast unmöglich, sich gegen Verletzungen des Arbeitsgesetzes zu 

wehren. 

Von Annette Hug, Zentralsekretärin vpod 

Gewerkschaften sind besonders in der Beratung einzelner Mitglieder mit psychischen 

Ausnahmesituationen konfrontiert: Umstrittene Krankschreibungen, komplizierte 

Zerwürfnisse in Teams, mit Vorgesetzten und vertrackte IV-Verfahren gehören zum 

Alltag. Dementsprechend interessiert uns die Frage, wie die Arbeitgeber psychischen 

Krisen vorbeugen und gesundheitsförderliche Bedingungen fördern können. Der 

OECD-Bericht «Psychische Gesundheit und Beschäftigung: Schweiz» macht dazu 

im Kapitel «Arbeitsbedingungen und Krankheitsmanagement» Vorschläge.  

Keine obligatorische Taggeldversicherung 

Die Autoren zeigen zwei strukturelle Probleme auf, die uns in den Beratungen akut 

beschäftigen, gehen dann aber nicht – oder auf fragwürdige Weise – auf diese 

Probleme ein. Das erste Problem ist das Fehlen einer obligatorischen Taggeldversi-

cherung. Wer in der Schweiz das Pech hat, nach den Mindestanforderungen des 

Obligationenrechts angestellt zu sein, kann in folgende Situation geraten: Im ersten 

Jahr einer Anstellung dauert die Lohnfortzahlungspflicht bei Krankheit nur drei Wo-

chen, das Arbeitsverhältnis kann nach 30 Tagen vom Arbeitgeber gekündigt werden, 

wegen mangelnder Vermittelbarkeit ist der Bezug von Arbeitslosenentschädigung 

nicht möglich, die IV-Anmeldung dauert mindestens zwei Jahre, wer kein Vermögen 

hat, landet sehr schnell bei der Sozialhilfe. In einer psychischen Krise ist ein solcher 

rasanter Abstieg eine zusätzliche Belastung – die Aussicht darauf, den Lebensstan-

dard massiv herunterfahren zu müssen, hängt als Damoklesschwert über Angestell-
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ten, die sich in einer Arbeitssituation befinden, die sie als bedrohlich erleben: weil sie 

ihnen den Schlaf, die Ruhe, den Verstand raubt. 

Besteht jedoch – durch ein öffentliches Personalrecht oder einen Gesamtarbeitsver-

trag abgesichert – eine Lohnfortzahlungspflicht von 720 Tagen, so verringern sich 

der existenzielle Druck und das Ohnmachtsgefühl der Angestellten beträchtlich. Es 

ist eher möglich, die nötige Gelassenheit aufzubringen, um realistische Verände-

rungsmöglichkeiten zu erkennen und umzusetzen. Insofern erstaunt es, dass die Ex-

perten der OECD keine Empfehlung zur Behebung dieser empfindlichen Lücke im 

sozialen Sicherungssystem der Schweiz machen. 

Verletzungen des Arbeitsgesetzes 

Ein zweites strukturelles Problem: Das Arbeitsgesetz verpflichtet die Arbeitgeber zum 

Gesundheitsschutz, auch in psychischen Belangen. Hier geht es um einige grundle-

gende Rechte, die auch für die Prävention psychischer Krisen und Erkrankungen 

wichtig sind: Der Mensch braucht genug Schlaf (minimale Ruhezeiten), er braucht 

Pausen und freie Tage. Und er ist darauf angewiesen, seine Zeit mit der Familie, 

Kinderbetreuung, Treffen mit Freunden und Freundinnen, aber auch Arztbesuche 

planen zu können. Diese Rechte werden sehr schnell missachtet, wenn Leute 

Dienstpläne erstellen, die dafür zu wenig geschult oder begabt sind, und wenn der 

finanzielle Druck steigt: Wenn also enger geplant wird und weniger Leute mehr Arbeit 

erledigen müssen. Ein solcher Produktivitätsanstieg ist in den letzten 20 Jahren in 

den meisten Branchen nachgewiesen, besonders eindrücklich hat das der SGB in 

einer Studie zum Detailhandel belegt (2013). 

Nun ist es für einzelne Mitarbeitende sehr schwierig, sich gegen Verletzungen des 

Arbeitsgesetzes zu wehren. Sie müssen an die kantonalen Aufsichtsbehörden appel-

lieren, eine Kontrolle im Betrieb durchzuführen. Klagen dauern sehr lange und führen 

oft nur zur Feststellung des Missstandes und zur Ermahnung des Arbeitsgebers. Die 

einzige Möglichkeit, sich – zum Schutz der eigenen Gesundheit – einer unerträgli-

chen Situation zu entziehen, ist die Krankschreibung. Die OECD-Autoren bestätigen 

einen Befund, der im Januar 2014 von Luca Cirigliano, Zentralsekretär des Schwei-

zerischen Gewerkschaftsbundes, ausführlich dargestellt worden ist: Die Kantone 

verfügen über viel zu wenige Arbeitskontrolleure, um die Einhaltung der einfachsten 

arbeitsgesetzlichen Vorschriften durchzusetzen. Wir erleben das besonders eklatant 

im Bereich der Langzeitpflege, das heisst in Alters- und Pflegeheimen wie auch bei 

privaten Spitexanbietern. Während über neue Finanzierungsmechanismen im Ge-

sundheitsbereich die Produktivität erhöht wird, einzelne Leistungen genauer erfasst 

und abgerechnet werden, die Dienstplanung dichter und flexibler wird, nehmen die 

Kontrollen nicht zu. Selbst auf aktive Hinweise wird in vielen Kantonen lau reagiert. 

«Blaming»-Strategie ist keine Lösung 

Die OECD-Autoren schlagen vor, dass überhaupt nicht mehr die Arbeitsbedingungen 

überprüft werden sollen, sondern die sogenannten Outputs, «Personalfluktuation und 

Absenzenraten» zu erfassen seien. Sie schreiben: «Würden diese Informationen der 

breiten Öffentlichkeit zugänglich gemacht, so würde das für die Firmen Anreize 

schaffen, die Probleme in diesem Bereich fachgerecht anzugehen.» (S. 52)  
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Es leuchtet nicht ein, weshalb eine solche «Blaming»-Strategie gewählt werden soll, 

anstatt die Kontrollen auf das nötige Mass hochzufahren. Mit anderen Empfehlungen 

des OECD-Berichts könnte sie vielmehr dazu führen, dass der psychische Druck auf 

die einzelnen Angestellten steigt: Wird in einem Betrieb, der Kosten senken will oder 

muss, ein internes oder öffentliches Ranking der Krankheitstage eingeführt, dann 

steigt der Druck der unteren Vorgesetzten auf ihre Mitarbeitenden, sich möglichst 

nicht krank schreiben zu lassen. Bei den Gewerkschaften landen dann die Rechts-

fälle über angezweifelte Arztzeugnisse, unerlaubte Anrufe der Vorgesetzten beim 

Hausarzt, schlechte (lohnwirksame) Qualifikation wegen «mangelnder Flexibilität» 

usw.  

Es ist sicher nichts dagegen einzuwenden, dass das Management von Unternehmen 

auf psychische Erkrankungen sensibilisiert wird. Das SECO empfiehlt eine hilfreiche 

Broschüre zum Erkennen von besonders schädlichen Arbeitssituationen (Pohlandt, 

2003). Die im OECD-Bericht empfohlenen Bewusstseinskampagnen und Führungs-

instrumente wirken jedoch auf Arbeitnehmende in besonders stressigen, schlecht 

bezahlten Berufen als Firlefanz, wenn gleichzeitig elementare Rechte auf Schlaf, Er-

holung und Familienleben verletzt werden.  

Prävention darf nicht zur Verstärkung der Kontrollen führen 

Zum Schluss möchte ich den Horizont etwas erweitern, um das Argument für eine 

Stärkung der Rechte zu untermauern. Der OECD-Bericht geht davon aus, dass rund 

20% der Bevölkerung unter psychischen Störungen leiden. 40 bis 50% der Leute er-

leiden einmal im Leben eine psychische Krise, die vorübergehend die Arbeitsfähig-

keit einschränken kann. Aber die Definition dessen, was eine Störung und was 

«normal» ist, hängt auch vom gesellschaftlichen Kontext ab: Ist die Zahl der Störun-

gen gestiegen, oder gilt heute vieles bereits als Störung, was in einem weniger dich-

ten, weniger flexiblen Arbeitsalltag noch tragbar war?  

Die individuelle Kontrolle und «Führung» der Angestellten hat in den vergangen 20 

Jahren zugenommen. Instrumente dazu sind lohnrelevante Mitarbeiterbeurteilung, 

Leistungskontrollen und -rankings, flexible Arbeitszeiten (Jahresarbeitszeit und 

schnell wechselnde Dienstpläne, Arbeit auf Abruf), Aufheben der Zeitkontrolle bei 

genauerer Kontrolle der Leistung («Vertrauensarbeitszeit»), Delegation von Verant-

wortung nach unten ohne entsprechende Delegation von Befugnissen. Es muss auf 

jeden Fall verhindert werden, dass eine gut gemeinte Prävention psychischer Er-

krankungen zu einer Verstärkung von Kontrollmechanismen führt, zu einer noch per-

sönlicher werdenden Überwachung von Mitarbeitenden durch die Vorgesetzten. Ge-

rade im Hinblick auf die Stärkung der psychischen Gesundheit sind Methoden zu 

wählen, die das Vertrauen der Angestellten in den Betrieb (und umgekehrt) stärken, 

Ohnmacht und Situationen existenzieller Erpressbarkeit verhindern. Das Recht auf 

genügend Schlaf endlich auch im Niedriglohnbereich wirklich durchzusetzen, wäre 

ein guter Anfang.  

Quellen:  

Cirigliano, Luca (2014). Arbeitszeit kontrollieren statt Burnouts kurieren. Mangelhafter 

Vollzug der Arbeitszeiterfassung in den Kantonen. Dossier Nr. 100. Bern: Schweize-

rischer Gewerkschaftsbund.  
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Lampart, Daniel; Kopp, Daniel (2013). Schwache Lohnentwicklung trotz Produktivi-

tätsschub. Der Detailhandel. Dossier Nr. 98. Bern: Schweizerischer Gewerkschafts-

bunds. 

OECD (2014). Psychische Gesundheit und Beschäftigung: Schweiz. Bericht im 

Rahmen des zweiten mehrjährigen Forschungsprogramms zu Invalidität und Behin-

derung. Bern: BBL Bundespublikationen.  

Pohlandt, Andreas (2003). Psychische Gesundheit am Arbeitsplatz. Verhüten von 

Fehlbeanspruchungen durch Arbeits- und Organisationsgestaltung. Tharant: InfoMe-

diaVerlag. 

«Support allein genügt nicht» 

Niklas Baer, Leiter der Fachstelle für psychiatrische Rehabilitation bei der Psy-

chiatrie Baselland, ist Co-Autor des OECD-Berichts «Psychische Gesundheit 

und Beschäftigung: Schweiz». Er hat sich den kritischen Fragen von «agile – 

Behinderung und Politik» gestellt. 

Der OECD-Bericht trägt den Titel: «Psychische Gesundheit» und nicht «Psy-

chische Krankheit». Haben Sie diesen Titel bewusst gewählt? 

Obwohl der Fokus des Berichts vor allem auf psychisch Kranke gerichtet ist, trägt er 

den Titel «Psychische Gesundheit». Dabei spreche ich persönlich eigentlich lieber 

von psychischen Problemen oder Krankheiten. Mir ist lieber, schwierige Dinge beim 

Namen zu nennen. Mein Ansatz ist zu fragen: Was muss man tun, um trotz psychi-

scher Probleme dabei zu bleiben in der Gesellschaft und im Arbeitsmarkt? 

Wäre es nicht konstruktiver, den Blickwinkel zu ändern und zu fragen: Was 

braucht es, damit man nicht aus dem Leben herausfällt, sondern gesund 

bleibt? 

Das ist der Präventionsgedanke. Ich glaube jedoch, dass psychische Krankheiten 

zum Leben gehören. Deshalb ist die Frage für mich: Was tun wir, damit diese Men-

schen trotzdem arbeiten und ihren Beitrag leisten können? Manchmal habe ich den 

Eindruck, dass es eine Präventionsillusion gibt. Unser Ansatz ist nicht, dass diese 

Menschen keine psychischen Probleme haben sollen. Sie haben sie, so wie die 

meisten von uns, und wir können trotzdem arbeiten. 

Die Frage lautet also nicht: Wie beuge ich vor?, sondern: Wie lebe ich damit? 

Genau. Psychische Gesundheit heisst ja nicht, dass man nie psychisch krank ist. 

Das eine schliesst das andere nicht aus. Ich finde, dass ich psychisch relativ gesund 

und belastbar bin, Krisen bewältigen und Beziehungen leben kann. Aber ich kann 

nicht sagen, dass ich noch nie psychische Probleme und Krisen gehabt hätte. Das 
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habe ich, aber dennoch finde ich, dass ich psychisch gesund bin und produktiv sein 

kann. Das muss der Weg sein. 

Heisst das, dass Sie psychische Krankheiten für überwindbar halten? 

Eine Krankheit allein macht noch keine Behinderung. Früher hat man vielleicht zu 

schnell gedacht, dass jemand nichts gegen seine Krankheit tun und nicht arbeiten 

kann. Das war einer der Gründe für die Zunahme der Berentungen aus psychischen 

Gründen. Heute denkt man eher, dass dieser Mensch zwar eine Krankheit hat, aber 

trotzdem erwerbstätig sein kann. Das ist eine wichtige Perspektive. Vielleicht schlägt 

das Pendel jetzt auf die andere Seite aus. Grundsätzlich finde ich es falsch, dass 

man die Erwerbsfähigkeit an einer Diagnose festmacht. 

Ein anderes Stichwort, das zunehmend wichtig wird, ist die Schadenminderungs- 

oder Mitwirkungspflicht. Das finde ich grundsätzlich nichts Schlechtes. Man muss 

einer psychischen Erkrankung, die ich gar nicht in Zweifel ziehe, auch etwas entge-

gensetzen können. Und zwar nicht nur Unterstützung, die ein Eckpfeiler ist und in der 

Schweiz gut geleistet wird. Die Erfahrung zeigt aber häufig, dass je nach Krankheit 

Support allein nicht genügt. Es braucht noch etwas anderes, und zwar eine Art wert-

schätzenden Eingliederungsdruck, eine gewisse Selbstverständlichkeit, dass das Ziel 

die Erwerbstätigkeit ist. Wenn man diesen Druck nicht ausübt, lässt man die Be-

troffenen im Stich, und dann können all die verfügbaren professionellen Hilfen gar zu 

Ausgliederungshilfen werden. Mit derselben Haltung sollte man aber auch den Ar-

beitgebern und den Professionellen begegnen. Bei psychischen Problemen arbeitet 

man immer gegen ein Gefälle, deshalb braucht es auf allen Seiten mehr Verpflich-

tung. 

Was aber passiert, wenn dieser Druck institutionalisiert wird und nicht mehr 

individuell abgeklärt wird, wie viel die Person erträgt, was das Ziel des Drucks 

ist und man gar keine Arbeitsplätze anbieten kann? 

Man muss natürlich immer vom Verständnis der individuellen krankheitsbedingten 

Defizite ausgehen und wirksame Massnahmen anbieten können. Das ist die Voraus-

setzung. Meine Erfahrung ist, dass sich durchaus Arbeitsplätze finden lassen. Das ist 

eine Frage des Engagements, der Arbeitsvermittler bei der IV oder auch beim Ar-

beitsamt. Meine Erfahrung ist indessen, dass es für psychisch Kranke meist viel 

schwieriger ist, eine Arbeitsstelle zu halten als eine neue zu finden. 

Woran liegt das? Am mangelnden Verständnis der Arbeitgeber? 

Arbeitgeber müssen kein Verständnis haben. Sie sind ja keine Psychiater. Aber sie 

sollten Probleme früher ansprechen und früher externe Unterstützung beiziehen. 

Auch an die soziale Verantwortung der Arbeitgeber zu appellieren, ist nicht ange-

bracht. Vielmehr müssen wir ihnen Sicherheit und eine verlässliche Begleitung bie-

ten. Und da fehlt es zum Teil noch an Know-how. Wie müssen wir Profis, auch die 

IV-Profis, die Arbeitgeber unterstützen, damit sie jemanden wirklich tragen können 

über längere Zeit? Psychische Krankheiten sind bekanntlich eine langwierige Ange-

legenheit. Wenn wir das können, dann können wir auch fordern. Mit Eingliederung 

allein ist noch überhaupt nichts gewonnen. 

Wie soll diese Unterstützung aussehen? 

Erstens muss der behandelnde Arzt, und das ist in der Regel bei uns in der Schweiz 

der Psychiater, mit an den Tisch. Der Arbeitgeber muss wissen, wo die Arbeitsdefi-
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zite des Arbeitnehmers sind, wie er sie kompensieren kann und wie er mit ihnen um-

gehen soll. Der behandelnde Arzt, der Arbeitgeber, der betroffene Arbeitnehmer und 

eventuell die IV müssen gemeinsam abmachen, wie man zusammen funktioniert. 

Und sich in gewissen Abständen wieder treffen. Das entlastet den Arbeitgeber. Mir 

scheint, dass unterschätzt wird, wie schwierig und wie aufwändig es sein kann, eine 

Stelle nachhaltig zu sichern, damit jemand dann keine Rente mehr braucht. Hier fehlt 

es zum Teil an Konzepten, wie man so etwas wirksam macht. Oder es scheitert an 

den Hemmungen der Arbeitgeber. Oder am Widerstand der behandelnden Ärzte. 

Oder am Widerstand des Mitarbeiters, der vielleicht sagt: «Ich will das nicht, dass da 

alle zusammen sitzen.» 

Wie verträgt sich das alles mit der ärztlichen Schweigepflicht? 

An der Schweigepflicht des Arztes wollen wir nicht rütteln, aber am Umgang damit. 

Letztlich ist es der Mitarbeiter, der Klient, der Patient – je nach Perspektive –, der 

dies dem Arzt erlauben muss. Aber auch hier stellt sich die Frage: Wie intensiv be-

spricht der Arzt mit dem Patienten die verschiedenen Optionen? Oft sind Patienten 

schon für mehr Transparenz zu gewinnen und auch erleichtert darüber. 

Wenn der Arzt seinem Eid gemäss die Gesundheit des Patienten verbessern will, 

dann muss er sich um die Arbeitssituation des Patienten kümmern. Erwerbstätige 

Menschen – und das ist der Forschungsstand – gesunden schneller und besser, sind 

psychisch stabiler und brauchen weniger Klinikaufenthalte als nicht Erwerbstätige. 

Gesundheit ohne Arbeit ist nur die halbe Gesundheit. 

Aber dazu müssen Arbeitsumfeld und persönliche Chemien stimmen… 

Natürlich gibt es Arbeitsplätze, die die psychische Verfassung verschlechtern kön-

nen. Aber Arbeit ist einfach das Eintrittsbillett in die Gesellschaft. Ohne sie ist man 

draussen, und es ist nicht zu unterschätzen, wie schädigend das für Menschen ist. 

Kann man denn alle Arten und Formen von psychischen Krankheiten über ei-

nen Leist schlagen? 

Nein, das kann man nicht. Man darf auch nicht vergessen, dass innerhalb eines Jah-

res etwa 25% der Bevölkerung mindestens einmal die Kriterien für eine psychische 

Störung erfüllen. Der allerkleinste Teil von ihnen bezieht eine Rente, während der 

allergrösste Teil arbeitet und unter uns ist. Das heisst auch, dass Arbeitgeber andau-

ernd Menschen mit psychischen Problemen einstellen. Sie wissen es nur nicht. Nor-

malerweise arbeiten diese Leute gut, und niemand merkt etwas. 

Wie erklären Sie sich die Entwicklung, dass in den letzten Jahren die Beren-

tungen so stark zugenommen haben, besonders bei den Jungen? 

Die Zunahme der Berentungen bei leichteren psychischen Problemen ist in allen In-

dustrieländern zu verzeichnen. Gleichzeitig sind psychische Krankheiten nicht häufi-

ger geworden. Offenbar hat sich unsere Wahrnehmung geändert, sind wir gegenüber 

psychischen Problemen sensibler geworden und hat sich die Behandlung professio-

nalisiert. Vor 50 Jahren haben sich eher die Familie oder der Pfarrer gekümmert. 

Heute haben wir Psychiater und psychologische Therapeuten, so viele wie in keinem 

andern Land. Das ist ein Fortschritt, aber es hat die zunehmende Ausgliederung 

nicht verhindert. 
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Aber das ist ja nur ein Teil der Wahrnehmung. Hat diese Entwicklung nicht 

auch etwas mit der Arbeitswelt zu tun? 

Das ist mir nicht so klar. Man hört immer, dass die Arbeitswelt immer stressiger 

werde. Aber das ist nur die halbe Wahrheit. Gewisse Dinge sind anforderungsreicher 

geworden, z.B. die Anforderungen an kognitive Fähigkeiten, an Sozialkompetenz, 

der Zeitdruck… Aber viele Dinge sind doch auch besser geworden. Chefs z.B. sind 

heute viel besser geschult, mit Menschen umzugehen, als noch vor 30 Jahren. Und 

für Menschen mit psychischen Problemen ist die Person des Chefs entscheidend. 

Und schliesslich ändern sich nicht nur die Anforderungen, sondern auch unsere Fä-

higkeiten. 

Denken Sie nicht, dass diese Verbesserung betriebs- oder branchenabhängig 

ist? Nicht jedes KMU hat einen gut geschulten Chef, der seinem Mitarbeiter hel-

fen kann, ihn durch ein Tief zu führen… 

Bei den Renten aus psychischen Gründen ist nicht nur die Industriebranche überver-

treten, sondern das sind auch das Gesundheits- und Sozialwesen und die öffentliche 

Verwaltung. 

Heute gibt es ja fast nur noch Arbeitsplätze im Dienstleistungsbereich. Sehen 

Sie da einen Zusammenhang? 

Teilweise. Psychische Krankheiten fangen sehr früh an, im Durchschnitt mit 14 Jah-

ren. Ein Teil dieser Jungen hat Schulprobleme, bricht vielleicht auch die Schule oder 

die Lehre ab. Das heisst, dass wir bei Personen mit geringer oder keiner Qualifika-

tion eher mehr psychische Probleme haben. Das hängt zusammen. Währenddessen 

sind die Qualifikationsanforderungen in der Wirtschaft gestiegen. Und da klafft eine 

Schere, da gibt es ein Problem. Früher fand man noch eher eine unqualifizierte Ar-

beit. Wir müssen deshalb noch mehr dahinter her sein, dass auch die psychisch be-

lasteten Jungen eine Ausbildung abschliessen. 

Und wer übernimmt diese Rolle? 

Wir müssen übergreifend zusammenarbeiten. Die Schulen müssen schneller reagie-

ren, wenn man merkt, dass jemand gefährdet ist. Schulen, Kinderpsychiatrie und IV 

müssen sich möglichst früh gemeinsam engagieren und die Jugendlichen begleiten, 

bis sie wirklich im Arbeitsmarkt drin sind. Bisher arbeiten wir in der Schweiz zu wenig 

zusammen, zu wenig nachhaltig und zu punktuell. 

Evidenz wäre gefragt, zu wissen, wie man intervenieren kann, aber es gibt keine 

Richtlinien in diesem Bereich. 

Es geht also auch darum, die verschiedenen Beteiligten in einen Dialog zu 

bringen? 

Eines der grossen Probleme ist, dass die IV, die Krankentaggeldversicherer, die Ar-

beitgeber und die Ärzte zu wenig Kontakt haben. Eine Folge davon sind Polarisie-

rungen. Arbeitgeber und IV denken, dass die Ärzte ja nur die Patienten schützen, sie 

ewig krankschreiben und sich um nichts kümmern wollen. Die Ärzte denken, dass die 

Arbeitgeber diese Menschen sowieso nur entlassen wollen und die IV eh nur alles 

ablehnen will. Diese Polarisierungen erträgt es nicht, wenn psychisch Kranke inte-

griert bleiben sollen. Deshalb muss man aufklären, Kontaktmöglichkeiten schaffen 

und gemeinsam Richtlinien erarbeiten. 
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Sehen Sie das eher in grösserem oder in individuellem Rahmen? 

Z.B. veranstaltet die IV heute vermehrt Arbeitgeberanlässe. Diese Anlässe sind sehr 

gut besucht, die Nachfrage ist enorm. Die Teilnehmenden kommen aus unterschied-

lichen Branchen und Betrieben verschiedener Grösse. Das zweite, was man machen 

sollte: Wir müssen den Fokus erweitern. Das geht nur, wenn wir nicht immer nur über 

die 2 bis 3% psychisch schwer kranken Menschen sprechen, die in Tagesstätten, 

Wohnheimen und geschützten Werkstätten sind. Wir müssen genauso über die gut 

15% der Bevölkerung sprechen, die am Arbeitsplatz sind, aber ein relevantes psychi-

sches Problem haben, das sich bei der Arbeit auswirkt. Wir sprechen hier über ein 

gesellschaftlich und ökonomisch sehr bedeutsames Thema. 

In Sachen psychischer Erkrankung hat zwar eine Enttabuisierung stattgefun-

den. Aber fehlt es nicht vielerorts noch an Fachwissen? 

In diesem Bereich haben wir schon noch ein paar Probleme. Z.B. findet die Umset-

zung der Integrationsmassnahmen nach wie vor in geschützten Werkstätten statt. 

Für mich stellt sich die Frage, ob man diese Massnahmen nicht auch vermehrt am 

Arbeitsplatz einsetzen könnte. Das Gesetz verbietet ja nicht, die Eingliederung an 

einem normalen Arbeitsplatz zu versuchen. Das Wichtigste ist der Arbeitsplatzerhalt, 

dort sind die Erfolgsquoten die besten. Viel erhoffen würde ich mir aus der Beratung 

der Arbeitgeber im Sinne einer Frühintervention. Ohne dass die Arbeitgeber eine 

Meldung machen müssen, könnten sie einen Profi kontaktieren, wenn sie merken, 

dass mit einem Mitarbeiter etwas nicht stimmt. Aber hier besteht in der Schweiz noch 

eine Lücke. Wir kennen betriebliche Gesundheitsförderung und Prävention und auf 

der anderen Seite Rehabilitation und Case Management, aber für Arbeitgeber mit 

Mitarbeitenden, bei denen Probleme bestehen und die noch keine Absenzen aufwei-

sen, ist niemand zuständig. Das ist eine Lücke. Frühe professionelle Beratung für 

Arbeitgeber tut not. 

Enthält der OECD-Bericht genügend Empfehlungen, und sind es die richtigen? 

Der Bericht enthält viele Empfehlungen, spricht viele Seiten an, und ich stehe dahin-

ter. Aber ob das wirklich reicht? Der Bericht zeigt auf, dass alle Akteure gefordert 

sind, nicht nur die IV. Das ist der Wert des Berichts. 

Alle sprechen seit Jahren davon, aber die Schweiz hat immer noch keine: eine 

nationale Behindertenpolitik mit einem Aktionsplan. Was halten Sie davon? 

Meine Phantasien gehen ebenfalls in diese Richtung. Weil eben alle beteiligt sind, 

braucht es einen Plan oder zumindest ein Commitment aller Beteiligten. Das wäre 

noch nicht die Lösung, aber zumindest ein gemeinsamer Rahmen. 

Welche Rolle sehen dabei für AGILE.CH? 

Sie werden gehört, wenn Sie eine derartige nationale, integrierte Perspektive fordern. 

Und warum nicht in Form eines Rahmenplans «Psychische Krankheit und Arbeit» mit 

Arbeitgebern, Versicherern, Privatversicherern und Ärzteschaft, der gemeinsam ver-

einbarte Prinzipien enthält, nach denen man sich richten will, und der alle Beteiligten 

in die Pflicht nimmt. In Norwegen beispielsweise hat man gemeinsam eine solche 

nationale Strategie «Psychische Gesundheit und Arbeit» erarbeitet. Aber vielleicht 

bin ich etwas blauäugig… 
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Zusammenarbeit statt Schuldzuweisungen 

Der im Januar veröffentlichte OECD-Bericht «Psychische Gesundheit und Be-

schäftigung: Schweiz» löste medial, aber vor allem auch auf parlamentarischer 

Ebene, ein beachtliches Echo aus. Diverse im Parlament hängige Vorstösse 

zeugen davon. Was ist für «agile – Behinderung und Politik» zentral? Ein 

Kommentar. 

Von Ursula Schaffner, Bereichsleiterin Sozialpolitik und Interessenvertretung 
AGILE.CH 

Mit dem Bericht liegt erstmals eine breite Bestandesaufnahme der vorhandenen und 

fehlenden Eingliederungs- und Ersatzangebote bei der beruflichen Integration von 

Personen mit psychischen Krankheiten vor. Die Autoren richteten ihren Blick dabei 

weit über das Tätigkeitsfeld der IV hinaus. Trotzdem fehlt die Perspektive des Ge-

sundheitssystems. Dies in einem Bereich, in dem es doch eigentlich um Gesundheit 

geht – oder je nach Sichtweise um Krankheit. 

Psychisch krank oder ganz einfach normal? 

Der Länderbericht ist mit «Psychische Gesundheit und Beschäftigung» überschrie-

ben. Paradox – denn auf den rund 170 Seiten geht es ausschliesslich um psychisch 

Kranke. Ist der Titel eine psychologische Fehlleistung der Autorin und der Autoren, 

oder ist er womöglich eine bewusste Provokation? Die Lektüre des Berichts klärt 

diese Frage nicht. Der Bericht hinterlässt aber den Eindruck, psychische Krankheiten 

seien ein fast so alltäglich verbreitetes Phänomen wie Schnupfen oder Husten. In der 

Konsequenz heisst das für die der wirtschaftlichen Entwicklung verpflichteten OECD 

denn auch: Wer mit Husten und Schnupfen arbeiten kann, kann dies auch mit einer 

psychischen Krankheit, abgesehen von einigen schweren Fällen.  

Die Autoren gehen nicht so weit zu behaupten, psychisch Kranke seien grossmehr-

heitlich faule Zeitgenossen, die durchaus arbeiten könnten, wenn sie wollten. Sie er-

öffnen jedoch einen neuen Zugang zum Verständnis und der Verbreitung von psy-

chischen Krankheiten. Leider fehlt ein Hinweis auf die bundesgerichtliche Rechtspre-

chung der letzten gut 15 Jahre, in denen sich der Fokus der Bundesrichter stark auf 

die Überwindbarkeit von psychischen Leiden richtete. Das Bundesgericht hat so we-

sentlich dazu beigetragen, dass heute immer mehr psychische Krankheiten als 

überwindbar gelten und somit kein Anspruch auf eine IV-Rente mehr besteht.  

Auf (noch) integrierte Personen fokussieren 

Unklar bleibt schliesslich, wer wen vor Augen hat, wenn er oder sie von psychischen 

Krankheiten spricht. Geht es um Personen mit diagnostizierter Schizophrenie oder 

Psychose? Oder um solche mit einer affektiven Persönlichkeits- oder mit einer so-

matoformen Schmerzstörung?  

Offenbar ist es für die Autoren irrelevant, wie eine Krankheit letztendlich benannt 

wird. Relevant ist nur, welche Folgen sie auf die Arbeitsfähigkeit einer Person hat. 

Diese Haltung ist einerseits zu begrüssen, denn eine Diagnose allein sagt noch 

nichts darüber aus, wie es jemandem wirklich geht. Auf diesem Hintergrund wäre 
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andererseits auch die oben erwähnte Praxis des Bundesgerichts kritisch zu be-

leuchten. 

Mehrfach betonen die Autoren, dass der Arbeitsplatzerhalt für Personen mit psychi-

schen Krankheiten einfacher ist, als für sie eine neue Arbeitsstelle zu finden. Dieses 

Statement ist wichtig, wenn auch nicht neu. Es steht entsprechend zu hoffen, dass 

verschiedene Akteure mit dieser Einsicht ihre Aktivitäten und ihre Kommunikation 

überprüfen. 

Ausrichtung und Interventionen anpassen 

Beispielsweise haben die IV-Stellen kritisch zu hinterfragen, ob sie nach einem Jahr-

zehnt der IV-Revisionen und neuer Eingliederungsmassnahmen auf die richtigen 

Personen fokussieren. Heute sind die IV-Stellen oft auf die prozentual zu vernach-

lässigende Anzahl von Personen mit multiplen Problemen ausgerichtet, die nicht 

selten von einem Heer von teuren Spezialisten begleitet werden. Es wäre jedoch 

sinnvoller, jene in den Fokus zu rücken, die noch eine Arbeitsstelle haben und von 

Zeit zu Zeit oder über längere Zeit gewisse Schwierigkeiten am Arbeitsplatz haben. 

Ärzte und Ärztinnen sollten zusammen mit ihren Patienten/Patientinnen auch den 

Arbeitsplatz in den Gesundungsplan einbeziehen. Es wäre Sache der Standesorga-

nisation FMH und ihrer Fachorganisationen, zu diskutieren und zu definieren, wie 

zum Beispiel Richtlinien im Umgang mit psychischen Krankheiten und mit Arbeits-

unfähigkeitszeugnissen aussehen könnten. Solche fehlen heute noch weitgehend 

und könnten gemeinsam mit Vertretern/Vertreterinnen von Organisationen wie etwa 

Pro Mente Sana erarbeitet werden.  

Schliesslich ist auch die Unternehmerschaft gefordert. Sie müsste eigentlich ein emi-

nentes Interesse daran haben, die durch Krankheitsabsenzen verursachten Produk-

tionsausfälle zu verkleinern. Der Bericht veranschlagt sie auf rund 19 Milliarden 

Franken – eine enorme Summe. Da fragt man sich, ob die Versicherungsleistungen 

für Unternehmen zu grosszügig sind. Zwar kennt die Schweiz kein Taggeldobligato-

rium. Dennoch können Unternehmen damit rechnen, dass ein staatliches Auffang-

netz Personen unterstützt, die wegen gesundheitlichen Problemen aus der Erwerbs-

arbeit herausfallen. So sind Unternehmen zumindest teilweise ihrer Pflicht entledigt, 

für einen wirksamen Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz zu sorgen oder unange-

nehme Gespräche zu führen, wenn sie merken, dass mit einem Mitarbeiter etwas 

nicht stimmt.  

Der Mitwirkungsdruck richtet sich heute fast ausschliesslich auf die Versicherten. Wie 

wäre es, sich am erstaunlichen Modell von Holland zu orientieren? Dort müssen Ar-

beitgeber zwei Jahre und länger den Lohn bezahlen, wenn sie bei Arbeitsabsenzen 

und Problemen von Arbeitnehmenden nicht genug unternommen haben, um die Si-

tuation zu verbessern! 

Sorgenfalten mit Blick auf die Jungen 

Mit Besorgnis notieren wir, dass die Anzahl von jungen Menschen wächst, die eine 

IV-Rente aufgrund von psychischen Krankheiten beziehen, ohne dass sie den Eintritt 

in die Arbeitswelt geschafft haben. Leider bringt die Lektüre des entsprechenden Ka-

pitels keine Erleuchtung hinsichtlich konkreter Lösungsansätze. Zwar listen die Auto-

ren auf, wo die Schwachpunkte im Übergang von der Schule zur Berufswelt liegen. 
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Die Empfehlungen bleiben aber ziemlich vage. Bei der Leserin bleibt das Gefühl zu-

rück, hier würden alte Phänomene mit neuen Begriffen umschrieben, ohne dass die 

neuen Phänomene wie z.B. der fortschreitende Umbau der Gesellschaft in eine 

Dienstleistungsgesellschaft thematisiert würden. Die psychischen Schwierigkeiten 

manifestieren sich bei den Jungen gemäss Studie ab ca. 14 Jahren. Hat man diese 

Zeit früher nicht einfach Pubertät genannt und sie als durchaus schwierige Phase 

anerkannt, die es mit Hilfe der Eltern, Lehrer, Lehrmeister, von Gotte und Götti und 

von Kolleginnen und Kollegen zu bewältigen galt? Es erschreckt, dass heute offen-

bar viele Junge diese Phase nur noch mit der Endstation IV abschliessen. In diesem 

Bereich bleibt noch sehr viel zu tun. 

Zusammenarbeit statt Schuldzuweisung 

Wenn es nach den Empfehlungen des Berichts geht, dürften in naher Zukunft fast 

alle involvierten Akteure miteinander ins Gespräch kommen. Nicht mehr gegenseitige 

Schuldzuweisungen sollen die Regel sein, sondern das echte Interesse aller, wie 

Berentungen von Menschen mit psychischen Leiden vermieden werden können. Die 

Ärztin bespricht in Absprache mit ihrem schlaflosen Patienten mit dem Arbeitgeber, 

wo es im Betrieb harzt. Die Krankenkasse kündigt einen Besuch bei der Arbeitgebe-

rin Spitex an, um zu diskutieren, ob die Arbeitspläne anders gestaltet und damit we-

niger Burnouts produziert werden könnten. Der FMH-Psychiater bildet Angestellte 

des RAV in der Erkennung und im Ansprechen von psychischen Krankheiten weiter.  

Ausblick in eine ideale Zukunft 

Die Empfehlungen der Studie werden von den verschiedenen Akteuren umgesetzt. 

Weitere Studien folgen. Sie untersuchen unter anderem die Auswirkungen der ver-

änderten Arbeitswelt auf die Jobauswahl von Menschen mit geringer Qualifikation 

und psychischen Schwierigkeiten.  

Alle Akteure setzen sich dafür ein, dass kranke Menschen, die nicht mehr arbeiten 

können, weiterhin ihre IV-Rente erhalten. 

Und schliesslich fordern die Behindertenorganisationen auf Bundesebene eine kohä-

rente nationale Behindertenpolitik ein. Eine solche skizziert und konkretisiert mit Ak-

tionsplänen, wie Inklusion von allen Menschen in der Gesellschaft zu erreichen ist.  
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Sozialpolitik 

Sozialpolitische Rundschau  

Auch Finanzen oder Ethik gehören zur Sozialpolitik. In dieser Rundschau 2/14 

befassen wir uns unter anderem mit den Bilanzen unserer Sozialversicherun-

gen und den Chancen und Risiken der Präimplantationsdiagnostik. 

Von Mélanie Sauvain, Secrétaire romande, AGILE 

«Ich habe im Februar über die Olympischen Spiele von Sotschi berichtet. Als ich 

mich mit einer Kollegin der französischen Nachrichtenagentur AFP unterhielt, fragte 

ich sie, ob sie ebenfalls über die Paralympischen Spiele schreiben werde. Sie 

meinte: <Nein, darum kümmert sich die Rubrik Soziales.> Das zeigt ziemlich gut, wie 

über solche Events berichtet wird.» Justin Grept, Walliser Journalist, in einem Kom-

mentar auf www.reiso.org.  

Invalidenversicherung 

Im Parlament hängige Motionen zur Invalidenversicherung: Lesen Sie den Artikel von 

Ursula Schaffner («Hängige parlamentarische Vorstösse im Bereich IV»). 

Rechtsprechung 

In einem im März publizierten Urteil trug das Bundesgericht der Realität des Arbeits-

markts Rechnung, als es einem 61-jährigen Mann mit verschiedenen Gesundheits-

problemen den Anspruch auf eine ganze IV-Rente zugestand. Die IV-Stelle des 

Kantons Zürich hatte dem Versicherten aufgrund seiner Restarbeitsfähigkeit lediglich 

eine Viertelrente zugesprochen. Dem Mann sei es möglich, ganztags in einer leich-

ten, nicht schulterbelastenden Arbeit tätig zu sein. Nachdem seine Beschwerde in 

erster Instanz abgewiesen worden war, gelangte der Mann an das Bundesgericht, 

das ihm Recht gab. «Aufgrund seines fortgeschrittenen Alters (61,5 Jahre) liegt keine 

verwertbare Restarbeitsfähigkeit mehr vor», meinten die Richter. Sie wiesen weiter 

darauf hin, dass es «nicht realistisch» sei anzunehmen, dass ein Arbeitgeber das 

Risiko einer mit solchen Komplikationen behafteten Anstellung eingehen würde. 

Diese Rechtsprechung unterscheidet sich von der Praxis der IV-Stellen, die sich für 

die Rentenberechnung im Allgemeinen auf einen fiktiven Arbeitsmarkt stützen. 

Das Bundesgerichtsurteil (9C_734/2013 vom 13.3.2014) liegt in deutscher Sprache 

vor. 

Altersvorsorge 2020 

Angesichts der Vernehmlassungsantworten zur Vorlage «Altersvorsorge 2020», mit 

der die erste und die zweite Säule gemeinsam reformiert werden sollen, steht Bun-

desrat Alain Berset vor einer schwierigen Aufgabe. Dass Handlungsbedarf besteht, 

bestreitet niemand. Denn ohne Massnahmen weist die AHV ab 2030 jährlich ein De-

fizit von 9 Milliarden Franken aus. Doch die Meinungen über die Art und Weise, wie 

die Altersvorsorge langfristig gesichert werden soll, gehen weit auseinander. 

http://www.reiso.org/
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Linke und Rechte sind sich in zahlreichen Punkten uneinig: Die Linken lehnen eine 

Erhöhung des Frauenrentenalters und eine Senkung des Umwandlungssatzes in der 

zweiten Säule ab. Die Rechten befürworten beide Punkte und sogar noch weiterrei-

chende Massnahmen. Auch in Bezug auf die MWST-Erhöhung scheiden sich die 

Geister: Für die einen ist sie notwendig, für die anderen inakzeptabel. Die CVP spielt 

eine mässigende Schiedsrichterrolle, insbesondere in Bezug auf das Rentenalter 65 

für Frauen: Sie sei bereit, dieses Rentenalter zu unterstützen, wenn die Wirtschaft 

zeige, dass sie Senioren/Seniorinnen beschäftigen könne und wolle, schrieb sie in 

ihrer Vernehmlassungsantwort. Angesichts dieser Konstellation bleibt unsicher, ob 

die Revision die Hürde im Parlament nimmt. 

Neben den politischen Parteien haben auch Betroffene Stellung genommen, darunter 

AGILE.CH und die Dachorganisationenkonferenz der privaten Behindertenhilfe 

(DOK). Sie begrüssen die Ziele der Reform, die MWST-Erhöhung und die Heraufset-

zung des Frauenrentenalters. Hingegen lehnen sie die Senkung des AHV-Bundes-

beitrags ab. AGILE lehnt auch die Streichung der Hinterlassenenrenten und die Her-

absetzung des Umwandlungssatzes ab, während die DOK sich für die beiden Mass-

nahmen ausspricht. Die Stellungnahmen von AGILE.CH und DOK können von unse-

rer Website http://www.agile.ch/dossier-arbeit&getDoc=1838 heruntergeladen wer-

den. 

Ergänzungsleistungen 

Der Bundesrat hat (endlich) einen Vorschlag zur Änderung des Bundesgesetzes 

über Ergänzungsleistungen zur AHV/IV in die Vernehmlassung geschickt. Er schlägt 

vor, die maximalen Beiträge für Mietzinse zu erhöhen, die bei der Berechnung des 

Anspruchs auf Ergänzungsleistungen berücksichtigt werden. Daneben sieht der 

Bundesrat vor, die unterschiedliche Mietzinsbelastung zwischen Grosszentren, Stadt 

und Land zu berücksichtigen. Diese Gesetzesanpassung wird dringend erwartet, 

sind die Mietzinsen in der Schweiz doch seit der letzten Änderung 2001 um 18% ge-

stiegen. Das bedeutet, dass das anrechenbare Mietzinsmaximum dem Mietzins der 

Mehrheit der rund 300‘000 EL-Bezüger/-innen nicht mehr entspricht. Für die Be-

troffenen heisst das, dass sie den nicht gedeckten Teil des Mietzinses aus dem EL-

Betrag für den allgemeinen Lebensbedarf bezahlen müssen. Zur Erinnerung: Die 

Ergänzungsleistungen zur AHV und IV helfen dort, wo die minimalen Lebenskosten 

nicht durch Einkommen und Rente abgedeckt werden. Das kommt immer noch vor, 

obwohl die Renten gemäss Artikel 112 der Bundesverfassung den Existenzbedarf 

angemessen decken müssten. Die Ergänzungsleistungen sind Teil der ersten Säule, 

des Fundaments des Schweizer Sozialstaats. 

Ende 2012 bezogen 41,3% der IV-Rentner/-innen Ergänzungsleistungen. Ein beun-

ruhigender Anstieg: Zehn Jahre zuvor waren es noch 25,5% gewesen. Bei den AHV-

Rentnern/Rentnerinnen ist die Situation etwas stabiler: 2012 erhielten 12,2% Ergän-

zungsleistungen im Vergleich zu 11,5% im Jahr 2002. 

Finanzielle Gesundheit 

Im März publizieren die verschiedenen Schweizer Sozialversicherungen ihre Finanz-

ergebnisse. Die Finanzen der Invalidenversicherung entwickeln sich nach wie vor 

positiv. Die IV verzeichnet ein stabiles Betriebsergebnis von 586 Millionen Franken 

http://www.agile.ch/dossier-arbeit&getDoc=1838
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(595 Millionen im Jahr 2012). Dieser Betrag dient dazu, die Schuld der IV gegenüber 

der AHV zu tilgen, die damit auf 13,76 Milliarden Franken zurückging. 

Das Betriebsergebnis der AHV sank von 2 Milliarden im Jahr 2012 auf 908 Millionen 

im Jahr 2013. Dieses durchzogene Ergebnis ist auf einen Rückgang der Anlageren-

dite (2,8% gegenüber 7% im Vorjahr) zurückzuführen. 

Detaillierte Informationen finden Sie in der Medienmitteilung von compenswiss: 

http://www.ahvfonds.ch/DE/?page_name=media 

Die Arbeitslosenversicherung schloss 2013 mit einem Überschuss von 590 Millionen 

Franken ab (1,16 Milliarden im Jahr 2012). Ihre Schulden belaufen sich noch auf 4,2 

Milliarden Franken. Ab 2014 fliessen der Versicherung dank dem Solidaritätsprozent, 

das auf Lohnbestandteilen über 315'000 Franken erhoben wird, zusätzliche Einnah-

men von jährlich rund 100 Millionen Franken zu. 

Der Bund schloss seine Jahresrechnung 2013 einmal mehr mit einem Überschuss 

(1,3 Milliarden Franken) ab, trotz budgetiertem Defizit von 400 Millionen. Die Ausga-

ben sinken stetig. Wie der Bundesrat in einer Mitteilung schreibt, «resultierten grös-

sere Minderausgaben bei den Leistungen des Bundes an die Sozialversicherungen 

(IV, AHV), bei der Landesverteidigung, im Asylbereich und bei den Passivzinsen». 

Aber obwohl sich dieses Szenario seit Jahren wiederholt (Überschüsse anstatt Defi-

zite), zeigt sich Bern immer noch pessimistisch. Das Budget 2015 sieht (erneut) ein 

strukturelles Defizit in Höhe von 630 Millionen Franken vor. Der Bundesrat will des-

halb im Budget 2015 700 Millionen Franken einsparen. 

An einem gewissen Punkt wird ein Wechsel dieses Szenarios dringend nötig! 

Krankenversicherung 

Risikoausgleich 

Das Parlament will gegen die Jagd auf gute Risiken in der Krankenversicherung vor-

gehen. Nach dem Nationalrat hat nun auch der Ständerat einer Verfeinerung des 

Systems für den Risikoausgleich zwischen den Krankenkassen zugestimmt. Die Ver-

sicherer können in Zukunft nicht mehr von der Auswahl zwischen Versicherten mit 

guten Risiken und teuren Versicherten profitieren. Damit soll die Entwicklung von 

Versorgungsmodellen für chronisch kranke und ältere Menschen gefördert werden. 

Heute gelten als Faktoren für die Berechnung des Risikoausgleichs zwischen den 

Krankenkassen das Alter und Geschlecht der Versicherten. Der Bundesrat soll nun 

weitere Faktoren für diese Berechnung festlegen, insbesondere die Krankheitslast 

(Morbidität) der einzelnen Krankenkassen. 

Dieser Entscheid wurde vom Erfinder der aktuellen Formel für den Risikoausgleich, 

Konstantin Beck – Professor für Gesundheitsökonomie an der Universität Zürich und 

Leiter des CSS Instituts für Empirische Gesundheitsökonomie –, als Quantensprung 

bezeichnet. In einer im «Tages-Anzeiger» veröffentlichten Analyse begrüsst er zum 

einen den Paradigmenwechsel, den die Krankenversicherer vornehmen müssen: 

Diejenigen Krankenkassen werden am wettbewerbsfähigsten sein, die sich am bes-

ten um ihre chronisch kranken Versicherten kümmern, indem sie dafür sorgen, dass 

sie wirksam betreut werden. Weiter begrüsst Beck den Beschluss des Parlaments, 

den Grundsatz des Risikoausgleichs definitiv im Gesetz zu verankern. Bisher war 

http://www.ahvfonds.ch/DE/?page_name=media
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diese Massnahme zeitlich befristet und musste regelmässig erneuert werden. 

Schliesslich werden die Indikatoren neu auf Verordnungsstufe festgelegt: «Damit 

werden die Kompetenzen dorthin verschoben, wo die Experten sind, d.h. ins BAG», 

und liegen damit nicht mehr beim Parlament, meint Konstantin Beck. 

Krankenversicherungsaufsicht 

Die Zukunft des Krankenversicherungs-Aufsichtsgesetzes wird deutlicher. Nachdem 

der Nationalrat die Vorlage zunächst an den Bundesrat zurückgewiesen hat, will er 

sich jetzt dem Entscheid des Ständerats anschliessen und auf den Grundsatz einer 

Verschärfung der Aufsicht über die Krankenkassen eintreten. Mit dem neuen Gesetz 

soll es insbesondere dem Bundesamt für Gesundheit (BAG) möglich sein, zu hohe 

Krankenkassenprämien nach unten zu korrigieren. Gegenwärtig hat die Aufsichtsbe-

hörde nur die Möglichkeit, gegen zu niedrige (!) Prämien vorzugehen. Die Revisions-

vorlage sieht zudem eine Trennung der Grundversicherung von den Zusatzversiche-

rungen vor, um Querfinanzierungen zu vermeiden. Ausserdem sollen mögliche Un-

gleichgewichte zwischen den Kantonen ausgeglichen werden. 

Einheitskasse 

Kaum überraschend hat das Parlament hingegen die Volksinitiative der Linken zur 

Einführung einer öffentlichen Krankenkasse abgelehnt. Allerdings zeitigt die Initiative 

mit den Fortschritten in den beiden Dossiers Risikoausgleich und Krankenversiche-

rungsaufsicht (siehe oben) bereits erste positive Wirkungen. Das genaue Datum der 

Volksabstimmung – 28. September oder 30. November 2014 – steht noch nicht fest.  

Verschiedenes 

Präimplantationsdiagnostik 

Die Schweiz ist auf dem Weg, die Präimplantationsdiagnostik zu erlauben – die 

Technik, bei der ein künstlich befruchteter Embryo nach möglichen Anomalien unter-

sucht wird, bevor er in die Gebärmutter eingepflanzt wird. Noch offen bleibt die 

Frage, unter welchen Bedingungen diese Praxis erlaubt werden soll. Der Ständerat 

ist auf der eher strikten Linie des Bundesrates geblieben, der die Präimplantationsdi-

agnostik nur dann zulassen will, wenn die künftigen Eltern Träger einer besonders 

schweren Erbkrankheit sind. Die vorbereitende Kommission des Nationalrats hat wie 

jene des Ständerats eine liberalere Sicht und empfiehlt auch das Screening nach 

Anomalien wie Trisomie 21. Die DOK lehnt diese Position ab. Allerdings hat das Volk 

bei dieser Vorlage das letzte Wort. Das Parlament will die Vorlage noch in diesem 

Jahr unter Dach und Fach bringen. Zum Glück, denn über die Chancen und Risiken 

dieser Technik muss unbedingt eine gesellschaftliche Diskussion stattfinden. «agile – 

Behinderung und Politik» wird sicher wieder darüber schreiben. 

Initiative zu den Gesundheitskosten 

Die Volksinitiative «Für eine vernünftige Finanzierung der Gesundheitskosten» ist 

gescheitert, weil die nötige Zahl von 100‘000 Unterschriften nicht erreicht wurde. Die 

Initiative verlangte eine Finanzierung der Kranken- und der Unfallversicherung durch 

Lenkungsabgaben auf nicht erneuerbaren Energien, Alkohol, Tabak, Betäubungs-

mitteln, Spielbanken, Zucker und Fett. 
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Quellen vom 27. Januar bis 24. April 2014: SDA, «Le Temps», «Le Matin», «Tages-

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

www.selbstbestimmung.ch 

Übersetzung: Susanne Alpiger 

Hängige parlamentarische Vorstösse im Bereich IV 

Seit der letzten Ausgabe von «agile – Behinderung und Politik» Ende Februar 

haben sich viele Parlamentarierinnen und Parlamentarier ins Zeug gelegt. Die 

Frage der Sanierung der IV und die Integration von Menschen mit psychischen 

Behinderungen in die Arbeitswelt stehen dabei im Vordergrund.  

Von Ursula Schaffner, Bereichsleiterin Sozialpolitik und Interessenvertretung AGILE 

Im Folgenden geben wir einen Überblick über die wichtigsten hängigen Vorstösse im 

Bereich IV. Der Link am Ende jedes Abschnitts führt jeweils zum Wortlaut des Vor-

stosses, zu Wortprotokollen und zu Medienmitteilungen. 

Motion Schwaller zur Sanierung der IV 

Im September 2014 reichte Ständerat Urs Schwaller (CVP FR) eine Motion mit dem 

Titel «Eine nachhaltige Sanierung der Invalidenversicherung ist dringend notwendig» 

ein. Wir haben über die Annahme der Motion im Ständerat im Dezember 2013 be-

richtet.  

Inzwischen hat die vorbereitende sozialpolitische Kommission des Nationalrats 

(SGK-N) der Motion im April ebenfalls zugestimmt. Die Mehrheit der Kommission will 

die Motion jedoch noch mit weiteren Anliegen anreichern. So beauftragt sie den 

Bundesrat, dem Parlament die «wesentlichen Elemente der IVG-Revision 6b» bis 

Ende Juni 2015 in einer neuen Botschaft vorzulegen. Zudem will sie den seinerzeit 

zurückgestellten dritten Teil der IVG-Revision 6b wieder aufnehmen. Dabei geht es 

vor allem um die Senkung der Kinderrenten und die Streichung der Reisekosten. Der 

Nationalrat wird sich Anfang Sommersession mit dem dritten Teil der IVG-Revision 

6b befassen. 

http://www.parlament.ch/d/suche/seiten/geschaefte.aspx?gesch_id=20133990 

Motion Kuprecht: Unnötige IV-Renten vermeiden 

Anfang Dezember 2013 verlangte Ständerat Alex Kuprecht (SVP SZ), dass die 

Leistungserbringer gemäss Krankenversicherungsgesetz Versicherte bei längerer 

Arbeitsunfähigkeit der IV melden müssen. Damit sind vor allem Ärztinnen und Ärzte 

http://www.selbstbestimmung.ch/
http://www.parlament.ch/d/suche/seiten/geschaefte.aspx?gesch_id=20133990
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gemeint. Der Bundesrat hat die Motion zur Ablehnung empfohlen. Der Ständerat hat 

sie am 4. März 2014 mit 21 zu 18 bei einer Enthaltung angenommen. Nun ist das 

Geschäft in der SGK-N. 

http://www.parlament.ch/d/suche/seiten/geschaefte.aspx?gesch_id=20134060 

Interpellation Humbel: Wirkungen IV-Revision 

Am 6. März 2014 verlangte Nationalrätin Ruth Humbel (CVP AG) mit einer Interpella-

tion vom Bundesrat einen Zwischenbericht darüber, wie weit die Ziele der IVG-Revi-

sion 6a erreicht sind. Insbesondere möchte die Motionärin wissen, wie weit man mit 

der Überprüfung von Renten und wie hoch die Anzahl der Eingliederungen sei und 

wie viele Renten aufgehoben wurden. Der Bericht soll Angaben über die absoluten 

und prozentualen Zahlen machen; er soll die Mitwirkung von Unternehmen darlegen; 

schliesslich soll er die Unterschiede von grossen Unternehmen und KMU aufzeigen. 

http://www.parlament.ch/d/suche/seiten/geschaefte.aspx?gesch_id=20143046 

Postulat Ingold: Erwerbsintegration von psychisch Kranken 

Am 20. März 2014 reichte Nationalrätin Maja Ingold (EVP ZH) ein Postulat ein. Sie 

verlangt einen Bericht, in dem der Bundesrat beschreibt, wie er die Reintegration von 

psychisch kranken IV-Bezügern/Bezügerinnen angehen will. 

http://www.parlament.ch/d/suche/seiten/geschaefte.aspx?gesch_id=20143191 

PaIv Initiative Ingold: Immer mehr IV-Neurenten für junge Erwachsene? 

Mit einer am 21. März 2014 deponierten parlamentarische Initiative verlangte Maja 

Ingold zudem, dass die IV-Neurenten für psychisch kranke junge Erwachsene ge-

senkt werden. Sie schlägt dazu eine departementsübergreifende Plattform für Prä-

vention vor. 

http://www.parlament.ch/d/suche/seiten/geschaefte.aspx?gesch_id=20140416 

Anfrage Feri: Gesundheitskosten. Sparen, aber wie? 

Nationalrätin Yvonne Feri (SP AG) findet, Gesundheitspflege müsse interdisziplinär 

und auf physischer, psychischer und geistiger Ebene gefördert werden. Andernfalls 

bleibe Pflege lokale Symptombekämpfung. Feri möchte zudem die Früherfassung 

und Selbstverantwortung der Leistungsempfangenden stärken. Am 20 März 2014 

wollte sie mit einer Anfrage vom Bundesrat wissen, wie er über die Anliegen denkt. 

http://www.parlament.ch/d/suche/seiten/geschaefte.aspx?gesch_id=20141011 

Motion Golay: grössere Autonomie von Personen mit einer Behinderung  

Nationalrat Roger Golay vom Mouvement Citoyen Genevois reichte am 21. März 

2014 eine Motion mit folgendem Titel ein: «Grössere Autonomie und bessere soziale 

Integration von Personen mit einer Behinderung ermöglichen». Der Motionär verlangt 

insbesondere, dass die Sozialversicherungen die Kosten für optimale Hilfsmittel 

übernehmen. Heute sieht das Gesetz nur einfache, zweckmässige und wirtschaftli-

che Hilfsmittel vor. 

http://www.parlament.ch/d/suche/seiten/geschaefte.aspx?gesch_id=20143269 

http://www.parlament.ch/d/suche/seiten/geschaefte.aspx?gesch_id=20134060
http://www.parlament.ch/d/suche/seiten/geschaefte.aspx?gesch_id=20143046
http://www.parlament.ch/d/suche/seiten/geschaefte.aspx?gesch_id=20143191
http://www.parlament.ch/d/suche/seiten/geschaefte.aspx?gesch_id=20140416
http://www.parlament.ch/d/suche/seiten/geschaefte.aspx?gesch_id=20141011
http://www.parlament.ch/d/suche/seiten/geschaefte.aspx?gesch_id=20143269
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Motion Zanetti zu Trisomie 21 

Im September 2013 hatte Ständerat Roberto Zanetti (SP SO) mittels einer Motion 

verlangt, Trisomie 21 sei in die Liste der Geburtsgebrechen aufzunehmen. Seine Be-

gründung: Trisomie 21 erfülle alle Bedingungen, die das Gesetz zur Aufnahme einer 

Krankheit auf diese Liste vorsehe. Der Bundesrat beantragt die Annahme der Motion. 

Der Ständerat hatte ihr im Dezember 2013 zugestimmt.  

Die SGK-N empfahl sie am 11. April 2014 mit 13:0 (bei 3 Enthaltungen) Stimmen 

ebenfalls zur Annahme. Interessantes Detail: Einige Tage vorher hatte sich die 

Mehrheit der Kommission für Wissenschaft, Bildung und Kultur des Nationalrates 

(WBK-N) für eine liberale Regelung der Präimplantationsdiagnostik ausgesprochen. 

http://www.parlament.ch/d/suche/seiten/geschaefte.aspx?gesch_id=20133720 

Invalidenversicherung 2013: Was gibt‘s Neues? 

mc/Das Bundesamt für Sozialversicherungen (BSV) hat vor Kurzem die Zahlen zur 

Invalidenversicherung 2013 publiziert. Innerhalb von zehn Jahren ist die Zahl der neu 

zugesprochenen Renten um die Hälfte gesunken, während deutlich mehr Massnah-

men zur beruflichen Eingliederung durchgeführt werden. Dies widerspiegelt die Neu-

ausrichtung der IV von einer Renten- zu einer Eingliederungsversicherung. Versiche-

rungsmissbrauch wird stärker bekämpft. 

Von 2002 bis 2013 ist die Zahl der neu zugesprochenen Renten von 27'000 auf 

13'600 zurückgegangen. Im vergangenen Jahr erhielten 33’700 Personen (gegen-

über 13‘800 im Jahr 2002) Massnahmen zur beruflichen Eingliederung. In elf Jahren 

hat sich das Verhältnis zwischen diesen beiden Kategorien also umgekehrt, was den 

Wandel der IV zu einer Eingliederungsversicherung widerspiegelt. 

Bekämpfung von Versicherungsmissbrauch (BVM) 

2013 schlossen die Missbrauchsbekämpfungs-Spezialistinnen und -Spezialisten 

2540 Ermittlungen ab. In 570 Fällen wurde ein Versicherungsmissbrauch nachge-

wiesen – das sind 22 Prozent der untersuchten Dossiers. Dabei handelt es sich im 

juristischen Sinn nicht immer um Betrug. Das BSV verwendet den «nicht juristisch zu 

verstehenden» Begriff Versicherungsmissbrauch gemäss Information auf der Webs-

ite des BSV beispielsweise auch für häufige, nicht vorsätzliche Unterlassungen von 

Angaben bei der Abklärung des Anspruchs auf IV-Leistungen (!). 

In der Folge wurden umgerechnet 420 ganze Renten weniger ausbezahlt. Dies be-

deutet hochgerechnet eine Einsparung von über 170 Millionen Franken. Die Kosten 

dieser Missbrauchsbekämpfung für die IV betragen 8 Millionen Franken. Nur in 30 

http://www.parlament.ch/d/suche/seiten/geschaefte.aspx?gesch_id=20133720
http://www.news.admin.ch/NSBSubscriber/message/attachments/34592.pdf
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der 2540 untersuchten Fälle wurde Strafanzeige erstattet, was 1,2% der untersuch-

ten Dossiers entspricht. 

Eine konsequente Bekämpfung von Missbrauch scheint zwar ein gewichtiges Argu-

ment zu sein, um das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger und der Steuerzahlen-

den zu gewinnen – rund 80 Prozent der Ermittlungen stellen sich aber schliesslich 

als ungerechtfertigt heraus. In diesem Zusammenhang erinnert das BSV daran, dass 

es alle Verdachtsfälle untersucht und insbesondere anonymen Hinweisen nachgeht. 

Weitere Informationen finden Sie auf der Website des BSV.  

Übersetzung Susanne Alpiger 

https://www.news.admin.ch/message/index.html?lang=de&msg-id=52772
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Gleichstellung 

«C’est fait» 

Pierre Margot-Cattin, Präsident des Gleichstellungsrats Egalité Handicap, war 

am 15. April 2014 bei der Ratifizierung der UNO-Behindertenrechtskonvention 

in New York dabei. 30 Tage nach der feierlichen Zeremonie am UNO-Hauptsitz 

ist die Konvention für unser Land in Kraft getreten. 

Von Eva Aeschimann, Bereichsleiterin Kommunikation AGILE.CH 

«C’est fait», notierte Pierre Margot-Cattin unter einem Foto auf Facebook kurz nach 

Hinterlegung der Beitrittsurkunde zur UNO-Behindertenrechtskonvention (UNO-BRK) 

in New York. Gemeinsam mit Nationalrat Christian Lohr hatte Margot-Cattin die von 

Bundespräsident Burkhalter und Bundeskanzlerin Casanova unterzeichnete Urkunde 

aus der Schweiz an den Sitz der Vereinten Nationen gebracht. 

Ein grosser Moment für die Vertreter der Menschen mit Behinderung 

In Anwesenheit des Schweizer UNO-Botschafters, Paul Seger, wurde die Urkunde 

mit dem Schweizer Kreuz am UNO-Hauptsitz feierlich hinterlegt. Ein grosser Moment 

auch für die beiden gestandenen Kämpfer für die Gleichstellung der Menschen mit 

Behinderung in der Schweiz.  

Auf dem Foto zur kurzen Zeremonie blickt Pierre Margot-Cattin ernst, aber auch er-

leichtert in die Kamera. Christian Lohr lächelt und beschreibt seine Gefühle kurze 

Zeit später ebenfalls auf Facebook: «Die Schweiz hat als 145. Staat die UNO-Behin-

dertenkonvention ratifiziert. Auch für mich ein bewegender Moment in New York». 

UNO-BRK betrifft alle Menschen aller Generationen 

Der Gleichstellungsrat Egalité Handicap und AGILE reagierten nur Minuten nach der 

Hinterlegung mit einer Medienmitteilung auf diesen Meilenstein für die Schweiz: «Er 

steht für das Versprechen, dass unser Land die Gleichstellung und Chancengleich-

heit der Menschen mit Behinderung vorantreiben will», lässt sich Pierre Margot-

Cattin zitieren. 

Keine Frage: Der Beitritt der Schweiz zur UNO-BRK ist fundamental für unser Land. 

Er betrifft nicht nur die 1,4 Millionen Menschen mit Behinderung und ihr Umfeld, son-

dern alle Menschen aller Generationen in der Schweiz. Mit dem Ziel der Inklusion 

verlangt die UNO-BRK von der Gesellschaft nämlich einen Perspektivenwechsel. Die 

UNO-BRK versteht Behinderung nicht als Defizit, sondern als Unterschiedlichkeit, 

und betont die Kompetenzen und Ressourcen der Menschen. Eine solche Einstel-

lungsänderung wirkt sich auf alle Lebensbereiche aus.  

Die Konvention trägt damit dazu bei, die zahlreichen einstellungs- und umweltbe-

dingten Barrieren zu beseitigen, die die autonome Lebensführung von Menschen mit 

Behinderung immer noch stark beeinträchtigten, schreibt die Fachstelle Egalité Han-

dicap in einer Medienmitteilung. Entsprechend ergänzt und konkretisiert dieses Men-

http://www.agile.ch/news&getDoc=1841
http://www.egalite-handicap.ch/news_lesen/items/schweiz-ratifiziert-uno-behindertenrechtskonvention.html
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schenrechtswerk das bestehende Schweizer Behindertenrecht – ohne Sonderrechte 

zu schaffen.  

Erster Ausblick auf die Umsetzung der UNO-BRK 

Wie die Schweiz das Ziel der Inklusion von Menschen mit Behinderung konkret an-

strebt, darf sie gegenüber der UNO frühestens in zwei Jahren in ihrem ersten Staa-

tenbericht ausführen. D.h. Mitte 2016 – zwei Jahre nach Inkrafttreten der UNO-BRK.  

In einer aktiven Rolle bei der Umsetzung der Konvention und dem Erreichen des 

Ziels der Inklusion sieht sich auch Pierre Margot-Cattin: «Selbstverständlich nehmen 

wir Menschen mit Behinderung und unsere Organisationen die Rolle wahr, für die wir 

prädestiniert sind: die Rolle als konstruktive Partner/-innen und kritische Beobach-

tende». 

Reservieren Sie sich schon heute diesen Termin! 

Gleichstellungstag 2014  

Dienstag, 4. November 2014, 13.30 – 17.30 Uhr, Hotel Bern in Bern  

«Mitwirken und mitbestimmen: Das politische Engagement von Menschen mit 

Behinderung» 

2014 ist das Behindertengleichstellungsgesetz (BehiG) 10 Jahre in Kraft. Zudem ist 

die Schweiz im Jubiläumsjahr der UNO-Behindertenrechtskonvention (UNO-BRK) 

beigetreten. Für diese Errungenschaften haben sich Menschen mit Behinderung jah-

relang aktiv eingesetzt. Und sicher ist, dass Menschen mit Behinderung auch weiter 

dazu beitragen müssen, dass sich das BehiG weiterentwickelt und die UNO-BRK in 

der Schweiz auf allen Ebenen umgesetzt wird. 

Der Gleichstellungsrat Egalité Handicap ruft Menschen mit Behinderung am 

Gleichstellungstag zum politischen Engagement und zur Selbstvertretung auf. 

Politiker/-innen mit Behinderung oder Bezug zu Behinderung berichten von ihrem 

Engagement auf kommunaler, kantonaler und nationaler Ebene. Sie diskutieren mit 

den Teilnehmenden, wie Menschen mit Behinderung Gleichstellung und Chancen-

gleichheit vorantreiben können.  

Mit dabei: Ständerätin Pascale Bruderer (AG), Regierungsrat Manuele Bertoli (TI), 

Kantons- und Gemeinderat Cyril Mizrahi (Genf/Lancy). Angefragt für ein Kurzreferat 

ist zudem Bundesrat Alain Berset. 

Das Eidgenössische Büro für die Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen 

(EBGB) unterstützt den Gleichstellungstag. 
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Achtung: Der Gleichstellungsrat publiziert die Ausschreibung mit Anmeldetalon 

Ende Sommer auf der Website von AGILE Behinderten-Selbsthilfe Schweiz und im 

AGILE-Newsletter. 

Zum Gleichstellungsrat Égalité Handicap: 

Der Rat ist ein Reflexionsforum für alle Fragen im Zusammenhang mit der Gleich-

stellung von Menschen mit Behinderung. Der Rat entwickelt behinderungsübergrei-

fende Visionen, Konzepte und erarbeitet Positionen. Auf dieser Grundlage stellt er 

Forderungen an Organisationen, Behörden, Politik und Gesellschaft. Der Rat besteht 

aus fünf Mitgliedern, die unterschiedliche Behinderungsarten und verschiedene 

Sprachregionen repräsentieren. Der Rat organisiert jährlich einen Gleichstellungstag. 

AGILE ist Initiantin und Trägerin des Gleichstellungsrats. 

Kontakt:  Eva Aeschimann, Sekretariat Gleichstellungsrat Égalité Handicap  

  c/o AGILE Behinderten-Selbsthilfe Schweiz eva.aeschimann@agile.ch 

  Tel. 031 390 39 39 

«Gleichstellung im Alltag»: Erwartungen und Wirklichkeit 

Als hochgradig Sehbehinderte wollte ich im Land der Kängurus Englisch ler-

nen. Den dreimonatigen Sprach-Aufenthalt in Australien habe ich ganz allein 

organisiert und gebucht. Voller Erwartungen bin ich in Perth gelandet. 

Von Clarissa Ravasio 

Insgesamt ging für mich ein Traum in Erfüllung – harte Landungen inklusive. Beim 

Buchen der Unterkunft in der Schweiz war mir wichtig, dass ich eine Unterkunft er-

halte, in der ich mich leicht zurechtfinden kann (Artikel zur Reiseplanung in «agile 

1/13»). Die Unterkunft sollte ordentlich sein, so dass mir das Mich-Zurechtfinden und 

das Finden meiner Sachen leicht fallen würden. Beim Buchen wurde mir versichert, 

dass meine Schlummermutter mein Problem genau verstehe, da sie Lehrerin für 

Menschen mit besonderen Fähigkeiten sei. Das Resultat war allerdings ernüchternd, 

obwohl die Frau eine liebenswerte Chaotin war, aber eben eine Chaotin. Jan arbei-

tete als Lehrerin für Menschen mit einer Beeinträchtigung der intellektuellen Ent-

wicklung – was das Verstehen meiner Behinderung nicht speziell erleichterte. 

Herausforderungen Haus und Kühlschrank 

Ich verwendete neben der Sprachschule sehr viel Energie, um mich in dem verwin-

kelten Haus in Scarborough zurechtzufinden und neben all den vielen schönen «Din-

gen» vorbei zu schlüpfen, ohne etwas kaputt zu machen. Vor allem der Kühlschrank 

war eine grosse Herausforderung, weil er chronisch überfüllt war. Wenn ich meine 

Lebensmittel herausnehmen wollte, musste ich so lange suchen, dass die Abend-

http://www.egalite-handicap.ch/gleichstellungsrat.html
mailto:eva.aeschimann@agile.ch
http://www.agile.ch/australien-sehbehinderung?searched=ravasio&advsearch=oneword&highlight=ajaxSearch_highlight+ajaxSearch_highlight1
http://www.agile.ch/australien-sehbehinderung?searched=ravasio&advsearch=oneword&highlight=ajaxSearch_highlight+ajaxSearch_highlight1
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News bereits meldeten, das Ozonloch über Australien habe sich innert Kürze ver-

doppelt und der Südpol habe rasant zu schmelzen begonnen. Wenn meine Schlum-

mermutter Jan etwas aus dem Kühlschrank herausnahm, leerte sie ihn zu einem 

grossen Teil und füllte ihn dann nach dem Lust-und-Laune-Prinzip wieder ein. Dies 

kam mir natürlich nicht unbedingt entgegen. 

Herausforderung zugängliche Unterrichtsmittel 

Es war enorm schwierig zu unterscheiden, in welchen Situationen ich auf der Hilfe-

leistung beharren oder eigene Lösungen anstreben sollte. Ein Beispiel dafür sind die 

versprochenen Grossdruck-Kopien der Schule. Sie erwiesen sich als nutzlos, da die 

Bücher farbig gestaltet und die Kopien schwarzweiss waren. Der lapidare Kommen-

tar des Direktors: «...wir müssen sparen!». Unterscheiden Sie bitte Orangen, Kartof-

feln, Äpfel, Birnen usw. auf schlechten Kopien in allen Grautönen… Selbst für Se-

hende unrealistisch – und wahlweise von Flüchen oder Gelächter begleitet. 

Also investierte ich viel Zeit, Geld und Herumfahren, bis ich meine für mich taugli-

chen Unterrichtsmittel beisammen hatte. Doch bis ich jeweils dort war, wo ich hin-

wollte, litt auch die Geduld. Von Scarborough mit Bus und Zug nach Perth fahren, die 

Bibliothek der Uni suchen, mich durchfragen bis zum Farbkopierer, den Kopierer für 

meine Belange einstellen, kopieren, bezahlen – et voilà! Da das Internet in Australien 

sehr selten reibungslos funktioniert – vor allem in älteren Häusern auf dem Land – 

habe ich mich meistens im Computerraum der Schule oder in Cafés aufgehalten. Bis 

ich mein eigenes Internet-Abo gelöst und eingerichtet hatte, wuchsen mir bereits 

erste weisse Haare. Doch am Ende meiner 12 Wochen Sprachaufenthalt hatte ich 

auch die Internet-Installation und den Computer von Jan auf den neuesten Stand 

gebracht. 

Herausforderung Orientierung 

Da ich meistens alleine unterwegs war, gehörte das Mich-Verirren zu einer meiner 

Lieblingsbeschäftigungen. Dass Frau dabei aber einmal auf eine Bäckerei stiess, war 

wohl schon ausgleichende Gerechtigkeit. DENN... die Croissants dort waren abso-

lute Spitze. Es blieb leider bei dieser einmaligen «Mmh»-Erfahrung; ich habe die Bä-

ckerei nie mehr gefunden. 

Genau so schwierig war die Orientierung in Perth. Erst nach ca. sechs Wochen habe 

ich den besten Zugang zur S-Bahn gefunden. Von diesem Moment an musste ich 

nur noch die Rolltreppe runter und schon war ich auf meinem Gleis. Vorher hatte ich 

mich stets zur Central Station durchgeschlagen und musste dort rauf und runter, hin 

und zurück, bis ich dann endlich auf meinem Gleis war (Bauarbeiten). Aber lassen 

Sie mich bitte nicht erklären, wo sich der direkte Einstieg genau befindet – ich hatte 

einfach Glück! Und ich weiss nicht, wie ich wieder dorthin gelangen könnte, bei ei-

nem nächsten Mal. 

Vergnügen öffentlicher Verkehr 

Der ÖV von Scarborough nach Perth ist sehr gut ausgebaut – ausser sonntags! Mit 

der Perth-Card kann man Zug und Bus benutzen, so dass der einzelne Ticketkauf 

wegfällt. Die dazu nötigen Dokumente hat die Sprachschule ausgefüllt. Wie prak-

tisch! War das Guthaben aufgebraucht, lud Frau beim Chauffeur im Bus die Card 
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auf. Beim Ein- und Aussteigen hält man die Card an ein Lesegerät, der Betrag wird 

automatisch abgebucht – that’s all. Damit war das Reisen mit dem öV wirklich leicht 

zu handhaben, auch für mich. Da die Aussies ein sehr hilfsbereites Volk sind, habe 

ich auch immer Hilfe erhalten, wenn ich Auskünfte brauchte. So bin ich in 12 Wochen 

nur einmal im falschen Zug gelandet. 

Neue Lesebrille und neuer Langstock 

In meinen drei Monaten in Australien habe ich viel erlebt, ohne wirklich gut Englisch 

zu sprechen. Ich habe erfahren, wie es ist, einen Unfall zu erleiden, bei dem meine 

zwei wichtigsten Utensilien kaputt gingen: meine Lesebrille und mein weisser Stock! 

Danach habe ich aber mit Genugtuung erlebt, dass mir beides ersetzt wurde – nach 

langem Kampf die Brille (ich weiss nicht, wie oft die Gegenpartei mit den Augen ge-

rollt und gestöhnt hat: «Die schon wieder».). Und nach langem Suchen der Bera-

tungsstelle/Blindenführhundeschule Perth auch mein Stock. Der Langstock wurde 

mir übrigens gratis ersetzt, und zudem wurde mir ein Praktikum angeboten, mit dem 

ich mein Englisch verbessern könnte. Sehr verlockend! 

Blick zurück auf drei Monate Sprachaufenthalt in Australien 

Vom Land selbst habe ich zwar nicht viel gesehen und auch nicht so viel Zeit am und 

im Meer verbracht, wie ich mir dies im Vorfeld ausgemalt hatte. Insgesamt war mein 

Aufenthalt in Australien sehr anstrengend, aber auch schön, aufbauend und alles in 

allem so toll, dass ich jederzeit wieder hingehen würde. 

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

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

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

Autorinnen und Autoren von Gleichstellung muss sich dabei nicht zwingend mit 

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

ressierten Leserschaft teilen möchten? Wenden Sie sich an Eva Aeschimann 

(eva.aeschimann@agile.ch). 

mailto:eva.aeschimann@agile.ch
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Behindertenszene 

Alter und Behinderung 

Der sozialpolitische Teil der diesjährigen Delegiertenversammlung von AGILE 

war dem Thema «Alter und Behinderung» gewidmet. Spannende Referate und 

angeregte Diskussionen zu einem Thema, das uns alle zunehmend beschäftigt. 

Von Richi Weissen, Schweizerischer Blindenbund 

Seit geraumer Zeit steigt die Lebenserwartung in der Schweiz kontinuierlich an. Sta-

tistisch gesehen leben wir in einer alternden Gesellschaft. Viele, die mit einer Behin-

derung geboren worden sind oder in jungen Jahren behindert wurden, erreichen 

heute das Rentenalter. Auch die Zahl der Menschen mit altersbedingten Behinde-

rungen nimmt stetig zu. Eine eindrückliche Zahl dazu: Gemäss Bundesamt für Statis-

tik leben lediglich 6% der jungen Erwachsenen zwischen 16 und 24 Jahren mit einer 

Behinderung. Bei den 85-jährigen Personen sind es 38%. Eine Tatsache, die uns alle 

beschäftigen muss und uns in der Zukunft immer mehr beschäftigen wird.  

Stephan Hüsler, Präsident von AGILE, stellt fest: «Die demografische Entwicklung 

und die Folgen daraus sind im besonderen Masse auch für die Menschen mit Behin-

derung feststellbar. Die Auswirkungen sind komplex und in der Schweiz noch kaum 

erforscht. Sie bedürfen dringend einer Klärung. Die Organisationen des Behinder-

tenwesens, aber auch die öffentliche Hand, die bislang stark auf die Probleme und 

Herausforderungen von jungen Menschen mit Behinderungen fokussiert waren, rea-

lisieren erst jetzt langsam das Problem. Die Versuche, damit fertig zu werden oder 

damit umzugehen, sind aber häufig unsystematisch und von grossen Wissenslücken 

geprägt, die dringend aufgearbeitet werden müssen.» 

Ob man von Geburt an oder in jungen Jahren von einer Behinderung betroffen ist 

oder erst im Alter: Die Grundbedürfnisse sind für alle Menschen mit Behinderung die 

gleichen oder sehr ähnlich. Es kann deshalb nicht von Interesse sein, für Menschen 

mit Behinderung im Alter spezielle Theorien zu entwickeln. Etwas differenzierter ge-

sehen, zeigt es sich aber, dass viele Angebote für die einzelnen Behindertenarten 

individuell angepasst werden müssen.  

Alter und Behinderung oder Behinderung im Alter 

Zu diesen zwei Begriffen sagt die Referentin Annette Paltzer-Olsen: «Alter und Be-

hinderung und Behinderung im Alter sind zwei unterschiedliche Probleme. Mit Alter 

und Behinderung meine ich eine Personengruppe, die langfristig mit einer Behinde-

rung lebt und nun zusätzlich Altersbeschwerden hat. Mit Behinderung im Alter meine 

ich klare Altersbeschwerden, die mit 65 oder später auftauchen». 

An Hand zweier fiktiver Beispiele – einerseits einer 63-jährigen Frau mit psychischer 

Behinderung und einer leichten Demenz in einem Altersheim, andererseits einer 80-

jährigen Frau ohne Behinderung und daheim wohnend – zeigt sie, wie unterschied-

lich die Lebenssituation hinsichtlich Finanzen und Lebensgestaltung sein kann. 
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Altersreform 2020 

Der Bundesrat schlägt einen Mix von mehr Einnahmen und weniger Ausgaben vor. 

Kernpunkte dieser Reform sind: Erhöhung der Mehrwertsteuer, Erhöhung des Ren-

tenalters der Frauen auf 65, Einschränkung der Witwen- und Witwerrenten, Senkung 

des Umwandlungssatzes in der zweiten Säule, Flexibilisierung des Altersrücktritts, 

Senkung der Eintrittsschwelle in die berufliche Vorsorge, Einführung eines Interventi-

onsmechanismus und Streichung des Bundesbeitrags an den AHV-Fonds (Link zur 

Website des Bundes Altersvorsorge 2020) 

Ursula Schaffner gibt einen Überblick über die Positionen der Behinderten- und Al-

tersorganisationen. Mit grossem Bedauern stellt sie fest, dass die Problematik Be-

hinderung im Alter bei den Altersverbänden kein Thema war. Sie schlussfolgert dar-

aus, dass Menschen mit Behinderung und ihre Organisationen der Behinderung in 

der Öffentlichkeit vermehrt ein Gesicht geben müssen und dass sie immer und im-

mer wieder versuchen müssen, mit den Altersverbänden in Kontakt zu kommen. 

Auch die Referentin Christiane Jaquet-Berger ruft in ihrem Referat zu mehr Koopera-

tion unter den Verbänden im Behinderten- und Altersbereich auf. Eine Ihrer Kernaus-

sagen lautet: «Nur diejenigen Menschen als Behinderte zu betrachten, die noch nicht 

in Rente sind, ist absurd und eine künstliche und administrative Simplifizierung». 

Schlussfolgerungen 

Das Verständnis für einander und die gemeinsame Nutzung der vorhandenen Res-

sourcen muss bei allen Bestrebungen im Vordergrund stehen. 

Die in vielen Kantonen und Gemeinden vorhandenen Alterskonzepte müssen für alle 

wirksam umgesetzt werden. 

Behinderte müssen früher auf das Alter mit einer Behinderung vorbereitet werden.  

Die Selbsthilfeorganisationen müssen möglichst niederschwellige Angebote schaffen 

und darüber noch besser informieren. 

Die Behinderten müssen mit Fantasie und selbstbewusster in der Öffentlichkeit auf-

treten.  

Die Solidarität zwischen den Behinderten und den in der Altersarbeit tätigen Verbän-

den muss in Zukunft wachsen. 

Stephan Hüsler sagt es am Schluss der Tagung treffend: «Es ist an uns, permanent 

den Finger drauf zu halten. Es ist an uns, Politik und Gesellschaft für das Thema Al-

ter und Behinderung zu sensibilisieren. Was wir heute und morgen erkämpfen und 

erreichen, wird uns übermorgen zugute kommen.» 

Die Referentinnen 

Annette Paltzer ist Heil- und Sonderpädagogin und tätig im Bereich des Social Con-

sulting. Sie engagiert sich seit langem für die Interessen von Menschen mit Behinde-

rung, nicht zuletzt als Vize-Präsidentin von Cerebral Zürich. 

Ursula Schaffner ist stellvertretende Zentralsekretärin von AGILE Behinderten-

Selbsthilfe Schweiz und leitet den Bereich Sozialpolitik und Interessenvertretung. 

http://www.edi.admin.ch/themen/00384/05685/index.html?lang=de
http://www.edi.admin.ch/themen/00384/05685/index.html?lang=de
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Christiane Jaquet-Berger, von Haus aus Journalistin, hat sich ihr Leben lang poli-

tisch engagiert. Sie war Gemeinderätin, Nationalrätin und hat seit 1987 bis heute ei-

nen Sitz im Grossen Rat des Kantons Waadt.  

Eine Lektion fürs Leben 

Die jungen Männer, die sich an diesem Donnerstagvormittag im Zivilschutz-

Kompetenzzentrum von Gollion (VD) einfinden, absolvieren ihren Zivildienst. 

Bei ihren künftigen Assistenzaufgaben werden sie früher oder später mit Men-

schen mit Behinderung zu tun haben. Béatrice Renz ist seit zwei Jahren beauf-

tragt, sie dafür zu sensibilisieren und Schranken abzubauen. 

Von Mélanie Sauvain, Secrétaire romande, AGILE.CH 

«Bereiten Sie sich auf eine Lektion fürs Leben vor! Ausserdem wird das verhindern, 

dass Sie sich dumm anstellen, wenn Sie sich um Menschen mit Behinderung küm-

mern.» Der Verantwortliche für die «Assistenzausbildung» des Zivilschutzes von 

Gollion kommt direkt auf den Punkt. Das scheint die 22 jungen Zivildienstleistenden, 

die an diesem Tag anwesend sind, aber nicht weiter zu bewegen. Sie sind viel zu 

sehr damit beschäftigt, sich zu fragen, was die Frau vorne im Raum ihnen wohl er-

zählen wird. 

Eine Frau ohne Tabu 

Béatrice Renz, 58, macht neugierig. Zuerst fällt natürlich ihr Elektrorollstuhl auf, ein 

technologisches Juwel, das sich mit dem Kinn steuern lässt. Dann das durch ihren 

Kurzhaarschnitt betonte Gesicht. Und schliesslich ihr Lächeln, das an diesem Tag 

nie enden wird. Eine starke Präsenz mit sanfter Stimme. 

Auch sie spricht die Dinge direkt an: «Alle Fragen sind erlaubt. Alle Themen dürfen 

angeschnitten werden. Mit mir gibt es keine Tabus. Nutzen Sie die Gelegenheit!» Ihr 

Charme wirkt sofort. Sofort gehen einige Hände in die Höhe, wie in der Schule: 

«Guten Tag. Danke, dass Sie gekommen sind. Ich würde gerne wissen, wie sich Ihre 

Krankheit entwickelt hat?» «Ich habe den Eindruck, dass es auch bei den Behinder-

ten doofe Leute gibt, oder?» «Soll man von Behinderten, von behinderten Menschen, 

von Menschen mit Behinderung sprechen?» «Sind Sie Mitglied von Exit?» 

Und Béatrice Renz erzählt von ihren Erfahrungen, ihren Kämpfen, ihren Glücksmo-

menten. Es beginnt mit ihrer kindlichen Leidenschaft, dem Eiskunstlauf. Dumme, un-

erklärliche Stürze häufen sich und zerschmettern ihre Träume von Sportkarriere und 

Medaillen. Damals wusste man noch nichts von multipler Sklerose. Die Ärzte schie-

ben ganz einfach alles auf das Eiskunstlaufen. Es reiche als Massnahme, damit auf-
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zuhören. Das ist Béatrices Tiefpunkt, mehr noch als die Diagnose MS selbst, die sie 

fünf Jahre später erhält. 

«Ich bedaure nichts. Ich habe mich nie gegen die Krankheit aufgelehnt. Es gibt einen 

Grund dafür, dass ich MS habe. Die Krankheit und ich sind Freunde. Ich könnte nicht 

ohne sie leben. Es ist cool.» Cool? Die Zuhörer sind überrascht. «Doch. Ich kämpfe 

nicht gegen die Krankheit, sondern darum, cool leben zu können. Ich lebe in meinem 

Kopf, und das ist total intensiv, es ist toll», lacht sie. Toll? Ja, Béatrice Renz würde 

ihr Leben um nichts auf der Welt tauschen. Sie spricht davon mit so viel Energie und 

Natürlichkeit, dass es ansteckend wirkt. Eine Lektion fürs Leben, ja. Und eine schöne 

Ohrfeige. 

Der ewige Kampf um Selbstbestimmung 

Aber die Sensibilisierung hört damit nicht auf. Denn auch die Frage der Assistenz ist 

ein Thema. Wie geht man mit einer Person um, die eine schwere Behinderung hat 

und Hilfe benötigt? Man muss sie einfach fragen, was sie braucht, und akzeptieren, 

dass sie es ist, die entscheidet. 

Martine, die persönliche Assistentin von Béatrice Renz, ergreift das Wort. «Béatrice 

bestimmt über ihr Leben, entscheidet, wie sie leben will. Wir Assistenten haben kei-

nen Einfluss auf sie. Wir stehen mit ihr in einer etwas speziellen Arbeitgeberin-Ar-

beitnehmerinnen-Beziehung», fasst sie zusammen. Martine konnte im Rahmen des 

Assistenzbeitrags angestellt werden, einer Leistung, die 2012 nach einem langen 

Kampf der Personen mit Behinderung – darunter auch Béatrice Renz – eingeführt 

worden war. 

«Wir haben auf dem Bundesplatz campiert und Pascal Couchepin und weitere Per-

sönlichkeiten getroffen, um unser Recht auf ein selbstbestimmtes Leben zu verteidi-

gen», erinnert sich die Aktivistin. «Und heute ist der Assistenzbeitrag Realität. Dank 

einem persönlichen Assistenten ermöglicht er die Unabhängigkeit auch dann, wenn 

man nicht reich ist wie die Hauptfigur im Film «Les Intouchables» (Ziemlich beste 

Freunde).» Die Zuhörer verstehen, worauf sie anspielt. Béatrice Renz hat diese 

Gabe, ihre Äusserungen mit klaren Bildern und Humor zu illustrieren. 

Die Mauer durchbrechen 

Die Freiburgerin mit Bündner Wurzeln leistet seit vielen Jahren Sensibilisierungsar-

beit zum Thema Behinderung, in Schulen und beim Zivilschutz, in der Deutsch-

schweiz und in der Romandie. Sie weiss, dass jeder seinen Teil dazu beitragen 

muss, um die Mauern zwischen Menschen mit und Menschen ohne Behinderung zu 

durchbrechen. Denn die Mauer wird auf beiden Seiten errichtet, nicht nur durch die 

Personen ohne Behinderung. 

Ihr pädagogisches Hilfsmittel ist ein Film aus den 80er-Jahren: «Viens, je te prête ma 

chaise». Die Frisuren sind heute anders und auch die Kleider. Aber die Problematik 

ist gleich geblieben: Man muss Behinderung mit anderen Augen sehen. Und aufhö-

ren mit Bevormundung, Mitleid, Verlegenheit, Angst und Traurigkeit. 

«Die Gesellschaft hat sich seither aber schon weiterentwickelt, oder?», fragt sich ein 

Mitglied des Zivilschutzes. Bei den Jungen vor allem, meint Béatrice Renz. «Heute 

dürfen Kinder sich uns nähern, beispielsweise. Früher haben die Eltern es ihnen ver-
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boten.» Bis zu einem veränderten Blick der Gesellschaft insgesamt ist es aber noch 

ein weiter Weg… 

Die zwei Diskussionsstunden sind vorbei. Die jungen Zivildienstleistenden verab-

schieden sich. Aber nicht alle. Ein paar nähern sich Béatrice Renz, um sich zu be-

danken oder sie um Rat zu fragen. «Ich habe gehört, dass Sie eben aus Thailand 

zurückgekehrt sind. Können Sie mir einige Tipps geben?». Auftrag erfüllt. 

Übersetzung: Susanne Alpiger 

Stabsübergabe im Secrétariat romand von AGILE.CH 

Magali Corpataux heisst die neue Secrétaire romande von AGILE.CH. Die 37-

jährige Freiburger Journalistin verfügt über das notwendige Rüstzeug im Be-

reich Öffentlichkeitsarbeit. Und sie hat als Mutter eines betroffenen Kindes 

persönliche Erfahrung mit Behinderung. Am 1. Mai hat sie die Nachfolge von 

Mélanie Sauvain angetreten, die sozialpolitische Themen künftig andernorts 

und aus einer anderen Perspektive bearbeitet. 

Ein Doppelinterview 

Mélanie Sauvain: Willkommen bei AGILE.CH, Magali! Was hat Dich vor allem 

gereizt an der Idee, Dich für die Interessenvertretung der Menschen mit Behin-

derung und ihrer Organisationen einzusetzen? 

Magali Corpataux: Vielen Dank Mélanie! Verschiedene Faktoren haben mich dazu 

bewegt – es ist schwierig, nur einen zu nennen. Als Kommunikationsfachfrau könnte 

ich in einer winzigen KMU oder in einem riesigen Konzern arbeiten. Mir ist es aber 

wichtig, dass mein Berufsleben meinen persönlichen Werten entspricht und der 

Mensch, seine Gesundheit, seine Integrität, seine Rechte im Zentrum stehen. Damit 

kommen bestimmte Stellen für mich nicht in Frage, wenn ich meine eigenen Ideale 

nicht verraten will. Zudem haben das Patient Empowerment oder die Patientenbefä-

higung meine persönlichen Überlegungen und meinen beruflichen Werdegang in den 

letzten Jahren stark beeinflusst. Eines der Ziele von AGILE.CH – die Selbstbestim-

mung – spricht mich deshalb besonders an. Als Mutter eines Kindes mit – einer zwar 

leichten – Behinderung habe ich schliesslich festgestellt, wie schwierig es ist, einen 

geeigneten Arzt oder erfahrenen Therapeuten zu finden. Wir mussten kämpfen – 

wegen Inkompetenz oder Nachlässigkeit –, um Rechte durchzusetzen, die auf der 

Hand liegen. Wenn ich sehe, wie viel Energie nötig ist und welche Netzwerke akti-

viert werden müssen, allein um einen qualifizierten Ansprechpartner zu finden, so 

frage ich mich: Wie machen es diejenigen, die nicht die Ressourcen, Möglichkeiten 

und Kenntnisse haben, um alle diese Schritte zu unternehmen? Wegen dieser Erfah-
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rung möchte ich meine Kompetenzen in den Dienst aller Menschen mit Behinderung 

stellen. 

Mélanie, was hat Dich am meisten überrascht, erstaunt und vielleicht erschüt-

tert, als Du bei AGILE.CH angefangen hast? 

Sicher der Umfang der Arbeit und die Komplexität der Welt der Behinderung. Als ich 

anfing, war die 6. IVG-Revision mit ihren beiden Vorlangen hochaktuell. Man musste 

das Ganze zuerst verstehen, dann bekämpfen, verarbeiten, verhandeln etc. Es war 

nicht einfach, vor allem auch, weil die Behindertenorganisationen sich nicht gewohnt 

waren, mit einer Stimme zu sprechen oder gemeinsam zu kämpfen. Als ich zu 

AGILE.CH kam, waren die Spannungen wegen unterschiedlicher Ansichten zur 5. 

IVG-Revision noch gross. An einer öffentlichen Diskussion in Neuenburg wurde ich 

von einer betroffenen Person heftig angegriffen, obwohl sich diese wie ich im Lager 

der Gegner neuer IV-Kürzungen befand. An diesem Tag habe ich begriffen, dass 

auch intern enorm viel getan werden musste und dass die Kommunikation gegen 

aussen nicht ausreichen würde. Ich glaube, das hat mich am meisten erschüttert. 

Inzwischen hat der Kampf gegen die IVG-Revision 6b gezeigt, dass die Behinderten-

organisationen geeint, solidarisch und somit stark sein können. Ich verlasse 

AGILE.CH mit diesem positiven Eindruck und in der Hoffnung, dass diese gemein-

same Front weiterbesteht, vor allem im Hinblick auf eine nationale Behindertenpolitik. 

Magali, Du hast lange in der Kommunikation der Krebsliga Schweiz gearbeitet. 

Worin siehst Du Parallelen und Unterschiede zum Kampf, den AGILE.CH für die 

Rechte der Menschen mit Behinderung führt? 

Ich sehe heute klar mehr Parallelen als Unterschiede. Man spricht von «dem» Krebs 

oder «der» Behinderung, obwohl diese beiden Begriffe Hunderte verschiedener Be-

einträchtigungen umfassen, die Personen mit unterschiedlichem Alter, Herkunft und 

Geschlecht auf sehr verschiedene Arten betreffen. Die Krebsliga Schweiz wie auch 

AGILE.CH müssen deshalb die gemeinsamen Nenner unter allen Betroffenen finden 

und auf dieser Basis Themen ausarbeiten, bei denen sie unterstützend und beglei-

tend wirken können. 

Das Tabu rund um Behinderung oder Krankheit, die Schwierigkeiten für die Angehö-

rigen, die Verteidigung der Rechte und der Ressourcenzugang, der Erhalt eines Ar-

beitsplatzes oder die berufliche Wiedereingliederung sind Diskussionsthemen, die 

meiner Meinung nach für beide Organisationen ähnlich sind. 

Obwohl Krebs zunehmend zu einer chronischen Krankheit wird, «dauert» er in der 

Regel dennoch weniger lang als eine Behinderung. Bei einem Nachlassen der 

Symptome oder einer Heilung kann man – auch wenn man mit manchmal physi-

schen und/oder psychischen Folgen seinen Alltag neu gestalten muss – die Krank-

heit als Episode des Lebens hinter sich lassen. Bei einer Behinderung ist das selten 

möglich – und das erklärt wahrscheinlich, weshalb die Krebsliga nicht wie AGILE.CH 

eine Selbsthilfeorganisation, sondern eine private Hilfsorganisation ist. 

Auch die Funktionsweise und Dynamik zwischen AGILE.CH und ihren Mitgliedern 

bzw. zwischen der Krebsliga Schweiz und den regionalen Ligen scheinen sich leicht 

zu unterscheiden. Gemeinsam ist aber beiden Organisationen, dass sie sich einen 

sinnvollen Auftrag gegeben haben, für den sie ihre gesamte Energie einsetzen. 
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Das Thema Alter und Behinderung mit der Reform Altersvorsorge 2020 im 

Zentrum, die laufenden gesetzgeberischen Arbeiten zur Präimplantationsdiag-

nostik, nicht zu vergessen bestimmte Aspekte der 6. IVG-Revision, die durch 

die Hintertüre wieder auftauchen könnten… Ich werde mich bei AGILE.CH si-

cher nicht langweilen! Melanie, welche Stärken hat AGILE Deiner Meinung 

nach, um in diesen Dossiers Fortschritte zu erzielen, und wo muss der Dach-

verband besonders wachsam sein? 

Man langweilt sich bei AGILE.CH tatsächlich nie. Die grosse Stärke des Dachver-

bands besteht darin, dass er alle Behindertengruppen repräsentiert und von Be-

troffenen geleitet wird. Er hat eine einzigartige Legitimität zur Interessenvertretung 

der Menschen mit Behinderung in allen Dossiers, die ihn in irgendeiner Weise be-

treffen. AGILE.CH unterscheidet sich von übrigen Organisationen, indem der 

Schwerpunkt für sie klar die politische Arbeit ist, und sie in diese Arbeit auch die 

meisten ihrer Ressourcen investiert. 

Wachsamkeit ist immer nötig. Das sieht man leider beispielsweise auch mit Blick auf 

die Bestrebungen, den dritten Teil der 6. IVG-Revision wieder aus der Schublade zu 

holen. Meiner Meinung nach besteht die grösste Gefahr im Moment darin, dass im 

Rahmen der Diskussion über die Altersvorsorge und über die Zukunft der AHV, AHV- 

und IV-Rentner/-innen einander gegenübergestellt werden. Vor allem deshalb, weil 

die IV der AHV noch rund 13 Milliarden Franken schuldet. Hier muss daran erinnert 

werden, dass Solidarität nicht nur zwischen den Generationen gelebt werden soll, 

sondern dass wir alle gemeinsam die gesamte erste Säule stärken müssen, zu der 

auch die IV gehört! 

Letzte Frage Magali, welche(n) Fortschritt(e) für die Menschen mit Behinderung 

hoffst Du in den nächsten Jahren bei AGILE.CH zu erleben? 

Ich kenne die Dossiers noch nicht gut genug, um ganz konkrete und realistische 

Ziele nennen zu können. Ich wünsche mir aber, dass Hindernisse beseitigt werden 

und die Öffentlichkeit die Tatsachen sieht: Menschen mit Behinderung sind nicht 

einfach eine Handvoll unbeugsamer Opponenten am Rande der Bevölkerung, die 

dieses und jenes für ihre Integration fordern. Menschen mit Behinderung SIND die 

Bevölkerung, Sie, ich, mein Mann oder meine Tochter – in der Schweiz ist eine von 

sechs Personen direkt von einer Behinderung betroffen. Stellen Sie sich also vor, wie 

viele Personen indirekt betroffen sind! Menschen mit Behinderung leben, arbeiten, 

zahlen Steuern, ziehen Kinder auf – wie alle anderen auch. Die Gründe für Tabus zu 

Behinderung – und insbesondere zu psychischer Behinderung –, könnten Gegen-

stand einer ganzen Doktorarbeit sein, die zu schreiben allerdings nicht meine Absicht 

ist. Dennoch liegt tatsächlich hier mein grösster Wunsch: dass alle Personen mit Be-

hinderung unkompliziert in die Gesellschaft integriert werden. Ich würde mich freuen, 

meinen kleinen Beitrag zu dieser Vision zu leisten. 

Übersetzung: Susanne Alpiger 
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Medien 

So wurden sie Menschen 

Dass Menschen mit geistigen und psychischen Behinderungen jahrelang in 

psychiatrischen Kliniken leben mussten, erscheint uns heute fast unvorstell-

bar. Es ist der igs und ähnlichen Organisationen zu verdanken, dass vor 25 

Jahren neue Angebote an Wohnplätzen entstanden sind, die Betroffenen ein 

wirkliches Zuhause anbieten. Rück- und Einblicke. 

Für Sie gelesen von Bettina Gruber 

Wie ein Tagebuch kommt der Band daher: einige kurze Zitate, Bilder mit handge-

schriebenen Notizen. Und eine Art Tagebuch ist es denn auch, obwohl die vier 

Hauptpersonen des Buches ihre Einträge nicht selber verfasst haben. Sie haben 

schwere geistige und psychische Behinderungen, die das Leben für sie sehr schwie-

rig machen – und auch den Umgang mit ihnen sehr anspruchsvoll. 

Zum Teil lebten sie früher in der psychiatrischen Klinik Waldau in Bern. Ein Zuhause 

konnte man das nicht nennen. Diese Menschen, für die es keine anderen Unterbrin-

gungsangebote gab, wurden oftmals medikamentös ruhiggestellt und waren in gros-

sen Schlafsälen untergebracht. Hierher kamen sie, weil ihre Familien, am Rand ihrer 

Kräfte, keine andere Möglichkeit mehr sahen. Weg von der Waldau kamen aber nur 

jene, die in einer Behinderteninstitution als integrierbar erschienen. Die «schwierigs-

ten» Fälle blieben zurück. 

Dies änderte sich, als eine Gruppe von sozialpädagogisch ausgebildeten Klinikmitar-

beitern/-mitarbeiterinnen ihre Vision einer neuen Wohnform in die Tat umzusetzen 

wagte. Ein äusserst anspruchsvolles Unterfangen, bestätigen auch die Pioniere der 

ersten Stunde in der Rückschau. Sie bemerken aber auch, dass vor 25 Jahren bei 

der IV mehr Offenheit und Entscheidungsfreiraum vorhanden war, ein solches Expe-

riment zu unterstützen. Ob ein ähnlicher Neustart aktuell Chancen hätte, wagen sie 

zu bezweifeln. 

Heute bestehen in Münchenbuchsee, Schüpfen und Bern vier solche Wohngruppen, 

die von der igs Bern, der Interessengemeinschaft Sozialpsychiatrie Bern, getragen 

werden und je fünf Bewohnern/Bewohnerinnen Platz bieten. Vier Porträts lassen uns 

aus jeder Wohngruppe ein Mitglied kennenlernen. Beeindruckende Lebensge-

schichten nehmen uns für einen kleinen Besuch in die Gruppe hinein und zeigen 

auch, welch schwierige Wege die Betroffenen gehen mussten, bis sie hier ein Zu-

hause finden durften, das ihren Bedürfnissen so gut wie möglich entspricht. Wobei 

«gehen mussten» die Sache nicht trifft, denn ihre bisherigen Geschichten waren be-

sonders dadurch geprägt, dass sie fast gänzlich fremdbestimmt waren. Es ist z.B. 

nicht auszuschliessen, dass einer Bewohnerin in jüngeren Jahren vor allem deswe-

gen alle Zähne gezogen wurden, damit sie nicht mehr beissen konnte – um nur ein 

Beispiel zu nennen, das betroffen macht. 

Sind die Bewohner/-innen der Gruppen Silberdistel, Chrosle, Wega und Orion heute 

glücklich? Bestimmt nicht restlos, so wie niemand restlos glücklich ist. Auch ihre psy-
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chischen Probleme bleiben natürlich bestehen. Aber sie haben mitsamt den schwe-

ren Behinderungen doch so viel Freiraum und Entscheidungsmöglichkeiten, wie sie 

es in ihrem Leben wahrscheinlich nie zuvor hatten. 

Die Wohngruppen sind in der Umgebung unterdessen bekannt und gehören zum 

Dorf oder Quartier. Auch wenn die Aussenbeziehungen nicht nur einfach sind: 

Fremdheit und Wohlwollen ist aus den Aussagen des Nachbars, des Metzgers oder 

der Verkäuferin zu hören. Kritische Blicke können sich aber wandeln zu einer positi-

veren Bewertung, wenn man die Zitate zu Beginn und Ende des Buches auch chro-

nologisch lesen darf. 

Dass das Bewerten von aussen aber eine Realität ist, an der die vier porträtierten 

Menschen nicht vorbeikommen, zeigt sich auch an den silbernen Seiten, die verdeut-

lichen, dass es nicht Selbstportraits sind sondern Aussensichten, Spiegelungen, so 

feinfühlig diese auch sein mögen. 

Auch die Statements der Initianten/Initiantinnen und Verantwortungsträger/-innen der 

Wohnprojekte sind auf diesem silbernen Papier festgehalten, was mangels Kontrast 

die Lesbarkeit dieser interessanten Beiträge erheblich erschwert. Die dazugehörigen 

Literaturhinweise in Miniaturschrift sind für mich jenseits des Lesbaren, schade. An-

sonsten ein «schönes» Buch, mit Schnappschüssen aus dem Alltag – Menschen, 

Zimmer, Gartenansichten, mitten aus dem Leben eben –, so wie sie jeder von uns 

auch knipsen könnte. 

Ein Zuhause zu haben, ist für kognitiv und psychisch schwer Beeinträchtigte keine 

Selbstverständlichkeit. Wir alle sind mit unseren politischen Weichenstellungen dafür 

mitverantwortlich, die Rahmenbedingungen so zu gestalten, dass dies für die Porträ-

tierten und auch die nächste Generation Betroffener so bleibt. 

Bibliografische Angaben: So wurden sie Menschen, igs, Bern 2013. Das Buch kostet 

CHF 25.- (exkl. Versand) und kann auf der igs-Geschäftsstelle bestellt werden: Tel. 

031 370 79 79, E-Mail igsbern@igsbern.ch, Internet www.igsbern.ch  

mailto:igsbern@igsbern.ch
http://www.igsbern.ch/
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