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Editorial 

Nachhaltige Lösungen gesucht 

36 Fragen hat das Redaktionsteam notiert, die Sie, liebe Leserin, lieber 

Leser, wahrscheinlich auch nicht beantworten können. Worum geht es? 

Es geht um die zweite Tranche der 6. IVG-Revision. Ein Thema, das un-

sere Wachsamkeit erfordert. Ein Thema, das uns alle angeht – ganz be-

sonders aber die behinderten Mitmenschen und ihre Angehörigen. 

In der «Armutsstrategie 2010» stellte der Bundesrat fest, dass die 

Schwelleneffekte in den verschiedenen Sozialwerken zu Fehlanreizen 

führen und damit eine Integration im Arbeitsmarkt verhindern. Deshalb 

will er nun im Rahmen der 6. IV-Revision ein «stufenloses» Rentensys-

tem einführen, damit es sich für die Versicherten lohnt, (wieder) arbeiten 

zu gehen.  

Bloss: Geld allein ist gemäss Managementlehre ein schlechter, weil kurz-

fristiger Motivator. Geld allein macht (langfristig) nicht glücklich. Intrinsi-

sche Anreize wie Selbstbestimmung, Selbstverwirklichung, Wertschät-

zung motivieren nachhaltiger. 

Während der Kampagne zur 5. IVG-Revision wurde immer wieder be-

hauptet, dass 50’000 Menschen mit einer IV-Rente gerne arbeiten möch-

ten. Diese Leute scheinen motiviert zu sein, einer Erwerbsarbeit nachzu-

gehen. Wieso ist es für sie so schwierig, im freien Arbeitsmarkt eine Stel-

le zu finden? 

Die Schweizerische Unfallversicherungsanstalt SUVA scheint ein erfolg-

reiches Rezept gefunden zu haben. Sie bezahlt für jede Arbeitsintegrati-

on eine Prämie von 15’000 Franken. Der finanzielle Anreiz wirkt offenbar 

positiv als Motivator für die Arbeitgeber zu mehr Arbeitsintegration. Ist er 

es aber auch langfristig und nachhaltig für die betroffenen Arbeitneh-

menden? 

Seit der Gründung der Invalidenversicherung wurden viele Verbesserun-

gen für die Lebenssituation von Menschen mit Behinderungen erreicht. 

Diese drohen verloren zu gehen. Ursula Schaffner informiert in ihrem Ar-

tikel über den Stand der politischen Diskussion zur «6b» und Barbara 

Marti berichtet aus dem Verein «Nein zum Abbau der IV». 
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Auch Parkinson Schweiz ist dem Verein «Nein zum Abbau der IV» bei-

getreten. Gerade für Menschen mit schwankendem Krankheitsverlauf ist 

die anstehende Revision höchst problematisch, wie dem entsprechen-

den Artikel zu entnehmen ist. 

Ich empfehle Ihnen die neueste Ausgabe von «agile – Behinderung und 

Politik» zur Lektüre. Vielleicht fallen Ihnen auch noch weitere Fragen zur 

«6b» ein. Scheuen Sie sich nicht, PolitikerInnen diese Fragen zu stellen. 

 

Stephan Hüsler, Präsident AGILE Behinderten-Selbsthilfe Schweiz 
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Schwerpunkt 

Vertiefte Debatte der IV-Revision 6b vor dem Nationalrat 

Der Sparkurs bei der IV soll offenbar weiter gehen. Das zeigen die 

Beschlüsse der Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit 

des Nationalrates (SGK-N) vom Juni zur IV-Revision 6b. Dass die 

Revisionsvorlage schon zum vierten Mal in der SGK traktandiert 

wurde, deutet immerhin darauf hin, dass sich die  

ParlamentarierInnen ernsthaft mit der IV befassen. 

Von Ursula Schaffner, Bereichsleiterin Sozialpolitik und Interessen-
vertretung 

Eine knappe Mehrheit der SGK-N will die Taggelder für Personen ohne 

Betreuungspflichten während Eingliederungsmassnahmen von 80 auf 70 

Prozent des letzten Verdienstes kürzen. Damit könnten etwa 30 Millio-

nen Franken pro Jahr gespart werden, wie die Kommission im Anschluss 

an die Juni-Sitzung in einer Medienmitteilung verlauten liess. 

Rentenzugang verschärft - Kritik der Behindertenverbände auf-
genommen 

Der gleichen Mitteilung war zu entnehmen, dass die SGK-N medizini-

sche Behandlungen ebenfalls in den Katalog der beruflichen Eingliede-

rungsmassnahmen aufnehmen wolle. Immerhin hat die SGK-N die Vor-

schläge des Bundesrates und des Ständerates in zwei Punkten verbes-

sert; damit hat sie Bedenken der Behindertenverbände anerkannt und ist 

ihren Anliegen gefolgt. Einerseits soll der Entscheid über einen Renten-

anspruch in jedem Fall nach einem Jahr medizinischer Behandlung ge-

fällt werden. Andererseits sollen Versicherte während solchen Behand-

lungen ein Taggeld erhalten, analog zu den andern beruflichen Einglie-

derungsmassnahmen. 

Referendum ja oder nein – der Nationalrat hat es in der Hand 

Die Entscheide über die wesentlichen Punkte der aktuellen IV-Revision 

standen zum Zeitpunkt des Redaktionsschlusses der vorliegenden agile-

Ausgabe noch aus. Nämlich jene über ein neues Rentenmodell, über die 

Senkung der Kinderrenten und über eine Schuldenbremse in der IV. Die 

Behinderten und ihre Verbände haben mit schriftlichen Eingaben an die 

SGK-N, in zahlreichen Gesprächen mit Verbündeten und Fachleuten aus 
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der Verwaltung sowie in ihren Medienmitteilungen wiederholt deutlich 

festgehalten: Die IV kann mittelfristig vollständig saniert werden, ohne 

zusätzliche Sparmassnahmen. Sie fordern die VolksvertreterInnen auf, 

ihren Handlungsspielraum zu nutzen und die notwendigen Reformen der 

IV nicht wieder einseitig auf Kosten von Menschen mit schwerer Behin-

derung sowie Familien mit behinderten Mitgliedern vorzunehmen. 

Die Vorlage «6b» wird voraussichtlich erst in der Wintersession von der 

grossen Kammer beraten. Menschen mit Behinderung verfolgen auf-

merksam, ob sich dort eine stramme Sparlinie mit neoliberalen Argumen-

ten durchsetzt und sie das Referendum ergreifen müssen. Bei der IVG-

Revision 6a haben sie zähneknirschend einen grossen Leistungsabbau 

hingenommen, um die Einführung des lang erkämpften Assistenzbei-

trags nicht zu gefährden. Dieses Mal werden sie ihr Recht auf ein men-

schenwürdiges Leben einfordern. Dazu gehören auch existenzsichernde 

Renten.  

 
 

 
 

 

 

 

IV-Revision 6b: Druck aufrechterhalten  

Endlich hat sich das Tempo der IV-Revisionskaskade verlangsamt. 

Nach einem Schnelldurchlauf der «6a» und einem lautstarken  

Auftakt bei der «6b» hat die zuständige Kommission des  

Nationalrats beschlossen, etwas mehr Zeit aufzuwenden. Dies, um 

sich eingehender mit der zweiten Tranche der 6. IVG-Revision zu 

befassen. Ob dies unserer Sache dienlich ist, ist noch sehr  

unsicher. Wir brauchen deshalb eine starke Mobilisierung.  

Von Barbara Marti, Präsidentin a.i. des Vereins «Nein zum Abbau der 
IV» 

Der Verein «Nein zum Abbau der IV» bereitet sich weiter auf ein eventu-

elles Referendum vor. Die Mitgliederversammlung vom 16. Juni 2012 

verabschiedete die Leitlinien einer möglichen Referendumskampagne. 
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Fest steht, dass die Revision 6b in der heutigen Fassung nicht nur unfair 

und inakzeptabel ist, sondern auch unnötig. Und dass wir sie gemeinsam 

mit den 48 Mitgliedorganisationen des Vereins bekämpfen. 

Sensibilisierung und Mobilisierung 

Die im Bereich der Interessenvertretung engagierten Personen verfolgen 

die Entwicklung dieser Revision – einer reinen Abbauvorlage – sehr ge-

nau. Die von den Sparmassnahmen am stärksten Betroffenen sind hin-

gegen nicht immer darüber im Klaren, was in Bern vor sich geht. Ren-

tenkürzungen (Haupt- und Zusatzrenten), Verschärfung des Zugangs zu 

den IV-Leistungen, Verschärfung bei der Rückerstattung von Zusatzkos-

ten, Aufhebung der Unschuldsvermutung für IV-Bezüger etc.: Die Liste 

der Massnahmen ist lang. Und die Massnahmen betreffen alle. 

Deshalb ist es wichtig, dass der Druck auf die PolitikerInnen aufrecht-

erhalten wird und zum einen die Betroffenen selbst und zum anderen die 

öffentliche Meinung sensibilisiert werden. Der Verein «Nein zum Abbau 

der IV» fordert seine Mitglieder auf, wie auch seine PartnerInnen und 

andere Kreise, die sich für die Interessen der Schwächsten einsetzen: 

Informieren Sie möglichst breit über die verheerenden Auswirkungen der 

«6b» auf Menschen mit Behinderung – insbesondere mit einer schweren 

Behinderung –, auf Familien und auf psychisch und/oder chronisch kran-

ke Menschen. Wir sind alle betroffen. Es ist höchste Zeit, den Abbau der 

Invalidenversicherung, einer der Säulen unserer sozialen Sicherheit, zu 

stoppen. 

Publikationen, Websites, soziale Netzwerke 

Geben Sie die Botschaft auf jede Weise weiter, an Ihre KollegInnen, Ihre 

Angehörigen oder Ihre PartnerInnen: Die IVG-Revision 6b muss ge-

stoppt werden! 
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NEIN zur IV-Revision: Keine unnötige, unsoziale  
Rentenkürzung! 

Eine leistungsstarke IV ist unverzichtbar. Auch Parkinson Schweiz 

strebt deren Sanierung an. Doch sind die meisten geplanten  

Massnahmen der IV-Revision 6b dafür nicht nur ungeeignet,  

sondern auch höchst unsozial. Parkinson Schweiz engagiert sich 

daher im Verein «NEIN zum Abbau der IV!». 

Von Markus Rusch, Präsident von Parkinson Schweiz 

Die IV ist eine der wichtigsten Stützen unseres Sozialsystems. Die 

Schweizer Bevölkerung weiss das – und beweist seit jeher grosse Soli-

darität mit den von Krankheit und Behinderung betroffenen Mitmen-

schen. Zuletzt, als sie sich mit klarer Mehrheit selbst die Erhöhung der 

Mehrwertsteuer zugunsten der IV-Sanierung auferlegte. 

Obwohl damit und mit den anderen bisher getätigten IV-Revisionen das 

Budget bis 2030/2035 ausgeglichen und die Schulden der IV abgetragen 

werden können, sieht die geplante IV-Revision 6b zusätzliche Sparmas-

snahmen vor, welche einzig die Betroffenen selbst schultern sollen. Die-

se Pläne sind so unnötig wie unsozial und werden von Parkinson 

Schweiz daher entschieden abgelehnt. 

Keine Sanierung mit unsozialen Methoden 

Die BefürworterInnen der IV-Revision 6b argumentieren, die IV-

BezügerInnen könnten die geplanten Rentenkürzungen durch die (Wie-

der-)aufnahme eines Teilzeitpensums ausgleichen, wofür die geplanten 

Massnahmen die «nötigen finanziellen Anreize» schaffen würden. Unse-

re Beratungstätigkeit aber zeigt: Diese Annahme ist falsch! Richtig ist: 

Selbst beim besten Willen erhalten die Betroffenen gar keine Chance, 

Rentenkürzungen durch Teilzeitarbeit auszugleichen. Denn unser auf 

Leistung und Höchstgewinn ausgerichtetes Wirtschaftssystem lässt so 

etwas gar nicht mehr zu. Schon heute stellt nur eine verschwindende 

Minderheit von ArbeitgeberInnen überhaupt Teilzeitstellen für IV-

BezügerInnen zur Verfügung. Und da die IV-Revision 6b keine entspre-

chenden Verpflichtungen für ArbeitgeberInnen vorsieht, wird sich daran 

auch nichts ändern. Zur Erinnerung: Beim ersten Massnahmenpaket der 

6. IV-Revision hatte es das Parlament abgelehnt, ArbeitgeberInnen mit 

mehr als 250 Angestellten zu verpflichten, im Rahmen der  
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Integrationsbestrebungen mindestens 1% Personen mit Anspruch auf 

eine IV-Rente beschäftigen zu müssen!  

Nicht der Wille fehlt, sondern die Fähigkeit zur Teilzeitarbeit 

Wir wissen: Es mangelt den Parkinsonbetroffenen keineswegs an der 

Bereitschaft, trotz ihrer Erkrankung weiter zu arbeiten. Im Gegenteil! Die 

Betroffenen wollen möglichst lange im Arbeitsleben integriert und damit 

als «wertvolles» Mitglied der Gesellschaft anerkannt bleiben. Entspre-

chend leisten sie, durch die Erkrankung in ihrer Leistungsfähigkeit stark 

eingeschränkt, so lange immer mehr Überzeiten, bis sie – erschöpft vom 

täglichen Kampf gegen die Krankheit und die stete Überlastung – gänz-

lich aus dem Erwerbsleben ausscheiden müssen. 

Enorme Einbussen gerade für Schwerbetroffene 

Weil künftig erst ab einem IV-Grad von 80% statt bisher 70% eine volle 

Rente gewährt würde, erleiden ausgerechnet Schwerbetroffene enorme 

Einbussen. Ausgerechnet sie aber haben die geringsten Chancen und 

Möglichkeiten zum Teilzeiterwerb, weil de facto niemand eine an Parkin-

son erkrankte Person in einem 20%- oder 30%-Pensum anstellen wird. 

Weshalb das so ist, zeigt ein Beispiel aus unserer Beratungstätigkeit: Ei-

ne an Parkinson erkrankte Person mit starker Verlangsamung und Zit-

tern könnte gemäss IV-Abklärungen an einem angepassten Arbeitsplatz 

noch 2,5 Tage pro Woche (50%) arbeiten und dabei noch die Hälfte der 

Leistung eines Gesunden erbringen (IV-Grad: 75%). 

Ein potenzieller Arbeitgeber würde also einen Mitarbeiter beschäftigen, 

der bei 25% der normalen Leistung zu 50% einen Arbeitsplatz (Büro-

platz, PC, Infrastruktur) besetzen würde. Zudem müssten die krankheits-

bedingten Leistungsschwankungen und Einschränkungen (z.B. undeutli-

che, verlangsamte Sprache, verminderte manuelle Geschicklichkeit, ge-

ringere Stressresistenz etc.) und natürlich auch die nötigen Anpassun-

gen des Arbeitsplatzes mit einberechnet werden. 

Selbst die Kinder Betroffener werden nicht geschont! 

Doch nicht nur Schwerbetroffene, auch Personen mit IV-Grad unter 70% 

haben kaum eine Chance auf eine Teilzeitstelle. Immer wieder erleben 

wir Fälle, in denen  selbst langjährige Mitarbeitende schon bei einem IV-

Grad von «nur» 50% die Kündigung erhalten. Bei KadermitarbeiterInnen 

ist dies übrigens oft schon dann der Fall, wenn sie statt der «positionsüb-

lichen» 120% nur noch gut 90% Leistung erbringen können. 
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Ebenfalls hart träfe die IV-Revision 6b alle Teilzeitangestellten. Denn 

diese kommen aufgrund der Anrechnung des «Haushaltsanteils» selbst 

bei einer 100%-Invalidität nur selten auf einen IV-Grad von mehr als 

70%. Neben Frauen trifft dies auch viele junge Parkinsonbetroffene. 

Grund: Oft vergehen bis zur definitiven Diagnose einer Parkinsonerkran-

kung Jahre, in denen die PatientInnen unbestimmte Beschwerden ha-

ben, die sie dazu veranlassen, noch vor der eigentlichen Diagnose auf-

grund ihrer dauernden Erschöpfung freiwillig auf ein Teilzeitpensum zu 

reduzieren. 

Da die IV-Revision überdies eine Kürzung der Kinderrenten vorsieht, 

werden Kinder betroffener Eltern sogar doppelt belastet. Denn jede Kür-

zung der IV-Rente eines Elternteils zieht schon heute automatisch eine 

Kürzung der Kinderrenten nach sich. Eine solch doppelt unsoziale Rege-

lung lehnt Parkinson Schweiz strikt ab. Dies umso mehr, als alle im Ent-

scheidungsprozess involvierten Fachpersonen genau wissen, dass 

chronisch Kranke und Behinderte ohnehin viel höhere Kosten für Kinder-

betreuung leisten müssen. 

Fazit: Kostenverlagerung statt Einsparungen 

Kinderrenten und IV-Leistungen sollen dafür sorgen, dass Familien und 

Einzelpersonen aufgrund einer Invalidität nicht unter die Armutsschwelle 

fallen und auf Ergänzungsleistungen und Sozialhilfe angewiesen sind. 

Die IV-Revision 6b untergräbt diese wichtige familienpolitische Barriere, 

wodurch mehr Betroffene auf anderweitige Leistungen angewiesen wä-

ren. Es werden also nicht so viele Kosten eingespart, wie versprochen, 

sondern die Kosten werden grösstenteils einfach verlagert.  

Dies steht in krassem Widerspruch zum erklärten Ziel einer nachhaltigen 

Sanierung der IV, hinter dem auch Parkinson Schweiz steht. Es kann 

und darf nicht sein, dass ausgerechnet jene Mitmenschen, für welche die 

IV geschaffen wurde, mit unsozialen Leistungseinbussen belastet wer-

den. Die Politik muss ihre Hausaufgaben machen - und vernünftigere 

Vorschläge als die IV-Revision 6b ausarbeiten. 

 

Link zum Verein «Nein zum Abbau der IV»:  
www.nein-zum-abbau-der-iv.ch 

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


Behinderung und Politik 3/12 

12 

36 Fragen zur 6. IV-Revision  

In unserer Zeitschrift nehmen wir regelmässig aktuelle Themen 

rund um Behinderung und Politik auf. Wir recherchieren und  

berichten. Wir kommentieren und nehmen Stellung. Vor allem aber 

stellen wir immer wieder Fragen und suchen Antworten. Dieser  

Artikel enthält 36 Fragen zu den beiden Tranchen der 6. IV-Revision 

– Fragen ohne Antworten, notabene. 

Von Eva Aeschimann, Mélanie Sauvain, Ursula Schaffner, Simone  
Leuenberger und Bettina Gruber, Redaktionsteam  
«agile – Behinderung und Politik» 

Wir stellen 36 Fragen an die Adresse der ParlamentarierInnen, der politi-

schen AkteurInnen und weiteren EntscheidungsträgerInnen. Es handelt 

sich um generelle Fragen zu Behinderung und Invalidenversicherung, 

um Fragen zu früheren Revisionen, zur aktuellen «6b» und um Fragen 

zur Missbrauchs-Thematik. 

Generelle Fragen zu Behinderung und Invalidenversicherung 

1. Wissen Sie, wie die IV finanziert wird? 

2. Kennen Sie den Unterschied zwischen behindert sein und invalid 

sein? 

3. Wann werden IV-Renten gemäss Verfassungsauftrag existenzsi-

chernd?  

4. Muss es das Ziel einer Sozialversicherung sein, auf dem Buckel der 

Versicherten Gewinne zu schreiben? 

5. Kann man mit 1570 Franken im Monat ein Leben in Würde führen? 

6. Muss man arm sein, um ein guter Behinderter zu sein? 

7. Können Sie sich erklären, weshalb im letzten Jahr fast 39% der IV-

RentnerInnen auf EL angewiesen waren? 

8. Warum steigen die Krankenkassenprämien von Jahr zu Jahr, aber die 

Lohnbeiträge an die IV sind seit 1995 unverändert? 

9. Einer von vier Arbeitern, der das AHV-Alter erreicht, war zuletzt IV-

Rentner. Warum ist das so? 

10. Ist Behinderung eine selbstgewählte Lebensform? 
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Fragen zur 4. und 5. IVG-Revision und zur «6a»  

11. Wissen Sie, wie viel bei der IV seit der 4. IVG-Revision eingespart 

wurde? 

12. Wie viele Personen sind dank der Integrationsmassnahmen der 5. 

IVG-Revision wieder in die Arbeitswelt eingegliedert worden? 

13. Wissen Sie, wie viele Personen auch noch nach fünf Jahren erfolg-

reich beruflich wiedereingegliedert sind?  

14. Was ist aus den IV-RentnerInnen geworden, die mit der IVG-

Revision 6a ausgeschlossen wurden? 

15. Wie sieht die tatsächliche Bilanz der mit der 4. und 5. IVG-Revision 

neu eingeführten, teuren Massnahmen zur (Wieder-) Eingliederung 

aus? 

Zur IV-Revision 6b: 

16. Wie können NationalrätInnen über die Notwendigkeit von weiterem 

Leistungsabbau bei der IV entscheiden, ohne die tatsächliche Wir-

kung der letzten Revisionsschritte zu kennen? 

17. Mit wie vielen von der IVG-Revision 6b Betroffenen spricht ein Na-

tionalrat durchschnittlich in der Phase seiner Meinungsbildung? 

18. Warum soll die IV weiter auf dem Buckel der Behinderten sparen, 

wenn doch das Defizit abgebaut und die Schulden bei der AHV mittel-

fristig zurückbezahlt sind? 

19. Welches Opfer bringen NationalrätInnen zur Sanierung der IV? 

20. Auf welchen Fakten gründet die Annahme von Bundesrat und 

Ständerats-Mehrheit, dass fast alle Menschen mit Behinderung eine 

ihnen entsprechende Teilzeitstelle finden? 

21. Viele Menschen mit Teilinvalidität möchten arbeiten, aber nur ca. 

30 Prozent von ihnen finden eine Stelle. – Ist das Parlament bereit, in 

der «6b» konkrete Massnahmen zu formulieren, um die Job-Chancen 

für IV-RentnerInnen im ersten Arbeitsmarkt massiv zu verbessern? 

22. Wie viele 20%-Stellen bietet die Bundesverwaltung an, damit Men-

schen mit einer Behinderung ihre Restarbeitsfähigkeit verwerten kön-

nen? 

23. Wie lassen sich ArbeitgeberInnen mit der «6b» verpflichten, Teil-

zeitjobs mit qualifizierten, schwerbehinderten Personen zu besetzen?  
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24. Zielt das vorgeschlagene Rentensystem darauf ab, Versicherte mit 

Behinderung tatsächlich und nicht nur theoretisch in den ersten Ar-

beitsmarkt (wieder-) einzugliedern? 

25. Wie messen die IV-Stellen die IV-Grade in 1-Prozent-Genauigkeit? 

26. Warum darf ein neues, feiner abgestuftes Rentenmodel mit Blick 

auf die erfolgreiche Sanierung der IV nicht kostenneutral ausfallen?  

27. Dürfen Kinder von Staates wegen unter der Behinderung ihrer El-

tern leiden?  

28. Mit der Senkung der Kinderrenten geraten viele Familien in die Ab-

hängigkeit anderer Sozialleistungen: Ist dieser Vorschlag damit sinn-

voll und nachhaltig? 

29. Wie erklären Sie einem Menschen mit Behinderung, weshalb IV-

Renten um bis zu 30% gesenkt werden müssen, während im letzten 

Jahr die Zahl der (Multi)millionäre in der Schweiz um 6% auf 262‘245 

gestiegen ist? 

30. Wann nutzen Bundesrat und Verwaltung das Kooperations-

Angebot der Behindertenorganisationen und entwickeln gemeinsam 

ein neues praktikables, kostenneutrales und mehrheitsfähiges Ren-

tenmodell? 

31. Was genau fällt unter medizinische Behandlungen, die eine IV-

Stelle mit der «6b» neu verfügen könnte, um die Erwerbsfähigkeit der 

betroffenen Person zu erhalten oder zu verbessern? 

32. Die finanzielle Dringlichkeit für eine weitere IV-Revision fehlt – sind 

weitere Sparmassnahmen deshalb Beweis für eine Sparobsession 

einzelner ParlamentarierInnen?  

33. Bereiten die vorgeschlagenen Sparmassnahmen der «6b» einzel-

nen NationalrätInnen schlaflose Nächte?  

Missbrauch und Betrug 

34. Wissen Sie, dass 2011 tatsächlich nur 30 von total 275 000 IV-

BezügerInnen unter einem konkreten Betrugsverdacht standen? 

35. Wissen Sie, dass die Privatversicherungen davon ausgehen, dass 

rund 10 Prozent ihrer Schadenzahlungen im Schadenversicherungs-

geschäft auf betrügerischen Forderungen beruhen? 

36. Fühlen Sie sich mitverantwortlich, dass IV-BezügerInnen unter ei-

nem generellen Missbrauchsverdacht stehen? 
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Schlussfrage mit Antwort 

Nach 36 Fragen ohne Antworten fragt sich das Redaktionsteam von 

«agile – Behinderung und Politik», wer diese Fragen beantworten oder 

Antworten auslösen kann? Diese Frage beantworten wir allerdings gleich 

selbst: Parlament, Bundesrat, Verwaltung und IV-Stellen – im nächsten 

Schritt der Nationalrat. 
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Sozialpolitik 

Sozialpolitische Rundschau 

Obwohl derzeit die Steuerabkommen im Rampenlicht stehen,  

dürfen die übrigen politischen Dossiers nicht vergessen gehen. Der 

Sommer war zwar ruhig, aber nicht uninteressant. Hier eine nicht 

abschliessende Zusammenfassung des aktuellen sozialpolitischen 

Geschehens.  

Von Mélanie Sauvain, Secrétaire romande, AGILE 

«Es gibt nichts Ungerechteres als zu sehen, dass Kinder in Armut leben, 

weil das Familieneinkommen nicht ausreicht.» Alain Berset, Le Matin, 

14. Juni 2012 

In England erklärt durchschnittlich jede zweite Lehrperson, sie bringe 

Essen mit für SchülerInnen, die jeden Morgen mit leerem Bauch zur 

Schule kommen. Dies schreibt laut einem Bericht von 24 Heures die Zei-

tung The Guardian. Eine Mehrheit dieser LehrerInnen ist der Meinung, 

dass sich das Phänomen «leerer Magen» in den letzten beiden Jahren 

wegen Rezession, Arbeitslosigkeit und Sozialabbau infolge des Spar-

programms verbreitet hat. 1,3 Millionen Kinder aus benachteiligten 

Haushalten erhalten in der Schule ein kostenloses Mittagessen. Aber 

schätzungsweise rund 700 000 weitere SchülerInnen fallen aus dem so-

zialen Netz, weil ihre Eltern noch zu wenig arm sind, um darauf An-

spruch zu haben.  

In der Schweiz ist gleichzeitig immer noch vorgesehen, die Renten für 

Kinder von Eltern mit Behinderung zu kürzen. 

Invalidenversicherung  

Es hat einige erstaunt, dass die IVG-Revision 6b in der Frühlingssession 

auf dem Programm des Nationalrats stand. Es handelte sich dabei aber 

nur um einen sehr kleinen Teil der Vorlage und zwar zur Verteilung der 

Spitalkosten von IV-RentnerInnen. Mit 135 gegen 36 Stimmen folgte der 

National- dem Ständerat und bestätigte den bisher geltenden Kostenver-

teilschlüssel. Damit trägt die IV weiterhin 80% der Kosten von Spitalbe-

handlungen von IV-RentnerInnen, die Kantone 20%. Hätte die IV wie von 

den Kantonen gefordert für die gesamten Kosten aufkommen müssen, 

wäre ihre Rechnung jährlich mit rund 60 Millionen Franken zusätzlich  
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belastet worden. Und die Versicherung hätte die Infrastruktur der Kanto-

ne, d.h. die Spitäler, mitfinanzieren müssen. 

Ergänzungsleistungen zur IV/AHV 

Immer mehr IV- und AHV-RentnerInnen sind auf Ergänzungsleistungen 

(EL) angewiesen. Ende 2011 bezogen 287 700 eine EL, 2010 waren es 

noch 277 100 Personen. Der Bestand ist damit stärker gewachsen als in 

den Vorjahren (+3,8%). Bei den IV-RentnerInnen ist die Zahl der auf EL 

angewiesenen Personen höher als bei den AHV-RentnerInnen. So be-

ziehen 40% der IV-RentnerInnen Ergänzungsleistungen zur Deckung der 

minimalen Lebenskosten (12% der AHV-RentnerInnen). Die Ausgaben 

für die EL im Jahr 2011 betrugen 4,3 Milliarden Franken, das sind 4,9% 

mehr als im Vorjahr. Dies ist teilweise auf die Erhöhung der Vermögens-

freibeträge zurückzuführen, die während fast 20 Jahren unverändert ge-

blieben waren. 

BVG und EL 

In einer im Juni eingereichten und von Mitgliedern aller Parteien mitun-

terzeichneten Motion fordert Ruth Humbel (CVP/AG) die Aufhebung be-

stimmter falscher Anreize der beruflichen Vorsorge (BVG), die sich auf 

die Ausgaben der EL auswirken. Die Motion «Berufliche Vorsorge. Si-

chere Renten statt unsichere Kapitalauszahlungen»  – die in Verbindung 

steht mit dem Postulat «Reform der Ergänzungsleistungen zu AHV/IV» – 

stellt die Möglichkeit in Frage, dass Versicherte ihre Guthaben der zwei-

ten Säule in Form von Kapitalabfindungen beziehen (und damit auf die 

Rentenauszahlung verzichten), es nach Gutdünken ausgeben und an-

schliessend zur Deckung der Lebenshaltungskosten EL in Anspruch 

nehmen. Die MotionärInnen stützen sich insbesondere auf den Fall einer 

Basler Rentnerin, die innerhalb von 15 Monaten das Guthaben ihrer 

zweiten Säule (d.h. 87 000 Franken) für verschiedene Reisen ausgege-

ben hatte. Da sie nach diesen 15 Monaten mit ihrer AHV-Rente nicht le-

ben konnte, bezog sie in der Folge EL. 

Ruth Humbel erachtet es als dringend, die heutige Regelung betreffend 

der Möglichkeiten für den Bezug von Altersguthaben zu überprüfen, ins-

besondere im Bereich der obligatorischen beruflichen Vorsorge. Damit 

soll das oberste Ziel der zweiten Säule gewahrt werden: Haltung des Le-

bensstandards im Rentenalter. Die Kapitalauszahlungen des Altersgut-

habens sind nicht die einzigen Fehlanreize des BVG, auf die hingewie-

sen wird. Auch die Verwendung der zweiten Säule für Wohneigentum 

oder zur Unternehmensgründung kann bei Erreichen des Rentenalters 

http://www.parlament.ch/d/suche/pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20123601
http://www.parlament.ch/d/suche/pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20123601
http://www.parlament.ch/d/suche/pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20123602
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zu finanziellen Problemen führen. Derzeit gibt es keine Zahlen oder Stu-

dien, die die Belastung auf die Ausgaben bei den Ergänzungsleistungen 

wegen Kapitalabfindungen der zweiten Säule aufzeigen können. Ge-

mäss Ruth Humbel kann auch nur selten ein Zusammenhang nachge-

wiesen werden. Aber aufgrund des starken Anstiegs der Kosten der EL 

ist es ihr wichtig, das Gesetz anzupassen. 

Die Anliegen der Motion sind verständlich. Das Parlament sollte bei ihrer 

Behandlung jedoch auch folgende Fragen stellen und beantworten: 

Weshalb sind die Renten der ersten Säule nicht existenzsichernd? Was 

können wir dafür tun, dass sie es endlich werden? Welche Anreize wol-

len wir UnternehmerInnen geben, damit tatsächlich mehr Arbeitnehme-

rInnen existensichernde Einkommen erzielen können? 

Notabene hat der Bundesrat Anfang Juni beschlossen, den Zugang zu 

den Guthaben der zweiten Säule zu beschränken. Nicht um den Bezug 

von EL zu vermeiden, sondern um die Gefahr einer Überhitzung am Im-

mobilienmarkt abzuwenden. Künftige Wohneigentumsbesitzer müssen 

mindestens 10% Eigenmittel beisteuern, ohne die Altersguthaben anzu-

tasten. Die von den Banken geforderten 20% Eigenmittel dürfen also 

nicht mehr ausschliesslich aus der zweiten Säule kommen. 

Krankenversicherung 

Einheitskasse zum Zweiten 

2013 wird das Volk mit Sicherheit über eine neue Volksinitiative für eine 

Einheitskrankenkasse abstimmen. Die Vorlage sieht die Schaffung einer 

nationalen Einheitskrankenkasse mit kantonalen oder regionalen Agen-

turen vor, welche die Prämien festlegen, sie einkassieren und die Leis-

tungserbringer bezahlen. Die von der Linken, den Gewerkschaften und 

PatientInnen- und Konsumentenschutzverbänden lancierte Initiative «Für 

eine öffentliche Krankenkasse» will dem falschen Wettbewerb zwischen 

den heute 80 privaten Versicherern und der Jagd nach guten Risiken ein 

Ende bereiten.  

Zur Erinnerung: 2007 wurde die Initiative für eine Einheitskrankenkasse 

in der Schweiz mit 71,2% der Stimmen abgelehnt. Die damalige Vorlage 

hatte jedoch einkommensabhängige Prämien vorgesehen, was dieses 

Mal nicht mehr der Fall ist.  

Rezepte der SVP 

Auch die SVP nimmt sich des Gesundheitsdossiers an und präsentiert 

Rezepte zur Stärkung des Wettbewerbs und der Eigenverantwortung. So 

sollen die Versicherten vermehrt zur Kasse gebeten werden, mit einer 
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Kostenbeteiligung von bis zu 1400 Franken jährlich (anstelle der heuti-

gen 700 Franken), einer Mindestfranchise von 2500 Franken jährlich 

(anstatt der heutigen 300 Franken) und der Abschaffung der Prämien-

verbilligung. Ist ein Versicherter nicht in der Lage, seine Gesundheitskos-

ten zu tragen, würde der Kanton zu diesem Zeitpunkt und nicht im Vo-

raus unterstützend eingreifen. Die SVP möchte auch den Grundkatalog 

der vergüteten Leistungen beschränken, indem die Vergütung des 

Schwangerschaftsabbruchs, der künstlichen Befruchtung, der Pflegekos-

ten im Zusammenhang mit Alkohol oder Drogen oder harmlosen Fällen 

wie Grippe gestrichen wird. Schliesslich möchte die Partei junge Fami-

lien mit Kindern und junge Erwachsene durch die Einführung von zwei 

Prämienklassen entlasten. Die älteren Generationen müssten mehr be-

zahlen als die Jungen. 

Hausarztmedizin 

Die SchweizerInnen werden auch über die Initiative «Ja zur Hausarzt-

medizin» abstimmen, sofern der Gegenvorschlag, der gegenwärtig im 

Parlament den letzten Schliff erhält, die InitiantInnen nicht zu überzeu-

gen vermag. Die Initiative will wie der Gegenvorschlag die Rahmenbe-

dingungen für HausärztInnen verbessern, indem zum einen ihre  

Aus- und Weiterbildung gestärkt und zum anderen ihre Tarife erhöht 

werden. Mit dem Ziel der Bekämpfung des Mangels an Hausärzten, vor 

allem auf dem Land, hat Alain Berset einen Masterplan für die Haus-

arztmedizin ausgearbeitet, damit die Initiative zurückgezogen wird. Um-

strittenster Punkt wird die Aufwertung der Gehälter der Allgemeinprakti-

kerInnen sein, wozu insbesondere die Labortarife erhöht werden müss-

ten (die seinerzeit von Pascal Couchepin gesenkt worden waren). Aus 

Gründen der Kostenneutralität müsste diese Aufwertung zu Lasten der 

um einiges höheren Einkommen der FachärztInnen gehen. 

Weitere Gesundheitszahlen 

Man spricht viel von der Explosion der Gesundheitskosten, vor allem 

kurz vor der Ankündigung eines Anstiegs der Krankenkassenprämien. 

Weit schlimmer hingegen sind andere Zahlen: «Im Oktober 2011 konnte 

sich fast einer von drei Franzosen (29%) wegen mangelnder Mittel nicht 

versorgen lassen oder musste die Inanspruchnahme von Gesundheits-

leistungen auf einen späteren Zeitpunkt verschieben.» Soweit sind wir in 

der Schweiz noch nicht, aber wie lange noch? 
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Arbeitslosenversicherung 

Wenn man die Zahlen in den Nachbarländern betrachtet, scheint die 

Schweiz von der Arbeitslosigkeit relativ verschont zu bleiben. Hinter der 

tiefen Arbeitslosenquote verbirgt sich aber ein beunruhigendes Phäno-

men: die Zunahme atypischer Beschäftigungsformen, vor allem bei den 

Jungen. Dies sind befristete Arbeitsplätze, Vorpraktika vor Erlangen ei-

ner richtigen Praktikumsstelle, Arbeit auf Abruf etc. Kurz: prekäre Ar-

beitsverhältnisse, die viel Unsicherheit und Vulnerabilität mit sich brin-

gen, da Stelle und Lohn nie gesichert sind. 2011 befanden sich 8% der 

erwerbstätigen Bevölkerung in einem befristeten Arbeitsverhältnis, Ten-

denz steigend. Innerhalb von 10 Jahren ist die Zahl der Beschäftigten mit 

einem auf weniger als 6 Monate befristeten Arbeitsvertrag um 33% ge-

stiegen. Bei den auf unter 3 Monate befristeten Verträgen betrug die Zu-

nahme 38%, wie das Bundesamt für Statistik schreibt.  

Diese Bevölkerungsgruppe, die in Temporärstellen mit oft tiefen Löhnen 

beschäftigt ist, ist besonders anfällig für Armut. Gemäss einer auf 

Deutsch und Französisch verfügbaren Studie von ARTIAS (Westschwei-

zer und Tessiner Verband für Sozialhilfe) hat sie auch ein grösseres Ri-

siko, Sozialhilfe beziehen zu müssen. 

Verschiedenes 

Personenschutzrecht 

Das hundertjährige Vormundschaftswesen hat ausgedient. Am 1. Januar 

2013 tritt ein neues Personenschutzrecht an seine Stelle. Die verschie-

denen Verbesserungen sind begrüssenswert, auch wenn die Reform erst 

bei ihrer Umsetzung wirklich beurteilt werden kann.  

Um es kurz zu machen: Mit dem neuen Kindes- und Erwachsenen-

schutzrecht wird eine neue zeitgemässe Terminologie eingeführt. Ver-

schiedene antiquierte oder stigmatisierende Begriffe wie «entmündigte 

Person», «Mündel» oder «Trunksucht» werden abgeschafft. Die Privat-

autonomie und das Selbstbestimmungsrecht werden vermehrt respek-

tiert und gestärkt. Bei gesetzlichen Massnahmen werden das Verhält-

nismässigkeitsprinzip und der Grundsatz der Subsidiarität stärker betont 

werden. Auch Vorsorgeregelungen sind im Gesetz vorgesehen.  

Weitere Informationen: 

- Spezialdossier zum Personenschutzrecht von www.reiso.org. Unter 

anderem mit einem kritischen Artikel von Pierre Margot-Cattin «Les 

mises en garde des usagers». (nur auf Französisch) 

http://www.artias.ch/media/evaluanda_rapport%20final.pdf
http://www.reiso.org/
http://www.reiso.org/spip.php?article2191
http://www.reiso.org/spip.php?article2191
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- Leitfaden von Insieme «So viel Schutz wie ich brauche…» 

(Deutsch und Französisch) 

- «Behinderung und Recht» 3/12 als Download auf der Website von 

Integration Handicap (Deutsch und Französisch) 

 

Wissenschaft und Ethik 

Kurz nacheinander kamen in diesem Sommer zwei medizinische und 

ethische Themen in die Schlagzeilen: zum einen die Präimplantationsdi-

agnostik, zum anderen der Pränataltest zur Erkennung von Trisomie 21.  

Die beiden Praktiken dürfen nicht verwechselt werden. Die Präimplanta-

tionsdiagnostik findet vor der Schwangerschaft statt. Dank dieser Diag-

nostik sollen Paare mit der Anlage für eine besonders schwere Erb-

krankheit (Trisomie 21 wird nicht als solche betrachtet) verhindern kön-

nen, dass ihr Kind von dieser Krankheit betroffen ist. Dazu werden in vit-

ro erzeugte gesunde Embryonen ausgewählt und in den Uterus der Mut-

ter eingesetzt. Diese in der Schweiz heute noch verbotene Praktik könn-

te schon bald legal werden. Bis nächsten Frühling soll das Eidgenössi-

sche Departement des Innern im Auftrag des Bundesrates einen Geset-

zesentwurf vorlegen, der die Präimplantationsdiagnostik unter strikten 

Voraussetzungen zulässt. Nach dem Parlament wird auch das Volk über 

diese neue Regelung entscheiden müssen. 

Der Pränataltest zur Erkennung von Trisomie 21 «Praenatest» hingegen 

wird während einer Schwangerschaft durchgeführt. Mit einer einfachen 

Blutentnahme (anstelle einer Fruchtwasser-Punktion) kann das Down-

Syndrom mit einer Zuverlässigkeit von 98% nachgewiesen werden. Die 

Eltern müssen dann entscheiden, ob sie die Schwangerschaft fortsetzen 

wollen oder nicht. 

Diese beiden neuen Möglichkeiten sind unbestrittene wissenschaftliche 

Fortschritte. Sind sie aber auch Fortschritte aus Sicht der Gesellschaft? 

Die Gefahr, dass die gesellschaftliche Stellung der Menschen mit Behin-

derung einmal mehr in Frage gestellt wird, ist gross, auch wenn die Mit-

glieder der Akademie der Medizinischen Wissenschaften etwas anderes 

behaupten. Und die Versuchungen der Eugenik sind nie sehr weit ent-

fernt. Und noch grundsätzlicher: Gibt es einen Anspruch auf ein gesun-

des Kind?   

Erlauben Sie mir eine persönliche Bemerkung: Meiner Meinung nach 

gibt es für die meisten dieser Fragen keine Antwort. Das ist kein Prob-

lem, da ich glaube, dass nicht ich selbst darauf antworten muss, sondern 

http://www.insieme.ch/politisches-engagement/erwachsenenschutz/
http://www.integrationhandicap.ch/index/menuid/35/reporeid/40


Behinderung und Politik 3/12 

22 

die Gesellschaft. Wenn man ihr denn die Möglichkeit gibt, eine echte 

ethische Auseinandersetzung zu führen ohne Druck aus medizinischen 

und wissenschaftlichen Kreisen. Denn etwas schockiert mich an den ge-

genwärtigen Diskussionen: Der wissenschaftliche Fortschritt kommt im-

mer vor ethischen Überlegungen. Sollten wir uns nicht zuerst die Frage 

stellen, ob bestimmte medizinische Entwicklungen sinnvoll sind, bevor 

sie Realität werden? Sollte die Wissenschaft nicht in erster Linie im 

Dienste der Gesellschaft stehen? Heute ist dies so nicht der Fall. Die 

Wissenschaft drängt der Gesellschaft ihre Entwicklungen auf, ohne 

Rücksicht darauf, ob diese Fortschritte moralisch gerechtfertigt sind. 

«Fortschritt» ist die Hauptsache.  

Ich bin weder gegen die Präimplantationsdiagnostik noch gegen Präna-

taltests zur Erkennung bestimmter Krankheiten. Aber bevor solche Prak-

tiken zugelassen werden, möchte ich, dass der Platz und die Teilhabe 

eines jeden in unserer Gesellschaft anerkannt werden, unabhängig da-

von, ob diese Person jung oder alt, behindert oder nicht, gesund oder 

krank ist. 

Sehr interessante Überlegungen zu diesem Thema finden sich in den 

Beiträgen zur Tagung von Pro Infirmis Waadt zum Thema  

Präimplantationsdiagnostik und Behinderung («Handicap et diagnostic à 

l’aube de la vie: espoir ou dérive ? Regards croisés sur le diagnostic pré-

implantatoire», herausgegeben von Charles Joye, 2012, Editions Méde-

cine et Hygiène). 

 

Quellen vom 1. Mai bis 13. August 2012: «Le Temps», «Le Matin»,  

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

der Bundesverwaltung. 

 

 

 

http://www.proinfirmis.ch/fr/offres-cantonales/vaud/actualites/detail/artikel/2011/sep/handicap-et-diagnostic-a-laube-de-la-vie-espoir-ou-derive.html
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Assistenzbeitrag: Von (Ab-)Bau- und  
Renovationsbemühungen 

Seit dem 1. Januar 2012 zahlt die IV für zuhause lebende  

Versicherte mit einer Hilflosenentschädigung einen Assistenz-

beitrag. Dies, damit diese ihre Hilfe durch selbst angestellte  

AssistentInnen decken können. Der Assistenzbeitrag soll dazu  

beitragen, dass auch Menschen mit einer Behinderung  

selbstbestimmt leben können. 

Von Simone Leuenberger, wissenschaftliche Assistentin von AGILE 

Baustelle eröffnet! Wer baut mit? 

Kaum von den Ferien zurück, erreicht mich folgendes, weitergeleitetes 

E-Mail mit der Bitte um Stellungnahme: «Wir haben im Pilotprojekt für die 

Assistenz mitgemacht und fanden es eine sehr gute Sache. Die Idee 

war, selbst zu entscheiden, welche Person mich pflegt. Noch während 

des Pilotprojekts entschied der Bundesrat, dass die Angehörigen, sprich 

die Ehegattin, aus der Pflege ausgeschlossen wird. Das kann es nicht 

sein. Gerade die Person, welche mich schon immer gepflegt hat, soll nun 

dies nicht mehr tun können. (…) Ich hoffe, dass die Behindertenorgani-

sationen, (…), sich einsetzen würden für dieses Anliegen, dass die Pfle-

ge der Angehörigen (Ehegattin) wieder in der Assistenz Aufnahme fin-

det». 

Der Verfasser dieses E-Mail ist nicht der einzige, der sich über die jetzi-

ge Ausgestaltung und allfällige Verbesserungsmöglichkeiten des Assis-

tenzbeitrags Gedanken macht. Unzulänglichkeiten, Verbesserungsmög-

lichkeiten und Schreibtischnieten kommen mit der Umsetzung nun nach 

und nach zum Vorschein. Dieser Artikel soll einen Überblick über die 

vorhandenen Baustellen bzw. Baumängel geben und zum Mitbau-

en/Flicken anregen. 

Leck: Höchstlimite 

Wer mehr Assistenz braucht, also eine schwerere Behinderung hat, soll-

te auch einen höheren Assistenzbeitrag erhalten. Das klingt logisch! 

Doch die IV folgt leider nicht dieser Logik, was absurde Auswirkungen 

zur Folge hat. Ein Beispiel: 

Nehmen wir an, eine Person braucht elf Stunden Hilfe pro Tag. Davon 

deckt sie vier Stunden mit der Hilflosenentschädigung und mit Spitex ab. 
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Es verbleiben also noch sieben Stunden, die über den Assistenzbeitrag 

abgedeckt werden sollten. Dies wäre an sich kein Problem, da die IV bis 

zu acht Stunden Assistenz pro Tag in den Bereichen alltägliche Lebens-

verrichtungen/Haushalt/Freizeit anerkennt. Nur macht die IV die Rech-

nung anders: Die IV anerkennt in den genannten Bereichen einen maxi-

malen Assistenzbedarf von acht Stunden pro Tag. Davon zieht sie dieje-

nigen Stunden ab, die über die Hilflosenentschädigung und die Spitex 

abgedeckt werden. Für die so verbleibenden vier Stunden bezahlt die IV 

nun einen Assistenzbeitrag. Für die versicherte Person bleiben also drei 

Stunden pro Tag ungedeckt. Ein selbstbestimmtes Leben, wie es der 

Assistenzbeitrag eigentlich hätte ermöglichen sollen, bleibt unmöglich. 

Das Bundesamt für Sozialversicherungen (BSV) ist sich dieser komi-

schen Berechnungsart voll bewusst und stützt sie mit folgender Argu-

mentation: Menschen mit einer Behinderung sollen unabhängig von der 

Wahl des Leistungserbringers Anrecht auf gleich viele Stunden Assis-

tenz haben. Wer also Hilfeleistungen von der Spitex in Anspruch nimmt, 

soll deshalb umso weniger Assistenzstunden erhalten. Ob diese Ausle-

gungsart gesetzeskonform ist, wird sich weisen müssen. Behindertenor-

ganisationen zweifeln stark daran. 

Balkongeländer mit Absturzgefahr: Ergänzungsleistungen 

In diesem Zusammenhang erinnert das BSV daran, dass ungedeckte 

Assistenzleistungen mit den Ergänzungsleistungen abgedeckt werden 

könnten. Das stimmt – zumindest theoretisch. Auf Ergänzungsleistungen 

hat jemand nämlich nur Anspruch, wenn er/sie unter dem  

Existenzminimum lebt. Wer also trotz Behinderung ein existenzsichern-

des Einkommen erwirtschaftet, muss die ungedeckten Assistenzleistun-

gen selbst bezahlen. 

Und auch bei den Ergänzungsleistungen gibt es eine Höchstlimite. Diese 

beträgt 90'000 Franken pro Jahr und wurde im Juli vom Bundesgericht 

bestätigt. Ob Ergänzungsleistungen zur Deckung von Assistenzleistun-

gen auch in Zukunft zusätzlich zu einem Assistenzbeitrag bezogen wer-

den können, wie eigentlich vom Parlament vorgesehen, wird jedoch be-

reits von mindestens einer Ausgleichskasse angezweifelt. Die IV kläre ja 

den individuellen Bedarf an Assistenzleistungen ab und vergüte ihn über 

den Assistenzbeitrag. Damit könnten die wirtschaftlichen und zweck-

mässigen Leistungen finanziert werden. Eine darüber hinausgehende 

Finanzierung von Assistenzkosten über die Ergänzungsleistungen sei 

deshalb nicht mehr wirtschaftlich und zweckmässig und somit auch nicht 
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gesetzeskonform. Diese Argumentation ist haltlos und wir hoffen fest, 

dass der Verfasser, wenn er sich noch etwas eingehender mit der Mate-

rie auseinandersetzt, zu einer anderen Schlussfolgerung kommen wird. 

Anbau: eingeschränkte Handlungsfähigkeit 

Auch gewisse Parlamentarier setzten sich mit dem Assistenzbeitrag 

auseinander und versuchen da und dort eine Verbesserung zu erwirken. 

Der Assistenzbeitrag in der heutigen Ausgestaltung ist nämlich nur für 

mündige Versicherte ohne zusätzliche Hürden zugänglich. Nationalrätin 

Maya Graf hat deshalb in der Sommersession dem Bundesrat diese An-

frage gestellt: Ist er bereit, eine Verordnungsänderung zu prüfen, die es 

auch schwerbehinderten Erwachsenen mit eingeschränkter Handlungs-

fähigkeit, die bei den Eltern leben, ermöglicht, einen Assistenzbeitrag zu 

erhalten? Der zuständige Bundesrat Alain Berset hat als Antwort nur 

wiederholt, was das BSV immer vorbringt: Der Assistenzbeitrag sei da, 

um Menschen mit einer Behinderung ein selbstbestimmtes Leben zu er-

möglichen. Das Parlament habe sich für das Arbeitgebermodell ent-

schieden. Deshalb müsse jemand die Arbeitgeberrolle ausüben können, 

Verantwortung übernehmen und die Assistenz selbst organisieren. Er 

sehe deshalb keinen Grund, das vom Parlament Beschlossene zu än-

dern. 

Was wir Menschen mit einer Behinderung seit Jahren fordern, nämlich 

selbstbestimmt leben zu können, dreht das BSV und der Bundesrat nun 

zum Nachteil derjenigen Menschen mit einer Behinderung, denen die 

volle Handlungsfähigkeit aberkannt wurde. Schade, so haben wir das nie 

gemeint! 

Renovation: Assistenz von Familienangehörigen 

Nationalrat Christian Lohr hat bereits in der Frühlingssession eine parla-

mentarische Initiative eingereicht. Assistenzleistungen von Angehörigen 

sollen bis zu 80 Prozent entschädigt werden. Die umfangreiche Gratisar-

beit, welche Familienmitglieder täglich leisten, soll zumindest teilweise 

entschädigt werden können. Dabei nimmt er das am Anfang dieses Arti-

kels erwähnte Anliegen auf. 

In der Botschaft zur IV-Revision 6a hatte der Bundesrat die Entschädi-

gung von Familienangehörigen über den Assistenzbeitrag nicht vorgese-

hen. Die finanzielle Abgeltung von Familienarbeit sei eine übergeordnete 

gesellschaftspolitische Frage, die nicht isoliert in der IV-Gesetzgebung 

behandelt werden könne, war seine Argumentation. In der Frühjahrsses-

sion hat nun aber der Nationalrat einer parlamentarischen Initiative von 
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Lucrezia Meier-Schatz Folge gegeben, die Betreuungszulagen für pfle-

gende Angehörige fordert. Damit war für Christian Lohr der Weg frei, ei-

ne Entschädigung für Angehörige auch im Rahmen des Assistenzbeitra-

ges zu fordern. Die Diskussion ist also einmal mehr lanciert. Wir warten 

gespannt und voller Hoffnung auf die Entscheide des Nationalrates. 

Überbeanspruchter Baustein: Hilflosenentschädigung 

Ein Thema wurde bisher noch kaum aufgegriffen. Womit sollen die indi-

rekten Assistenzkosten bezahlt werden? Darunter verstehen wir all die-

jenigen Kosten, die zusätzlich zu den Lohnkosten anfallen. Zum Beispiel 

Kosten für ein zusätzliches Zimmer, falls die Assistenz über Nacht blei-

ben muss, oder Reisekosten für die Assistenz. Wenn ich Assistenz brau-

che, brauche ich diese auch auswärts oder in den Ferien. Meine Assis-

tenz braucht also auch eine Eintrittskarte oder ein Flugticket und ein Ho-

telbett. Bis jetzt konnten solche Kosten mit der Hilflosenentschädigung 

gedeckt werden. Beim Assistenzbeitrag wird die Hilflosenentschädigung 

angerechnet und wird deshalb für Lohnkosten gebraucht. Indirekte As-

sistenzkosten müssen somit aus der Rente bezahlt werden. 

Dies ist umso stossender, weil das Parlament vor ein paar Jahren Sub-

ventionen für Behindertentransporte mit der Begründung gestrichen hat, 

dass Menschen mit einer Behinderung ja nun eine doppelte Hilflosenent-

schädigung erhalten würden. 

Ja, Menschen mit einer Behinderung können wohl aus Sicht der Parla-

mentarierInnen etwas, das sonst nur Wirtschaftskriminelle zustande 

bringen: den gleichen Geldbetrag mehrmals ausgeben. Im konkreten Fall 

soll die Hilflosenentschädigung mindestens für Assistenzleistungen, Be-

hindertentransportdienste und indirekte Assistenzkosten herhalten. 

Baumängel: Entdecken und melden! 

Der Assistenzbeitrag ist nun acht Monate in Kraft. Da erstaunt es nicht, 

dass nach und nach Baumängel zu Tage kommen. Lassen wir uns da-

von nicht entmutigen, sondern machen wir die ArchitektInnen, Ingenieu-

rInnen und Bauleute darauf aufmerksam! Das geht nur, wenn wir das 

Bauwerk Assistenzbeitrag testen. Beantragen Sie einen Assistenzbeitrag 

und melden Sie sich bei Ihrer Behindertenorganisation oder bei AGILE, 

wenn auch Sie Baumängel entdecken! Wir zählen auf Sie! 
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«Alleine hätte ich das nicht geschafft» 

Während Jahren glich Ivo Rebers* Leben einem Berg-Marathon 

über die  

doppelte Distanz mit zusammengebundenen Füssen. Nach einer  

Erschöpfungsdepression suchte er mit Hilfe der Invaliden-

versicherung Stabilität. Ein stetes Auf und Ab – die IV wurde erst 

am Ende zum Auffangnetz. 

Von Eva Aeschimann, Bereichsleiterin Öffentlichkeitsarbeit AGILE 

2004 befand sich der heute 52jährige Familienvater in berufsbegleiten-

der Ausbildung zum Sozialpädagogen HF im Behindertenbereich. Er ar-

beitete 80% und drückte während 20% die Schulbank. Dazu kam das 

Heimstudium im Umfang eines weiteren Wochentags. Gleichzeitig erwar-

tete die Familie Reber ihr zweites Kind. 

Engagement am Limit 

Die Schwangerschaft von Ivo Rebers Ehefrau verlief nicht wunschge-

mäss. «Während der letzten drei Schwangerschaftsmonate musste sie 

liegen, um eine drohende Frühgeburt zu verhindern. Teilweise stationär 

im Spital», blickt der Zürcher zurück. So konnte die Geburt des zweiten 

Kindes bis zum berechneten Termin im Januar 2005 hinausgezögert 

werden. Reber kümmerte sich in diesen sorgenvollen Monaten neben 

Arbeit und Ausbildung, so gut es ging, um die zweijährige Tochter und 

den Haushalt. Zu verkraften hatte die Familie in dieser Zeit auch einen 

Todesfall im nächsten Verwandtenkreis, weiter zerstörte ein Brand die 

gesamte Existenz der Schwiegereltern von Ivo Reber. 

Erschöpft und krankgeschrieben 

Der Familienvater kam mit diesem Riesenpensum an seine Grenzen. Die 

Hausärztin bemerkte Anzeichen einer Erschöpfung. Reber aber hoffte, 

dass die Energie zurückkehren würde. Das Lernen bis zur zweiten Jah-

resprüfung im Frühling 2005 kam zu kurz. Trotzdem bestand er knapp. 

Am 1. August 2005 ging nichts mehr. Ivo Reber war völlig erschöpft und 

wurde lange krankgeschrieben: Erschöpfungsdepression. In der Folge 

musste er die Ausbildung im Diplomjahr abbrechen. «Die Einsicht, 

schwer krank zu sein, an einer Depression zu leiden, fiel mir schwer», 

sagt er heute. Im Oktober 2005 trat er trotzdem freiwillig in eine psychiat-

rische Klinik ein.  
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In dieser Zeit kündigte ihm der Arbeitgeber. Mit Unterstützung der Pati-

entenstelle Zürich und der Klinik focht Reber die Kündigung an. Mit Er-

folg – der Arbeitgeber machte diese rückgängig und verlängerte das Ar-

beitsverhältnis. Ivo Rebers gesundheitliche Situation stabilisierte sich. 

Ende Januar 2006 trat er aus der Klinik aus. Den beruflichen Wiederein-

stieg schaffte er im Frühling 2006 aber nicht. 

Anmeldung beim RAV  

Im Mai 2006 meldete sich Reber bei der Regionalen Arbeitsvermittlung 

(RAV) an. Er besuchte Kurse, suchte erneut eine Stelle. Auf Eigeninitia-

tive fand er eine 50%-Stelle. Bis im Sommer versuchte er, im  

(Berufs-)Alltag Fuss zu fassen, – ohne Erfolg. «Das Leben mit der De-

pression war ein stetes Auf und Ab», sagt er. 

Unterstützend erlebte Reber in dieser Zeit das Case Management der 

Krankentaggeldversicherung. In einem Assessment konnte er seine Si-

tuation aufarbeiten und erhielt Hilfe bei der Stellensuche. Er hielt sich 

weiter über Wasser mit verschiedenen Teilzeitjobs bis ca. 30%. 

RAV, Krankentaggeldversicherung und Pensionskasse drängten ihn zur 

IV-Anmeldung. «Leider fehlte mir lange die Einsicht dies zu tun, da ich 

hoffte, mein Leben in den Griff zu bekommen», erzählt Reber, «Invalid 

heisst auf Deutsch unwert – ich wollte kein IV-Fall sein». Ende 2006 

meldete er sich nach langem Widerstand bei der zuständigen IV-Stelle. 

Das lange Warten 

Nach seiner Anmeldung folgte ein Erstgespräch mit einem IV-Arzt. Mehr 

als ein ganzes Jahr wartete er in der Folge auf den Bericht. Bei seinen 

wiederholten Nachfragen wurde er immer vertröstet. Ein Entscheid fiel 

nicht: «In der Zwischenzeit hatte ich mich in mein Schicksal ergeben. Mit 

weiteren depressiven Episoden konnte ich nicht arbeiten und meine Fa-

milie durchbringen.» 

Im Januar/Februar 2008 traf er sich zu einem Gespräch mit einer IV-

Berufsberaterin. Berufsberatung und Job Coach der IV erlebte Reber als 

Unterstützung. Er fand eine 20%-Stelle. Später versuchte er mit dem Job 

Coach der IV-Stelle, die Anstellung zu verlängern. Die IV hätte das En-

gagement finanziell unterstützt. Der Arbeitgeber  

lehnte das Angebot ab. Reber suchte weiter, informierte stets transpa-

rent und fand erneut eine befristete 50%-Anstellung. «Da man mir nichts 

ansah, fand ich immer wieder Teilzeitjobs. Aber auch diese Stellen über-

forderten meine Kräfte», erklärt Reber, «ich konnte die Leistungen von 
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früher nicht mehr abrufen». Belastend für das Arbeitsverhältnis zwischen 

seinem Arbeitgeber und ihm war zudem, dass die Abklärung der Pensi-

onskasse zur Gesundheitssituation von Ivo Reber, anders als üblich, 

über das Personalbüro abgewickelt wurde. Die Abklärung dauerte län-

ger. Dies wiederum weckte beim Arbeitgeber Zweifel an den Fähigkeiten 

von Reber: Heute weiss dieser, dass diese Abklärung eine Sache zwi-

schen ihm und der Pensionskasse gewesen wäre. 

Juristische Hilfe von Pro Mente Sana  

Im Mai 2008 wurde Ivo Reber beim RAV ausgesteuert. Es erfolgte die 

Neu-Anmeldung bei der Pensionskasse und ein Renten-Gesuch. Diese 

lehnte das Gesuch grundsätzlich ab mit der Begründung, er sei beim 

letzten Arbeitgeber gesund aus dem Betrieb ausgeschieden. «In meiner 

Not wusste ich kaum noch ein und aus. Die vielen Unklarheiten belaste-

ten mich und erschwerten die Situation zusätzlich», sagt Reber. Mit der 

juristischen Unterstützung von Pro Mente Sana reichte er Beschwerde 

gegen den Entscheid ein. In der Folge wurde er vom Vertrauensarzt der 

Pensionskasse drei Stunden abgeklärt. Drei Monate später entschied die 

Kasse, er habe Anrecht auf eine Vollrente. 

2009 erhielt Reber ein Aufgebot von der IV für einen Wiedereingliede-

rungskurs. «Nach einer Woche teilte mir eine IV-Fachfrau mit deutlichen 

Worten mit, ich solle mir keine Hoffnungen machen. Ich würde nie eine 

Rente erhalten. Ich sei zu gut ausgebildet und hätte genügend Möglich-

keiten zu arbeiten – ein Tiefschlag», erinnert sich Reber. Mit dieser Beur-

teilung fühlte er sich in keiner Weise respektiert. 

Teilzeitjobs und Renten-Entscheid 

Mit weiteren kleinen Teilzeitjobs brachte er die vierköpfige Familie mit 

2'800 bis 3'000 Franken monatlich über die Runden. Davon bezahlte die 

Krankentaggeldversicherung rund 2'000 Franken. Ein Leben im Bereich 

des Existenzminimums. Anfang 2010 erhielt Reber das zweite IV-

Aufgebot für eine medizinische Abklärung. Wieder musste er lange auf 

den Bericht warten. Nach acht Monaten erhielt er Bescheid, dass ihm 

eine Vollrente zustehe. Erste Rentenzahlungen erfolgten im Oktober 

2010. Doch nun mussten auch die Zahlungen der Arbeitslosen- und 

Pensionskasse, sowie der Krankentaggeldversicherung verrechnet wer-

den. Diese Nachzahlungen waren äusserst komplex: «Ohne Beratung 

und juristischen Beistand von Procap hätte ich das nicht geschafft», sagt 

Ivo Reber.  
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Zusammenarbeit mit der IV-Stelle 

Die Erfahrungen mit der IV waren für Ivo Reber zwiespältig. Am Ende ist 

die Sozialversicherung für ihn zwar zum Auffangnetz geworden. Insge-

samt erlebte er die Kontakte mit den Mitarbeitenden der IV-Stelle aber 

als äusserst kompliziert. Zeitweise versuchte er aus eigener Initiative, 

alle involvierten Stellen und Sozialversicherungen besser miteinander zu 

koordinieren. Die gleichen, stets wiederkehrenden Fragen und die vielen 

amtlichen Formulare erlebte er als mühsam und auch aufreibend. 

«Mehrmals erhielt ich trotz persönlichen telefonischen An- und Nachfra-

gen keine bis wenig Auskunft», schildert er die Zusammenarbeit. Für 

seine Situation schienen gleichzeitig viele verschiedene Personen zu-

ständig, die wiederholt auf weitere Mitarbeiter verwiesen: «Hatte ich 

einmal eine Bezugsperson, war schon wieder ein Wechsel angesagt. 

Das war äusserst verunsichernd.» 

Rund 50 AnsprechpartnerInnen 

Ebenso mühsam waren für Reber und seine Familie die langen Warte-

zeiten zwischen Gesprächen und Berichten, Anträgen und Entscheiden. 

Auch ein angekündigtes beschleunigtes Verfahren dauert noch einmal 

acht Monate bis zum dritten Aufgebot für eine ärztliche Begutachtung: 

«Da fühlte ich mich schlicht nicht ernst genommen. Zudem wühlten all 

diese Gespräche und Tests mehr auf, als dass sie mich effektiv und 

nachhaltig unterstützen. Am Ende dauerte es von der IV-Anmeldung bis 

zum Entscheid 4½ Jahre. Bis zu diesem Zeitpunkt hatte Reber auf Sei-

ten der Sozialversicherungen rund 50 AnsprechpartnerInnen. Sein Dos-

sier bei der zuständigen IV-Stelle war in dieser Zeit dreimal «verloren» 

gegangen. Mehrfach musste er dieselben Dokumente und Daten nach-

liefern. 

Persönliche Situation 2012 

Mittlerweile hat sich die persönliche Situation von Ivo Reber etwas ent-

spannt, nicht zuletzt dank seines guten Umfelds und seiner Familie. Er 

ist einer Selbsthilfegruppe des Vereins Equilibrium beigetreten, nimmt 

regelmässig an Treffen teil und engagiert sich. Mit seiner Erfahrung 

bringt er sich zudem als Betroffener unter lauter Fachpersonen in eine 

kantonale Psychiatrie-Kommission ein. Dazu kommt ein zeitlich kleines 

Engagement bei einer kantonalen Behörde. «Auch habe ich zwei Teil-

zeitstellen gefunden, die meinen Fähigkeiten entsprechen, dies alles im 

Rahmen von rund 20%.» 
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Wunsch und Empfehlungen 

Sieben Jahre sind seit der ersten Krankschreibung von Ivo Reber ver-

gangen. Für seine nähere Zukunft wünscht sich Ivo Reber noch immer 

eine längere gesundheitlich stabile Phase. Für sich und seine Familie. 

Und was würde er rückblickend anderen IV-Versicherten in einer ähnli-

chen Situation empfehlen? «Sich von Anfang an Hilfe holen bei ausge-

wiesenen Fachstellen …, wenn man dazu die Kraft und Einsicht hat.» 

Und welchen Tipp würde er IV-Verantwortlichen, Fallmanagern und an-

deren Akteuren der Sozialversicherungen geben? «Es wäre bestimmt 

hilfreich, wenn sich die verschiedenen Stellen besser koordinieren und 

im Fallmanagement Bezugspersonen bestimmt würden, die nicht dau-

ernd wechseln.» Dass die zuständige IV-Stelle im Fall von Ivo Reber 

dies inzwischen im Griff hat, kann sie noch dieses Jahr unter Beweis 

stellen: Der Familienvater hat im Sommer 2012 die Dokumente für die 

erste Rentenrevision erhalten. 

*Name von der Redaktion geändert 
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Gleichstellung 

Erste Stellungnahme des  
UN-Behindertenrechtsausschusses 

Im April 2012 hat der UN-Ausschuss für die Rechte von Menschen 

mit Behinderung seine erste Stellungnahme erlassen zur  

individuellen Mitteilung einer Person mit Behinderung. Der  

Ausschuss hat der Person Recht gegeben. Mit der Stellungnahme 

werden mehrere Bestimmungen konkretisiert. 

Von Caroline Hess-Klein, Leiterin Fachstelle Egalité Handicap. 

Mit der Ratifizierung des Fakultativprotokolls zur UNO-Konvention über 

die Rechte von Menschen mit Behinderungen (BRK) anerkennen die 

Staaten den durch die Konvention gegründeten UN-Ausschuss. Dieser 

ist unter anderem zuständig, über individuelle Mitteilungen von Men-

schen mit Behinderung oder ihrer Organisationen zu entscheiden betref-

fend behauptete Verletzungen der Konventionsrechte durch einen Staat. 

Abgelehntes Baugesuch  

Erstmals am 19. April 2012 kam es zu einer solchen Stellungnahme des 

Ausschusses in einem Fall gegen Schweden, mit vorliegendem Sach-

verhalt: 

Die Autorin der Mitteilung an den Ausschuss ist eine Frau mit schwerer 

Behinderung. Sie kann seit acht Jahren nicht mehr laufen und stehen, 

seit zwei Jahren ist sie bettlägerig. Sie erträgt zudem keine Medikation. 

Wegen akuter Verletzungsgefahr durch den Transport kann sie nicht ins 

Spital oder zur Rehabilitation gefahren werden. Die einzige Möglichkeit, 

den degenerativen Verlauf der Behinderung anzuhalten, ist Hydrothera-

pie, welche die Autorin unter den gegebenen Umständen nur in einem 

Schwimmbad bei sich zu Hause besuchen könnte. Sie stellte deshalb bei 

der zuständigen Behörde ein Baugesuch für einen Anbau an ihrem Haus 

auf einem in ihrem Eigentum stehenden Grundstück. In diesem Anbau 

sollte das Schwimmbad Platz finden. Als letzte Instanz lehnte das 

Höchste Verwaltungsgericht Schwedens das Gesuch mit der Begrün-

dung ab, das Baugesuch betreffe zum Teil nicht bebaubares Land. 
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Verpflichtungen nicht erfüllt 

Vor dem UN-Ausschuss rügt die Autorin die Verletzung zahlreicher Kon-

ventionsrechte. Auf einige Rügen geht der Ausschuss mangels genü-

gender Begründung nicht ein. Er kommt aber zum Schluss, dass 

Schweden seine Verpflichtungen gemäss Artikel 5 Abs. 1 und 3 (Gleich-

berechtigung und Nichtdiskriminierung), Artikel 25 (Gesundheit), Artikel 

26 (Habilitation und Rehabilitation) sowie Artikel 19 lit. b (Unabhängige 

Lebensführung und Einbeziehung in die Gemeinschaft) nicht erfüllt hat. 

Als die Behörden das Baugesuch ablehnten, seien sie nicht auf die be-

sonderen behinderungsbedingten Umstände eingegangen. Dies hätte 

eine indirekte Diskriminierung der Betroffenen zur Folge gehabt, welche 

ihre Gesundheit, Rehabilitation und unabhängige Lebensführung beein-

trächtigt hätte.  

Der Ausschuss empfahl Schweden die festgestellte Verletzung der Kon-

ventionsrechte zu beseitigen, insbesondere durch erneute Prüfung des 

Baugesuchs unter Berücksichtigung der behinderungsbedingten Bedürf-

nisse der Autorin. Zudem soll Schweden allgemein dafür sorgen, dass 

solche Verletzungen in Zukunft vermieden werden. 

Trotz des eher atypischen Sachverhalts, welcher dieser Stellungnahme 

des UN-Ausschusses zu Grunde liegt, werden durch sie mehrere Kon-

ventionsbestimmungen konkretisiert. So wird das Vorhandensein einer 

mittelbaren Diskriminierung bejaht, weil durch die neutrale Anwendung 

eines Gesetzes – ohne Berücksichtigung der behinderungsbedingten 

Umstände im Einzelfall – zentrale Rechte der Person mit Behinderung, 

welche durch die Konvention garantiert sind, verletzt werden (Gesund-

heit, Rehabilitation und Einbezug in die Gemeinschaft).  

Zur Vertiefung 

Stellungnahme des UN-Ausschusses, H.M. v. Sweden 

UN-Behindertenrechtskonvention 

Fakultativprotokoll zur BRK 

 

Artikel aus: «Focus Egalité Handicap» 

http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CRPD/Pages/Jurisprudence.aspx
http://www.admin.ch/ch/d/gg/pc/documents/1897/d_Vorlage_k.pdf
http://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXIII/I/I_00564/imfname_113869.pdf
http://www.egalite-handicap.ch/focus_de.html
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Gleichstellungspotential im Alltag sichtbar gemacht 

Der Gleichstellungsrat hat ein Leitbild. Er hat aber kein 

Positionspapier, das zeigt, was Gleichstellung im Alltag bedeutet. 

Nun hat der Rat diese Lücke gefüllt und ein Papier erarbeitet, das 

auch veröffentlicht werden kann. 

Von Eva Aeschimann, Bereichsleiterin Öffentlichkeitsarbeit, Dossier 
Gleichstellung 

Am 4. September 2012 hat der Gleichstellungsrat Egalité Handicap ei-

nen Gleichstellungstag durchgeführt. Bei dieser Gelegenheit präsentierte 

Ratspräsident Pierre Margot-Cattin das Positionspapier zum ersten Mal 

einer grösseren Öffentlichkeit. Ziel dieses Dokuments ist es, Gleichstel-

lung von Menschen mit Behinderung an konkreten Beispielen im Alltag 

aufzuzeigen. Margot-Cattin ist überzeugt, dass das Bewusstmachen von 

Gleichstellung im Alltag über die Illustration des täglichen Lebens mög-

lich und wichtig ist – neben der juristischen Argumentation zum Thema. 

Gleichstellung mit positivem Ansatz auf den Punkt gebracht 

Der fünfköpfige Gleichstellungsrat hat in den letzten Monaten Beispiele 

aus dem Alltag gesammelt, welche der breiten Bevölkerung zeigen, was 

die wirklichen Probleme sind im Hinblick auf ein gleichgestelltes Leben. 

Am Ende haben die fünf Ratsmitglieder zu zehn Stichworten Beispielsi-

tuationen zu Gleichstellung und Chancengleichheit formuliert. 

Diese Beispiele gehen zwar ursprünglich von negativen Erfahrungen 

aus. Der Rat hat es aber geschafft, das Gewicht nicht darauf zu legen, 

sondern aus negativen Erfahrungen etwas Positives und Konstruktives 

zu formulieren. Er zeigt Handlungsmöglichkeiten auf und macht damit 

das Potential für Gleichstellungs-Engagements sichtbar. Gleichzeitig 

steckt in den Beispielen auch ein Appell, aktiv und unkompliziert auf 

Chancengleichheit hinzuwirken. In diesem Sinn sind die «Zehn Stichwor-

te zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderung» eine Chance für 

alle Menschen mit und ohne Behinderung.  

Und das sind die zehn Stichworte zur Gleichstellung von Menschen mit 

Behinderung: 
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1. Integration 

 «Gleichstellung heisst: Ich kann die reguläre Schule besuchen. Chan-

cengleichheit heisst: Mit meiner Gebärdendolmetscherin lerne ich wie 

andere Kinder auch.» 

 «Gleichstellung heisst: Ich kann mich ein Leben lang bilden. Chan-

cengleichheit heisst: Mein Blindenführhund begleitet mich in den Un-

terricht.» 

2. Erwerb 

 «Gleichstellung heisst: Ich leiste gleiche Arbeit für gleichen Lohn. 

Chancengleichheit heisst: Ich kann im Beruf auch verantwortungsvolle 

Aufgaben übernehmen.» 

 «Gleichstellung heisst: Ich übernehme im Job Verantwortung. Chan-

cengleichheit heisst: Eine Teilzeitstelle macht es möglich.»  

3. Soziale Teilhabe 

 «Gleichstellung heisst: Ich schaue Fernsehen. Chancengleichheit 

heisst: Mit der Untertitelung verstehe ich, was gesagt wird.» 

 «Gleichstellung heisst: Ich besuche eine Kunstausstellung. Chancen-

gleichheit heisst: Der Kulturvermittler ermöglicht mir den Zugang zum 

Inhalt.» 

4. Selbstbestimmung 

 «Gleichstellung heisst: Ich reise in die Ferien. Chancengleichheit 

heisst: Ich wähle mein Reiseziel frei, weil alle Destinationen zugäng-

lich sind.» 

 «Gleichstellung heisst: Ich habe Zugang zu Unterstützung im Alltag. 

Chancengleichheit heisst: Ich selbst wähle die Person, die mich un-

terstützt.» 

5. Wahlfreiheit 

 «Gleichstellung heisst: Ich habe Zugang zum öffentlichen Raum. 

Chancengleichheit heisst: Ich kann auch das Coiffeurgeschäft frei 

wählen.» 

 «Gleichstellung heisst: Ich wohne wie ich will. Chancengleichheit 

heisst: Der Assistenzbeitrag ermöglicht mir die nötige Unterstützung.» 



Behinderung und Politik 3/12 

36 

6. Mobilität 
 «Gleichstellung heisst: Der öffentliche Verkehr ist für mich hindernis-

frei zugänglich. Chancengleichheit heisst: Ich entscheide frei, selb-

ständig und ohne vorherige Anmeldung, wohin ich fahren will.» 

 «Gleichstellung heisst: Ich kann jedes öffentliche Verkehrsmittel be-

nutzen. Chancengleichheit heisst: Wichtige Informationen wie Ver-

spätungen, Gleisänderungen usw. werden visuell und akustisch be-

kannt gegeben.» 

7. Bürgerrechte 

 «Gleichstellung heisst: Ich kann am politischen Leben vollumfänglich 

teilnehmen. Chancengleichheit heisst: Ich kann auch politisch Ver-

antwortung übernehmen.» 

 «Gleichstellung heisst: Ich kann mich zur Wahl stellen. Chancen-

gleichheit heisst: Ich bin wählbar.» 

8. Existenzsicherung 

 «Gleichstellung heisst: Ich kann für mein Leben aus eigener Kraft 

sorgen. Chancengleichheit heisst: Die Umwelt ist so gestaltet, dass 

ich Zugang zu Bildung, Arbeit und Freizeit habe.» 

 «Gleichstellung heisst: Das Sozialversicherungssystem schützt mich 

wie alle gegen Armut. Chancengleichheit heisst: Ich habe das Recht, 

über genügend finanzielle und materielle Mittel zu verfügen, um eine 

angemessene Existenz zu führen.»  

9. Lebensqualität 

 «Gleichstellung heisst: Ich singe in einem Chor. Chancengleichheit 

heisst: Ich erhalte die Liedtexte in elektronischer Version.» 

 «Gleichstellung heisst: Ich kann ins Theater gehen. Chancengleich-

heit heisst: Ich kann die Dialoge der Schauspieler dank der Gebär-

densprach-Dolmetscherinnen verfolgen.» 

10. Schlusspunkt 

 «Gleichstellung heisst: Ich geniesse mein Leben in vollen Zügen. 

Chancengleichheit heisst: Die gesellschaftliche Inklusion ist in allen 

Bereichen gesichert.» 

Das Positionspapier zu Gleichstellung im Alltag steht in deutscher, fran-

zösischer und italienischer Sprache unter www.agile.ch zum Download 

zur Verfügung. 

http://www.agile.ch/
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Kultur ohne Hindernisse – Kultur für alle! 

Der internationale Tag der Menschen mit Behinderung am  

3. Dezember steht dieses Jahr im Zeichen der Kultur. Die Teilhabe 

am kulturellen Leben ist ein Grundrecht, das in der  

UNO-Konvention über die Rechte von Menschen mit  

Behinderungen festgehalten ist. Ohne hindernisfreien Zugang ist 

diese Teilhabe aber nicht möglich.  

Von Mélanie Sauvain, Mitglied der Arbeitsgruppe «3. Dezember» der 
DOK 

Ziel dieses Tages ist die Sensibilisierung der Kulturkreise dafür, ihre An-

gebote hindernisfrei zu gestalten. Dabei denken die meisten in erster Li-

nie an die bauliche Zugänglichkeit der Veranstaltungsorte wie Theater, 

Museen, Konzertsäle, Kinos etc. Nicht zu vergessen ist aber die Zugäng-

lichkeit für andere Formen von Behinderung, wie Seh- oder Hörbehinde-

rungen. 

Es geht auch darum, Menschen mit Behinderung Entfaltungsmöglichkei-

ten für eigenes künstlerisches Schaffen zu bieten. Dies ist nicht nur im 

Interesse der Behinderten selbst, sondern ist über unterschiedliche kultu-

relle Ansätze auch eine Bereicherung für die Gesellschaft. 

Eine breite Palette von Gestaltungsmöglichkeiten 

Unter dem Motto «Kultur ohne Hindernisse – Kultur für alle» eröffnet sich 

am 3. Dezember, d.h. insbesondere auch am Wochenende davor, eine 

breite Palette an Gestaltungsmöglichkeiten. Ziel ist nicht, neue Veran-

staltungen ins Leben zu rufen, sondern vielmehr ohnehin geplante Kul-

turangebote hindernisfrei zugänglich zu machen. Die Kulturinstitutionen 

wurden in diesem Sinne sensibilisiert, und wir hoffen, dass sie entspre-

chend mitmachen. Eine Check-Liste wurde ihnen zur Verfügung gestellt. 

Lokale Vereinigungen können wie gewohnt eigene Aktionen organisie-

ren.  

Weitere Informationen finden Sie unter www.3Dezember.ch. Melden Sie 

Ihre Veranstaltungen Stefanie Huber (stefanie.huber@proinfirmis.ch). 

Sie wird sie auf der Website für Öffentlichkeit und Medien publizieren. 

Der 3. Dezember lebt dank Ihnen! 

Auch das EBGB ist dabei 

Als glücklicher zeitlicher Zufall veranstaltet das Eidgenössische Büro für 

die Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen (EBGB) am  

http://www.3decembre.ch/
mailto:stefanie.huber@proinfirmis.ch
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29. November im Zentrum Paul Klee in Bern eine Tagung zum Thema 

«Gleichstellung in der Kultur». Nähere Informationen finden Sie unter 

www.edi.admin.ch/ebgb, Angebot – Veranstaltungen. Und unter dem Ti-

tel «Schlaglichter Kultur…» gewährt das EBGB Einblick in verschiedene 

Möglichkeiten, Gleichstellung und Kultur zu verbinden. 

 

 

 

 

Genf: künftige Verfassung mit Mustercharakter  

Der Kanton Genf hat eine neue Verfassung ausgearbeitet. In Bezug 

auf die Rechte von Menschen mit Behinderung ein beispielhafter 

Text, sagt Cyril Mizrahi, Mitglied des Verfassungsrats und Präsident 

des Genfer Dachverbands der Organisationen von Behinderten und 

ihren Angehörigen (FéGAPH). In einem Interview mit  

«agile – Behinderung und Politik» äussert er sich zu der  

Verfassungsvorlage.  

Von Mélanie Sauvain, Secrétaire romande, AGILE 

Glücklich und sicherlich sehr stolz über die geleistete Arbeit: Cyril Mizra-

hi gehört zu den 80 Personen, die gewählt wurden, um die neue Genfer 

Verfassung auszuarbeiten. Ihre Arbeiten sind im Mai abgeschlossen 

worden; die Vorlage gelangt am 14. Oktober vors Volk. Für Cyril Mizrahi 

steht fest, dass der Text für Menschen mit Behinderung ganz konkrete 

Verbesserungen bringt, vor allem beim Zugang zu öffentlichen Räumen, 

beim Wohnen oder bezüglich Selbstbestimmung. 

agile: Weshalb empfiehlt die FéGAPH ein Ja zur neuen Verfas-
sung im Oktober? 

Cyril Mizrahi (CM): Weil den Interessen der Menschen mit Behinderung 

darin breit Rechnung getragen wird. Die neue Verfassung garantiert bei-

spielsweise ein Recht auf Zugang zu Gebäuden und Dienstleistungen, 

die für die allgemeine Öffentlichkeit bestimmt sind. Damit geht diese Be-

stimmung weiter als die Gesetzgebung auf Bundesebene, die das Recht 

auf Zugang auf neue oder renovierte Bauten beschränkt. Es existieren 

http://www.edi.admin.ch/ebgb/
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auch Leitplanken. So kann man beispielsweise keine  

unverhältnismässigen Anpassungen fordern. Dennoch ist ein weiterer 

Schritt in Richtung Gleichbehandlung getan. Weitere Bestimmungen be-

ziehen sich auf die Bedürfnisse von Personen mit einer Behinderung im 

Bereich des Zugangs zu Wohnungen oder Arbeitsplätzen. Und die Vor-

lage verankert auch das Recht auf persönliche Assistenz und sieht Un-

terstützung für pflegende Angehörige vor. 

agile: Verändert dieser Text das Leben der Menschen mit Be-
hinderung tatsächlich? Oder ist es vor allem ein symbolischer 
Erfolg?  

CM: Zweifellos hat dieser Text eine symbolische Dimension, aber es ist 

nicht die einzige. Die neue Verfassung ist vor allem ein politischer Text, 

insbesondere der Teil über die Grundrechte. Dass die Gebärdensprache 

darin ausdrücklich anerkannt wird, ist für Gehörlose und Hörbehinderte 

symbolisch sehr wichtig. Nicht zu vergessen sind auch die pädagogi-

schen Auswirkungen der neuen Bestimmungen: Heute wissen die Be-

hörden beispielsweise oft nicht, dass sie für die Kommunikation mit Ge-

hörlosen und Hörbehinderten einen Gebärdendolmetscher zur Verfü-

gung stellen müssen. Artikel 16 der Verfassung ist in dieser Hinsicht klar: 

«Jeder hat das Recht, Informationen in einer Form zu erhalten oder in 

einer Form zu kommunizieren, die seinen Bedürfnissen und Fähigkeiten 

entspricht.» 

agile: Sprechen Sie auch von rechtlichen Auswirkungen?  

CM: Ja, denn die neuen Rechte können von den betroffenen Personen 

bei den Behörden und Gerichten geltend gemacht werden. Ausserdem 

ist eine periodische Evaluation vorgesehen. Aufgrund anderer Verfas-

sungsbestimmungen werden auch bestimmte Gesetze angepasst. Bei-

spielsweise das Baugesetz im Rahmen der Zugänglichkeit. Wenn die 

Vorlage am 14. Oktober 2012 angenommen wird, müssen Wohnungen 

mindestens «anpassungsfähig» gebaut werden gemäss SIA-Normen.  

agile: Die Abstimmung vom 14. Oktober könnte eine knappe 
Geschichte werden. Spielen die Bestimmungen im Zusammen-
hang mit den Menschen mit Behinderung im Abstimmungs-
kampf eine Rolle? 

CM: Die Gegner der Verfassung stellen die Verbesserungen für Men-

schen mit Behinderung nicht in Frage. Sie versuchen höchstens, diese 

zu minimieren. Hingegen machen die Befürworter der Vorlage diese 

Bestimmungen zu einem Thema, da sie gegenüber der heutigen  
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Verfassung eine klare Verbesserung darstellen. Die Vorlage wird insbe-

sondere von der äussersten Linken bekämpft, die der Auffassung ist, 

dass sie zu konsensorientiert ist und zu wenig weit geht. Es hängt also 

alles davon ab, ob man das Glas als halb leer oder halb voll betrachtet. 

agile: Macht diese Verfassung Genf somit zu einem Musterkan-
ton im Bereich der Rechte für Menschen mit Behinderung? 

CM: Wird sie angenommen, wird diese Verfassung die beste kantonale 

Verfassung der Schweiz. Aber erst bei der Umsetzung zeigt sich, ob 

Genf ein beispielhafter Kanton ist. 

agile: Welche Rolle spielte die FéGAPH bei diesem Erfolg? 

CM: Vorab wurde eine grosse Arbeit geleistet. Die FéGAPH musste zu-

erst über 500 Unterschriften sammeln, um seinen gemeinsamen Antrag, 

eine Art Super-Petition, einreichen zu können. Der Verfassungsrat hat 

nicht alle der zahlreichen Forderungen berücksichtigt. Während der Ar-

beiten haben wir stets versucht, präsent und sichtbar zu sein mit kleinen 

Mobilisierungsaktionen in Schlüsselmomenten. Die FéGAPH hat auch 

bei der Vernehmlassung zum Vorentwurf Stellung genommen. 

agile: Reicht es also Druck zu machen, um sich Gehör zu ver-
schaffen?  

CM: Ja und nein. Entscheidend war vor allem die Arbeit im Verfassungs-

rat. Ich hatte das Glück, dass ich Mitglied der Kommission war, die sich 

mit den Grundrechten befasste. Dort konnte ich die Interessen der Men-

schen mit Behinderung direkt vertreten. Andere Interessengruppen wa-

ren nur indirekt vertreten, durch Mitglieder, die nicht direkt betroffen wa-

ren. Für sie war es deshalb schwieriger, zu verhandeln und konkrete Er-

gebnisse zu erzielen. Für Themen wie die Behinderung gibt es nur weni-

ge Spezialisten, anders als beispielsweise bei Energiedossiers. Die an-

deren Ratsmitglieder folgen deshalb der Meinung einer direkt betroffe-

nen Person, der sie vertrauen.  

agile: Dies ist Wasser auf der Mühlen jener, die wie AGILE eine 
grössere politische Selbstvertretung der Menschen mit Behin-
derung empfehlen? 

CM: Ja, ich denke, dass man mit direktbetroffenen Ratsmitgliedern oder 

im Bereich der Behinderung engagierten Ratsmitgliedern bessere Er-

gebnisse erreicht als mit Vertretungen, die man für unsere Anliegen sen-

sibilisiert, die aber keine direkte Verbindung zu unserem Thema haben. 

Man muss dabei sein, im Zentrum der Entscheidungen, und während der 
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Sitzungstage in der Lage sein, fundiert, mit viel Sachkenntnis zu verhan-

deln.  

Sie dürfen aber nicht vergessen, dass wir in Genf ein politisches Umfeld 

haben, das unsere Anliegen eher begünstigt. Sogar die SVP stimmte ab 

und zu mit uns. Unsere Forderungen stiessen somit nicht etwa auf hefti-

gen Widerstand, aber wir mussten auch Kompromisse machen. Dies 

nennt man wohl «mit kleinen Schritten vorankommen». 

agile: Danke Cyril Mizrahi und viel Glück für den 14. Oktober 
2012! 

 

Der Text der neuen Genfer Verfassung ist unter folgendem Link einseh-

bar: 

http://www.ge.ch/constituante/doc/Projet_de_constitution_version_finale

_190612_A4.pdf 

 

 

 

 

«Gleichstellung im Alltag hautnah erlebt»: Meine neue 
Gehhilfe 

«Sie müssen das Rad immer selbst erfinden», sagte meine  

Hausärztin, als ich ihr von meinem neusten Abenteuer erzählte. 

Meine neuste Erfindung hat aber nicht nur ein Rad, sondern gleich 

zwei. – Aber besser fange ich meine Erzählung von vorne an, damit 

Sie, liebe LeserInnen, eine Chance bekommen, meine Freude zu  

teilen. 

Von Dany von Graffenried, Pfarrerin 

Was ich wirklich brauche, hat ausser mir wohl niemand gespürt. Auch 

nicht Menschen, die mich seit Jahren begleiten. Wo genau der Schuh 

drückt und wie Abhilfe aussieht, das grosse Konzept, was es heute für 

jede Kleinigkeit braucht, das ist in meinem Kopf über Jahre und Jahr-

zehnte entstanden.  

http://www.ge.ch/constituante/doc/Projet_de_constitution_version_finale_190612_A4.pdf
http://www.ge.ch/constituante/doc/Projet_de_constitution_version_finale_190612_A4.pdf
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Die Naturwege 

Seit meiner Geburt ist klar, dass ich mich nicht so bewege wie andere 

Menschen. In meiner Kindheit, entsprechend dem medizinischen Stand 

der 60er Jahre, wurde meine Hemiparese links intensiv therapiert. Damit 

war das Problem für alle erledigt, nur nicht für mich. Ende des letzten 

Jahrtausends erlebte ich eine Wende für mein Bedürfnis, mich in der Na-

tur zu bewegen. Mit einem Partner entwickelte ich ein System, wie er 

mich halten und führen konnte, damit ich auf nicht geteerten Wegen zu-

erst spazieren, später wandern konnte wie andere Wanderbegeisterte 

auch. Eine ungeahnte Freiheit und grosse Freude stellten sich bei mir 

ein. Meine Kondition verbesserte sich von zwei Stunden auf gute vier 

Stunden Wandern. Der einmalige Höhepunkt dieser Jahre bildete eine 

Wanderung von Engelberg nach Melchsee-Frutt. Auf der Schweizer 

Strassenkarte kann man diese Wegstrecke sehen. Wandern als Gleich-

stellungserlebnis. Dass ich beim Abstieg mit dem gleichen Tempo un-

terwegs war wie beim Aufstieg, konnte meine ungezügelte Freude nicht 

bremsen. 

Allein unterwegs? 

Der grosse Nachteil dieser Methode war, dass sie genau mit diesem ei-

nen Wanderpartner verbunden war und, wie sich später herausstellte, 

sich nicht auf andere Menschen übertragen liess. Wandern war nicht 

mehr möglich. 

Die Isolationshaft im Haus oder der jeweiligen Wohnung, wie ich meinen 

Zustand nenne, schlug nach dem Verlust des Wanderpartners erneut zu. 

Irgendwann kam mir die Idee, dass ich einen Hund bräuchte, um mich 

alleine, autonom und frei draussen bewegen zu können. Das war eine 

gute Idee und sie funktionierte bestens für drei Jahre, bis ich aus der Ar-

beitswelt rausflog und mich zu meinem eigenen Erstaunen auf dem Weg 

zur IV-Rente befand. Das Geld wurde rasch knapp, zur Behinderung 

kam Krankheit und ich gab meine Hündin, wie es im Vertrag stand, der 

Züchterin zurück. 

Neustart 

Sieben lange Jahre später ist die Rentensituation geklärt, die finanzielle 

und gesundheitliche Situation hat sich stabilisiert und mein erster Ge-

danke war, dass ich mit einem Hund wieder in der Natur unterwegs sein 

möchte. Gedacht getan. 
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Was ich bei diesem Plan nicht beachtet hatte und was meinem Selbst-

verständnis völlig zuwiderläuft, ist, dass ich als gehbehinderte IV-

Rentnerin mit Wahrnehmungsstörung einen so ruhigen Hund erhalten 

würde, der meinem Bewegungsdrang absolut in keiner Weise gewach-

sen war. Mit ganz schwerem Herzen musste ich hier die Notbremse zie-

hen und ehrlich zu mir selbst sagen, dass es nicht meine Aufgabe war, 

einen Hund zu retten, sondern ich eine Gehhilfe für meinen Bewegungs-

drang brauche. Gleichzeitig hiess diese Entscheidung für mich, zurück 

zum Start, die warme Jahreszeit stand vor der Tür. Ich sah mich wie in 

all den Jahren zuvor schon wieder am Fenster sitzen und die Natur von 

dort aus beobachten. Einige Leute fanden es nötig, mir ihre Freundschaft 

zu künden, weil man einen Hund nicht zurückgeben darf. – Vermutlich 

hat dies meine Widerstandskraft äusserst mobilisiert. 

Rote Schutzbleche  

Damit war für mich endgültig klar: Meine neue Gehhilfe muss mich von 

allen Menschen unabhängig machen, mir jederzeit zur Verfügung ste-

hen, mindestens so fit sein wie ich, gute Laune verströmen und meine 

Begeisterung für die Natur teilen. Sie muss mir Gleichstellung ermögli-

chen. 

An einem Montag bestellte ich ein Erwachsenen-Trottinett mit roten 

Schutzblechen. Am Mittwoch konnte ich es abholen. Wenige Tage spä-

ter liess ich einen Kilometerzähler montieren und eine Hupe, die ich mit 

meiner linken Hand bedienen kann. Drei Wochen später zeigte der Kilo-

meterstand bereits 120 km.  

Wenn Sie, liebe LeserInnen, also irgendwo ein rotes Erwachsenen-

Trottinett über das Trottoir flitzen sehen, dann könnte ich es mit meiner 

neuen Gehhilfe sein. 

 

Anmerkung der Redaktion: Mit der «Hautnah erlebt» zur Gleichstellung 

im Alltag, zeigt AGILE exemplarisch, wie und wo Gleichstellung geglückt 

ist oder verpasst wurde. Verschiedene AutorInnen sollen zu Wort kom-

men. Haben Sie etwas erlebt, das Sie gerne mit einer interessierten Le-

serschaft teilen möchten? Wenden Sie sich an Redaktorin Eva Aeschi-

mann (eva.aeschimann@agile.ch)! 

mailto:eva.aeschimann@agile.ch
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Verkehr 

Bundesverwaltungsgericht gibt Behindertenorganisationen 
Recht 

Das Bundesverwaltungsgericht kommt in seinem Urteil vom 5. März 

2012 zum Schluss, dass Menschen mit Behinderung durch die  

geplanten Neuwagen der SBB benachteiligt werden, und heisst die 

Beschwerde der Organisationen gut. Die SBB zieht das Urteil an 

das Bundesgericht weiter. 

Von Caroline Hess-Klein, Leiterin Fachstelle Egalité Handicap 

Ende November 2010 unterbreitete die SBB dem Bundesamt für Verkehr 

(BAV) zur Genehmigung Pflichtenheft/Anforderungskatalog sowie Ty-

penskizzen für die neu zu bauenden Fernverkehrs-Doppelstock-

Triebzüge (FV-Dosto) IR 100, IR200 sowie IC200. Im Hinblick auf die 

behindertengerechte Gestaltung zeigt die Typenskizze für IC200, dass 

im Unterdeck des Speisewagens ein Rollstuhlbereich mit drei Stellplät-

zen sowie eine rollstuhlgängige Toilette geplant sind. Gemäss Pflichten-

heft ist dieser Bereich so auszugestalten, «dass sowohl Personen im 

Rollstuhl sowie anderweitig Gehbehinderte mitsamt ihren Begleitperso-

nen (insgesamt mindestens 8 Personen) sich an Tischen verpflegen 

können. Die Gestaltung dieses Bereichs orientiert sich am Restaurant-

design, um eine gleichwertige Atmosphäre zu schaffen». 

Im Januar 2011 genehmigte das BAV mit Verfügung das eingereichte 

Pflichtenheft, mit mehreren Auflagen. Hinsichtlich der behindertenge-

rechten Gestaltung der Fahrzeuge wurde die Auflage Ziff. 2.6 aufge-

nommen, wonach dem BAV für die nachfolgende Typenzulassung die 

Umsetzung der behindertengerechten Gestaltung schriftlich zu bestäti-

gen und eine Differenzbetrachtung zu den relevanten Vorschriften vorzu-

legen sei. 

Im Februar 2011 reichten Integration Handicap sowie die Stiftung zur 

Förderung einer behindertengerechten baulichen Umwelt Beschwerden 

gegen diese Verfügung ein. Beide beantragten im Wesentlichen, die Auf-

lage Ziff. 2.6 «Bedürfnisse behinderter Menschen» sei bezüglich der La-

ge, Dimensionierung und Detailgestaltung der Rollstuhlbereiche und 

Rollstuhltoiletten um mehrere Punkte zu ergänzen bzw. zu konkretisieren 

und es seien in den eingereichten Typenskizzen entsprechende  
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Änderungen vorzunehmen. Bemängelt wurden insbesondere die Lage 

und die Ausgestaltung des Rollstuhlbereichs im IC 200. Durch die vorge-

sehene Kombination des Rollstuhlbereichs mit der für RollstuhlfahrerIn-

nen und Gehbehinderte zugänglichen Verpflegungszone im Unterdeck 

des Speisewagens würden insbesondere Personen im Rollstuhl erhebli-

che Benachteiligungen erfahren, da sie zwangsweise in einer Zone rei-

sen müssten, in der auch gegessen würde. Zudem entstehe eine uner-

wünschte «Behindertenzone», die für andere Fahrgäste unattraktiv sei 

und zeitweise zu wenig Platz biete. Von einer Integration der Rollstuhl-

plätze in den allgemeinen Fahrgastbereich könne keine Rede sein. Sie 

schlagen deshalb vor, den Rollstuhlbereich von der geplanten rollstuhl-

gängigen Verpflegungszone zu trennen und in einen dem Speisewagen 

benachbarten Wagen zu verlegen. 

Zudem verlangte die Stiftung zur Förderung einer behindertengerechten 

baulichen Umwelt, der Speisewagen im Obergeschoss des IC200 sei für 

Passagiere mit Mobilitätsbehinderungen durch einen Aufzug zugänglich 

zu machen. 

In seinem Urteil vom 5. März 2012 (A-1130/2011) setzte sich das Bun-

desverwaltungsgericht ausführlich mit den Anforderungen des Behinder-

tengleichstellungsrechts im Bereich des öffentlichen Verkehrs auseinan-

der. 

Zum Rollstuhlbereich – Benachteiligung liegt vor 

Die Zusammenlegung des eigentlichen Rollstuhlbereichs und der Ver-

pflegungszone für Mobilitätsbehinderte hat laut Bundesverwaltungsge-

richt zur Folge, dass gewisse RollstuhlfahrerInnen im Speisewagen rei-

sen müssen. Betroffen sind insbesondere RollstuhlfahrerInnen, die auf 

die zugängliche Universaltoilette angewiesen sind, gemeinsam mit ande-

ren Personen im Rollstuhl unterwegs sind oder für die die Multifunktions-

abteile zu klein sind –; unabhängig davon, ob sie sich verpflegen wollen 

oder nicht. Die sechs Multifunktionsabteile pro IC-Modul seien insofern 

keine Alternative, als sie wesentliche Nachteile aufweisen: Für gewisse 

Personen im Rollstuhl seien sie wegen kürzerem Sitzabstand nicht 

brauchbar und hätten keinen Zugang zur rollstuhlgängigen Universaltoi-

lette. Auch der Rollstuhlbereich im gekoppelten IR-Modul sei keine auf 

Dauer gesicherte Alternative, weil diese Zugkoppelung «in der Regel» 

und nur zu Hauptverkehrszeiten eingesetzt würde (also «tagsüber»). Die 

SBB könnte zudem jederzeit entscheiden, diese Einsatzmöglichkeit zu 

streichen.  
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Das Bundesverwaltungsgericht bejaht das Vorliegen einer Benachteili-

gung im Sinne von Art. 2 Abs. 2, 3 und 4 Behindertengleichstellungs-

recht BehiG (E9.2.1f.). Diese liege insbesondere im Zwang – für gewisse 

RollstuhlfahrerInnen – im Speisewagen reisen zu müssen. Zudem auch 

darin, dass durch die geplante Zusammenlegung die Benutzung des all-

gemeinen Fahrgastbereichs für Menschen im Rollstuhl erschwert oder 

sogar verunmöglicht würde.  

Verlegung verhältnismässig 

Im Rahmen der Prüfung der Verhältnismässigkeit kommt das Bundes-

verwaltungsgericht zum Schluss, dass die Verlegung des Rollstuhlbe-

reichs geeignet sei, die angestrebte Unterlassung der Benachteiligung 

zu erreichen. Da keine Alternativen vorhanden seien – die Beschwerde-

gegnerin machte auch keine Vorschläge für mildere Alternativen –, sei 

sie auch erforderlich (E9.3.1). Es bestehe ein erhebliches Interesse an 

der Anordnung der Verlegung, da potenziell sämtliche Personen im Roll-

stuhl – und damit eine Vielzahl von Personen – davon profitieren könn-

ten. Im Sinne von Art. 6 Abs. 1 lit. a Behindertengleichstellungsverord-

nung BehiV sei zu berücksichtigen, dass eine grosse Anzahl von Perso-

nen das Fahrzeug benutzen, bzw. die Dienstleistung in Anspruch neh-

men werde. «Da sich eine Schlechterstellung in einem von der Allge-

meinheit derart stark frequentierten Bereich für die betroffenen Rollstuhl-

fahrer besonders gravierend auswirken würde, ist der beantragten Mas-

snahme ein erhöhtes Gewicht beizumessen.» (E9.3.2) 

Das Gericht hebt zudem die «existentielle Bedeutung» des öffentlichen 

Verkehrs als Teil der für jede soziale und wirtschaftliche Tätigkeit unab-

dingbaren Mobilität für die Integration von Menschen mit Behinderung in 

der Gesellschaft hervor (E9.3.2). Deshalb gäbe es im Sinne von Art. 6 

Abs. 1 lit. b BehiV ein gewichtiges Interesse an der beantragten Verle-

gung des Rollstuhlbereichs. «Dass dabei nicht die eigentliche Transport-

dienstleistung, sondern die Möglichkeit zur Reise im allgemeinen Fahr-

gastbereich in Frage steht, vermag das Interesse nicht zu schmälern. 

Denn auch bei der Möglichkeit, im allgemeinen Fahrgastbereich zu rei-

sen, handelt es sich um ein wesentliches Element des öffentlichen Ver-

kehrs.» (E9.3.2). 

Auf der anderen Seite prüfte das Gericht die Interessen der SBB: Diese 

seien ausschliesslich zeitlicher und finanzieller Natur, Interesse der Ver-

kehrs- oder Betriebssicherheit seien von der SBB nicht geltend gemacht 

worden.  
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Aufgrund der erforderlichen Modifikationen würde laut SBB die Inbe-

triebnahme der Wagen um bis zwölf Monate verzögert. Diese Interessen 

hätten jedoch gemäss Gericht ausser Acht zu bleiben. Mit Hinweis auf 

die Botschaft und die Literatur hält es fest: «Denn bei den aus der Ver-

zögerung entstehenden Aufwänden handelt es sich um solche, die einzig 

aufgrund des mangelhaften Gesuchs um Genehmigung des Pflichten-

hefts und der Typenskizzen anfallen würden. Berücksichtigt werden 

könnte jedoch lediglich jener zusätzliche Aufwand, der auch entstanden 

wäre, wenn die Massnahme bereits im Genehmigungsgesuch enthalten 

gewesen wäre, und nicht derjenige, der aus der nachträglichen Anpas-

sung eines mangelhaften Gesuchs entsteht» (E9.3.3). Die Mehrkosten, 

welche bei der Verhältnismässigkeitsprüfung berücksichtigt werden dür-

fen – weil sie auch bei richtiger Planung angefallen wären – seien insbe-

sondere im Verhältnis zu den sich auf mehrere Millionen belaufenden 

Kosten eines IC200 Wagens nicht von besonders erheblicher Bedeutung 

(E9.3.3). 

Das Gericht erachtet ferner das Argument des Sitzplatzverlustes (4-9 

Sitze je nach Skizze der SBB/bei einem Gewinn von zwei Rollstuhlstell-

plätzen) pro Komposition als Folge der beantragten Anpassungen zwar 

nicht als belanglos. Es würde aber im Verhältnis zu den über 600 Sitz-

plätzen im IC200 nicht massiv ins Gewicht fallen.  

Zusammenfassend hält das Gericht fest, dass die Interessen der Behin-

dertenorganisationen und der RollstuhlfahrerInnen diejenigen der SBB 

deutlich übertreffen und deshalb die beantragte Massnahme als verhält-

nismässig zu bezeichnen sei. 

Unverhältnismässiger Aufzug 

Da der vorgesehene Speisewagen im Oberdeck nur über eine Treppe 

erreichbar ist, bleibt er für Personen im Rollstuhl sowie stark Gehbehin-

derte unzugänglich. Darin liege gemäss Bundesverwaltungsgericht 

ebenfalls eine Benachteiligung im Sinne von Art. 2 Abs. 3 und 4 BehiG. 

Daran ändere nichts, dass im Unterdeck des Speisewagens eine bedien-

te Verpflegungszone für Mobilitätsbehinderte vorgesehen sei. Diese Zo-

ne unterscheide sich vom Speisewagen im Oberdeck insbesondere hin-

sichtlich der Lage und Grösse und stelle lediglich eine Ersatzlösung dar, 

welche die Benachteiligung nicht vollständig ausgleiche (E10). 

Der Bau eines Aufzuges sei zwar geeignet und erforderlich, um den Zu-

gang zum Speisewagen im Oberdeck sicherzustellen, (E10.2.1) jedoch 

überwögen die Interessen der SBB, diesen Bau nicht vorzunehmen: Die 
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technische Machbarkeit des Aufzuges sei nicht erwiesen. Hinzu käme, 

dass ein Personenlift aus Sicherheitsgründen nur während des Stillstan-

des des Zuges bedient werden dürfe. Somit würde der Personenfluss 

gestört und damit die Betriebsplanung sowie das Ziel, die Kapazitäten zu 

erhöhen, in Frage gestellt (E10.2.3) Schliesslich hätte der Einbau des 

Aufzuges  

beträchtliche finanzielle Folgen, die im Rahmen der Verhältnismässig-

keitsprüfung zu berücksichtigen seien, da sie auch bei rechtzeitiger Pla-

nung entstanden wären.  

Da aus Gründen der Verhältnismässigkeit die Unterlassung der Benach-

teiligung nicht angeordnet werden könne, habe gemäss Bundesverwal-

tungsgericht die SBB eine Ersatzlösung anzubieten (E10.3). Dies stelle 

die geplante Verpflegungszone im Unterdeck dar. 

Urteil noch nicht rechtskräftig  

Die Behindertenorganisationen begrüssen das Urteil des Bundesverwal-

tungsgerichts. Es stellt unmissverständlich fest, dass nicht nur die 

Transportdienstleistung als solche für Menschen mit Behinderung zu-

gänglich sein muss. Die öffentlich zugänglichen Dienstleistungen, welche 

die SBB ihrer Kundschaft anbietet, müssen auch von Menschen mit Be-

hinderung in Anspruch genommen werden können, so insbesondere das 

Fahren im gewöhnlichen Abteil und das Fahren im Speisesaal.  

Die SBB hat jedoch im April 2012 das Urteil des Bundesverwaltungsge-

richts weiter an das Bundesgericht gezogen mit der Begründung, sie 

wolle damit Rechtssicherheit schaffen.  

Es wirft grundsätzlich ein fragwürdiges Licht auf die SBB, dass sie als 

rein öffentlich rechtliches Unternehmen des Bundes sich so stark gegen 

gesetzlich vorgeschriebene Anpassungen zugunsten von Menschen mit 

Behinderung wehrt. Es ist aber auch zu bedauern, dass das Bundesamt 

für Verkehr in seiner Funktion als Genehmigungs- und Aufsichtsbehörde 

der SBB nicht von Anfang an konkretere Anweisungen betreffend Anfor-

derungen an die Hindernisfreiheit der Dosto-Wagen gegeben hat. 

Dadurch hätten sich die korrektive Intervention der Behindertenorganisa-

tionen sowie die Beschwerde vor Bundesgericht wohl erübrigt. 

Artikel aus: «Focus Egalité Handicap» 

http://www.egalite-handicap.ch/focus_de.html
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Mitteilungen der Fachstelle Behinderung und öffentlicher 
Verkehr 

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

jährlich ihre Nachrichten heraus. Sie berichtet darin über die neusten 

Entwicklungen im Bereich behindertengerechter öffentlicher Verkehr.  

http://www.boev.ch 
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Behindertenszene 

Feierlaune bei AGILE-Mitgliedorganisationen 

Die AGILE-Mitglieder sind äusserst vielfältig. Einige Organisationen 

bestehen seit Jahrzehnten, andere sind noch jung. Die einen sind 

schon lange Mitglied beim Dach der Behinderten-Selbsthilfe.  

Andere sind erst kurz dabei. Drei der rund vierzig  

Mitgliedorganisationen feiern 2012 ein Jubiläum. 

Von Eva Aeschimann, Bereichsleiterin Öffentlichkeitsarbeit bei AGILE 

Zwei AGILE-Mitglieder werden dieses Jahr 25jährig: die Groupe romand 

d’accueil et d’action psychiatrique (GRAAP) und die Schweizerische 

Neurofibromatose-Vereinigung (SNFV). Ihren zehnten Geburtstag konn-

te avanti donne feiern, die Kontaktstelle für Frauen und Mädchen mit 

Behinderung. Allen drei Organisationen: Herzlichen Glückwunsch! 

Psychische Krankheit und Behinderung entstigmatisieren 

Die Vereinigung GRAAP ist seit zwei Jahren Mitgliedorganisation von 

AGILE und hat gut 1000 Mitglieder. Über 4000 Personen unterstützen 

die GRAAP; darunter Betroffene, Angehörige, freiwillige Mitarbeitende, 

Studierende und Professionelle im Bereich der psychischen Gesundheit. 

All diese Menschen versuchen unter anderem, psychische Krankheit 

besser zu verstehen und verständlicher zu machen, Hilfs- und Solidari-

tätsnetze zu gründen, aber auch die Psychiatrie menschlicher zu gestal-

ten, wie auf der Website von GRAAP nachzulesen ist (www.graap.ch). 

Ein wichtiges Ziel der GRAAP ist die Entstigmatisierung von psychischer 

Krankheit und Behinderung. 

Die GRAAP ist mit ihren vier Zentren in der Region Lausanne vorbildli-

che Arbeitgeberin für über 130 Personen, darunter mehr als 50 Mitarbei-

tende mit IV-Rente. Sie bietet Praktikums- und Zivildienstplätze an und 

bildet Lernende aus (u.a. Kaufmännische Angestellte, Coiffeur und Coif-

feuse, KöchInnen und sozio-edukative AssistentInnen). Es ist ein Anlie-

gen der GRAAP, durch eine interessante und unmittelbar nützliche Ar-

beit Selbstachtung und Wiedereingliederung von Menschen mit psychi-

schen Beeinträchtigungen zu fördern. 

Weiter verfügt die Gruppe über einen umfassenden Sozialdienst und or-

ganisiert verschiedenste kulturelle, sportliche und künstlerische Anlässe. 

http://www.graap.ch/
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Sie gibt zwei Zeitschriften heraus, organisiert jährlich einen Kongress 

und bietet eine grosse Auswahl an Kursen und Seminaren an. 

Ein Vierteljahrhundert Schweizerische Neurofibromatose-
Vereinigung 

Die PatientInnenorganisation SNFV wurde 1987 gegründet. In der Verei-

nigung haben sich damals von Neurofibromatose Betroffene, ihre Ange-

hörigen und weitere Interessierte zusammengeschlossen. Der Begriff 

Neurofibromatose umfasst Erbkrankheiten, die zu verschiedensten 

Symptomen und Veränderungen führen. Weitere Informationen zu den 

Krankheitsbildern sind unter www.neurofibromatose.ch nachzulesen.  

Die SNFV führt verschiedene Selbsthilfe-Regionalgruppen und ist in der 

Deutsch- und der Westschweiz aktiv. Sie befasst sich mit allen sozialen 

und medizinischen Problemen von Kindern und Erwachsenen mit Neuro-

fibromatose. Die SNFV organisiert unter anderem Treffen für Betroffene, 

Eltern und weitere Interessierte. In ihrem Bulletin berichtet sie regelmäs-

sig über Veranstaltungen und Treffen, sowie über Fortschritte in der Di-

agnostik und Behandlung der Krankheit. Die SNFV ist mit mehreren der 

rund 25 Neurofibromatose-Vereinigungen in Europa vernetzt. Diese tra-

gen wesentlich dazu bei, die Forschung auf ihrem Krankheitsgebiet vo-

ranzutreiben und Öffentlichkeitsarbeit bei ÄrztInnen und in weiteren Krei-

sen zu leisten. 

Frauen fordern Schutz vor Mehrfachdiskriminierung 

AGILE-Mitglied avanti donne feierte ihren zehnten Geburtstag mit einem 

Symposium am 5. Mai dieses Jahres, pünktlich zum Europäischen Pro-

testtag zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderung. Die Kontakt-

stelle für Frauen und Mädchen mit Behinderung ist mit ihrer behinde-

rungsübergreifenden Ausrichtung eine einzigartige Anlaufstelle und Ver-

netzungsplattform in der Schweiz. Sie versteht sich als «ein von Eigen-

initiative, Selbstverantwortung und Kreativität geprägtes Netzwerk von 

und für Frauen mit einer Behinderung», wie sie auf ihrer Website 

schreibt.  

avanti donne hat an ihrer Jubiläums-Jahresversammlung das Memoran-

dum «Für einen wirksamen Schutz vor Mehrfachdiskriminierung» verab-

schiedet. Sie fordert darin einen wirksamen Schutz vor Mehrfachdiskri-

minierung. Dazu brauche es Forschung, vernetztes Arbeiten, Aufklärung 

sowie die Partizipation von Betroffenen. avanti donne hofft, mit diesem 

Ansatz die Gefahr einer doppelten Marginalisierung einschränken zu 

können. 

http://www.neurofibromatose.ch/


Behinderung und Politik 3/12 

52 

Das Memorandum kann von allen Menschen, die sich für einen umfas-

senden Diskriminierungsschutz einsetzen, auf der Website von avanti 

donne unterzeichnet werden (www.avantidonne.ch). 

 

 

 

 

 

 

 

Medien 

Assistierte Freiheit 

In der Schweiz arbeiten wir immer noch darauf hin, dass die  

UN-Behindertenrechtskonvention, welche die Menschenrechte für 

behinderte Menschen ausformuliert, ratifiziert wird. Das vorliegende 

Buch will den Beweis antreten, dass es sich dabei nicht um einen 

Katalog utopischer Forderungen aus Behindertenkreisen handelt, 

sondern um einen legitimen Anspruch. 

Für Sie gelesen von Bettina Gruber 

Die Autorin Sigrid Graumann legt eine leicht gekürzte Fassung ihrer Dis-

sertation in Philosophie vor. Wer also praktische Hinweise für die konkre-

te Umsetzung, der UN-Behindertenrechtskonvention erwartet, wird ent-

täuscht werden. Wer aber der grundsätzlichen Frage nachgehen will, wie 

sich ein Menschrechtsschutz für behinderte Menschen begründen liesse, 

findet fundierte Argumentationen. 

Nachdem Graumann die Grundausrichtung der UN-

Behindertenrechtskonvention skizziert – Abkehr von einem Verständnis 

von Behinderung als Defizit hin zur einem Ansatz der  

http://www.avantidonne.ch/
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Unterschiedlichkeit, Orientierung am Begriff der Menschenwürde, an 

Selbstbestimmung und Inklusion – widmet sie sich den einzelnen The-

menbereichen, welche die Konvention in Rechte fasst. 

In einem zweiten Teil geht sie der Frage nach, in welchem Zusammen-

hang diese Menschenrechte für behinderte Menschen mit den Grundsät-

zen allgemeiner Menschenrechte in Einklang gebracht werden können. 

Dabei konstatiert sie, dass diese Konvention nicht neue Rechte formu-

liert, sondern die allgemeinen Menschenrechte im Hinblick auf die be-

sondere Situation behinderter Menschen lediglich konkretisiert. Nichts 

desto trotz beinhaltet diese Konvention neue Elemente, die eine Weiter-

entwicklung der Menschenrechtsdiskussion darstellen, indem sie bei-

spielsweise die bisher anerkannte Trennung zwischen dem Öffentlichen, 

das mit Rechten geregelt wird, und dem Privaten, das sich nach klassi-

scher (liberaler) Auffassung einem rechtlichen Eingriff entzieht, auf-

weicht. 

Offen bleibt dabei die Frage, mit welcher Begründung behinderte Men-

schen, als Subjekte angesehen werden können, die ein «Recht auf 

Rechte» haben. Dieser Fragestellung ist der dritte Teil gewidmet. Die 

Frage nach der sozialen Gerechtigkeit hat verschiedene Konzepte her-

vorgebracht. Stellvertretend werden Rawls, MacIntyre und Nussbaum 

mit ihren Argumentationen daraufhin befragt, ob mit ihrer Begründung 

sozialer Gerechtigkeit auch der Einbezug behinderter Menschen schlüs-

sig begründbar ist. Hier ins Detail zu gehen, würde den Rahmen einer 

Besprechung sprengen. Nur soviel: dass ein liberaler Ansatz, der sich 

vor allem an Freiheitsrechten orientiert, nicht zielführend ist, ahnen Sie 

wahrscheinlich schon. Ein Ansatz, der davon ausgeht, dass wir alle ei-

nander verpflichtet sind, eine «Schuldnergemeinschaft», bei der jeder 

früher oder später Hilfe braucht, gibt aber auch keine schlüssigen Argu-

mente dafür, behinderte Menschen vorbehaltlos einzuschliessen. Der 

dritte Ansatz schliesslich, der 10 Basisfähigkeiten benennt, auf die ein 

Mensch für ein menschliches Leben Anspruch hat, bzw. die er verwirkli-

chen können muss, bietet einen interessanten Beitrag. Aber keine Letzt-

begründung. Somit sind wir auf Seite 200 angelangt, klüger als zuvor, 

um einige hilfreiche Terminologien und Unterscheidungen reicher, aber 

doch etwas enttäuscht. 

Teil vier: Nun wird’s in jeder Hinsicht besser. Kant sei Dank und seinem 

kategorischen Imperativ. Diesmal also ein moralphilosophischer Ansatz, 

der die Möglichkeit bietet, auch behinderte Menschen ausnahmslos als 

Mensch mit Rechten zu denken, als Zweck an sich, und dies obwohl sie 
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möglicherweise nicht alle Elemente, die für Kant zum Menschen als sol-

chen gehören, in ihrer Person konkret verwirklicht haben. 

Das ist jetzt sehr verkürzt, aber schliesslich geht nichts über die eigene 

Lektüre. So wie die Aussicht am schönsten ist, wenn man sie sich mit 

dem anstrengenden Aufstieg verdient hat, oder der langgehegte 

Wunsch, den man sich nach ausdauerndem Sparen endlich erfüllen 

kann. Aber ich schweife ab. Langer Rede kurzer Sinn: Es braucht schon 

etwas Zähigkeit, um gegen Ende des Buches festzustellen: Rechte be-

hinderter Menschen lassen sich begründen. Und mit ihren Thesen zu of-

fenen Fragen zeigt die Autorin dann noch auf, in welche Richtung wei-

tergedacht werden kann oder sollte. 

Das vorliegende Buch kann ich Ihnen unter drei Bedingungen empfeh-

len: 1. Sie nehmen sich genügend Zeit, um die rund 300 Seiten dichter 

Information in Angriff zu nehmen. 2. Sie verfügen über einige Englisch-

kenntnisse für die nicht durchgehend übersetzten Zitate. Und 3. Sie kön-

nen philosophischen Gedankengängen etwas abgewinnen. Dreimal Ja? 

Dann viel Vergnügen und gute Einsichten! 

Sigrid Graumann, Assistierte Freiheit. Von einer Behindertenpolitik der 

Wohltätigkeit zu einer Politik der Menschenrechte, Campus Verlag 2011. 

ISBN: 978-3-593-39396-4. Preis: CHF 46.90. Oder als E-Book im  

pdf-Format. 
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Die Übernahme (mit Quellenangabe) von «agile»-Texten ist nicht nur 

gestattet, sondern erwünscht!  

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

info@agile.ch 
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