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Schwerpunkt: 

SIE haben die Wahl! 
Die Wahlen im Herbst sind für Menschen mit 
Behinderungen wegweisend. 
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EDITORIAL 

SIE haben die Wahl! 

Vor einigen Monaten erhielten 50‘000 Haushalte im Einzugsgebiet der Schweizer 

Kernkraftwerke eine kleine, weisse, persönlich adressierte Schachtel zugestellt. Eine 

Werbesendung? Viele sehbehinderte und blinde Menschen wunderten sich. Auch ich 

– selber stark sehbehindert – fragte mich, ob ich das Schächtelchen ungeöffnet in 

den Mülleimer werfen soll. Stattdessen nahm ich mit dem Eidg. Büro für die 

Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen (EBGB) Kontakt auf. EBGB-Leiter 

Andreas Rieder erkundigte sich bei der zuständigen Militärapotheke. Denn diese 

hatte die kleine Schachtel verschickt, inklusive die darin verpackten Jodtabletten für 

den Ernstfall. Und tatsächlich hatten die Verantwortlichen der Militärapotheke 

vergessen, alle Schächtelchen in Blindenschrift anzuschreiben. 

Dieses kleine Beispiel zeigt die Komplexität der Gleichstellung. Es zeigt auf, dass 

Gleichstellung mehr braucht als Gesetze. Es braucht die Bereitschaft, die 

Bedürfnisse anderer Menschen zu berücksichtigen, sich in die Menschen 

hineinzuversetzen. 

In der vorliegenden Ausgabe von «agile – Behinderung und Politik» analysieren wir 

die letzten beiden Jahre der ablaufenden Legislatur. Welche Partei setzte sich für die 

Bedürfnisse von uns Menschen mit Behinderungen ein? Gibt es neben der 

Sanierung der Invalidenversicherung für die Schweizer Politik auch noch andere 

Themen? Sophie Guignard und Marc Bühlmann beleuchten die Bemühungen der 

Parteien kritisch. In ihrem Kommentar dazu ruft Eva Aeschimann alle Bürgerinnen 

und Bürger auf: «Nehmen Sie Ihr Wahlrecht wahr! » 

Ich schliesse mich diesem Aufruf an. Es ist wichtig, dass wir unsere Vertreterinnen 

und Vertreter beauftragen, im Bundeshaus für uns Politik zu betreiben. Dies umso 

mehr, als nicht alle Bürgerinnen und Bürger der Schweiz auch wählen dürfen. Vielen 

Menschen mit Behinderungen wird dieses Recht verwehrt. Abgesehen davon wäre 

es ihnen auch gar nicht möglich, ihr Wahlrecht auszuüben. Die Unterlagen sind nicht 

barrierefrei! So werden nicht alle Wahl- und Abstimmungsunterlagen in einfache oder 

leichte Sprache übersetzt oder als Hörbuch zur Verfügung gestellt. Artikel 29 der 

UNO-Behindertenrechtskonvention würde dies jedoch vorschreiben. Es ist noch ein 

langer Weg bis zur vollständigen Gleichstellung. Deshalb hier nochmals unser Aufruf: 

Nehmen Sie Ihr Wahlrecht wahr! 

Stephan Hüsler 
Präsident AGILE.CH Die Organisationen von Menschen mit Behinderung 
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SCHWERPUNKT 

Behindertenpolitik: Positionen der Parteien nach der 6. IV-Revision 

Für Menschen mit Behinderungen und ihr Umfeld ist es entscheidend zu 

wissen, welche Parteien sie mit ihrer Arbeit im Parlament unterstützen. In den 

Fragen rund um Behinderungen zeigt sich unter der Bundeshauskuppel 

tendenziell ein Rechts-Links-Graben. Die Mitte-Parteien, insbesondere die CVP, 

scheinen diese Tatsache allerdings in Frage zu stellen. 

Von Sophie Guignard, Marc Bühlmann, Jahrbuch Schweizerische Politik 

In einem Artikel, der im November 2013 in dieser Zeitschrift erschien 

(http://www.agile.ch/behindertenpolitik-parteien ), lieferten Emilia Pasquier und Marc 

Bühlmann von Année Politique Suisse die Resultate ihrer Studie, wie sich die 

Positionen der Parteien in Sachen Behindertenpolitik während der beiden 

vorangegangenen Legislaturen verändert hatten. Sie hatten zwei Indikatoren 

entwickelt: Der erste betrachtet Menschen mit Behinderungen als soziale Gruppe, im 

Unterschied zur Sichtweise, dass Behindertenpolitik ein Problem sei, das mit den 

Sozialversicherungen und der Zusprechung von Renten zu tun habe. Der zweite 

Indikator ist die positive oder die negative Haltung gegenüber Menschen mit 

Behinderungen. Ein Vorstoss, der darauf abzielt, die IV-Ausgaben zu beschneiden 

oder die bestehenden Renten zu prüfen, wird als negativ qualifiziert. Die beiden 

Politologen untersuchten ebenfalls die relative Anzahl Vorstösse zum Thema 

Behinderung, um zu ermitteln, welche Parteien sich am meisten damit befassen. 

Der Graben zwischen Links und Rechts ist in den Resultaten dieser ersten 

Untersuchung stark spürbar. Die Linke nahm gegenüber Menschen mit 

Behinderungen eine sehr positive Haltung ein. Die Rechte zeigte sich demgegenüber 

eher negativ und tendierte dazu, die Behindertenpolitik einzig unter dem Blickwinkel 

der finanziellen Lage der Invalidenversicherung zu betrachten. Die Mitte-Parteien 

siedelten sich zwischen den beiden Tendenzen an. Einzig die CVP zeigte tendenziell 

eine Entwicklung in Richtung einer Behindertenpolitik, die stärker auf die Integration 

von Menschen mit Behinderungen und auf die Einrichtung von spezifischen 

Infrastrukturen ausgerichtet ist. Die Positionen der CVP waren denn grösstenteils 

positiv. 

Angesichts dieser Ergebnisse stellte sich die Frage, wie beständig diese Positionen 

nach der 6. IV-Revision sind. Bleibt der Graben zwischen Links und Rechts 

bestehen? Welche Rolle wird die CVP einnehmen? Bezieht sie eine Position in der 

Mitte, oder spielt sie das Zünglein an der Waage? 

Diese Frage beantworten wir in zwei Teilen. Zuerst haben wir die Veränderung oder 

die Beständigkeit der Positionen der Parteien untersucht. Dies, indem wir die 

gleichen Kriterien angewendet haben wie Pasquier und Bühlmann in ihrer Studie und 

indem wir die parlamentarischen Vorstösse und ihre Art betrachtet haben. 

Anschliessend haben wir die Wortmeldungen in einer Debatte über die IV im 

Ständerat analysiert, um die Ergebnisse des ersten Teils qualitativ zu vertiefen. 

http://www.anneepolitique.ch/de/index.php
http://www.agile.ch/behindertenpolitik-parteien
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Quantitative Analyse der Periode 2013-2015 
Die untersuchte Periode reicht von Juni 2013 bis März 2015. Es handelt sich dabei 

um eine kürzere Periode als in der früheren Untersuchung. Festzustellen ist, dass die 

Anzahl Vorstösse deutlich tiefer ist, auch in relativer Hinsicht. Möglicherweise liegt 

dieser Rückgang darin begründet, dass es keine grosse parlamentarische Baustelle 

zum Thema Behinderung gab und dass es bei der IV-Revision 6b an Konsens fehlte. 

Wir haben die Positionen der Parteien beurteilt, indem wir die gleichen Kriterien 

anwendeten wie bei der letzten Untersuchung von Année Politique Suisse: die 

Häufigkeit, in der Geschäfte zum Thema Behinderung auf der Agenda standen, die 

Zweiteilung soziale Gruppe/IV und positive/negative Haltung. Die unten stehenden 

Abbildungen zeigen eine Zusammenfassung der Resultate. 

 

Abbildung 1 

 

Abbildung 2 
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Erläuterung der Abbildungen für Sehbehinderte: 

Abbildung 1: 7 der 21 parlamentarischen Vorstösse, die in der Grafik abgebildet sind, 

gehören zum Bereich Invalidenversicherung. Von den 21 Vorstössen sind 16 positiv, 

5 negativ. 

Abbildung 2: Die SP verzeichnet die meisten Vorstösse, alle positiv und in der Optik 

soziale Gruppe. Die Grünen reichten zwei Vorstösse ein, beide positiv und in der 

Optik soziale Gruppe. Die GLP machte einen Vorstoss vom Typ IV und einen vom 

Typ soziale Gruppe; beide waren positiv. Von der CVP kamen vier Vorstösse, 3 vom 

Typ soziale Gruppe und einer vom Typ IV, alle positiv. Die FDP machte einen 

Vorstoss vom Typ IV, negativ. Die SVP machte 4 Vorstösse; alle vier sind vom Typ 

IV und negativ. Zwei weitere Parteien schliesslich, die MCR und die EVP, reichten je 

einen Vorstoss ein, vom Typ soziale Gruppe und positiv für Menschen mit 

Behinderungen. 

Auch diesmal bleibt der Rechts-Links-Graben erhalten. Die SVP ist nämlich die 

Autorin von vier der sechs Vorstösse, die für Menschen mit Behinderungen negativ 

sind. Diese vier Vorstösse betreffen die Ausgaben der IV, die die SVP-Parlamentarier 

für nutzlos und überflüssig halten. 

Die SP behält ihren Kurs bei. Sie hat die meisten Vorstösse eingereicht. Alle nehmen 

die Optik von Menschen mit Behinderungen als soziale Gruppe ein, sind also für 

diese positiv. Auch die Grünen nehmen seit Anfang der Legislatur eine konstante 

Position ein. Sie verbuchen zwei Vorstösse, die für Menschen mit Behinderungen als 

soziale Gruppe positiv sind. 

In der Schlussfolgerung der Untersuchung 2013 stellte sich die Frage nach der 

Orientierung der Mitte-Parteien, insbesondere der CVP. Die FDP und die BDP sind 

die grossen Abwesenden in dieser Erhebung, hat doch die BDP keinen einzigen 

Vorstoss und die FDP nur einen einzigen eingereicht. Die Grünliberalen (GLP) haben 

eine Interpellation eingereicht zum Thema Renten für Personen mit hohem 

Einkommen. So erweist sich ein Vorstoss, der zur Kategorie «Invalidenversicherung» 

gehört, als positiv für die Menschen mit Behinderung. Die Mitte-Parteien scheinen 

ihre eher neutrale Haltung zu bewahren, mit einem kleinen Unterschied zwischen 

den eher negativen bürgerlichen Parteien und den Grünliberalen. Die CVP grenzt 

sich von dieser Tendenz ab. 

Tatsächlich verzeichnet die CVP fünf Vorstösse, was sie zur Partei macht, die sich 

am zweit häufigsten ins Thema Behindertenpolitik eingebracht hat. Drei dieser 

Vorstösse betrachten Menschen mit Behinderungen als soziale Gruppe, indem zum 

Beispiel verlangt wird, dass die öffentlichen Infrastrukturen für Nutzer/-innen mit 

Behinderung verbessert werden müssten. Der vierte Vorstoss betrachtet die 

Behindertenpolitik aus dem Blickwinkel der IV und ist, wie die drei anderen, positiv für 

Menschen mit Behinderungen. Angesichts dieser vier parlamentarischen Vorstösse 

scheint die CVP den Kurs zu halten, den sie im Verlauf der beiden vorangegangenen 

Legislaturen eingeschlagen hatte, d.h. wachsende Unterstützung von Menschen mit 

Behinderungen. Der fünfte Vorstoss ist eine Motion, die wir qualitativ untersucht 

haben, weil das verwendete Kriteriensystem ihre Nuancen nicht erfassen kann. 
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Qualitative Analyse einer Debatte im Ständerat: die Motion Schwaller 
Der qualitative Teil dieser Studie befasst sich mit der Haltung der Parteien, indem er 

die Wortmeldungen der Parteienvertreter anlässlich der Debatte im Ständerat über 

eine Motion des CVP-Ständerats Urs Schwaller analysiert. Die Betrachtung der 

parlamentarischen Debatte wird uns erlauben, die oben dargelegten Resultate zu 

illustrieren. 

Die Motion Schwaller (CVP, FR) ist eine direkte Folge der Abschreibung der IV-

Revision 6b. Sie zielt darauf ab, die Verhandlungen dort wieder aufzunehmen, wo sie 

abgebrochen wurden. Diese Motion ist interessant, weil sie Positionen verdeutlicht, 

die normalerweise von Parteien mit eher voneinander abweichenden politischen 

Ausrichtungen eingenommen werden. Der erste Punkt der Motion Schwaller zielt 

darauf ab, das Abtragen der Schuld der IV gegenüber der AHV bis zum Jahr 2028 zu 

planen. Die Rückerstattung der Schulden der Sozialversicherungen ist traditionell das 

Thema, das den Mitte-Rechts-Parteien, wie der FDP, vorbehalten ist. Der zweite 

Punkt der Motion fokussiert darauf, Massnahmen gegen IV-Missbrauch zu ergreifen, 

eine Sichtweise, die des Öfteren das Lieblingsthema der SVP ist. Und schliesslich 

betrifft der letzte Punkt der Motion Schwaller die verstärkte berufliche Eingliederung 

von Menschen mit Behinderungen, unter besonderer Berücksichtigung von 

Menschen mit psychischen Behinderungen. Dieses Thema, die  

(Wieder-)Eingliederung, wird im Allgemeinen von den Linksparteien getragen. 

In seiner einführenden Rede zur Motion stellte Urs Schwaller die Notwendigkeit in 

den Vordergrund, die Arbeiten an der IV-Revision dort wieder aufzunehmen, wo sie 

im Juni 2013 eingestellt worden waren. Er betonte die wirtschaftliche Notwendigkeit 

der Massnahmen, die er vorschlug, und hob hervor, dass sein Vorschlag die 

Unterstützung von AGILE habe, mit der er seit Beginn in Kontakt gewesen sei. 

Konrad Graber (CVP, LU), einer der Mitunterzeichner der Motion, betonte in seiner 

Wortmeldung ebenfalls die Unterstützung der Behindertenorganisationen und 

versicherte der SVP, dass es zwischen den Massnahmen, die Urs Schwaller 

vorschlage, und den langfristigen Zielen der SVP keine Unvereinbarkeiten gebe. 

Die SVP war die einzige Partei im Parlament, die sich gegen die Motion Schwaller 

aussprach. Alex Kuprecht (SVP, SZ) rief in seinem Argumentarium den 

«Schuldenberg» (alle Begriffe in Anführungszeichen sind Zitate aus dem Protokoll 

der Ständeratssitzung) in Erinnerung und betonte die Wichtigkeit der 

Ausgabenreduktion der IV, um deren Sanierung zu erreichen. Was den Kampf gegen 

Missbrauch betrifft, war er der Ansicht, dass das effizienteste Mittel die Reduktion 

oder Streichung der Renten der Betroffenen sei. Kuprecht zeigte sich zudem sehr 

pessimistisch gegenüber der Eingliederung von Menschen mit psychischen 

Behinderungen; er hält diese Massnahme für sehr kostspielig. 

Felix Gutzwiller (FDP, ZH) unterstützte die Motion, betonte indessen den «massiven» 

Sanierungsbedarf der IV und unterstrich, dass weitere Massnahmen ergriffen werden 

müssten, insbesondere im Bereich der Ausgabenreduktion. 

Luc Recordon (Grüne, VD) stellte in seinem Plädoyer für die Motion klar die 

psychischen Krankheiten in den Vordergrund, deren gesellschaftliche Bedeutung er 

unterstrich. Der Aspekt der «sozialen Gruppe», der weiter oben erläutert wurde, zeigt 
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sich hier ganz klar. Recordon betonte, wie diese Menschen ihre psychische 

Erkrankung erleben, und äusserte die Ansicht, dass ihre Krankheit ein «schreckliches 

menschliches Problem» sei. Er fügte hinzu, dass sich die Finanzprobleme der IV 

nicht nur mit Kürzungen lösen liessen, «im Unterschied zu dem, was manche zu 

glauben scheinen». 

Diese Analyse der Debatte im Ständerat erlaubt, die Schlussfolgerungen zu 

illustrieren, die unsere quantitativen Analysen der parlamentarischen Vorstösse 

geliefert haben. Es geht daraus hervor, dass sich die Rechtsparteien auf die 

finanzielle Lage der IV konzentrieren sowie auf die Höhe und die Zusprechung von 

Renten, mit dem Ziel, letztere zu kürzen. Mitte-Rechts, in diesem Artikel 

veranschaulicht durch die FDP, folgt ebenfalls dieser Tendenz. Die Linke, hier 

repräsentiert durch Luc Recordon, zeigt weiterhin Interesse für Menschen mit 

Behinderungen als soziale Gruppe, mit Positionen, die positiv für diese sind, und mit 

einer gewissen Abneigung gegen Finanzkürzungen. 

Für die CVP stellte sich die Frage nach ihrer Rolle, insbesondere nach der 

Abschreibung der IV-Revision 6b. Aus unserer Analyse geht hervor, dass die CVP 

die Rolle der Kompromissstifterin spielt. Tatsächlich achteten die Ständeräte in ihren 

Wortmeldungen darauf, die Vereinbarkeit ihrer Vorschläge mit den Positionen der 

anderen politischen Richtungen zu betonen, wie es ja auch die auf mehrere Seiten 

ausgerichtete Motion Schwaller illustriert. Diese Kompromisspolitik scheint indessen 

kein Selbstzweck zu sein, sondern vielmehr ein Mittel, um Terrain zu gewinnen für 

Menschen mit Behinderungen. 

Schlussfolgerungen 
Am Ende dieser Recherche drängen sich zwei Schlussfolgerungen auf. Erstens 

scheint das Interesse der Parlamentarier für die Behindertenpolitik, gemessen an der 

Häufigkeit der Interventionen, seit der Abschreibung der IV-Revision 6b gesunken zu 

sein. Der fehlende Konsens in diesem Thema ist vielleicht einer der Gründe für 

diesen Interessenschwund. Die Tatsache, dass in diesem Thema aktuell keine 

grosse Baustelle besteht, scheint ebenfalls eine Hypothese zu sein, die es in 

Betracht zu ziehen gilt. Zudem ist es wahrscheinlich, dass die Regierungsparteien in 

einem Wahljahr eher in den für ihre politischen Programme zentralen Themen Flagge 

zeigen wollen. 

Die CVP und die neue Mitte zeigten in der Untersuchung von Pasquier und 

Bühlmann eine Tendenz «pro Behinderung» und eine – insbesondere bei der CVP –

ziemlich deutliche Entwicklung in diese Richtung. Die vorliegende Studie bestätigt 

diesen Sachverhalt für die CVP. Die anderen Parteien der neuen Mitte, die GLP und 

die BDP, unterscheiden sich in der Behindertenpolitik kaum. Die CVP hingegen 

scheint seit 2013 entschlossen, das Zünglein an der Waage spielen zu wollen in 

Richtung einer für Menschen mit Behinderungen günstigeren Politik. Das belegen die 

Anzahl ihrer Interventionen, der Umstand, dass die meisten zugunsten von 

Menschen mit Behinderungen waren, und der Wille ihrer Parlamentarier/-innen, das 

Dossier IV zu übernehmen, indem man den Kompromiss sucht. 

Es stellt sich indessen die Frage nach der Beständigkeit dieser Positionen. Die 

Allianz zwischen der CVP und der Linken hat in den letzten vier Jahren tatsächlich 
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eher gut funktioniert, insbesondere in der Sozialpolitik und der Energiewende. 

Demgegenüber tendiert in den Kantonen die Mitte nach rechts und in Richtung einer 

bürgerlichen Allianz. Wenn sich diese Tendenz bestätigt, besteht Veranlassung, sich 

zu fragen, welche Konsequenzen das für die Behindertenpolitik nach sich zieht. Auf 

welche Seite schlägt das Zünglein an der Waage aus? Wer wird die Menschen mit 

Behinderungen unterstützen? Diese Fragen, die für das Umfeld von Menschen mit 

Behinderungen zentral sind, werden im Wahljahr an Bedeutung gewinnen. Werden 

sich die kantonalen Allianzen in den Konstellationen zur Behindertenpolitik finden? 

Nehmen Sie Ihr Wahlrecht wahr! 

Die nächste Legislatur des Bundesparlaments wird für Menschen mit Behinde-

rungen wegweisend. Stichworte dazu sind die Umsetzung der UNO-BRK oder 

die Entwicklung einer kohärenten nationalen Behindertenpolitik. Mit der Wahl 

des neuen Parlaments im Herbst prägen auch Menschen mit Behinderungen 

die Debatten von morgen. Der Blick zurück zeigt, dass es gefährlich wäre, sich 

auf eine politische Mitte als Zünglein an der Waage zu verlassen. Ein 

Kommentar. 

Von Eva Aeschimann, Bereichsleiterin Kommunikation, AGILE.CH 

Die Resultate der beiden Analysen der Schweizer Behindertenpolitik im Auftrag von 

AGILE.CH sind überdeutlich. Erstens belegen sie, dass eine kohärente nationale 

Behindertenpolitik nach wie vor inexistent ist. Zweitens zeigen sie, dass zwei Haltun-

gen die politischen Entscheide im Bundesparlament dominieren: Für die Rechte sind 

Behinderte in erster Linie Kostenfaktoren, die die Invalidenversicherung (IV) belas-

ten, für die Linke sind Menschen mit Behinderungen eine soziale Gruppe, deren 

Rechte vollumfänglich respektiert werden müssen. Und drittens spielen die Mitte-

Parteien – ausser bei IV-Debatten – nicht das erhoffte Zünglein an der Waage im 

Sinne einer Politik zugunsten der Menschen mit Behinderungen. 

BDP und GLP: keine Vorstösse zu Gunsten von Menschen mit Behinderungen 
Die Parteien-Analyse der beiden Politologen Marc Bühlmann und Emilia Pasquier der 

Universität Bern für die Jahre 2007 bis 2013 liess Hoffnung keimen. Die Hoffnung, 

dass die 2011 erstarkte Mitte mit BDP, GLP und CVP die Entscheide bei Themen, 

die Menschen mit Behinderungen betreffen, künftig häufiger zu Gunsten dieser 

sozialen Gruppe beeinflussen würde. 

Die Resultate der zweiten Analyse der politischen Vorstösse für die Jahre 2013-2015 

von Marc Bühlmann und Sophie Guignard lassen diese Hoffnung verblassen. Denn 

nur die Mitte-Partei CVP hat auch unabhängig von IV-Diskussionen Vorstösse zu 

Gunsten von Menschen mit Behinderungen als sozialer Gruppe lanciert. Und diese 

Vorstösse stammten meist aus der Feder von CVP-Nationalrat Christian Lohr, der 

selbst mit Behinderung lebt. Bei GLP und BDP herrscht in dieser Hinsicht Funkstille. 

Das ist ernüchternd mit Blick auf die erhoffte Rolle einer stärkeren Mitte, die 

zwischen den Pol-Parteien zu Gunsten der 1,4 Millionen Menschen mit 



Behinderung und Politik 2/15 

10 
 

Behinderungen in der Schweiz politisieren könnte. Und dies erst noch für einen 

Zeitraum, in den der Beitritt der Schweiz zur UNO-Behindertenrechtskonvention fällt. 

Neue Hoffnung aktivieren im Wahljahr 2015 
Als Stimmberechtigte haben die Menschen mit Behinderungen und ihre Angehörigen 

Gelegenheit, eine neue Dynamik in die politischen Debatten zu «ihren» Themen zu 

bringen – und neue Hoffnung auszulösen. Vorausgesetzt, sie bringen sich selbst im 

Herbst bei der Wahl des neuen Bundesparlaments an der Urne ein. Dann müssen 

sie sich vielleicht in den nächsten Jahren auch nicht (nur) auf eine politische Mitte als 

Zünglein an der Waage verlassen. 

Debatten zum Schaden oder zu Gunsten von Menschen mit Behinderungen sind für 

die nächste Legislatur vorprogrammiert. Die Frage ist, ob dannzumal auch die «rich-

tigen» Volksvertreter diese Debatten führen und die «richtigen» Entscheide treffen. 

Klar ist, dass die Geschäfte, die in der nächsten Legislatur auf der Traktandenliste 

des neuen Bundesparlaments stehen dürften, weitreichende Folgen haben für die 

vollumfängliche Inklusion und Teilhabe der Menschen mit Behinderungen in der 

Schweiz. Entsprechend wichtig ist die Mitverantwortung der Betroffenen bei der Wahl 

der National- und Ständeräte/-rätinnen. 

Neue Legislatur mit zentralen Themen für Menschen mit Behinderungen 
2013 brachte Christian Lohr mit einem Postulat Bewegung in die Diskussion einer 

kohärenten, nationalen Behindertenpolitik. 2014 sagte der Bundesrat zu, eine «be-

reichsübergreifende Standortbestimmung vorzunehmen». Dies unter anderem auf 

der Basis der Ergebnisse der Evaluation des Behindertengleichstellungsgesetzes 

BehiG, die im Sommer 2015 veröffentlicht werden. Die Behindertenorganisationen 

erwarten diese Standortbestimmung des Bundesrats, aber auch die Resultate und 

Konsequenzen der BehiG-Evaluation, mit Spannung. Diskussionsstoff ist garantiert. 

Seit Mai 2014 gilt für die Schweiz die UNO-Behindertenrechtskonvention. 2016 muss 

die Schweiz dazu ihren Initialstaatenbericht verfassen und dem UNO-Ausschuss für 

die Rechte von Menschen mit Behinderungen übergeben. Die Federführung liegt 

dabei beim Eidgenössischen Büro für die Gleichstellung von Menschen mit Behinde-

rungen. Es wird für diesen Bericht auch die Behindertenorganisationen einbeziehen. 

Gleichzeitig erarbeiten Letztere einen Schattenbericht zur Situation in der Schweiz. 

Auch diese beiden Berichte werden die politische Debatte hoffentlich zu Gunsten von 

Menschen mit Behinderungen befeuern. 

Menschen mit Behinderungen bestimmen mit 
Am 18. Oktober 2015 ist Wahltag. Und viele Stimmberechtigte zitieren bis dahin den 

ewigen Slogan: «Wahltag ist Zahltag». Dieser Slogan funktioniert aber nur, wenn 

man mit den Kandidatinnen und Kandidaten vorher auch tatsächlich die Rechnung 

macht und sie mit dem Wahlzettel quittiert. 

Haben Bisherige ihre politischen Versprechen zu Gunsten von Menschen mit Behin-

derungen eingelöst? Oder haben sie Behinderte als Gruppe verunglimpft? Was ver-

sprechen die Neuen? Was steht in den Parteiprogrammen zu Inklusion und vollum-

fänglicher Teilhabe? Welches Menschenbild haben die Parteien von Menschen mit 

Behinderungen? Sind sie reine Kostenfaktoren oder Menschen mit Rechten? Kennen 

http://www.parlament.ch/d/suche/seiten/geschaefte.aspx?gesch_id=20134245
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die Kandidierenden das Ziel des BehiG oder der UNO-BRK? Haben Bisherige der 

Konvention zugestimmt oder sie abgelehnt? 

Eine direkte Anfrage per E-Mail bringt bei Kandidierenden im Wahlkampf möglicher-

weise eine rasche Klärung. Und vielleicht bietet sich bei einem Direktkontakt auch 

Gelegenheit für einen konstruktiven Dialog zwischen Partei- und Parlamentsvertre-

tern und Menschen mit Behinderungen. 

Nutzen Sie und Ihr Umfeld das Wahlrecht! Nehmen Sie mit dem Wahlzettel Einfluss 

auf die künftige nationale Behindertenpolitik, und gestalten Sie Ihre Schweiz der Zu-

kunft. Selbstbewusst und sichtbar – so wie dies andere soziale Gruppen und Inte-

ressengruppen auch tun. 

«Ich habe keine Berührungsängste» 

Die BDP-Politikerin Isabelle Heer kandidiert bei den Eidgenössischen Wahlen 

vom 18. Oktober 2015 für den Nationalrat. Eines ihrer Wahlkampfthemen ist die 

Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen. Dafür engagiert sich die 

Berner Stadträtin mit Überzeugung, behinderungsübergreifend und mit viel 

Erfahrungswissen. Heer lebt mit Multipler Sklerose. Das Portrait. 

Von Eva Aeschimann, Bereichsleiterin Kommunikation, AGILE.CH 

Isabelle Heers Rollstuhl ist dunkelblau mit einem Stich ins Violette. Die Greifringe an 

den Rädern leuchten golden. Eine dynamische Farbkombination. Genauso 

dynamisch verlief der Start der ausgebildeten Psychiatriefachfrau DN II in die Politik. 

«Ich wurde bei den Gemeindewahlen 2012 auf Anhieb in den Berner Stadtrat ge-

wählt», erzählt sie. Von ihrem Lebenspartner und BDP-Stadtrat Martin Mäder politi-

siert und motiviert, habe sie damals kandidiert. Ein Jahr später gelang ihr bei den 

kantonalen Wahlen ebenfalls ein gutes Resultat, auch wenn es nicht für einen 

Grossratssitz reichte. Nun steigt Isabelle Heer auf nationaler Ebene in den 

Wahlkampf. Sie kandidiert für den Nationalrat. 

Mehr Menschen mit Behinderungen in den National- und Ständerat 
Die Kandidatur für den Nationalrat war nicht Isabelle Heers Idee: «Mein Partner hat 

mich überzeugt, es zu versuchen», sagt sie. Denn eines sei offensichtlich: «Es gibt 

viel zu wenige Betroffene, die sich auf eidgenössischer Ebene für Inklusion und 

Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen einsetzen.» Ihre Partei, die 

Stadtberner BDP, unterstützt die Kandidatur der 46-Jährigen. «Also: Go on!», ruft 

Isabelle Heer lachend. 

Wichtigste Antriebsfeder für ihr Engagement ist ihr grundsätzliches Interesse an der 

Politik und deren Möglichkeiten. Und wichtig ist ihr auch, dass sich Menschen mit Be-

hinderungen nicht verstecken. Heer setzt auf eine Durchmischung der Gesellschaft. 

«Menschen mit Behinderungen sollen am öffentlichen Leben teilhaben und es mit-

gestalten. Das ist Inklusion.» Separierung, Sonderlösungen machen ihr Mühe. Sie 

träumt von einer Gesellschaft, in der Menschen mit Behinderungen so normal sind, 

dass niemand mehr hinschaut: «Dann hätten wir das Ziel der Inklusion erreicht.» 
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Möglichkeiten und Hindernisse im politischen Alltag 
Zweieinhalb Jahre nach ihrer Wahl sei sie in der politischen Arbeit des Berner Stadt-

rats angekommen, kenne die Abläufe und Möglichkeiten des Politbetriebs, sagt 

Isabelle Heer. Und sie kennt auch Schwierigkeiten und Hindernisse im politischen 

Alltag – zum Beispiel unzugängliche Sitzungsräume und fehlende Behindertentoi-

letten oder Lifte im denkmalgeschützten Rathaus. Mit dem Umzug des Ratssekre-

tariats in eine hindernisfreie Liegenschaft in diesem Jahr wird sich die Situation in 

Bern jedoch verbessern. «Insgesamt bin ich sehr zufrieden und schätze es, dass 

etwa das Ratssekretariat von Anfang an das Gespräch gesucht und mit mir Lösun-

gen gefunden hat», erzählt Isabelle Heer. 

Sehr betroffen machen sie – die eine bürgerliche Politik betreibt – die Vorurteile 

gewisser Ratsmitglieder gegenüber Menschen mit Behinderungen, speziell IV-

Rentenbezügern. Manchmal habe sie den Eindruck, die Leute glaubten, es genüge 

Nagelpilz zu haben, um eine IV-Rente zu erhalten und ein schönes Leben zu führen. 

«Ich selbst kann in meinen Beruf wegen meiner MS-Erkrankung nur noch in einem 

kleinen Teilzeitpensum arbeiten. Die Rente der Invalidenversicherung bietet mir eine 

Existenzgrundlage – mit einem weit tieferen Einkommen, als wenn ich voll 

leistungsfähig wäre», sagt Heer. Es störe sie, wenn Personengruppen auf der Basis 

von Vorurteilen in den gleichen Topf geworfen würden. 

Und so tritt die BDP-Politikerin auch gegen Vorurteile an und bekämpft Unwissen. 

Nach Budgetdebatten, in denen kontrovers über das Streichen von Vergünstigungen 

für IV-Rentenbezüger diskutiert worden sei, hat Stadträtin Heer mit besonders 

«engagierten» Stadtratskollegen auch schon das Gespräch unter vier Augen gesucht 

und von ihrem eigenen Erfahrungswissen berichtet: «Die Kollegen reagierten oft 

überrascht und gestanden, dass sie vieles nicht wirklich wüssten und ich wohl Recht 

hätte.» 

Sensibilisiert für fragile Gruppen 
Als Frau mit Behinderung bringt Isabelle Heer ihre Betroffenheit ganz bewusst und 

behinderungsübergreifend in die Politik ein und überträgt, was sie im Alltag beo-

bachtet. Löse sie beispielsweise ein Trambillet, frage sie sich, wie Menschen mit 

Sehbehinderung die Automaten bedienen könnten oder was Hörbehinderte in ande-

ren Situationen für Hilfsmittel bräuchten. 

Durch ihren Beruf als Pflegefachfrau Psychiatrie sei sie sowieso sensibilisiert – ge-

rade auch für fragile Gruppen wie Menschen mit psychischen Behinderungen, die 

sich schlechter für ihre Interessen einsetzen können und oft übergangen oder ver-

gessen werden: «Ich habe keine Berührungsängste und möchte mich für alle Behin-

derungsgruppen einsetzen.»  

Garten, Fussball und Katzen 
Aber Politik ist nicht alles im Leben von Isabelle Heer. Seit 20 Jahren ist sie mit ihrem 

Partner Martin Mäder zusammen, der bei einer Behindertenselbsthilfeorganisation 

als Kommunikationsfachmann arbeitet. Ein eingespieltes Team – nicht nur im Wahl-

kampf. Ausgleich zur Parlaments- und Parteiarbeit finden beide in der Freizeit im 

gemeinsamen Garten und der Gartenarbeit, mit den zwei Katzen Zico und Milli oder 

als Fans des Fussballclubs Young Boys. 
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Gut möglich, dass das Unkraut im Garten des Tandems Heer/Mäder in den nächsten 

Monaten etwas in die Höhe schiesst. Denn im intensiven Wahlkampf bis zum Wahl-

tag am 18. Oktober 2015 dürfte Isabelle Heers Freizeit zum knappen Gut werden. 

Luc Recordon – Ruhe und Kraft in einer Person 

Ständerat Luc Recordon steht in den Startlöchern, sich zum dritten Mal der 

Wahl in die kleine Kammer zu stellen. Er ist einer der beiden einzigen 

Parlamentarier mit Behinderungen im Bundeshaus. Wie sieht er die politische 

Vertretung von Menschen mit Behinderungen in der Schweiz, die Umsetzung 

der UNO-Behindertenrechtskonvention oder die Präimplantationsdiagnostik? 

Eine Begegnung. 

Von Magali Corpataux, Secrétaire romande, AGILE.CH 

Mit weniger als 10 Minuten Verspätung kommt er zu unserem Treffen – dabei hatte 

er doch im Vorfeld freundlich-vorausschauend 15 angekündigt. Im Berner 

Restaurant, wo wir uns verabredet haben, erkundigt sich Luc Recordon nach 

unseren Neuigkeiten. Begeistert sich über das Weltsozialforum in Tunis, an dem er 

kürzlich teilgenommen hat. Freut sich über die Reise nach Korea, die er kommende 

Woche unternehmen will; insbesondere wird er einen Freund besuchen, den 

Philosophen Alexandre Jollien. Der Waadtländer gibt voller Wärme ein paar 

wunderbare Familienanekdoten zum Besten, von den Urgrosseltern, die in 

bescheidenen Verhältnissen – in einem Ambiente ganz à la Zola – im Greyerzerland 

lebten, bis hin zu seiner Jugend in Lausanne. Er erzählt vergnügt vom Geschenk, 

das er von einer Tante, Coiffeuse ihres Standes, zum Maturaabschluss bekam: eine 

Dauerwelle. «Meine Kollegen nannten mich Engelsgesicht!», schmunzelt der 

Parlamentarier. Ein Tipp für alle künftigen Biographen: Der Mann ist einen Umweg 

wert. 

Luc Recordon, der Physiker mit ETH-Abschluss und promovierte Jurist, wird ernst, 

als er auf die politische Vertretung von Menschen mit Behinderungen zu sprechen 

kommt: «Im Parlament sind Christian Lohr und ich die Menschen mit sichtbaren 

Behinderungen. Ausser uns gibt es andere Parlamentarier/-innen, die schwere und 

dauerhafte gesundheitliche Einschränkungen oder betroffene Angehörige haben. Sie 

sind deshalb ganz persönlich sensibilisiert für das Thema Behinderungen. Es hängt 

auch davon ab, wie man Behinderung definiert; ich denke insbesondere an Natalie 

Rickli, deren Burnout sehr mediatisiert wurde. Das sind sensible Themen, die wir 

natürlich miteinander diskutieren.» 

Fähigkeiten, die andere nicht haben 
Luc Recordon ermutigt Menschen mit Behinderungen, sich in die Politik zu wagen: 

«Manche Einschränkungen, zum Beispiel Sinneseinschränkungen, behindern mehr 

als andere. Aber wenige Dinge sind nicht zu meistern, fast alles ist zu schaffen! 

Wenn man sich organisiert, bekommt man das hin. Natürlich sind die 

Kasernenbesuche und die Manöver der Gebirgsjäger manchmal ein wenig gefährlich 

(Recordon ist Mitglied der Sicherheitspolitischen Kommission, Anm. d. Red.). Aber 

ich versichere Ihnen, man kann auch ohne solche Übungen leben», betont er 
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schalkhaft. «Wir haben dafür Fähigkeiten, die andere nicht haben. Im Gegenzug ist 

wichtig, nichts als Kompensation zu tun, um darin Trost zu suchen oder um etwas 

wettzumachen. Politik macht man, weil man sie liebt, aber man verpflichtet sich damit 

auch, etwas für andere zu tun. Wenn das nicht der Fall ist, dann wird es schnell ein 

wenig gefährlich…» 

Passt ihm die Rolle, automatisch der «Mister Handicap» des Parlaments zu sein? 

Recordon hält sich darüber kaum auf: «Klar bin ich mit einem gewissen Nachteil zur 

Welt gekommen. Im Unterschied zu Menschen, deren Behinderung erst später 

eingetreten ist, bedeutet so geboren zu sein, dass man nicht plötzlich auf Vorhaben 

verzichten muss oder sich nach einem Leben verzehrt, das anders sein könnte – was 

nicht heissen will, dass es nie Frustrationen gibt. Ich habe demzufolge viel Glück 

gehabt, und ich halte mich für privilegiert. Deshalb betrachte ich es als meine Pflicht, 

dieses Thema insbesondere gegenüber Menschen mit Behinderungen 

aufzunehmen, wann immer ich die Gelegenheit dazu habe. Es geht um eine innere 

Überzeugung und darum, positive Erfahrungen zu teilen. Ich profiliere mich allerdings 

auch in vielen anderen Themenbereichen. So sitze ich zum Beispiel in keiner 

Kommission, die sich mit Gesundheit oder Sozialem befasst. Ich bin absolut nicht 

von der fixen Idee ‚Behinderung‘ besessen!» 

Was die Umsetzung der UNO-Behindertenrechtskonvention betrifft, hat Luc 

Recordon den Eindruck, dass bei diesem Dossier alle in Wartehaltung verharren und 

dass die Ressourcen des EDI von der Baustelle «Altersvorsorge 2020» in Beschlag 

genommen sind. Könnte der Bericht über die 10 Jahre BehiG, der in den 

kommenden Wochen vorgelegt werden soll, ein Ansatz für neue Strategien sein? 

Recordon hofft das, möchte aber vor allem «vom Bundesrat konkrete Vorschläge 

hören, wie die Situation von Menschen mit Behinderungen verbessert werden kann.» 

Kein Nachteil, nicht geboren zu sein 
2005 hatte Recordon vor der Bundesversammlung eine Ansprache zugunsten der 

Präimplantationsdiagnostik (PID) gehalten, die unvergessen ist. Er sagte: «Ein Kind 

zur Welt zu bringen, heisst, eine riesige Verantwortung auf sich zu nehmen; und nicht 

alles dafür zu tun, dass dieses Kind alle Chancen hat, ist eine schreckliche Art, seine 

Verantwortung nicht wahrzunehmen.» Einige Wochen vor der Abstimmung darüber, 

ob die PID in die Bundesverfassung Eingang findet, beharrt er: «Es ist kein Nachteil, 

nicht geboren zu sein. Wenn man lebt, gibt es den Nachteil, zu leiden und zu 

sterben, finden Sie nicht?» Das sagt ein heute glücklicher Mann. «Aber ich hatte 

Glück», schliesst er. 
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SOZIALPOLITIK 

Sozialpolitische Splitter 

Ob es um die Altersreform 2020, die berufliche Vorsorge oder um die 

Erbschaftssteuer geht: Direkt oder indirekt wird über ausgleichende 

Gerechtigkeit gesprochen. Wir fragen nach, zu Gunsten oder zu Lasten von 

wem was auszugleichen ist. 

Von Ursula Schaffner, Bereichsleiterin Sozialpolitik und Interessenvertretung, 
AGILE.CH 

«Ausgleichende Gerechtigkeit: Was wir nicht erklären können, können wir 

verklären.» (Ernst Ferstl) 

AHV 
In den Jahren 1996-1999 gab die AHV mehr aus, als sie einnahm. Ab 2000 und bis 

2013 waren die Betriebsergebnisse jeweils schwarze Zahlen. Im vergangenen Jahr 

hat sich das Verhältnis nun erneut umgekehrt; die Ausgaben überstiegen die 

Einnahmen um rund CHF 320 Millionen. Dass das Betriebsergebnis der AHV 2014 

nicht noch schlechter ausfiel, ist dem sehr guten Anlageergebnis von CHF 1'752 

Millionen zuzuschreiben. Zum Vergleich: 2013 nahm die AHV mit ihren Wertschriften 

und andern Finanzanlagen nicht einmal die Hälfte des Betrags von 2014 ein, nämlich 

nur CHF 607 Millionen. Die roten Zahlen der AHV verstärken den Druck auf die 

anstehende Altersreform 2020. Vor allem die bürgerliche Seite verlangt, einzelne 

Teile der Gesamtreform prioritär und vorzeitig zu behandeln und in Kraft zu setzen, 

so etwa die Schuldenbremse. Überhaupt sei bei der Reform Tempo zu machen. 

Das Bundesamt für Sozialversicherungen macht seinerseits speziell bei Frauen 

Werbung für die Anhebung ihres Rentenalters von 64 auf 65 Jahre. Sie könnten vom 

höheren und damit zeitgemässeren Rentenalter profitieren, erhöhten sich doch damit 

ihre Renten. 

Die sozialpolitische Kommission des Ständerates (SGK-SR) hat mit der Diskussion 

des grossen Reformpakets begonnen. Sie will nach ihrer Sitzung vom 26. Mai 2015 

über die bis dann gefällten Entscheide berichten. 

Möglicherweise liegen Ende Mai auch die aktualisierten Finanzperspektiven für die 

AHV und die IV vor. Sie müssten die neuen Wirtschaftsprognosen abbilden, in denen 

die Zuwanderungsbeschränkungen und der starke Frankenkurs eine Rolle spielen 

dürften. 

Aufgrund der genannten Fakten und weiterer Annahmen ist festzustellen: Bei der 

AHV gilt es, verschiedene Ungerechtigkeiten auszugleichen, etwa die 

Ungleichbehandlung der Geschlechter beim Rentenalter, die finanzielle 

Mehrbelastung von jungen Personen im Vergleich zu jener der älteren und der 

finanzielle Beitrag der Migranten/Migrantinnen an die AHV im Vergleich zum Nutzen, 

den sie selber daraus ziehen. 



Behinderung und Politik 2/15 

16 
 

Richten wir den Fokus auf die ungleiche Behandlung der Geschlechter in der AHV. 

Die Statistik sagt: Die Männer zahlen in der Regel mehr in die AHV ein als die 

Frauen; diese beziehen dagegen, wegen ihrer höheren Lebenserwartung im 

Vergleich zu den Männern, länger eine Rente. Die gesamte Rentensumme der 

Frauen ist deshalb höher als jene der Männer. Auf den ersten Blick leuchtet es also 

ein, diese «Ungerechtigkeit» mit der Erhöhung des Frauenrentenalters 

auszugleichen. Beim zweiten Blick ist das Beispiel aber komplizierter: Denn Frauen 

verdienen in der Regel nach wie vor weniger als Männer. Frauen arbeiten eher 

Teilzeit als Männer, weil sie z.B. mehr unbezahlte Arbeit leisten. In der Folge sparen 

sie fürs Alter weniger Kapital an und erhalten kleinere Renten als Männer. Das 

heisst: Wer sich bei der Frage des AHV-Rentenalters von Frauen und Männern für 

ausgleichende Gerechtigkeit einsetzt, müsste sich auch gegen andere herrschende 

Ungerechtigkeiten zwischen den Geschlechtern einsetzen. So müssten die 

Frauenlöhne angepasst und die unbezahlte Arbeit gerechter verteilt werden.  

Berufliche Vorsorge (BVG) 
Seit Mitte Januar 2015 hat die Schweizerische Nationalbank (SNB) ihre Geldpolitik 

geändert. Der Frankenkurs wird nicht mehr mit milliardenschweren €-Käufen 

künstlich tief gehalten. Zudem hat die SNB auf ihren Girokonten Negativzinse 

eingeführt.  

Die Pensionskassen sind von dieser neuen Praxis ebenfalls betroffen. Es gibt 

Schätzungen, die von der Vernichtung von rund 30 Milliarden CHF infolge der 

Wertverluste von Pensionskassenanlagen sprechen. 30 Milliarden CHF – das 

entspricht etlichen Renten, auch wenn die Pensionskassen über ein Gesamtvolumen 

von rund 700 Milliarden CHF verfügen. Zudem wird darüber diskutiert, ob man seine 

«Sparbatzen» fürs Alter doch eher wieder unter der Matratze horten solle, statt sie 

auf eine Bank zu bringen und erst noch dafür zu bezahlen. 

Die Pensionskassen verlangen nicht erst seit Januar, aber seit Januar wieder 

besonders laut, die rasche Senkung des Umwandlungssatzes von 6,8 auf höchstens 

6 Prozent und eine rasche Senkung des aktuell geltenden Mindestzinssatzes von 

1,75 Prozent. Sie begründen die Forderungen damit, dass an den Märkten kaum 

mehr Renditen zu erzielen seien und dass die Lebenserwartung der Rentner/-innen 

laufend steige. 

Dem Klagelied steht der Mittelwert der 2014 erzielten Renditen der Pensionskassen 

von stolzen 9,6 Prozent entgegen! Der Pensionskassenverband ASIP teilte Anfang 

Jahr im Übrigen mit, die Kassen könnten ihre Reserven weiter äufnen. 

Die Frage stellt sich also auch hier: Welche Ungerechtigkeiten sollen bei den 

Pensionskassen ausgeglichen werden? Werden tatsächlich die Alten 

ungerechterweise gegenüber den Jungen bevorzugt? Und werden die Jungen gar, 

wie es die NZZ am 4. April 2015 nannte, systematisch zu Gunsten der Alten 

enteignet?  

Oder geht es den Pensionskassen womöglich um ihre eigenen guten Geschäfte, die 

sie entschwinden sehen? Sollen mögliche Verlustgeschäfte von den künftigen 

Rentnern ausgeglichen werden? Wäre das ausgleichende Gerechtigkeit? Und wie 

steht es mit der Beteiligung der Pensionskassen – und damit auch der 
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Rentenbeziehenden – an der Ausbeutung von Rohstoffen beispielsweise in Afrika? 

Wäre es nicht ein Gebot der Gerechtigkeit, dass jene Menschen, die fernab von 

unserem Alltag wertvolle Rohstoffe fördern, in Zukunft besser davon leben könnten? 

Müssten die Renten in der Schweiz dann als Folge der ausgleichenden Gerechtigkeit 

gesenkt werden?  

Kurz: «Ausgleichende Gerechtigkeit» ist auch im Bereich des BVG nicht einfach zu 

haben. Denn wir alle möchten im Alter oder im Fall einer dauerhaften Erkrankung 

oder Behinderung eine sichere Rente bekommen. Diese finanziellen Sicherungen 

müssen allerdings immer wieder neu ausgehandelt und erkämpft werden, auch unter 

Berücksichtigung der Zusammenhänge in der globalisierten Welt.  

Erbschaftssteuer 
Heute ist unbestritten, dass der Altersvorsorge in den kommenden Jahren namhafte 

Geldbeträge fehlen werden, um das Lebensniveau nach dem 65. Lebensjahr auf 

dem heutigen Stand halten zu können. Woher also das Geld nehmen und 

gleichzeitig die Jungen, die Alten oder auch Personen in Afrika gerecht behandeln? 

Die Einführung einer eidgenössischen Erbschaftssteuer möchte hier Abhilfe schaffen. 

Die Initiative sieht eine Steuer von 20 Prozent auf Erbschaften von über 2 Millionen 

CHF vor, das heisst für Vermögen, für die Erben und Erbinnen nichts leisten 

mussten. Unternehmen werden erst ab einem Wert von 50 Millionen CHF besteuert, 

und erst noch zu einem tieferen Satz von voraussichtlich 5 Prozent. 

Landwirtschaftsbetriebe sind von der Erbschaftssteuer ganz ausgenommen.  

Die Einnahmen sollen zu zwei Dritteln in den AHV-Fonds und zu einem Drittel in die 

Kantonskassen fliessen.  

Die Gegner der Initiative argumentieren, mit der neuen Steuer würde das Rückgrat 

der Schweizer Wirtschaft gefährdet, nämlich die kleinen und mittleren Unternehmen 

(KMU). Auffällig ist allerdings, dass jene, die sich schweizweit mit einer Flut von 

kleinen Inseraten für KMU stark machen, fast ausnahmslos in Verwaltungsräten von 

grossen Firmen sitzen. Selbstredend wird auch davon abgelenkt, dass die 

Kapitalgewinne, die den Grossverdienern aus lukrativen Mandaten zufliessen, in den 

vergangenen Jahren immer stärker entlastet wurden.  

Wer für einmal ausgleichende Gerechtigkeit walten lassen möchte, nämlich zwischen 

jenen, die für ihren Lohn arbeiten, und jenen, die ohne ihr Zutun grosse Vermögen 

erben, dem/der bietet sich an der Urne eine entsprechende Gelegenheit: Die 

Schweizer Stimmbevölkerung kann am 14. Juni 2015 über die Initiative zur 

Einführung einer Erbschaftssteuer abstimmen. 

Ausgleichende Gerechtigkeit erfahren 
Ausgleichende Gerechtigkeit erfuhr eine Frau aus Polen vor dem Zivilgericht Basel-

Stadt. Sie betreute pflegebedürftige Personen während 7 Tagen in der Woche in 

einem 24-Stunden-Dienst, nachts auf Abruf. Das Gericht in Basel-Stadt befand, auch 

die Stunden auf Abruf müssten entschädigt werden und verpflichtete die 

Arbeitgeberin, eine private Spitex-Firma, zu einer Nachzahlung von rund CHF 15'000 

für einen dreimonatigen Einsatz. 
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Der VPOD, der die Pflegerin bei der Klage unterstützte, wertet das Urteil als 

bahnbrechend. Es ist in der Tat zu hoffen, dass es sich positiv auswirkt auf die 

teilweise skandalösen Anstellungsbedingungen von vielen Frauen, vor allem 

Osteuropäerinnen. 

Quellen: Tages-Anzeiger, NZZ, diverse Medienmitteilungen Bund, Kantone und 

Parteien vom 20. Januar – 28. April 2015 

EL als Armutsfalle? 

Der Bundesrat hat Anfang 2015 die Botschaft zur Anpassung der maximal 

anrechenbaren Mietzinse für Personen verabschiedet, die auf 

Ergänzungsleistungen (EL) angewiesen sind. Wir haben darüber in «agile 

1/2015» berichtet. Seither ist bei diesem Geschäft nichts mehr passiert. Derweil 

stehen die EL vielfach in der Kritik. 

Von Ursula Schaffner, Bereichsleiterin Sozialpolitik und Interessenvertretung, 
AGILE.CH 

Eigentlich wäre das Parlament mit der Beratung des Geschäfts am Zug, so dass die 

Gesetzesanpassung möglichst bald in Kraft treten könnte. Es geht darum, dass rund 

50 Prozent der Familien, die auf EL angewiesen sind, ihre Einkünfte immer mehr für 

Mieten brauchen statt für Essen, Kleidung und Gesundheit. Das Parlament könnte 

der schleichend zunehmenden Armut von Menschen mit IV- oder AHV-Renten mit 

der bescheidenen Anpassung der anrechenbaren Mietzinse einen kleinen Schritt 

entgegenwirken – wenn es denn wollte. 

Parlament setzt andere Prioritäten 
Das Parlament will aber nicht. Andere Geschäfte scheinen ihm wichtiger zu sein, so 

etwa der neue Anlauf zur Revision der Unfallversicherung. Obwohl es der 

Unfallversicherung, namentlich der SUVA, gut geht, beschäftigt sich die 

sozialpolitische Kommission des Nationalrats (SGK-NR) seit Anfang Jahr ausführlich 

mit dieser Versicherung. Mit der Unfallversicherung lässt sich ganz offensichtlich 

gutes Geld verdienen, weshalb Privatversicherer vermehrt an diesem Geschäft 

teilhaben möchten. Ganz im Gegensatz dazu die EL: Damit lassen sich keine 

Geschäfte machen. Könnte man jedenfalls meinen. 

Polemik gegen EL-Beziehende 
Seit Monaten häufen sich nämlich Berichte in Medien und Vorstösse ganz 

unterschiedlicher Ausrichtung in kantonalen Parlamenten und im Bundesparlament. 

Der gemeinsame Tenor lautet, dass EL-Beziehende zu viel Geld bekämen – also 

gute Geschäfte damit machten – und zu wenig Anreize hätten, um zu arbeiten. Zwei 

aktuelle Beispiele:  

Die NZZ ortete kürzlich eine riesige Bereicherungsmaschine zu Gunsten von 

Versicherten via die Verbilligung von Krankenkassenprämien. Im entsprechenden 

Artikel fehlen allerdings gesicherte Angaben zum Ausmass der Geschenke und 

Erläuterungen, weshalb sich ausgerechnet die Krankenkassen dafür stark machen, 

den Staat vor den Profiteuren mit EL-Status zu schützen. Im gleichen Atemzug 
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werden dagegen pauschal alle Personen mit Bedarf an Ergänzungsleistungen 

genannt, die von der Erhöhung der anrechenbaren Mietzinsmaxima profitieren 

würden. Der Leserin wird der Eindruck vermittelt, die EL-Bezüger/-innen bereicherten 

sich somit doppelt. 

Zweites Beispiel: Die Kommission für Wirtschaft und Abgaben (WAK) des Ständerats 

reichte im November 2014 eine Motion ein, welche die Besteuerung der Sozialhilfe 

und der EL forderte 

(http://www.parlament.ch/d/suche/Seiten/geschaefte.aspx?gesch_id=20144004). 

Begründung: Wer staatlich finanzierte Leistungen beziehe, müsse mit andern 

Steuerpflichtigen gleichgestellt werden. Die fraglichen Personen dürften nicht 

bevorzugt werden, sprich: Sie hätten zu wenig Anreize zur Aufnahme einer Arbeit. 

Der Mehrheit der Ständeräte und -rätinnen war bei der Annahme der Motion wohl 

kaum bewusst, dass Menschen mit EL zur IV gesundheitliche Probleme haben und 

deshalb kaum eine Arbeit finden. Zudem lebt ein grosser Teil von ihnen in 

Institutionen; hier dienen die EL zur Begleichung der Heimtaxen. Und jene, die 

bereits eine AHV-Rente beziehen und davon nicht leben können, sind unseres 

Wissens bisher nicht angehalten zu arbeiten.  

Erfreulicherweise empfiehlt die WAK des Nationalrats die Motion ihrem Plenum 

deutlich zur Ablehnung. 

Wo versteckt sich bei der nächsten IV-Revision die Sparübung? 

Bundesrat Alain Berset hat Ende Februar an einer Medienkonferenz die 

Leitlinien zur Weiterentwicklung der IV vorgestellt. Wie er sich die Welt links 

und rechts der Leitlinien vorstellt, blieb allerdings ziemlich vage. Zudem bleibt 

abzuwarten, wie der laut seinen Aussagen den Fakten verpflichtete 

Innenminister das Kunststück vollbringen will, nicht zu sparen und dennoch 

positiv auf die IV-Finanzen zu wirken.  

Von Ursula Schaffner, Bereichsleiterin Sozialpolitik und Interessenvertretung, 
AGILE.CH 

Im letzten Jahr hat die IV erneut besser abgeschlossen als prognostiziert: nämlich 

mit einem Betriebsergebnis von 922 Millionen CHF. Damit wurden die Prognosen um 

gut 120 Millionen CHF übertroffen.  

Gründe für den Betriebserfolg 
Zum guten Betriebsergebnis der IV haben einerseits Vermögenserträge von 238 

Millionen CHF beigetragen. Andererseits sind die Ausgaben der IV gesunken. Dies 

dürfte auf weniger neue Rentenbeziehende und auf einen insgesamt rückläufigen 

Gesamtbestand der Rentenbeziehenden zurückzuführen sein. Die entsprechenden 

Statistiken sind demnächst zu erwarten. Allerdings werden die Statistiken kaum 

Auskunft darüber geben, wo und wie Personen leben, nachdem sie berufliche 

Massnahmen der IV absolviert haben und nun als «integriert» gelten, ob sie nun eine 

Arbeitsstelle haben oder nicht. 

http://www.parlament.ch/d/suche/Seiten/geschaefte.aspx?gesch_id=20144004
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Eingliederung dank gemeinsamem Vorgehen 
Die bisherige Stossrichtung der IV bleibt für den Bundesrat bestehen. Die IV soll 

ausschliesslich der beruflichen Eingliederung verpflichtet sein. Diesmal stehen die 

Jungen im Fokus, hat doch ein OECD-Bericht Anfang 2014 auf diese Lücke im 

Erfassungs- und Begleitsystem der IV hingewiesen. Entsprechend sollen die 

verschiedenen Akteure in Zukunft früher und koordinierter vorgehen: Schulen, Ärzte, 

Berufsbildner, Arbeitgeber. So sollen etwa Jugendliche mit Teilleistungsschwächen 

oder psychischen Krankheiten «bedarfsorientiert und langfristig beraten und 

begleitet» werden. Zudem sollen Jugendliche ihre Lehre vermehrt auf dem ersten 

Arbeitsmarkt statt in einem geschützten Rahmen absolvieren. Innenminister Berset 

kündigte zudem an, unter anderem das Taggeldsystem anpassen zu wollen. Weiter 

will er das stufenlose Rentensystem wieder aufnehmen, das wegen des 

Gesamtabsturzes der IVG-Revision 6b ebenfalls auf der Strecke geblieben ist. 

Bis im Herbst soll das Bundesamt für Sozialversicherungen eine entsprechende 

Vernehmlassungsvorlage ausarbeiten. Wundermittel sind allerdings keine zu 

erwarten. Das EDI wird insbesondere die föderale Kompetenzaufteilung zwischen 

Schule, Berufsbildung und IV-Massnahmen kaum durchbrechen können. Und 

schliesslich sind da auch noch die Unternehmer. Sie werden sich kaum zur Erfüllung 

konkreter Vorgaben verpflichten lassen.  

Menschen mit Behinderungen und gesundheitlicher Einschränkung müssen deshalb 

höchst wachsam bleiben. Wenn die nächste IV-Revision positive Auswirkungen auf 

die IV-Finanzen haben soll, muss doch irgendwo gespart werden. 

Es fragt sich bloss: Wo? 

Nein zur Präimplantationsdiagnostik 

Am 14. Juni 2015 stimmt die Schweizer Bevölkerung über einen 

Verfassungsartikel ab, der von grundsätzlicher Tragweite für die Gesellschaft 

ist. Wir entscheiden über die Frage, ob wir auch in Zukunft in einer vielfältigen 

Gesellschaft leben wollen, in der alle möglichen Menschen ihren Platz haben. 

Oder ob wir künftig nur noch den «Besten» und «Fittesten» eine Lebenschance 

geben wollen. 

Von Ursula Schaffner, Bereichsleiterin Sozialpolitik und Interessenvertretung, 
AGILE.CH 

Die Präimplantationsdiagnostik (PID) ist ein Verfahren, das bei der künstlichen 

Befruchtung eines Eis mit einem Spermium im Reagenzglas (IVF) angewendet wird. 

Dabei kann das Erbgut auf Gendefekte, chromsomale Veränderungen wie etwa 

Trisomien, aber auch auf Geschlecht oder Augenfarbe untersucht werden. Je nach 

Resultat werden gewisse Embryonen ausgesondert. Jene, die für gut befunden 

wurden, werden für den Transfer in den Körper der Frau ausgewählt. Das heisst, 

dass die PID zu einer Unterscheidung in lebenswertes und nicht lebenswertes Leben 

zwingt. 
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Zuerst die Verfassung, dann das Gesetz  
Stimmt die Bevölkerung dem abgeänderten Artikel 119 der Bundesverfassung zu, 

könnten in Zukunft Embryonen in grösserer Zahl ausserhalb des Körpers der Frau 

hergestellt und aufbewahrt werden. Heute dürfen höchstens so viele hergestellt 

werden, wie einer Frau sofort eingepflanzt werden können. Mehr steht in der 

Verfassungsänderung nicht drin, über die im Juni abgestimmt wird. Ein Ja zur 

Verfassungsänderung ist allerdings nötig, damit auch das bereits revidierte Gesetz 

über die Fortpflanzungsmedizin (FMedG) in Kraft treten kann. Das FMedG würde es 

allen Paaren, die sich einem künstlichen Fortpflanzungsverfahren unterziehen, 

ermöglichen, die Embryonen mittels PID untersuchen zu lassen und schliesslich die 

Fittesten auszusondern. Bereits steht die Forderung im Raum, dass die 

Krankenkassen die Kosten für die PID übernehmen sollen, würde diese denn 

zugelassen. 

Illusionen nähren 
Die Befürworter der PID beteuern, dass sie Paaren, die auf natürlichem Weg kein 

Kind bekommen können, die Erfüllung dieses Wunsches erleichtern wollten. Sie 

werben mit dem Argument, dass dank der PID eine Schwangerschaft, und erst noch 

eine problemlose, leichter möglich und erfolgreich sei.  

Verschiedene Studien zeigen allerdings, dass der Erfolg der künstlichen 

Fortpflanzung inklusive PID nach wie vor gering und mit grossem Aufwand 

verbunden ist. Die künstliche Hormonstimulation bei der gebärwilligen Frau ist eine 

äusserst unangenehme, zeitaufwändige und sehr teure Prozedur.  

Komplikationen können im Übrigen während der Schwangerschaft, während der 

Geburt und natürlich auch im Verlauf des Lebens auftreten. Die Befürworter der PID 

vermitteln jedoch die Illusion, die Geburt eines gesunden Kindes zu ermöglichen.  

Die PID-Befürworter berufen sich weiter darauf, dass die Schweiz bald die einzige 

PID-freie Insel sei und es den kinderlosen Paaren nicht zuzumuten sei, ins Ausland 

zu reisen. PID sei sozusagen ein Muss-Angebot der heutigen Zeit. 

Im Hinblick auf die Abstimmung vom 14. Juni wird die Frage, ob es überhaupt ein 

Recht auf ein Kind gebe, nicht mehr gestellt. Vielmehr wird ein solches Recht als 

gegeben vorausgesetzt. 

Unbehagen führt zu Fragen... 
Die PID ruft bei vielen Menschen ein grosses Unbehagen hervor, provoziert zu 

grundsätzlichen Fragen und führt zu folgenden Feststellungen: 

Nicht alles, was technisch machbar ist, muss auch gemacht werden. Bevor die 

angeblich rein technische Angelegenheit PID beurteilt wird, muss die ethische 

Dimension der PID diskutiert werden. Das heisst: Welche Gesellschaft streben wir in 

Zukunft an? 

Die PID unterstützt den Trend zu einer Unterscheidung in wertes und unwertes 

Leben. Doch Leben zeigt sich in ganz unterschiedlicher Form. Zentral sind die 

Bedingungen, in denen sich Leben entfalten kann und welche die Gesellschaft zur 

Verfügung stellt. 
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Es bleibt intransparent, wem die angeblich erhellenden Tests und Auswahlverfahren 

schliesslich nützen. Handfeste Zahlen und Angaben zu den Kosten – den finanziellen 

wie auch den emotionalen auf Seiten der zu befruchtenden Frauen wie auf Seiten 

der Medizin – sind kaum erhältlich. Die Diagnoseverfahren transportieren zudem ein 

auf das Machbare reduziertes Weltbild. In der Folge wird der Druck auf Eltern 

zunehmen, sich diesen Tests zu unterziehen und ein möglichst perfektes Kind zu 

bekommen. Eine tatsächlich freie Wahl wird kaum mehr möglich sein. Dies entgegen 

der Beteuerungen der Befürworter, dass die PID die Eigenverantwortung der Eltern 

stärke.  

Vielmehr werden Menschen, die «nicht der Norm» entsprechen, noch stärker unter 

Druck geraten und ausgegrenzt werden. Dieser Trend ist bereits im Gange. 

...und zum Nein 
Der Vorstand von AGILE.CH hat eine ausführliche Diskussion zum Pro und Kontra 

der PID geführt. Die Argumente für ein vielfältiges Leben und eine nicht an 

Medizintechniker zu delegierende Verantwortung überwogen schliesslich und führten 

in der Konsequenz zum «NEIN zur PID». 
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GLEICHSTELLUNG 

Fünf Fragen an Gleichstellungsrätin Sandra Kropf 

Die 27-jährige Sandra Kropf ist neu Mitglied im Gleichstellungsrat.ch. Die 

Berner Oberländerin lebt mit einer Muskelkrankheit und engagiert sich mit 

Überzeugung in verschiedenen Gremien für Menschen mit Behinderungen. Das 

Kurzinterview. 

Von Eva Aeschimann, Bereichsleiterin Kommunikation, AGILE.CH 

«agile»: Sandra Kropf, herzliche Gratulation zu Ihrer Wahl in den 

Gleichstellungsrat.ch. Sie vertreten im Rat eine jüngere Generation von 

Menschen mit Behinderungen. Mit welcher Motivation haben Sie kandidiert? 

Sandra Kropf (SK): Vielen Dank! Ich habe mit der Motivation kandidiert, dass ich 

selber etwas für uns Menschen mit Behinderungen bewegen will. Wenn wir 

Gleichstellung in der Gesellschaft wollen, dann müssen wir uns auch selber eine 

Stimme verschaffen und nicht nur auf Mitleid spekulieren. 

«agile»: Der Gleichstellungsrat.ch vertritt verschiedene Altersgruppen, beide 

Geschlechter und alle Landesteile. Vor allem aber engagiert er sich 

behinderungsübergreifend für die Gleichstellung von Menschen mit 

Behinderungen. Wie wichtig ist Ihnen Letzteres? 

SK: Sehr wichtig. Heute sind wir zwar in der Gleichstellung von Menschen mit 

Behinderungen schon sehr viel weiter als vor einigen Jahren, aber noch immer nicht 

am Ziel. Beispielsweise die Situation auf dem Arbeitsmarkt. Ich weiss aus eigener 

Erfahrung, dass es trotz guter Ausbildung und Motivation schwierig ist, eine 

Festanstellung zu erhalten.  

«agile»: Weshalb braucht es aus Ihrer Perspektive den Gleichstellungsrat.ch? 

SK: Damit wir Menschen mit Behinderungen eine Stimme haben. So können wir als 

Direktbetroffene der Politik oder der Gesellschaft sagen, was für uns noch nicht in 

Ordnung ist. Deshalb ist es auch wichtig, dass verschiedene Behinderungsgruppen 

im Gleichstellungsrat vertreten sind. Was mich als Rollstuhlfahrerin stört, ist für 

jemanden mit Hörbehinderung kein Problem und umgekehrt. 

«agile»: Was machen Sie beruflich neben Ihrem Einsatz als 

Gleichstellungsrätin? 

SK: Ich arbeite seit fast zwei Jahren zu 60% in der Stiftung Schulungs- und 

Wohnheime Rossfeld in Bern. Ich bin dort als kaufmännische Mitarbeiterin im 

Bürozentrum angestellt. Zusammen mit meinen Arbeitskollegen erledige ich 

verschiedenste Kundenaufträge. Ein Highlight war, dass ich im Oktober 2013 

zusammen mit einem Kollegen mithelfen durfte, einen internationalen Kongress zu 

organisieren. 
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«agile»: Wo und wie tanken Sie auf? 

SK: Was mich immer wieder auftanken lässt, ist Musik. Sei es tagtäglich ab 

«Konserven» oder auch von Zeit zu Zeit an einem Konzert. Lesen ist ebenfalls eine 

meiner Freizeitbeschäftigungen. Es ist immer wieder schön, wenn man mit Hilfe des 

E-Book-Readers in andere Länder reisen kann, wie beispielsweise aktuell mit Signor 

Brunetti nach Venedig. Was natürlich auch nicht zu kurz kommen darf, sind Treffen 

mit Freunden zum gemütlichen Beisammensein. 

«agile»: Besten Dank für dieses Interview. 

Das ABC der Einfachen Sprache 

Der Verein Einfache Sprache Schweiz setzt sich für die Inklusion von 

Menschen mit Leseschwächen ein. Einen Text zu «verstehen», bedeutet für sie 

und für Menschen mit Lernschwierigkeiten, ein selbstbestimmtes Leben führen 

zu können. In der Schweiz ist Einfache Sprache noch wenig bekannt. Das soll 

sich nun ändern. 

Von Timothy Endut, Medienverantwortlicher, Verein Einfache Sprache Schweiz  

Die UNO-Behindertenrechtskonvention bestärkt die Mitglieder des Vereins Einfache 

Sprache Schweiz in ihrem Ziel: die Einführung der Einfachen Sprache und deren 

Qualitätssicherung. Was das genau bedeutet, zeigt dieses ABC der Einfachen 

Sprache. 

A wie Anfang 

Die Einfache Sprache steckt noch in den Kinderschuhen. Der Weg zu einer 

Gesellschaft, an der alle teilhaben können, ist noch lang. Der Verein Einfache 

Sprache Schweiz will mit Hilfe einer leicht verständlichen Sprache darauf hinarbeiten. 

B wie Bandwurmsätze 

Bandwurmsätze sind schwer zu lesen. In der Einfachen Sprache werden 

ausschliesslich kurze Sätze verfasst, um die Leserlichkeit zu fördern.  

C wie CH 

Durch die direkte Demokratie stellt die Schweiz einen hohen Anspruch an ihr 

Stimmvolk. Deswegen ist es wichtig, dass die gesamte Gesellschaft gut informiert ist 

und alle Informationen verständlich sind. 

D wie Deutschland 

In Deutschland wird eine einfach verständliche Sprache bereits angewendet. Es ist 

gesetzlich vorgegeben, dass alle wichtigen politischen Texte auch in einer einfachen 

Sprache verfasst werden, so beispielsweise die Webseite der Bundeskanzlerin. 

E wie Einfache Sprache Schweiz 

Der Verein Einfache Sprache Schweiz fordert die Einführung einer einfachen 

verständlichen Sprache in behördlicher, politischer und wirtschaftlicher 

Kommunikation. Damit alle verstehen, muss eine Sprache geschrieben werden, die 

alle verstehen. 
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F wie Fremdwörter 

Wenn alle verstehen sollen, dürfen keine Fremdwörter verwendet werden. Falls das 

unumgänglich ist, muss das Wort so einfach wie möglich erklärt werden.  

G wie Gesetzestexte 

Unwissenheit schützt vor Strafe nicht. Deshalb müssen besonders Gesetzestexte 

allgemein verständlich übersetzt werden. 

H wie Hindernisse 

Einfache Sprache Schweiz setzt sich für Barrierefreiheit ein. Hindernisse treten nicht 

nur in der Umwelt auf, sondern auch in Texten oder im Internet. 

I wie Inklusion 

Jeder Mensch, ob ein Mensch mit Lernschwächen oder ein Migrant mit niedrigem 

Sprachniveau, muss an der Gesellschaft teilnehmen können. Mit Hilfe der Einfachen 

Sprache wird ein erster grosser Schritt in eine inkludierende Gesellschaft getan. 

J wie Jargon 

Fachsprache grenzt aus und ist ausschliesslich für Personen vom Fach geeignet. Die 

Einfache Sprache verzichtet auf Fachjargon oder erklärt unverständliche Begriffe. 

K wie Kooperation 

Der Verein arbeitet eng mit Österreich und Deutschland zusammen. Die einfach 

verständliche Sprache ist dort schon verwirklicht, weshalb die Schweiz viel von ihren 

Nachbarn lernen kann. 

L wie Lernschwierigkeiten 

Für einen Menschen mit Lernschwierigkeiten sind Texte mit vielen Fremdwörtern und 

endlos langen Sätzen eine Qual.  

M wie Migranten 

Menschen aus dem Ausland kann die Einfache Sprache eine gute Grundlage bieten, 

um den Einstieg in die Schweizer Gesellschaft zu finden. 

N wie Netzwerk 

Für die Einfache Sprache ist es wichtig, ein Netzwerk zu unterhalten, in das sich 

Politik, Wirtschaft und Wissenschaft einbringen können. 

O wie Organisation 

Der Verein Einfache Sprache Schweiz versteht sich als Organisation, die für die 

Qualitätssicherung, ein funktionierendes nationales Netzwerk und für politische 

Vorstösse zuständig ist. 

P wie Politik 

Die Politik hat es bis anhin versäumt, die UNO-Konvention für Menschen mit 

Behinderungen durchzusetzen. Deshalb ist es wichtig, dass Menschen mit 

Behinderungen und Migranten Druck ausüben und ihr Recht auf Verstehen 

einfordern. 

Q wie Qualitätssicherung 

Die Qualität der Einfachen Sprache muss durch die Zielgruppe überprüft werden. 

Das heisst, dass Menschen mit Lernschwierigkeiten oder tiefem Sprachniveau 

mitentscheiden, wie eine leicht verständliche Sprache aussehen soll. 
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R wie Richtlinien 

Es ist das Ziel, dass allgemeingültige Richtlinien entstehen, welche die Qualität der 

Einfachen Sprache garantieren. So, dass sich in der Schweiz ein Standard mit hoher 

Qualität durchsetzt. 

S wie Selbstbestimmt 

Viele Menschen mit Behinderungen werden noch immer bevormundet. Mit Hilfe der 

Einfachen Sprache soll jeder Mensch ein selbstbestimmtes Leben führen können. 

T wie Teilhabe 

Die Teilhabe an der Gesellschaft muss für jeden möglich sein. Jede Schranke muss 

abgebaut werden. Diejenige der Sprache soll durch eine leicht verständliche Sprache 

abgeschafft werden. 

U wie UNO-Behindertenrechtskonvention 

Die UNO-Konvention für Menschen mit Behinderungen fordert, dass jeder das Recht 

hat zu verstehen. Dafür braucht die Schweiz eine Sprache in Politik, Wirtschaft und 

behördlicher Kommunikation, die auch wirklich von allen verstanden wird. 

V wie Verständlichkeit 

Die Verständlichkeit von Texten kann durch den richtigen Umgang mit der Sprache 

deutlich verbessert werden. So verzichtet die Einfache Sprache beispielsweise auf 

komplizierte Bandwurmsätze und Fremdwörter. 

W wie Weiterbildungen 

Einfache Sprache Schweiz fordert auch die Wirtschaft auf, einfacher zu 

kommunizieren. So können/sollen Unternehmen in Weiterbildungen lernen, wie man 

zielgruppengerecht schreibt und redet. 

X wie X-beliebig 

Es gibt x-beliebige Regeln, wie eine einfache verständliche Sprache definiert werden 

soll. Einfache Sprache Schweiz setzt sich dafür ein, dass allgemeingültige Regeln 

durchgesetzt werden und kein Wildwuchs von Richtlinien entsteht. 

Y wie Yverdon 

Die Schweiz ist ein mehrsprachiges Land. Die Inklusion aller Menschen kann nur 

durch eine einfache Sprache in allen Landessprachen erreicht werden. 

Z wie Zielpublikum  

Ein Text ist nur so gut verständlich, wie man ihn auf die Leser abstimmt. Deshalb ist 

es wichtig, die Zielgruppe zu kennen, für die man schreibt. 

Kontaktdaten zum Verein Einfache Sprache Schweiz 

Weitere Informationen zu den Zielen des Vereins, seiner Fachstelle und dem 

Übersetzungsangebot finden Sie unter www.einfacheprache.ch. 

  

http://www.einfacheprache.ch/


Behinderung und Politik 2/15 

27 
 

Gleichstellung im Alltag: Fiktion und Realität 

Im Dezember 2014 verabredete ich mich mit einer Freundin zum Kinobesuch. 

Die Vorfreude auf den Science-Fiction-Streifen war gross, der Film tatsächlich 

hochspannend. Die Heimreise als öV-Nutzerin im E-Rollstuhl strapazierte 

meine Nerven aber noch stärker als der Film. Sie katapultierte mich zurück in 

die Realität. Eine Gleichstellungsgeschichte rund um die Zugänglichkeit des 

öffentlichen Verkehrs in Basel. 

Von Meral Yildiz, Autorin bei avanti donne (Mitgliedorganisation von AGILE.CH) 

An einem kalten und regnerischen Winterabend trafen meine Freundin und ich uns in 

Basel vor dem Kino. Der Film, den wir uns anschauen wollten, hiess «Interstellar». 

Es war ein Science-Fiction-Film rund um die Erforschung des Weltalls und die 

Rettung der Menschheit, falls die Erde eines Tages nicht mehr bewohnbar sein 

sollte. Ein packender, kurzweiliger Film, der unsere Nerven nicht schonte. 

Das Kino, in dem der Film lief, ist vorbildlich rollstuhlgängig. Da gibt’s nichts 

auszusetzen. Die Zeit verging wie im Flug. Der Abend war ein Genuss – inklusive 

Anreise mit dem Tram. Doch ich ahnte noch nicht, was mich bei der Rückreise 

erwarten würde.  

Die ewige Rückreise 
Als wir aus dem Kino kamen, schlenderten wir die Strasse entlang und hörten eine 

Weile einem Strassenmusikanten zu, bevor wir uns entschlossen, nach Hause zu 

fahren. Meine Freundin begleitete mich zur Tramhaltestelle, und ich dachte noch: 

«Jetzt komme ich noch zu einem frühen Zeitpunkt nach Hause.». Doch es kam 

anders. 

Wir warteten auf ein rollstuhlgängiges Tram. Das erste nicht zugängliche Tram hielt 

an und fuhr weiter. Das Zweite folgte. Das Dritte folgte. Wir warteten und warteten. 

Es war kalt. Es war nass. Eine Stunde verging. Die überlange Wartezeit strapazierte 

unsere Nerven von Minute zu Minute stärker. 

Es fuhren weitere Trams an uns vorbei, bis endlich ein rollstuhlgängiges Tram 

anhielt. Das konnte ich aber nur nehmen, weil die Tramchauffeurin extra anhielt und 

schaute, dass ich zusteigen konnte. Da es eine Tramhaltestelle war, die von 

mehreren Tramlinien angefahren wird, kam ich kaum durch die Menschentrauben auf 

dem Perron und vor dem Türbereich, um einsteigen zu können. 

Eine Zumutung, dass wir fast 90 Minuten warten mussten, um in ein zugängliches 

Tram einsteigen und endlich nach Hause fahren zu können. Ein Fussgänger muss 

sich keine Gedanken darüber machen, in welches Tram er einsteigen kann oder 

nicht. 

Wer wird uns in Zukunft vertreten? 
Mit Blick auf meine Erfahrungen kann ich es nicht verstehen, dass die Fachstelle 

«Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen» in Basel, die von Martin Haug 

geleitet wird, auf Ende Jahr geschlossen werden soll. Wer soll uns denn künftig in 

gleichstellungspolitischen Fragen vertreten? 
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Laut Regierungsrat Guy Morin wurde seit der Eröffnung dieser Fachstelle schon viel 

erreicht für die Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen, so dass es die 

Fachstelle künftig nicht mehr braucht. Ein Trugschluss. Denn vieles funktioniert noch 

nicht. Gerade auch im öV-Bereich. Noch sind längst nicht alle öV-Verbindungen – ob 

Tram oder Bus, ob in der Stadt oder auf dem Land – zuverlässig hindernisfrei. Ich 

fahre seit Jahren mehrmals wöchentlich mit dem öffentlichen Verkehr. Und jedes Mal 

muss ich feststellen, dass ich nicht autonom, spontan und zuverlässig von A nach B 

gelange. Ich muss, wie viele andere Menschen mit Behinderungen, immer wieder 

zusätzliche Geduld mobilisieren, umdenken und neu planen, wenn ich an ein Ziel 

kommen möchte. 

Sparmassnahmen im Zeitalter der UNO-Behindertenrechtskonvention 
Letztes Jahr hat die Schweiz die UNO-Behindertenrechtskonvention (UNO-BRK) 

unterschrieben. Diese Konvention gilt auch für den Kanton Basel-Stadt. Auf diesem 

Hintergrund ist der Regierungsentscheid noch unverständlicher. Denn gerade die 

UNO-BRK verlangt Anlaufstellen auf allen Ebenen und damit auch in Kantonen und 

Städten. Demnach dürfte die Regierung diese Fachstelle gar nicht schliessen. 

Anscheinend geht es bei dem Entscheid um eine reine Sparmassnahme, deren 

Auswirkungen auf Menschen mit Behinderungen jedoch unterschätzt werden. Das 

kann ich nicht gutheissen. Gleichzeitig geht eine wichtige Stimme für Betroffene, ihre 

Angehörigen und Freunde verloren und ein Instrument, um sich auf politischer Ebene 

zur Wehr zu setzen. Höchste Zeit, dass wir uns noch stärker für unsere 

Gleichstellung einsetzen. 

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

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

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

Autorinnen und Autoren von Gleichstellung muss sich dabei nicht zwingend mit 

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

interessierten Leserschaft teilen möchten? Wenden Sie sich an Eva Aeschimann 

(eva.aeschimann@agile.ch). 

  

mailto:eva.aeschimann@agile.ch
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BILDUNG 

Interessenvertretung? Keine Angst davor! 

Für seine Rechte kämpfen, seine Interessen vertreten: Das sind Schlagworte, 

die Menschen mit Behinderungen nur zu gut kennen. Lobbying ist ein 

faszinierendes Werkzeug, das jedem und jeder zur Verfügung steht. Diese 

Botschaft möchte AGILE.CH ihren Mitgliedern weitergeben. Im Juni organisiert 

der Dachverband für sie einen Weiterbildungstag. 

Von Magali Corpataux, Secrétaire romande, AGILE.CH 

Immer wieder wenden sich Menschen mit Behinderungen in der Schweiz an 

Gemeinderäte, Bundesparlamentarierinnen oder Kantonsräte. Weil sie etwas zu 

sagen haben, ihre Erwartungen kundtun und ihre Anliegen anbringen wollen. Zu 

wenige von ihnen wagen jedoch den grösseren Sprung: Interessenvertretung – oder 

Lobbying – ist wenig bekannt und wirkt beeindruckend, scheint für Herrn und Frau 

Jedermann ausser Reichweite zu liegen. AGILE.CH will gegen dieses Vorurteil 

angehen und bietet ihren Mitgliedern zu diesem spannenden Thema eine eintägige 

Weiterbildung an. Welchen Parlamentarier, welche Parlamentarierin soll man 

angehen – und wie? Wie soll man auftreten, um der-/ diejenige zu sein, der/die den 

Unterschied macht? Worauf ist zu achten? 

Treffen mit einem Parlamentarier 
Wer an diesem Kurstag teilnimmt, hat zu Beginn die Möglichkeit, einen 

Parlamentarier unter der Bundehauskuppel zu treffen. Sämtliche Fragen sind erlaubt! 

Anschliessend ermöglicht ein stärker theoretisch angelegter Halbtag den 

Teilnehmenden, ihren «Werkzeugkasten des perfekten Lobbyisten» zu bestücken. 

Zudem erhalten die Teilnehmenden die Gelegenheit, sich gegenseitig über Projekte 

der Interessenvertretung auszutauschen, die ihnen am Herzen liegen. 

In der nächsten Ausgabe unserer Zeitschrift «agile – Behinderung und Politik» 

werden wir auf diese Weiterbildung zurückkommen und zweifellos über zahlreiche 

Anekdoten und bereichernde Erfahrungen zu berichten haben. 
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BEHINDERTENSZENE 

Blick über die Grenzen: Behindert in Italien – Privileg und Kreuz 

Anfang Jahr ist der Journalist Massimo Agostinis mit seiner Familie in die 

Schweiz zurückgekehrt. Von 2009 bis 2014 hatte er als Korrespondent für das 

Schweizer Radio SRF in Italien gearbeitet. Und in Italien wurden er und seine 

Partnerin auch Eltern von zwei Kindern, eines davon mit Behinderung. 

Von Massimo Agostinis, Redaktor, Radio SRF 

Kurz vor 7 Uhr drang an jenem kalten Februarmorgen der Schrei eines Neugebore-

nen durch die dicke Panzertüre. In diesen Raum – vollgekritzelt mit Graffitis, die war-

tende Väter hinterlassen haben – hatte mich kurz vorher ein mürrischer Pförtner des 

Ospedale San Camillo e Forlini in Rom geschickt. Auf der andern Seite der Panzertür 

war der Geburtssaal. Und dort lag meine Partnerin und seit ein paar Minuten mein 

Sohn Lirio. Wenig später kommt der Gynäkologe hergeeilt: «Weisst Du, was Down-

Syndrom bedeutet?»  «Ja, klar».  «Dein Sohn hat das.» Der Boden tat sich unter 

meinen Füssen auf. Und nach einer Pause schob er nach: «Habt Ihr keine Frucht-

wasseruntersuchung gemacht?»  «Nein, alle Werte waren prima». Es war zu spü-

ren: Der Mann verstand die Welt nicht mehr. Denn in Italien machen praktisch alle 

Schwangeren ein Komplettscreening. Ausnahme: praktizierende Katholikinnen und 

wenige Frauen über 40, die auch ein behindertes Kind akzeptieren würden. 

Die Abtreibungsrate von Ungeborenen mit Down-Syndrom ist im katholischen Italien 

noch höher als in der Schweiz. Emma Bonino, italienische Frauenrechtlerin der 

ersten Stunde und mehrmalige Ministerin, sagte mir in einem Interview: «Italienische 

Frauen gebären keine Kinder mehr, weil sie wissen, dass sie die ganze Last von Ar-

beit, Haushalt und Kindererziehung tragen müssen ». Man kann sich vorstellen, dass 

sie erst Recht keine Lust haben, ein behindertes Kind grosszuziehen. 

Lirio wollte auf die Welt kommen 
6 Stunden nach Lirios Geburt hatten wir unsern Sohn noch immer nicht in die Arme 

nehmen können. «Wir machen Untersuchungen», lautete die beschwichtigende 

Antwort. Erst als ich, völlig ausser mir, drohte, das Spital anzuzünden und den leiten-

den Stationsarzt wegen Vorenthaltens eines Grundrechts zu verklagen, schoben sie 

das Bettchen mit Lirio zu uns ins Zimmer – für eine halbe Stunde. Dann kam er zu-

rück auf die grosse Kinderstation, so wie alle andern Kinder auch. In Rom ist das 

«Rooming», also das sofortige Zusammenführen von Eltern und Neugeborenem, 

noch nicht angekommen. 

24 Stunden nach Lirios Geburt lag der nächste Bericht vor: «Lirio leidet unter einem 

angeborenen Herzfehler und muss bis in spätestens 4 Monaten operiert werden, um 

irreparable Schäden zu verhindern». Wo hatte der Spezialist nur hingeguckt, als er 

Lirios Herz bei der vorgeburtlichen Echographie untersuchte, fragten wir uns. Vor 

allem ich wäre aber in arge Nöte gekommen, hätte ich gewusst, dass ich Vater eines 

Kindes mit Behinderung werden würde. Lirio, so sage ich mir heute mit esoterischem 
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Unterton, wollte auf die Welt kommen. Anders ist für mich nicht erklärbar, wie er all 

die Untersuchungen und Analysen unentdeckt überstanden hat. 

Lirio wird am Herzen operiert 
Für uns als Expats in Italien lautete eine weitere Frage: Wo operieren? In der 

Schweiz oder in Rom? Als beinahe zeitgleich aus der Schweiz und aus Italien E-

Mails eintrafen, in denen uns in allen «il dottor» Adriano Caroti, Kinder-Herzchirurg 

am vatikanischen Ospedale Pediatrico Bambino Gesù empfohlen wurde, war klar: 

Falls er Lirio annimmt, vertrauen wir auf ihn. Unsere nicht-italienischen Freunde und 

Bekannten schüttelten nur den Kopf. «Wie können die sich in die Hände einer 

italienischen Klinik begeben?» Uns überzeugte hingegen das Argument, dass am 

Bambino Gesù täglich Kinderherzen operiert werden, die OP-Crew ergo geübt sein 

muss. Zudem: Adriano Caroti, ein kleiner, gedrungener Mann mit dicken Fingern wie 

ein Garagist, verströmte eine Güte und Wärme, als er uns empfing, die auch die 

restlichen Zweifel wegschmelzen liessen. 

Wie so vieles in Italien funktioniert auch die Kinderklinik Bambino Gesù nach dem 

Prinzip «rollende Planung». Am Freitag erhielten wir den Anruf: «Am Montag 

einrücken, am Dienstag Operation». Kasernenton pur. Die OP wurde dann doch 

noch um einen Tag verschoben. 

8 Stunden dauerte die Intervention. Wir warteten vor dem Spital in einem kleinen 

Kaffee mit dem wohl herrlichsten Blick auf Rom. Doch der interessierte wenig. Ob-

wohl wir kaum jemandem von der OP erzählt hatten, tauchten sie plötzlich alle auf: 

der Korrespondenten-Freund der ARD, der Fotograf der New York Times, die Ent-

sandten des «Le Figaro» und der Deutschen Presseagentur, der Möbelhändler um 

die Ecke und all die italienischen Freunde. Kurz vor dem mutmasslichen OP-Ende, 

als wir ziemlich nervös wurden, gingen alle weg. Ihr Auftauchen und ihr Abgang 

schienen von aussen dirigiert worden zu sein. Schliesslich kam «il dottore» aus dem 

OP-Saal: «E andato tutto bene. State tranquilli.» [Alles ist gut gegangen. Nur ruhig.] 

Ansprüche der anerkannten Behinderten  
Bereits in der Geburtsklinik San Camillo erhielten wir die Adressen eines staatlichen 

Heilpädagogischen Rehabilitations-Instituts und der «Associazione italiana persone 

Down» AIPD. Das Erstgespräch bei der AIPD wird in der Regel von einer Mutter ge-

führt, die ebenfalls ein Kind mit Down-Syndrom hat. So soll die Schwellenangst ab-

gebaut werden. Bei späteren Treffen kommen eine Entwicklungspsychologin, eine 

Sozialarbeiterin und eine Ärztin dazu. Die Sozialarbeiterin drückte uns bereits beim 

ersten Treffen ein rund 40-seitiges Büchlein in die Hand, in dem alle staatlichen Leis-

tungen zugunsten von Menschen mit Behinderungen aufgelistet sind.  

Seit 1992 ist die sogenannte «Legge 104» in Kraft. Mit diesem Gesetz sind die An-

sprüche der anerkannten Menschen mit Behinderungen geregelt. Stellt eine 

Kommission des nationalen Instituts für soziale Sicherheit INPS eine mindestens 

Zweidrittel-Behinderung fest, kommen die Betroffenen in den vollen Genuss der 

staatlichen Leistungen. Im Falle von Lirio hätte dies unter anderem bedeutet: 

garantierter Platz in einer der raren staatlichen Kinderkrippen, eine Rente um die 400 

Euro monatlich für die Eltern, die ab Volljährigkeit auf 1000 Euro monatlich 

angestiegen wäre, gratis Logo-, Physio- und Heilpädagogik, und ab dem 
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Kindergarten bis Ende Schulzeit, in einigen Fällen gar bis zum Uni-Abschluss, eine 

persönliche Assistentin (auch männliche). Diese Assistenten sind wichtig. Kinder mit 

geistiger Behinderung werden, wenn es ihnen zugemutet werden kann, seit Mitte der 

siebziger Jahre in normale Klassen integriert. Die Assistenten/Assistentinnen sorgen 

mit speziellen Lernprogrammen dafür, dass den Kindern der Stoff alters- und 

behindertengerecht verabreicht wird.  

Leben mit Behinderung in Italien 
Das alles ist beinahe paradiesisch. In der Theorie. In der Praxis sieht die Realität 

freilich ganz anders aus. Wie in fast allen Bereichen gilt auch hier: Je nördlicher ein 

Behinderter lebt, desto besser funktioniert das System. In Rom herrscht noch der 

gute Wille vor. In Süditalien ist alles toter Buchstabe.  

Wegen chronischer Finanzengpässe, schlechter Organisation, gepaart mit rigorosen 

Sparpaketen, ist das Assistenz-System massiv unter die Räder gekommen. Es häu-

fen sich Berichte, wonach auch in einst gut funktionierenden Regionen Kinder mit 

geistiger Behinderung die normalen Klassen besuchen, dort aber unbetreut vor sich 

hinvegetieren. Strukturen, Institutionen und Spezialschulen für Menschen mit 

geistigen und körperlichen Behinderungen gibt es von Mailand bis Rom allerdings 

viel zu wenige. Ein Gesetz schreibt zwar vor, dass der Staat einen gewissen 

Prozentsatz an Stellen an Menschen mit Behinderungen vergeben muss. Doch 

niemand kontrolliert, ob das umgesetzt wird. Wer als Mensch mit Behinderungen 

einen Job will, muss auf einen privaten Arbeitgeber hoffen. Was funktioniert, ist die 

Zuweisung von Behindertenparkplätzen, die meisten öffentlichen Gebäude sind 

rollstuhlgängig. Kein Wunder: Damit sichern sich die Stadt- und 

Gemeindepräsidenten die Stimmen der Wähler/-innen mit Behinderungen.  

Italien zählt rund 2,8 Millionen Menschen mit Behinderungen. Das sind fast 5 Prozent 

der Gesamtbevölkerung. Das ist mehr als in andern europäischen Ländern. Die 

Erklärung ist einfach: Italien kennt keine eigentliche Arbeitslosenversicherung. 

Gerade im völlig verarmten Süden wählen auch Gesunde mit gütiger Hilfe von 

milden, manchmal korrupten Ärzten den Weg via Invalidität, um irgendwie an 

staatliche Gelder zu kommen. Das bläht die Statistik auf.  

Rückkehr in die Schweiz 
Vor knapp vier Monaten sind wir nach 6 Jahren in die Schweiz zurückgekehrt. Bereits 

in Rom erfuhren wir, dass Trisomie 21 in der Schweiz kein Geburtsgebrechen ist, 

dass der ständige Fight mit der IV und den Krankenkassen vorprogrammiert ist. In 

Italien löst dies nur Kopfschütteln aus. In der Schweiz nicht. Erst vor kurzem gab sich 

das helvetische Parlament einen Ruck, diese Ungeheuerlichkeit abzuschaffen.  

Lirio geht es heute sehr gut. Er litt ziemlich nach unserer Rückkehr in die Schweiz. 

Denn in Italien war er immer und überall der umhätschelte Prinz. Weil Italiener Kinder 

über alles lieben. Und weil Kinder mit Down-Syndrom für sie noch mehr der Inbegriff 

der Reinheit und Unschuld sind (auch wenn sie sie noch mehr abtreiben als wir…). 

Wir Eltern sehen das mit der Unschuld ein bisschen anders. Aber wir gönnten es 

Lirio. Von Herzen.  
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«Lebensqualität von Menschen mit Behinderungen – von der 
Theorie zur Praxis» 

Das Thema des diesjährigen sozialpolitischen Teils der 

Delegiertenversammlung von AGILE.CH zog viele interessierte Gäste ins Hotel 

Bern. Neben Einblicken in Theorie und Praxis gaben die Referate auch 

Anregungen zu philosophischen Auseinandersetzungen und Diskussionen. 

«Ausschlafen» als kurzfristige Lebensqualität durfte bei diesem Anlass der 

«Bildung» als langfristiger Lebensqualität weichen. 

Von Simone Leuenberger, wissenschaftliche Mitarbeiterin, AGILE.CH 

Suzanne Auer, Zentralsekretärin AGILE.CH, begrüsste die Teilnehmenden mit einem 

43-jährigen Zitat zur Lebensqualität, das (leider) an Aktualität nichts eingebüsst hat. 

Niemandem kann die Verantwortung fürs eigene Leben abgenommen werden. Die 

Politik muss aber Rahmenbedingungen schaffen, damit alle Personen diese 

Verantwortung auch wahrnehmen können. 

Lebensqualität theoretisch: Partizipation, Gleichstellung, Inklusion 
Stephan Hüsler, Präsident AGILE.CH, präsentierte den Zuhörenden eine Definition 

von Lebensqualität der WHO: «Lebensqualität ist die subjektive Wahrnehmung einer 

Person über ihre Stellung im Leben in Relation zur Kultur und den Wertsystemen in 

denen sie lebt und in Bezug auf ihre Ziele, Erwartungen, Standards und Anliegen.» 

Es gibt materielle und immaterielle Faktoren, ökonomische, soziale, somatische 

psychische und spirituelle Dimensionen von Lebensqualität, die alle eng miteinander 

verbunden sind. Aber unterscheiden sich die Anforderungen an Lebensqualität von 

Menschen mit und ohne Behinderungen? Nicht in zentralen Belangen: Die 

Ansprüche an ein gutes Leben ähneln sich doch sehr stark. 

Im von Stephan Hüsler vorgestellten Capability Approach geht es um zehn 

Wesensmerkmale des Menschen. Es sind Grunderfahrungen, die für ein Menschsein 

wesentlich sind. Daraus werden die Grundbefähigungen für gelingendes Leben, also 

für Lebensqualität, abgeleitet. Und da fanden wir plötzlich diejenigen Forderungen 

wieder, die wir schon lange stellen: Partizipation, Gleichstellung und Inklusion. 

Lebensqualität praktisch: ganz individuell 
Und wie steht es nun ganz praktisch mit der Lebensqualität für Menschen mit 

Unterstützungsbedarf, die in einer Institution leben? Matthias Lang, agogischer Leiter 

des Wohn- und Beschäftigungsangebots des Vereins abilia in Basel-Stadt, erzählte 

von den Erfahrungen mit der Umsetzung der Lebensqualitätskonzeption von 

Curaviva. 

Lebensqualität ist subjektiv. Deshalb unterstützen bei abilia Begleitpersonen 

Menschen mit Behinderungen bei der individuellen Lebensgestaltung. Es geht nicht 

um eine oberflächliche Beteiligung, sondern um menschliche Würde und Akzeptanz. 

Durch eine individuelle Begleitung werden Menschen mit Behinderungen befähigt, 

sich der eigenen Perspektiven bewusst zu werden. Häufig ist das eine grosse 

Herausforderung, gerade wenn sich Leute verbal nicht äussern können. Bei dieser 

assistierenden Begleitarbeit ist die Grundhaltung zentral. Menschen mit 
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Behinderungen werden als eigene Persönlichkeiten mit subjektiven Bedürfnissen 

wahrgenommen und befähigt, ihr eigenes Leben zu gestalten, zu reflektieren, Ziele 

zu setzen und diese auch zu korrigieren oder zu erneuern. Die Bezugspersonen 

müssen ihre eigenen Vorstellungen von Lebensqualität zurückstellen und ohne 

Wertung begleiten. 

Die bisherigen Erfahrungen sind gut. Das Instrument ist gut verständlich und 

praxisnah. Menschen mit Behinderungen können dadurch, wie das für Menschen 

ohne Behinderungen selbstverständlich ist, für sich selbst Lebensqualität definieren 

und danach streben. 

Lebensqualität philosophisch: Inklusion ist die Voraussetzung 
Herbert Bichsel, Geschäftsleiter der Behindertenkonferenz Stadt und Region Bern, 

lud die Zuhörenden zu philosophischen Gedankengängen ein. Es geht um Personen, 

die starke Wünsche haben, um Inklusion, d.h. Anerkennung, Freiheit und 

Entwicklung sowie Nicht-Diskriminierung, als Voraussetzung für Lebensqualität, und 

darum, dass es zwischen Menschen mit und ohne Behinderungen keinen 

Unterschied gibt. Beide streben nach Lebensqualität und brauchen dazu eine 

inklusive Gesellschaft. 

Mit praktischen Beispielen verdeutlichte Herbert Bichsel, wie Wunsch und Realität 

noch häufig auseinander klaffen: Sollen nun die Tramhaltestellen in Bern für viel 

Geld barrierefrei gestaltet werden, damit sich auch Menschen mit Behinderungen frei 

bewegen können? Anerkennung, Freiheit und Entwicklung lassen sich nur 

beschränkt erzwingen, sagte Bichsel. Inklusion bleibe solange bei der Nicht-

Diskriminierung stecken, bis sich die Grundhaltung der Gesellschaft grundlegend 

geändert habe. 

Eine kohärente nationale Behindertenpolitik könnte ein Weg dazu sein. Mit dem 

Behindertengleichstellungsgesetz, dem Nichtdiskriminierungsartikel in der 

Bundesverfassung und der UNO-Behindertenrechtskonvention hätten wir die 

Grundlagen, um Inklusion zu fördern. Genau darauf müsse ein 

Lebensqualitätskatalog aufgebaut sein, betont Herbert Bichsel. Und einen solchen 

braucht es für eine kohärente nationale Behindertenpolitik. Denn diese wiederum 

muss sich an der Lebensqualität von Menschen mit Behinderungen messen und 

Menschen mit Behinderungen ins Zentrum stellen. Und somit wären wir wieder bei 

der Partizipation angelangt: Menschen mit Behinderungen müssen ihre Anliegen 

selbst vertreten und mindestens gleichberechtigt mit anderen mitreden können, auch 

auf nationaler Ebene. 

Die anschliessende angeregte Diskussion machte klar, dass das Thema brandaktuell 

ist und wir Menschen mit Behinderungen uns unbedingt in den politischen Prozess 

einmischen müssen. 

Stephan Hüsler rundete den Vormittag mit einer kurzen Zusammenfassung ab: 

Niemand hat das Recht, von aussen her über die Lebensqualität anderer zu urteilen. 
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MEDIEN 

Seelische Abgründe 

Esther Pauchard ist Psychotherapeutin mit eigener Praxis und hat eine leitende 

Stelle in der Suchtfachklinik Selhofen in Burgdorf. Ganz nebenbei hat sie auch 

noch drei lesenswerte Krimis geschrieben, die alle – wen wundert’s? – im 

psychiatrischen Umfeld spielen. 

Für Sie gelesen von Suzanne Auer 

Neuer Fall für Kassandra Bergen 
Kassandra «Ka» Bergen, Oberärztin an der Psychiatrischen Klinik Eschenberg in 

Burgdorf, hat ein genüssliches Wochenende vor sich. Gemeinsam mit ihrem Mann 

Marc, ihrem besten Freund und Vorgesetzten Martin und dessen Partnerin Selma 

verbringt sie es im edlen Grandhotel Giessbach am Brienzersee. Doch die Idylle wird 

gestört: Der bekannte Berner Psychoanalytiker Adrian Wyss stürzt in den 

Giessbachfällen zu Tode. Handelt es sich dabei tatsächlich um einen Selbstmord, 

wie die Polizei annimmt? Ka Bergen bezweifelt das. Die Indizien, dass jemand bei 

Wyss‘ Sturz in die Tiefe nachgeholfen hat, sind zu zahlreich. Zum einen war Wyss 

Mitautor einer umstrittenen Studie über internetbasierte Psychotherapien für 

Borderline-Patienten. Zum andern war Wyss‘ einstiger Mentor und Praxispartner, 

Emil Lüscher, unübersehbar neidisch auf dessen Erfolge. Aber damit nicht genug: Ka 

Bergen stösst bei ihren Recherchen auf weitere mysteriöse Todesfälle… 

Fundiert und ungewöhnlich 
Nach «Jenseits der Couch» und «Jenseits der Mauern» legte die 41-jährige Esther 

Pauchard kürzlich ihren dritten Krimi «Jenseits der Rache» vor. Im Zentrum steht in 

allen drei Bänden die etwas naive, impulsive und manchmal zickige Ich-Erzählerin 

Kassandra Bergen. In einem Interview bezeichnete Pauchard Kassandra einmal als 

ihr «Schatten-Ich». Und sie charakterisierte sie recht uncharmant: «Natürlich ist 

meine Kassandra zuweilen fast ein wenig doof. Auf alle Fälle ist sie kein Gutmensch. 

Oft reagiert sie falsch, bringt andere mit ihrem Handeln in Gefahr.» Kassandra 

bewegt sich tatsächlich jenseits der gültigen gesellschaftlichen und ethischen 

Normen, kennt aber auch Selbstzweifel und Scham. Das macht sie trotz ihrer 

zeitweiligen Verbissenheit und ihres mitunter manipulativen Verhaltens sympathisch. 

Wie alle Hauptfiguren wirkt sie menschlich und zeichnet sich durch viel Wortwitz aus. 

Pauchards eigener beruflicher Hintergrund bewirkt, dass sie in ihren Krimis fundierte 

Fakten vermittelt. In allen drei Bänden lässt sie geschickt ihre Erfahrungen aus dem 

psychiatrischen Berufsalltag einfliessen. Realitätsnah schildert sie, wie seelische 

Abgründe Menschen zu Taten treiben können, die man ihnen auf den ersten Blick 

nicht zutrauen würde. 

In ihren Krimis schafft es Pauchard, die Handlung mit überraschenden Wendungen 

bis zum grossen Showdown spannend zu halten. Gut konstruiert und zumeist 

lebensnah spinnt sie weit verzweigte Handlungsstränge. Kleinere Ungereimtheiten in 

der Logik und einige eher unwahrscheinliche Vorgänge sind verzeihlich. 
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Zurzeit hat Pauchard ihren vierten Krimi in Arbeit. Auch wenn Kassandra darin 

offenbar lediglich einen Gastauftritt bekommen soll: Man darf gespannt sein. 

Esther Pauchard, Jenseits der Couch, Nydegg Verlag 2012, ISBN 978 3 905961 06 

5; Jenseits der Mauern, Nydegg Verlag 2012, ISBN 978 3 905961 04 1; Jenseits der 

Rache, Buchverlag Lokwort 2014, ISBN 978 3 906786 55 1 
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