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Schwerpunkt
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mit Kinderkrankheiten

Selbständig leben dank Assistenzbeitrag: Das wäre das Ziel. Der Weg dorthin ist 
aber noch weit. «Behinderung und Politik» zieht eine erste Zwischenbilanz.
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Editorial

Echte Weiterentwicklung ist gefragt

Stephan Hüsler

Präsident AGILE.CH 
Foto: zVg

Die Invalidenversicherung (IV) ist neben der Kranken
versicherung die wichtigste Versicherung bei Erwerbs
unfähigkeit aufgrund von Krankheit. Rund 450‘000 
Menschen beziehen von ihr Leistungen. 

In den 1980er Jahren wurde die soziale Marktwirtschaft 
in eine neoliberale Wirtschaft umgebaut. Handels
hemmnisse wurden abgebaut, Un
ternehmer zu Managern, General
direktoren zu CEOs. Wer das Tempo 
nicht mithalten konnte, verlor seine 
Stelle. Die IV wurde mit Neuanträ
gen überschwemmt. Wegen fehlen
der Mittel wurden jetzt anstelle von Wiedereinglie
derungsmassnahmen Renten gesprochen. Als Folge 
wurde das IVGesetz nach der Jahrtausendwende drei 
Mal revidiert: 2004, 2008 und 2012 wurden Zugangs
bestimmungen verschärft, Leistungen gekürzt oder für 
ganze Gruppen verweigert. 

Daneben gab es 2012 auch ein Zückerchen: den As
sistenzbeitrag. Aber auch dieser ist nicht wirklich mu
tig ausgestaltet. Sogar hier befürchtete die Politik den 
Missbrauch und regelte den Bezug entsprechend 
streng. Wie sieht die Zwischenbilanz nach gut vier 
Jahren aus? Positiv tönt es von Seiten des Bundes

amtes für Sozialversicherungen BSV, zu lesen im Bei
trag «Erfüllt der Assistenzbeitrag seine Ziele?». Kriti
scher fällt der Kommentar einer Betroffenen aus 
(«Assistenzbeitrag zwischen Anspruch und Wirklich
keit»). Assistenz ist für viele Menschen mit Behinderun
gen aber zentral, damit sie gleichberechtigt und gleich
gestellt am Leben teilhaben können, so wie es die 
UNOBehindertenrechtskonvention will. Was sonst 
noch Teilhabe ermöglichen könnte, lesen Sie im Beitrag 
«Autonom dank Selbstverantwortung, Solidarität und 
Robotern».

Bei der IV wird der 4JahresRhythmus für Anpassungen 
vorderhand weitergeführt. Am 18. März lief die Vernehm
lassungsfrist für den neusten Wurf des BSV ab, schön
färberisch als «Weiterentwicklung der Invalidenversi

cherung» übertitelt. Wie Parteien 
und Organisationen die Vorschläge 
beurteilen, lesen Sie im Beitrag 
«IVG: Die Ausmarchung um die In
teressen ist eröffnet». Ebenso fin
den Sie eine Zusammenfassung der 

Vernehmlassungsantworten zur Reform der Ergän
zungsleistungen und einen Überblick über ak tuelle 
sozial politische Themen.

Die Beiträge zeigen: Der Druck auf Menschen mit 
 Behinderungen wird auch in Zukunft hoch gehalten 
oder sogar noch erhöht. Dabei wäre eine echte 
 Weiterentwicklung gefragt, damit die Invalidenver
sicherung eines Tages zur wirklichen Eingliederungs
versicherung wird und Menschen, die aus gesundheit
lichen Gründen keiner Erwerbsarbeit nachgehen 
können, ein existenzsicherndes Einkommen in Form 
einer Rente erhalten. 

« Assistenz ist für viele 
Menschen mit Behinde

rungen zentral. »
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Schwerpunkt

Erfüllt der Assistenzbeitrag seine Ziele?
Vier Geburtstagskerzen brennen dieses Jahr für den Assistenzbeitrag. Eine gute Gelegenheit, um 

beim Bundesamt für Sozialversicherungen (BSV) nachzufragen, welche Kinderkrankheiten 
diese Leistung hat. Maryka Laâmir, beim BSV verantwortlich für den Assistenzbeitrag, beantwortet 

die Fragen von «Behinderung & Politik».

Maryka Laâmir, wie beurteilt das BSV die Zielerrei
chung in Sachen Assistenzbeitrag?
Wir haben die Ziele erreicht. Gemäss dem ersten 
Evaluationsbericht sind drei Viertel der Bezügerinnen 
und Bezüger sehr zufrieden, dass sie mehr Autonomie 
erlangt haben. Und sie finden, dass ihre Umgebung 
weniger belastet ist.

Ende 2014 haben nur 1213 Erwachsene und 235 
 Kinder einen Assistenzbeitrag erhalten. Beabsichtigt 
waren 3000 Bezüger. Warum sind es nur so halb so 
viele?
Der Assistenzbeitrag bietet einen ganz neuen Ansatz. 
Die Person mit Behinderungen wird zur Arbeitgeberin, 
was dem Prinzip der Selbstbestimmung folgt, aber auch 
Mut verlangt. Deshalb diese gewisse Zurückhaltung. 
Die administrative Belastung, die mit dem Arbeitgeber
modell verbunden ist, kann ab schreckend wirken.

Müsste dieses Modell deshalb nicht vereinfacht wer
den? Was ist mit Personen mit psychischen oder sen
soriellen Behinderungen?
Es gibt keinen Grund, weshalb das Arbeitgebermodell 
für Menschen mit Sehbehinderungen nicht geeignet 
sein soll. Etliche sind beruflich selbständig tätig und 
wissen, wie man Abrechnungen macht. Es stimmt zwar, 
dass Personen mit anderen Arten von Behinderungen 
dieses Modell schwierig finden können, aber eine Öff
nung zu anderen Modellen müsste detailliert analysiert 
werden. Zu erwähnen ist, dass wir Beratungsleistungen 
in Höhe von 1500 Franken übernehmen, um den Nutz
niessern zu ermöglichen, sich mit dem Modell vertraut 
zu machen.

Die Bezüger einer Hilflosenentschädigung mit schwe
rer Hilflosigkeit erhalten weit öfter einen Assistenz

beitrag als solche mit mittelschwerer oder leichter 
Hilflosigkeit, auf welche die Leistung eigentlich ab
zielt. Wie lässt sich diese Ungleichheit erklären?
Zu Beginn war diese überdurchschnittliche Vertretung 
sehr hoch. 2012 gab es 54 Prozent Bezüger einer Hilf
losenentschädigung mit schwerer Hilflosigkeit, aber 
diese Zahl ist inzwischen gesunken. 2013 waren es 44 
Prozent, 2014 noch 36 Prozent. Die Zahlen für 2015 

werden zeigen, ob diese Tendenz weiter anhält. Gemäss 
der Studie «Wohn und Betreuungssituation von Perso
nen mit Hilflosenentschädigung der IV» haben nur 14 
Prozent der Bezüger einer Hilflosenentschädigung mit 
leichter Hilflosigkeit höhere Ausgaben, als ihre Entschä
digung ist. Über 70 Prozent der Bezüger einer Hilflosen
entschädigung mit leichter Hilflosigkeit haben monat
lich maximal 464 Franken Ausgaben. Wenn der 
Assistenzbeitrag so bescheiden ist, kann es sein, dass 
sie aus Gründen des administrativen Aufwands darauf 
verzichten. Diese Feststellung gilt auch für Personen 
mit psychischen oder sensoriellen Behinderungen, von 

Die administrative Belastung, die mit dem Arbeitgebermodell ver-
bunden ist, kann abschreckend wirken. Foto: zVg
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denen die meisten eine Hilflosenentschädigung für 
leichte Hilflosigkeit erhalten.

Nur 2,9 Prozent Minderjährige erhalten einen 
 Assistenzbeitrag. Müsste man nicht das Verbot 
 aufheben, Familienmitglieder als Assistenz zu 
 beschäftigen?
Im Unterschied zu Erwachsenen haben Kinder neben 
der Hilflosenentschädigung das Recht auf Intensivpfle
geleistungen. Die parlamentarische Initiative Joder for
dert eine Erhöhung. Wenn die Initiative angenommen 
wird, sinkt die finanzielle Belastung der Eltern erheblich. 
Der Assistenzbeitrag wurde eingeführt, um die Eltern 
zu entlasten, und nicht, um sie zu entschädigen. Die 
Evaluation des Pilotprojekts, das die Entschädigung der 
Eltern erlaubte, zeigt es auf: Eine Entlastung kam nur 
selten zustande, weil die Familien weiterhin Hilfe leis
ten.

Zwei Drittel der Bezüger von Assistenzbeiträgen erhe
ben keinen Anspruch auf den gesamten Betrag, auf 
den sie ein Recht hätten. Ist das nicht ein Zeichen für 
die schwierige Handhabung?
Die Bedarfsauswertung stützt sich auf eine Erhebung 
in den Wohnungen der Betroffenen und legt das mög
liche Maximum fest. Der Versicherte entscheidet an
schliessend, welchen Teil seiner Bedürfnisse die 
 Assistenz abdecken soll. Rund die Hälfte der Bezüger 
von Assistenzbeiträgen haben Schwierigkeiten mit der 
Personalbeschaffung, was in der Tat ein Hindernis dar
stellen kann. Der nächste Auswertungsbericht wird uns 
dazu mehr Antworten liefern.

Eines der Ziele der 7. IVGRevision ist, Kinder, Jugend
liche und Menschen mit psychischen Beeinträchti
gungen bei der Wiedereingliederung zu unterstützen. 
Wäre das nicht die Gelegenheit, um die Bedingungen 
für die Gewährung eines Assistenzbeitrags für diese 
Zielgruppen zu lockern?

Die Bedingungen für die Gewährung eines  Assistenz  bei
trags für Kinder und Jugendliche sind bereits Teil der 
Weiterentwicklung der IV. Was die Ver sicherten mit 
psychischen Beeinträchtigungen betrifft, haben sie nor
mal Zugang dazu. Wenn ihre Fähigkeit, die bürgerlichen 
Rechte auszuüben, eingeschränkt ist,  können sie in den 
Genuss davon kommen, wenn sie arbeiten oder eine 
Ausbildung absolvieren. Der Assistenzbeitrag kann 
auch Leistungen wie Hilfe bei Kon zen trationsproblemen, 
in Krisensituationen usw. entschädigen.

Könnten die Kinderkrankheiten des Assistenzbeitrags 
angesichts der geringen Anzahl Bezüger geheilt wer
den, weil doch die Kostenneutralität gewährleistet 
scheint?
Die Anzahl Bezüger ist geringer als vorgesehen, aber 
die Kosten sind höher. Die Kostenneutralität ist deshalb 
langfristig nicht gesichert. Da es sich um eine noch 
neue Leistung handelt, wäre es vorschnell, schon jetzt 
Änderungen vorzunehmen. Eine Evaluation läuft, und 
die Erkenntnisse daraus, die für 2017 vorgesehen sind, 
werden uns ein umfassenderes Bild liefern. Dann wird 
man einschätzen können, ob Änderungen erwünscht 
und umsetzbar sind. 

Interview: Catherine Rouvenaz
Secrétaire romande, AGILE.CH

i
Die Berichte 2014 und 2015 zur Zwischenevaluation Assis
tenzbeitrag finden sich unter www.bsv.admin.ch/doku
mentation/publikationen/00098/index.html?lang=de; der 
vollständige Text zur Initiative Joder unter www.parlament.
ch/de/ratsbetrieb/suchecuriavista/geschaeft?Affai
rId=20120470

http://www.bsv.admin.ch/dokumentation/publikationen/00098/index.html?lang=de
http://www.bsv.admin.ch/dokumentation/publikationen/00098/index.html?lang=de
http://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20120470
http://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20120470
http://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20120470
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Schwerpunkt

Assistenzbeitrag zwischen Anspruch 
und Wirklichkeit

Seit vier Jahren haben Menschen mit Behinderungen, die zuhause leben und Hilfe 
im Alltag  brauchen, Anspruch auf Assistenzbeitrag. Wie hat sich die neue IV-Leistung etabliert? 

Wo gibt es Schwachstellen? Ist sie ein valables Instrument zur Umsetzung der 
 UNO-Behindertenrechts konvention? Ein Kommentar.

Drei Viertel der Bezügerinnen und Bezüger eines Assis
tenzbeitrags sind gemäss Evaluation des Bundesamts 
für Sozialversicherungen BSV zufrieden und schätzen 
den Gewinn an Selbstbestimmung sehr. Das ist eine 
erfreuliche Entwicklung. Doch muss man bei Entwick
lungen immer auch den Ausgangspunkt beachten.

Entwicklungspotential vorhanden
Vor Einführung des Assistenzbeitrages gab es für 
Schwerbehinderte gerade mal 60 Franken pro Tag, um 
den Hilfsbedarf zu decken. Ohne die Arbeit von Frei
willigen und der Familie war es also unmöglich, zuhau
se zu wohnen und am gesellschaftlichen Leben teilzu
haben. Diese Situation hat sich merklich verbessert. 
Über den Assistenzbeitrag können immerhin bis acht 
Stunden Assistenz pro Tag abgedeckt werden. Wer 
mehr braucht, ist jedoch nach wie vor auf freiwillige 
Hilfe angewiesen. Freiwillige Hilfe ist gut und recht, 
degradiert aber HilfeEmpfänger/innen zu Bittstellen
den. Und das steht im Widerspruch zu Artikel 19 der 
UNOBehindertenrechtskonvention, der eine unab
hängige Lebensführung und Teilhabe an der Gemein
schaft fordert. Der Assistenzbeitrag hat hier noch 
 Entwicklungspotential.

Arbeitgebermodell schränkt ein
Ein weiteres Problem ist die Limitierung auf das Arbeit
gebermodell. Will ich vom Assistenzbeitrag profitieren, 
muss ich meine Assistierenden arbeitsvertraglich an
stellen. Sogar Maryka Laâmir vom BSV gesteht ein, 
dass dieser Umstand abschreckend wirken kann. Der 
erwähnte administrative Aufwand ist jedoch nicht das 
einzige Problem; und dieses wurde erst noch verklei
nert. Um die Schwarzarbeit zu bekämpfen, wurde die 

Anstellung von Personen im Privathaushalt nämlich 
stark erleichtert. Ein mindestens so grosses Problem 
ist, dass für die benötigten Hilfestellungen längst nicht 
immer ein Anstellungsverhältnis möglich oder sinnvoll 
ist. Wenn jemand mit einer Sehbehinderung zum 

Simone Leuenberger. Foto: Helena Miethlich
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 Beispiel zu einer Sitzung an einem neuen Ort erwartet 
wird, braucht diese Person Begleitung für den Weg hin 
und zurück. Während der Sitzung aber ist keine Hilfe 
nötig. Wer aber lässt sich schon anstellen für  2 ×15 
Minuten mit einer nicht bezahlten Pause von drei bis 
vier Stunden dazwischen? Das ist absolut praxisfremd 
und fördert erst noch die prekären Arbeitsverhältnisse, 
die man doch eigentlich bekämpfen will. Viel einfacher 
wäre es doch, wenn man in solchen Fällen eine erwei
terte Bahnhofhilfe oder ein Taxi über den Assistenz
beitrag finanzieren könnte.

Entschädigung für Angehörige macht Sinn
Praxisfremd ist auch die Bestimmung, wonach Ange
hörige nicht über den Assistenzbeitrag entschädigt wer
den dürfen. Stellen wir uns ein Ehepaar vor, das die 
Nacht im gemeinsamen Ehebett verbringt. Nichts Un
gewöhnliches, oder? Stellen wir uns weiter vor, die Ehe
frau brauche aufgrund einer Behinderung nachts Hilfe 
beim Umlagern. Damit die Frau den Assistenzbeitrag 
einsetzen kann, muss sie jemanden von auswärts an
stellen, der extra deswegen die Nacht bei ihr verbringt 
und sie umlagert, während ihr Mann neben ihr liegt. 

Macht genau dieser Ehemann dieselbe Arbeit, bekommt 
er gar nichts. Dabei ist Nachtassistenz kräfteraubend, 
wenn sie über Jahre Nacht für Nacht geleistet wird. 
Entsprechend wäre eine Pensenreduktion am Arbeits
platz nicht abwegig. Nur: Niemand bezahlt den Erwerbs
ausfall. Es wäre zwar möglich, die nächtliche Hilfe des 
Ehepartners mit der Hilflosenentschädigung zu vergü
ten. Denn diese ist eigentlich frei verwendbar. Dann 
fiele aber beim Assistenzbeitrag die Nachtpauschale 
weg. Kurz: Wer die nächtliche Hilfe des Partners mit der 
Hilflosenentschädigung bezahlt, hat weniger Geld für 

Assistenz tagsüber. Der Assistenzbeitrag wurde unter 
anderem mit dem Ziel eingeführt, die Angehörigen zu 
entlasten. Wie gross die Entlastung wohl wirklich ist, 
wenn nachts jemand ins Schlafzimmer kommt und die 
Ehefrau umlagert, während man daneben liegt? 

Rekrutierungsprobleme?
Interessant ist, dass viele Bezüger/innen bei weitem 
nicht den ganzen zugesprochenen Assistenzbeitrag 
ausschöpfen. Probleme bei der Suche von geeigneten 
AssistentInnen werden im Interview angesprochen, die 
Lösung scheint unklar. Sind die Löhne, die man mit dem 
Assistenzbeitrag bezahlen kann, zu tief? 50 Franken für 
eine Nachtpräsenz sind allemal nicht fürstlich. Oder 
sind es zu kurze Einsatzzeiten? Wie eben schon er
wähnt, kann man mit dem Assistenzbeitrag keine Leer
zeiten bezahlen. Nur tatsächlich geleistete Stunden 
können auch vergütet werden. Oder ist die Arbeit als 
Assistent/in einfach noch nicht genügend bekannt?

Ein weiter Weg
Der Assistenzbeitrag soll auf jeden Fall helfen, die   
7. IVGRevision zu unterstützen, erwähnt Maryka  Laâmir. 
Eigenartig nur, dass der Assistenzbeitrag in den Ver
nehmlassungsunterlagen mit keinem Wort erwähnt wird. 
So bleibt es wohl an den Behindertenorganisa tionen, 
immer und immer wieder auf die Kinder krankheiten des 
Assistenzbeitrags hinzuweisen, damit diese überwun
den werden können und er in Zukunft doch noch ein 
valables Instrument zur Umsetzung der UNOBehinder
tenrechtskonvention wird – und zwar für alle Menschen 
mit Behinderungen. Wir bleiben am Ball! 

Simone Leuenberger
Wissenschaftliche Mitarbeiterin Sozialpolitik, AGILE.CH
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Schwerpunkt

Autonom dank Selbstverantwortung, 
 Solidarität und Robotern

Menschen mit Behinderungen leben selbstbestimmt. Das ist das Ziel. Der Assistenzbeitrag ist  
einer der Wegsteine dazu. «Behinderung und Politik» sprach mit Roland Gossweiler, Fachmann für 

Sozialpolitik, und CVP-Nationalrat Christian Lohr über weitere Wegsteine.

«Beim Thema unabhängige Lebensführung wird für 
mich immer wichtiger, was wir Menschen mit Behinde
rungen selber beitragen», bemerkt CVPNationalrat 

Christian Lohr gleich zu Beginn des Gesprächs. Die 
Diskussion greife zu kurz, wenn es nur um Förderung, 
Unterstützung und Assistenz gehe. «Die essenzielle 
Frage ist, wie Menschen mit Abhängigkeit umgehen. 
Denn Tatsache bleibt, dass ich jeden Tag, jede Stunde 
abhängig bin.» Um diese Abhängigkeit zu verringern, 
versucht Christian Lohr, möglichst viel selber zu ma
chen. «Wenn ich das tue, fühle ich mich frei, und mir 
öffnen sich Chancen.» 

Auch für Roland Gossweiler ist Unabhängigkeit, absolut 
betrachtet, eine Illusion. Menschen mit Behinderungen 
seien angewiesen auf ein entsprechendes mensch
liches Umfeld. Wenn er freiwillige Helferinnen und 

 Helfer brauche, sei er abhängig von deren Befinden und 
Agenda. Spontan etwas zu unternehmen, sei oft schwie
rig. «Unabhängigkeit wäre für mich, nicht mehr auf 
 Menschen angewiesen zu sein», findet der Delegierte 
des Schweizerischen Blindenbundes für Sozial politik. 

Unabhängig dank Technik
Ein Gedanke ist für ihn, ob Robotertechnik und selbst
fahrende Autos unabhängig machen könnten. «Viel
leicht kann mich einst ein Roboter zur Sitzung nach 
Bern begleiten und mir den Weg zeigen.» Er könne trai
nieren, den Weg ins Büro blind zu finden. Für sporadi

«Wer will, soll Assistenz
leistungen individuell  

und  behinderungsspezifisch 
 einkaufen können.»

Christian Lohr

Christian Lohr, 54, studierte Volkswirtschaft, arbeitet als Journa-
list und Publizist und ist Dozent verschiedener Fachhochschulen. 
Er kam als Folge einer Contergan-Schädigung ohne Arme und mit 
missgebildeten Beinen zur Welt. Er war 14 Jahre lang Präsident 
von Plusport Behindertensport Schweiz und ist seit 1999 Mit-
glied des Präsidiums von Pro Infirmis. 2011 wurde er für die CVP 
in den Nationalrat gewählt. Christian Lohr ist ledig und wohnt in 
Kreuzlingen. Foto: Edith Nüssli
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sche Sitzungen sei das anders. «Sich selbständig im 
öffentlichen Raum zu bewegen, braucht für blinde und 
sehbehinderte Menschen unheimlich viel Substanz.» Er 
lässt sich lieber begleiten und ist fit für die Sitzung. 
Christian Lohr bemerkt, der Roboter müsste dann die 
Launen des Roland Gossweiler aushalten. Beide lachen, 
und der Angesprochene entgegnet: «Die Reaktionen auf 
meine Launen kann man programmieren.» 

Christian Lohr fügt an, dass heute technisch viel  möglich 
sei, aber nicht finanziert werde. Es schade letztlich der 
Gesellschaft, wenn Menschen mit Behinderungen 
 wegen  fehlender Hilfsmittel ihre Fähigkeiten nicht 
 einbringen  könnten. Roland Gossweiler wirft ein, dass 
es zwar spannend sei, die rasante technische Entwick
lung mitzumachen, aber auch mit riesigem Aufwand 
verbunden. «Menschen mit Sehbehinderung handeln 
oft nach dem Grundsatz: ‹Was funktioniert, ändert man 
nicht›.»

Selbstbestimmt heisst auch verantwortlich
Eine längere Diskussion entfacht der Stellenwert der 
Selbstverantwortung. Christian Lohr bemängelt: 
«Selbstbestimmt heisst immer häufiger: Ich kann ma
chen, was ich will. Selbstbestimmt heisst aber auch: 
Verantwortung übernehmen, für sich und das Umfeld.» 
Jeder Mensch sei verpflichtet, selber das Mögliche zu 
einem unabhängigen Leben beizusteuern. Roland Goss

weiler plädiert für eine Balance zwischen Selbstbestim
mung und gesellschaftlicher Verantwortung. Solidarität 
bedeutet für ihn nicht nur, für den anderen dazusein, 
sondern auch den anderen zu verstehen. «Ich muss 
mich verantwortlich einbringen, für mich selber und für 
den anderen.» Christian Lohr findet: «Es wäre nicht gut, 
uns in den Begriff Solidarität zu flüchten, um den Begriff 
Selbstverantwortung nicht zu verwenden.»

Solidarität als Basis
Beide sind sich einig, dass die Solidarität in den letzten 
Jahrzehnten abgenommen hat. Letztlich gehe es darum, 

wie wir in der Gesellschaft miteinander umgingen. Heu
te wolle niemand mit dem Thema Behinderung zu tun 
haben, solange er nicht betroffen sei. Sensibilisierung 
der Gesellschaft sei notwendig, angefangen mit Inklu
sion in der Schule. Gleichzeitig müssten laut Christian 
Lohr Menschen mit Behinderungen sensibilisiert wer
den, wie sie mit der Gesellschaft umgehen. Wenn Men
schen mit Behinderungen selbstverständlicher Teil der 
Gesellschaft seien, erübrige sich der Artikel 19 der 
UNOBehindertenrechtskonvention zur unabhängigen 
Lebensführung. «Das ist meine Vision», nennt er seine 
Hauptbotschaft zum Thema. 

Assistenzbeitrag: individuell und flexibel
Bis es soweit ist, bleibt der Assistenzbeitrag ein wich
tiger Baustein für die unabhängige Lebensführung. Die 
aktuelle Regelung ist für beide zu starr, zu realitäts

«Alle Menschen sind von
einander abhängig. Es gilt, 

eine Balance der gegenseitigen 
Abhängigkeiten zu finden.»

Roland Gossweiler, 57, ist Unternehmer, zuerst als Landschafts-
architekt, heute als Berater. Als Teenager erfuhr er, dass seine 
Netzhaut sich zersetzt; seit rund 20 Jahren ist er blind. Er ist De-
legierter des Schweizerischen Blindenbundes für Sozialpolitik 
und in weiteren Gremien der Selbsthilfe engagiert. Roland Goss-
weiler wohnt in Engelburg SG, ist seit 34 Jahren verheiratet, hat  
2 Töchter und 5 Enkelkinder. Foto: Edith Nüssli

Roland Gossweiler
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fremd. Roland Gossweiler hat drei klare Forderungen. 
Erstens dürfe das Arbeitgebermodell nicht zwingend 
sein, zweitens müsse die Arbeit von Angehörigen ent
schädigt werden und nicht zuletzt müsse die Be 
darfsermittlung für Menschen mit Seheinschränkung 
angepasst werden. Seine Vision sind Assistenzleistun
gen gegen Honorar. «Auch nicht alle Menschen ohne 
Behinderungen sind fähig, Arbeitgeber zu sein», argu
mentiert er. 

Christian Lohr betont: «Die Regelung muss sich an den 
Bedürfnissen der Betroffenen orientieren, nicht an den 
Bedürfnissen der Verwaltung. Wer will, soll Assistenz
leistungen individuell und behinderungsspezifisch ein
kaufen können.» Als Politiker fügt er an, dass die heu
tige Regelung das Maximum unter den derzeitigen 
politischen Machtverhältnissen sei.

Betroffene arbeiten für Betroffene
Wenn das ArbeitgeberModell Pflicht bleibt, braucht es 
laut beiden mehr Geld, um administrative Leistungen 
einzukaufen. Dass sich Behindertenorganisationen in 
die Rolle der Helfer begeben, sei aber keine Variante. 
«Das birgt die Gefahr neuer Abhängigkeiten», findet 
Christian Lohr. Roland Gossweiler hat hier eine Wunsch
vorstellung: Menschen mit Behinderungen arbeiten 
füreinander. Bildhaft erklärt: «Der Blinde und der Lahme 
sind ein ideales Gespann.» Der Blinde könne den Roll
stuhl stossen, der Lahme die Richtung angeben. Diese 
Idee überzeugt Christian Lohr. Damit ist der Kreis der 
gegenseitigen Abhängigkeiten geschlossen und in 
 Balance. 

Edith Nüssli
Bereichsleiterin Kommunikation ad interim, AGILE.CH
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Sozialpolitik

Sozialpolitische Rundschau
Die Politik des von neuen Mehrheitsverhältnissen geprägten Parlaments nimmt konkrete Konturen 

an. Vor allem der Nationalrat hat im ersten Quartal gezeigt, wo und wie er sparen und den Staat 
deutlich zurückbinden will.

Legislaturplanung 2015-2019
Ende April hat der Nationalrat eine Sondersession ab
gehalten, um die Legislaturplanung 20152019 des Bun
des zu prüfen. Diese politische Agenda des Bundesrats 
enthält drei Leitlinien: Wohlstand, nationaler Zusam
menhalt und Sicherheit. Eng verbunden mit dem Finanz
plan, setzt sie 16 Ziele und legt 60 Massnahmen fest, 
die einen gemeinsamen Nenner haben: Zurückhaltung 
bei den Ausgaben.

Diese Vorsicht genügte der neuen parlamentarischen 
Mehrheit indessen nicht. Ihr geht es vor allem darum, 
die Belastungen der Wirtschaft zu vermindern. Der Na
tionalrat verlangte unter anderem vom Bundesrat, ei
nen Interventionsmechanismus einzuführen, um die 
Finanzierung der AHV langfristig zu sichern. Aus dem 
Programm gestrichen wurden die Revision des Bundes
gesetzes über die Gleichstellung von Frau und Mann 
und ein Aktionsplan zugunsten älterer Arbeitnehmen
der. Der Nationalrat wünscht zudem, dass das Angebot 
des öffentlichen Verkehrs, die Prämienverbilligungen 
für die Krankenkasse und die Ausgaben für Bildung und 
Entwicklungshilfe reduziert werden. In dieser drastisch 
gekürzten Fassung wird die Legislaturplanung nun an 
den Ständerat überwiesen.

Die ersten Auswirkungen dessen, dass das Parlament 
nach rechts gerutscht ist, sind spürbar. Ein solcher Wil
le, die sozialen Errungenschaften zu zerstören, ist ein 
negatives Signal für alle Dossiers, die mit Behinderten 
und Sozialpolitik zu tun haben. Überdies erhalten die 
Unternehmen weiterhin Steuergeschenke, ohne dazu 
angetrieben zu werden, Menschen mit Behinderungen 
einzustellen. Zu bemerken ist auch, dass die Kommis
sion für Wirtschaft und Abgaben des Nationalrats vor 
Beginn der Sondersession für eine Steuersenkung in 
Höhe von 4 Milliarden Franken gestimmt hat. Der Spar
kurs hat eindeutig eine sehr einseitige Ausrichtung, und 
die Politik der leeren Kassen sieht einer wunderbaren 
Zukunft entgegen.

Erhöhung EL-Mietzinsmaxima sistiert
Im Februar hat die neue bürgerliche Mehrheit in der 
sozialpolitischen Kommission des Nationalrats (SGKN) 
gezeigt, wohin die Reise in Zukunft gehen soll. Nach
dem die SGKN noch im Herbst 2015 bejaht hatte, dass 
die anerkannten Mietzinsmaxima bei der Berechnung 
der Ergänzungsleistungen nach gut 15 Jahren endlich 
angepasst werden müssten, hat sie Ende Februar 2016 
das Geschäft bis Ende Jahr sistiert. Nicht die Bedürf
nisse der Personen, die mit geringen Mitteln leben müs
sen, standen für die knappe Mehrheit der Kommission 
im Vordergrund, sondern die Finanzinteressen der Kan
tone und des Bundes.

Betriebsergebnisse von AHV und IV schlechter 
als erwartet
Die Betriebsergebnisse von AHV und IV sind im letzten 
Jahr schlechter ausgefallen als erwartet. Dies in erster 
Linie als Folge der deutlich schlechteren Anlageergeb
nisse als im Jahr zuvor. Bei der AHV betrug der Verlust 
auf den Anlagen minus 237 Millionen Franken, bei der 
IV minus 31 Millionen Franken. Das Betriebsergebnis 
der AHV betrug minus 559 Millionen Franken, jenes der 
IV plus 614 Millionen Franken. Der Überschuss der IV 
wurde zur Schuldentilgung gegenüber der AHV einge
setzt. Damit hat die IV seit dem 1. Januar 2011 insge
samt 2,715 Millionen Franken Schulden abbezahlt. 

Das schlechte Betriebsergebnis der AHV gab der bür
gerlichen Parlamentsmehrheit im Rahmen der Diskus
sion über die Legislaturplanung neuen Auftrieb, in der 
Altersversicherung eine Schuldenbremse zu lancieren 
(siehe Abschnitt «Legislaturplanung 2015–2019»). Ganz 
anders noch einige Wochen zuvor, als der Bund über
raschend über satte 2,3 Milliarden Franken Mehrein
nahmen berichten konnte. Damals forderten sowohl 
linke als auch bürgerliche Politiker, die Schuldenbrem
se bei den Bundes ausgaben aufzuweichen. Warum 
nicht künftige Überschüsse des Bundes zur Finanzie
rung der AHV verwenden, lautete eine der Ideen.
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Langlebige Männer als neues Problem der Pensi-
onskassen
Die Anlagerenditen sind nicht nur in der ersten Säule, 
also bei AHV und IV, ein Thema, sondern auch in der 
zweiten, also bei den Pensionskassen. Die gesetzlich 
vorgeschriebenen Renditen zur Bezahlung der Renten 
können nur noch mit Mühe erzielt werden: Die Zinsen 
sind zu tief, die Aktienmärkte geben zu wenig her, und 
der Schweizer Franken ist nach wie vor zu hoch bewer
tet, was bei Auslandanlagen zu markanten Kursverlus
ten führt. Und nun stellen die Pensionskassen auch 
noch fest, dass Männer älter werden, als erwartet, und 
somit länger eine Rente aus der beruflichen Vorsorge 
beziehen. Die Vorschläge zur Behebung der Probleme 
sind recht mager und wenig innovativ: den Umwand
lungssatz und damit die Rentenhöhe senken und/oder 
risikoreichere Anlagestrategien befolgen.

Wer sein Scherflein Geld auf der Seite hat, den wird 
dies wenig schmerzen. Er oder sie kann zusätzlich damit 
rechnen, dass seine Steuern weiter gesenkt werden 
(siehe Abschnitt «Legislaturplanung 2015–2019»). Frau 
und Herr Durchschnittsschweizer sind zweifellos mit 
den Entscheiden des von ihnen gewählten Parlaments 
einverstanden, das ganz offensichtlich jenen unter die 
Arme greift, denen es ohnehin gut geht. Den andern 
bleibt als Strategie, vermehrt Eigenverantwortung zu 
übernehmen, den Gürtel enger zu schnallen und länger 
zu arbeiten.

Zukunft der Psychiatrie in der Schweiz
Der kürzlich erschienene Bericht «Zukunft der Psychia
trie in der Schweiz» hält fest, dass die Schweiz über 
eine qualitativ hochstehende psychiatrische Versor
gung verfügt. Verfasst wurde er als Antwort auf ein 

Postulat, das der Thurgauer altStänderat Philipp Stä
helin 2010 eingereicht hatte. Analysiert werden im Be
richt auch ihr Fortbestand, ihre Finanzierung und die 
Hindernisse, die ihrer Entwicklung im Wege stehen. 

Der Bundesrat schlägt eine Reihe von Massnahmen vor, 
um das Versorgungsangebot zu fördern und die Präven
tion für psychische Krankheiten zu verbessern. Er 
spricht sich darin u.a. dafür aus, langfristig die Finan
zierung von Tageskliniken sicherzustellen. Die Umset
zung der dafür nötigen Massnahmen schliesst sowohl 
die Kantone als auch verschiedene Bundesstellen und 
Leistungserbringer mit ein. Deshalb wird sie der Bun
desrat im kommenden Herbst zu genehmigen haben. 
AGILE.CH bleibt auf der Hut. 

Catherine Rouvenaz
Secrétaire romande, AGILE.CH

Ursula Schaffner
Bereichsleiterin Sozialpolitik und Interessenvertretung, AGILE.CH

i
Der Bericht «Zukunft der Psychiatrie in der Schweiz» fin
det sich unter http://www.bag.admin.ch/themen/gesund
heitspolitik/14149/14150/14168/index.html?lang=de 
 
Quellen: Le Temps, Tribune de Genève, TagesAnzeiger, 
NZZ, diverse Medienmitteilungen Bund, Kantone und Par
teien vom 26. Januar bis 27. April 2016 

http://www.bag.admin.ch/themen/gesundheitspolitik/14149/14150/14168/index.html?lang=de
http://www.bag.admin.ch/themen/gesundheitspolitik/14149/14150/14168/index.html?lang=de
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IVG: Die Ausmarchung um die  
Interessen ist eröffnet

Bis Mitte März haben sich 71 Organisationen, Parteien und Interessenverbände zum Entwurf der 
7. IVG-Revision geäussert. Bürgerliche Kreise finden, die IV werde zu stark ausgebaut, Organisatio-

nen des Behindertenwesens, SP und Gewerkschaften möchten eine echte Weiterentwicklung.

Zur Erinnerung: Der Bundesrat schlägt mit der neuesten 
IVGReform primär eine bessere Unterstützung von 
jungen Menschen mit Beeinträchtigungen beim Über
gang von der Schule in das Berufsleben vor. Zudem 
sollen Menschen mit psychischen Beeinträchtigungen 
beim Arbeitsplatzerhalt oder auf dem Weg ins Arbeits
leben gezielter begleitet und unterstützt werden. Die 
Revision soll kostenneutral ausfallen.

Parteien
Interessant ist bei den Vernehmlassungen nicht nur der 
Inhalt, sondern auch der Umfang: SVP, FDP, CVP und 
BDP haben sich auf je 2 Seiten vernehmen lassen. Die 
SP hat sich auf 13 Seiten geäussert. Die Grünen Schweiz 
und die GLP haben keine Stellungnahmen abgegeben. 
Ihr Sitzverlust bei den Wahlen 2015 führte bei den bei
den kleinen Parteien zu einem Abbau der Ressourcen 
auf den Generalsekretariaten. 

Insgesamt fällt auf, dass sich die Parteien mit Ausnah
me der SP wenig differenziert zu den vorgeschlagenen 
Massnahmen äussern. Hauptthemen der bürgerlichen 
Parteien sind der Schuldenabbau und damit Sparvor
schläge. Unklar ist, ob sie die differenzierten Vorschlä
ge aus dem Bundesamt für Sozialversicherungen (BSV) 
mit weitreichenden Folgen für betroffene Menschen 
gelesen und verstanden haben. 

Die SVP lehnt die neueste IVGRevision ab, da sie Leis
tungsausbau statt abbau betreibe. Sie fordert, die be
reits bestehenden Massnahmen müssten konsequenter 
angewendet und der Druck auf die Versicherten erhöht 
werden. Die FDP möchte die neueste IVGRevision ei
gentlich ebenfalls zurückweisen, da sie zu wenig Spar
massnahmen enthalte. Sie tut es aber nicht, sondern 
fordert, die Sparmassnahmen der Revision «6b» müss
ten wieder aufgenommen und ein allfälliger Stellen
ausbau bei den IVStellen kostenneutral innerhalb des 
zuständigen Innendepartements kompensiert werden. 
Die CVP äussert sich zustimmend zur Stossrichtung der 
Reform, bemängelt aber, dass nicht der Schuldenabbau 
im Zentrum stehe. Die BDP will zwar eine Revision, 
 allerdings in erster Linie in Form von zusätzlichen Spar
massnahmen, z.B. über ein neues Rentensystem mit 
ganzen Renten ab 80 Prozent Invalidität. 

Die SP begrüsst grundsätzlich die Stossrichtung der 
Reform und äussert sich differenziert zu einzelnen 
Massnahmen. Sie stellt allerdings in Frage, ob einzelne 
Vorschläge angesichts der fehlenden Mitwirkungs
pflicht der Arbeitgeberseite tatsächlich wie gewünscht 
wirken könnten.

Gewerkschaften und Unternehmerseite
Der Schweizerische Gewerkschaftsbund (SGB) und Tra
vail.Suisse sprechen sich im Grundsatz für die Revi
sionsziele aus. Beide Dachverbände lehnen zusätzliche Karikatur von Max Spring
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Sparmassnahmen deutlich ab. Der SGB begründet sei
ne Haltung damit, dass mit den letzten IVGRevisionen 
schon genug zu Lasten der Versicherten gespart wor
den sei. Travail.Suisse findet, die Gesundung der IV 
Finanzen komme wie geplant voran. Beide Verbände 
stellen bei einzelnen Massnahmen kritische Fragen und 
regen an, diese nochmals zu überarbeiten, so etwa den 
Taggeldanspruch von jungen Menschen.

Der Schweizerische Arbeitgeberverband befürwortet 
zwar die 7. IVGRevision; er fordert aber unmissver
ständlich mehr Sparmassnahmen. Dazu lancierte er die 
Idee, Renten in Zukunft nur noch ab 30 Jahren zu ge
währen. Ferner spricht er sich gegen eine Zusammen
arbeitsvereinbarung des Bundesamtes für Sozialversi
cherungen mit den Dachverbänden der Arbeitswelt aus. 
Der Schweizerische Gewerbeverband hingegen hätte 
nichts gegen eine solche Vereinbarung, ist aber mit der 
Zielsetzung der Revision nicht einverstanden, da zu we
nig gespart werde. Er befürwortet deshalb – wie die 
BDP – ein neues Rentensystem mit ganzen Renten erst 
ab 80 Prozent Invalidität. 

Menschen mit Behinderungen und ihre 
 Organisationen
Menschen mit Behinderungen und ihre Organisationen 
sprechen sich im Grundsatz für die 7. IVGRevision und 
deren Zielsetzungen aus. Sie wehren sich geschlossen 
gegen zusätzliche Sparmassnahmen und stellen zudem 
in Frage, dass die Reform kostenneutral sei. Auch be
mängeln die meisten Organisationen eine fehlende, 
aussagekräftige Wirkungskontrolle der teuren Einglie
derungsmassnahmen. Wirksam seien diese nur dann, 
wenn Menschen mit Behinderungen nach solchen 
Massnahmen Arbeitsstellen finden und halten könnten. 
Differenziert fällt das Urteil über den Systemwechsel 
bei den Taggeldern aus. Man sei nicht dagegen, dass 
Personen mit Behinderungen marktübliche Lehrlings
löhne erhalten. Doch zu hohe Taggelder seien Einzel
fälle, und die vorgeschlagene Systemänderung löse das 

Problem der fehlenden Arbeitsplätze nicht.

Die Neudefinition der Geburtsgebrechen und die An
passung der entsprechenden Liste bereiten Menschen 
mit Behinderungen grosse Sorgen. Sie befürchten, dass 
sehr viele bisherige Geburtsgebrechen dereinst aus der 
Liste gestrichen werden und grosse Kosten auf Eltern 
zukommen. Die Befürchtungen stützen sich auf die 
nicht nachvollziehbaren Kostenangaben in der Ver
nehmlassungsvorlage und auf die Aussage, die genann
te Liste werde bereits von «Experten» überarbeitet. 
Menschen mit Behinderungen fordern, dass sie als 
ExpertInnen in eigener Sache in die «Modernisierung» 
der Liste einbezogen werden. Im Sinne einer echten 
Weiterentwicklung der IV fordern sie ausserdem, dass 
der Assistenzbeitrag so ausgestaltet wird, dass sie ein 
unabhängiges Leben führen können (mehr dazu im 
Schwerpunkt S. 4 – 10).

Weiterer Fahrplan
Das BSV wertet die eingegangenen Stellungnahmen bis 
im Sommer aus. Im Herbst wird die Botschaft des Bun
desrates erwartet. Im gleichen Zeitraum werden weite
re Reformvorhaben wie etwa die ELGRevision (Bericht 
dazu auf der nächsten Seite) und das Stabilisierungs
programm des Bundes konkretisiert; der Nationalrat 
wird sich ausserdem mit der Altersreform 2020 befas
sen – alles Vorlagen, die sich ebenfalls auf Menschen 
mit einem Bedarf an IVLeistungen auswirken. 

Menschen mit Behinderungen werden bis zur nächsten 
Etappe und gegenüber Parlamentarierinnen und Parla
mentariern einige Aufklärungs und Überzeugungsar
beit leisten müssen, damit ihre Anliegen nicht als quan
tité négligeable vergessen gehen. AGILE.CH bereitet 
sich zusammen mit den Betroffenen auf diese Etappe 
vor. 

Ursula Schaffner
Bereichsleiterin Interessenvertretung und Sozialpolitik, AGILE.CH
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Vernehmlassung: Ergänzungsleistungen 
 bitte günstiger

Die Vorschläge zur Reform der Ergänzungsleistungen werden mehrheitlich gutgeheissen, obwohl wie 
üblich die rechten Parteien mehr, die linken weniger sparen wollen. AGILE.CH hat die 

 Vernehmlassungsantworten studiert und stellt ernüchtert fest: Bündnispartner gegen den 
 Sozialabbau gibt’s wenige.

Das Positive vorweg: Niemand stellt das System der 
Ergänzungsleistungen (EL) in Frage. Die SP wagt sogar 
noch zu bemerken, dass die EL ursprünglich nur als 
Übergangslösung gedacht waren, bis die Renten aus 
der 1. Säule existenzsichernd sind. Ihre Forderung nach 
Erhöhung der AHV/IVRenten wird übertönt von den 
Stimmen der Rechten, denen die Sparbemühungen 
längst nicht weit genug gehen. Dabei wäre eine Renten
erhöhung die effektivste Art, die ELKosten zu senken, 
meint auch der Gewerkschaftsbund.

Carpe Diem - am Existenzminimum!
Ein Streitpunkt sind die Anspruchsvoraussetzungen. 
Die Rechte schlägt vor, diese noch strenger zu gestal

ten. Der Arbeitgeberverband wird konkret: EL beziehen 
sollten nur noch Leute mit weniger als 50’000 Franken 
Vermögen. Auch verschiedene Parteien finden, die Ver
mögensfreibeträge sollten weiter gesenkt werden, als 
vom Bundesrat vorgeschlagen. Alles andere sei «Ver
mögensschutz zu Gunsten der Erben auf Kosten der 
Steuer zahlenden». Auch sollen für Kinder weniger Aus
gaben anerkannt werden. Immer wieder fällt das Argu
ment, Familien mit Anstellungen im Tieflohnbereich 
dürften Ende Monat nicht weniger im Portemonnaie 
haben als ELBezüger/innen.

Angeregt wird ausserdem eine bessere Entflechtung 
der Aufgabenbereiche zwischen Bund und Kantonen 

Viele vergessen bei der Diskussion über die Ergänzungsleistungen die IV-Bezüger. Foto: AGILE.CH
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nach der Devise: «wer zahlt, befiehlt». Vor allem Kanto
ne, Gemeinden und Städte befürchten eine Verlagerung 
in die Sozialhilfe, wenn die bundesrätlichen Vorschläge 
umgesetzt werden.

Ein weiterer Zankapfel ist die Erhöhung der Mietzins
maxima, die bei der Berechnung der EL anerkannt wer
den, obwohl dieser Punkt gar nicht zu dieser Vernehm
lassungsvorlage gehört. Der Bundesrat hatte im 
Dezember 2014 eine Anhebung der Mietzinse vorge
schlagen; die sozialpolitische Kommission des Natio
nalrats hat das Geschäft im Februar 2016 bis Ende 
dieses Jahres sistiert. Die Erhöhung mache die wenigen 
Einsparungen gerade wieder zunichte, hört man aus der 
einen Ecke. Ohne die überfällige Erhöhung trete man 
schon gar nicht auf die Vorlage ein, heisst es aus der 
anderen.

IV-Rentner/-innen werden übersehen
Die Vernehmlassungsantworten wurden mehrheitlich 
mit Blick auf die EL zur AHV geschrieben. Auf die Situ

ation von Menschen mit Behinderungen, die oft ihr gan
zes Leben lang auf EL angewiesen sind, weisen fast nur 
Behindertenorganisationen hin. Von Vermögenschutz 
kann da keine Rede sein; die Frage ist höchstens, ob 
mit tieferen Vermögensfreibeträgen dereinst noch ge
nug Geld da ist, um eine anständige Beerdigung abzu
halten. Aber auch Menschen mit psychischer  Behinde 
rung werden nicht wahrgenommen. Oft können sie trotz 
noch vorhandener Arbeitsfähigkeit nicht arbeiten, weil 
angepasste Teilzeitarbeitsstellen fehlen. Dennoch soll 
ihnen ein sogenannt hypothetisches Einkommen ange
rechnet werden. Damit würden sie zusätzlich bestraft. 

Ja, es gibt noch viel zu tun, um das politische Establish
ment davon zu überzeugen, dass Ergänzungsleistungen 
keine Luxusleistungen sind, sondern ein würdiges 
 Leben in der Gesellschaft ermöglichen sollen, wie es 
die UNOBehindertenrechtskonvention verlangt. 

Simone Leuenberger
Wissenschaftliche Mitarbeiterin Sozialpolitik, AGILE.CH
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Am 5. Juni: Nein zu Selektion
Als Dachverband der Organisationen von Menschen mit Behinderungen und Mitglied des Komitees 

«Vielfalt statt Selektion» fordert AGILE.CH, dass das Fortpflanzungsmedizingesetz (FMedG) mit 
Schutzbestimmungen versehen wird.

In der Form, in der das Parlament das Fortpflanzungs
medizingesetz (FMedG) verabschiedet hat, ist es viel zu 
lasch. Sein Anwendungs bereich wurde massiv erwei
tert, und die Anzahl  Embryonen, die in vitro entwickelt 
werden dürfen, ist unvereinbar mit den Notwendig
keiten einer Behandlung von Unfruchtbarkeit.

Mit dem FMedG wird die Präimplantationsdiagnostik 
(PID) zu einer Routineuntersuchung und verliert das 
 eigentliche Ziel aus den Augen: dass Paare, die von einer 
schweren Erbkrankheit betroffen sind, diese nicht an 
ihre Kinder weitergeben. Zudem dient das FMedG dem 
Markt der Fortpflanzungsmedizin und schadet einer 
ethisch verantwortungsvollen, zugänglichen Medizin.

Dank des Referendums, das 2015 ergriffen wurde, kann 
und muss das FMedG ans Parlament zurückgewiesen 
werden. Wir empfehlen Ihnen deshalb, am 5. Juni Nein 
zu stimmen. 

Catherine Rouvenaz
Secrétaire romande, AGILE.CH

i
Zum Argumentarium von AGILE.CH 
Argumente des Komitees «Vielfalt statt Selektion»

Dank dem erfolgreichen Referendum kann das Volk der Fortpflanzungsmedizin Grenzen setzen. Foto: zVg

http://www.agile.ch/argumentarium-pid
http://www.vielfalt-statt-selektion.ch/files/4714/6004/2818/Faltblatt_Vielfalt.pdf
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Gleichstellung

Die Teilhabe von Menschen mit 
 Behinderungen verbessern

Die Stadt Bern ist die einzige Schweizer Stadt mit einer Fachstelle Gleichstellung von Menschen mit 
Behinderungen. Sie wurde 2010 geschaffen und galt als Pioniertat. «Behinderung und Politik» hat 
mit Fachstellenleiter Urs Germann über Chancen und Grenzen einer solchen Stelle gesprochen.

Urs Germann

Leiter Fachstelle Gleichstellung 
von Menschen mit Behinderungen  
der Stadt Bern 
Foto: Peter Brand

Urs Germann, Sie sind seit dem 1. September 2014 
Leiter der Fachstelle Gleichstellung von Menschen 
mit Behinderungen der Stadt Bern. Was hat Sie an 
dieser Aufgabe gereizt?
Ich engagiere mich schon lange behindertenpolitisch. 
Es hat mich deshalb gereizt, mich auch ganz konkret 
für Gleichstellungsanliegen einzusetzen. Ich wollte 
wissen, mit welchen Massnahmen eine Stadt wie 
Bern die Lebensqualität und soziale Teilhabe von 
Menschen mit Behinderungen verbessern kann. 

Wie sieht ein typischer Arbeitstag von Ihnen aus?
Meine Arbeitstage sind eine Mischung aus Sitzungen, 
Formulieren von Stellungnahmen und fachlicher Re
cherche. Manchmal habe ich fünf bis sechs Sitzungen 
an einem Tag. Letztlich ist kaum ein Arbeitstag gleich 
wie der andere. 

Sie selber leben mit einer Hörbehinderung. Wie erle
ben Sie einen Tag mit vielen Sitzungen?
Ich habe das Glück, dass ich dank zwei Cochlea Implan
taten recht gut kommunizieren kann. Ein Tag mit mehr 
als zwei bis drei Sitzungen kann jedoch schon sehr 
anstrengend sein. Im städtischen Umfeld sind die Sit
zungen häufig im kleinen Personenkreis und zu ganz 
bestimmten Themen. Das macht es mir einfacher, den 
Diskussionen zu folgen. 

Eine Ihrer Aufgabe ist, Anlaufstelle zu sein für Men

schen mit Behinderungen. Wie häufig werden Sie an
gerufen?
Ich habe pro Monat zwei bis drei Anfragen von Betrof
fenen. Intensiver ist die Zusammenarbeit mit Behinder
tenorganisationen, insbesondere mit der Behinderten
konferenz Stadt und Region Bern. 

Was sind die wichtigsten Erfolge der Fachstelle?
Stark beschäftigt hat mich das städtische Projekt «Um
setzung Hindernisfreier öffentlicher Raum». Es hat zum 
Ziel, das Behindertengleichstellungsgesetz im Bereich 
des öffentlichen Verkehrs bis 2023 umzusetzen. Die 
Fachstelle konnte das Verständnis für einen hindernis
freien öffentlichen Raum innerhalb der Stadtverwaltung 
verbessern und die Behindertenorganisationen besser 
einbinden. 

Die Fachstelle hat zudem einen Massnahmenplan zur 
Förderung von hindernisfreien Dienstleistungen erar
beitet, den der Gemeinderat im Mai 2015 verabschiedet 
hat. Sie zeigt darin auf, mit welchen betrieblichen und 
baulichen Massnahmen die Dienstleistungen der Stadt 
barrierefreier werden. 

Seit kurzem ist die Fachstelle auch in ein Projekt invol
viert, das die Kindertagesstätten für Kinder mit Behin
derungen zugänglicher machen soll. Die Umsetzung 
startet im Sommer.

Was war ihre grösste Enttäuschung?
(schmunzelt und schweigt eine Weile) Ich finde, die Zu
sammenarbeit und der Umgang mit der Fachstelle sind 
innerhalb der Stadtverwaltung sehr gut. Deshalb möch
te ich lieber von Bereichen sprechen, die nach wie vor 
eine Herausforderung darstellen, zum Beispiel die An
stellung von Menschen mit Behinderungen. Es gibt ei
nen Gemeinderatsbeschluss mit der Zielvorgabe, dass 
bis 2020 ein Prozent der ausgeschriebenen Stellen mit 
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Menschen mit einer Behinderung besetzt sind. Da 
braucht es in den nächsten zwei Jahren sicher noch 
konkrete Schritte. 

Wie wollen Sie das konkret machen?
Ich suche das Gespräch mit den Personalverantwortli
chen. Dabei bringe ich Ideen ein, wie noch bestehende 
Hemmschwellen abgebaut werden können. Ferner wer
den wir diskutieren müssen, ob es Anreize braucht, 
damit die zuständigen Vorgesetzten Menschen mit Be
hinderungen anstellen. Ich muss die Verantwortlichen 
gewinnen, denn als Fachstelle habe ich keine Möglich
keit, in Bewerbungsverfahren einzugreifen.

Welche Kompetenzen haben Sie denn?
Meine Aufgaben sind Bera
tung und Sensibilisierung. Ich 
kann keine Gleichstellungs
massnahmen verordnen. Es 
ist Überzeugungsarbeit. Die 
Massnahmen zur Gleichstel
lung müssen von den Stellen 
umgesetzt werden, die fachlich für ein Thema zuständig 
sind, bei den Kitas vom Jugendamt, beim öffentlichen 
Verkehr vom Tiefbauamt. 

Sie haben Sensibilisierung als einer Ihrer Aufgaben 
erwähnt. Was machen Sie konkret?
Die Fachstelle bietet im Rahmen des Weiterbildungs
programms einen Kurs an, in dem die Teilnehmenden 
erfahren, wie es ist, sich im Rollstuhl oder mit der Dun
kelbrille zu bewegen. Im Angebot ist auch ein Sensibi
lisierungsWorkshop für Dienststellen. Das Empfangs
team unseres Verwaltungsgebäudes hat diesen kürzlich 
absolviert. Ausserdem gibt es in der Kaderausbildung 
das Modul „Diversity“, das meine Fachstelle zusammen 
mit der Fachstelle für die Gleichstellung von Frau und 
Mann sowie dem Kompetenzzentrum Integration be
streitet. In einem Nachmittag versuchen wir, neue Ka
derleute auf den Wert von Vielfalt hinzuweisen. 

Was ist ihr wichtigstes Argument für Diversity?
Dass die Stadtverwaltung die Vielfalt der Stadtbewoh
nerinnen und bewohner abbilden sollte und die Anstel
lung von Menschen mit Behinderungen einen Mehrwert 
schafft. So kommen die Perspektive von Betroffenen 
und ihr Fachwissen in die Verwaltung. Würde im Bau

bereich ein Architekt oder eine Ingenieurin mit Mobili
tätseinschränkung arbeiten, würde man mit dem The
ma hindernisfreies Bauen anders umgehen. 

Die Fachstelle zu gründen, war eine Pioniertat. Wes
halb sind nicht mehr Städte der Pionierin gefolgt?
Da müssten Sie die anderen Städte fragen. Ich denke 
jedoch, dass die Umsetzung einer nationalen Behinder
tenpolitik einen zusätzlichen Bedarf an Koordination 
mit sich bringt, und hoffe, dass auch andere Städte und 
Kantone das Modell Fachstelle wählen.

Was ist das wichtigste Argument für eine solche 
Fachstelle?
Ich denke, es gibt zwei Gründe. Der eine ist die Koor

dination. Gleichstellung be
trifft alle Lebensbereiche, 
also alle Tätigkeitsfelder einer 
Verwaltung. Deshalb ist es 
wichtig, dass es eine Stelle 
gibt, die den Überblick hat, 
was in den einzelnen Berei

chen gemacht wird und was ansteht. Sie kann so dazu 
beitragen, dass alle in die gleiche Richtung ziehen.

Zum anderen ist es für Menschen ausserhalb der Ver
waltung oft schwierig, für ein Anliegen die richtige An
sprechperson zu finden. Die Fachstelle kann da vermit
teln. 

Herr Germann, danke für das Gespräch. 

Interview: Edith Nüssli
Bereichsleiterin Kommunikation ad interim

i
Urs Germann, 43,

ist promovierter Historiker. Seine Dissertation schrieb er 
über die Geschichte der Psychiatrie. Er ist hörbehindert 
und setzt sich auch in Interessenverbänden mit Gleich
stellungsfragen auseinander. Neben seiner Anstellung als 
Leiter Fachstelle Gleichstellung von Menschen mit Behin
derungen der Stadt Bern arbeitet er am Institut für Medi
zingeschichte der Universität Bern.

«Es ist wichtig, dass es eine 
Stelle gibt, die den Überblick 

hat, was in den einzelnen 
 Bereichen gemacht wird.»
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Behindertenszene

Brasilien – Inklusion macht Schule
In Brasilien gibt es seit rund zehn Jahren Gesetze, die Hilfe vorsehen für Menschen mit 

 Behinderungen. Sie brachten mehr Information und Unterstützung, aber noch nicht genug. Denn 
 Bürokratie, fehlende Berufsleute und zu wenig Geld erschweren die Umsetzung von Gesetzen   

in diesem grossen Land.

Die medizinische Versorgung im öffentlichen Bereich 
enthält grosse Einschränkungen. Im Therapiebereich, 
beispielsweise bei der Physiotherapie, Psychologie 
oder Beschäftigungstherapie gibt es kaum Hilfe vom 
Staat. 

Schon weitgehend umgesetzt wird der Grundsatz der 
Inklusion in der Schule. Blinde und körperbehinderte 
Kinder zum Beispiel besuchen «normale staatliche 
Schulen». Diese Inklusion ist für Kinder mit leichter Be
hinderung sicher begründet. Als Folge des «Integra
tionsgesetzes», das sich auf die UNOBehinderten
rechtskonvention stützt, sind aber Schulen für Kinder 
mit schweren Behinderungen geschlossen und Unter
stützungsangebote abgeschafft worden. Oder aber die 

Betreuung wird nur noch von privaten Organisationen 
gewährleistet. Viele dieser NGOs haben ihre Arbeit auf
gegeben, weil sie vom Staat keine finanziellen Mittel 
mehr bekommen. 

Quote für Menschen mit Behinderungen
Das Gesetz schreibt auch vor, dass Unternehmen einen 
bestimmten Prozentsatz Menschen mit Behinderungen 
anstellen müssen. Das funktioniert recht gut. Arme 
 Familien bekommen zudem einen Zuschuss in Form 
eines Mindestlohnes für jede behinderte Person.

Die Institution APAE (Associação de Pais e Amigos dos 
Exepcionais) ist eine Vereinigung der Eltern und Freun
de für Behinderte, die trotz vieler Schwierigkeiten die 

In der kleinen Schule für Kinder aus armen Familien gehören alle selbstverständlich dazu. Foto: zVg
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Aufgabe übernimmt, Menschen mit Behinderungen zu 
betreuen und zu fördern. Diese Institution leistet in vie
len Städten grossartige Arbeit. Vor allem Kinder und 
Jugendliche werden dort gefördert, betreut und ge
schult; sie ist offen für alle, auch für Erwachsene, wobei 
für diese oft Plätze fehlen.

Einfach dazugehören hat Potential
Eine beeindruckende Geschichte habe ich aus Goiania 
gehört, der Hauptstadt des Bundesstaates Goias im 
Zentrum von Brasilien, wo eine kleine Schule für 
 Strassenkinder und Kinder aus armen Familien sehr gut 
funktioniert. In dieser Schule sind keine ausgebildeten 
Pädagoginnen und Lehrerinnen angestellt. Diese Schu
le für Zwei bis Sechsjährige nahm Jade auf, ein zirka 
vierjähriges Mädchen, das weder sprechen noch gehen 
konnte und keine Gefühle zeigte. Zu Hause lebt sie als 
Einzelkind mit Vater und Mutter, beide studierte und 
intelligente Eltern.

Da die Aktivitäten wie Spielen, Essen, Lernen und Aus
ruhen alle in einer grossen Baracke stattfanden, gab es 
keine Aufteilung, alles war ein grosses Miteinander. 
Jade konnte so den «Schulalltag» auf eine unkomplizier

te und lebendige Art erleben. Dem Mädchen wurden 
zwei Frauen zur Betreuung zugeteilt. Am Anfang war 
die Mutter zum Unterstützen dabei, aber bald konnte 
sie ihr Kind den Betreuerinnen übergeben, die Jade auf 
eine natürliche Art und Weise integrierten. Die andern 
Kinder gingen ganz selbstverständlich mit ihr um. Inte
ressant ist, dass Jade kein Etikett bekam. Sie war ein
fach dabei, gehörte dazu.

Ganz spontan und schnell begann Jade Gefühle zu 
 zeigen, zuerst Lachen und Weinen, später Wut. Nach 
einiger Zeit kamen Bewegungen mit den Armen dazu, 
weil sie die andern Kinder umarmen wollte. Und bald 
schon begann sie sich aufzurichten, und entlang der 
Mauer fand sie Halt, um das Gehen zu üben. Heute geht 
und tanzt Jade selbständig und teilt sich mit.

Ein Glücksfall, könnte man sagen, oder ganz einfach: 
«Du bist ein Mensch und gehörst dazu.» 

Marianne Schaffner
in Brasilien lebende Schweizerin; Pädagogin und Familien-
therapeutin, Mutter einer erwachsenen Tochter mit geistiger 
 Behinderung
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Behindertenszene

115 Jahre Engagement
30 Jahre Hilfe für hirnverletzte Kinder (hiki) + 30 Jahre Schweizerische Vereinigung Osteogenesis 

 imperfecta (SVOI) + 30 Jahre Schweizerische Morbus Crohn/Colitis ulcerosa Vereinigung  
(SMCCV) + 25 Jahre touché.ch = 115 Jahre Engagement im Dienste von Menschen mit Behinderungen. 

Und das sind noch nicht alle Jubilare.

Hirnverletzte Kinder, Menschen mit Osteogenesis 
 imperfecta, mit Morbus Crohn oder Colitis ulcerosa, 
Schleudertrauma und SchmerzPatienten: Ihre In
teressen sind bei den vier JubilarOrganisationen in den 
besten Händen.

«Hirnverletzung - und plötzlich ist alles anders»
Auch Kinder können Hirnverletzungen erleiden. Sei es 
vor oder während der Geburt, sei es später durch einen 
Unfall oder eine Krankheit. Für die Eltern bringt das 
Verunsicherung, Sorgen und viele Fragen mit sich. Be
troffene Eltern gründeten deshalb am 11. März 1986 
den Verein Hilfe für hirnverletzte  Kinder (hiki).

Am Anfang stand das Haus «Don Bosco» in Bollingen 
im Zentrum der Aktivitäten. Die ersten sechs Jahre bot 

es Begegnungen und Therapien an. Nach seiner 
Schliessung wurde hiki zur Anlaufstelle für Eltern, die 
ihr hirnver letztes Kind zu Hause betreuten und Hilfe 
brauchten. Nach und nach kamen weitere Angebote 
hinzu: Familien hilfe, Patenschaftsfonds, Beratungen 
und Jugend weekends. Um all diese Projekte und Dienst
leistungen professionell zu betreuen, wurde 1999 eine 
Geschäftsstelle geschaffen.

«Wir stärken uns den Rücken»
Vor über 30 Jahren trafen sich Menschen mit Glas
knochen (Osteogenesis imperfeca) in der Schweiz zum 
ersten Mal. Anfangs waren es lose Versammlungen, 
ohne statutarische Verpflichtungen. Manche befürch
teten, dass Dinge wie Statuten oder Jahresbeiträge 
motivierte Personen davon abhalten könnten, spon tane 

Mitgliederversammlung von hiki. Foto: hiki
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Beiträge zu leisten. Doch das Wagnis lohnte sich trotz
dem: Die Gründung der Schweizerischen Vereinigung 
Osteogenesis imperfecta (SVOI) erfolgte 1986.

Bis heute hat sich die SVOI den Pioniergeist und die 
innovativen Ideen bewahrt. Dennoch hat auch sie, wie 
so viele BehindertenSelbsthilfeorganisatio nen, mit ge
wissen Schwierigkeiten zu kämpfen. Es ist nicht ein
fach, die jüngere Generation zu motivieren, neue Mit
glieder zu gewinnen und zur aktiven Mitarbeit zu 
bewegen. Die SVOI hat den Mut trotzdem nicht verlo
ren. Das zeigt das Motto ihrer diesjährigen Jubiläums
tagung: «Wir stärken uns den Rücken».

«Du bist nicht allein!»
So lautet das Motto der Schweizerischen Morbus 
Crohn/Colitis ulcerosa Vereinigung (SMCCV). Am 5. 
April 1986  gründeten 20 Personen die Vereinigung; 
heute gehören ihr über 100mal mehr Menschen an, 
nämlich rund 2’200. Dieser Zuwachs ist dem grossen 
Einsatz der Verantwortlichen zu verdanken, die sehr viel 
Informations und Kommunikationsarbeit leisten. Infor
mationsveranstaltungen, Broschüren zu Morbus Crohn 
und Colitis  ulcerosa, ein Beratungstelefon und Erfah
rungsaustausch sind nur einige wenige Beispiele der 
Aktivitäten.

Die SMCCV wirbt in der Gesellschaft um mehr Ver
ständnis und Toleranz gegenüber den Betroffenen. Ziel 
ist, sie aus ihrer Isolation zu führen. Steht zu hoffen, 

dass sich die SMCCV ihren Schwung und Elan auch in 
den nächsten (mindestens) 30 Jahren erhält.

«PäusBonoG ist nicht das Ende!»
Hinter dieser Abkürzung versteckt sich der Ausdruck 
«pathologischätiologisch unklare syndromale Be
schwerdebilder ohne nachweisbare organische Grund
lage». Oder anders ausgedrückt: touché.ch setzt sich 
ein für die Rechte HalswirbelsäulenGeschädigter, 
Schmerz und anderer Patienten mit Beschwerden ohne 
nachweisbare organische Ursache.

Am 27. Februar 1991 trafen sich acht Personen zur 
Gründung des Schleudertraumaverbands. Das Startka
pital betrug üppige 1’500 Franken. An einer ersten Ta
gung im Gründungsjahr nahmen über dreihundert Per
sonen teil. Öffentlichkeitsarbeit war für den Verband, 
der seit 2014 touché.ch heisst, immer wichtig. Er will 
die Probleme des Lebens mit einem Schleudertrauma 
verständlich machen. Und seine Ziele – gesellschaftli
che und politische Anerkennung von Betroffenen, Aus
richtung angemessener Versicherungsleistungen, Infor
mation der Öffentlichkeit – werden gewiss auch die 
nächsten Jahrzehnte überdauern.

Wer die drei weiteren Geburtstagskinder sind, lesen Sie 
in der nächsten Ausgabe von «Behinderung & Politik». 

Suzanne Auer
Zentralsekretärin AGILE.CH

http://www.touche.ch
http://www.touche.ch
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Behindertenszene

Das Herz am richtigen Fleck
Seit dem 1. März 2016 hat AGILE.CH eine neue Secrétaire romande. Catherine Rouvenaz hat ihre 

Stelle mit Schwung, vielen Ideen und gesunder Neugierde angetreten. Ein Porträt.

«Jetzt lebe ich doch schon so lang, aber ich habe noch 
unendlich viel vor!» Catherine Rouvenaz sprühen Tat
kraft und Lebensfreude aus den Augen. Und: «Ich freue 
mich so, bei AGILE.CH zu sein. Zwar habe ich den Ein
druck, dass es unmöglich ist, bei einer so verzwickten 
Thematik und in einem so komplexen Umfeld alles im 
Griff zu haben. Aber auf jeden Fall ist es eine grosse 
Chance für mich, hier zu arbeiten. Ich werde alle meine 
Kompetenzen brauchen.»

Der Traum vom Reisen
Kompetenzen hat die 54Jährige in ihrer vielfältigen 
Laufbahn zweifellos zuhauf erworben. Sie ist in Bulle 
geboren und aufgewachsen, eine «echte Greyerzerin, 
mit Doppelrahm obendrauf», wie sie augenzwinkernd 
scherzt. Als sie gerade mal 15 Jahre alt war, wollte sie 
lieber reisen als lernen. Ihre Eltern fanden den Kompro

miss und schickten sie ins Internat nach Bregenz/Ös
terreich. Anschliessend besuchte sie die Handelsschu
le in Neuenburg und trat eine Lehre bei der Swissair in 
Genf an. Das war ein besonderer Moment: Endlich 
konnte das grosse Reisen beginnen! Mit spürbar 
schlechtem Gewissen sagt Catherine Rouvenaz: «Wir 
waren so verrückt damals. Flogen für ein Wochenende 
nach New York. Oder an einem freien Tag mal schnell 
nach Paris. An Luftverschmutzung und CO2 dachten wir 
keinen Moment.»

Und trotzdem wurde Catherine Rouvenaz in ihrer Gen
fer Zeit allmählich politisiert. Sie nahm Einsitz in die 
Personalkommission der Swissair und wurde Mitglied 
der AntiApartheidBewegung. 1987 zog sie nach Frei
burg, hatte dort während sieben Jahren eine Stelle bei 
SSRReisen, einem genossenschaftlich organisierten 
Anbieter. 1994 brachte einen neuen Wechsel. Catheri
ne Rouvenaz begann als freie Übersetzerin zu arbeiten 
– vor allem für den Schweizerischen Blinden und Seh
behindertenverband – und wurde parallel dazu Sekre
tärin der Grünen Partei Freiburg. Sie liess sich überzeu
gen, dass sie als Parteisekretärin fürs Stadtparlament 
kandidieren müsse und hatte Erfolg. Von 1996 bis 2001 
und nochmals einige Jahre bis 2008 sass sie im Frei
burger Generalrat.

Der Reiseweg zu AGILE.CH
Auch beruflich erlebte sie in diesen Jahren eine span
nende, lebhafte Zeit, zunächst als Secrétaire romande 
bei der Gewerkschaft Druck und Papier, dann als Über
setzerin beim VerkehrsClub der Schweiz. Zudem en
gagierte sich Catherine Rouvenaz in der SansPa
piersBewegung. Kein Wunder, dass sie 2004 zusagte, 
als Koordinatorin bei der Anlaufstelle FriSanté zu ar
beiten, die Médecins Sans Frontières ins Leben geru
fen hatte. FriSanté setzte sich für Menschen mit er
schwertem Zugang zum Gesundheitswesen ein, die 
meisten davon SansPapiers. «Das war die spannends
te Zeit in meinem bisherigen Leben», sagt Catherine 
Rouvenaz. «Es hat einfach gepasst. Die Sensibilisie

Catherine Rouvenaz in ihrer neuen Welt, ihrem Büro bei 
AGILE.CH. Foto: AGILE.CH
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rungsarbeit, das politische Lobbying – das war meine 
Welt.» Zu dieser Welt gehörte auch, dass sie berufsbe
gleitend zwei CASStudiengänge an der Universität 
Genf absolvierte, den einen zu den Themen Diskrimi
nierung, Gesundheit, Menschenrechte, den andern zur 
Sozialpolitik.

Als weit weniger spannend empfand sie in den folgen
den Jahren ihre Arbeit an der Freiburger Hochschule für 
Gesundheit und bei der Unia Freiburg. Sie konnte dort 

ihre Ausbildung nicht nutzen – Zeit also für einen er
neuten Wechsel, diesmal zu AGILE.CH. «Einmal kommt 
immer der richtige Moment», ist Catherine Rouvenaz 
überzeugt. «Es ist so spannend hier, jeden Tag öffnet 
sich für mich ein neues Fensterchen. Und ich entdecke 
eine für mich ganz neue Welt.» Sie hat das Herz ganz 
einfach am richtigen Fleck. 

Suzanne Auer
Zentralsekretärin
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