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Editorial 

Klares Ziel – barrierefrei Reisen mit dem öffentlichen Verkehr 

Mobilität ist für Herrn und Frau Schweizer unabdingbar. Mobilität ist ein wichtiger 

Wert und ein Kennzeichen der heutigen Gesellschaft. Arbeitswege, Reisestrecken, 

Transportwege: Letztes Jahr legte jeder Einwohner im Inland täglich durchschnittlich 

40 Kilometer Wegstrecke zurück. Neben dem privaten Personenverkehr kommt dem 

öffentlichen Verkehr eine zentrale Bedeutung zu. Schweizerinnen und Schweizer 

fuhren 2012 beispielsweise rund 190 Milliarden Kilometer im Zug – das entspricht 

4‘750‘000 Mal um die Erde.  

Der Zugang zum öffentlichen Verkehr ist für alle wichtig und muss für alle möglich 

sein. Aus diesen Gründen machen das Behindertengleichstellungsgesetz (BehiG) 

und die entsprechende Verordnung explizite Vorgaben, um ein behindertengerechtes 

öffentliches Verkehrssystem sicherzustellen. Um dieses Ziel zu erreichen, sieht das 

BehiG eine 20jährige Anpassungsfrist für Bauten, Anlagen und Fahrzeuge bis am 31. 

Dezember 2023 vor. Ende 2013, zehn Jahre nach Inkrafttreten des Gesetzes, ist die 

erste Frist für die Anpassung der Kundeninformationssysteme und Billettausgaben 

abgelaufen. Höchste Zeit für eine Zwischenbilanz im Schwerpunkt dieser «agile – 

Behinderung und Politik». 

Erfüllen die Schweizer Transportunternehmen die elementaren Anforderungen für 

einen seh- und hörbehindertengerechten öffentlichen Verkehr? «agile – Behinderung 

und Politik» hat bei den Gleichstellungsräten Helen Zimmermann und Daniel Hadorn 

nachgefragt. Beide nutzen den öV regelmässig und haben eine Seh- respektive Hör-

behinderung. 

Weiter hat diese Zeitschrift auch die Schweizer Transportunternehmen zum Stand 

der Umsetzung befragt und die Antworten ausgewertet. Beunruhigendes Fazit: Die 

Hälfte hat Verspätung und erfüllt die gesetzlichen Anforderungen per Anfang Jahr 

nicht. Höchste Zeit also, auf den Zug aufzuspringen, die Lücken zu schliessen und 

die nächste Frist 2023 anzuvisieren! 

Ob die Transportunternehmen wenigstens in zehn Jahren eine Punktlandung voll-

bringen, ist mehr als fraglich. Lesen Sie dazu die Einschätzungen der Vertreter der 

beiden Fachstellen «Barrierefreier öffentlicher Verkehr» der Behindertenorganisatio-

nen und «Mobilitätsfragen» des Bundesamts für Verkehr. 

Kein Wunder also, dass der abschliessende Kommentar von «agile – Behinderung 

und Politik» die Transportunternehmen auf die Überholspur schickt. 

Ich wünsche Ihnen eine bewegte Lektüre! 

Stephan Hüsler, Präsident AGILE Behinderten-Selbsthilfe Schweiz 
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Schwerpunkt 

Klares Ziel – barrierefrei reisen mit dem öffentlichen Verkehr 

Die Schweizer Transportunternehmen im öffentlichen Verkehr haben zehn 

Jahre Zeit gehabt, Billettautomaten und Kundeninformationssysteme behinder-

tengerecht zu gestalten. Anfang 2014 ist diese Frist abgelaufen. Nun sollten die 

elementaren Anforderungen für einen seh- und hörbehindertengerechten öf-

fentlichen Verkehr erfüllt sein. 

Ist dies auch tatsächlich der Fall? «agile – Behinderung und Politik» hat bei Daniel 

Hadorn und Helen Zimmermann nachgefragt. Beide sind Mitglieder des Gleichstel-

lungsrats Egalité Handicap. Und beide sind sie fast täglich mit dem öffentlichen Ver-

kehr unterwegs. Daniel Hadorn ist gehörlos, Helen Zimmermann ist blind. 

Zug, Tram und Busse gut – Schiffe und Bergbahnen schlecht 

Das Reisen mit dem öffentlichen Verkehr hat sich für Gehörlose und Menschen 

mit einer Hörbehinderung in den letzten Jahren stark verbessert. Viele Trans-

portunternehmen haben aber noch leidlich Entwicklungspotential. Eine Ein-

schätzung aus der Sicht eines gehörlosen öV-Benutzers. 

Von Daniel Hadorn, Mitglied Gleichstellungsrat Egalité Handicap 

Gehörlose und Hörbehinderte sind auf visuelle Informationen angewiesen, denn sie 

hören Lautsprecherdurchsagen nicht oder so undeutlich, dass sie sie auch mit den 

besten technischen Hilfsmitteln nicht verstehen können. In dieser Hinsicht hat sich in 

den letzten zehn Jahren manches verbessert. 

Moderne Kundeninformationssysteme unverzichtbar 

In allen grösseren und vielen kleineren Bahnhöfen gibt es visuelle Informationen an 

den Perrons. Sie zeigen nicht nur die Abfahrtszeit, den Zielbahnhof des Zuges und 

den Sektor des Perrons mit den Erst- bzw. Zweitklasswagen an, sondern erlauben 

auch Verspätungsanzeigen. Grosse Bahnhöfe haben zahlreiche Bildschirme mit In-

formationen über Abfahrten, Verspätungen und Gleisnummern. 

Auch in den Fahrzeugen hat sich vieles verbessert. Wagen und Triebzüge der neu-

esten Generationen verfügen über ein gutes visuelles Informationssystem, bei den 

SBB etwa die Flirt-Züge, die «Tilo»-Kompositionen im Tessin und die neuen Doppel-

stockzüge. Vorbildlich sind bei den BLS auch die «Lötschberger» und der «Mutz», 

bei der Rhätischen Bahn die «Allegra»-Triebzüge und bei der Südostbahn der 

«Flirt». 

Besonders gut sind die Informationssysteme in den neuen Triebzügen der Reihe 

ETR 610, die Genf und Mailand verbinden. Sie enthalten, wie Flugzeuge auch, In-
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formationen über die gerade befahrene Strecke. Viele moderne Bildschirme, etwa bei 

der Zuger S-Bahn, informieren Reisende mit einer Hörbehinderung z.B. über den 

Grund einer Verspätung. 

Nachholbedarf auf Schiffen und bei Bergbahnen 

Weniger gut sind visuelle Informationen auf Schiffen. Mir ist kein Schifffahrtsunter-

nehmen bekannt, das gehörlosen Gästen die Stationsanzeigen über Bildschirme an 

Bord vermittelt. An den Landestegen hingegen hat sich manches verbessert. 

Kaum verbessert haben sich kleine Luftseilbahnen, die in touristisch eher weniger 

erschlossenen Gebieten auf eine abgelegene Alp führen. Hier hat das für Gehörlose 

unbrauchbare Telefon noch eine (allzu grosse) «Vormachtstellung». Freilich darf 

man hier auch die Frage der Verhältnismässigkeit eher stellen als etwa bei Grossbe-

trieben wie den SBB. 

Gute Noten für Trams und Busse in Städten und die Postautos 

Gut entwickelt haben sich die städtischen Verkehrsbetriebe: Praktisch alle Trams 

und Busse in grösseren Städten sind auf ausreichende visuelle Informationen umge-

stellt. Dies ist für Gehörlose sehr hilfreich, denn in fremden Städten kennt man die 

vielen kleinen Haltestellen meist nicht auswendig. Auch die Postautos sind visuell 

weitestgehend «à jour». 

Nachholbedarf im Fernverkehr und bei Doppelstockwagen 

Problematisch bleibt es bei den älteren Fahrzeugen. Die SBB hat einige ihrer Inter-

city-Doppelstockwagen bereits angepasst, aber noch längst nicht alle. Keine brauch-

baren visuellen Informationen gibt es in den ältesten Reisezugwagen, den Cisalpino-

Pendelzügen und in den ICN-Kompositionen. Ein Problem ist nach wie vor die Infor-

mation bei Zwischenfällen im Zug (Stromausfall, Lokmotivdefekt, unvorhergesehene 

Umleitungen oder Wechsel auf einen Ersatzzug). Auf den grossen Bahnhöfen klappt 

es mit diesen Informationen dagegen bereits recht gut. 

Die Billettautomaten stellen für Gehörlose kein grösseres Problem dar; Gehörlose 

oder Hörbehinderte können den Kauf eines Billets lesend, Schritt für Schritt abwi-

ckeln. 
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Lernen für alle gefordert 

Ohne BehiG wäre die Barrierefreiheit im Schweizer öV nicht so weit fortge-

schritten wie sie ist – dies nützt auch Menschen mit Sehbehinderung. Das Ge-

setz bietet einen wichtigen Handlungsrahmen. Aber es braucht zwingend die 

Bereitschaft aller Beteiligten zum Handeln. Eine Einschätzung aus der Sicht 

einer blinden öV-Benutzerin. 

Von Helen Zimmermann, Mitglied Gleichstellungsrat Egalité Handicap 

Als ich nach meiner völligen Erblindung eine Ausbildung in Angriff nahm, stellte sich 

für mich die Frage, wie ich als ungeübtes blindes Landei möglichst selbstständig 

nach Zürich reisen kann. Gerne gebe ich Ihnen einen kurzen Einblick, was für mich 

in den letzten zehn Jahren das Reisen vereinfacht hat. 

Im Verlauf der letzten zehn Jahre wurde aus meiner Sicht im öffentlichen Verkehr die 

Orientierung und Information für nicht (gut) sehende Menschen verbessert. Wichtig 

scheint mir, dass bereits bei der Projektplanung von Anfang an auch die Anliegen 

und Probleme sehbehinderter und blinder Menschen mitberücksichtigt werden. 

In der Praxis müssen sich Anpassungen bewähren und nicht in der 
Theorie 

Nicht (gut) sehen zu können, führt zu nicht zu unterschätzenden Orientierungsprob-

lemen und Informationsdefiziten. Im Rahmen von Anpassungen wurden u.a. bei Un-

terführungen die oberste und unterste Treppenstufe weiss markiert, Treppengeländer 

sind zu finden. Wichtige Abzweigungen werden öfters mit taktilen Leitlinien gekenn-

zeichnet. 

Manchmal ist auch vorgekommen, dass sich die erst gewählten Umsetzungen in der 

Praxis nicht bewährt haben. So war es nicht ideal, dass man beim Aussteigen aus 

dem Tram gleich unsanft mit der Eisenstange, an der die Tafel der Haltestelle befes-

tigt ist, konfrontiert wurde. 

Billettautomaten, Wagenmaterial und akustische Information 

Fürs Auffinden und zum Bedienen von Billettautomaten braucht es zwingend visuelle 

Wahrnehmung. Man ist seit längerer Zeit auf der Suche nach Varianten, so dass eine 

Bedienung statt nur visuell auch akustisch möglich sein sollte. 

Viel Wagenmaterial ist mit dem Ziel, hindernisfrei ein- und aussteigen zu können, 

optimiert worden. Bei den zahlreichen Varianten von Zugswagen ist die Anordnung 

von Sitzplätzen und Knöpfen zur Türöffnung für mich nicht immer einfach zu bewälti-

gen. Manchmal gibt es in Kompositionen auch nur einzelne Wagen mit Niederflur. 

Da oft ältere Menschen visuelle Probleme haben und vielleicht auch gehbehindert 

sind, ist es für sie dann halt Glückssache, ob sie vor einem Wagen stehen bei dem 

sie bequem einsteigen können oder steile Treppen zu bewältigen haben. Schwierig 

ist es dann immer, wenn keine sehenden Leute unterwegs sind, die Auskunft geben 

oder vor Gefahren warnen können. 
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Hilfreich sind die Ansagen der Stationen. In der Regel klappt es, aber manchmal 

werden die Ortschaften nicht oder falsch angesagt. Vereinzelt gibt es Züge, bei de-

nen vor dem nächsten Halt die Ausstiegsseite verraten wird. An Strecken, die ich 

nicht kenne, finde ich diese Information extrem wertvoll. 

Ampeln, Bus- und Tramhaltestellen 

Bei Ampeln sind verschiedene Varianten erprobt worden. Teilweise gibt es für das 

Überqueren der Strasse keine Informationen, teilweise summen sie leise oder sind 

unten mit einem Vibrationsalarm versehen. Immer präsent zu haben, welche Ampel 

wie ausgerüstet ist, fordert heraus. 

Die Einstiegsmarkierungen an Bus- oder Tramhaltestellen sind für mich ebenfalls 

hilfreich, wenn sie nicht mit Koffern verstellt sind. Für die Tram- oder Busfahrer ist es 

selbstverständlich geworden, Fahrgäste mit visueller Beeinträchtigung über die 

Tram- oder Busnummer zu informieren. 

Aus meiner Sicht wären wir ohne BehiG nicht dort, wo wir heute sind. Das Gesetz 

bietet einen Handlungsrahmen, aber es braucht zwingend die Bereitschaft zum Han-

deln. Wenn es noch viel zu tun gibt, kommen wir nur gemeinsam weiter. 

Die Bereitschaft, voneinander und miteinander zu lernen, muss manchmal zuerst 

aufgebaut werden. Nur im Dialog zwischen sehenden Fachleuten und uns Betroffe-

nen können wir im Sinne der Gleichstellung Lösungen finden. 

Massive Verspätung beim behindertengerechten öV 

77 von 112 Schweizer Transportunternehmen haben auf eine Kurzumfrage von 

«agile – Behinderung und Politik» zur Umsetzung der ersten BehiG-Umset-

zungsfrist reagiert. Der Rücklauf ist erfreulich, die Antworten sind es nicht. Nur 

in der Hälfte heisst es: Auftrag erfüllt – Kundeninformationssysteme und Bil-

lettausgabe sind behinderten- und fristgerecht umgesetzt. 

Von Eva Aeschimann, Bereichsleiterin Kommunikation 

«Wie Sie wissen, müssen Kundeninformationssysteme und Billettautomaten gemäss 

Behindertengleichstellungsgesetz (BehiG) bis am 31. Dezember 2013 behinderten-

gerecht gestaltet sein. Hat Ihre Unternehmung diese Vorgabe umfassend umge-

setzt? Wenn nein, weshalb nicht?» Im November 2013 verschickte «agile – Behin-

derung und Politik» diese Kurzumfrage an 112 Unternehmen. Alle sind Mitglied des 

Schweizerischen Verbands öffentlicher Verkehr. Im Dezember 2013 fragte diese 

Zeitschrift nochmals bei denjenigen nach, die bis zu diesem Zeitpunkt nicht geant-

wortet hatten. 
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Ziel der Umfrage ist, eine Zwischenbilanz zu ziehen zum Engagement der Schweizer 

Transportunternehmen für einen behindertengerechten öffentlichen Verkehr und zum 

Stand der Umsetzung nach Ablauf der zehnjährigen Umsetzungsfrist. 

1 Anfrage ging an den Verband der Schweizer Schifffahrtsunternehmen, 21 Anfragen 

gingen an Bahnunternehmen, 60 an Transportunternehmen, die mehrheitlich auf Bus 

und Tram setzen, und 20 Anfragen gingen an Bergbahnen. Der Rücklauf mit 77 Re-

aktionen (68,75%) ist beträchtlich. Davon waren 74 Antworten auswertbar. 35 Unter-

nehmen antworteten dagegen trotz Nachfrage nicht. 

SBB – die grosse Abwesende 

Sehr enttäuschend und auch erstaunlich ist, dass die grösste Anbieterin im öV, die 

SBB, trotz Nachfrage und nochmaliger Kontaktnahme im Januar 2014, bis heute 

keine Antwort geliefert hat. Immerhin transportiert sie täglich 977 000 Menschen – 

davon schätzungsweise mehr als 100 000 Menschen mit Behinderung – auf einem 

Schienennetz von über 3100 Kilometern Länge mit über 800 Bahnhöfen. 

Ebenfalls prominent und bei der Beantwortung unserer Umfrage abwesend sind die 

Matterhorn Gotthard Bahn, die Schweizerische Südostbahn und die Basler Ver-

kehrsbetriebe. 

Pünktliche Antworten und vorbildliche Transportunternehmen 

Seit Anfang Jahr müssen die Transportunternehmen die elementaren Anforderungen 

eines seh- und hörbehindertengerechten öffentlichen Verkehrs erfüllen. 37 Unter-

nehmen (50%) haben unsere Umfrage zum Teil ausführlich, fachlich fundiert und vor 

allem positiv beantwortet. Diese Unternehmen haben die Vorgaben des BehiG um-

fassend umgesetzt. Dazu gehören zum Beispiel die verschiedenen Partnerunter-

nehmen des Zürcher Verkehrsverbunds, die Baselland Transport AG, die Rhätische 

Bahn und die Verkehrsbetriebe Biel. Sie verfügen über BehiG-konforme Billettauto-

maten, die verlangten visuellen und akustischen Kundeninformationssysteme in den 

Fahrzeugen und an den Bahnhöfen respektive Haltestellen. 

Optimal auf die Bedürfnisse von Hör- und Sehbehinderten eingerichtet sind auch 

Fahrzeuge und Billettverkauf vieler Busunternehmen. Der Billettverkauf funktioniert in 

diesen Fällen oft auch direkt beim Chauffeur. Gute Arbeit geleistet haben beispiels-

weise Busland AG (Burgdorf), Autobus AG Liestal, Autolinea Mendrisiense SA, die 

BDWM Transport AG (Bremgarten) und die RegionAlps SA (Martigny). 

Teilweise gut unterwegs, Ziel aber trotzdem verpasst 

31 Unternehmen respektive 42% zeigen in ihren Antworten, dass ihnen die Wichtig-

keit eines barrierefreien Verkehrs mehr oder weniger bewusst ist. Einige haben die 

Frist per 31. Dezember 2013 zwar verpasst, erfüllen die Anforderungen aber immer-

hin bis Ende 2014 oder 2015. So etwa die Aare Seeland Mobil AG, die bis im Herbst 

2014 ein neues Kundeninformationssystem in Betrieb nimmt und auch an allen 

Bahnstationen Stelen mit statischer und dynamischer Kundeninformation installiert. 

Gut unterwegs ist auch die Stadtbus Chur AG, hat aber das Ziel dennoch verpasst. 

Positiv: Das Unternehmen arbeitet mit der Schweizerischen Fachstelle für barriere-

freien öffentlichen Verkehr BöV zusammen. Im Rahmen eines Aktionsplans bringt die 
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Stadtbus Chur AG die Kundeninformationssysteme bis Ende 2014 auf den neusten 

Stand. Die Verkehrsbetriebe STI AG (Thun) wiederum sind bei den Kundeninformati-

onssystemen up to date. Nicht so bei den Billettautomaten. Im Rahmen eines 

Grossprojekts ersetzt die STI bis Ende 2015 nun sämtliche im Betrieb stehenden 

Distributionsmittel durch neue BehiG-konforme Geräte. 

Die zehnjährige Frist hat nicht gereicht… 

Erst Ende 2016 à jour ist beispielsweise die Berner Oberland Bahnen AG. Damit ist 

dieses Unternehmen eines von sechs (8%), das hinsichtlich der ersten BehiG-Frist 

gleich mehrere Jahre im Rückstand liegt. Vor allem die visuell-akustische Kundenin-

formation in Fahrzeugen und Bahnhöfen ist nicht BehiG-konform. Das Unternehmen 

hat aber Pläne: Bis 2016 erneuert es die Rollmaterialflotte der Jungfraubahn, der 

Wengeneralpbahn und der Berner Oberland Bahn. Im selben Zeitraum werden auch 

die Bahnhöfe mit der neusten Technologie ausgerüstet und verfügen dann über be-

hindertengerechte Kundeninformationssysteme.  

Teilweise massiv im Verzug ist die BLS, das zweitgrösste Bahnunternehmen in der 

Schweiz. Die BLS baut erst in den nächsten Jahren an verschiedenen Bahnhöfen 

des eigenen Netzes sogenannte Infopunkte. Diese Kundeninfo-Wand enthält eine 

Info- und SOS-Säule für Sehbehinderte, einen Bildschirm mit Informationen über 

Zugsabfahrten, Verkehrslage und Ersatzbusse sowie statische Informationen wie 

Fahr- und Netzpläne. 2014 startet die BLS zudem eine Initiative, um ältere Fahr-

zeuge um- oder nachzurüsten. Als Gründe für die Verzögerung gibt die BLS knappe 

finanzielle Mittel und Probleme bei der technischen Umsetzung an. 

Zusammenfassung der «agile»-Umfrageresultate 

Die Hälfte der Schweizer Transportunternehmen, die an der Umfrage von «agile – 

Behinderung und Politik» teilgenommen haben, erfüllt per Ende 2013 die elementa-

ren Anforderungen für einen seh- und hörbehindertengerechten öffentlichen Verkehr. 

Die andere Hälfte tut das nicht. Grosse Abwesende bei der Umfrage ist die Bran-

chenleaderin, die SBB. 
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Wenig schmeichelhafte Zwischenbilanz nach 10 Jahren 

Die Fachstelle BöV prägt seit bald 30 Jahren den barrierefreien öffentlichen 

Verkehr in der Schweiz. Gedanken und Einschätzungen zum Stand der Umset-

zung der BehiG-Fristen 2013 und 2023 aus der Perspektive der Profis. 

Von Werner Hofstetter, Fachstelle Barrierefreier öffentlicher Verkehr BöV 

Die Resultate der Umfrage, die «agile – Behinderung und Politik» durchgeführt hat, 

decken sich grösstenteils mit unseren eigenen Einschätzungen. Obwohl keine fun-

dierte Analyse der Resultate vorliegt, möchten wir einige Gedanken in Bezug auf die 

Kundeninformationssysteme und Billettautomaten festhalten. 

Umsetzung mit zu wenig Druck vorangetrieben 

Gerade in diesem Gebiet haben in den letzten Jahren enorme technische Verände-

rungen stattgefunden. Es ist deshalb nicht immer ganz einfach, klare Abgrenzungen 

vorzunehmen, welche Systeme jetzt tatsächlich BehiG-konform sind und welche 

nicht. Dennoch können wir klar festhalten, dass viele Transportunternehmen die Um-

setzung nicht rechtzeitig und mit zu wenig Druck vorangetrieben haben. 

Zuweilen werden die Konsequenzen immer noch unterschätzt, die eine Nicht-Umset-

zung der gesetzlichen Vorgaben zur Folge haben könnte. Auch besteht zurzeit die 

Situation, dass diejenigen Unternehmen, die das Gesetz sehr zügig umgesetzt ha-

ben, nun nach zehn Jahren bereits wieder mit veralteten Systemen dastehen. 

In den kommenden zwei Jahren werden viele Unternehmen, die bereits damit be-

gonnen haben, ihre Nachrüstungen fortsetzen oder abschliessen, so dass Ende 

2015 ein recht grosser Wirkungsgrad erreicht sein wird. Aber auch dann, bedingt 

durch die unterschiedlichen Lebenszyklen der installierten Systeme und des zum 

Zeitpunkt der Implementierung gültigen Stands der Technik, wird sich der Reisende 

mit einer Vielzahl verschiedener Monitore und Ansagen auseinandersetzen müssen. 

Eine Standardisierung im Bereich der Fahrgastinformationen ist nicht erreichbar, 

auch wenn die Qualität der einzelnen Systeme die Anforderungen des Behinderten-

gleichstellungsgesetzes erfüllt. 

Die Zukunft bei Fahrgastinformations- und Ticketing-Systemen 

Unseres Erachtens wird der klassische Billettautomat künftig an Bedeutung verlieren. 

Andere technische Lösungen, die gerade für Menschen mit Mobilitätseinschränkun-

gen sehr interessant sind, werden zurzeit eingeführt oder befinden sich in Entwick-

lung. SMS-Tickets im urbanen Bereich oder Telefontickets für den Fernverkehr wer-

den punktuell bereits angeboten. Weitere Angebote, wie zum Beispiel die öV-Karte 

oder BiBo (be in, be out) werden zurzeit entwickelt. 

Für Fahrpläne, dynamische Fahrgastinformationen oder andere Kundeninformatio-

nen werden derzeit auch Smartphone-Applikationen entwickelt, teilweise bereits mit 

einer «Voice over» Funktion, die auch von Menschen mit Sehbehinderung verwendet 

werden können. In den kommenden Jahren werden diese neuen Instrumente ver-
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mehrt eingesetzt oder neu eingeführt. Dabei werden wir genau hinschauen müssen, 

dass die Bedienbarkeit für alle Nutzerkreise möglich ist. 

Optimismus bei Fahrzeugen – Pessimismus bei Infrastruktur 

Für Fahrzeuge und Infrastruktur läuft die Umsetzungsfrist noch bis zum 31. Dezem-

ber 2023. Für die Fahrzeuge sind unsere Prognosen recht optimistisch. Bereits heute 

gehen wir gemäss unseren Schätzungen davon aus, dass gesamtschweizerisch über 

90% der Busse, etwa 70% der Trams und 50% der Eisenbahnfahrzeuge für Men-

schen mit Gehbehinderungen und insbesondere für Rollstuhlfahrende benutzbar 

sind, entweder autonom oder mit organisierter Hilfestellung. 

Fahrzeuge sind jedoch normalerweise nur benutzbar, wenn die nötige Infrastruktur, 

sprich Perronanlage oder Haltekante, vorhanden ist. Und hier verdüstert sich das 

Bild massiv. In den nächsten Jahren müssen noch hunderte Perrons im Schienen-

verkehr baulich angepasst werden. Bei den Bushaltestellen ist die Situation ebenfalls 

besorgniserregend. Nur wenige Gemeinden sind sich bewusst, dass sie für eine Be-

hiG-konforme Umsetzung verantwortlich sind. 

Es ist zu befürchten, dass die Frist 2023 ebenfalls nicht umfassend eingehalten wer-

den kann. Transportunternehmen und Gemeinden sind aufgerufen, die entspre-

chende Planung und Umsetzung sofort an die Hand zu nehmen. 

Blick in den Rückspiegel 

Wenn wir nach zehn Jahren Behindertengleichstellungsgesetz eine Zwischenbilanz 

ziehen, sieht diese für die Mehrheit der Transportunternehmungen nicht sehr 

schmeichelhaft aus. Gründe dafür gibt es viele: fehlendes technisches Know-how, 

knappe finanzielle oder personelle Ressourcen, Alleingänge statt Kooperationen, 

beratungsresistentes Verhalten, verspätetes Planen u.a.m. Und trotz all dieser Wid-

rigkeiten wage ich zu behaupten, dass wir in den vergangenen zehn Jahren eine 

kleine Revolution im öffentlichen Verkehr erlebt haben. 

Zwei kleine persönliche Beispiele mögen dies illustrieren. Bis ca. 2007 fuhr ich mehr-

heitlich mit meinem Auto zu den Besprechungen mit den Transportunternehmen. 

Das Angebot hat sich jedes Jahr verbessert, so dass ich heute praktisch alle exter-

nen Termine mit dem öffentlichen Verkehr in meinem Elektrorollstuhl wahrnehmen 

kann. 

Mein Lieblingsausflug führt mich manchmal von Posieux auf das Schilthorn. Bus, 

Bahn, Bahn, Bahn, Postauto, drei Seilbahnen, also insgesamt sieben Mal umsteigen. 

Das funktioniert alles einwandfrei, und in zweieinhalb Stunden sitze ich im Restau-

rant und geniesse das Panorama. Vor zehn Jahren wäre so etwas absolut undenk-

bar gewesen. Und wenn wir in zehn Jahren wieder zurückschauen, können wir hof-

fentlich erneut von substanziellen Fortschritten berichten im barrierefreien öffentli-

chen Verkehr für alle Menschen mit Mobilitätseinschränkungen. 

Die Fachstelle BöV setzt sich seit fast 30 Jahren dafür ein. 
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«Alle Beteiligten müssen an einem Strick ziehen» 

Der Berner Hanspeter Oprecht leitet seit 2001 die Fachstelle für Mobilitätsfra-

gen des BAV mit Schwerpunkt «Barrierefreiheit im öffentlichen Verkehr». Unter 

anderem ist er für das Management des BehiG-Zahlungsrahmens verantwort-

lich. Seine Halbzeitbilanz nach Ablauf der ersten BehiG-Frist. 

Interview von Eva Aeschimann, Bereichsleiterin Kommunikation AGILE 

«agile»: 2004 ist das Behindertengleichstellungsgesetz (BehiG) in Kraft getreten. 

Gemäss BehiG müssen Menschen mit Behinderung den öV ab 2024 lückenlos und 

autonom benutzen können. Wo stehen wir bei Halbzeit? 

Hanspeter Oprecht: Das BAV kann zur Umsetzung der BehiG-Fristen nur eine Ein-

schätzung geben. Eine genaue Aussage ist nicht möglich, da die Zuständigkeiten für 

die Finanzierung und Genehmigung auf Bund, Kantone und Gemeinden verteilt sind 

und das BAV aus Ressourcengründen keine systematische Erhebung tätigen kann. 

Bei den baulichen Massnahmen der Eisenbahninfrastruktur sind knapp die Hälfte der 

notwendigen Massnahmen (Anpassungen bei Perrons, Rampen oder Liften) umge-

setzt. Beim Rollmaterial ist bereits ein Grossteil der Vorgaben erfüllt. Allerdings be-

stehen Unterschiede zwischen den einzelnen Transportunternehmen. Über die Fort-

schritte bei den Bus- und Tramhaltestellen können wir leider keine Aussagen ma-

chen. Hier sind die Kantone und Gemeinden für die Bewilligung und Finanzierung 

zuständig. Zudem obliegt die Normengebung für Bushaltestellen der Vereinigung der 

Schweiz. Strassenfachleute (VSS). Eine genaue Norm bezüglich Höhe und Form der 

Bushaltekanten, als Voraussetzung auf der Bus-Perronseite für den niveaugleichen 

Einstieg, liegt noch nicht vor. 

«agile»: Per 31. Dezember 2013 ist die erste BehiG-Frist für den öV abgelaufen. Sie 

betrifft behindertengerechte Kundeninformationssysteme und Billettautomaten. Un-

sere Umfrage zeigt, dass die Hälfte der Schweizer Transportunternehmen dieses Ziel 

nicht vollständig erreicht hat. Wie schockierend ist dieses Ergebnis für Sie? 

Hanspeter Oprecht: Die SBB hat uns mitgeteilt, dass sie die Massnahmen zur Erfül-

lung der gesetzlichen Vorgaben mit einer Ausnahme – Schriftgrösse der Unterwegs-

bahnhöfe auf den Perronanzeigern – im Laufe des ersten Halbjahres 2014 ab-

schliesst. Diese Verzögerung und die Nichterfüllung bei den Unterwegsbahnhöfen 

erachten wir als bedauerlich. Allerdings liesse sich ein sofortiger Ersatz der Per-

ronanzeiger einzig wegen der etwas zu geringen Schriftgrösse der angezeigten Un-

terwegsbahnhöfe aus Verhältnismässigkeitsüberlegungen nur schwer begründen.  

Das BAV geht davon aus, dass die übrigen Transportunternehmen die Vorgaben be-

reits umgesetzt haben oder sie die Umsetzung 2014 grösstenteils abschliessen. 

«agile»: Trotzdem harzt es bei einigen Transportunternehmen, auch bei den Gros-

sen wie SBB und BLS, obwohl es für Infrastrukturanpassungen sogar Bundesgeld 

gibt. Was läuft falsch? 

Hanspeter Oprecht: Es läuft grundsätzlich nichts falsch. Der Gesetzgeber hat fest-

gelegt, dass ein nicht unwesentlicher Teil der nötigen Anpassungen an den Bauten, 
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Anlagen und Fahrzeugen innerhalb der 20-jährigen Frist im Rahmen von ohnehin 

nötigen Umbauten bzw. Neubeschaffungen realisiert werden soll. BehiG-Finanzhilfen 

des Bundes stehen lediglich für Fälle zur Verfügung, bei denen die Anpassungen bis 

Ende 2023 nicht im Rahmen der ohnehin nötigen Umbauten und Neubeschaffungen 

realisiert werden können und somit aus Investitionssicht vorzeitig realisiert werden 

müssen. Hinzu kommt, dass bei zahlreichen Bahnhöfen eine BehiG-konforme An-

passung ein Vielfaches dessen kostet, was aus den doch sehr beschränkten BehiG-

Finanzhilfen des Bundes von 300 Millionen Franken, verteilt auf 20 Jahre, unterstützt 

werden kann. 

In etlichen Fällen kann nicht einfach das Perron erhöht werden, z.B. wenn die nötige 

Perronbreite bei einer Perronerhöhung nicht eingehalten werden kann. Wenn Gleise 

verschoben werden müssen und dabei der nötige Platz insgesamt kaum vorhanden 

ist, dann kostet die BehiG-konforme Anpassung eines Bahnhofs sehr schnell einen 

zweistelligen Millionenbetrag. Die Bahnunternehmen sind sich der Vorgaben des Be-

hiG sehr bewusst. Sie müssen aber jeden problematischen Fall einzeln lösen und die 

nötige Finanzierung – ausserhalb der BehiG-Finanzhilfen – sicherstellen. 

«agile»: Was braucht es also, dass Menschen mit Behinderung, aber auch Senioren 

und Seniorinnen tatsächlich mit einem barrierefreien öV ab 2024 rechnen können? 

Hanspeter Oprecht: Wir sind der Ansicht, dass alle Beteiligten – also die öffentli-

chen Verkehrsunternehmen, die alters- und behinderungsbedingt beeinträchtigten 

Personen und deren Organisationen, Bund, Kantone und Gemeinden – an einem 

Strick ziehen müssen. 

Das BAV kann im Rahmen seiner Kompetenzen und Ressourcen nur sehr be-

schränkt auf die Unternehmen Einfluss nehmen und die Einhaltung von Fristen ein-

fordern. Mit dem BehiG wollte das Parlament explizit keine Aufblähung des Verwal-

tungsapparates. Deshalb sind die Ressourcen beim BAV für die Koordination der 

BehiG-Umsetzung inklusive der Sonderfinanzierung auf eine 100%-Stelle be-

schränkt. Nicht zuletzt deshalb stellt das BehiG den Betroffenen als Kontrollmittel 

auch Rechtsmittel zur Verfügung. Damit können diese die Umsetzung einfordern. 

«agile»: Die Fachstelle Barrierefreier öffentlicher Verkehr BöV arbeitet im Auftrag der 

vier Behindertenorganisationen AGILE, Procap, Pro Infirmis und Integration Handi-

cap eng mit den Transportunternehmen zusammen. Sie pflegt aber auch regelmäs-

sige Kontakte zu Ihnen. Wie wichtig ist diese Zusammenarbeit? 

Hanspeter Oprecht: Die Zusammenarbeit mit der Fachstelle BöV ist für uns sehr 

wichtig. In den meisten übrigen europäischen Ländern gibt es keine solche zentrale 

Ansprechstelle, an die sich Behörden und Transportunternehmen richten können. 

Wir werden im Ausland beneidet um die Fachstelle BöV, die die BehiG-Umsetzung 

mit ihrer konstruktiven, wenn auch kritischen, Zusammenarbeit überhaupt erst sinn-

voll und möglich macht. 

«agile»: Hanspeter Oprecht, besten Dank für dieses Gespräch. 

Weiterführender Link: www.bav.admin.ch/mobile  

http://www.bav.admin.ch/mobile
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Nur ein barrierefreier öV ist ein starker öV 

Am 31. Dezember 2013 um Mitternacht war Deadline für die Umsetzung der ers-

ten BehiG-Frist. Die Hälfte der Schweizer Transportunternehmen hat diesen 

Termin verpasst. Einige nur knapp, andere dagegen umso deutlicher. Und ei-

nige haben die letzten zehn Jahre sogar regelrecht verschlafen und sind im 

wahrsten Sinne des Wortes in Verzug. 

Kommentar von Eva Aeschimann, Bereichsleiterin Kommunikation 

Ohne eine gewisse Härte geht es nicht. Die Tatsachen sprechen für sich. Die Hälfte 

der Schweizer Transportunternehmen, die an der Umfrage von «agile – Behinderung 

und Politik» teilgenommen haben, erfüllen per Ende 2013 die elementaren Anforde-

rungen für einen seh- und hörbehindertengerechten öffentlichen Verkehr nicht. Und 

für einmal ist das Glas, auch für eine Optimistin wie mich, halbleer und nicht halbvoll. 

Immerhin hatten die Transportunternehmen zehn Jahre Zeit… 

Wo harzt es? Bei Planung, Zusammenarbeit oder Haltung? 

Ganz klar bei der Planung. Einige Unternehmen haben die gesetzlich vorgeschriebe-

nen Anpassungen etwa bei den Kundeninformationssystemen viel zu lange vor sich 

hingeschoben. Ein ganz grosses Bahnunternehmen – nein, nicht das Grösste – hat 

sogar noch um eine Fristverlängerung ersucht. Und wer zu spät plant, dem fehlt oft 

auch das nötige Geld für die Umsetzung. So lautet eine Antwort auf unsere Umfrage 

denn auch: «Gründe für die Verzögerung sind einerseits die Finanzierung oder die 

technische Umsetzung». Ah ja? 

Wo harzt es? Bei der Zusammenarbeit mit lokalen oder nationalen Behindertenorga-

nisationen und der Fachstelle Barrierefreier öffentlicher Verkehr (BöV). Nicht alle nut-

zen dieses Knowhow und suchen frühzeitig mit Betroffenen und Fachpersonen kon-

struktive Lösungen. Entsprechend folgt das böse Erwachen und führt zu längerer 

Planungs- und Umsetzungszeit, Mehrkosten, Ärger und Imageschaden. Ein Lob allen 

Transportunternehmen, die diese Zusammenarbeit suchen, schätzen und sie sogar 

in ihren Umfrage-Antworten erwähnen. 

Drittens die Haltung. Ein barrierefreier öV ist ein öV für alle. Er ist nicht nur behin-

dertengerecht, sondern seniorengerecht, familiengerecht und touristengerecht. Wer 

sich diese Zielgruppen vor Augen führt, den sollte man eigentlich nicht mehr über-

zeugen müssen, mit einem barrierefreien öV in die Zukunft zu investieren. Einige der 

Antworten auf die Umfrage von «agile – Behinderung und Politik» machen aber deut-

lich, dass dieses Bewusstsein fehlt. Der Einsatz für Barrierefreiheit ist für einige of-

fenbar nur anstrengend: «Wir haben alles Angemessene, was technisch möglich 

war, umgesetzt.» – «Wir haben das Nötigste umgesetzt.» – «Wir sind zu klein. Das 

betrifft uns nicht». – «Wir haben die Vorgaben im Rahmen unserer Möglichkeiten 

bzw. Zuständigkeiten umgesetzt». Da schwingt so ein Unterton mit… 

Und Viertens: der fehlende Einsatz der Senioren und Seniorinnen für einen barriere-

freien Verkehr. Seit 2010 sind Rollstuhl und Rollator ganz nahe zusammengerückt, ja 

gleichgestellt. In der revidierten Verordnung über die behindertengerechte Gestal-

tung des öV werden Seniorinnen und Senioren erstmals explizit genannt. Aber schon 



Behinderung und Politik 1/14 
 

15 

viel länger profitieren ältere und alte Menschen von den Vorleistungen der Behin-

dertenorganisationen für einen barrierefreien Verkehr. Es sind Behindertenorganisa-

tionen, die die Fachstelle BöV tragen und finanzieren. Es sind Behindertenorganisa-

tionen, die sich erfolgreich gegen eine BehiG-Fristverlängerung gewehrt haben. In 

diesem Sinn sind die Senioren und Seniorinnen Trittbrettfahrer. Gäbe es in der Inte-

ressenvertretung zum öV aber eine Zusammenarbeit zwischen Seniorenorganisatio-

nen und Behindertenorganisationen, wäre der Druck auf die Transportunternehmen 

höher, die gesetzlichen Vorgaben für einen barrierefreien Verkehr tatsächlich einzu-

halten. Das wäre ein Segen für alle. 

Und dann die SBB…  

Sie ist die Branchenleaderin mit einer grossen Kommunikationsabteilung, schafft es 

aber nicht, unsere dreimal an sie gesendete Umfrage zu beantworten. Das ist über-

aus enttäuschend. Und dies ausserdem zu einem Zeitpunkt, in dem die SBB den 

Kauf von Neigezügen des Typs ETR610 für die Gotthard-Basisstrecke prüft, die ge-

gen das Behindertengleichstellungsgesetz verstossen. Zum Glück hat das Bundes-

amt für Verkehr deutlich auf diesen No-Go oder No-Drive hingewiesen. Ganz zu 

schweigen davon, dass die SBB bei der Ankündigung ihrer neuen Billettautomaten-

Generation in einer Medienmitteilung schreibt, dass das neue Modell «die Vorgaben 

des Behindertengesetzes, das per 1. Januar 2024 in Kraft tritt» erfüllt! Wie peinlich! 

Diese Episoden stimmen mit Blick auf die Zukunft höchst nachdenklich. Auch wenn 

ich nicht vergesse, dass die SBB heute und in der Vergangenheit in vielerlei Hinsicht 

Vorbild und Pionierin ist und war, was die Gestaltung des barrierefreien öV betrifft. 

Zweite BehiG-Frist per 31. Dezember 2023 

Bis in zehn Jahren müssen auch Fahrzeuge und Infrastruktur der Schweizer Trans-

portunternehmen barrierefrei sein. Während Seilbahn, Schiff, Bus und Tram diese 

Frist mehrheitlich einhalten dürften, heisst es bei den Bahn-Unternehmen aufwa-

chen, Handbremse lösen, auf die Überholspur und Vollgas Richtung Barrierefreiheit. 

Diese Riesenaufgabe gilt es zügig anzupacken. Insbesondere die Perrons müssen 

auf die vorgeschriebene Höhe von 55 Zentimeter angepasst werden, damit Personen 

im Rollstuhl, mit Rollator oder mit starken Gehbehinderungen autonom in die Fahr-

zeuge einsteigen können. Alarmierend: Bis Ende 2013 war nicht einmal die Hälfte 

der Perrons angepasst! 

Nur ein barrierefreier öV ist ein starker öV  

Die Schweiz braucht einen starken öV. Die Bevölkerung will einen starken öV. Am 9. 

Februar 2014 haben die Schweizer Stimmberechtigten der Finanzierung und dem 

Ausbau der Bahninfrastruktur (FABI) an der Urne zugestimmt. Hinter diesem Ja zu 

FABI stehen öV-Nutzende jeden Alters und öV-Nutzende mit und ohne Behinderung. 

Ich bin überzeugt, dass Schweizerinnen und Schweizer auch einen barrierefreien öV 

wollen. Denn nur ein barrierefreier öV ist ein starker öV. Wer dieser Tatsache nicht 

Rechnung trägt, wird dafür büssen. Wie sagt doch BAV-Mitarbeiter Hanspeter 

Oprecht im Interview: «Das BehiG stellt den Betroffenen als Kontrollmittel auch 

Rechtsmittel zur Verfügung. Damit können diese die Umsetzung einfordern». Muss 

das wirklich sein? 
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Sozialpolitik 

Sozialpolitische Rundschau 

Bundesrat, Parlament und Bundesgericht blieben in den letzten Monaten nicht 

untätig im Bereich der Sozialpolitik. An zahlreichen Dossiers sind die Arbeiten 

noch im Gange. Über andere wurden klare Beschlüsse gefasst. Ein nicht ab-

schliessender Überblick über das, was passiert ist, und das, was uns erwartet. 

Von Mélanie Sauvain, Secrétaire romande, AGILE 

«Ein Baum, der im Schatten wächst, krümmt sich auf der Suche nach der Sonne. Hat 

er sie gefunden, behält er seine Krümmung ein Leben lang!» Gilbert Bühlmann, der 

1960 im Alter von 3 Jahren ins Heim musste, weil seine Mutter Ehebruch begangen 

hatte. 

Behindertenpolitik 

In der Schweiz gibt es keine Behindertenpolitik. Die entsprechenden Bestimmungen 

finden sich verstreut in der Bundesverfassung, der Invalidenversicherung oder dem 

Behindertengleichstellungsgesetz (BehiG). Da eine nationale Strategie für die volle 

Teilhabe der Menschen mit Behinderung an der Gesellschaft fehlt, hat Nationalrat 

Christian Lohr (CVP/TG) ein entsprechendes Postulat eingereicht. Es fordert die 

Entwicklung und Umsetzung einer kohärenten Behindertenpolitik auf der Grundlage 

des BehiG und der UNO-Behindertenrechtskonvention, deren Ratifizierung in der 

Schweiz im Gang ist (vgl. Artikel «Kein Widerstand gegen Behindertenrechtskonven-

tion» von Eva Aeschimann). 

Basierend auf der Selbstbestimmung soll diese umfassende Strategie gemeinsam 

mit den betroffenen Menschen erarbeitet werden. Sie soll die behinderungsbedingten 

Bedürfnisse in den verschiedenen Lebensbereichen wie Wohnen und Familie, 

Schule und Bildung, Arbeit und Existenzsicherung, Mobilität, Sport, Kultur und Kom-

munikation deutlich machen und anerkennen. Schliesslich sollen Wege aufgezeigt 

werden, wie die notwendigen Anpassungen in den genannten Bereichen im Hinblick 

auf eine umfassende Gleichstellung Schritt für Schritt vorgenommen werden. 

Der Nationalrat entscheidet, ob dieses Postulat an den Bundesrat überwiesen wird. 

Der vollständige Text des Postulats ist über den folgenden Link zugänglich: 

http://www.parlament.ch/d/suche/seiten/geschaefte.aspx?gesch_id=20134245 

Invalidenversicherung 

Im Parlament hängige Motionen 

Lesen Sie dazu den Artikel von Ursula Schaffner («Wie weiter mit der IV?»). 

http://www.parlament.ch/d/suche/seiten/geschaefte.aspx?gesch_id=20134245
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Assistenzbeitrag 

Die Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit des Ständerats (SGK-S) hat 

die Behandlung der parlamentarischen Initiative Lohr sistiert, die eine Entschädigung 

von Hilfeleistungen von Angehörigen im Rahmen des Assistenzbeitrages verlangt. 

Die Mehrheit der Kommission will zuerst die Ergebnisse der Evaluation der IV-Revi-

sion 6a abwarten, bevor sie über eine Ausweitung dieses Beitrags entscheidet. Die 

SKG des Nationalrats hatte dieser Initiative bereits zugestimmt.  

Hingegen unterstützt die SGK-S den Entscheid ihrer Schwesterkommission, der 

parlamentarischen Initiative Joder Folge zu geben. Diese fordert eine bessere Unter-

stützung für schwerkranke oder schwerbehinderte Kinder, die zu Hause gepflegt 

werden. Die gesetzlichen Bestimmungen sollen so angepasst werden, dass von der 

Pflege betroffene Familien entlastet werden. Die Kommission des Nationalrats muss 

eine entsprechende Vorlage ausarbeiten.  

Beide Entscheide wurden einen Monat nach der Publikation neuer Daten des 

Bundesamtes für Statistik zur Selbstbestimmung getroffen, die die Unterstützung 

durch Angehörige und Bekannte unterstreicht. Mehr als eine von drei Personen mit 

Behinderung ist auf Unterstützung im täglichen Leben angewiesen. In den meisten 

Fällen (37%) wird diese Hilfe «informell» (d.h. kostenlos) durch Angehörige und Be-

kannte geleistet. 

«6a»: restriktive Rechtsprechung bestätigt 

Das Bundesgericht bestätigt seine restriktive Rechtsprechung in Bezug auf den IV-

Anspruch von Personen mit somatoformen Schmerzstörungen. In einem im Dezem-

ber 2013 publizierten neuen Urteil kommt es zum Schluss, dass der Ausschluss von 

IV-Renten für Personen mit Fibromyalgie, Schleudertrauma oder ähnlichen Störun-

gen keine Diskriminierung darstellt. Bereits 2004 hatte das Bundesgericht festgehal-

ten, dass solche Schmerzstörungen nur unter sehr strikten Bedingungen zum Bezug 

einer Invalidenrente berechtigen. Im Anschluss daran wurde die Praxis mit der IV-

Revision «6a» verschärft: IV-Renten in entsprechenden Fällen müssen innert drei 

Jahren nach Inkrafttreten des neuen Gesetzes überprüft werden. 

Im Rahmen einer dieser Neubeurteilungen wurde die IV-Rente einer Frau eingestellt, 

die sie nach einem Schleudertrauma seit 1997 bezogen hatte. Die Versicherte legte 

gegen diese Rentenaufhebung Beschwerde ein mit der Begründung, die Aufhebung 

verstosse gegen das Diskriminierungsverbot. Personen mit somatoformen Schmerz-

störungen würden gegenüber solchen mit rein körperlichen Leiden grundsätzlich be-

nachteiligt. Ein Gutachten des Verfassungsrechtsexperten Jörg Paul Müller unter-

mauerte diese Argumentation. Ohne Erfolg. 

AHV 

Die Volksinitiative «AHVplus» ist zustande gekommen – mitten in der Vernehmlas-

sung zur Vorlage «Altersvorsorge 2020» von Bundesrat Alain Berset. Gegenüber 

Letzterer sei sie, laut den Initianten und Initiantinnen, eine Art Gegenentwurf. Die 

beiden Texte gehen von grundlegend unterschiedlichen Prinzipien aus. Die Initiative 

will die AHV gegenüber der zweiten Säule mit einem Zuschlag von 10% auf allen 

AHV-Altersrenten stärken. Die Rente würde für Alleinstehende um rund 200 Franken, 

für Ehepaare um rund 350 Franken monatlich steigen. Die «Altersvorsorge 2020» 

http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/de/index/themen/20/22/press.html?pressID=9163
http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/de/index/themen/20/22/press.html?pressID=9163
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hingegen ist eine komplexe Reform, die sowohl die erste als auch die zweite Säule 

betrifft. Mit ihr soll das Rentenniveau trotz der Alterung der Bevölkerung erhalten 

bleiben. 

Gemeinsamkeit beider Texte: Die IV bleibt unerwähnt, obwohl sie Teil der ersten 

Säule ist. 

BVG 

Mindestzinssatz 

2014 werden die Guthaben der zweiten Säule etwas höher verzinst als in den Vor-

jahren. Am 1. Januar stieg der Mindestzinssatz für die zweite Säule von 1,5 auf 

1,75%. Der Bundesrat beschloss diese leichte Erhöhung aufgrund der positiven Ent-

wicklung der Finanzmärkte in den letzten beiden Jahren. Die Versicherer plädierten 

für eine Obergrenze von 1,25%, die Gewerkschaften für eine Anhebung auf 2,25%. 

Risikoprämien 

Der Ständerat hat beschlossen, die in der beruflichen Vorsorge tätigen Versicherer 

an die kurze Leine zu nehmen. Er hiess eine Motion von Christine Egerszegi 

(FDP/AG) gut, die faire Risikoprämien fordert als Schutz der Versicherten vor über-

höhten Prämien. Seit Jahren sind die für die Versicherung von Invaliditäts- und To-

desfällen verlangten Prämien durchschnittlich zweimal höher als die effektiv ausbe-

zahlten Renten. 2012 lag das Verhältnis bei 2,7 Milliarden Franken zu 1,4 Milliarden. 

Ein weiteres Problem, das mit der «Altersvorsorge 2020» teilweise gelöst werden 

könnte, betrifft den Anteil der Überschüsse der Versicherer, der tatsächlich an die 

Versicherten weitergegeben wird. Er beträgt heute 90%. Alain Berset will diesen An-

teil mit seiner Reform auf 92 bis 94% erhöhen. 

Krankenversicherung 

Einheitskasse, Risikoausgleich und Aufsicht 

Die SP-Initiative für eine Einheitskrankenkasse gelangt Ende 2014 zur Abstimmung. 

Offen bleibt, ob dies vor oder nach der Bekanntgabe der Krankenkassenprämien 

2015 geschieht. Ohne Zweifel läutet diese Abstimmung den Start zur Kampagne für 

die eidgenössischen Wahlen vom Oktober 2015 ein. 

Bis dahin haben die Parlamentarier und Parlamentarierinnen zwei Geschäfte zu be-

handeln, die einen grossen Einfluss auf diese Volksabstimmung haben könnten. Mit 

dem ersten soll die Jagd nach guten Risiken bekämpft werden, das zweite soll die 

Aufsicht über die Krankenversicherung verbessern. Da bessere Instrumente zur Re-

gulierung des KVG fehlen, haben Rechtspolitiker bereits angedroht, die SP-Initiative 

zu unterstützen. Zu diesen «Überläufern» gehören die Ständerätinnen Christine 

Egerszegi (FDP), eine profilierte Sozialpolitikerin, und Verena Diener (GLP), die 

ehemalige Zürcher Gesundheitsministerin. 

In der Romandie hat sich der Verdruss über die mangelnde Transparenz bei den 

Krankenversicherungen bereits bei der ersten Abstimmung über die Einheitskasse 

2007 gezeigt. Er scheint nun auch in der Deutschschweiz und im bürgerlichen Lager 

Fuss zu fassen. Die Frühlingssession dürfte Klarheit über die weitere Zukunft der SP-

Initiative bringen.  
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Der Ständerat muss sich mit der vom Nationalrat bereits abgesegneten Änderung 

des KVG für einen besseren Risikoausgleich befassen. Stimmt er dieser Änderung 

zu, wird der Bundesrat neue Indikatoren zur Verfeinerung des Risikoausgleichs defi-

nieren müssen, um so die Jagd nach guten Risiken zu bekämpfen.  

Gross ist der Widerstand gegen das als Gegenmittel zur öffentlichen Einheitskasse 

verkaufte neue Gesetz zur Aufsicht über die Krankenversicherer. Das Gesetz will die 

Grundversicherung von den Zusatzversicherungen trennen, um Querfinanzierungen 

zu verhindern. Unter dem Druck der Krankenversicherungen hat der Nationalrat be-

schlossen, das neue Gesetz an den Bundesrat zurückzuweisen. Im Ständerat hatte 

es eine grosse Mehrheit gefunden. Im Frühling wird sich weisen, ob die beiden 

Kammern auf ihrem Standpunkt beharren und das Gesetz auf die lange Bank ge-

schoben wird. 

Hausarztmedizin 

Alain Berset hat beschlossen, die Hausarztmedizin mit einer Erhöhung des Einkom-

mens der medizinischen Grundversorger um 200 Millionen Franken zu stärken. Der 

Bundesrat nimmt damit seine Rolle als Schiedsrichter zwischen den Tarifpartnern 

und -partnerinnen wahr, die sich nicht über die TarMed-Taxpunkte einigen können. 

Ab kommendem Sommer können Haus- und Kinderärzte/-ärztinnen, aber auch an-

dere Grundversorger, einen Zuschlag von 11 Taxpunkten für jede Konsultation ver-

rechnen, d.h. durchschnittlich 9.80 Franken. Diese bessere Abgeltung kostet jährlich 

200 Millionen Franken. Eine Senkung der Ansätze für bestimmte technische Leistun-

gen der Spezialisten und Spezialistinnen um 9% soll die Mehrkosten kompensieren – 

was Letztere wiederum unzufrieden stimmt. 

Diese Regelung ist eine Übergangslösung bis zur TarMed-Gesamtrevision 2015 und 

wurde nach dem Zustandekommen der Volksinitiative «Ja zur Hausarztmedizin» 

ausgearbeitet. Ende September 2013 wurde diese Initiative zugunsten eines Gegen-

vorschlags des Parlaments zur medizinischen Grundversorgung zurückgezogen. Der 

Gegenvorschlag kommt am 18. Mai 2014 zur Abstimmung. Das Parlament will damit 

nicht nur eine bessere Entschädigung der Hausärzte bewirken, sondern auch eine 

ausreichende, allen zugängliche medizinische Grundversorgung sicherstellen. 

Sozialhilfe 

Wenige Wochen vor der Abstimmung über die Masseneinwanderungsinitiative der 

SVP hat der Bundesrat beschlossen, bei der Sozialhilfe die Schraube anzuziehen. Er 

hat eine Reformvorlage angekündigt, die Stellensuchenden und ihren Familienange-

hörigen aus der EU/EFTA den Zugang zur Sozialhilfe untersagt. Die Revision geht im 

Frühjahr 2014 in die Vernehmlassung. Die Vorlage soll auch klären, unter welchen 

Voraussetzungen gemäss Personenfreizügigkeitsabkommen arbeitslose EU-/EFTA-

Bürger ihr Aufenthaltsrecht in der Schweiz verlieren. 

Dieser Beschluss folgt auf ein erstes Massnahmenpaket, das der Bundesrat 2010 

zur Bekämpfung von Missbräuchen verabschiedet hatte. Die Regierung ist der An-

sicht, dass bestimmte Kantone die Gesetzesbestimmungen zur Sozialhilfe und zum 

Aufenthaltsrecht zu grosszügig interpretieren. Es geht also darum, die Praxis mit kla-

ren und verbindlichen Regeln zu vereinheitlichen. 
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Verschiedenes 

Erwachsenenschutzrecht 

Eine betroffene Person hat bei der Auswahl des Beistands ein Mitspracherecht. Das 

Bundesgericht hat diesen Grundsatz bekräftigt und den Entscheid eines Genfer Ge-

richts abgewiesen, das die Wünsche eines achtzigjährigen Mannes nicht berücksich-

tigte, der sein Vermögen nicht alleine verwalten konnte. 

Dies ist eines der ersten Urteile, das in Anwendung des 2013 in Kraft getretenen 

neuen Erwachsenenschutzrechts gefällt worden ist. Das Bundesgericht ruft die Be-

deutung des Selbstbestimmungsrechts der Person in Erinnerung, das im Zentrum 

der neuen Regelung steht. Bei der Wahl des Beistands sind die Wünsche der hilfs-

bedürftigen Person zu berücksichtigen, insbesondere weil dies die Erfolgschancen 

der Beistandschaft erhöht, hielten die Bundesrichter fest. Falls die betreffende Per-

son jede Schutzmassnahme ablehne, sei ein anderes Verfahren möglich. 

Psychische Gesundheit 

Die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) hat 

sich mit dem Zusammenhang zwischen psychischer Gesundheit und Arbeit in der 

Schweiz befasst. Sie hat gut daran getan. In einer rund 190-seitigen Studie weist die 

OECD auf verschiedene Lücken im Umgang mit psychischen Störungen in der 

schweizerischen Arbeitswelt hin. Arbeitgeber und öffentliche Hand sollten sich stär-

ker dafür einsetzen, psychische Probleme in der Erwerbsbevölkerung anzugehen. 

Diese kosten die Schweizer Wirtschaft durch Gesundheitsversorgung, Ausgaben für 

die soziale Sicherheit und Produktivitätsverluste jährlich schätzungsweise 19 Milliar-

den Franken (3,2% des BIP). 

Die Autoren und Autorinnen des Berichts – darunter der Basler Psychiater Niklas 

Baer – geben verschiedene Empfehlungen ab, um Personen mit psychischen Beein-

trächtigungen im ersten Arbeitsmarkt zu halten respektive in diesen zu integrieren. 

Die Mitarbeitenden der Arbeitsämter sollen geschult werden, psychische Probleme 

von Stellensuchenden rascher zu erkennen. Auch die Zusammenarbeit mit den So-

zialdiensten soll verbessert werden. 

Die Arbeitgeber haben Nachholbedarf im Umgang mit psychosozialen Störungen am 

Arbeitsplatz. Insbesondere sollen sie Probleme rascher der IV melden, anstatt der 

betreffenden Person zu kündigen – oft die einzige Lösung, die gefunden wird. Die 

OECD empfiehlt, bestimmte Massnahmen der Revision 6b zur Wiedereingliederung 

von Menschen mit einer psychischen Behinderung aufzunehmen. Sie fordert die 

Schweiz auf, den Schwerpunkt nicht mehr ausschliesslich auf die Versicherten zu 

legen. Und sie stellt fest, dass die Fachpersonen zu wenig wissen, wie sie Menschen 

mit psychischen Problemen helfen können, ihre Stelle zu behalten oder an die Arbeit 

zurückzukehren. Neu empfiehlt die OECD, psychische Beeinträchtigungen als Folge 

der Arbeitssituation neu als Berufskrankheiten anzuerkennen. Schade aber ist, dass 

der Bericht kaum auf den Zusammenhang zwischen Arbeitsbedingungen und psy-

chischen Problemen eingeht. 

Der Bericht der OECD ist unter folgendem Link verfügbar:  
http://www.edi.admin.ch/ebgb/index.html?lang=de&download=NHzLpZeg7t,lnp6I0NT

U042l2Z6ln1acy4Zn4Z2qZpnO2Yuq2Z6gpJCEeoJ6fmym162epYbg2c_JjKbNoKSn6

A-- 

http://www.edi.admin.ch/ebgb/index.html?lang=de&download=NHzLpZeg7t,lnp6I0NTU042l2Z6ln1acy4Zn4Z2qZpnO2Yuq2Z6gpJCEeoJ6fmym162epYbg2c_JjKbNoKSn6A--
http://www.edi.admin.ch/ebgb/index.html?lang=de&download=NHzLpZeg7t,lnp6I0NTU042l2Z6ln1acy4Zn4Z2qZpnO2Yuq2Z6gpJCEeoJ6fmym162epYbg2c_JjKbNoKSn6A--
http://www.edi.admin.ch/ebgb/index.html?lang=de&download=NHzLpZeg7t,lnp6I0NTU042l2Z6ln1acy4Zn4Z2qZpnO2Yuq2Z6gpJCEeoJ6fmym162epYbg2c_JjKbNoKSn6A--
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Nationale Demenzstrategie 

Die Schweiz erhält eine nationale Demenzstrategie für 2014-2017. Bund und Kan-

tone wollen damit die Lebensqualität der rund 110‘000 Menschen mit einer De-

menzerkrankung in der Schweiz verbessern. Sie wollen Belastungen verringern und 

die Qualität der Versorgung garantieren. Vor allem soll die Diagnose verbessert wer-

den, damit ein adäquater Zugang zu Pflege und Betreuung gewährleistet ist. Die Pa-

tienten und Patientinnen sollen auch besser informiert werden, besonders über die 

Folgen ihrer Krankheit. Nicht vergessen werden die Bezugspersonen. Sie sollen bei 

der Betreuung entlastet werden, um Depressionen und Erschöpfung vorzubeugen. 

Und insbesondere soll ihnen eine Alternative angeboten werden neben der aus-

schliesslichen Pflege zu Hause oder einem Heimeintritt, der mit deutlich höheren 

Kosten verbunden ist. 

Demenz ist ein Überbegriff für Hirnleistungsstörungen mit unterschiedlichen Ursa-

chen. Demenz führt zu einem Verlust an Erinnerungs-, Orientierungs- und Kommuni-

kationsvermögen. Diese kognitiven Defizite behindern die betroffenen Menschen zu-

nehmend in ihrer selbständigen Lebensführung und bewirken schliesslich eine voll-

ständige Abhängigkeit von der Hilfe anderer. 

Die häufigste Form (60%) der Demenz ist die Alzheimer-Demenz. Die übrigen De-

menzkrankheiten, die auch jüngere Menschen und vor allem Männer und Frauen mit 

einer psychischen Behinderung betreffen können, sind aber ebenfalls zahlreich. Die 

DOK, die an der Ausarbeitung der Strategie beteiligt war, hat ein wachsames Auge 

auf die Umsetzung des Massnahmenplans, um für alle eine bessere Betreuung und 

Pflege zu garantieren. 

Ungleichheit 

«Das chronische Einkommensgefälle zwischen Arm und Reich hat in den nächsten 

zehn Jahren das grösste Schadenspotential», liest man im Bericht Global Risks 2014 

des Weltwirtschaftsforums (WEF). 

Der am 16. Januar 2014 publizierte Bericht unterstreicht die schädlichen Folgen die-

ser Kluft für die junge Generation, die besonders stark von Arbeitslosigkeit betroffen 

ist. David Cole, oberster Risikomanager bei Swiss Re und einer der Autoren des Be-

richts, meint: «Es ist eine verlorene Generation, die aussen vor geblieben ist. Die 

jungen Menschen haben heute nicht die Möglichkeit, eine soziale Grundlage zu 

schaffen und die älteren Generationen zu unterstützen.» 

So beginnen die Mächtigen der Welt, die sich wie jeden Winter in Davos treffen, all-

mählich die Tragweite des Problems zu erfassen. Denn jeder weiss, dass zu grosse 

Ungleichheiten am Ende den Reichen selbst zum Problem werden – zum Beispiel in 

Form der Angst, dass sich die Armen zur Wehr setzen! 

 

Quellen vom 24. Oktober 2013 bis 27. Januar 2014: SDA, «Le Temps», «Le Matin», 

«Tages-Anzeiger», «NZZ», «L’Hebdo», «24Heures», Medienmitteilungen der Bun-

desverwaltung 

Übersetzung: Susanne Alpiger 
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Wie weiter mit der IV? 

In der Wintersession 2013 hat Bundesrat Alain Berset mündlich ausgeführt, wie 

er sich die weitere Sanierung der IV vorstellt. Anlass zu seinem Votum im 

Ständerat war eine Motion von Urs Schwaller. Eine Motion von Ignazio Cassis 

hatte der Bundesrat Ende November 2013 mit schriftlicher Begründung abge-

lehnt. 

Von Ursula Schaffner, Bereichsleiterin Sozialpolitik und Interessenvertretung AGILE 

In «agile – Behinderung und Politik» 4/13 haben wir darüber berichtet, dass FDP-Na-

tionalrat Cassis und CVP-Ständerat Schwaller kurz nach dem Absturz der IVG-Revi-

sion 6b je einen Vorstoss zur Sanierung der IV eingereicht hatten 

(http://www.agile.ch/vorstoesse-6b). Der Ständerat diskutierte die Motion von Urs 

Schwaller im Dezember 2013 kontrovers, nahm sie zum Schluss aber mit 29 zu 9 

Stimmen deutlich an. 

Nachbereitung der «6b» 

Wer die Voten im Ständerat gehört hat, die zum Vorstoss mit dem Titel «Für eine 

nachhaltige Sanierung der IV» abgegeben wurden, oder wer das Protokoll liest, er-

kennt schnell: Bei der Debatte ging es um das Verdauen der Vorgänge im Sommer 

2013. Die Ständeräte und-rätinnen rechneten einander nochmals vor, wer damals 

was angerichtet hatte. Die Vertreter der SVP und FDP beschuldigten insbesondere 

die CVP, das vor der Volksabstimmung zur befristeten Erhöhung der Mehrwertsteuer 

abgegebene Versprechen gebrochen zu haben. Statt der IV via die «6b» – und damit 

mit den notwendigen Sparmassnahmen – zur Gesundung zu verhelfen, habe man 

den Zustand der IV viel zu rosig dargestellt. Jetzt dringliche Massnahmen zur Sanie-

rung der IV zu verlangen, sei deshalb scheinheilig. Die SVP-Vertreter lehnten die 

Motion in der Folge ab und empfahlen, die Auswertungsergebnisse der IVG-Revisio-

nen 5 und 6a abzuwarten, bevor neue Massnahmen beschlossen würden. 

Das ausführliche Votum von Bundesrat Berset war zunächst eine weitere Stimme im 

Chor der «6b»-Bewältigung. Er bekräftigte, er stehe nach wie vor hinter der Anpas-

sung der Strategie des Bundesrates vom Herbst 2012; der IV gehe es heute tatsäch-

lich besser (zur Erinnerung: Damals sprach sich Bundesrat Berset für die Teilung der 

Vorlage aus und damit für ein Verschieben gewisser Sparmassnahmen, wie etwa der 

Senkung von Kinderrenten, auf einen späteren Zeitpunkt). Dennoch sei der Motion 

von Urs Schwaller zuzustimmen, gebe es doch in verschiedenen Bereichen Verbes-

serungsbedarf. An erster Stelle stehe das Anliegen, eine gesetzliche Basis für die 

Schuldenrückzahlung der IV an die AHV zu schaffen. Im Übrigen bekannte sich Bun-

desrat Berset dazu, auf der Verordnungsebene verschiedene Anpassungen vorzu-

nehmen, damit nicht zuletzt die berufliche Eingliederung von Menschen mit gesund-

heitlichen Beeinträchtigungen verbessert werde. 

Umfassende Gesamtstrategie im Fokus  

In der ablehnenden Antwort des Bundesrates auf die Motion von Nationalrat Cassis 

war unter anderem zu lesen, eine Gesamtstrategie zur Weiterentwicklung der IV sei 

in Bearbeitung. Die Behinderten und ihre Organisationen warten gespannt auf diese 

http://www.agile.ch/vorstoesse-6b
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Gesamtstrategie. Sie haben ihre Bereitschaft signalisiert, daran mitzuarbeiten und 

die Zukunft mitzugestalten. Sie hielten aber auch wiederholt fest: Die Gesamtstrate-

gie des Bundesrates darf nicht nur die IV im Blick haben, sondern muss eine kohä-

rente nationale Behindertenpolitik anstreben. Das von Christian Lohr im Dezember 

eingereichte entsprechende Postulat fokussiert genau dieses Ziel 

(http://www.parlament.ch/d/suche/seiten/geschaefte.aspx?gesch_id=20134245). 

http://www.parlament.ch/d/suche/seiten/geschaefte.aspx?gesch_id=20134245
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Gleichstellung 

Kein Widerstand gegen Behindertenrechtskonvention 

EA/Am 6. April 2014 läuft die Referendumsfrist zum Bundesbeschluss über die Ge-

nehmigung des Übereinkommens über die Rechte von Menschen mit Behinderungen 

ab. Bislang zeichnet sich kein Widerstand ab gegen die sogenannte Behinderten-

rechtskonvention (BRK). 

Die Bundesversammlung hat die UNO-Konvention am 13. Dezember 2013 mit deut-

lichem Mehr genehmigt. Der Nationalrat stimmte dem Geschäft mit 139 zu 55 Stim-

men zu bei einer Enthaltung. Der Ständerat genehmigte die BRK mit 35 zu 3 Stim-

men bei 3 Enthaltungen. Damit hat die Bundesversammlung den Bundesrat ermäch-

tigt, das Übereinkommen nach Ablauf der Referendumsfrist von 100 Tagen formell 

zu ratifizieren. Der Beschluss wurde am 27. Dezember 2013 im Bundesblatt publi-

ziert. 

In einer Medienmitteilung bewertete AGILE die deutliche Zustimmung der Bundes-

versammlung zur BRK als starken Antrieb für die Behindertengleichstellung in der 

Schweiz. Die Menschen mit Behinderung, der Dachverband AGILE und weitere Or-

ganisationen hätten sieben Jahre für den Beitritt der Schweiz gekämpft. Und es sei 

sicher, dass die Betroffenen ihre Rolle als konstruktive Partner/-innen und kritische 

Beobachter/-innen auch bei der Umsetzung der UNO-Behindertenrechtskonvention 

wahrnehmen würden. 

Gemäss der Fachstelle Egalité Handicap könnte die Schweiz bereits im Juni diesen 

Jahres an der Konferenz der Vertragsstaaten teilnehmen. Ihren ersten Staatenbe-

richt wird die Schweiz frühestens Mitte 2016 vorlegen müssen – zwei Jahre nach In-

krafttreten der BRK. 

Wie steht es um die regionale Behindertengleichstellungspolitik? 

Braucht es kantonale Behindertengleichstellungsgesetze? Mit dieser Frage be-

schäftigen sich 13 Behindertenorganisationen aus der Deutschschweiz und 

dem Tessin seit längerer Zeit. 

Von Georg Mattmüller, Behindertenforum Region Basel 

Seit nunmehr bald zehn Jahren treffen sich regionale Zusammenschlüsse von Be-

hinderten-Selbsthilfeorganisationen und lokale oder regionale Dachorganisationen 

der Behindertenselbsthilfe. Es sind dies etwa die Behindertenkonferenz Zürich 

(BKZ), die kantonalbernische Behindertenkonferenz (KBK), das Behindertenforum 
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Zentralschweiz, das Behindertenforum Region Basel und die FTIA. Aktuell sind es 

dreizehn Organisationen aus der Deutschschweiz und dem Tessin, die sich zweimal 

jährlich zu einer Vernetzungssitzung treffen. 

Projektideen nach Vernetzungsanlass 

Im Mai 2013 wurde die erste «Beko-Tagung» durchgeführt. Sie hatte die Fragestel-

lung zum Ausgangspunkt, ob es in den Kantonen analog zum bundesrechtlichen 

Gleichstellungsgesetz BehiG kantonalrechtliche «BehiGs» brauche. Die Tagung 

machte deutlich, dass die Thematik der regionalen und kantonalen Behinderten-

gleichstellungspolitik enorm wichtig ist, sind doch die Bereiche des öffentlichen Bau-

ens und öffentlichen Verkehrs oder etwa die Bildung zentrale Gleichstellungsfragen. 

Über die zu ergreifenden Massnahmen kam die Tagung jedoch zu keinem Schluss. 

In der Folge sind aber innerhalb der Beko-Organisationen zwei Projektideen entstan-

den und auch entsprechend lanciert worden. Es sind dies 

1. eine nationale Datenbank für kantonales Behindertengleichstellungsrecht 

2. ein Leitfaden für kantonale Behindertengleichstellungspolitik 

26 Kantone – 26 kantonale Gesetzgebungen 

Auf diesem Hintergrund ist die Idee einer nationalen Datenbank entstanden: Das 

Gleichstellungsrecht in den 26 Kantonen mit ihren 26 verschiedenen kantonalen Ge-

setzgebungen bildet eine vollkommen heterogene Gesetzeslandschaft ab. Die ein-

zelnen Gesetzgebungen sind weder im Umfang noch in den Inhalten vergleichbar. 

Vorerst können in einer nationalen Datenbank auch nur Gesetze und Verordnungen 

erfasst werden. Das Erfassen der Rechtsprechung ist denkbar, muss aber in einem 

erweiterten Projekt an die Hand genommen werden. 

Es ist eine Finanzierungsanfrage für das Datenbankprojekt beim Eidgenössischen 

Büro für die Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen (EBGB) erfolgt: Das 

Projekt wurde sehr positiv aufgenommen. Dies auch hinsichtlich des Beitritts zur 

UNO-Behindertenrechtskonvention, die vom Bund ein umfassendes Reporting in Sa-

chen Gleichstellung verlangt. 

Zusammenarbeit zum Erreichen minimaler Standards 

Die Idee eines Leitfadens ist aus der folgenden Überlegung heraus entstanden: Es 

ist sinnvoll, wenn die verschiedenen regionalen Zusammenschlüsse voneinander 

profitieren und sich gegenseitig die «besten Ideen» abschauen können. Und auch, 

dass neu einzubringende politische Vorstösse in den verschiedenen Kantonen mög-

lichst gleichlautend sind, um Minimalstandards für die Gleichstellung von Menschen 

mit Behinderung auch kantonalrechtlich durchsetzen zu können. Die Beko-Organisa-

tionen sind im Moment daran, diesen Leitfaden auszuarbeiten. 
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«Gleichstellung im Alltag»: Gedanken eines Narkoleptikers 

Narkolepsie ist eine relativ unbekannte Erkrankung mit gravierenden Folgen 

für die Betroffenen. Dies vor allem, wenn die Krankheit nicht rechtzeitig diag-

nostiziert wird. Narkolepsie ist noch nicht heilbar. Eine medikamentöse Be-

handlung macht ein «Funktionieren» im Alltag oft möglich. Trotzdem kann die 

Krankheit Alltags- und Berufsleben stark belasten. 

W.J.*, Mitglied der Schweizerischen Narkolepsie Gesellschaft 

Sie arbeiten an Ihrem Schreibtisch. Plötzlich sehen Sie, wie Ihr Kollege neben Ihnen 

einschläft. Nach etwa 15 Minuten wacht er wieder auf und arbeitet weiter. Was sind 

Ihre Gedanken? «Er ist vermutlich faul oder hat die letzte Nacht durchgefeiert. Kein 

Wunder schläft er ein, wenn er derart übermüdet ins Büro kommt», denken Sie viel-

leicht. Sie lachen ihn aus, erzählen es Ihren Kolleginnen und Kollegen. Danach wird 

der Kollege massiv gemobbt. Letztendlich gibt er auf und kündigt. 

Was ist Narkolepsie? 

Wussten Sie, dass der betroffene Kollege gar nicht selber daran schuld ist, Schlaf-

Attacken zu erleiden? Dass er weder die Nacht durchgefeiert hat noch dass er faul 

ist? Nein, der Kollege leidet an einer der vielen Formen von Schlafstörungen, wie 

zum Beispiel Schlafapnoe, Restless Leg Syndrom und eben auch Narkolepsie. 

Leider sind diese Erkrankungen «unsichtbar», d.h. Drittpersonen können nicht (so-

fort) erkennen, ob jemand von Narkolepsie betroffen ist oder nicht. Das hat seine 

Vor-, aber auch gravierende Nachteile. 

Erkrankung und Schule 

Das Beispiel in der Einleitung dieses Beitrags war rein fiktiv, auch wenn ich selber 

sehr ähnliche Erfahrungen gemacht habe. Ich bin während meiner Pubertät an Nar-

kolepsie erkrankt. Es begann zwar schleichend, bald jedoch war es auffällig genug, 

so dass alle Mitschüler es mitbekamen. Ich schlief im Unterricht ein. Viele aus meiner 

Umgebung schrieben dies einem schlechten Lebensstil zu. 

In der Schule sank mein Notendurchschnitt aufgrund der Narkolepsie stetig. Zu Be-

ginn lachten meine Mitschüler mich nur aus. Am Ende wurde ich einfach als Aussen-

seiter abgestempelt und ignoriert. Auch einige der Lehrer wussten nicht, wie sie mit 

mir und meiner Krankheit umgehen sollten. Einige nahmen es persönlich, dass ich in 

ihrem Unterricht einschlief. Das bekam ich entsprechend zu spüren. Da nützte leider 

auch ein Arztzeugnis nichts. Letztendlich schaffte ich es dennoch, erfolgreich eine 

Berufslehre abzuschliessen. 

Gedanken bei der Arbeitssuche 

Habe ich meine Medikamente genommen? Bin ich wach genug, um ein längeres 

Vorstellungsgespräch zu überstehen? Habe ich mich genügend unter Kontrolle, so 

dass ich keine Kataplexie bekomme? Eine Kataplexie ist ein kurzzeitiger Verlust des 

Muskeltonus. Falls ich eine Kataplexie bekomme, kann ich sie überspielen, ohne 

dass mein Gegenüber diese bemerkt? 
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Narkolepsie am Arbeitsplatz 

Gibt es einen Ruheraum, wo ich mich notfalls zurückziehen kann? Es ist erwiesen, 

dass rauchende Mitarbeitende jeden Tag mehrere Rauchpausen einlegen. Schläft 

hingegen jemand am Arbeitsplatz ein, wird er fristlos entlassen oder erhält eine 

ernsthafte Warnung. Dabei ist der Zeitverlust etwa gleich gross wie bei jemandem, 

der raucht. 

Die Einstellung gegenüber Schlaf am Arbeitsplatz ist stets geprägt von starken Vor-

urteilen. Jemand der einschläft, ist faul, kann sich nicht kontrollieren, hat einen 

schwachen Charakter etc. Bloss: Narkolepsie bedeutet weder, dass ich dumm bin, 

noch dass ich charakterlos bin. Ich kann genauso viel leisten wie andere. Ich habe 

einfach einen anderen Wach-Schlafrhythmus als andere. 

Ein Arbeitsplatz, an dem ich meine Arbeitszeit selber gestalten könnte, wäre optimal. 

Jedoch gibt es momentan zu wenige Arbeitsplätze, bei denen solche Punkte berück-

sichtigt werden. In der momentan schwierigen Wirtschaftssituation ist es auch für 

100% gesunde Personen schon schwierig genug, eine Stelle zu finden. Geschweige 

denn, wenn man eine Einschränkung hat. 

Ich habe mir schon überlegt, selbständig zu werden. Aber auch dann gilt es, Hürden 

zu überwinden. Was passiert mit Kundenkontakten? Auch wenn ich selbständig 

wäre, müsste ich lange Sitzungen mit einkalkulieren. Wie überstehe ich sie ohne 

Probleme? Soll ich gegenüber den Kunden offen sein? Oder verschweige ich meine 

Narkolepsie besser, damit der Kunde unvoreingenommen ist? Würden meine Fähig-

keiten beim Bekanntwerden der Krankheit immer noch für voll genommen, oder wer-

den sie dann angezweifelt? 

Selbsthilfe – die SNaG 

Viele Fragen, die niemand direkt beantworten kann. Viele meiner Narkolepsie-Kolle-

gen und -Kolleginnen schlagen sich mit solchen Fragen herum. Leider gibt es zu we-

nig Hilfe und Antworten dazu. 

Die Schweizerische Narkolepsie Gesellschaft (SNaG) ist praktisch die einzige Orga-

nisation, die sich konkret mit diesem Thema auseinandersetzt. Viele Betroffene tau-

schen sich auf dem Online-Forum der SNaG aus. Viele befinden sich jedoch immer 

noch in einer Findungsphase nach einer ersten Diagnose. Nicht einmal innerhalb der 

Kreise der Narkoleptiker mögen sie sich als Betroffene outen. 

Ich habe den Austausch mit Mitbetroffenen persönlich äusserst positiv erlebt. Endlich 

gibt es Personen, die nicht immer lachen, wenn ich einschlafe. Niemand erschrickt 

bei einer heftigen Kataplexie. Viele können ganze Bücher eigener Erfahrungen er-

zählen. In diesem Kreis ist es möglich, sich über alle negativen und positiven Erfah-

rungen auszutauschen. 

Eine Chance für die Zukunft 

Ich wünschte mir für die Zukunft eine Anerkennung der Narkolepsie in der Öffentlich-

keit. Arbeitgeber sollten sich überlegen, ob es sich nicht lohnt, auch Menschen mit 

Narkolepsie einzustellen. Ich verfüge über viele Fähigkeiten. Erwähne ich jedoch 

meine Krankheit, überdeckt und verdrängt sie meine Fähigkeiten bei meinem Ge-

genüber; die Wahrnehmung verschiebt sich ins Negative. Das müsste nicht sein. Ich 
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wünsche mir eine Welt, in der ich für meine Fähigkeiten geschätzt werde und nicht 

anhand meiner Krankheiten bewertet werde. 

Ich habe diesen Artikel anonymisiert geschrieben. Und zwar aus diesem Grund: Ich 

möchte die Chance auf einen guten Arbeitsplatz nicht aufs Spiel setzen. 

*Name der Redaktion bekannt 

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

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

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

Autorinnen und Autoren von Gleichstellung muss sich dabei nicht zwingend mit 

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

ressierten Leserschaft teilen möchten? Wenden Sie sich an Eva Aeschimann 

(eva.aeschimann@agile.ch). 

Drei Fragen zu hindernisfreier Kultur: Theater Matte 

Das Theater Matte in Bern ist seit kurzem hindernisfrei erreichbar für Rollstuhl-

fahrende. Mit dem Einbau eines Treppenlifts haben sich die Theaterveranstalter 

einen lang gehegten Wunsch erfüllt. Das Kurzinterview mit Livia Anne Richard, 

künstlerische Leiterin des Theaters Matte. 

Von Eva Aeschimann, Bereichsleiterin Kommunikation AGILE 

«agile»: Mitte Oktober 2013 haben Sie und Ihr Team den Treppenlift zum Theater 

Matte im Beisein von viel Berner Prominenz eingeweiht. Dies nach einer langen und 

intensiven Vorbereitungsphase. Wie sieht es heute aus: Haben Sie mit Ihrer Initiative 

Erfolg bei den Theaterfans im Rollstuhl? 

Livia Anne Richard: Sowohl anlässlich der Einweihung selbst als auch in der Zeit 

seither wurde uns von verschiedenen Seiten bestätigt, dass wir mit diesem Projekt in 

der Kulturszene der Stadt Bern eine Vorreiterrolle einnehmen. Inzwischen nutzten 

einzelne auf den Rollstuhl angewiesene Leute diese Möglichkeit. Wir sind uns aber 

auch bewusst, dass noch lange nicht alle interessierten Kreise darüber Bescheid 

wissen. Deshalb nutzen wir aktuell alle sich bietenden Möglichkeiten, um über die 

Rollstuhlgängigkeit des Theater Matte zu informieren. 

«agile»: Die nötigen Umbauten, der Einbau des Treppenlifts und neue behinderten-

gerechte Toiletten haben rund 90 000 Franken gekostet. Dank der Unterstützung 

unter anderem von verschiedenen Stiftungen konnten Sie diesen Umbau finanzieren. 

Mit welchen Argumenten haben Sie die Hausbesitzerin und Stiftungen für Ihr Projekt 

gewinnen können? 

mailto:eva.aeschimann@agile.ch
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Livia Anne Richard: Da es sich bei unseren Geldgebern – drei Stiftungen, Lotterie-

fonds des Kantons Bern und Hauseigentümerin – allesamt um Institutionen handelt, 

die für derartige Projekte von Haus aus sensibilisiert sind, stiessen wir mit dem Ar-

gument, dass ein öffentlicher Raum für jedermann ohne grössere Hindernisse zu-

gänglich sein sollte, auf offene Ohren. Zudem dürfte unser in der Stadt Bern einzig-

artiges Konzept einer professionell geführten Mundartbühne mit einer durchschnittli-

chen Auslastung von über 90 Prozent überzeugt haben. 

«agile»: Die Teilhabe am kulturellen Leben ist ein Grundrecht, das in der UNO-Be-

hindertenrechtskonvention festgehalten ist. Ohne hindernisfreien Zugang ist diese 

Teilhabe nicht möglich. Was machen Sie im Theater Matte mit Blick auf andere Be-

hinderungsgruppen? 

Livia Anne Richard: Wir halten immer Augen und Ohren offen für weitere behinder-

tengerechte Aktivitäten. Zum Beispiel prüft unser Betriebsleiter Markus Maria Enggist 

zurzeit, ob wir im Theater Matte Aufführungen für Gehörlose durchführen können. Im 

Weiteren bin ich in der Evaluationsphase für ein Theaterprojekt, das ich, wenn die 

Finanzierung zu Stande kommt, mit Menschen mit einer Behinderung realisieren 

möchte. Wenn es konkret wird, werden Sie selbstverständlich davon erfahren.  

Link: www.theatermatte.ch  

http://www.theatermatte.ch/
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Bildung 

Man sieht nichts, oder «es» kann nichts 

Ein junger Mann und eine junge Frau sitzen mir als Interviewpartner/-in gegen-

über. Er erzählt von seiner Erfahrung mit einer unsichtbaren Behinderung. Sie 

weiss, wie es ist, als Ding, als «es» behandelt zu werden, weil sie im Rollstuhl 

sitzt. Teil IX der Kommunikationsreihe. 

Von Dany von Graffenried, Pfarrerin 

Als Vorbereitung für dieses Interview habe ich meine Fragen umgeschrieben. 

Fremdwörter und abstrakte Begriffe sind untauglich, um mit meinen beiden Gegen-

übern ins Gespräch zu kommen. Meine innerliche Anspannung hält an, obwohl ich 

mir verschiedene Anknüpfungspunkte überlegt habe, falls meine Fragen zu abstrakt 

sein sollten. Sie stützen sich wie immer auf die Habilitationsschrift von Henner Bar-

thel*. Nach den ersten paar Sätzen von Rebekka Bhend ist mir klar, dass ich meine 

Ziele erreiche. 

Zwei unterschiedliche Lebensläufe führen zum gleichen Arbeitsplatz 

Rebekka Bhend kam 1979 viel zu früh auf die Welt. Sie bekam bei der Geburt zu 

wenig Sauerstoff und hat deshalb eine Cerebrale Parese. Ihre Kindheit verbrachte 

sie zuerst im Aeschbacherheim in Münsingen, dann im Aarhus in Gümligen. An den 

Wochenenden wohnte sie bei ihrer Familie. 

Seit sie 18 Jahre alt ist, arbeitet und lebt Rebekka Bhend in der Stiftung Dammweg in 

Biel. Sie sitzt im Rollstuhl. Für alles, was sie selbstständig erledigen kann, wie z. B. 

den Gang zur Toilette, ist sie dankbar. Es ist eine Gratwanderung herauszufinden, 

wo der Drang nach Eigenbestimmung in eine Überforderung umschlägt und Bhend 

Hilfe braucht. Bei allem Administrativen ist sie auf die Hilfe ihrer Mutter angewiesen. 

Nach einem Einkauf wird das Rückgeld gezählt, damit keiner sie übers Ohr haut. Für 

sie ist es klar, dass sie aus den Fähigkeiten, die sie hat, das Beste macht und mit 

ihrem Willen möglichst viel herausholt. Sie ist überzeugt, dass sich Menschen mit 

Behinderung wie alle andern Menschen einsetzen müssen, damit sie ihre Ziele errei-

chen. Menschen mit Behinderung wird nicht alles auf dem Silbertablett serviert, wie 

Aussenstehende denken. So trägt sie erst eine Uhr, seit sie die Uhr auch selbst le-

sen kann. Vorher hätte sie sich geschämt, eine Uhr zu tragen und die Zeit nicht 

selbst ablesen zu können. 

Urs Ruegsegger, 1980 geboren, wuchs zu Hause auf. Er besuchte die Schule im Ta-

gesheim Ried, in Biel. Ihm sieht man seine Behinderung nicht an. Lesen war nie sein 

Lieblingsfach. Beim Lesen hat er die Wörter verdreht. Es fand keine Satzbildung 

statt. «Grosse», d. h. lange, Wörter sind schwierig zu lesen. «Kleine», d. h. kurze, 

gehen ganz gut. Als er als Kind einen Samichlausvers aufsagte, stellte er die Sätze 

nach eigenem Gutdünken um. Abschreiben kann er besser als schreiben. Zu oft 

wurde er beim Schreiben ausgelacht und als Dummkopf bezeichnet, weil in den 

Wörtern Fehler zu finden waren. Abschreiben zieht er deshalb vor. Wenn er etwas 
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aus der Zeitung erzählen will, dann liest er «20 Minuten» zuerst für sich durch und 

erzählt erst in einem zweiten Schritt den andern über das Wetter oder was sonst inte-

ressiert. Heute nehmen sich die Leute die Zeit und hören ihm zu. Er kann durchaus 

aus seinem Leben aus eigenem Impuls über ein Thema erzählen, das ihn interessiert 

und bewegt. Da Ruegsegger Mechanik interessiert, arbeitet er in der Mechanik der 

Stiftung Dammweg. 

Von meinen beiden Gesprächspartnern ist er der Ruhigere, und Bhend wiederholt 

anfänglich geschickt seine Worte mit der abschliessenden Frage, ob ihre Zusam-

menfassung stimme. Dieses Vorgehen gibt mir die Möglichkeit, mich in die Welt von 

Ruegsegger hineinzudenken und -zufühlen. Manches würde ich sonst gegenteilig 

verstehen, und es fiele mir nicht einmal auf. 

Verbale Kommunikation 

Beide Interviewpartner sind froh, dass sie über die Sprache kommunizieren können 

und nicht nur nonverbal über Körper und Augen. 

Während Ruegsegger in jedem Fall die mündliche Kommunikation vorzieht, hat 

Bhend bei ganz wichtigen Themen ihre Gedanken auch schon schriftlich festgehal-

ten. Aber ihre Fähigkeit, sich mündlich gut und rasch auszudrücken, hat ihr schon 

manche Tür geöffnet. Sie betont, dass für Menschen mit Behinderung nicht einfach 

alles organisiert sei. Ein eigener Wille sei nötig, und oft müsse man sich den be-

rühmten Tritt in den Hintern selbst geben. Reden sei nur ein Teil. Reden sei nicht 

alles. Es ist ihr bewusst, dass ihre Fähigkeiten zu keiner anderen Schulung gereicht 

haben, auch wenn das im Gespräch nie zu spüren ist. 

Natürlich ist bei Ruegsegger der Wunsch vorhanden, besser lesen zu können. Bhend 

zieht das nicht in Betracht. Zu rasch ermüden ihre Augen beim Lesen und macht sich 

ihre Behinderung bemerkbar. Für den PC und das Malen benötigt sie eine Brille. 

Unterstützung oder Eigenständigkeit 

Private und berufliche Gespräche führen beide selbst. Teilweise gehen sie eigen-

ständig einkaufen. Sobald es um Amtliches oder Gespräche mit Fachpersonen geht, 

wie z. B. einem Arzt, sind sie auf Hilfe angewiesen, wie auch beim Kleider Einkaufen. 

Für beide ist ihre eigene Absicht klar – eine wichtige Voraussetzung, wie Barthel be-

tont. Sie wissen, was sie wollen. Sie holen sich Rat, wenn sie sich den wünschen. 

Natürlich werden sie bei Einkäufen gefragt, ob sie die gekauften Dinge wirklich 

bräuchten oder ob diese dann im Zimmer rumliegen würden. Genauso klingt es auch 

in anderen Familien und Beziehungen. 

Bhend erinnert sich an Fehler, die sie gemacht hat, weil sie das Gegenteil von dem 

verstand, was eine Person mitteilen wollte. Missverständnisse gehören zum Leben, 

aber tendenziell ist klar, dass Bhend sofort denkt, sie habe einen Fehler gemacht 

und das Gespräch nicht richtig verstanden. Manchmal findet sie es schwierig, wenn 

Selbständigkeit einerseits angestrebt werden soll, andererseits zu Widerspruch führt, 

weil das Resultat nicht so gewollt war und einer Korrektur bedarf. 

Für beide ist die Gesprächsführung in einer Gruppe kein Problem. Im Gegenteil: 

Bhend liebt die Tischgespräche, die in ihrer Wohngruppe geführt werden, besonders. 
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Zuhören, sich einbringen, warten, sich durchsetzen – das Spiel mit der Sprache 

macht Spass. 

Ruegsegger ist eher der Beobachter, der länger zuhört und der, wenn der Punkt ge-

kommen ist, bekannt gibt, dass er jetzt auch etwas sagen will. 

Beide stützen Barthels These nicht, dass Menschen mit Behinderung dazu neigen, 

unbekümmert oder überempfindlich zu kommunizieren. Bhend findet, dass man der 

Behinderung nicht die Schuld für alles geben kann. Sie schränkt allerdings ein, dass 

sie nicht wisse, wie eine schüchterne Person zu selbstbewusster Kommunikation 

geführt werde. 

Ruegsegger ist nicht einverstanden, wenn in der dritten Person über ihn verhandelt 

wird, wie beispielsweise mit diesem Satz: «Man muss ihn sein lassen, er ist behin-

dert.» Dagegen wehrt er sich und zählt dabei auf seine Geduld, mit der er sich am 

Ende durchsetzt. 

Artikel-Serie zu Kommunikation 

Dany von Graffenried schreibt für «agile – Behinderung und Politik» Beiträge zur 

Kommunikation von Menschen mit Behinderung. Wo geht Kommunikation über das 

Bereitstellen von technischen Hilfsmitteln hinaus, und welche Behinderung zieht wel-

che Notwendigkeiten nach sich? Erkenntnis aus dem Interview mit Rebekka Bhend 

und Urs Ruegsegger: Selbstbestimmung fängt mit dem Willen an, über sein Selbst 

bestimmen zu wollen. Das Leben und die Arbeit in einer Stiftung bedeuten nicht, 

dass die Bewohner sich zurücklehnen können und ihnen alles abgenommen wird. 

Quellen: 

*Henner Barthel: «Einführung in die Pathopsycholinguistik», 1992, Werner J. Röhrig 
Verlag, St. Ingbert 

Félicie Affolter: «Wahrnehmung, Wirklichkeit und Sprache», 2006, Neckar Verlag, 
Villingen-Schwenningen 
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Behindertenszene 

Unternehmen vernetzen für Integration von Menschen mit Autismus 

AGILE begrüsst Senstival als neues Solidarmitglied. Der Verein mit Sitz in Fer-

lens (VD) zielt darauf ab, die berufliche Eingliederung von Menschen mit Au-

tismus zu fördern. Er engagiert sich auf zwei Ebenen: Senstival entwickelt eine 

Job-Coaching-Ausbildung und baut eine Plattform auf für die Begegnung zwi-

schen Menschen mit Autismus, Unternehmen und der Bevölkerung. 

Von Mélanie Sauvain, Secrétaire romande, AGILE 

Angehörige von Menschen mit Autismus haben Senstival im August 2013 gegründet 

und bilden auch den Vorstand dieses Vereins. Im Wissen, dass Integration nur mit 

Unterstützung aller gelingt, nimmt der Verein als Mitglieder alle Personen, Behörden, 

Vereine oder Unternehmen auf, die an Verschiedenheit interessiert sind. 

Ein Gesellschaftsprojekt 

Senstival will Menschen mit Autismus (1% der Bevölkerung) die Möglichkeit bieten, 

eine Stelle in einem Unternehmen zu finden. Dazu müssen Begleitmassnahmen an-

geboten werden, die auf ihre Bedürfnisse abgestimmt sind. Insbesondere geht es 

darum, die Arbeitgeber für das einzigartige und unterschätzte Potenzial von Men-

schen mit Autismus zu sensibilisieren. 

Um die Begegnung zwischen der Welt des Autismus und der Wirtschaft zu erleich-

tern, entwickelt Senstival eine Ausbildung für Job Coaches. Diese «Mediatoren» er-

halten eine Ausbildung über die verschiedenen Formen autistischer Störungen und 

die berufliche Eingliederung von Menschen mit Behinderung. Sie werden so zum 

Bindeglied zwischen Arbeitgebern und den künftigen Arbeitnehmern. 

Der Verein will zudem zu den Themen Autismus und Behinderung allgemein einen 

kulturellen und sozialen Anlass ins Leben rufen. Diese Veranstaltung mit Vorträgen 

und verschiedenen Aktivitäten (Shows, Konzert, kulinarische Workshops etc.) ist 

speziell auf die Eingliederung in die Arbeitswelt ausgerichtet. 

Weltweite Bewegung 

Mit verschiedenen Argumenten will Senstival die Unternehmen für die Integration von 

Menschen mit Autismus gewinnen. Zunächst einmal profitieren sie von deren Ar-

beitsleistung und von der Vielfalt in ihren Teams. Zudem erwerben sie das Image 

eines Unternehmens, das soziale Verantwortung trägt oder das sogar eine Pionier-

rolle in einer weltweiten Integrationsbewegung spielt. 

Als Beispiel nennt Senstival das Projekt des Unternehmenssoftware-Konzerns SAP, 

bis 2020 rund 650 Autisten einzustellen. Die Informatik ist einer der Bereiche, in 

denen die Kompetenzen von Menschen mit Autismus am häufigsten genutzt werden. 

Weitere Informationen unter www.senstival.org 

Übersetzung: Susanne Alpiger 

http://www.senstival.org/
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Medien 

Ganz normal anders 

Psychische Krankheiten sind ein weites Feld. Und eines, mit dem wir uns 

schwertun. Vielfältig sind die Probleme, mit denen psychisch kranke Menschen 

kämpfen, schwierig ist die Situation der Angehörigen, unsicher oder ablehnend 

das Arbeitsumfeld. Ein neues Handbuch liefert nötige und nützliche Informati-

onen. 

Für Sie gelesen von Bettina Gruber 

Wer ein Bein gebrochen hat, der erzählt von seinem Unfall und den anschliessenden 

Behandlungen und kann auf Rücksicht und Verständnis seines Umfelds hoffen. Wer 

eine Depression durchgemacht hat, bindet das nicht gleich jedem auf die Nase. 

Denn die Reaktionen sind meist ambivalent. Oft fehlt auch einfach das nötige Wis-

sen, um zu verstehen, was mit dem Gegenüber los ist und wie psychisch kranken 

Mitarbeitenden oder Angehörigen am besten zu begegnen und zu helfen ist. Für die 

Betroffenen ist es eine riesige Herausforderung, in Zeiten der Krankheit Entschei-

dungen zu treffen und in gesunden Zeiten für eine künftige Krankheitsphase einen 

Notfallplan in der Tasche zu haben. 

Der neue Beobachter-Ratgeber, den Pro Mente Sana herausgegeben hat, liefert auf 

rund 360 Seiten reiches, übersichtlich gegliedertes Informationsmaterial. 

Den Anfang macht ein grosses Kapitel zu allgemeinen Themen, die für alle psychi-

schen Krankheiten wichtig sind: Die Anlaufstellen Privatpraxis, Ambulatorium, Ta-

gesklinik werden beschrieben. Die psychiatrische Klinik und die (falschen oder zu-

mindest überholten) Bilder, die wir davon haben, werden thematisiert und die Vor-

züge und Nachteile der einzelnen Angebote erwähnt. Der heikle Bereich von fürsor-

gerischer Unterbringung und Zwangsmassnahmen kommt ebenfalls zur Sprache. 

Danach werden die Behandlungsformen aus den drei Bereichen psychologische, 

biologische und soziale Behandlungsmethoden beschrieben. Der biologische Be-

reich, die Psychopharmaka, sind ein Thema, das mit viel Angst besetzt ist. Diese 

Medikamente wurden in den letzten Jahren stark weiterentwickelt, sodass sie sich 

von dem, was vor 50 Jahren angeboten und verabreicht wurde, erheblich unter-

scheiden. Wirkungen und Nebenwirkungen sind allerdings auch heute sorgfältig ab-

zuwägen. Besonders im Bereich der Psychosen sind Medikamente ein schwieriges 

Thema geblieben, weil dort am meisten Abhängigkeit droht. 

Anschliessend sind auf jeweils 10 bis 20 Seiten einzelne Krankheitsbilder beschrie-

ben, wie Depression, Zwangserkrankungen, bipolare Erkrankungen, Demenz, chro-

nischer Schmerz oder ADHS, um nur einige zu nennen. Jedes Kapitel ist gleich auf-

gebaut. Zuerst werden Erscheinungsformen und Symptome beschrieben, danach 

Behandlungsmöglichkeiten aufgezeigt. Eingestreut sind jeweils kurze Hinweise und 

Tipps, die sich optisch gut abheben. Für Menschen, die keine langen Texte am Stück 

lesen können, ist das sicher hilfreich. Die Kapitel schliessen jeweils mit einer Check-

liste, der «Taschenapotheke», die die wichtigsten Hilfestellungen für Betroffene und 
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Angehörige nochmals kurz auflistet. Daneben sind weiterführende Literatur und Vi-

deos angegeben. Ebenfalls am Schluss der einzelnen Kapitel sind die Leitlinien der 

WHO zu finden, nach denen eine bestimmte Krankheit diagnostiziert wird. 

Wertvoll ist, dass neuere Behandlungsmethoden und Ansätze Platz bekommen. 

Speziell der Abschnitt zum Stichwort Recovery ist lesenswert. Dabei geht es um eine 

Haltung, die davon ausgeht, dass Gesundung nicht immer möglich ist und dass Be-

troffene und ihre Angehörigen deshalb lernen können und sollen, sich das Leben mit 

einer psychischen Einschränkung zu denken und Lebensqualität mit und trotz psy-

chischer Krankheit zu suchen. 

Wer das ganze Buch lesen will, wird eine ganze Weile interessante Beschäftigung 

haben. Sinnvoller ist es aber wohl, das Buch als Nachschlagewerk zu nutzen, um 

sich zu einer bestimmten Erkrankung einen ersten Überblick zu verschaffen. Die 

Einteilung in kurze Abschnitte, teilweise mit konkreten Fragen und den Antworten 

dazu, wie wir es von Beipackzetteln kennen, fördert die Verständlichkeit. Die hell-

blauen Seiten mit Taschenapotheke, Literatur und Diagnosehilfen sind beim Durch-

blättern leicht auffindbar. 

Das umfangreiche Buch ist für psychologische Laien gut verständlich. Sein Gewicht 

von 825 g ist allerdings beim Lesen eine kräftemässige Herausforderung. Die An-

strengung lohnt sich aber auf jeden Fall. 

Thomas Ihde-Scholl, Ganz normal anders. Alles über psychische Krankheiten, Be-

handlungsmöglichkeiten und Hilfsangebote, Beobachter edition, 2013. ISBN 978-3-

85569-768-7, Preis CHF 38.00 oder als E-Book zum Preis von CHF 31.00 bei 

www.beobachter.ch/buchshop oder im Buchhandel 

Eine etwas andere Liebesgeschichte 

Muss man ein Buch, das stapelweise in den Buchhandlungen liegt und perma-

nent in den Medien auftaucht, wirklich lesen? Ist dieses Buch tatsächlich so 

berührend, so herzerwärmend, wie alle erzählen? Für Jojo Moyes‘ Roman «Ein 

ganzes halbes Jahr» können die Antworten nur lauten: Ja, man muss. Und ja, 

es ist so. 

Für Sie gelesen von Suzanne Auer, Zentralsekretärin AGILE 

Zusammen mit ihren Eltern, ihrer Schwester und deren Kind lebt Louisa Clark in 

einfachen Verhältnissen in einer englischen Kleinstadt. Sieben Jahre hat sie in einem 

Café gearbeitet und ihren Job sehr gemocht. Doch von einem Tag auf den anderen 

schliesst das Café, und Lou ist ihre Arbeitsstelle los. Die Familie ist aber auf ihr Ein-

kommen angewiesen, also macht sie sich auf die Suche nach einem neuen Job. 

http://www.beobachter.ch/buchshop
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Will Traynor ist ein junger Mann aus einer gut situierten Familie. Er war beruflich er-

folgreich und liebte Extremsportarten. Er lebte sein Leben in vollen Zügen. Doch 

dann wird er von einem Auto angefahren. Seither ist er Tetraplegiker. Er hasst das 

Leben im Rollstuhl und ist es leid. Zutiefst verbittert, hat er mit seinen Eltern einen 

Deal geschlossen. 

Das Arbeitsamt führt Lou und Will zusammen: Sie soll ein halbes Jahr lang als Ge-

sellschafterin für Wills Wohlbefinden sorgen. Ein vermeintlich leichter Job, denn für 

die Pflege ist ein Fachmann angestellt. Doch Will stellt sich als wahres Ekel heraus, 

schon am ersten Tag bringt er Lou zum Weinen. An sich wäre Lou ja eine unbe-

kümmerte, muntere Frau, deren ausgefallene, kunterbunte Garderobe ihr Lebens-

gefühl ausdrückt. Aber nun hat sie das Gefühl, dass Will sie regelrecht hasst. Er will 

nicht mit ihr sprechen, schaut sie nicht an, und wenn er denn doch einmal etwas zu 

ihr sagt, knurrt er sie grob an. In ihrem Frust stürzt sich Lou in Putzorgien und bietet 

Will frech Paroli, wenn er sie wieder einmal anblafft. 

Allmählich aber wird Lou klar, dass sie einen anderen Umgang mit Will suchen muss. 

Sie möchte ihm wieder Lebensfreude einhauchen. Gemeinsam mit dem Pfleger 

Nathan organisiert sie Ausflüge für Will, die mehr als einmal im Chaos enden. Aber 

Lou lernt nach und nach, was Will braucht, wie er sich fühlt und dass er einfach 

gerne selber bestimmen möchte, was er mag und was nicht. Zusehends verändert 

sich auch Will. Er öffnet sich und blüht sichtbar auf. Aus der anfänglichen gegenseiti-

gen Abneigung wird eine verquere Freundschaft und schliesslich Liebe. Eine Liebe, 

die für Lou zu einem Wettlauf gegen die Zeit wird, denn Will entscheidet alleine über 

sein Leben oder seinen Freitod… 

Die Engländerin Jojo Moyes, ursprünglich Journalistin, schreibt einen flüssigen, lo-

ckeren Stil. Sie hat Sinn fürs Detail, verliert sich aber nie darin. Ihre Charaktere be-

sitzen die Tiefe, die man sich wünscht; sogar die Nebenfiguren bindet sie plastisch 

und gekonnt in die Handlung ein. Kritisieren mag man an der Ausgangslage des 

Romans, dass der Lebensstil von Menschen mit Behinderung im Allgemeinen nicht 

ganz so luxuriös ist wie derjenige Wills und seiner Familie. Zugunsten von Moyes 

spricht jedoch, wie realistisch sie die Tücken des Alltags aus der Perspektive eines 

Tetraplegikers beschreibt. Besonders schön zeigt sie auch auf, wie sich zwischen-

menschliche Beziehungen verändern können: Durch Wills Unfall stellt sich zum einen 

heraus, wie schlecht die Ehe seiner Eltern schon seit langem ist. Zum andern aber 

macht der Umgang mit Will aus Lou eine Frau, die Behinderung als nichts Ausser-

gewöhnliches mehr betrachtet. 

Fazit: Jojo Moyes ist ein wunderschönes Buch gelungen über den Wert eines Men-

schenlebens und über die Achtung gegenüber dem Menschen. Darf ein Mensch sel-

ber über sein Leben verfügen? Welches Leben ist lebenswert, welches unerträglich? 

Um diese Fragen dreht sich der Roman auf subtile, zutiefst berührende Weise, ohne 

billige Antworten zu liefern. 

Jojo Moyes, Ein ganzes halbes Jahr, Rowohlt Polaris 2013, ISBN 978 3 499 267031 
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