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Editorial 

Gesucht: eine neue Definition von Arbeit 

Kürzlich schockierte mich mein Sohn mit folgender Aussage aus der Vorlesung in 

Betriebswirtschaft: «Es gibt Arbeitslose nur deshalb, weil wir eine Arbeitslosenversi-

cherung haben.» Natürlich habe ich ihm widersprochen. Das würde ja heissen, dass 

es nur wegen der Invalidenversicherung Invalide gibt. Und Arme gäbe es nur wegen 

der Sozialhilfe. Eine derartige Behauptung ist doch schlimm.  

Ist sie das? Wäre es so, hätten wir auch keine Faulen und Arbeitsunwilligen, keine 

Scheininvaliden und keine Sozialhilfebetrüger mehr. Das wären ja fast paradiesische 

Zustände. Der ursprüngliche Gedanke hinter dieser Aussage wäre, dass das Sozial-

versicherungssystem die versicherten Personen in Abhängigkeit hält und sich selber 

immer wieder erneuert. Es wäre damit ein autopoietisches System. 

Diese Gedankengänge sind nicht neu. Neoliberale Politikerinnen und Politiker ver-

wenden sie in ihrer Arbeit. Doch ohne die Sozialversicherungen – diese sozialen 

Hängematten (!) – gäbe es immer noch Menschen in Notsituationen. Es gäbe immer 

noch Menschen, die trotz 100%-Pensum zu wenig verdienen, um ihren Lebensunter-

halt zu bestreiten. Menschen, die aufgrund von Unfall oder Krankheit kein Erwerbs-

einkommen mehr erwirtschaften können. Und schliesslich – so schrieb Karl Marx – 

brauche es ja auch eine Reservearmee, damit die Wirtschaft die Möglichkeit hat, Ar-

beitnehmende auszuwählen. Es brauche diese Reservearmee, die (noch) Ange-

stellte fürchten lässt, die Arbeitsstelle zu verlieren. Es brauche sie, damit die Wirt-

schaft aus dem Heer der Erwerbslosen die Bodensatzrosinen herauspicken und zu 

schlechteren Arbeitsbedingungen wieder anstellen könne. 

Diese Zustände aus dem 19. Jahrhundert erscheinen mir nicht erstrebenswert. Aber 

zur Realisierung der oben skizzierten, paradiesischen Zustände braucht es statt des 

komplexen Schweizer Sozialversicherungssystems demnach eine andere Lösung. 

Die vierte Ausgabe von «agile – Behinderung und Politik» 2014 beleuchtet einen 

möglichen Weg: das bedingungslose Grundeinkommen (BGE) für alle. Womit wir bei 

der Grundfrage des BGE angelangt sind: Was ist Arbeit? Im neoliberalen 

Wirtschaftssystem ist Arbeit nur dann Arbeit, wenn sie Geld bringt. Aber genügt diese 

Definition? Ist das, was ohne Entgelt geleistet wird, nicht auch Arbeit? Die Mutter, die 

ihre Kinder erzieht. Söhne und Töchter, die ihre Eltern pflegen. Der Vereinsvorstand, 

der Kirchenchor – kurz: all jene Tätigkeiten, ohne die eine Gemeinschaft nicht funkti-

oniert.  

Sicher ist: Bis diese Neudefinition in der breiten Bevölkerung angekommen ist und 

die Widerstände von Wirtschaftskapitänen und Politikerinnen und Politikern über-

wunden hat, müssen noch viele Träume geträumt werden. 

Träumen Sie mit mir beim Lesen der neuen «agile». 

Stephan Hüsler, Präsident AGILE.CH 
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Schwerpunkt 

Das bedingungslose Grundeinkommen oder die Gelegenheit für ein 
neues Paradigma 

Die Schweizer Stimmberechtigten werden bald über die Einführung eines be-

dingungslosen Grundeinkommens (BGE) abstimmen. Dieser Pauschalbeitrag 

soll jedem und jeder monatlich ausbezahlt werden, eine bescheidene Existenz 

und die Teilhabe am Sozialleben ermöglichen. Was sind die Vorteile des BGE? 

Welche Änderung der Sichtweise enthält diese Lösung? Gespräch mit Julien 

Dubouchet-Corthay, Vorstandsmitglied von BIEN-Schweiz und Zentralsekretär 

des Westschweizer Zweigs von Pro Mente Sana. 

Interview von Magali Corpataux, Secrétaire romande, AGILE.CH 

Was macht das BGE revolutionär? 

In erster Linie die Bedingungslosigkeit, und das in dreierlei Hinsicht, was interessant 

ist. Das BGE ist individuell, d.h. nicht an die Zusammensetzung eines Haushalts ge-

bunden; es ist nicht abhängig von der Höhe des Einkommens, weil es vor jeder an-

deren Einkunft zustande kommt und von keiner Fähigkeit oder Unfähigkeit, dieses 

Einkommen zu generieren, abhängt. Und schliesslich verlangt es keine Gegenleis-

tung. 

Die Unterschriftensammlung war ein Erfolg. War das eine Überraschung, da die 

Initiative doch von keiner der traditionellen Parteien getragen wurde? 

Die Unterschriftensammlung wurde hauptsächlich virtuell durchgeführt, v.a. über die 

Social Media. Der Umstand, dass sie von keiner politischen Gruppierung organisiert 

worden war, half, parteigebundene Debatten zu vermeiden. Mit seiner Einfachheit 

und seinem Ausmass begeistert der Vorschlag ein breites Publikum: Er skizziert eine 

zukünftige Welt, die vielen Menschen Lust macht, insbesondere den ganz Jungen. 

Entspricht das BGE den sozialen Risiken des 21. Jahrhunderts besser als un-

ser aktuelles soziales Netz? 

Viel besser. Das BGE gibt endlich eine Antwort auf die einzig sinnvolle Frage, die da 

lautet: «Wie kompensiert man Einkommensverluste von Einzelpersonen?» Die Frage 

lautet nicht: «Ist er/sie geschieden, krank oder behindert?» 

Was macht das BGE zu einer würdigen Lösung für Menschen mit Behinde-

rung? 

Erstens richtet es ein gemeinsames System ein. Es behandelt Menschen mit und 

ohne Behinderung gleich. Zum Beispiel gäbe es kein Bitten, Rechtfertigen, medizini-

sches Argumentieren mehr, um eine IV-Rente zu erhalten. Nebenbei gesagt, gäbe 

es schönere Ausdrücke als «Invalidenversicherung», wenn es um die Selbstachtung 

geht. Zweitens würden die zahlreichen Menschen, die einen legitimen Anspruch auf 

Unterstützung haben, aber heute keine entsprechenden Schritte unternehmen – da 

zu kompliziert, zu erniedrigend –, ebenfalls das BGE erhalten. Aus diesem Blickwin-

kel ist das BGE ein wesentlicher Schritt in Richtung Inklusion. Drittens ist die IV ein in 

mancherlei Hinsicht überholtes System, insbesondere wenn es um Menschen mit 

einer psychischen Erkrankung geht. Auch wenn sie oft völlig genesen, so ist der Weg 
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zur Genesung doch kein langer, ruhiger Fluss. Auf Phasen mit Krisen folgen stabile 

Perioden, während denen es durchaus möglich ist zu arbeiten. Die IV ist indessen 

nicht für solche Sachlagen gedacht. 

Tut das BGE nicht den Arbeitgebern einen Gefallen, die wenig Druck erfahren, 

Menschen mit Behinderung einzustellen? Es wäre doch einfach, sich auf diese 

Entschädigung zu berufen, damit man um alles, was zugunsten von Mitarbei-

tenden mit Behinderung wäre, herumkommt. 

Okay, lassen Sie uns darüber diskutieren, wenn sich die Arbeitgeber um Menschen 

mit Behinderung zu reissen beginnen! (lacht) Aber im Ernst: Seit langem bezahlen 

die Arbeitgeber lieber Sozialabgaben, als dass sie Menschen mit Behinderung integ-

rieren. Zurzeit, angesichts der hohen Arbeitslosigkeit, ist es illusorisch, eine signifi-

kante Verbesserung der Situation von Menschen mit Behinderung auf dem Arbeits-

markt zu erwarten. Der Arbeitsmarkt, der heute übrigens einen ziemlich unzutreffen-

den Namen trägt. Wie jeder Markt sollte er eigentlich den Gesetzen von Angebot und 

Nachfrage entsprechen. Tatsächlich aber herrschte nie zuvor ein solches Ungleich-

gewicht zwischen Angestellten, die eine Stelle dringend nötig hätten, um leben zu 

können, und Arbeitgebern, die aus ihrer Position der Stärke heraus in einem uner-

schöpflichen Teich fischen können! Wir appellieren an das Verantwortungsbewusst-

sein für Menschen, die keine Wahl haben. So ist die Garantie für ein bedingungslo-

ses Einkommen ein echtes Empowerment für alle – egal ob sie bei guter Gesundheit 

sind oder nicht! 

«Die Arbeit war sein Leben» galt lange als höchste Würdigung eines Verstor-

benen. Ist jetzt Schluss mit dem geheiligten Wert der Arbeit? 

Das BGE betrifft nur die bezahlte Arbeit, die nur einen ganz kleinen Teil dessen 

ausmacht, was man Arbeit nennt! Ich verstehe, dass für viele die bezahlte Arbeit als 

Mittel, den Lebensunterhalt sicherzustellen, den Status absoluter Legitimität ge-

niesst. Für diese Menschen ist es undenkbar, ein Einkommen zu erzielen, ohne sich 

dieser Norm zu unterwerfen. Trotzdem ist diese Hegemonie der Arbeitnehmerschaft 

ziemlich neu in der Geschichte. Indem das BGE jedem und jeder die Wahl lässt, ei-

ner bezahlten Arbeit nachzugehen oder nicht, gibt es der Arbeit ihren ganzen Nimbus 

im edelsten Sinn zurück. Es ist ein Konzept, das den Begriff Arbeit völlig frei macht. 

Manche halten das BGE für eine Alternative zum kapitalistischen Modell, das 

vom Kurs abgekommen ist… 

Mit dieser Ansicht bin ich nicht einverstanden. Das BGE an sich enthält kein Gesell-

schaftsmodell. Es schlägt lediglich vor, von der traditionellen Arbeitnehmerschaft ab-

zukommen – und der Moment dafür ist günstig: Wenn wir am Ende von etwas ange-

langt sind, dann sind das die langen Berufslaufbahnen, in denen man mit 15 einen 

einzigen Beruf erlernt hat und den man dann während 50 Jahren in ein und dersel-

ben Firma ausübt. Der Vergangenheit gehört auch das Familienmodell an, in dem 

sich die Vaterfigur während 60 Jahren des Zusammenlebens um die Bedürfnisse der 

Ehefrau und der 2.5 gemeinsamen Kinder kümmert. Wie viele Eineltern- oder Patch-

work-Familien finden sich in der Armut wieder, nicht zuletzt weil die Frau sich wäh-

rend Jahren der Erziehung der Kinder gewidmet hat und nicht mehr – oder nur 

schwer – auf dem Arbeitsmarkt vermittelbar ist? Das BGE entspricht ganz klar dieser 
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Art von Zusammenhängen; so gesehen, gibt es kein «gewolltes» Modell für das 

BGE. 

Welche Kosten brächte das BGE mit sich? Gibt es gangbare Wege zu seiner 

Finanzierung? 

Die Kosten hängen natürlich von der Höhe des BGE ab, aber wenn man von 2500 

Franken pro erwachsene Person und einem Viertel davon pro Kind ausgeht, dann 

kommen wir auf rund 200 Milliarden, d.h. einen Drittel des Bruttoinlandprodukts. Die 

notwendigen Mittel sind also vorhanden. Aber Obacht: Das BGE ist nicht zu be-

trachten als «200 Milliarden-Politik». Es geht um eine Neuverteilung der Karten! Zum 

Beispiel werden bedeutende Transfers vorzunehmen sein, insbesondere von der 

AHV und der IV zum BGE. Der Finanzierungsmodus wird vom Parlament zu be-

schliessen sein. 

Wo stehen die Parteien in diesem Thema? 

Keine Partei unterstützt die Initiative offiziell, auch wenn bei manchen Gruppierungen 

gewisse Persönlichkeiten dafür sind. Einige Umweltorganisationen haben ihr Inte-

resse bekundet. 

Zusatzfrage: Nehmen wir an, morgen ist Abstimmungssonntag. Mit welchem 

Killerargument überzeugen Sie die Unentschlossenen? 

Oh je! Es ist schwierig, nur ein einziges Argument anführen zu dürfen, weil jede/-r für 

unterschiedliche Argumente empfänglich ist. Aber sei’s drum! Ich möchte wirklich 

betonen, dass das BGE eine pragmatische Lösung ist – und absolut nicht utopisch, 

wie oft behauptet wird. Bereits heute gibt es ein garantiertes Grundeinkommen, weil 

die Verfassung in gewisser Weise darüber wacht, dass jede/-r genug zum Leben hat. 

Diese Garantie greift indessen im Nachhinein. Das BGE bietet sie von vornherein. 

Mit einem zentralen Interesse: Die Art, wie Wohlstand zugeteilt wird, zählt hier 

ebenso viel, wie der Wohlstand selbst. Bisher hat man Sicherheit verschafft, indem 

man sie übertrug. Das BGE ist demgegenüber entschieden ein Werkzeug der Frei-

heit und Würde. 

Weitere Informationen: 

www.bien.ch, Basic Income Earth Network – Switzerland. Enthält den Blog von 

Julien Dubouchet Corthay 

www.bedingungslos.ch, Website des Initiativkomitees 

www.rbi-oui.ch, Website in französischer Sprache 

www.laltra.ch, Website in italienischer Sprache 

Artikel in französischer Sprache: « Sécurité du revenu et troubles psychiques » 

http://www.promentesana.org/upload/application/296-lt59fvrier2013.pdf 

  

http://www.bien.ch/
http://www.bedingungslos.ch/
http://www.rbi-oui.ch/
http://www.laltra.ch/
http://www.promentesana.org/upload/application/296-lt59fvrier2013.pdf
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«Jeder hat das Recht auf eine gesicherte Existenz» 

Urs Schnyder ist fasziniert von der Idee eines bedingungslosen Grundein-

kommens für alle Menschen in der Schweiz. Eine Idee, die Festgefahrenes in 

Frage stellt und einen neuen Gesellschaftsvertrag fordert, der auch Menschen 

mit Behinderung würdig ist. Das Portrait eines sozialpolitisch engagierten Mit-

bürgers. 

Von Eva Aeschimann, Bereichsleiterin Kommunikation, AGILE.CH 

«Ich beneide Dich nicht darum, diesen Artikel zu schreiben», ruft mir Urs Schnyder 

lächelnd nach, bevor ich seine Wohnung verlasse. Eine fundierte Auseinanderset-

zung mit dem komplexen Thema des bedingungslosen Grundeinkommens sei zeit-

intensiv, erst dann erkenne man seine wirklichen Chancen und Risiken. Damit hat er 

Recht. Zum meinem Glück aber darf ich ein Portrait über Urs Schnyder selbst 

schreiben, einen 47-jährigen Berner, der sich seit Jahren mit der Idee des bedin-

gungslosen Grundeinkommens für alle auseinander- und für die entsprechende 

Volksinitiative einsetzt. Er ist mein Experte. 

Keine Existenzsicherung – keine Zweitausbildung 

Er sei ein ganz normaler Schweizer Bürger, sagt Urs Schnyder über sich. «Ein Bür-

ger, der sich für unsere Gesellschaft und Politik interessiert», ergänzt er. Der ge-

lernte Typograf bezeichnet sich als «Büezer». Sein familiäres Umfeld, aber auch 

seine ersten Berufsjahre, hätten ihn gewerkschaftlich geprägt. Er sei kein Parteimit-

glied, politisch zwar eher sozial, links-grün orientiert, aber mit sturer Parteipolitik 

könne er sich sowieso nicht anfreunden. Man müsse stets die Argumente aller Seiten 

abwägen und versuchen, sich eine eigene Meinung zu bilden.  

Urs Schnyder lebt mit einer Muskelerkrankung und ist Rollstuhlfahrer. Wenn er sich 

an seine junge Erwachsenenzeit und an seine ersten Berufsjahre erinnert, dann 

kommt ihm unweigerlich auch das Stichwort Arbeitsintegration in den Sinn. Seinen 

Erstberuf gibt es heute nicht mehr. Eine zweite Berufsausbildung hat ihm die Invali-

denversicherung nicht finanzieren wollen. «Hätte ich damals ein bedingungsloses 

Grundeinkommen gehabt, dann hätte ich mit einer gesicherten Existenz eine 

Zweitausbildung machen können», blickt der Berner zurück. 

Recht auf eine gesicherte Existenz 

Heute lebt Urs Schnyder von zwei Teilzeitanstellungen bei Behindertenorganisatio-

nen und einer IV-Viertelsrente. In seiner Freizeit engagiert er sich unter anderem für 

die Idee des bedingungslosen Grundeinkommens, «das der ganzen Bevölkerung ein 

menschenwürdiges Dasein und die Teilnahme am öffentlichen Leben ermöglicht», 

wie es im Initiativtext zur entsprechenden eidgenössischen Volksinitiative heisst. Vo-

raussichtlich im Frühsommer 2016 kommt sie zur Abstimmung. 

Urs Schnyder ist fasziniert von dieser internationalen Idee, die Festgefahrenes in 

Frage stellt und einen neuen Gesellschaftsvertrag fordert. «Jeder Mensch hat das 

Recht auf eine gesicherte Existenz. Jeder soll sich entwickeln können und selbstver-

antwortlich und selbstbestimmt einen Beitrag an die Gesellschaft leisten können», 

sagt er. «Es darf doch nicht sein, dass jemand aus Angst arbeiten muss, weil sonst 
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seine Existenz in Frage gestellt ist. Und es kann doch nicht sein, dass Menschen 

sinnlose Arbeit annehmen müssen, weil sonst ihre Rente gekürzt wird.» Und wie 

könne ein Arzt, Gutachter oder eine Behörde entscheiden, ob jemand ein Recht auf 

Existenz habe, ob und was man arbeiten und verdienen könne oder müsse? Die Idee 

des bedingungslosen Grundeinkommen sei deshalb einfach: «Sie sichert die Exis-

tenz der Bürger. Und dann können sie entscheiden, ob sie dazuverdienen wollen, ob 

sie sich weiterbilden, gemeinnützig tätig sein oder auch nichts Zusätzliches machen 

wollen.» 

Damit wäre es kein Drama, wenn man seine Arbeit verliert, man hätte den Kopf frei 

für die Suche nach einer neuen sinnvollen Tätigkeit und müsse nicht nur wegen des 

Geldes arbeiten oder auf die baldige Pensionierung hoffen. «Dass jemand sich ent-

scheiden könnte, nicht mehr zu arbeiten, das ist für viele Gegner des Grundeinkom-

mens ein rotes Tuch», sagt Schnyder mit einem Lächeln, «aber wer sich ernsthaft 

mit dieser Frage auseinandersetzt, kommt rasch zum Schluss, dass viele, die nicht 

arbeiten, die langfristig nichts tun, nicht wirklich zufrieden sind». 

Das bedingungslose Grundeinkommen bricht auch die Unterscheidung zwischen 

Lohnarbeit und unbezahlter, gemeinnütziger, freiwilliger Arbeit inklusive Familienar-

beit auf: «Wer heute kein existenzsicherndes Einkommen hat, kann sich gemeinnüt-

zige Arbeit nur ‚leisten‘, wenn ihn jemand anderes finanziell unterstützt.» 

Idee bricht Schubladendenken auf 

Urs Schnyder ist ein Denker und Leser, der für sich selbst Texte schreibt als eigene 

Auseinandersetzung mit einem Thema. Er ist einer, der Meinungen, Positionen und 

Haltungen hinterfragt – auch seine eigenen. Aber er braucht auch die Diskussion: 

«Ich diskutiere gerne mit Leuten, sie oft weniger gern mit mir», erzählt er und lacht. 

«Ich kann hart diskutieren und manchen wird es dann zu viel.» Ab und zu kommt der 

Berner auch wortwörtlich in Fahrt, rollt mit seinem Rollstuhl herum, zitiert dabei an-

dere Engagierte, spricht wie gedruckt. Er findet es wichtig, sich in unserer direkten 

Demokratie mit politischen und sozialen Fragen auseinanderzusetzen und «unsere 

wunderbaren Rechte wahrzunehmen».  

Schnyder engagiert sich in einer regionalen, losen Gruppe von Befürwortern des be-

dingungslosen Grundeinkommens, diskutiert, argumentiert, hat Unterschriften für die 

Volksinitiative gesammelt und Texte für eine Ausstellung beigesteuert. Es sei ein rie-

siges Thema mit ökonomischen, sozialen, ökologischen und auch philosophischen 

Aspekten. Insgesamt stosse diese Idee viele grundsätzliche Fragen an und breche 

Schubladendenken auf: Was ist Arbeit? Was ist sinnvolle Arbeit? Wie funktionieren 

Mensch und Gesellschaft? Wie gehen wir mit Menschen um, die weniger leistungs-

fähig sind? Wie gehen wir mit Ressourcen um? Stecken wir in einem Wachstums-

wahn? Sollte das Wirtschaftswachstum nicht wenigstens unsere Sozialwerke si-

chern? Hat die Wirtschaft der Existenzsicherung der Gesellschaft zu dienen oder die 

Gesellschaft dem Wirtschaftswachstum? Wer profitiert von diesem Gesellschaftsver-

trag? 

Existenzsicherung für Menschen mit Behinderung 

Urs Schnyder erstaunt, dass die Grundeinkommen-Debatte bei vielen Menschen mit 

Behinderung Angst auslöst. Er selbst ist überzeugt davon, dass genau diese Idee ein 
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wichtiger Beitrag für die gesellschaftliche Inklusion von Menschen mit Behinderung 

wäre. Er halte es nicht aus, wenn Menschengruppen unter Generalverdacht stünden, 

sie nützten den Staat aus und wollten nicht arbeiten. «Und dann wird auf eine mög-

lichst schnelle berufliche Integration gepocht. Mit einem Grundeinkommen hätten 

Menschen mit Behinderung eine gesicherte Existenz und könnten ohne Druck und 

selber entscheiden, ob sie in der Lage sind, einer bezahlten Arbeit nachzugehen, 

sich freiwillig zu engagieren oder ob sie alle Kraft brauchen, einfach nur ihr Leben zu 

bewältigen. Das Grundeinkommen würde weder bei zusätzlichem Erwerbseinkom-

men gekürzt noch wenn jemand es einfach nicht schafft», sagt Schnyder. 

Mit dem Grundeinkommen, ist er überzeugt, würden Menschen mit Behinderung 

nicht mehr in den Arbeitsprozess integriert, um Renten zu sparen, sondern ihrer Fä-

higkeiten wegen. Wer freiwillig in den Arbeitsprozess einsteige, sei ziemlich sicher 

motivierter und arbeite besser als jemand, der gegen seinen Willen mit Sanktionen 

dazu gezwungen werde. Und noch etwas: «Mit der Einführung des bedingungslosen 

Grundeinkommens wird die IV nicht abgeschafft. Es ersetzt lediglich den existenzsi-

chernden Teil der Rente inklusive Ergänzungsleistungen.» Die Initianten seien sich 

bewusst, dass alle behindertenbedingten Zusatzleistungen, wie etwa der Assistenz-

beitrag, die Hilfsmittel u.a., erhalten bleiben müssen. 

Utopien sind wichtig 

Der 47-jährige Urs Schnyder hat nichts dagegen, wenn man ihn einen Utopisten 

nennt, weil er an das bedingungslose Grundeinkommen als zukunftsfähigen Gesell-

schaftsvertrag glaubt: «Auch eine Utopie gibt ein Ziel vor – und deshalb brauchen wir 

Utopien. Hätten wir in unserem Land alles gestrichen, was einmal als unrealistisch 

geschimpft worden ist, dann gäbe es heute auch keine Demokratie.» 

Wenn die Initiative für ein bedingungsloses Grundeinkommen zur Abstimmung 

kommt, hofft Urs Schnyder zumindest auf ein gutes Resultat. Eine Annahme sei poli-

tisch kaum realistisch. Aber eine vorgängig gute und seriöse Diskussion sei schon 

ein Erfolg. Und dass die Initiative – diese gesellschaftliche Entkrampfungs-Initiative – 

überhaupt zur Abstimmung kommt, sowieso.  

Links: 

Die Website zur Volksinitiative: www.bedingungslos.ch 

Fakten zum Bedingungslosen Grundeinkommen: www.grundeinkommen.ch 

Die Website von Freiheit statt Vollbeschäftigung (Deutschland) mit FAQ: 

http://www.freiheitstattvollbeschaeftigung.de/de/faqs 

Video zum Grundeinkommen und zur Geschichte von andern «Utopien» in der 

Schweiz auf YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=fcCRHCiXby4 

https://www.youtube.com/watch?v=fcCRHCiXby4 

  

http://www.bedingungslos.ch/
http://www.grundeinkommen.ch/
http://www.freiheitstattvollbeschaeftigung.de/de/faqs
https://www.youtube.com/watch?v=fcCRHCiXby4
https://www.youtube.com/watch?v=fcCRHCiXby4
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Grundeinkommen: kein Fortschritt für wirklich Hilfsbedürftige 

Was hält Avenir Suisse von der Idee eines bedingungslosen Grundeinkom-

mens? «agile – Behinderung und Politik» hat beim liberalen Think Tank nach-

gefragt. Lukas Rühli, Projektleiter bei Avenir Suisse, hat zu drei Thesen Stel-

lung genommen. 

Von Eva Aeschimann, Bereichsleiterin Kommunikation, AGILE.CH 

1. These: 

Das bedingungslose Grundeinkommen ermöglicht einen Paradigmenwechsel: 

Die Menschen werden erstmals als freie, autonome, souveräne Individuen auf 

eigene Füsse gestellt.  

Stellungnahme Avenir Suisse: 

Ein Paradigmenwechsel fände statt, in der Tat. Allerdings nicht in die beschriebene 

Richtung: Die Menschen sind schon heute frei, autonom und souverän. Entspre-

chend wird von ihnen gefordert, selber für ihren Lebensunterhalt aufzukommen, so-

fern ihre geistige und körperliche Verfassung das zulässt. 

Mit dem Grundeinkommen soll nun neu eine «Erstversorgung» durch den Staat er-

folgen. Das Individuum schiebt die Verantwortung für seine (finanzielle) Existenzsi-

cherung auf die Allgemeinheit ab. Was das mit Autonomie und Souveränität zu tun 

haben soll, ist mir schleierhaft. 

Freiheit kann nur einhergehen mit Eigenverantwortung. Wer nicht eigenverantwort-

lich handelt, beschränkt früher oder später die Freiheit seiner Mitmenschen (konkret 

zwingt er sie im Falle des Grundeinkommens dazu, seinen Lebensunterhalt zu er-

wirtschaften). 

Natürlich ist es im Einzelfall unangenehm, dem Druck ausgesetzt zu sein, eigenes 

Geld zu verdienen. Die meisten von uns sahen sich wohl schon irgendwann einmal 

dazu «gezwungen», eine nicht sehr erfüllende Arbeit bloss ihrer finanziellen Anreize 

wegen anzunehmen. Viele davon werden aber wohl bestätigen, dass dieser Druck 

«damals» heilsam war und ihnen letztlich langfristig zu grösserer Autonomie verhalf.  

2. These 

Das bedingungslose Grundeinkommen beseitigt die Armut, verhindert Stigma-

tisierung und stärkt die Solidarität. 

Stellungnahme Avenir Suisse: 

Für die wirklich Hilfsbedürftigen stellt das Grundeinkommen keinen Fortschritt dar. 

Die finanzielle Unterstützung durch die herkömmlichen Instrumente zur sozialen Si-

cherung übertrifft das Grundeinkommen oft deutlich. Vom Grundeinkommen profitie-

ren also einzig jene, die keiner Erwerbsarbeit nachgehen wollen, obwohl sie eigent-

lich könnten.  

Langfristig wird das die Solidarität gefährden: Auf den Arbeitswillen einer schon gut 

ins Erwerbsleben integrierten Person hätte das Grundeinkommen wahrscheinlich 

erst einmal keine drastischen Auswirkungen. Wenn wir uns jedoch Jugendliche vor-

stellen, die ab dem 19. Altersjahr monatlich 2500 Franken bedingungslos auf die 
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Hand kriegen, dann fällt es schwer zu glauben, dass sie alle, ohne den Druck Geld 

zu verdienen, genügend unternehmen, um sich langfristig nicht selber zu entmündi-

gen. Genau jene mit ohnehin geringen Verdienstaussichten werden sich aus dem 

Arbeitsmarkt verabschieden bzw. ihn gar nicht erst betreten. Das Ganze endet in ei-

ner Zweiklassengesellschaft, in welcher der eine, arbeitende, Teil den anderen, nicht 

arbeitenden, Teil mit immer höheren Abgaben finanzieren muss. Der Zusammen-

bruch eines solchen Systems ist vorprogrammiert. 

3. These 

Das bedingungslose Grundeinkommen vereinfacht unsere Sozialwerke und 

entlastet insbesondere die Sozialhilfe. 

Stellungnahme Avenir Suisse: 

Die ursprüngliche Idee des Grundeinkommens war es in der Tat, alle anderen In-

strumente zur sozialen Sicherung abzuschaffen. Das hätte allerdings auch bedeutet: 

Jeder erwachsene Mensch erhält Monat für Monat ein Grundeinkommen in einheitli-

cher Höhe, ganz egal, ob er an schweren körperlichen oder geistigen Beeinträchti-

gungen leidet und ständig auf fremde Hilfe angewiesen ist oder ob er kerngesund ist, 

aber einfach keine übertriebene Lust verspürt, einer Erwerbsarbeit nachzugehen.  

Dass das für einen aufgeklärten Staat einen riesigen Rückschritt darstellen würde, ist 

auch den Verfechtern des aktuellen Vorstosses klar. Sie sind sich darum weitestge-

hend einig, dass das Grundeinkommen die bisherigen Instrumente nicht komplett 

ersetzen soll, sondern einfach die ersten 2500 Franken der herkömmlichen Instru-

mente neu in Form des Grundeinkommens ausbezahlt werden, während für darüber 

hinausgehende Bedürfnisse weiterhin die klassischen Sozialversicherungen auf-

kommen sollen. Klar kommuniziert wird das allerdings selten, denn dann wäre 

schnell klar, dass mit der versprochenen Vereinfachung des heutigen Systems und 

dem Abbau der Bürokratie doch nicht zu rechnen ist.  
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Kommentar: Das BGE, die grosse Unbekannte 

Das Bedingungslose Grundeinkommen (BGE), über dessen Einführung die 

Schweizer Stimmberechtigten nächstens abstimmen werden, entkoppelt Arbeit 

und bezahlte Beschäftigung. Das ist eine gute Nachricht, in erster Linie für 

Menschen mit Behinderung. Gerechter und weniger stigmatisierend stellt das 

BGE alle – Menschen mit und ohne Behinderung – auf gleichen Fuss. Leider 

schätzt die breite Öffentlichkeit sein Funktionieren noch weitgehend falsch ein 

und kennt zum grossen Teil die wirklich interessanten Perspektiven des Vor-

schlags nicht. Zwischen Befürchtungen und Fantasievorstellungen halten sich 

die Mythen hartnäckig… 

Von Magali Corpataux, Secrétaire romande, AGILE.CH 

Bundesplatz Bern, 4. Oktober 2013: Dutzende Menschen schauen vergnügt zu, wie 

ein Lastwagen seine goldene Fracht auf dem Vorplatz des Bundeshauses aus-

schüttet. Er lädt mehrere Tonnen Fünfrappenstücke ab – 8 Millionen, um genau zu 

sein. Will heissen: eines pro Einwohner/-in. Die Show, die rund um die Deponierung 

der Volksinitiative für ein bedingungsloses Grundeinkommen (BGE) organisiert 

wurde, hat Eindruck gemacht. Trotz dieser Glanzleistung bleiben das BGE und sein 

Funktionieren in der breiten Öffentlichkeit verkannt. Und das ist schade. Es reicht, im 

Internet die Kommentare zu lesen, die als Reaktion auf Artikel zum Thema gepostet 

werden. Ein wütendes: «Skandal! Utopie!» Ein SVP-Anhänger mit ironischem Un-

terton: «Aber sicher, wir haben ja noch nicht genug Ausländer in der Schweiz! Ver-

sprechen wir ihnen doch 5000 Franken pro Ehepaar fürs Nichtstun, dann werden 

noch weniger von ihnen zu uns kommen!» Bitter: «Und wird man auch Marcel Ospel 

2500 Franken monatlich zukommen lassen?» Gutmütig: «2500 Franken monatlich 

fürs Herumhängen: Wo unterschreibe ich?» Beunruhigt: «Und wer wird die ganze 

dreckige, schlechtbezahlte Arbeit machen, wenn man in Zukunft für 2500 Franken 

zuhause bleiben kann?» 

Trotzdem bietet das BGE eine echte, sinnvolle Alternative zum Lohn, wie wir ihn 

kennen – d.h. zu einem Konzept, das auf grob vereinfachende Weise den Begriff 

«Arbeit» auf «Beschäftigung gegen Entlohnung» reduziert. Beschäftigung gegen 

Entlohnung macht aber nur einen kleinen Teil aller Arbeit aus, die in der Gesellschaft 

verrichtet wird, auf dass diese funktioniere. 

Ein anderer, besonders interessanter Aspekt des BGE ist, dass es sich um ein Exis-

tenzminimum handelt, das à priori entrichtet wird. Die Bundesverfassung wacht zwar 

darüber, dass jede/-r ein würdiges Leben führen kann – sofern man darunter ein 

Dach über dem Kopf, zu essen und medizinische Grundversorgung versteht. Um 

aber die nötige Unterstützung zu erhalten, obliegt es den Betroffenen, in oft langwie-

rigen oder gar erniedrigenden Prozeduren den Nachweis zu erbringen, dass sie Be-

darf haben. Bei der Verwaltung führt jedes dieser Dossiers zu einer bedeutenden 

Belastung. Das BGE korrigiert diesen Sachverhalt grossenteils. 

Das BGE ist für Bürgerinnen und Bürger jeden Alters und aus jeder Schicht verlo-

ckend, besonders aber für die Jüngeren, die sich ein Modell wünschen, das besser 

im Einklang steht mit der Welt von heute – und von morgen. Um auch die anderen zu 

überzeugen, bleibt aber noch viel zu tun. 
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Im Bundeshaus währenddessen… 

Der Bundesrat hat dem Parlament empfohlen, die Initiative ohne Gegenvorschlag 

abzulehnen. Das BGE? Zu teuer. Zu kompliziert in der Umsetzung. Bis dahin kann 

man noch folgen – einigermassen. Wenn aber die sieben Weisen sagen, dass sie 

um den sozialen Zusammenhalt fürchteten, erstickt man fast vor Lachen. Doch, 

doch, ganz genau: Das Solidaritätsprinzip würde durch das BGE gefährdet. Was ge-

nau versteht man darunter? Dass alle diese IV-Rentner/-innen, die von den IV-Stel-

len im Hinblick auf eine gelingende Wiedereingliederung verhätschelt, gecoacht und 

grosszügig ausgebildet werden (das ist ja wohlbekannt), in Zukunft zuhause bleiben 

und Däumchen drehen. Das wäre dumm. Die Arbeitgeber lieben doch die IV-Rent-

ner/-innen so sehr. Und dass die Frauen, deren Präsenz auf dem Arbeitsmarkt er-

mutigt, geschätzt und gefördert wird (mit gleichen Löhnen und einem Überangebot 

an Krippenplätzen, versteht sich), an den heimischen Herd zurückkehren zum Win-

delwechseln und Pfannenkratzen. Und das, nein, das will der Bundesrat nun wirklich 

nicht. Die Solidarität zu beweihräuchern, ist rühmlich. Soviel Scheinheiligkeit zu be-

weisen, ist aber schlicht lächerlich. 

PS: Als Feministin habe ich ein Lieblingsargument für das BGE. In den 70er Jahren 

wurde in einer Gemeinde in den USA ein System eines Universalzuschusses getes-

tet. In der Folge stieg die Anzahl der Scheidungen. Aber pst… 
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Sozialpolitik 

Sozialpolitische Rundschau 

Nationale Behindertenpolitik: work in progress. Gültigkeitserklärung von Initia-

tiven: Stopp für das Politmarketing? Nein zur Einheitskrankenkasse: Und wenn 

das alles der Fehler der Römer war? Ein Hauch von Ernsthaftem und ein Biss-

chen Augenzwinkern, das ist das Menü der letzten Rundschau 2014. 

Von Magali Corpataux, Secrétaire romande, AGILE.CH 

Was der menschlichen Gesellschaft häufig fehlt, um voranzukommen, ist das Selbst-

vertrauen. Pierre Jakez Hélias, Bilder aus der Bretagne 

Nationale Behindertenpolitik 

Seit langem wünschen sich Behindertenkreise eine echte nationale Behindertenpoli-

tik. Im letzten März nahm der Nationalrat das Postulat von Christian Lohr (CVP/TG) 

an, das eine kohärente Behindertenpolitik fordert. Der Bundesrat seinerseits schlug 

vor, 2015 und die Evaluation des Behindertengleichstellungsgesetzes (BehiG) abzu-

warten, um eine bereichsübergreifende Standortbestimmung vorzunehmen. Anders 

gesagt, laufen Schweizerinnen und Schweizer, insbesondere diejenigen mit Behinde-

rung, Gefahr, noch lange Kompromisse eingehen zu müssen mit zahlreichen IV-Re-

visionen, die mit einigen Anpassungen verziert sind und hier den Assistenzbeitrag, 

dort die Ergänzungsleistungen betreffen. Und all das anstelle und auf Kosten einer 

echten nationalen Behindertenpolitik. Angesichts dessen, dass das BehiG 10-jährig 

geworden ist und dass die Schweiz dieses Jahr die UNO-Behindertenrechtskonven-

tion ratifiziert hat, ist diese Situation nicht mehr haltbar. Natürlich ist die Aufgabe am-

bitiös (um nicht zu sagen: eine Herkulesaufgabe), und wenige Organisationen haben 

die notwendigen Ressourcen, um sich ans Werk zu machen. AGILE.CH hat das 

Thema an ihrer letzten Präsidentenkonferenz behandelt. Es scheint nötiger denn je, 

dass alle am gleichen Strick ziehen, damit die Schweiz endlich eine nationale 

Behindertenpolitik bekommt, die diesen Namen verdient. 

Gerechtere Deckung von Unfällen 

Der Bundesrat will bestimmte Punkte des Bundesgesetzes über die Unfallversiche-

rung (UVG) revidieren. In Zukunft wird jede/-r, die/der einen Arbeitsvertrag besitzt, 

von der Unfallversicherung gedeckt, auch wenn sie/er die Arbeit noch nicht aufge-

nommen hat. Auch Arbeitslose sollten eine bessere Deckung bei Unfällen erhalten. 

Klärung ebenfalls bei körperlichen Verletzungen, die man bei einem Unfall erlitten 

hat: Verstauchungen, Brüche oder Bänderrisse gehen künftig zulasten der Unfallver-

sicherung – sofern der Unfallversicherer nicht den Beweis erbringt, dass die Verlet-

zung nicht durch Abnützung oder Krankheit entstanden ist. Dann müssten die Kran-

kenversicherungen die Kosten für die Behandlung übernehmen. Last but not least 

erlaubt das neue Gesetz, die Überentschädigung im Invaliditätsfall zu limitieren: Le-

benslange Renten werden unter bestimmten Bedingungen reduziert werden müssen, 

wenn der/die Versicherte das Rentenalter erreicht. Bis heute hatten zahlreiche ver-

unfallte Personen den Vorteil einer privilegierten Finanzsituation, verglichen mit einer 

Person, die keinen Unfall erleiden musste. Sozialpartner und Versicherer unterstüt-

http://evene.lefigaro.fr/celebre/biographie/pierre-jakez-helias-1505.php
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zen die Anpassungsvorschläge des Bundesrats; er hat den Gesetzesentwurf dem 

Parlament überwiesen. 

Die Einheitskrankenkasse und die Römer 

Das Nein zur Einheitskrankenkasse zeigt einmal mehr den Verlauf des Röstigrabens 

auf. Genf, Waadt, Neuenburg und Jura nahmen die Initiative an. Das Nein der Frei-

burger – 50,3% – und Walliser – 69,8% – kam vor allem aus dem Sensebezirk und 

dem Oberwallis. Festzuhalten ist für das Wallis, dass die Versicherung Groupe 

Mutuel dort erhebliches Gewicht hat und dass die sozialistische Staatsrätin Esther 

Waeber-Kalbermatten stillgeschwiegen und sich nicht zugunsten der Einheitskran-

kenkassen eingesetzt hat. Interessant ist, einen soziologischen Blick auf diesen Un-

terschied zu werfen. Sicher hat es mit den exzessiven Prämien zu tun, die die 

Waadtländer, Genfer und Freiburger bezahlen. Bestimmt gibt es einen Einfluss von 

Gallionsfiguren wie Pierre-Yves Maillard und Mauro Poggia, die beide hartnäckig für 

die Einheitskrankenkasse kämpfen. Manche, wie der Medizinhistoriker Vincent 

Barras an der Universität Lausanne, rufen in Erinnerung, dass es «historische Unter-

schiede in der Beziehung zu Körper und Gesundheit» gibt, und argumentieren, dass 

die Deutschschweizer/-innen der Ansicht seien, dass die Gesundheit Privatsache sei. 

Andere, wie Claudine Burton-Jeangros, Soziologieprofessorin an der Universität 

Genf, glauben, dass es sich eher um einen Unterschied in der Beziehung zum Staat 

und zur Solidarität handle als in der Beziehung zur Gesundheit. In diesem Zusam-

menhang ist die Analyse von Philippe Reichen im Tagesanzeiger vom 4. September 

(also vor der Abstimmung!) interessant. Sie geht für einmal weiter als die traditionelle 

Feststellung, der zufolge die Westschweizer/-innen mit ihrer Nähe zu Frankreich und 

dessen Ideal der «Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit» eher zu einem starken Sozial-

staat neigen. Reichen geht auf die Ursprünge der lateinischen Kultur zurück und er-

innert an das historisch glückliche Zusammenleben zwischen «Welschen» und Rö-

mern. Letztere, gut organisiert, wie sie waren, machten aus Avenches, Martigny, 

Genf und Nyon florierende Städte. Der relativ moderne Staatsapparat, den die Rö-

mer aufbauten, lieferte Wasser, unterhielt die Kommunikationswege und bot Schutz 

mit einer zentralisierten Armee. Im Austausch für diese Dienstleistungen zahlten die 

Einwohner/-innen gerne die nötigen Steuern. Als sich die Römer aber in den Norden 

der Schweiz wagten, wurden sie ziemlich schnell zurückgeschlagen. Zusatzfrage – 

nehmen Sie ein Blatt und einen Stift zur Hand, Sie haben eine Stunde zur Verfügung: 

Hat uns die fehlende Beharrlichkeit der Römer, sich dauerhaft in der Deutschschweiz 

zu installieren, die Einheitskrankenkasse gekostet? 

Gültigkeitserklärung von Initiativen ist zu überprüfen 

Genug. Die Ständeräte haben es satt. Sind der immer zahlreicheren Volksinitiativen 

am Rande rechtlicher Gültigkeit müde. Der Ständerat hat deshalb der Staatspoliti-

schen Kommission (SPK) das Mandat erteilt, einen Bericht über die Zulässigkeit von 

Initiativen zu schreiben. Welcher Tropfen hat das Glas zum Überlaufen gebracht? 

Die Initiative zur Erbschaftssteuerreform, die die Evangelische Volkspartei in Zu-

sammenarbeit mit den Gewerkschaften und der SP lanciert hat. Am Text wurde zu-

erst beanstandet, dass er die Einheit der Materie nicht berücksichtige, was bekannt-

lich – neben der Einheit der Form und der Einhaltung der zwingenden Bestimmungen 

des Völkerrechts – gemäss Bundesverfassung einer der drei Gründe für eine Ungül-
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tigkeitserklärung ist. Die ständerätliche Kommission wies die Initiative im Juni zurück, 

weil sie die Einführung einer neuen Steuer, die Beschneidung kantonaler Kompeten-

zen und die Finanzierung der AHV miteinander vermischte. Im Anschluss daran wur-

den diese Beschwerdepunkte beseitigt. Kritisiert wird noch, dass sie rückwirkend an-

gelegt ist, was erlauben würde, dass eine Steuer erhoben würde auf Erbschaften 

nach dem 1. Januar 2012, d.h. vor dem eventuellen Inkrafttreten. Diese rückwirkende 

Klausel wäre kein Grund für eine Annullierung, weil sich die Bundesverfassung dar-

über ausschweigt; zahlreiche Politiker stimmen jedoch überein, dass es sich dabei 

um einen schwerwiegenden Verstoss gegen das Vertrauen handeln würde, das den 

Staat mit den Bürgerinnen und Bürgern verbinden sollte. Schlussendlich wurde die 

Initiative für gültig erklärt, obwohl die Mehrheit des Ständerats die Rückweisung 

empfohlen hatte. 

Auch andere Initiativen bewirken, dass sich die Parlamentarier die Haare raufen. Die 

Initiative Weber, die allzu unpräzise ist, bietet ihren Kritikern und Unterstützern die 

Gelegenheit, sich über die Begriffe Hauptwohnsitz und Zweitwohnsitz zu zanken. Die 

SVP beschuldigt die anderen Parteien, den am 9. Februar angenommenen Artikel 

gegen die Masseneinwanderung seines Inhalts zu entleeren. In einem Interview mit 

Le Temps räumt der Präsident der CVP, Christophe Darbellay, ein, dass «die Zu-

nahme der Initiativen, die mitunter anderen Artikeln der Bundesverfassung entge-

genstehen oder im Widerspruch zu Grundrechten stehen, das Parlament in Zukunft 

vor ein schwieriges Problem stellen wird, weil entweder der an den Urnen ange-

nommene Text nur unvollständig umgesetzt werden kann oder weil die internationa-

len Verträge verletzt würden. Wenn man nichts dagegen unternimmt, dann wird das 

Vertrauen in die Institution der Volksinitiative untergraben.» Die Gründe für eine Un-

gültigkeitserklärung von Initiativen ausweiten: Wäre das eine passende Antwort da-

rauf, dass dieses schöne, demokratische Instrument die Gestalt von Politmarketing 

annimmt? 

Quellen vom 1. Juli bis 20. Oktober 2014: SDA, «Le Temps», «Tages-Anzeiger», 

«L’Hebdo», Medienmitteilungen der Bundesverwaltung. 
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Assistenzbeitrag: BSV veröffentlicht Zwischenbericht 

Im August 2014 hat das Bundesamt für Sozialversicherungen (BSV) den ersten 

Zwischenbericht zur Umsetzung des Assistenzbeitrags veröffentlicht. Diese 

neue Leistung der Invalidenversicherung (IV) soll Menschen mit Behinderung 

ermöglichen, selbstbestimmt und eigenverantwortlich zuhause zu leben. Dies, 

obwohl sie in den alltäglichen Lebensverrichtungen auf Hilfe angewiesen sind. 

Ob die Ziele erreicht wurden? 

Von Simone Leuenberger, wissenschaftliche Mitarbeiterin, AGILE.CH 

Im 80-seitigen Bericht geht es zunächst einmal um den Auftrag und die Datengrund-

lage. Die Erhebung ist so konzipiert, dass laufend neue Daten zur Inanspruchnahme 

des Assistenzbeitrags aufgenommen werden können und sich die Datengrundlage in 

nächster Zeit kontinuierlich verbessert. Zusätzlich zu Daten wie Behinderungsart und 

beanspruchtem Assistenzbeitrag, die den IV-Stellen vorliegen, berücksichtigt der Be-

richt Angaben von Assistenznehmenden. Diese erhalten je einen Befragungsbogen, 

sechs Monate nachdem sie zum ersten Mal Assistenzgeld bezogen haben. Bei der 

schriftlichen Befragung geht es unter anderem um die Auswirkungen des Assistenz-

beitrags auf die Lebensqualität, die Leistungserbringenden und die Organisation der 

Assistenz. 

Der nun veröffentlichte Bericht stützt sich mehrheitlich auf Zahlen aus den Jahren 

2012 und 2013. Angaben derjenigen Personen, die bereits am Pilotprojekt Assistenz 

teilgenommen haben, werden in der Auswertung nur wenig berücksichtigt, um die 

Resultate im Vorher-Nachher-Vergleich nicht zu verfälschen. Ein zweiter Zwischen-

bericht ist für Frühling 2015 vorgesehen. Ein Schlussbericht kann, sofern Gelder da-

für bewilligt werden, im Frühling 2017 erwartet werden. 

Anspruch und Wirklichkeit gehen auseinander 

Nun aber zu den Erkenntnissen: Bis Ende 2013 haben insgesamt 926 anspruchsbe-

rechtigte Personen einen Antrag auf einen Assistenzbeitrag gestellt. Darin sind 131 

Minderjährige enthalten und 135 Erwachsene, die bereits am Pilotversuch Assis-

tenzbudget teilgenommen haben. Im ersten Jahr nahm die Nachfrage stark zu. Be-

reits im zweiten Jahr kamen aber bei den Erwachsenen nur noch ungefähr 100 Per-

sonen dazu. Durchschnittlich wird ein Assistenzbeitrag von 3'075 Franken für Er-

wachsene und 3'660 Franken für Kinder zugesprochen. Der tatsächlich in Anspruch 

genommene Betrag liegt mit 2'260 Franken deutlich tiefer. Trotzdem wird der tat-

sächliche Hilfsbedarf aufgrund der Höchstlimiten bei 44 Prozent der Kinder um 26 

Stunden pro Monat gekürzt. Auch ein Viertel der Erwachsenen sind von Kürzungen 

in der Höhe von rund 20 Stunden pro Monat betroffen. Vor der Kürzung beträgt der 

Hilfsbedarf für Erwachsene 132 Stunden pro Monat, für Kinder 175 Stunden. Dieser 

grosse Unterschied ist in der Anspruchsberechtigung begründet. Zwei Drittel der 

Kinder erhalten den Assistenzbeitrag aufgrund eines Intensivpflegezuschlags von 

sechs oder mehr Stunden. 

Nach wie vor nehmen überdurchschnittlich viele Erwachsene mit einer hohen Hilflo-

senentschädigung (HE) einen Assistenzbeitrag in Anspruch (45 Prozent gegenüber 

13 Prozent HE-Beziehende, die zuhause leben), dafür unterdurchschnittlich viele mit 
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einer leichten HE (26 Prozent gegenüber 58 Prozent HE-Beziehenden, die zuhause 

leben). Auf die Frage, weshalb das so ist, gibt der Bericht keine Antwort. Interessant 

ist zudem, dass verglichen mit den HE-Beziehenden viel mehr Leute mit einer krank-

heits- oder unfallbedingten Behinderung einen Assistenzbeitrag beziehen, dagegen 

bedeutend weniger mit einer Geburtsbehinderung. So hat beispielsweise ein Fünftel 

der Assistenzbeitrag-beziehenden Erwachsenen multiple Sklerose. Leute mit einge-

schränkter Handlungsfähigkeit beanspruchen etwa gleich häufig einen Assistenzbei-

trag wie voll Handlungsfähige. 

Die Zufriedenheit ist überwältigend 

Vier Fünftel der Assistenzbeziehenden sind zufrieden mit dem Assistenzbeitrag. Nur 

gerade zwei Prozent sind unzufrieden mit ihrer Wohnform. Bei drei Vierteln hat die 

Lebensqualität dank des Assistenzbeitrags zugenommen. Assistenzbeitrag-Bezie-

hende haben verglichen mit zuhause lebenden HE-Beziehenden ein grösseres sozi-

ales Netz. Auch die Zufriedenheit mit der Freizeitgestaltung und der Betreuungssitu-

ation hat sich nur bei zwei Prozent verschlechtert, bei der überwiegenden Mehrheit 

aber teilweise stark verbessert. 

Die zeitliche Belastung von Personen im gleichen Haushalt hat bei 42 Prozent der 

Befragten dank des Assistenzbeitrags durchschnittlich um 21 Stunden pro Woche 

abgenommen. Sechs Prozent der Assistenzbeziehenden (ohne Teilnehmende am 

Pilotprojekt) sind aus einem Heim ausgezogen. Rund 130 Heimeintritte konnten ver-

mieden werden. 

Bei der Administration ist Handlungspotenzial 

Die Administration ist nach wie vor für knapp zwei Drittel der Befragten eine Belas-

tung. Im Durchschnitt werden pro Monat sechs Stunden für die Organisation der As-

sistenz aufgewendet und fast zweieinhalb Stunden für die Abrechnung mit der IV. 

Die Zahlen werden jedoch durch einige sehr hohe Angaben etwas verzerrt. Dass die 

Administration zu optimieren wäre, kommt auch bei den Bemerkungen der Befragten 

nochmals klar zum Ausdruck. Weiter wünschen sich die Assistenznehmenden, dass 

sie auch Familienangehörige über den Assistenzbeitrag anstellen können, und sie 

wünschen sich eine Ausweitung des anerkannten Hilfsbedarfs und eine Vermitt-

lungsplattform für Assistenzpersonen. 

Keine Überraschungen 

Der Bericht fördert keine Überraschungen zutage. Es liegt auch auf der Hand, dass 

mehr Menschen mit grossem Hilfsbedarf den ganzen administrativen Aufwand auf 

sich nehmen als solche, die nach Abzug von HE, Spitex und dergleichen nur noch 

einen kleinen Assistenzbeitrag bekommen können. Ebenso, dass somit der durch-

schnittlich zugesprochene Assistenzbeitrag höher ist als erwartet. 

Nicht erstaunlich ist, dass Menschen mit krankheits- oder unfallbedingten Behinde-

rungen häufiger einen Assistenzbeitrag beantragen. Sie haben grösstenteils ein Le-

ben ohne Behinderung gekannt und wollen sich die Unabhängigkeit auch mit Behin-

derung möglichst bewahren. Das geht am einfachsten mit persönlicher Assistenz. 

Die Differenz zwischen zugesprochenem und beanspruchtem Assistenzbeitrag kann 

damit erklärt werden, dass mit dem Assistenzbeitrag Assistenzleistende nur über ein 



Behinderung und Politik 4/14 

19 

Arbeitsverhältnis angestellt werden können. Für Dienste und auch für Angehörige 

muss hingegen eine andere Finanzierung gesucht werden. 

Wer sich in den Zwischenbericht vertiefen möchte, findet ihn auf der Internetseite des 

BSV. 

Quellen: Evaluation Assistenzbeitrag, Zwischenbericht 1 zuhanden BSV, Jürg Gug-

gisberg, Severin Bischof, BASS, Juni 2014 und Medienmitteilung BSV «Zwischene-

valuation: Assistenzbeitrag der IV erreicht die gesetzten Ziele» vom 18. August 2014 

  

http://www.bsv.admin.ch/dokumentation/publikationen/00098/index.html?lang=de
http://www.bsv.admin.ch/dokumentation/publikationen/00098/index.html?lang=de
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Wer bewegt die IV? 

Die Invalidenversicherung soll nach dem Absturz der IVG-Revision 6b weiter-

entwickelt werden. Darüber sind sich die meisten sozialpolitischen Akteure ei-

nig. Noch ist allerdings nicht klar, wer dabei die Zügel führt. 

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

Das Bundesamt für Sozialversicherungen (BSV) hat den IV-Finanzhaushalt aufgrund 

der Halbjahreszahlen aktualisiert und die neuen Finanzperspektiven auf seiner 

Website aufgeschaltet 

(http://www.bsv.admin.ch/themen/iv/00022/index.html?lang=de Sidebar rechts). Die 

neuen Zahlen zeigen, dass sowohl die Ausgaben als auch die Einnahmen leicht sin-

ken. Die Schuldenrückzahlung verzögert sich damit um ein bis zwei Monate. 

Bundesrat am Zug 

In der Herbstsession hat der Ständerat die Motion von Urs Schwaller mit dem Titel 

«Eine nachhaltige Sanierung der Invalidenversicherung ist dringend notwendig» in 

ihrer ursprünglichen Form bestätigt. Damit ist der Bundesrat am Zug. Er muss dem 

Parlament für die folgenden Bereiche so schnell wie möglich Gesetzesvorschläge 

unterbreiten: für die Schuldenrückzahlung ab 2019; für eine verbesserte Betrugsbe-

kämpfung in allen Sozialversicherungen; für Massnahmen zur verstärkten Eingliede-

rung und zum Verbleib im Arbeitsmarkt. 

Oder doch das Parlament? 

Die sozialpolitische Kommission des Nationalrats (SGK-NR) hatte im April diesen 

Jahres beschlossen, den im Dezember 2012 zurückgestellten dritten Teil der IVG-

Revision 6b wieder aufzunehmen. Das Geschäft war zunächst für die Novembersit-

zung der SGK-NR traktandiert, die Kommission zog an dieser Sitzung jedoch die 

UVG-Revision vor (vgl. sozialpolitische Rundschau in dieser Nummer). Es ist zu er-

warten, dass die SGK-NR im Januar oder Februar 2015 den dritten Teil der «6b» und 

damit den erschwerten Zugang zu IV-Renten insbesondere für Personen mit psychi-

schen Beeinträchtigungen, die Senkung der Kinderrenten und die Streichung der 

Reisekosten diskutiert. 

Weitere Anliegen 

Weitere Vorstösse sind hängig, so beispielsweise eine Motion von Ignazio Cassis. 

Der Tessiner Freisinnige hatte im Juni 2013, unmittelbar nach dem Absturz der 6b, 

vom Bundesrat verlangt, dass die technischen Elemente dieser Revision sofort wie-

der aufzunehmen seien. Die Landesregierung lehnte das Ansinnen ab. Das Parla-

ment hat den Vorstoss bisher nicht behandelt. 

Unklar ist aber auch, was mit den Empfehlungen eines OECD-Berichts geschehen 

soll. Der Anfang 2014 unter dem Titel «Psychische Gesundheit und Beschäftigung: 

Schweiz» erschienene Bericht hat einige Reaktionen ausgelöst. Besonders die 

Frage, wie der steigenden Zahl von jungen Menschen mit psychischen Krankheiten 

zu begegnen sei, bevor diese in der IV angekommen sind, wird seither etwas ratlos 

an Tagungen und in Medien aufgegriffen. Der Nationalrat hat in der Herbstsession 

http://www.bsv.admin.ch/themen/iv/00022/index.html?lang=de
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eine Kommissionsmotion mit dem Titel «Massnahmen zur Früherfassung von Krank-

heitsfällen gemeinsam entwickeln» diskussionslos und einstimmig angenommen. Der 

Bundesrat empfahl die Motion zur Annahme. In seiner Stellungnahme hielt er fest, 

dass zurzeit eine Gesamtstrategie zur Weiterentwicklung der IV erarbeitet werde. 

Den Jungen werde dabei besondere Aufmerksamkeit geschenkt. Man darf gespannt 

sein, wann und mit welchem Inhalt diese Gesamtstrategie der Öffentlichkeit präsen-

tiert wird. 

Auch Menschen mit Behinderung denken weiter 

Neben all den genannten Akteuren, die sich aus ganz unterschiedlichen Motiven für 

eine Sanierung und/oder eine Weiterentwicklung der IV einsetzen, bleiben auch die 

Menschen mit Behinderung nicht untätig. Sie möchten wegkommen von der ewig-

gleichen Diskussion rund um den Leistungsabbau bei der IV. Ein Herzensanliegen ist 

ihnen der Ausbau des Assistenzbeitrags. Diese IV-Leistung ist nach wie vor nicht für 

alle zugänglich, die damit ein selbstbestimmtes Leben führen könnten. 

Und im Jahr eins der Ratifizierung der UNO-Behindertenrechtskonvention möchten 

Menschen mit Behinderung, dass endlich die Inklusion ins Zentrum der politischen 

Bemühungen rückt. Die IV ist zwar ein wesentlicher Pfeiler der sozialen Sicherheit, 

sie allein macht jedoch noch keine kohärente Behindertenpolitik aus. 

Menschen mit Behinderung wollen deshalb ihren Beitrag zur Auflösung der festge-

fahrenen Diskussionen rund um die IV leisten. 
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Gleichstellung 

3. Dezember: Internationaler Tag der Menschen mit Behinderung 

MC/ Am 3. Dezember wird der Internationale Tag der Menschen mit Behinderung 

unter dem Motto «Wir reden mit!» begangen. Das Thema in diesem Jahr ist die ak-

tive Teilhabe von Menschen mit Behinderung am öffentlichen Leben. Erstmals wird 

dieser traditionsreiche Tag gemeinsam mit dem Eidgenössischen Büro für die 

Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen (EBGB) durchgeführt. 

Aktivitäten und ein Logo 

Menschen mit Behinderung haben – gleich wie alle anderen Bürgerinnen und Bürger 

auch – das Recht, aktiv am öffentlichen Leben teilzuhaben. Sie möchten insbeson-

dere bei den Angelegenheiten mitbestimmen, die sie direkt betreffen, sei es im politi-

schen Leben, in der Freizeit oder bei der Arbeit. Dieser Anspruch wird von der UNO-

Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen (UNO-BRK) gestützt, 

die dieses Jahr für die Schweiz in Kraft getreten ist. 

Das Thema bietet eine gute Möglichkeit, rund um den 3. Dezember verschiedene 

Aktivitäten zu organisieren. Die Organisationen, die an diesem Tag ein Zeichen set-

zen möchten, sind gebeten, ihre Veranstaltungen Stefanie Huber Grütz, Pro Infirmis, 

Feldeggstrasse 71, 8032 Zürich, stefanie.huber@proinfirmis.ch, mitzuteilen. Die Pro-

jekte werden auf der Website www.3Dezember.ch veröffentlicht und mit dem Logo 

«3. Dezember – Internationaler Tag der Menschen mit Behinderung» versehen. In-

dem die Organisationen dieses Logo auf ihren Dokumenten anbringen, setzen sie 

ein Zeichen dafür, dass Einigkeit stark macht! 

Umfrage 

Im Rahmen seines Schwerpunktprogramms zum Thema Partizipation von Menschen 

mit Behinderung hat das EBGB im vergangenen Sommer eine grosse Umfrage 

durchgeführt. Haben Sie an der Umfrage teilgenommen? Die Ergebnisse werden in 

den nächsten Tagen publiziert, und AGILE.CH wird bestimmt dazu Stellung nehmen. 

  

mailto:stefanie.huber@proinfirmis.ch
http://www.3dezember.ch/
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«Gleichstellung im Alltag»: Familie Gehörlos zieht um 

Ein Umzug fordert eine Familie ganz grundsätzlich heraus. Wohnort- und 

Schulwechsel bringen für Menschen mit Gehörlosigkeit noch zusätzliche Bari-

eren, die es mit Pioniergeist und viel Sensibilisierungsarbeit zu überwinden 

gilt. 

Von Eva Hammar, Gleichstellungsrätin Egalité Handicap 

Seit rund zehn Jahren herrscht in Genf grosser Wohnungsmangel. Mehrere Jahre 

lang hatte ich für meine Familie eine geräumigere Wohnung gesucht. Letzten Früh-

ling kam dann endlich die heiss ersehnte Nachricht: Meine Bewerbung um eine 

Fünfzimmerwohnung ganz in der Nähe meiner Arbeitsstelle, von Schulen und öffent-

lichem Verkehr war angenommen worden. Ideal für unsere Familie! 

Sensibilisiertes Lehrpersonal und Umfeld im alten Quartier 

Aber da gab es eine kleine Schwierigkeit: Der Umzug brachte einen Quartierwechsel 

und vor allem einen Schulwechsel für die Kinder mit sich. Im Quartier, in dem wir 

vorher gelebt hatten, gab es mehrere Familien mit gehörlosen Eltern, die bereits dort 

gewohnt hatten, bevor wir einzogen. Das brachte mit sich, dass die Schulen dieses 

Quartiers während Jahren Schülerinnen und Schüler hatten vorbeiziehen sehen, de-

ren Eltern gehörlos sind, und dass die Lehrerinnen und Lehrer für Gehörlosigkeit 

sensibilisiert waren. So hatte mich zum Beispiel die Lehrerin meiner älteren Tochter 

vor der ersten Elternversammlung spontan gefragt, ob wir eine Gebärdensprachdol-

metscherin bräuchten. Und dann erledigte sie die Buchung der Dolmetscherin erst 

noch selbst! Dieser Reflex war da dank der anderen gehörlosen Eltern, die dem 

Lehrpersonal und dem Schulrektor erklärt hatten, welche Bedürfnisse Gehörlose und 

Hörbehinderte haben. Sie hatten auch erklärt, dass es seit dem Inkrafttreten des Be-

hindertengleichstellungsgesetzes (BehiG) im Jahr 2004 die Aufgabe der öffentlichen 

Institutionen ist, die Leistungen der Gebärdensprachdolmetscherinnen zu überneh-

men. 

In unserem alten Quartier waren die Einwohnerinnen und Einwohner zudem, dank 

der Präsenz der anderen Familien mit gehörlosen Eltern, daran gewöhnt zu sehen, 

wie wir uns in Gebärdensprache unterhalten. Alle unsere Nachbarn wussten, dass 

wir gehörlos sind, und sie begegneten dem auf sehr natürliche Art. 

Sensibilisierungsarbeit am neuen Wohnort 

Als wir während der Sommerferien in unserem neuen Quartier ankamen, war meine 

erste Entdeckung, dass ich den neuen Nachbarn unbedingt sehr schnell erklären 

musste, dass ich nicht gut höre, wenn ich Missverständnisse vermeiden wollte.  

Meine zweite Entdeckung war, dass Gehörlosigkeit – je nachdem, ob jemand dafür 

sensibilisiert ist oder nicht – anders angeschaut wird. Während die Einwohnerinnen 

und Einwohner unseres alten Quartiers so total daran gewöhnt waren, dass wir uns 

in Gebärdensprache unterhalten und dass wir gehörlos sind, dass sie dem überhaupt 

keine Aufmerksamkeit mehr schenkten, war das bei meinen neuen Nachbarn absolut 

nicht der Fall. Ich hatte wirklich das Gefühl, dass sie zum allerersten Mal jemanden in 
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Gebärdensprache diskutieren sahen, weil sie dermassen überrascht und neugierig 

reagierten, als sie uns gebärden sahen! 

Sensibilisierungsarbeit in der neuen Schule 

Ende August begann für meine Kinder der Unterricht in ihren neuen Schulen. Dann 

kam die Einladung zur ersten Elternversammlung. Da ich von der alten Schule her 

die Gewohnheit hatte, dass sich die Lehrerinnen darum kümmerten, Gebärden-

sprachdolmetscherinnen zu reservieren, hatte ich nicht daran gedacht, das selber zu 

tun. Und die Tage bis zum D-Day der Elternversammlung vergingen sehr schnell, 

und ich dachte nicht daran sicherzustellen, dass es dort eine Gebärdensprachdol-

metscherin gab.  

Sobald ich ins Klassenzimmer kam, realisierte ich, dass ich ohne Dolmetscherin aus-

kommen musste! Die Versammlung war für mich schwierig zu verfolgen, auch wenn 

ich ganz vorne sass. Glücklicherweise hatte die Lehrerin meines Sohns die wich-

tigsten Themen der Versammlung auf der Tafel notiert, was mir half, an diesem 

Abend nicht völlig aufgeschmissen zu sein. Und zum Glück sass zu meiner Rechten 

die Mutter eines Klassenkameraden meines Sohns, die eifrig alles mitschrieb, was 

die Lehrerin sagte. So wandte ich mich sehr oft zu ihr hinüber, um zu lesen, was sie 

schrieb, damit ich dem Gesprochenen folgen konnte. Ich hoffe nur, dass ich ihr damit 

nicht allzu sehr auf die Nerven ging! 

Am Ende der Versammlung ging ich zur Lehrerin, um ihr zu erklären, dass ich nicht 

alles verstanden hatte. Wir fanden dann glücklich ein Datum für ein Treffen zu zweit, 

damit ich alle nötigen Informationen erhalten konnte. 

Pionierrolle wahrnehmen und informieren 

Unser Umzug hat mich gelehrt, dass es einen enormen Unterschied gibt zwischen 

einer Umgebung, in der die Menschen für Gehörlosigkeit sensibilisiert sind, und ei-

nem Ort, wo die Umgebung absolut nichts über die Bedürfnisse von Gehörlosen 

weiss. Nachdem wir von der Sensibilisierungsarbeit der Familien, die vor uns in un-

ser altes Quartier gezogen waren, hatten profitieren dürfen, erlebe ich jetzt in unse-

rem neuen Quartier, dass es an uns ist, die Pionierrolle zu spielen und unsere neuen 

Nachbarn, die Eltern der Klassenkameraden, die Lehrerinnen und die Rektoren der 

Schulen unserer Kinder über die Bedürfnisse von Gehörlosen und Hörbehinderten zu 

informieren. 

Ich hoffe, dass es in unserem neuen Quartier bald andere gehörlose Einwohnerinnen 

und Einwohner geben wird, die dann von unserer Sensibilisierungsarbeit profitieren 

können! 

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

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

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

Autorinnen und Autoren von Gleichstellung muss sich dabei nicht zwingend mit 

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

interessierten Leserschaft teilen möchten? Wenden Sie sich an Eva Aeschimann 

(eva.aeschimann@agile.ch). 

mailto:eva.aeschimann@agile.ch
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Flashmob 10 Jahre BehiG – ein Erlebnisbericht 

In acht Städten zur gleichen Zeit die gleiche Aktion: Damit wollten AGILE.CH 

und der Gleichstellungsrat Egalité Handicap darauf aufmerksam machen, dass 

es auch 10 Jahre nach Inkrafttreten des Behindertengleichstellungsgesetzes 

noch viel zu tun gibt, bis die Inklusion von Menschen mit Behinderung zur 

Selbstverständlichkeit wird. 

Von Simone Leuenberger, wissenschaftliche Mitarbeiterin, AGILE.CH 

Ich habe schon von verschiedenen Flashmobs gehört. Auch einige Filme habe ich 

mir schon angesehen – alle immer sehr eindrücklich. Teilgenommen habe ich bisher 

aber noch an keinem dieser in Mode gekommenen Sensibilisierungsaktionen. 

Höchste Zeit also, mich einmal als Statistin zur Verfügung zu stellen. Auch das 

Thema passt: 10 Jahre Behindertengleichstellungsgesetz – bin ich doch als Roll-

stuhlfahrerin immer noch tagtäglich mit etlichen Barrieren konfrontiert. Ich melde 

mich also für die Aktion in Bern an. 

Zusammen sind wir stark! 

Wir Teilnehmenden bekommen genaue Anweisungen: Wir sollen ein farbiges A4-

Blatt mit dem Aufdruck «Ich bin (im Moment) ein Hindernis. 10 Jahre Behinderten-

gleichstellungsgesetz BehiG» in einer der vier Landessprachen oder Englisch wäh-

rend vier Minuten aufhalten und regungslos, wie eingefroren, stehen bleiben. Nach-

her müssen wir den Ort genau so plötzlich wieder verlassen, wie wir ihn aufgesucht 

haben; Papier einrollen und ja keine Spuren hinterlassen. Die Aktion wird gefilmt und 

der Film nachher veröffentlicht. Klare Anweisungen – eigentlich, und gar nicht so 

schwierig – eigentlich. Ich kann mir das Ganze dennoch nicht so recht vorstellen. 

Wie soll ich pünktlich erscheinen, die ich doch sonst meistens eine halbe Ewigkeit zu 

früh bin? Wie halte ich das Papier so hoch, dass ich damit vier Minuten regungslos 

verharren kann? Ja mehr noch, wie transportiere ich das A4-Blatt, so dass es vor 

und nach der Aktion unsichtbar bleibt und ich es für die Aktion und auf Kommando 

«Nullkommaplötzlich» trotzdem knitterfrei in voller Grösse präsentieren kann? 

Ich beschliesse, mich vor dem Flashmob erst einmal zum gemeinsamen Treffpunkt 

unter dem Baldachin vor dem Berner Bahnhof zu begeben. Vielleicht lassen sich ja 

einige meiner Fragen vorher klären. Mir begegnet eine bunte Schar von bekannten 

und unbekannten Gesichtern – ein emsiges Treiben. «Wir gehören alle zusammen 

und setzen uns ein für eine gute Sache – schön», geht mir durch den Kopf. Ein rich-

tiges Zugehörigkeitsgefühl kommt auf. Die Filmer nehmen bereits einige Statements 

von teilnehmenden Personen auf, um diese dann in den Film einzubauen. Wer noch 

kein farbiges A4-Blatt hat, kann eines auswählen. Ich mache eine Trockenübung mit 

meinem, rolle es anschliessend zusammen und stecke es ein. Es geht ein zugiger 

Wind in Bern, oberhalb des Bahnhofs, und deshalb begebe ich mich früher als ge-

plant in den Untergrund, in den Hauptbahnhof. Aber doch auch nicht zu früh, da wir 

ja einige Rollstuhlfahrende sind und die Lifte nur beschränkte Kapazität haben. 
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…und alleine? 

Und was mache ich jetzt zwanzig Minuten in der Bahnhofhalle? Ich könnte mich in 

eine Buchhandlung verkriechen und mich dort in ein Buch vertiefen. Aber was, wenn 

ich plötzlich die Zeit vergesse und meinen Einsatz verpasse? Ich bin viel zu nervös, 

um die Zeit irgendwie sinnvoll zu verbringen, und kurve wahllos im Bahnhof umher, 

immer wieder mit Blick auf eine der zahlreichen Uhren. Und so begegne ich einem 

blinden Kollegen, der auch zum Flashmob will. Der Blinde und die Lahme – so ma-

chen wir uns gemeinsam auf den Weg und umrunden langsam den Treffpunkt, um 

beim Glockensignal bereit zu sein. Es ist laut hier. Ob wir das Startzeichen wohl hö-

ren? 

Ich habe mir im Kopf den exakten Platz für die vier Minuten Stillstehen ausgemalt: 

mitten in den anderen Flashmobteilnehmenden, mit Blick auf eine Uhr, damit ich ge-

nau verfolgen kann, wie lange es noch dauert. Die Glocke klingelt, es geht los, wir 

stehen still, falten unsere Blätter aus, verharren regungslos. Eine Uhr ist nirgends in 

Sichtweite, andere Teilnehmende nehme ich auch kaum war. Wir sind wohl im abge-

steckten Bereich, aber doch irgendwie abseits. Ich konzentriere mich darauf, den 

Blick möglichst starr in eine Richtung zu halten, niemanden anzuschauen und das 

Blatt möglichst gerade aufzuhalten. Das gelingt mir mehr schlecht als recht. Meine 

Hände zittern. Irgendwann beginne ich die Sekunden zu zählen. Ich fühle mich allein. 

Das Zugehörigkeitsgefühl von vorher ist verschwunden. Was soll das Ganze über-

haupt? Das wirkt doch gar nicht. Wir werden überhaupt nicht wahrgenommen. Die 

Leute gehen ungehindert an uns vorbei, als wären wir nicht da. Ich komme mir als 

Einzelkämpferin vor, die überhaupt nichts bewirken kann. Endlich ertönt das erlö-

sende Signal. Der Flashmob ist vorbei. Ich rolle mein Papier ein und gehe meines 

Weges. 

Und es lohnt sich doch! 

Auf dem Heimweg lasse ich die Aktion noch einmal Revue passieren. Geht es uns 

nicht häufig so im Kampf für gleiche Rechte von Menschen mit Behinderung, dass 

wir uns als Einzelkämpfer vorkommen, die ja sowieso nichts bewirken können? Sol-

len wir deshalb unsere wichtige Arbeit einfach sein lassen? Haben wir in den 10 Jah-

ren seit Inkrafttreten des Behindertengleichstellungsgesetzes nicht schon viel er-

reicht? Doch, eigentlich schon – auch als Einzelkämpferinnen und -kämpfer oder 

vielleicht gerade, weil viele Einzelne eben im Ganzen gesehen trotzdem einiges be-

wirken können. Dieser Gedankengang versöhnte mich mit meinem Flashmob-Ein-

satz. Lasst uns nicht müde werden und uns weiter einsetzen für Barrierefreiheit in 

allen Belangen! 

Link zum Flashmob-Film auf YouTube: 

http://www.youtube.com/watch?v=lPH5NYHRbns  

Abrufbar auch über die Facebook-Seite von AGILE.CH: 

https://www.facebook.com/pages/Agilech-Die-Organisationen-von-Menschen-mit-

Behinderung/285377908306534?ref=hl  

  

http://www.youtube.com/watch?v=lPH5NYHRbns
https://www.facebook.com/pages/Agilech-Die-Organisationen-von-Menschen-mit-Behinderung/285377908306534?ref=hl
https://www.facebook.com/pages/Agilech-Die-Organisationen-von-Menschen-mit-Behinderung/285377908306534?ref=hl
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Behindertenszene 

Im Gedenken an Gleichstellungsrat Daniel Hadorn 

Im Oktober ist Daniel Hadorn unerwartet früh und nach schwerer Krankheit ge-

storben. Eine Würdigung zum Abschied eines Freundes und unvergleichlichen 

Kämpfers für die Gleichstellung von Menschen mit Behinderung. 

Von Eva Aeschimann, Bereichsleiterin Kommunikation, AGILE.CH  

Und wieder es ist es passiert. Ich setze mich mit einer Frage rund um die Gleichstel-

lung von Menschen mit Behinderung auseinander und denke, dass ich mich bei 

Gleichstellungsrat Daniel Hadorn dazu erkundigen könnte. Dann die blitzartige Er-

kenntnis: Daniel Hadorn berät mich nie mehr. Er ist am 7. Oktober 2014 viel zu früh 

und nach schwerer Krankheit im Alter von 53 Jahren gestorben. Ein unfassbarer 

Schicksalsschlag für Daniels Frau Regula Hadorn, für seine Familie und Freunde 

und auch für den Gleichstellungsrat Egalité Handicap und AGILE.CH. Daniels unbe-

greiflicher Tod ist zudem ein riesiger Verlust für die vielen Menschen mit Behinde-

rung, speziell mit Hörbeeinträchtigung. 

Zehn Jahre Mitglied des Gleichstellungsrats Egalité Handicap  

Rechtsanwalt Daniel Hadorn wurde 2004 als eines von zehn Mitgliedern in den da-

mals neu gegründeten Gleichstellungsrat Egalité Handicap gewählt. Er vertrat im Rat 

zwar im Speziellen Menschen mit Gehörlosigkeit, es fiel ihm aber leicht mit seiner 

offenen Art und seinem ehrlichen Interesse für andere Menschen und andere Behin-

derungsgruppen, behinderungsübergreifend zu denken und zu handeln.  

Der gebürtige Berner verfügte über ein enormes Fachwissen im Bereich Sozialversi-

cherungen, aber auch im Gleichstellungsrecht und in der Sozialpolitik. Seine Diskus-

sionsbeiträge im Gleichstellungsrat und seine verschiedenen Engagements und Auf-

tritte für den Rat und AGILE.CH waren höchst geschätzt. Er überzeugte mit seinem 

gewinnenden Wesen, seinem Humor und seiner Freundlichkeit. 

Die Menschen im Mittelpunkt 

Daniel Hadorn war ein Kämpfer. Er setzte sich mutig und mit Überzeugung für Men-

schen mit Behinderung und ihre Chancengleichheit ein und ganz grundsätzlich für 

ihre Gleichstellung. Er engagierte sich politisch für die Einführung des Behinderten-

gleichstellungsgesetzes 2004 und dessen Umsetzung, aber auch für die Ratifizierung 

der UNO-Behindertenrechtskonvention durch die Schweiz 2014 und deren Ziel einer 

inklusiven Gesellschaft. 

Als einziger gehörloser Rechtsanwalt in der Schweiz setzte er sich immer wieder für 

andere Menschen mit Behinderung ein, beratend und wenn nötig auch mit Erfolg vor 

Gericht. Vielsprachig und beeindruckend vertrat er die Interessen und Anliegen der 

Menschen mit Gehörlosigkeit in Laut- und Gebärdensprache. Auch für Fachstellen 

und Behindertenorganisationen war er ein überaus angenehmer, kompetenter und 

geschätzter Gesprächspartner und Berater. 
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Auf dem Weg zur umfassenden Inklusion 

Daniel Hadorn hinterlässt nicht nur im Gehörlosenwesen eine grosse Lücke. Als Per-

sönlichkeit war er allen Mitgliedern des Gleichstellungsrats Egalité Handicap, aber 

auch dem Vorstand und den Mitarbeitenden des Zentralsekretariats von AGILE.CH 

ein Vorbild. Sein früher Tod ist unbegreiflich. Wir vermissen ihn als bemerkenswerten 

Menschen und Freund schmerzlich. 

Wir alle, der Gleichstellungsrat und AGILE.CH, behalten Daniel Hadorn und sein 

Wirken in unseren Herzen und setzen unsere Arbeit in seinem Sinne fort, behinde-

rungsübergreifend und auf dem Weg zur umfassenden Inklusion. 
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Blick über die Grenzen: Der Präsident von AGILE.CH in Paris 

Stephan Hüsler, Präsident von AGILE.CH, hat seine Sommerferien in der Stadt 

der Liebe verbracht – in Paris. Welche Eindrücke hat er von der Hauptstadt 

Frankreichs aus Sicht eines Menschen mit Sehbehinderung mitgebracht? Ein 

Interview. 

Von «agile – Behinderung und Politik» 

«agile»: Wieso hast Du Deine Ferien in Paris verbracht? 

Stephan Hüsler (SH): Im November diesen Jahres trete ich meine neue Stelle als 

Geschäftsleiter von Retina Suisse an. Diese Selbsthilfeorganisation berät Menschen 

mit degenerativen Netzhauterkrankungen aus der gesamten Schweiz. Ich werde also 

oft auch französisch sprechen und schreiben dürfen. Deshalb habe ich mit meiner 

Frau vorgängig eine Sprachschule in Paris besucht. 

«agile»: Wurden Deine Erwartungen erfüllt? 

SH: Die Sprachschule hat mir gezeigt, dass ich noch viel lernen kann. Die Stadt Pa-

ris entsprach ziemlich genau meinen Erwartungen. Ich habe schon in London und 

Rom gelebt. Auch dort sind die Strassen nicht sehr sauber und es gibt viele Bettler. 

Die Stadt ist sehr farbig. Wir haben zum Beispiel bei einer kabilischen Familie aus 

Algerien gelebt.  

«agile»: Ihr habt also privat gewohnt? 

SH: Ja, die Schule hat uns diese Adresse vermittelt. Wir hofften, so noch tiefer in die 

Kultur und die Sprache Frankreichs eintauchen zu können. 

«agile»: Und wie war‘s? 

SH: Wir haben viel von den Schwierigkeiten erfahren, mit denen die Menschen in 

Frankreich zu kämpfen haben. Die Schlummermutter war als einzige im Haushalt 

erwerbstätig. Ihr Ehemann ist arbeitslos, und der Sohn studiert. Es war für mich nicht 

so einfach, mich in diesem Haushalt zu bewegen. So war ich oft abhängig von mei-

ner Frau oder anderen Personen. Zu Hause bin ich einigermassen selbständig. Wäh-

rend der kurzen Zeit, die wir in Paris verbracht haben, bin ich fast immer auf die Be-

gleitung durch meine Frau angewiesen gewesen. 

«agile»: Hat Deine Frau ebenfalls die Sprachschule besucht? 

SH: Ja, wir sind ungefähr auf demselben Niveau. So wurden wir in dieselbe Klasse 

gesteckt. Der Unterricht in der Kleingruppe war sehr gut. Ich musste mich natürlich 

darum bemühen, die Unterlagen elektronisch zu erhalten. Leider klappte das nicht 

zum Voraus, weshalb ich in Frankreich viel Zeit mit der Umwandlung von Bilddateien 

in Textdateien verbracht habe. Das war ein bisschen schade. 

«agile»: Paris hat eine berühmte Metro. Wie bist Du mit der Metro zurechtgekom-

men? 
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SH: Ich erinnere mich noch gut an die Underground in London. Da gibt es viele und 

oft sehr lange Rolltreppen. Nicht so in Paris. «Fit bleiben, Treppen steigen» lautet 

hier das Motto. Vielleicht ist das der Grund für die vielen schlanken Leute, die wir 

gesehen haben? Zuerst gilt es jedoch, die Metro zu finden. In London gibt es grosse 

Tafeln mit einem U drauf. In Paris ist das meistens ein Treppengeländer, das in den 

Boden führt. Eine «Metro-Treppe» ist oft nicht zu unterscheiden von einer normalen 

Unterführung. Unten ist die Beschriftung in ungefähr sechs Zentimeter grossen 

Buchstaben angebracht. Oft sind die Beschriftungen hinten in einem Gang. Das Ri-

siko, sich zu verlaufen, ist also gross. In der Metro wurde mir oft ein Platz angeboten. 

Die Pariser sind meistens sehr nett. Es gibt sie allerdings auch hier – jene Leute mit 

dem Handy vor der Nase, die nichts anderes sehen als ihren Bildschirm. 

«agile»: Wie war es, in Paris zu Fuss unterwegs zu sein? 

SH: Das war ein echter Kulturschock! Paris leidet an «Pfostitis». Das ist eine Krank-

heit, die sich in zweihunderttausend Pfosten an den unmöglichsten Stellen äussert. 

Diese Pfosten befinden sich beispielsweise entlang eines Trottoirs, etwa 30 Zenti-

meter vom Rand entfernt in ungefähr 1,5 Meter Abstand voneinander. Vor dem 

Fussgängerstreifen steht dann nochmals mindestens ein Pfosten, diesmal mit einer 

weissen Kugel an der Spitze. Noch gemeiner sind jene aluminiumgrauen, ungefähr 

40 Zentimeter hohen Pfosten. 

Positiv zu vermerken sind die vielen Aufmerksamkeitsstreifen vor den Fussgänger-

streifen. Für sehbehinderte Menschen ist wichtig zu wissen, dass diese weissen 

Aufmerksamkeitsstreifen auf dem Trottoir sind. Ich konnte sie rein optisch nicht vom 

Fussgängerstreifen unterscheiden. Die Trottoirs sind oft stark abgesenkt. Weil die 

Strassen manchmal in der Mitte höher sind als am Rand, ist Paris ziemlich hügelig. 

Rollstuhlfahrende sind da ganz schön gefordert. 

«agile»: Was ist Dir sonst noch besonders in Erinnerung geblieben? 

SH: Das absolute Highlight war das Panthéon! Hier erhielt ich ungefragt ein Buch, in 

dem die Architektur und die wichtigsten Monumente dieser Ruhmeshalle in Braille 

und Grossdruck beschrieben sind. Ausserdem ist einiges taktil dargestellt. Ich bin 

immer noch ganz begeistert davon. Im Panthéon sind berühmte Franzosen begraben 

– die einzige Frau ist Marie Curie – oder haben ein Monument. Eine dieser Persön-

lichkeiten ist auch Louis Braille, der vor bald 200 Jahren die Blindenschrift erfunden 

hat. 

«agile»: Hat Dir Paris alles in allem also gefallen? 

SH: Meine Frau und ich sind noch lange nicht fertig mit dieser Stadt. Wir konnten 

vieles anschauen, mussten uns aber nicht zuletzt wegen der Sprachschule be-

schränken. Es bleiben noch viele Sehenswürdigkeiten zu besuchen. 

«agile»: Stephan Hüsler, besten Dank für Deinen Blick über die Grenzen. 
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Medien 

75 Jahre ASPr – Schweizerische Vereinigung der Gelähmten 

Ein Jubiläum, besonders wenn es ein so markantes wie das 75-jährige Beste-

hen ist, ruft geradezu nach einer Festschrift. Seit wenigen Tagen ist nun jene 

der ASPr-SVG/Polio.ch zu haben. Lesen lohnt sich! 

Für Sie gelesen von Bettina Gruber 

Wissen Sie, was sich hinter der Abkürzung «SVG» verbirgt? Oder ist Ihnen «ASPr» 

eher ein Begriff? Ja genau, es handelt sich um jene Behinderten-Selbsthilfeorganisa-

tion, die von Menschen mit Kinderlähmung (Polio) gegründet wurde. 

Und damit sind wir schon mitten im Thema. Dass die französische Abkürzung des 

Vereinsnamens bekannter ist, kommt nicht von ungefähr: Die Schweizerische Verei-

nigung der Gelähmten – oder eben Association Suisse des Paralysés – wurde 1939 

in der Romandie gegründet, als durch den Ausbruch des zweiten Weltkriegs ein 

weiteres Zusammengehen mit der französischen Organisation unmöglich wurde. 

Das Gewicht, das die französische Sprache für die Schweizerische Vereinigung der 

Gelähmten hat, widerspiegelt sich in der Geschichte der Vereinszeitschrift «Faire 

Face»: Es war ein langer Prozess, ein Gleichgewicht zwischen den Sprachregionen 

zu finden. Die vorliegende Festschrift nun ist fast durchgehend zweisprachig, sodass 

es uns freisteht, das Original oder die Übersetzung eines einzelnen Beitrags zu le-

sen. 

Diese Festschrift hat mich beeindruckt. Gerade, weil sie nicht in Hochglanz daher-

kommt, sondern in einfacher, aber ansprechender Form die Geschichte der Organi-

sation nachzeichnet. Sie richtet sich in erster Linie an die eigenen Mitglieder und 

weitere Menschen mit Polio und erst in zweiter Linie an ein weiteres Publikum. Das 

finde ich mutig. Das verdient Respekt in einer Zeit, in der perfektes mediales Auftre-

ten alles ist. Gerade dank diesem unverfälschten Auftritt gibt das 90-seitige Buch ei-

nen guten Einblick, auch für Aussenstehende. 

Bereits auf den ersten Seiten werden die Leserin und der Leser mit Haut und Haar 

hereingenommen, wenn Betroffene von jenem Tag vor 50, 60 oder 70 Jahren er-

zählen, der ihr Leben auf einen Schlag verändert hat. Sie waren damals noch Babys 

oder Schulkinder, als sie an Polio erkrankten. Wie muss die Isolation im Spitalbett 

traumatisch gewesen sein für ein kleines Kind – von einem Moment auf den anderen 

von seiner Familie hermetisch getrennt! 

Umso beeindruckender, wie zahlreiche der betroffenen Menschen trotz oder viel-

leicht gerade wegen ihres Handicaps zu starken Persönlichkeiten herangewachsen 

sind und nicht nur das eigene Leben in die Hand genommen haben, sondern auch 

die Energie fanden, sich mit ebenfalls Betroffenen zusammenzutun. 

Selbsthilfe von der Pike auf. Wir lesen da von den Schreibgruppen, die ein Mittel wa-

ren, trotz Mobilitätsproblemen miteinander in Kontakt zu bleiben. Wir staunen über 

die Beharrlichkeit, mit der die Betroffenen die Gründung von Wohn- und Arbeitsstät-

ten für Gelähmte verfolgten und sich für die Geldbeschaffung mächtig ins Zeug leg-
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ten. Wir lesen von Generalversammlungen, die mit bis zu 150 Teilnehmenden im 

Rollstuhl eine logistische Meisterleistung waren. Wir lesen aber auch von Finanzsor-

gen, ungenügend geheizten Büros, Strategieproblemen und Nachwuchsmangel. 

Diese Ehrlichkeit macht die Lektüre spannend. 

Trotzdem: Ist Kinderlähmung nicht ein Thema von gestern, allenfalls interessant für 

Geschichtsinteressierte? Dieser Eindruck könnte entstehen. Die jungen Generatio-

nen hier in der Schweiz kennen die Kinderlähmung nicht mehr, seit ein Impfserum 

die Krankheit bei uns ausgerottet hat. Dennoch bleibt Polio ein Thema. Einerseits, 

weil zahlreiche Polio-Betroffene nach einem halben Leben von den Spätfolgen dieser 

Krankheit eingeholt werden, die heute unter dem Namen Post-Polio-Syndrom zu-

sammengefasst werden. Zum andern, weil der Kampf gegen Polio auf Weltebene 

noch längst nicht gewonnen ist. Im Gegenteil, in Kriegsgebieten im Orient ist die 

Krankheit wieder auf dem Vormarsch. Auch Sensibilisierungsarbeit bei Ärztinnen und 

Ärzten braucht es nach wie vor. Oder sogar mehr als früher, denn junge Schweizer 

Ärzte und Ärztinnen kennen die Kinderlähmung kaum aus eigener Praxis, sind aber 

mit Patientinnen und Patienten mit Spätfolgen oder mit Migranten und Migrantinnen 

konfrontiert, die an Kinderlähmung erkrankt sind. 

So schnell wird der ASPr also die Arbeit nicht ausgehen. Für die nächsten 75 Jahre 

wünscht AGILE.CH ihrer Mitgliedorganisation und allen Aktiven viel Elan und alles 

Gute. 

75 ans Association Suisse des Paralysés ASPr, 75 Jahre Schweizerische Vereini-

gung der Gelähmten SVG, Eigenverlag ASPr-SVG/Polio.ch 2014. Online zu lesen 

unter: http://www.wobook.com/WBHJ2FU2xz8t-f  

Für CHF 25.00 inkl. Porto zu bestellen bei ASPr-SVG: Tel. 026 322 94 33 oder 

aspr@bluewin.ch  

http://www.wobook.com/WBHJ2FU2xz8t-f
mailto:aspr@bluewin.ch
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