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Editorial

Wie wäre es, normal zu sein?

Stephan Hüsler

Präsident AGILE.CH 
Foto: zVg

Wie wäre es, normal zu sein? Diese Frage beschreiben 
die beiden ersten Beiträge von «Behinderung und Poli-
tik». Eva Hammar und Georg Jirasek erlauben uns einen 
Einblick in ihr ganz normales Leben. Normal ist es des-
halb, weil alle Menschen normal besonders sind. Wir 
alle haben unsere je eigenen Merkmale und Eigenschaf-
ten, die uns auszeichnen und be-
sonders machen. Besonders her-
ausfordernd an Evas und Georgs 
Leben ist jedoch, dass ihre Behin-
derung nicht sichtbar ist. Deshalb 
sind sie immer wieder mit Menschen konfrontiert, die 
nicht verstehen, dass «besonders sein» ganz normal ist 
und dass sie selber eben genauso «besonders normal» 
sind wie Eva und Georg.

Etwas weiter hinten kommentiert Ursula Schaffner die 
Vorschläge des Bundesrates zur Weiterentwicklung der 
Invalidenversicherung. Im Rahmen der 6. Revision des 
IVG kritisierten wir bereits die beschönigende Wortwahl 
des Bundesrates. Er scheint leider nicht viel gelernt zu 
haben. Mit «Weiterentwicklung» ist erneut weitgehend 
eine Sparvorlage gemeint. So werden, sollten denn die 
Vorschläge des Bundesrates umgesetzt werden, viele 

Rentnerinnen und Rentner dank des neuen «stufenlo-
sen» Rentensystems massive Einbussen bei ihren Ren-
ten und damit verbunden auch den Kinderrenten tragen 
müssen. Andererseits wird es auch eine Anzahl Versi-
cherte geben, die von diesem Rentenmodell profitieren. 
Die Verlierer wird es jedoch hart treffen. Bedenkt man, 
dass gleichzeitig auch das Ergänzungsleistungsgesetz 
revidiert wird und auch dort Kürzungen vorgeschlagen 
werden, wird es dieselben Verlierer doppelt hart treffen.

Scheinbar harmlos kommt der Vorschlag des Bundes-
rates daher, die Grundsätze des Krankenversicherungs-
gesetzes für die medizinische Versorgung von Kindern 
und Jugendlichen anzuwenden. Wirtschaftlichkeit, 
Zweckmässigkeit und Wirksamkeit definieren die Re-

geln für die Anerkennung einer Be-
handlung, eines Medikaments oder 
eines medizinischen Geräts als 
Pflichtleistung der Krankenkassen. 
Sollten diese Grundsätze auch in 

der Invalidenversicherung angewendet werden, wird 
das ganz normale Leben der Eltern behinderter Kinder 
noch herausfordernder. Sie werden inskünftig z.B. für 
jede Physiotherapie- oder Ergotherapie-Sitzung ihres 
Kindes kämpfen müssen. Die bisher relativ grosszügi-
geren Leistungen der Invalidenversicherung werden 
damit limitiert und den Grundsätzen der ökonomisier-
ten Medizin unterstellt.

Der Ausblick auf das angebrochene Jahr bleibt also so 
normal wie alle vorangegangenen: Unser Kampf für die 
Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen geht 
weiter – ganz normal. 

« Besonders sein ist 
ganz normal »
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Schwerpunkt

Eva – oder wie man Hörbehinderung 
in den Griff bekommt

In den Korridoren des Universitätsspitals Genf laufen Sie vielleicht einer hübschen Blondine über 
den Weg. Sie grüssen sie, sie antwortet Ihnen mit strahlendem Lächeln. Sie sehen sie in ein Büro ge
hen, dessen Tür die Aufschrift trägt: «Genomische Beratung, Dr. Eva Hammar». Das ist alles? Das ist 

alles. Oder wenigstens fast. Ein Arbeitstag im Leben von Eva Hammar.

Schändlicherweise habe ich Eva Hammars Einladung 
abgelehnt. Sie bei ihr zu Hause treffen, ganz Genf auf 
dem Velo durchqueren und das an einem kalten, reg-
nerischen Januartag am frühen Morgen? Da treffen wir 
uns besser direkt am Eingang des Universitätsspitals 

Genf, wo die 44-jährige Biochemikerin arbeitet. Vier 
Tage in der Woche begibt sich Eva in ihr Büro in der 
Abteilung für genetische Medizin, wo sie die Tätigkeiten 
der genomischen Beratung koordiniert. Dort werden 
Familien empfangen, die verstehen wollen, warum ihr 
anscheinend kerngesunder Sohn mit 20 Jahren einen 
tödlichen Herzanfall gehabt hat. Oder Frauen, die fast Eva Hammar am Werk. Foto: AGILE.CH
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verzweifeln, weil sie mehrfach Fehlgeburten erlitten 
haben und es einfach nicht klappen will, Mutter zu wer-
den. Und hier kommt Evas Leidenschaft ins Spiel: die 
Gene, diese kleinen Stückchen von uns, die einen Teil 
davon ausmachen, was manche Schicksal nennen. Eva 
Hammar stellt die Verbindung her zwischen Wissen-
schaftlern, Ärzten und Verwaltung.

Heute ist es ruhig. Wir nehmen uns die Zeit, zum Ein-
stieg einen Kaffee trinken zu gehen. Eva erinnert sich 
an ihr Studium an der Universität und an ihr Doktorat: 
«Ja, ich musste hart arbeiten. Die Vorlesungen nach-
arbeiten, aufmerksam die Vervielfältigungen lesen, 
mich auf die Notizen der andern verlassen. Damals 
war Behinderung gewissermassen ein Tabu. Für mich 
war es wichtig, unbemerkt durchzuschlüpfen und so 
zu tun ‚als ob‘.» Eva hat eine Hörbehinderung. Das wur-
de entdeckt, als sie drei Jahre alt war. Erst 20 Jahre 
später erlernt sie die Gebärdensprache, für sie «eine 
richtige Entdeckung. Plötzlich war meine Hörbehinde-
rung kein Makel mehr, sondern eine Charakteristik, zu 
der ich mich bekennen durfte und die mir erlaubte, zu 
einer Gemeinschaft zu gehören.» In dieser grossen 
Familie traf sie ihren Mann, auch er gehörlos. Ihre Kin-
der, die 14-jährige Léa und der 9-jährige Loïc, sind 
hörend. Meist sprechen sie mit ihrer Mutter in Laut-
sprache; Eva hat ein Hörgerät und liest perfekt von 
den Lippen ab. Mit ihrem Vater benutzen sie die Ge-
bärdensprache.

Humor und Stategie(n)
Am Tag meines Besuchs nehmen wir nicht am wö-
chentlichen Kolloquium teil – es ist vertraulich. Ist es 
für Eva denn nicht schwierig, an solchen Sitzungen 
teilzunehmen? «Es ist sicher ermüdend. Ich muss mich 
sehr konzentrieren. Und ich setze mich so hin, dass 
ich alle Teilnehmenden im Blick habe. Wenn ich einen 
Beschluss zur Kenntnis nehmen muss, dann formulie-
re ich ihn nochmals, um sicher zu sein, dass ich richtig 
verstanden habe. Das hat auch für die Hörenden Vor-
teile, denn es ist wichtig, dass Entscheide, die einen 
Patienten betreffen, klar formuliert sind.» Wenn Eva 
auch bestens zurechtkommt, so müssen ihre Kollegen 
doch gut aufpassen, dass sie z.B. beim Sprechen ihr 
direkt gegenüber sind. «Im Allgemeinen geschieht das 
ganz natürlich. Ich habe den Eindruck, dass es mir 
zugutekommt, dass ich mich in der akademischen Welt 
bewege. Hier sind die Mitarbeitenden mobil, stammen 

aus anderen Kulturen und sprechen andere Sprachen. 
Wie ich auch, haben sie die Gewohnheit, sich anzupas-
sen und sich ausserhalb ihrer Komfortzone zu bewe-
gen. Vielleicht sind sie auch empathischer als jemand, 
der das nie erfahren hat. So hat mein Vorgesetzter 
lange in den USA gearbeitet, wo Behinderung als Un-
terschiedlichkeit und nicht als Defizit betrachtet wird. 
Es war also überhaupt kein Problem, auch wenn ich 
Befürchtungen hatte, als man mir diese Stelle anbot. 
Für mich bedeutete sie ein echtes Risiko. Schliesslich 
warfen mich meine Kollegen ohne weitere Vorsichts-
massnahmen ins kalte Wasser: Herausforderung be-
standen!», lacht sie. Und «Herausforderung angenom-
men», ist man versucht hinzuzufügen. Bei den 
Schusseln, die zum vierten Mal vergessen, dass es 
keine gute Idee ist, versteckt hinter dem Computer-
bildschirm oder ohne Blickkontakt mit ihr zu sprechen, 
feuert sie ihre Lieblingsgranate – den Humor – ab: 
«Alles geht besser, wenn man darüber lachen kann. 
Eine leicht spitze, aber immer wohlmeinende Bemer-
kung bringt die Botschaft ganz gut an.» Die Unerzieh-
baren, die sie offensichtlich ignorieren und keinerlei 
Anstrengung machen, um die Kommunikation zu er-

Wissenschaft kann auch Kunst sein. Foto: AGILE.CH
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leichtern, «sind sehr selten. Die lasse ich ganz einfach 
fallen. Ich habe weder Zeit noch Energie zu verschwen-
den.»

Am Nachmittag diskutiert Eva mit einer Kollegin das 
Konzept für einen Flyer über seltene Krankheiten. Eini-
ge E-Mails später – ihre Kontaktpersonen im Berufsle-
ben sind daran gewöhnt, auf diesem Weg an sie zu 
gelangen und nicht per Telefon – ist es schon Zeit für 
sie, aufs Velo zu steigen und nach Hause zu fahren. 
Übrigens: Ist es nicht gefährlich, wenn sie den Verkehr 

um sich herum nicht hört? Sie antwortet mit schallen-
dem Gelächter: «Ich weiss es nicht. Ich habe dieses 
Geräusch ja nie gehört. Deshalb weiss ich auch nicht, 
ob es besser wäre, es zu hören. Ich mach’s jedenfalls 
ohne!» Ich habe Sie ja vorgewarnt: Über Eva gibt es, 
ausser über ihre brillante Intelligenz oder ihr warmes, 
ansteckenden Lachen, wirklich nichts Besonderes zu 
erzählen. 

Magali Corpataux
Secrétaire romande, AGILE.CH
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Schwerpunkt

Ein Mann für alle Fälle
Er unterrichtet das Fach Werken, baut Häuser um, schafft Kunstwerke. Georg Jirasek führt ein krea

tives Berufsleben und ist in der Freizeit ein begeisterter Segler. Schöner geht nicht, sollte man  
meinen. Wenn da nur dieses eine Problem nicht wäre: der jahrzehntelange Kampf gegen äusserst 

schmerzhafte Migräneattacken. Ein Arbeitstag im Leben von Georg Jirasek.

5.45 Uhr. Ist heute ein Migräne-Tag? Oder ein ruhiger 
Tag? Georg Jirasek hat heute einen halb-ruhigen Tag. 
Die Kopfschmerzen sind nur leicht. Jirasek macht sich 
bereit und fährt mit dem Auto von seinem Wohnort 
Seewil, am Rande des Berner Seelands gelegen, an 
seinen Arbeitsort Ittigen bei Bern. Er unterrichtet dort 
am Oberstufenzentrum seit rund vier Jahren mehrere 
Klassen im Fach Werken. Jeden Tag, ausser am Mitt-
woch, an dem er nur alle 14 Tage arbeitet, erteilt er 
zwischen zwei und sechs Lektionen.

«Unterrichten macht Spass»
Kurz vor 7 Uhr. Georg Jirasek trifft in der Schule ein. 
Sein Unterrichtsraum liegt im Kellergeschoss, hat aber 
trotzdem schön grosse Fenster. Ausgerüstet ist er mit 
allen Werkzeugen, die man für die Holz- und Metallbe-
arbeitung und fürs Töpfern braucht: Bohrer, Schleifge-
räte, Sägen, Schraubenzieher und vieles mehr. Sogar 
ein Brennofen für Ton ist vorhanden. Noch kurz den 
Unterricht vorbereiten, dann trudelt nach halb 8 Uhr 
die erste Klasse ein, acht Jungen und ein Mädchen.

Das Mädchen fertigt ein Flugzeug aus leichtem Holz, 
zwei Jungen konstruieren eine Uhr, die andern versu-
chen sich an Kerzenständern aus Ton. Jirasek hat sie 
alle im Auge, hilft weiter, erklärt mit viel Geduld und 
spricht die Jugendlichen in kollegialer, überhaupt nicht 
lehrerhafter Art an. Es ist zu spüren, was er dann auch 
in Worten ausdrückt: «Das Unterrichten macht mir 
Spass. Es ist ganz etwas anderes als alles, was ich bis-
her gemacht habe.» Er lässt sich auch nicht aus der 
Ruhe bringen, als einer der Schüler nach Handschuhen 
verlangt, weil er sich beim Töpfern die Hände nicht 
schmutzig machen will. Ein anderer Schüler rührt mit 
einem Schraubenzieher Farbe in einer Büchse um. Als 
Jirasek ihm sagt, dass er das nicht tun sollte, entgegnet 

der Schüler: «Aber das haben Sie mir doch so gezeigt!», 
was die ganze Klasse mitsamt dem Lehrer in Gelächter 
ausbrechen lässt.

Ein bewegtes Leben
9.00 Uhr. Eine Freistunde ist fällig. Georg Jirasek 
gönnt sich einen Kaffee und geniesst es sichtlich, sich 
entspannen zu können. Er erzählt aus seinem Leben, 
mit dem man locker ein spannendes Buch füllen könn-
te.

Geboren ist er 1958 in der ehemaligen Tschechoslo-
wakei. Als er knapp 10-jährig war, wurde sein Vater 
nach Ägypten versetzt, um bei der Einrichtung eines 
Spitals mitzuarbeiten. Jirasek erinnert sich an die Zeit 
in Kairo mit fotografischer Genauigkeit: an die Wochen-
end-Picknicks bei den Pyramiden, an die wohlpropor-
tionierten altägyptischen Statuen, an die fürsorglichen 
und sympathischen Ägypter. Oft spielte er mit den 
Kindern der Aufseher bei den Pyramiden. Sie klauten 
ihren Vätern jeweils die Schlüssel und zeigten dem 
kleinen Georg Fundstücke, die sonst niemand je gese-
hen hat. Noch heute leuchten seine Augen, wenn er 
davon erzählt.

1969 dann der Einschnitt: Es war die Zeit nach dem 
gewaltsam unterdrückten Prager Frühling, die 
Tschechoslowakei fiel zurück in die Diktatur. Statt in 
den Sommerferien nach Hause zu fliegen, nutzte Fami-
lie Jirasek die Gelegenheit und setzte sich in die Schweiz 
ab. Anfangs sprach Georg kein Wort Deutsch, aber auch 
als er der Sprache mächtig war, ging er nicht so gern 
zur Schule, wie er gesteht. In Biel machte er eine Lehre 
als Maschinenzeichner und studierte im Anschluss Ma-
schinenbau. Und er wurde in der Gemeinde Nidau ein-
gebürgert.
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Am Bieler See entdeckte Jirasek seine Liebe zum Se-
geln. Er hat alle Scheine gemacht und ist ein erprobter 
Seemann. Auf einem Segeltörn lernte er seine Frau Iris 
kennen, mit der er zwei mittlerweile 27- und 25-jährige 
Töchter hat. Als sein Schwiegervater sich mit dem Ge-
danken trug, sein Geschäft aufzugeben, zeigte sich, 
dass er keinen Nachfolger dafür hatte. So lernte Jirasek 
kurzerhand die Berufe des Schreiners und des Zimme-
rers und besuchte die Holzfachschule. Anfangs führte 
er seinen Betrieb erfolgreich und beschäftigte über Jah-
re hinweg fünf Angestellte und jeweils zwei Lernende.

Mehr als nur ein Wermutstropfen
Bei allem beruflichen Erfolg und Zufriedenheit im Pri-
vatleben, ein Problem trug Jirasek stets mit sich: Seit 
er 16 Jahre alt ist, kämpft er gegen Migräneattacken, 
die mit den Jahren immer heftiger wurden. Woran er 
genau erkrankt ist, ist auch heute – nach über 40 Jahren 
– unklar. Jirasek versuchte, alles Mögliche dagegen zu 
tun, schluckte jahrelang Medikamente, probierte vom 
Handauflegen bis zur Akkupunktur alles aus. Oft sind 
die Attacken so stark, dass er nicht mehr weiss, was er 

tut, und einen völligen Blackout hat. Einmal ist er im 
Winter mitten in der Nacht aus dem Bett gestiegen und 
im Pyjama aus dem Haus gegangen. Zwei Stunden hat 
er im Schnee gelegen, bis seine Frau ihn fand. Jirasek 
sagt denn auch: «Ich habe Bedauern mit meiner Frau. 
Sie hat sehr zu kämpfen. Und schlimm ist auch, dass 
ich böse und verbal aggressiv werde, wenn ich eine 
Attacke habe.»

Es gibt Zeiten, in denen Jirasek tagtäglich unter seinen 
Migräneattacken leidet. Dann wieder hat er Phasen, in 
denen er eine Woche lang Ruhe hat. Schmerzmittel zu 
spritzen, hilft nicht immer dagegen. Sicher ist nur: «Das 
alles ist extrem zermürbend.» Bedrückend ist für Jirasek 
auch, dass seine beiden Töchter dasselbe Krankheits-
bild zeigen.

Die Erkrankung hat Auswirkungen auf alle Teile von Jira-
seks Leben. Zwar bezieht er seit längerer Zeit eine hal-
be IV-Rente, die ihm nach eingehenden Abklärungen 
gesprochen wurde. Aber dafür hat er mit seiner Kran-
kenkasse Probleme, die ihm die hohen Behandlungs-
kosten nicht mehr erstatten will. Vor einiger Zeit sah er 
sich auch nicht mehr imstande, sein Geschäft weiter-
zuführen. Seine Angestellten musste er entlassen, und 
er löste die Firma auf. Auch für Jiraseks Privatleben hat 
die Erkrankung Folgen. Er braucht Ruhepausen und 
muss abends sehr früh ins Bett. Es liegt auf der Hand, 
dass seine sozialen Kontakte darunter leiden. Hat er 
das alles nicht manchmal satt? «Nein. Ich bin einfach 
da. Selbstmord zu begehen, wäre feige. Ich habe mich 
daran gewöhnt und versuche, das Beste daraus zu ma-
chen.» Jirasek klingt überzeugend.

Verdiente Mittagspause
10.30 Uhr. Die Freistunde ist vorbei. Die nächste Klas-
se wartet auf Georg Jirasek. 10 Jungen, fast alle Se-
condos. Sie machen sich mit Feuereifer ans Aussägen, 
Schleifen, Leimen. Die meisten haben sich entschieden, 
Pistolen aus Holz zu fertigen, doch einer feilt an einem 
Banjo, und ein anderer entwirft ein Motorboot. Mit der 
Konzentration der Pistolenbauer ist es heute schlecht 
bestellt. Sie verlieren die Lust, werden unruhig, hängen 
herum. Doch Jirasek versucht mit Engelsgeduld, sie zu 
motivieren. Er will ihr Vorstellungs- und Durchhaltever-
mögen entwickeln. Und er will ihnen beibringen, warum 
man etwas macht, denn das kommt – so Jirasek – heu-
te häufig zu kurz.

Der «Denker», ein Werk von Georg Jirasek. Foto: AGILE.CH
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12.00 Uhr. Endlich Mittagspause. Jirasek fährt nach 
Hause. Nach dem Mittagessen gönnt er sich eine Stun-
de nötigen Schlaf.

Viele Aktivitäten
Heute hat Jirasek am Nachmittag ein gut bestücktes 
Programm vor sich. Als erstes geht er zu seiner Tochter, 
mit der er momentan gemeinsam die Wohnung seines 
verstorbenen Schwiegervaters umbaut. Anschliessend 
begibt er sich ausnahmsweise nochmals in die Schule. 
Er muss einen seiner Lehrerkollegen treffen, denn heu-
te soll ein neues Gerät geliefert und eingerichtet werden.

Doch auch sonst wird es Jirasek in seiner Freizeit nie 
langweilig. Er brütet leidenschaftlich über neuen Erfin-
dungen, die manchmal schubladisiert, manchmal aber 
auch realisiert werden. In der Schublade gelandet ist 
die Erfindung eines giftfreien Mittels gegen Holzwür-
mer, weil die Patentgebühren zu hoch waren. Nicht 
gebaut wurde die «Treppe, die keine ist», mit Stufen, die 

sich einklappen. Gebaut aber wurde das eiserne Trep-
pengeländer in Form eines «Döschwo», für einen Kolle-
gen, der Fan dieser Citroëns 2CV ist. Und hergestellt 
hat Jirasek auch das runde Schachbrett, mit dem es 
viel schwieriger zu spielen ist als mit dem quadrati-
schen. Nicht zu vergessen die symbolträchtige Holz-
skulptur des «Denkers», bestückt mit den Markenzei-
chen von Apple und Windows, der auf einem 
Bücherstapel in der Eingangshalle des Oberstufenzen-
trums Ittigen thront. Jirasek ist ein kreativer Geist, den 
Schmerzen zum Trotz. Und er sagt: «Mein Hirn läuft 
rund um die Uhr.»

21.00 Uhr. Zeit, das Hirn trotzdem für ein paar Stunden 
auszuschalten. Und darauf zu hoffen, am nächsten Mor-
gen ohne Migräneattacke aufzuwachen. Gute Nacht, 
Georg Jirasek, dobrou noc! 

Suzanne Auer
Zentralsekretärin, AGILE.CH
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Kommentar

Superbehinderte: 
Der Weg zu Inklusion?

Menschen mit Behinderungen sind aktiv im Beruf, haben Familie und engagieren sich auch noch 
 freiwillig in der Gesellschaft. Die Behinderung wird zur Nebensächlichkeit, ja sogar so gut wie 

 möglich versteckt. Ist es das, was man unter Inklusion, gleichberechtigter Teilhabe und Integration 
in die Arbeitswelt versteht?

Studieren wir die Tagesabläufe unserer Protagonistin 
und unseres Protagonisten, lassen sich ihre Behinderun-
gen ganz gut ausblenden. Sie sind nicht relevant – 
scheinbar. Dass Georg Jirasek am Abend viel zu früh, 
todmüde, mit einem Brummkopf ins Bett fällt und kaum 
soziale Kontakte möglich sind, sieht man dem fröhli-
chen, motivierenden Lehrer nicht an. Dass sich Eva Ham-
mar über alle Massen anstrengen muss, um sich bei 
Sitzungen mit den nötigen Informationen zu versorgen, 
wird als ganz selbstverständlich hingenommen. Sich 
anpassen, sich ausserhalb der Komfortzone bewegen, 
mit Humor geht alles besser: So lautet die Devise.

Dass sich beide ihr jetziges Leben jeden Tag hart er-
kämpfen müssen, darum schert sich kaum jemand. 
Müssen Menschen mit Behinderungen mehr leisten und 
auf mehr verzichten als ihre nichtbehinderten Arbeits-
kolleginnen und -kollegen, um ein Leben zu führen, das 
gesellschaftlich einigermassen akzeptiert ist? Und was 
ist mit all denen, die das schlichtweg nicht schaffen? 
Sie werden als «Scheininvalide» gebrandmarkt. Trotz 
Behinderung top, sonst aber Flop, scheint immer mehr 
zum Credo zu werden. Ganz im Widerspruch zur 
UNO-Behindertenrechtskonvention, die Inklusion pro-
pagiert. Dazu müssen aber alle beitragen!

Mit Aufgabenteilung zur Inklusion
Mit einer Behinderung leben, sie nicht in den Vorder-
grund stellen, aber unsere Unterschiedlichkeit transpa-

rent kommunizieren: Das ist unsere Aufgabe. Uns mit 
unserer Behinderung akzeptieren und mit uns Wege 
finden, die es uns erlauben, unsere Fähigkeiten einzu-
setzen: Das ist die Aufgabe der Arbeitgebenden, unse-
rer Arbeitskollegen und -kolleginnen, ja der ganzen 
Gesellschaft. Gesetzliche Rahmenbedingungen schaf-
fen, die Benachteiligungen ausgleichen, Chancengleich-
heit fördern, materielle und nichtmaterielle Gleichbe-
rechtigung (wieder)herstellen und umsetzen: Das ist die 
Aufgabe des Staates, der Politik und der Behörden.

In den zwei vorliegenden Beispielen scheint das Zusam-
menspiel der beteiligten Akteure blendend zu funktio-
nieren. Das erlangte Gleichgewicht ist aber fragil. Ein 
kleiner Windstoss, wie eine grössere Migräneattacke, 
ein verständnisloser Arbeitskollege oder eine als harm-
los propagierte Sparmassnahme der Invalidenversiche-
rung, könnte das Kartenhaus zum Einsturz bringen.

Arbeiten wir alle darauf hin, die Windböen abzufangen 
oder – falls das einmal nicht gelingen sollte – das Kar-
tenhaus mit gemeinsamer Kraft wieder aufzubauen. 
Dann ist uns ein gutes Stück Inklusion gelungen. Inklu-
sion für alle und nicht Anpassung bis zum Gehtnicht-
mehr von einigen wenigen Superbehinderten. 

Simone Leuenberger
Wissenschaftliche Mitarbeiterin, AGILE.CH
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Sozialpolitik

Sozialpolitische Rundschau
Bis Mitte beziehungsweise Ende März 2016 laufen drei Vernehmlassungsverfahren zu sozial

politischen Themen, die Menschen mit Behinderungen besonders betreffen. Ebenfalls bis Mitte März 
können sich interessierte Kreise zum sogenannten Stabilisierungspaket des Bundes äussern, das 

 unter anderem einen Sparteil zu Lasten der IV enthält. Prägendes Thema der aktuellen Sozialpolitik 
bleibt die «Altersreform 2020». 

In dieser Nummer von «Behinderung und Politik» finden 
Sie je einen eigenen Beitrag zu den Vernehmlassungs-
vorlagen der Invalidenversicherung und der Ergän-
zungsleistungen.

Die sozialpolitischen Kommissionen SGK-NR und SGK-
SR haben im angelaufenen Jahr 2016 in ihrer neuen 
Zusammensetzung bereits mehrmals getagt. Insbeson-
dere bei der SGK-NR durfte man gespannt sein, wie 
sich die neue bürgerliche Mehrheit zu Vorstössen äus-
sern würde, die schon einmal zur Debatte standen. 

Erschwerter Zugang zu AHV, IV und EL?
Die SGK-NR befasste sich in ihrer Januar-Sitzung mit 
drei parlamentarischen Initiativen der SVP. Alle drei 
Vorstösse wollen ausländischen Staatsangehörigen den 
Zugang zur AHV, zur IV und zu den Ergänzungsleistun-
gen erschweren. Noch im August 2015 hatte die Kom-
mission den Vorstössen zugestimmt, wenn auch knapp. 
Die SGK-SR lehnte sie dagegen ab. Nicht einmal die 
beiden SVP-Mitglieder der Kommission der kleinen 
Kammer setzten sich dafür ein. Ende Januar 2016 emp-
fiehlt die SGK-NR nun ihrem Plenum, die Vorstösse 
abzulehnen. Begründung: Die Initiativen würden Verein-
barungen mit der EU und den EFTA-Staaten verletzen. 

Wir sind gespannt, ob sich die Vertreter/-innen der bür-
gerlichen Mitte zusammenraufen und die Vorstösse 
endgültig versenken. Sie sind sachlich falsch und brin-
gen ausser zusätzlichem Verwaltungsaufwand nichts. 
Wie immer geht es der SVP jedoch nicht um Lösungen, 
sondern um Stimmungsmache und um möglichst viele 
neue Aufträge an den Staat, der allerdings von der glei-
chen Partei zu jeder sich bietenden Gelegenheit ver-
höhnt und schlecht geredet wird.

Altersreform 2020
Die SGK-NR hat im Januar verschiedene Interessenver-

bände zu ihren Vorstellungen über die Altersreform 
angehört, so etwa Pro Senectute Schweiz, die Sozial-
direktorenkonferenz, zwei Gewerkschaftsdachverbän-
de und die Jungparteien der FDP, SVP, SP, CVP und 
Grünen. Alliance F und der Schweizerische Bäuerinnen- 
und Landfrauenverband haben die Interessen der Frau-
en vorgetragen, und auch die Pensionskassen und die 
Versicherungsindustrie kamen schwergewichtig zu 
Wort. Die Behindertenverbände hatten sich ebenfalls 
um eine Einladung bemüht, wenn auch vergeblich. Be-
vor die Kommission des Nationalrates mit den umfang-
reichen Detailberatungen beginnt, werden Menschen 
mit Behinderungen vorab den neuen Mitgliedern der 
SGK-NR erklären müssen, dass sich die Altersreform 
2020 ebenfalls stark auf IV-Leistungen auswirkt. Und 
dass die in der Bundesverfassung verankerte Einheit 
der ersten Säule nicht verletzt werden darf. Deshalb 
wären die Renten der IV ebenfalls zu erhöhen, sollten 
die Altersrenten heraufgesetzt werden, um die Senkung 
des Umwandlungssatzes in der zweiten Säule zu kom-
pensieren.

Entschädigung von Assistenzleistungen 
Angehöriger
Seit 2012 sind verschiedene parlamentarische Vorstös-
se hängig, die Assistenzleistungen von Angehörigen 
kranker oder behinderter Menschen entschädigen 
 wollen. So etwa die parlamentarische Initiative von 
Christian Lohr mit dem Titel «Entschädigung von Hil-
feleistungen von Angehörigen im Rahmen des Assis-
tenzbeitrages». Dieser Vorstoss wurde vom National- 
und vom Ständerat mit der Begründung auf Eis gelegt, 
dass er innerhalb der vorgesehenen gesetzlichen Be-
handlungsfrist von zwei Jahren nicht behandelt werden 
könne. 

Einen Vorstoss von Marianne Streiff zur unkomplizier-
ten Entlastung von Eltern behinderter Kinder aus dem 
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Jahr 2011 hatten die beiden Kammern mit dem Argu-
ment abgelehnt, die parlamentarische Initiative von 
Rudolf Joder «Bessere Unterstützung für schwerkranke 
oder schwerbehinderte Kinder, die zu Hause gepflegt 
werden» befasse sich bereits mit der gleichen Proble-
matik. Die SGK-NR hat inzwischen einen Vorschlag 
erarbeitet, der eine leichte Erhöhung des Intensivpfle-
gezuschlags vorsieht. Dazu können interessierte Kreise 
bis Ende März Stellung nehmen. Der Vorschlag ist ein 
kleiner Schritt zur Verbesserung der Situation von El-
tern, die schwerkranke oder Kinder mit schweren Be-
hinderungen zu Hause pflegen. Das Anliegen von Chris-
tian Lohrs Initiative, Assistenzleistungen von 
Angehörigen weiterer Personen entschädigen zu kön-
nen, ist damit aber nicht erledigt. 

Aus unserer Sicht würde mit der Wiederaufnahme des 
Anliegens von Lohr und damit vieler Menschen mit Be-
hinderungen ein echter Schritt zur Weiterentwicklung 
der IV gemacht beziehungsweise ein Meilenstein zur 
Konkretisierung einer nationalen Behindertenpolitik 
gesetzt.

Stabilisieren, entlasten oder doch sparen?
Ende November hat der Bundesrat das sogenannte 
«Stabilisierungsprogramm 2017-2019» in die Vernehm-
lassung geschickt. Laut der Medienmitteilung der eid-
genössischen Finanzverwaltung enthält das Programm 
ab 2017 «Entlastungen» von rund einer Milliarde Fran-

ken. Zum Schluss wird gar vom Sparen beim Bundes-
personal gesprochen. Je nach Standpunkt präsentiert 
sich das Programm also von ganz verschiedenen Seiten.

Auch die Sozialversicherungen haben auf ihren Teil zu 
verzichten. An die Gesamteinsparungen von 784,2 Mil-
lionen Franken im Jahr 2017, 978,3 Millionen 2018 und 
1‘032,6 Millionen 2019 soll die IV in den Jahren 2018 
und 2019 rund 61 bzw. 62 Millionen Franken beitragen. 
Bis die IV ihre Schulden gegenüber der AHV vollständig 
zurückbezahlt hat, summiert sich die vom Bund bei der 
IV eingesparte Summe auf rund 750 Millionen Franken. 
Bei den individuellen Prämienverbilligungen für die 
Krankenkassen will der Bund 72 bzw. 75 Millionen Fran-
ken einsparen. Fragt sich bloss, wer damit bis 2020 
stabilisiert oder entlastet wird.

Wer sich das Sparprogramm genauer ansehen will, fin-
det es unter folgendem Link am Ende der Medienmit-
teilung der eidgenössischen Finanzverwaltung: https://
www.admin.ch/gov/de/start/dokumentation/medien-
mitteilungen.msg-id-59671.html

Quellen: Tages-Anzeiger, NZZ, diverse Medienmitteilun-
gen Bund, Kantone und Parteien vom 4. November 2015 
– 25. Januar 2016 

Ursula Schaffner
Bereichsleiterin Sozialpolitik und Interessenvertretung, AGILE.CH

https://www.admin.ch/gov/de/start/dokumentation/medienmitteilungen.msg-id-59671.html
https://www.admin.ch/gov/de/start/dokumentation/medienmitteilungen.msg-id-59671.html
https://www.admin.ch/gov/de/start/dokumentation/medienmitteilungen.msg-id-59671.html


Ausgabe 1 – Februar 2016Behinderung  &  Politik

13

Sozialpolitik

Wenn die Bedarfsleistung 
immer kleiner wird

Im November 2015 hat der Bundesrat den Entwurf für die Reform der Ergänzungsleistungen in die 
Vernehmlassung geschickt. Das Leistungsniveau soll trotz Sparvolumen von bis zu 287 Millionen 

Franken pro Jahr erhalten bleiben. Ob das gelingt, ist mehr als fraglich.

Ergänzungsleistungen (EL) sind eine Bedarfsleistung. 
Anspruch darauf haben also nur Personen, die ohne 
diese Leistung finanziell nicht über die Runden kämen. 
Aber was heisst das? Wie hoch darf/muss eine Bedarfs-
leistung sein? Wie stark dürfen Bezügerinnen und Be-
züger eingeschränkt werden? Bis jetzt war das EL-recht-
liche Existenzminimum höher als dasjenige der 
Sozialhilfe. Und das soll gemäss Bundesrat auch so 
bleiben. Trotzdem: Das Sparopfer für IV-Rentnerinnen 
und -Rentner mit EL-Anspruch ist mit durchschnittlich 
640 Franken pro Jahr und Person hoch, zumal fast 50 % 
der IV-Bezügerinnen und -Bezüger auf Ergänzungsleis-
tungen angewiesen sind, viele ihr ganzes Leben lang.

Kleinere Vermögensfreibeträge, erhöhte Ein
kommensanrechnung
Der Bundesrat schlägt vor, die im Rahmen der Neuord-
nung der Pflegefinanzierung erhöhten Vermögensfrei-
beträge wieder zu senken, und zwar auf 30 000 Franken 
für Alleinstehende und auf 50 000 Franken für Ehepaa-
re. Wer mehr Vermögen hat, dem wird ein Zehntel da-
von als Einkommen angerechnet. Zusätzlich darf das 
über den anerkannten Ausgaben verbrauchte Vermö-

gen pro Jahr 10 000 Franken nur aus zwingenden Grün-
den überschreiten. Sonst wird auch dieses Geld als 
Vermögen und somit als Einkommen angerechnet. Ein 
Auto(ersatz)kauf wird somit weiter erschwert.

EL-Beziehende dürfen also weniger Vermögen besitzen 
und ausgeben, sollen aber bitte schön mehr verdienen. 
Wer nämlich eine Teilrente hat und nicht die ganze Rest-
arbeitsfähigkeit verwertet, dem soll das so verloren 
gegangene Einkommen nicht wie bisher zu zwei Drit-
teln, sondern voll angerechnet werden. Natürlich gibt 
es Ausnahmen für Leute, die alles Zumutbare unter-
nommen haben und dennoch keine Arbeitsstelle finden 
konnten. Diese Ausnahmen wird jedoch der Bundesrat 
in eigenem Ermessen via Verordnung regeln.

Wie stark lässt sich die Zitrone noch auspressen?
Viele weitere kleine Anpassungen führen dazu, dass 
das EL-Leistungsniveau, trotz gegenteiliger Auffassung 
des Bundesrats, für Menschen mit Behinderungen 
sinkt. So wird die EL-Mindesthöhe gesenkt und nur die 
effektive Krankenversicherungsprämie, höchstens aber 
die kantonale Durchschnittsprämie, angerechnet, ob-
wohl der Bundesrat selbst zugibt, dass ein Kassenwech-
sel für Menschen mit Behinderungen oft kaum zumut-
bar ist. Für Heimbewohner und -bewohnerinnen bzw. 
ihre Ehegatten gibt es weitere Verschlechterungen, so 
bei der Heimtaxe und beim anrechenbaren Vermögen.

Viele kleine Verschärfungen fallen auch ins Gewicht. 
Deshalb werden wir uns in der Vernehmlassung und 
auch anschliessend während den Parlamentsdebatten 
für Lösungen einsetzen, die es Menschen mit Behinde-
rungen ermöglichen, trotz Bedarfsleistung ein würdiges 
Leben zu führen. 

Simone Leuenberger
wissenschaftliche Mitarbeiterin, AGILE.CH

EL-Beziehende werden durch die vorgeschlagene Revision ausge-
presst wie Zitronen. Foto: zVg
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Sozialpolitik

7. IVG-Revision – 
Weiterentwicklung wohin?

Anfang Dezember 2015 eröffnete der Bundesrat das Vernehmlassungsverfahren zur 7. IVGRevision. 
Trotz einem – zumindest wortreichen – Ausbau der Eingliederungsmassnahmen soll die Revision 

kostenneutral ausfallen. Geht das auf?

Der Bundesrat benennt die neueste IVG-Revision nicht 
mit der Glückszahl sieben. Stattdessen spricht er von 
«Weiterentwicklung der IV». Bei der Durchsicht der 
umfangreichen Vorlage, die vor allem in Sachen Kos ten 
nicht immer ganz transparent ist, zeigt sich, dass die 
Weiterentwicklung für verschiedene Gruppen von 
 Versicherten in ganz unterschiedliche Richtungen 
führt.

Weiterentwicklung Begleitmassnahmen
Laut Statistik nimmt die Anzahl Personen, die aufgrund 
von psychischen Krankheiten eine IV-Rente beziehen, 
nicht ab, sondern zu. Besonders junge Menschen fallen 
dabei auf. Die Rezepte gegen diese unerwünschte Ent-
wicklung lauten: Die Früherfassung soll unter bestimm-
ten Umständen für Jugendliche ab 14 Jahren geöffnet 
werden. Zudem sollen sie von Fachleuten der IV beim 
Übergang von der Schule ins Berufsleben früher und 
länger beraten und begleitet werden. Die bereits beste-
henden Integrationsmassnahmen sollen flexibler und 
länger eingesetzt werden können. Die ausgebauten 
Eingliederungsmassnahmen sollen zu einer Arbeitsstel-
le im ersten Arbeitsmarkt führen.

Die weiterentwickelten Massnahmen für Kinder und 
Jugendliche kosten im Jahr 2030 rund CHF 58 Millionen, 
für Erwachsene CHF 31 Millionen. Damit will man auf 
der Rentenseite insgesamt CHF 45 Millionen einsparen.

Weiterentwicklung Taggelder
In Zukunft sollen Taggelder während der erstmaligen 
beruflichen Ausbildung gewährt werden, wenn die 
 jungen Menschen an gewissen Massnahmen der IV teil-
nehmen. Nicht mehr erforderlich ist eine krankheits- 
oder behinderungsbedingte eingeschränkte Erwerbsfä-
higkeit. Die Höhe der Taggelder soll herabgesetzt 
werden, und der Anspruch darauf soll ab Ausbildungs-
beginn entstehen und nicht erst ab 18 Jahren. Gemäss 

Bundesrat sollen Jugendliche mit Behinderungen lohn-
mässig jenen ohne Behinderungen gleichgestellt wer-
den, indem sie weniger als bisher erhalten. Tatsächlich 
liegt bei einigen wenigen Jugendlichen ein Korrekturbe-
darf bei den Taggeldern vor. Wir sehen das Hauptprob-
lem allerdings eher bei fehlenden Lehrstellen für Jugend-
liche mit Schwierigkeiten. Diesbezüglich sind offenbar 
noch keine weiteren Ideen entwickelt worden.

Mit der Neukonzeption der Taggelder sollen 2030 CHF 
51 Millionen eingespart werden.

Liste der Geburtsgebrechen modernisieren
Die IV gewährt für Geburtsgebrechen gewisse medizi-
nische Behandlungen, wenn sie in der entsprechenden 
Liste aufgeführt sind. Diese Liste wurde letztmals 1985 
aktualisiert. Eine Überarbeitung ist deshalb zu begrüs-
sen. In der Revisionsvorlage werden neu fünf Kriterien 
definiert, anhand derer eine Expertengruppe entschei-
det, welche «angeborenen Missbildungen, genetischen 
Krankheiten und prä- oder perinatal aufgetretenen Lei-
den» anerkannt werden. Zwei der Kriterien fallen auf 
und sind äusserst delikat: «invalidisierend» und einen 
«bestimmten Schweregrad» aufweisend. Als ob am An-
fang des Lebens bereits klar wäre, wie sich ein Kind 

Bundesrat Alain Berset vor der Himmelskulisse 
im Nationalratssaal. Foto: zVg
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etwa mit einer Cerebralparese oder mit einer Muskel-
krankheit entwickeln wird. Langwierige Beschwerde-
verfahren sind vorprogrammiert. Ob Eltern in einer oft 
bereits belastenden Situation für die Übernahme der 
Behandlungskosten ihres Kindes mit Behinderung 
kämpfen mögen, bleibe dahin gestellt.

Das Sparvolumen beträgt rund CHF 30 Millionen..

Weiterentwicklung heisst sparen
Die fast 200-seitige Vorlage enthält weitere Vorschläge, 
so namentlich wieder die Einführung eines linearen Ren-
tensystems, wie wir es aus der IVG-Revision 6b kennen. 
Insgesamt rechnet der Bundesrat im Jahr 2030 mit CHF 
78 Millionen Mehrausgaben und CHF 96 Millionen Ein-
sparungen, was nach unserer Rechnung zu einem Ab-

bausaldo von CHF 18 Millionen führt, zu vielen zusätz-
lichen Stellen bei der IV und zu vielen Menschen, die 
trotz weniger Geld im Portemonnaie keine Arbeitsstel-
le haben. Denn einmal mehr fehlen verpflichtende Vor-
gaben für Unternehmen. Aber ja, der Titel der neuesten 
IVG-Revision lautet ja schliesslich: «Weiterentwicklung 
der IV», und nicht «Wege der IV in den 7. Himmel der 
sozialen Sicherheit».

Wer sich selber kundig machen möchte, findet via den 
folgenden Link zur Vorlage: https://www.admin.ch/
ch/d/gg/pc/documents/2667/Invalidenversicherung_
Erl.-Bericht_de.pdf

Ursula Schaffner
Bereichsleiterin Sozialpolitik und Interessenvertretung, AGILE.CH

https://www.admin.ch/ch/d/gg/pc/documents/2667/Invalidenversicherung_Erl.-Bericht_de.pdf
https://www.admin.ch/ch/d/gg/pc/documents/2667/Invalidenversicherung_Erl.-Bericht_de.pdf
https://www.admin.ch/ch/d/gg/pc/documents/2667/Invalidenversicherung_Erl.-Bericht_de.pdf
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Gleichstellung

Das lange Warten
Kennen Sie den Unterschied zwischen Integration und Inklusion? Wissen Sie, wie eine echte Par

tizipation von Menschen mit Behinderungen aussehen müsste? Und haben Sie sich schon einmal mit 
dem Thema «Nationale Behindertenpolitik» auseinandergesetzt? Nein? Dann sind Sie in guter 

 Ge sellschaft. Dem Bundesrat geht es nämlich auch nicht besser als Ihnen.

Spannung herrschte im Hause AGILE.CH am vergange-
nen 7. Dezember. Wie aus gut informierten Kreisen zu 
erfahren gewesen war, beabsichtigte der Bundesrat, 
sich an dem Tag endlich wieder einmal zum Thema «Na-
tionale Behindertenpolitik» zu äussern. Bereits im Feb-
ruar 2014 hatte er angekündigt, die Evaluation des Be-
hindertengleichstellungsgesetzes (BehiG) «mit den 
Erkenntnissen aus anderen Bereichen der Behinderten-
politik zusammenzuführen und eine bereichsübergrei-
fende Standortbestimmung vorzunehmen». Sollte der 
7. Dezember 2015 – notabene fast zwei Jahre nach der 
Ankündigung – der lang ersehnte Tag werden, an dem 
die Schweiz den konkreten Reiseplan in Richtung einer 
nationalen Behindertenpolitik erfahren würde? Die Ant-
wort lautet: Nein. Einmal mehr nicht.

Mehr als mager
In einer Medienmitteilung gab der Bundesrat vollmun-
dig bekannt, dass er die «zukünftige Ausrichtung der 
Behindertenpolitik konkretisiert» habe. Das Ziel sei, die 
Gleichstellung und Teilhabe von Menschen mit Behin-
derungen in allen Bereichen des gesellschaftlichen Le-
bens zu verbessern.

Das haben wir doch alles schon irgendwann einmal 
gehört. Und was soll daran «konkret» sein? Nun, viel-
leicht würde ja der folgende Abschnitt der Medienmit-
teilung genauere Auskunft geben. Also: Weiterlesen! 
Doch alles, was die geneigten Leserinnen und Leser 
noch entdecken konnten, war die Ankündigung, dass 
das Eidg. Departement des Innern (EDI) bis Ende 2016 
«Vorschläge für eine bessere Abstimmung der beste-
henden Massnahmen von Bund und Kantonen» erarbei-
ten solle. Und dass ein Bericht geschrieben werde, wie 
zentrale Politikbereiche – Bildung, Arbeit – stärker in 
die Behindertenpolitik einbezogen werden könnten. 
Fast schon sensationell: Der Bericht soll sogar darle-

gen, wie ein Monitoring der Gleichstellung von Men-
schen mit Behinderungen aufgebaut werden könnte. 
Man beachte die «kann»-Formulierungen und den Kon-
junktiv.

Die Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen 
ist aber kein Kann, sondern ein Muss. Die Schweiz hat 
schliesslich die UNO-Behindertenrechtskonvention ra-
tifiziert, die für das Versprechen steht, dass unser Land 
die Gleichstellung und die Chancengleichheit der Men-
schen mit Behinderungen vorantreiben will. 2016 wird 
sie erstmals in einem Länderbericht darlegen müssen, 
was sie bisher konkret zur Erreichung dieser Ziele getan 
hat und welche weiteren Schritte geplant sind.

Böse Vorahnungen
Die Ankündigungen des Bundesrats lassen ahnen, dass 
das komplexe Thema «Nationale Behindertenpolitik» 
erneut nicht umfassend behandelt werden wird. Neue 
Berichte tragen höchstens dazu bei, dass das beste-
hende Flickwerk Flickwerk bleibt. Und sie leisten kaum 
einen Beitrag dazu, das Image von Menschen mit Be-
hinderungen zu ändern oder deren Kompetenzen in den 
Vordergrund zu rücken. Mit keinem Wort äussert sich 
der Bundesrat dazu, ob überhaupt und, wenn ja, wie 
Menschen mit Behinderungen in die bis Ende 2016 zu 
leistenden Arbeiten einbezogen werden. Vielleicht 
müsste der Bundesrat sich wieder einmal die UNO-Be-
hindertenrechtskonvention zu Gemüte führen. Sie folgt 
nämlich dem Grundsatz: Nichts ohne uns über uns. Wir 
sind zur Mitarbeit an der Reiseplanung bereit und möch-
ten nicht noch weitere Jahre im Wartesaal verschim-
meln.

Suzanne Auer
Zentralsekretärin, AGILE.CH
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Gleichstellung

Evaluation BehiG: 
Ein paar Schritte weiter, noch viele Schritte 

zu tun!

Zum UNO-Tag der Behinderten am 3. Dezember 2015 
hat das Eidgenössische Departement des Innern den 
Evaluationsbericht zu 10 Jahren Behindertengleichstel-
lungsgesetz (BehiG) vorgelegt. Das Fazit vorweg: eine 
kohärente nationale Behindertenpolitik fehlt. Ein allge-
meines Bewusstsein für das Recht auf Chancengleich-
heit konnte nicht geschaffen werden.

Doch je konkreter die Regelung, desto fortgeschrittener 
ist die Umsetzung. So hat sich der barrierefreie Zugang 
zum öffentlichen Verkehr stark verbessert, während im 
Bildungs- und Erwerbsleben und bei den privaten 

Dienstleistungen praktisch nichts gelaufen ist. Und: Je 
sichtbarer die Behinderung, desto sichtbarer die Hin-
dernisse und desto eher ist die Bereitschaft da, sie zu 
beseitigen. Die nun vorgeschlagenen Massnahmen rei-
chen von einem Bundesprogramm Chancengleichheit 
über die Schaffung einer ausserparlamentarischen 
Kommission bis hin zu ganz konkreten Gesetzesanpas-
sungen. Alles nachzulesen unter www.ebgb.ch. Es lohnt 
sich! 

Simone Leuenberger
wissenschaftliche Mitarbeiterin, AGILE.CH

Der Weg zu Chancengleichheit ist noch lang. Was fehlt: Jemand, der verbindlich voran geht. Foto: zVg

http://www.ebgb.ch/
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Behindertenszene

Louis – auf dem Weg 
zu seinen Mitmenschen

Louis wächst in Belgien auf, einem Land, das dafür bekannt ist, wie Menschen mit Behinderungen 
betreut werden. Im wahren Leben ist jedoch alles immer etwas komplizierter als auf dem Papier…

Entzückte Krankenschwestern, rotblonde Haare: ein 
kerngesundes Baby, Glückstränen über seine so sehn-
süchtig erwartete Ankunft. Dann aber kommen die Trä-
nen nicht mehr vor Glück, und sie kommen immer öfter, 
als uns während langer Zeit eindeutig unfähige Ärzte 
betreuen: Hospitalisierungen, Gastroskopien, schwieri-
ge Behandlungen, viele Mittelohrentzündungen.

Die ersten Alarmzeichen stellen sich ein, als Louis mit 
zwei Jahren in die Kinderkrippe geht: Er spricht nicht, 
mit Ausnahme von einigen Wörtern, die er selber 
 erfunden hat und die er ausgesprochen genüsslich im-
mer wieder wiederholt. Ein Hin und Her mit dem 
 Ohrenarzt ergibt: «gehörlos», mit zunehmenden 
Schwierigkeiten... Louis’ Abwehrkräfte befinden sich 
im freien Fall. In der Folge geht er in ein Zentrum für 
Psychomotorik, wo der Austausch mit andern kompli-
ziert wird: Die Psychomotorikerinnen kommen mit 
 Louis’ heftigen Anfällen nicht zurecht. Zu Hause gehö-
ren die Anfälle, die man auf Alpträume zurückführt, 
inzwischen zur Tagesordnung. Meine Arme sind mit 
Blutergüssen übersät, solange Louis noch nicht sauber 
ist, weil ihm jede Körperpflege unerträgliche Schmer-
zen auf der Haut verursacht.

Im Kindergarten – in den die Kinder in Belgien ab 2 ½ 
Jahren gehen – beschleunigt sich dann alles. Die Kin-
dergärtnerin äussert sich in Louis’ Gegenwart in krän-
kender Weise über seine Probleme: Anfälle, unauf-
hörliche Wiederholungen, Unzugänglichkeit für 
Anweisungen – Louis’ schulische Zukunft ist sehr früh 
in Frage gestellt. Zahlreiche Kontakte im psycho-medi-
zinisch-sozialen Zentrum (das es in Belgien an jeder 
Schule gibt), alle ergebnislos.

Eine notfallmässige Ohrenoperation ermöglicht Louis, 
richtig zu hören. Aber leider weitet die Operation das 
Problem aus: Von nun an ist Lärm für Louis eine solche 
Belastung, dass er Veränderungen nicht mehr ertragen 

kann und sich allmählich immer mehr verschliesst. Die 
einzige Möglichkeit, um mit ihm in Kontakt zu bleiben, 
ist, beruhigende Rituale einzuführen. Louis braucht kla-
re und strukturierte Anweisungen, die ich mit Hilfe von 
Piktogrammen illustriere: Ich nenne das sein «Ge-
brauchsanweisungssyndrom»…

Ein spezifisches Schulsystem für jedes Problem
Es folgen ein dringlicher Schulwechsel und eine umfas-
sende Untersuchung bei einer Ernährungswissen-
schaftlerin, die auf Verhaltensstörungen spezialisiert 
ist. Louis geht in die übliche 5/8-Schule, wo in kleinen 
Gruppen Kinder zwischen 5 und 8 Jahren unterrichtet 
werden. Sie können dadurch selbständiger werden und 
besuchen Klassen je nach Thema. Einführung eines 
drakonischen Ernährungsplans, neue Schule: Louis wird 
teilweise sauber, fängt zu sprechen an.

Eine multidisziplinäre Untersuchung bei einem auf Au-
tismus spezialisierten Zentrum in Brüssel beginnt. Der 
Befund ist hart: Louis befindet sich an der Grenze zum 
autistischen Spektrum, hat eine tiefgreifende Entwick-
lungsstörung, autistische Symptome und zahlreiche 
Allergien. Dank der Diät macht er im kognitiven Bereich 
spektakuläre Fortschritte.

In Belgien gibt es acht Primarschultypen, die auf jede 
Schwierigkeit zugeschnitten sind. Mit 8 Jahren verlässt 
Louis das übliche System, um in den «Typ 8» einzutre-
ten, d.h. eine Einrichtung für Schüler, die Lernschwie-
rigkeiten haben. Damit war das «Kästchen» Behinde-
rung erreicht, mit all seinen – manchmal angenehmen 
– Überraschungen.

Zur selben Zeit machten eine besonders schwierige 
Scheidung, das obligatorisch geteilte Sorgerecht und 
etliche Anpassungen in der Familie die Situation müh-
sam. Seit Louis’ Geburt negiert der Vater, dass sein 
Sohn Schwierigkeiten hat.
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Logopäden, Ergotherapeuten, Kinesiologen, Kinder-
psychiater – Louis erhält eine Betreuung, die seinen 
Bedürfnissen entspricht, ein «à la carte», für das ich die 
Verantwortung von nun an alleine trage. Heute ist  Louis 
11 Jahre alt und ist davongekommen.

Gesundheitsversorgung in Belgien: vorhanden, 
aber kompliziert
Belgien geniesst in Sachen Gesundheitsversorgung für 
Menschen mit Behinderungen im Allgemeinen eine 

ausgezeichnete Reputation. Das System ist jedoch 
komplex, und es braucht einen enormen Willen, um 
sich darin zurechtzufinden, wenn man nicht richtig 
weiss, welches Angebot welcher Leistung entspricht. 
Ich nenne das «das belgische Pommes Frites-Bu-
den-Syndrom». Stellen Sie sich vor, wie Sie vor einem 
Pommes Frites-Stand stehen, der 20 Saucen zur Aus-
wahl hat. Die eine trägt einen exotischeren Namen als 
die andere, und die Erklärungen des Verkäufers ent-
sprechen nicht immer dem Geschmack, den man er-
wartet!

Oft zögern die Fachleute, ziehen sich auf ihr Terrain 
zurück, wo doch eine umfassende Sicht der Schlüssel 
zu einer besseren Versorgung wäre. Wenn die Behin-
derung nicht sichtbar und nicht stabil ist… dann wird 
alles noch schwieriger, auch finanziell. Ich persönlich 
habe im Laufe der Jahre einen Überlebensinstinkt ent-
wickelt, der mit Werkzeugen funktioniert, die eher ei-
nem Schweizer Sackmesser gleichen als einem simplen 
Schälmesser.

Belgien nimmt viele Kinder aus Nachbarländern auf, in 
denen es an Infrastrukturen mangelt. Vor allem aber ist 
es der persönliche Einsatz eines und einer jeden, die 
beruflich oder privat im Bereich Behinderung tätig sind, 
der für Louis der rote Faden ist. Der rote Faden, der ihn 
zu den Mitmenschen führt. 

Pascale Andrea
Mutter von Louis, Brüssel

Louis' Lieblingsspiel. Foto: zVg
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