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Editorial

Autonomie versus Profit

Oswald Bachmann
Vorstandsmitglied, AGILE.CH 
Foto: zVg

Was wiegt schwerer, liebe Leserinnen und Leser? Die 
Autonomie von uns Menschen mit Behinderungen oder 
die wirtschaftlichen Interessen der Schweizer Trans
portunternehmen?

Wer eine Reise mit den öffentlichen Verkehrsmitteln 
tut, muss sich erst informieren, wann, wo und welches 
Transportmittel ihn von A nach B fährt. Das entspre
chende Billett in der Tasche berechtigt zur Fahrt. Alles 
ganz einfach. Für Menschen mit 
Behinderungen aber nicht. Obwohl 
gerade sie – und damit schliesse 
ich mich mit ein – auf den öffentli
chen Verkehr und lückenlose Kun
deninformationen angewiesen 
sind. Ja, Reisen im öV kostet Zeit 
und Nerven. In lärmigen fremden 
Bahnhöfen bin ich aufgeschmissen, 
wenn ich die Lautsprecherdurchsa
ge nicht mitkriege.

Wie ist das möglich? Wo es doch seit 2004 das Behin
dertengleichstellungsgesetz (BehiG) gibt, das den 
Schweizer Transportunternehmen vorschreibt, dass sie 
ihre Kundeninformationssysteme und Billettautomaten 
bis Ende 2013 hindernisfrei anpassen müssen. Eine 
Frist, die vor sage und schreibe sechs (!) Jahren abge
laufen ist. AGILE.CH hat bei 156 Transportunternehmen 
nachgefragt.

Erfreulich war der Rücklauf der Antworten auf die Um
frage. Die Resultate waren es weniger. Da gibt es Un
ternehmen, die machen viel. Bernmobil zum Beispiel 
nimmt die Sache ernst. Sie haben einen Behinderten
beauftragten, der sich mit Menschen mit Behinderun
gen an den Tisch setzt, um unsere Bedürfnisse zu ken
nen und gangbare Lösungen zu finden. Andere dagegen 
meinen, dass sie die gesetzlichen Vorgaben nichts an
gehen.

Und wer klopft denen auf die Finger? Das Bundesamt 
für Verkehr fühlt sich nicht zuständig. Es schiebt die 
Verantwortung ab, indem es festhält, «dass den Behin
dertenorganisationen und Direktbetroffenen eine ge
wisse Kontrollfunktion für den Vollzug des Gesetzes 
zukommt». Wen wundert’s, dass die Lücken in der Um
setzung zu gross sind, als dass man von durchgehend 
hindernisfrei zugänglichen Informationen sprechen 

könnte. Ohne die werden aber 
Menschen mit Behinderungen den 
öffentlichen Verkehr weiterhin 
nicht autonom nutzen können.

Kontrolle ist das eine. Um brauch
bare Lösungen zu finden, ist sensi
bilisieren und einbeziehen besser. 
Wie Herbert Bichsel schreibt und 
der Beitrag über Sensability zeigt: 
Wir Menschen mit Behinderungen 

müssen den Verantwortlichen der Transportunterneh
men unsere Bedürfnisse in der Praxis aufzeigen.

Denn eigentlich geht es hier, wie bei vielen anderen 
Unternehmen im öffentlichen und privaten Bereich vor 
allem um eins: Die wirtschaftlichen Interessen hinten
anstellen und das Interesse und das Feingefühl für die 
Bedürfnisse der Kundinnen und Kunden uns Zentrum 
rücken. Egal ob mit oder ohne Behinderungen. 

«Wir Menschen mit 
Behinderungen müssen 
den Verantwortlichen 

der Transportunterneh-
men unsere 

Bedürfnisse in der 
Praxis aufzeigen.»
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Schwerpunkt

Vom langen und steinigen Weg zum 
hindernisfreien öffentlichen Verkehr

Seit dem 1. Januar 2004 gilt das Behindertengleichstellungsgesetz (BehiG). Die dazu gehörenden 
Verordnungen schreiben den Schweizer Transportunternehmen unter anderem vor, dass sie ihre 

Kundeninformationssysteme und Billettautomaten bis Ende 2013 hindernisfrei anpassen müssen. 
Heute, also fast sechs Jahre nach Ablauf der Frist, gibt es immer noch grosse Lücken in der 

Umsetzung. Eine Umfrage von AGILE.CH deckt die Schwachstellen auf.

Im November 2013 hat AGILE.CH eine erste Umfrage 
bei den Transportunternehmen gemacht. Wir wollten 
wissen, ob ihre Kundeninformationssysteme und Billett
automaten fristgerecht auf Ende 2013 hindernisfrei 
zugänglich seien. Die Umfrage brachte sehr ernüchtern
de Resultate. Die meisten Unternehmen gaben an, dass 
sie die Frist nicht einhalten könnten.

Im November 2018 – also fünf Jahre nach Ablauf der 
Frist – haben wir die Umfrage in ausführlicherer Form 
wiederholt. Eins vorweg: In der Zwischenzeit wurde viel 
gemacht. Viel ist aber noch offen oder lückenhaft. «Be
hinderung & Politik» zeigt auf, wo immer noch grosse 
Mängel bestehen, die den Alltag von Menschen mit 
Behinderungen erschweren.

Umfrageergebnisse
AGILE.CH hat 156 Transportunternehmen in der ganzen 
Schweiz angeschrieben und ihnen 21 Fragen gestellt. 
Die Fragen bezogen sich auf Bereiche, die seit Ende 
2013 hindernisfrei sein müssten. 80 Unternehmen ha
ben geantwortet. Ein erfreulicher Rücklauf. Eindrücklich 
sind die zahlreichen Bemerkungen der Transportunter
nehmen, die detailliert über den Stand der Dinge Aus
kunft gaben. Neben allen grossen haben sich auch 
viele kleinere Transportunternehmen die Zeit für das 
Beantworten unserer Umfrage genommen. Ihnen allen 
danken wir für die Rückmeldungen. In diesem Artikel 
fassen wir einige ausgewählte Ergebnisse zusammen 
und gehen auf zentrale Fragen ein. Die vollständige 
Auswertung ist auf unserer Webseite zu finden.

Kundeninformation und Notrufsysteme
Stellen Sie sich vor: Sie stehen an einer Haltestelle und 
warten auf den Zug. Weil Sie gehörlos sind, haben Sie 
die Durchsage, dass der Zug auf einem anderen Gleis 
fährt, nicht gehört. Bis sie das merken, ist er dort aber 
bereits weggefahren. Oder Sie haben eine Sehbehin
derung und stehen nachts am Bahnhof. Ihnen wird die 
Handtasche mit dem Handy entrissen. Sie suchen den 
Notruf, finden ihn aber nicht, weil die Markierung zum 
Auffinden fehlt. Mit der BehiGVorgabe für zugängliche 
Kundeninformation und Notrufsysteme will der Gesetz
geber genau solche Situationen vermeiden. Eine zent
rale Frage war deshalb, ob die Systeme für die Kunden
information und die Notrufsysteme für hör und sehbe
hinderte Menschen auffind, erkenn und benutzbar 
sind.

25 Unternehmen (46%) geben an, dass ihre Kundenin
formations und Notrufsysteme für Menschen mit Hör 
und Sehbehinderungen auffind, erkenn und benutzbar 
sind. 14 Unternehmen (25%) setzen die Vorgaben teil

https://www.agile.ch/gleichstellung
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weise um, 16 nicht (29%). 18 Unternehmen geben an, 
von der Vorgabe nicht betroffen zu sein.

Von den Unternehmen, die diese Vorgabe umgesetzt 
haben, weisen einige darauf hin, dass sie sowohl bei 
ihren Haltestellen als auch in den Fahrzeugen soge
nannte dynamische Fahrgastinformationen (DFI) ein
setzen. Diese modernen Geräte geben Fahrgastinfor
mationen in Echtzeit weiter. Sie informieren über Stö
rungen im Betrieb als Durchsage über Lautsprecher und 
als Textnachricht auf dem Bildschirm. DFI sind somit 
für Menschen mit Behinderungen enorm hilfreich. Die 
Geräte müssen aber auch gefunden werden. Bei Halte
stellen kann das zum Beispiel eine taktile Leitlinie mög
lich machen. Die SBB prüfen alternativ derzeit den Ein
satz einer App zum Finden der Informationsgeräte.

Einige Verkehrsunternehmen entscheiden jetzt erst 
über hindernisfreie Neubeschaffungen, die die gesetz
lichen Vorgaben einhalten würden.

Über hindernisfrei zugängliche Notrufsysteme verfügen 
die wenigsten Unternehmen. Wo es sie gibt, sind sie 
für Menschen mit Sehbehinderungen nicht auffindbar 
oder für Menschen mit Hörbehinderungen nicht bedien
bar.

Aushangfahrpläne
Aushangfahrpläne und vergleichbare Informationen, 
wie zum Beispiel Linienpläne, sind so anzubringen, dass 
sich die oberste Zeile des Aushangs auf höchstens 1,6 
Meter befindet. So können auch Menschen mit Sehbe
hinderungen – oder generell wer nicht gut sieht – die 
Information lesen, wenn sie nah genug davorstehen. 
Eine Anpassung, die wohl einfach und kostengünstig 
umzusetzen wäre, so würde man meinen.

45 Unternehmen (68%) halten diese Vorgabe ein. 14 
Unternehmen (21%) haben sie teilweise umgesetzt und 
7 (11%) nicht. 5 Unternehmen geben an, nicht betroffen 
zu sein.

Die Unternehmen, die die Vorgabe nicht oder nur teil
weise erfüllen, schreiben, dass die Umsetzung aus 
technischen oder baulichen Gründen nicht überall mög
lich sei. Andere weisen darauf hin, dass die Vorgabe bei 
neueren Haltestellen eingehalten werde. Die älteren 
Haltestellen aber würden nicht angepasst, weil das un
verhältnismässig sei. Die SBB kann die Vorgabe bei 
ihren Plakaten im Format A0 nicht einhalten, weil die 
Bauweisen der Informationsstelen das nicht zuliessen.

Generalanzeiger mit akustischer Abrufbarkeit der 
Informationen
Wer sich fragt, was ein Generalanzeiger überhaupt ist: 
Generalanzeiger sind Anzeiger, auf denen mehrere Ab
fahrten ab einer bestimmten Haltestelle angezeigt wer
den. Pro Abfahrt jeweils eine Zeile. Das Bundesamt für 
Verkehr (BAV) präzisiert, dass Generalanzeiger in einem 
zentralen Fussgängerbereich stehen, im Minimum fünf 
Abfahrten und mindestens drei verschiedene Abfahrts
orte anzeigen (Gleis, Perron, Sektor etc.). Solche Gene
ralanzeiger müssen über eine Sprachausgabe verfügen. 
Man kann davon ausgehen, dass Generalanzeiger, die 
diese Anforderungen erfüllen, nur bei grossen Halte
stellen zu finden sind.

18 Unternehmen (37%) geben an, die Vorgabe einzuhal
ten. Nur teilweise wird sie von 9 Unternehmen (19%) 
befolgt, und 21 (44%) halten sie nicht ein. 25 Unterneh
men geben an, davon nicht betroffen zu sein.

Die BLS weist darauf hin, dass sie die Sprachausgabe 
für Kundeninformationen in ihren Personenrufsäulen 
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integriert habe. Die Schweizerische Post ergänzt seit 
einigen Jahren alle neu bestellten Generalanzeiger mit 
akustischer Abrufbarkeit. Die SBB und Thurbo planen 
für 2020, die Bahnhöfe mit interaktiven Stelen auszu
rüsten, die die akustische Ausgabe des Generalanzei
gers ermöglichen. Beide Betriebe verweisen auf eine 
App, die noch in Entwicklung sei. Mit der App sollen 
künftig die Texte auf Generalanzeigern als Sprachnach
richt abrufbar sein.

Ertastbare Information an Handläufen
Auch das ist eine Massnahme, die mit relativ geringem 
Aufwand zu realisieren wäre. Die Frage ist: Sind an allen 
Haltestellen und Umsteigebeziehungen an Handläufen 
Informationen in Reliefschrift über Gleisnummern, Per
sonensektoren und wichtige Ziele wie Bahnhofausgän
ge vorhanden?

Nur 4 Unternehmen (19%) geben an, die Vorgabe zu 
erfüllen. 7 (33%) erfüllen sie teilweise und 10 (48%) 
nicht. 53 Unternehmen sagen, nicht betroffen zu sein.

Einige Unternehmen weisen auf einen interessanten 
Punkt hin: Diverse Handläufe befinden sich offenbar 
nicht auf dem Gelände einer Haltestelle, sondern im 
allgemeinen öffentlichen Raum. Das heisst, dass nicht 
die Transportunternehmen für das Anbringen der Infor
mationen zuständig sind, sondern die Eigentümer des 
öffentlichen Raums. Wir gehen davon aus, dass das vor 
allem Kantone oder Gemeinden sind. Manche Unter
nehmen geben an, dass Zugänge mit Handläufen zum 
Teil im Besitz anderer Verkehrsunternehmen seien, 
weshalb sie die Zuständigkeit ablehnten.

Die SBB und Thurbo führen kein Inventar der Handläu
fe. Die geforderten Beschriftungen würden aber bei 
Anpassungsarbeiten konsequent angebracht. Beide 

Unternehmen gehen davon aus, dass ein Grossteil der 
Bahnhöfe der Vorgabe entspricht.

Zwei Unternehmen werden diese Anpassung erst bis 
zur zweiten BehiGFrist Ende 2023 umsetzen.

Hindernisfreie Billettautomaten und Entwerter
Vier Fragen betreffen die Billettautomaten und/oder 
die Entwerter von Billetten. Bei einer Frage geht es da
rum, ob Billettautomaten und Entwerter von Menschen 
mit Behinderungen bedienbar sind oder ob Ersatzlösun
gen im Einsatz sind.

38 Unternehmen (78%) geben an, die Vorgaben zu er
füllen, 2 (4%) teilweise und 9 (18%) nicht. 20 Unterneh
men melden, dass sie von diesen Vorgaben nicht be
troffen seien.

Scheinbar sind keine Billettautomaten im Einsatz, die 
nach dem ZweiSinnePrinzip funktionieren, also über 
eine Kombination von Textangaben und Sprachausga
be. Mehrere Transportunternehmen, wie z.B. die SBB 
und die Betriebe des ZVV, geben an, dass ihre Billett
automaten über eine TelefonKontaktnummer fernbe
dient werden könnten. Die Telefonnummer ist in taktil 
erfassbarer Schrift auf den Automaten angegeben. 
Diese Automaten verfügen auch über einen Quadran
tenmodus, der die Bedienung für Menschen mit Seh
behinderungen erleichtert, weil die Schrift grösser dar
gestellt wird. Von dieser Massnahme profitieren sicher 
auch ältere Menschen mit verminderter Sehkraft.

Viele Transportunternehmen geben an, dass für den 
Billettbezug Ersatzmassnahmen vorgesehen seien. Bil
lette können beim Fahrpersonal, über Apps oder Web
seiten bezogen werden.
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Fazit
Die Umsetzung der gesetzlichen Vorgaben ist sehr un
terschiedlich. Einige Unternehmen haben viel getan, 
andere wenig. Auffallend ist, dass kein Unternehmen 
auf ein Konzept und den Stand der Umsetzung hinweist. 
Es fällt auch auf, dass selbst wenig aufwändige Mass
nahmen, wie zum Beispiel Anpassungen bei den Fahr
planaushängen oder den ertastbaren Informationen an 
Handläufen, sehr lückenhaft umgesetzt sind.

Wir vermuten deshalb, dass vielen Transportunterneh
men nicht bewusst ist, was die gesetzlichen Vorgaben 
genau beinhalten und dass es Umsetzungsfristen gibt. 
Teilweise gehen die Bemerkungen nicht auf unsere 
Fragen ein. Es scheint, dass sich nicht alle Unterneh

men vertieft mit den Vorgaben befasst haben. Auffal
lend ist auch, dass Unternehmen, von denen wir wissen, 
dass Menschen mit Behinderungen aktiv in die Umset
zung der Vorgaben einbezogen sind, mehr Vorgaben 
erfüllen als andere. Die Lücken sind noch gross – und 
das ist ein Problem. Ein Problem für Menschen mit 
Behinderungen, die auf durchgehend hindernisfrei zu
gängliche Informationen angewiesen sind, damit sie 
den öV selbständig nutzen können. Besonders stos
send: Einige Unternehmen haben offenbar nicht das 
Gefühl, dass sie sich an die gesetzlichen Vorgaben 
halten müssen. 

Herbert Bichsel
Gleichstellungsbeauftragter, AGILE.CH
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Schwerpunkt

Das sagt das BAV zu den Lücken bei der 
Umsetzung

Wer ist verantwortlich für die lückenhafte Umsetzung der Vorgaben aus dem BehiG? Was wird getan, 
um die Lücken zu schliessen? Das Bundesamt für Verkehr (BAV) stellt sich den Fragen von 

«Behinderung & Politik».

Wie beurteilen Sie den Umsetzungsgrad der BehiG-Vor-
gaben mit Frist 2013 aufgrund der Umfrageergebnisse 
von AGILE.CH?

Die Umfrageergebnisse zeigen, dass die grosse Mehr
heit der Transportunternehmen die Vorgaben ganz oder 
teilweise umgesetzt hat. Selbstverständlich wäre es 
schön, wenn die Umfrage noch bessere Resultate zu 
Tage gebracht hätte. Die Kundeninformation ist aber 
nicht Gegenstand der eisenbahnrechtlichen Plangeneh
migungsverfahren von Bahnhöfen. Eine Kontrolle durch 
den Bund ist nicht vorgesehen, deshalb können die Er
gebnisse insgesamt als erwartungsgemäss erachtet 
werden. Was leider nur ganz am Rande und sehr unvoll
ständig aus den Ergebnissen hervorgeht, ist, ob und 
wie die Kriterien der Verhältnismässigkeit gemäss 
BehiG umgesetzt wurden.

Wer hat welche Verantwortung für die Umsetzung der 
Vorgaben? Liegt die Verantwortung bei den Transportun-
ternehmen oder bei den Eigentümern (Gemeinden, Kan-
tone, Bund)?

Verantwortlich für die BehiGUmsetzung sind vollum
fänglich die Unternehmen des öffentlichen Verkehrs. 
Bei den Bushaltestellen sind die Strasseneigentümer, 
d.h. die Kantone und ihre Gemeinden, in Zusammenar
beit mit den jeweiligen Busunternehmen zuständig.

Welche Massnahmen ergreift das BAV, damit die Vorga-
ben rasch und vollständig umgesetzt werden?

Das BAV weist die Unternehmen und die Kantone (als 
zuständige Koordinatoren für Bushaltestellen) seit In
krafttreten des BehiG laufend auf die Umsetzungs

pflicht hin, die ihnen der Gesetzgeber auferlegt hat. Als 
Finanzierungs und Aufsichtsbehörde nimmt das BAV 
im Bahnverkehr subsidiär eine gewisse Steuerungs
funktion wahr. Zudem verweist es bei entsprechenden 
Gelegenheiten die betroffenen Personen und ihre Or
ganisationen auf die rechtlichen Möglichkeiten, die ih
nen der Gesetzgeber mit dem Klage und Verbandsbe
schwerderecht als Kontrollinstrumente gibt. Die Bot
schaft zum BehiG hält fest, dass den 
Behindertenorganisationen und Direktbetroffenen eine 
gewisse Kontrollfunktion für den Vollzug des Gesetzes 
zukommt, weil der Verwaltungsapparat wegen des Be
hiG nicht vergrössert werden soll.

Werden Sie Ihren Bericht «Umsetzung des Behinderten-
gleichstellungsgesetzes an Bahnhöfen und Eisen-
bahn-Haltestellen, Standbericht 2018» mit den Erkennt-
nissen aus unserer Umfrage und in Zusammenarbeit mit 
AGILE.CH ergänzen?

Der Standbericht des BAV fokussiert auf bauliche Mass
nahmen, primär bei Perrons und Perronzugängen, die 
bis 2023 realisiert werden müssen. Hier hat das BAV 
als Finanzierungs und Bewilligungsbehörde gewisse 
Möglichkeiten, die Unternehmen in ihrer Umsetzungs
pflicht zu unterstützen. Die Kundeninformation und die 
Massnahmen, die bis 2013 umzusetzen waren, sind 
nicht Gegenstand des Berichts, weil der Bund hier kei
ne Genehmigungskompetenzen hat.
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Welche Aufgaben haben die Vereinigungen der Transport-
unternehmen (VöV/ch-direct) im Zusammenhang mit der 
Umsetzung?

Der VöV hat für die Infrastrukturbetreiberinnen – sie 
sind zuständig für die Umsetzung des BehiG in den 
Bahnhöfen – eine Planungshilfe zur Beurteilung der Ver
hältnismässigkeit entwickelt. Diese Planungshilfe wur
de vom BAV angepasst und mit Inclusion Handicap (IH) 
abgestimmt. Sie ist eine der Vorgaben, die gemäss 
BAVPlanungsanweisung für die BehiGUmsetzung in 
den Bahnhöfen zu berücksichtigen ist.

Wie stellen Sie sicher, dass Menschen mit Behinderun-
gen, respektive die sie vertretenden Organisationen, 
gemäss UNO-BRK-Vorgaben in die Arbeiten des BAV 
einbezogen werden?

Ansprechpartner des BAV ist IH als Dachverband der 
nationalen Behindertenorganisationen. Das BAV steht 
laufend – oft mehrmals wöchentlich – in Kontakt mit 
IH, die die entsprechende Koordination auf Seiten der 
Behinderten wahrnimmt. 

Andreas Windlinger
Leiter Kommunikation, Bundesamt für Verkehr
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Schwerpunkt

Reisen im öV kostet Zeit und Nerven
Vier Betroffene, vier Geschichten. Menschen mit Behinderungen über ihre Schwierigkeiten beim 

Reisen mit dem öffentlichen Verkehr. Allen gemein ist, dass dem Bahnpersonal oft das Bewusstsein 
für ihre Bedürfnisse fehlt.

Ich fühle mich verloren
Cyril Haudenschild (29) ist seit seiner Geburt gehör
los. Er arbeitet als Mechaniker und Sicherheitsbeauf
tragter und engagiert sich bei Sensability als Experte 
für Hörbehinderung. Zusammen mit seinem Partner 
lebt Cyril am Thunersee. In seiner Freizeit wandert und 
reist er gerne, am liebsten durch Mexiko.

Cyril reist vornehmlich mit seinem Auto. Steigt er doch 
einmal in den Zug oder Bus, braucht er dafür Zeit und 
Geduld. Weil er gehörlos ist, kann er sich akustisch 
nicht informieren, sondern muss sich auf die visuellen 
Kundeninformationen verlassen. Das klappe nicht im
mer, sagt er. «An manchen Bahnhöfen oder Haltestellen 
fehlen Anzeigen oder Bildschirme. Notrufsysteme sind 
zwar mit einem Gehörlosensymbol versehen, doch 
funktionieren sie selten einwandfrei.» Zugverspätungen 
oder Perronwechsel strengen Cyril besonders an: «Ich 
irre herum und suche auf den Anzeigen nach nötigen 
Infos.» Manchmal bitte er auch jemanden, ihm zu hel
fen. Oder er tippt seine Apps auf dem Handy an. «Die 
Infos erscheinen bisweilen aber erst eine halbe Stunde 
später oder gar nicht.»

Und wie kommt Cyril zu seinem Billett? Meistens über 
die App. Bei komplizierten Reisen geht er an einen 

Bahnschalter. Auf Hochdeutsch und mit langsamen 
Mundbewegungen erkläre er den Angestellten, dass er 
gehörlos sei. Nicht alle hätten dafür Geduld oder Ver
ständnis. «Das Personal sollte für die Bedürfnisse von 
Menschen mit Behinderungen besser geschult wer
den», findet er. Als Vielreisender vergleicht Cyril unse
ren öV mit anderen Ländern: «In Schweden sind die 
Kundeninformationen oft veraltet, ähnlich wie bei uns 
in der Schweiz. Dafür geht das Personal viel bewusster 
mit uns um. Vermutlich wird es geschult.»

Cyril wünscht sich in den Schweizer Bahnhöfen mehr 
zugängliche visuelle Informationsmöglichkeiten. «Mehr 
Alarmsignale in der App wären mir in Notsituationen 
auch eine grosse Hilfe.» So würde er oft weniger verlo
ren im Bahnhof stehen oder gar seinen Zug verpassen.

Blumentöpfe und andere Hindernisse
Rania Python (35) hat ein Glaukom und nur noch ein 
geringes Sehvermögen. Sie betreut die Infostelle von 
Retina Suisse in der Westschweiz und ist als Überset
zerin tätig. Zusammen mit ihrer Tochter und ihrem Lab
radorhund lebt sie in der Region Lausanne. In ihrer 
Freizeit musiziert, schwimmt und kocht sie gerne.

Cyril Haudenschild. 
Foto: zVg

Rania Python. 
Foto: zVg
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Rania reist oft mit Zug und Bus. Um zu den Transport
mitteln zu gelangen, orientiert sie sich in Bahnhöfen 
vorwiegend an den Leitsystemen und bei Auf und Ab
gängen an den markierten Handläufen. Die Anzeigeta
feln kann sie nicht lesen. Dafür ist ihr Sehvermögen 
auch bei guten Lichtverhältnissen zu gering. Ans Ziel 
kommt sie trotzdem meistens gut und pünktlich.

Natürlich gebe es Situationen, in den sie völlig aufge
schmissen sei und Passanten um Hilfe fragen müsse, 
sagt sie. «Solche Situationen passieren, wenn die Leit
linien nicht durchgängig strukturiert sind, fehlen oder 
es zu technischen Problemen bei den Zügen kommt.» 
Verpasst sie die Ansage über den Lautsprecher oder 
findet sie keine Infos über ihre App, kommt es vor, dass 
sie den Zug oder den Bus zu spät erreicht. Besonders 
an fremden Orten habe sie Mühe, die richtigen Busse 
zu finden. «In kleinen Bahnhöfen fehlen oft die nötigen 
Hilfsmittel für uns Sehbehinderte», bemerkt sie.

Es ist schon vorgekommen, dass Rania über einen Blu
mentopf gestolpert ist, der mitten auf einer weissen 
Leitlinie stand. Bahnmitarbeitende seien sich oft nicht 
bewusst, welch grosse Hindernisse Menschen mit Be
hinderungen zu überwinden haben. Sind die Perrons 
eng und fehlen die Leitlinien, werde es gefährlich: «Ich 
weiss nie, ob ich noch auf dem Perron stehe oder dem
nächst aufs Geleise falle. Das macht mir Angst.»

Ihre Billette bezieht Rania vorwiegend über die SBB
App, weil ihr das am einfachsten und sichersten er
scheint. Auch schon sei sie am Automaten gestanden, 
den sie – weil das ZweisinnesPrinzip fehlte – nicht 
bedienen konnte. Eine Zeitlang kaufte sie sogar das GA, 
weil sie sich dann überhaupt nicht um Billette kümmern 
musste. «Doch das war mir dann doch zu teuer.»

Sensibilität tut Not
Stephanie Leu (37) ist Präsidentin des Vereins Angst 
und Panikhilfe Schweiz. Sie lebt mit ihrer Familie und 
ihren Tieren in Löhningen (SH) und ist Geschäftsführe
rin eines Logistikbetriebs. Ihre Hobbys sind Feuerwehr, 
Wandern und die Arbeit im Vorstand von AGILE.CH.

Stephanie lebt mit Angst und Panikattacken. Wegen 
ihrer psychischen Einschränkung ist sie zwar nicht di
rekt auf hindernisfreie Verkehrsmittel angewiesen, 
doch über Billettautomaten sagt sie: «Für mich stehen 
sie zu nahe aneinander. Ich fühle mich sehr unwohl, 
wenn sich eine fremde Person neben mir an einem Au
tomaten aufhält. Deshalb suche ich mir immer einen 
einzelnen oder löse meine Billette online.»

Für Stephanie fehlt dem Bahnpersonal der sensible 
Umgang mit Menschen mit Behinderungen. Reisezug
begleiter, Kontrolleure und Chauffeure sollten auf psy
chische Krankheiten geschult werden. Dazu erzählt sie 
ein erschütterndes Erlebnis: «Ich hatte einmal eine Pa
nikattacke im Zug. Genau in diesem Moment kam ein 
Kontrolleur. Natürlich habe ich vor lauter Panik mein 
Billett nicht auf Anhieb gefunden, weil ich zu stark ge
zittert habe und mich auf meine Atmung konzentrieren 
musste, damit ich nicht in Ohnmacht falle. Das ist mir 
während einer Panikattacke auch schon passiert. Der 
Kontrolleur hat meine Nervosität, Kurzatmigkeit und 
meinen Schweissausbruch wohl als Zeichen für 
Schwarzfahren gedeutet und ist penetrant neben mir 
stehen geblieben. In meiner akuten Panikattacke war 
das viel zu nah. Zusätzlich hat der Kontrolleur mit den 
Fingern auf den Sitz getrommelt, was mich in noch 
grös sere Schwierigkeiten brachte. Wie ich halt so bin, 
habe ich ihm gesagt, dass ich eine Panikattacke hätte 
und er doch zuerst die Reihen hinter mir kontrollieren 
solle, damit ich wieder zu Luft komme und in Ruhe mein 

Stephanie Leu. 
Foto: zVg
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Billett suchen könne. Seine Antwort war: «Ja, ja, das 
haben schon viele vor Ihnen versucht, und Schwarzfah
ren ist ja kein Grund für eine Panikattacke!»

Ich habe zum Glück mein Billett dann gefunden. Es war 
total beschämend in dem rappelvollen Zug. Seine ab
schliessende Bemerkung war: «Das hätte auch schnel
ler gehen können, auch ich habe nicht den ganzen Tag 
Zeit.»

Als ich nach einer guten halben Stunde die Panik wieder 
im Griff hatte, bin ich in Tränen ausgebrochen, weil es 
so peinlich war und der Herr absolut keine Ahnung hat
te, was er mir angetan hat. Seither habe ich mein Billett 
immer in der Hand. Zwar löse ich die Fahrkarten meis
tens online, drucke sie aber zusätzlich aus, damit mir 
das nicht mehr passieren kann.»

öV ist besser als früher
Sandra Kropf (32) hat seit Geburt eine Muskelkrank
heit und ist im Rollstuhl. Sie arbeitet in der Administra
tion der Stiftung Schulungs und Wohnheime Rossfeld 
und war lange Vorstandsmitglied der Schweizerischen 
Muskelgesellschaft. Sandra liebt Fussball, ist begeis
terte Konzertbesucherin und bekannt für ihre Faden
kunst. Sie lebt in der Hausgemeinschaft Mooshuus in 
Moosseedorf.

Wenn Sandra ihren Fleischerhaken aus der Tasche 
zieht, hat das einen ganz simplen Grund: Die Buschauf
feure können damit die Befestigung an der Rampe bes
ser greifen und umlegen. Zwar sehen die Chauffeure 
dieses Werkzeug nicht so gerne, doch hat der Haken 
schon oft wertvolle Dienste geleistet. Sandra ist soeben 
mit dem Zug in Bern eingetroffen und fährt über den 
ebenerdigen Übergang des Zugs auf den Perron. Diese 
Mobilitätsfreiheit schätzt sie besonders, weil sie ihr ein 
Stück Unabhängigkeit verleiht. Der öV in der Schweiz 
sei heute schon viel besser für Menschen mit Behinde
rungen als früher, findet Sandra. Viele Trams und Bus
se seien ebenerdig. Braucht sie eine Ein oder Aus
stiegshilfe, benachrichtigt sie den Mobidienst. Dabei 
stört sie nur eines: die telefonische Reservation von ein 
bis zwei Stunden. «Da kann ich unmöglich spontan rei
sen.»

Sandra besitzt ein GA, damit sie ihre Billette nicht im 
Vorfeld über die App oder an Billettautomaten kaufen 
muss. Das würde sie zu sehr stressen, da sie schon 
genug mit dem Ein und Aussteigen beschäftigt sei.

Am liebsten fährt Sandra mit dem Schiff. Nicht nur, weil 
sie das Wasser liebt, sondern auch, weil ihr das Perso
nal stets freundlich zur Seite steht. Auf einigen moder
nen Schiffen habe es sogar Treppenlifte, freut sie sich. 
«Diese Schiffsreisen sind das Schönste für mich.» 

Barbara Maria Vogt
Fachmitarbeiterin Gleichstellung, AGILE.CH

Sandra Kropf. 
Foto: zVg
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Schwerpunkt

Selbständig reisen ist das Ziel
Auch fünf Jahre nach Ablauf der BehiG-Frist können Menschen mit Behinderungen den öffentlichen 

Verkehr nur sehr eingeschränkt nutzen. Mit ungeeigneten Vorgaben werden Pseudo-Lösungen 
umgesetzt, die Hindernisse nicht unbedingt beseitigen. Ein kritischer Kommentar.

Das Engagement der Transportunternehmen bei der 
Umsetzung der gesetzlichen Vorgaben für die hinder
nisfreie Kundeninformation und den Billettbezug ist 
sehr unterschiedlich. Da gibt es solche, die die Anpas
sungen noch nicht ganz abgeschlossen haben, und an
dere, die noch nicht mal richtig angefangen haben. Ei
nige Transportunternehmen haben eben erst bemerkt, 
dass sie etwas tun müssten. Manche haben Arbeits
gruppen eingesetzt, um offene Fragen zu klären. Und 
andere berufen sich erst einmal auf das Verhältnismäs
sigkeitsprinzip, um zu begründen, dass sie nichts ma
chen müssen. Diejenigen, die sich sehr engagieren und 
auch zeitlich auf Kurs sind, bilden eine Minderheit.

öV bedeutet Teilhabe
Der öffentliche Verkehr hat für uns Menschen mit Be
hinderungen eine enorme Bedeutung. Viele von uns 
können nicht auf den Individualverkehr ausweichen, um 
wie alle anderen an gesellschaftlichen Aktivitäten teil
zuhaben. Wir sind also auf den öffentlichen Verkehr 
angewiesen, um zu arbeiten, uns zu bilden, einzukaufen, 
am politischen Leben teilzunehmen und um Freizeit, 
Sport und Kulturaktivitäten nachzugehen.

Damit wir selbständig reisen können, brauchen wir ein 
lückenloses System von Kundeninformationen, das uns 
jederzeit und vor Ort aufs Laufende bringt.

Der Kern unserer Umfrage war deshalb die Frage, ob 
Menschen mit Behinderungen tatsächlich selbständig 
reisen können. Denn das ist das Ziel, an dem sich die 
Umsetzung von Massnahmen zu orientieren hat. Nichts 
ist frustrierender für alle Beteiligten als Anpassungen, 
die zwar viel Geld und Arbeit kosten, in der Praxis aber 
keine Verbesserung bringen.

Unzählige Vorgaben verwässern das Ziel
Wer beurteilen will, ob das Reisen nun hindernisfreier 
sei, darf sich nur dann auf Gesetze, Verordnungen und 
Normen abstützen, wenn sie die Autonomie von Rei
senden mit Behinderungen tatsächlich gewährleisten. 
Transportunternehmen, Aufsichtsbehörden und die 
Verbände des öffentlichen Verkehrs verweisen meist 
auf das Behindertengleichstellungsgesetz (BehiG) und 
die untergeordneten Verordnungen und Normen.

Das BehiG will Benachteiligungen, denen Menschen mit 
Behinderungen ausgesetzt sind, verhindern, verringern 
oder beseitigen (Art. 1). Das betrifft auch alle öffentlich 
zugänglichen Einrichtungen des öV (Bauten, Anlagen, 
Kommunikationssysteme, Billettbezug) und Fahrzeuge 
(Art. 3) und ist ganz in unserem Sinne. Ausser wenn 
man den Begriff «verringern» so stark biegt, dass eine 
Teil anpassung zum Standard wird. Wer so vorgeht, hat 
nicht verstanden, worum es geht. Wir Menschen mit 
Behinderungen leben mit unzähligen Hindernissen, die 
es abzubauen gilt. Das ist die Voraussetzung, mit der 
unsere Autonomie gewährleistet werden kann.

Im Klartext heisst «Benachteiligung verringern» für Kun
deninformation und Billettbezug: Hindernisse beseiti
gen. Ein Beispiel: Die Sprachausgabe bei Haltestellen 
informiert Menschen mit Sehbehinderungen darüber, 
wann der nächste Bus fährt, ob er Verspätung hat oder 
ganz ausfällt. «Die können sich doch auf dem Handy 
informieren», denken manche vielleicht. Ja, das können 
sie – vorausgesetzt, sie haben ein Handy und die nöti
gen Informationen sind abrufbar. Die Autonomie wird 
auch nicht gefördert, wenn nur die grossen Haltestellen 
mit einer Sprachausgabe ausgerüstet sind. Was ma
chen Reisende mit Sehbehinderungen bei den kleine
ren? Das Problem liegt darin, dass die Vorgaben so 
vielfältig sind. Die dem BehiG untergeordneten Verord
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nungen und Normen verwässern oder vereiteln nämlich 
die Autonomie. Die wirtschaftlichen Interessen der 
Transportunternehmen sind stärker gewichtet als un
sere Autonomie. Das Resultat dieser Gewichtung: Wir 
sollen uns anpassen und mit den Hindernissen umge
hen, die man nicht abbauen will. Heisst, dass Menschen 
mit Sehbehinderungen nicht an kleineren Haltestellen 
einsteigen, keine verspäteten Busse nutzen und nicht 
auf Linien fahren, die möglicherweise unterbrochen 
sind. Das ist absurd.

Und keiner schaut hin
Im Interview auf Seite 8 weist das Bundesamt für Ver
kehr (BAV) die Aufsichtspflicht von sich. Es verweist 
Betroffene und ihre Organisationen auf das Klage und 
Verbandsbeschwerderecht und überträgt ihnen eine 
«gewisse Kontrollfunktion», wie das auch die Botschaft 
zum BehiG vorsehe. Ohne Aufsicht passiert aber genau 
das, was wir in der Umfrage festgestellt haben: Vorga
ben und Fristen werden nicht eingehalten. Was nun? 
Klagen und streiten? Bei Klagen würden die Gerichte 
wohl öfters zum Schluss kommen, dass die Gesetze 
und Vorgaben völlig korrekt eingehalten würden und 
nichts zu beanstanden sei.

Sensibilisieren und einbeziehen
Viel mehr versprechen wir uns von Sensibilisierung und 
Einbezug. Wir Menschen mit Behinderungen müssen 
den Verantwortlichen der Transportunternehmen un
sere Bedürfnisse in der Praxis aufzeigen. Gemeinsam 
müssen wir Lösungen entwickeln, die unsere Autono
mie gewährleisten. Dass das funktionieren kann, zeigt 
das Beispiel der erfolgreichen Zusammenarbeit zwi

schen BERNMOBIL und der Behindertenkonferenz der 
Stadt und Region Bern (siehe Seite 21). Ein Kernelement 
dieser Zusammenarbeit ist, dass beide Seiten verste
hen, wo die Probleme in der Umsetzung liegen. Auch 
wenn der Prozess nicht konfliktfrei lief, wurde doch eine 
Lösung gefunden, die umsetz und finanzierbar war und 
die Bedürfnisse von uns Menschen mit Behinderungen 
erfüllte. Die Lösung geht über die rechtlichen Vorgaben 
hinaus, fördert aber unsere Autonomie sehr.

Wir sind überzeugt davon, dass «Sensibilisierung und 
Einbezug» als Königsweg zum autonom nutzbaren öf
fentlichen Verkehr führt. Auch in der UNOBehinder
tenrechtskonvention spielt dieser Einbezug die zentra
le Rolle. Die Haltung «Nichts über uns ohne uns!», die 
sich darin widerspiegelt, bedeutet, dass wir Expertin
nen und Experten in eigener Sache sind. Wir wissen 
selbst am besten, welche Bedürfnisse wir haben und 
kennen viele Beispiele von brauchbaren Lösungen oder 
Lösungsansätzen. Damit unser Einbezug möglich und 
erfolgreich wird, braucht es eine Sensibilisierung aller 
Menschen. Wir alle müssen uns auf diesen Weg einlas
sen. Nur mit Änderungen in der Grundhaltung gelangen 
wir zu gemeinsamen Lösungen.

Liebe Transportunternehmen, Eigentümer, Verbände 
des öffentlichen Verkehrs und Aufsichtsbehörden: 
Geben Sie sich deshalb endlich einen Schubs, und 
gehen Sie diesen Weg mit uns Menschen mit Behinde
rungen! 

Herbert Bichsel
Gleichstellungsbeauftragter, AGILE.CH
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Sozialpolitik

Grosse Aufgaben für das neu 
zusammengesetzte Parlament

Am 20. Oktober 2019 veränderte die knappe Hälfte (45,1%) der Stimmbürgerinnen und Stimmbürger, 
die an den Wahlen teilnahmen, die Kräfteverhältnisse im Bundeshaus. Das neue Parlament ist klar 

grüner und wohl auch etwas sozialer. Wir können also hoffen, dass dieses neue Parlament die 
Kinderrente nicht kürzt, die Entschädigung von pflegenden Angehörigen über den Assistenzbeitrag 
endlich beschliesst, sich für die Anerkennung der Schweizer Gebärdensprachen ausspricht und bei 

der AHV keine Leistungskürzungen vornimmt.

Ping-Pong mit der 7. IVG-Revision
Am 18. Oktober 2019 befasste sich die Kommission für 
soziale Sicherheit und Gesundheit des Nationalrats 
SGKN zum zweiten Mal mit der 7. IVGRevision. Im 
Vorfeld hatten sich AGILE.CH, Inclusion Handicap und 
die IVAllianz, der Gewerkschaften und Behindertenor
ganisationen inkl. AGILE.CH angehören, für die vom 
Ständerat verabschiedeten Lösungen starkgemacht. In 
seiner Debatte vom 19. September 2019 hatte sich der 
Ständerat nämlich einstimmig gegen die Kürzung der 
Kinderrente und gegen deren Umbenennung ausge
sprochen. Mit Blick auf den Arbeitsmarkt hatte der 
Ständerat zudem entschieden, dass Rentner/innen 
bereits ab 55 Jahren beim Übergang zum stufenlosen 
Rentensystem keine Rentenkürzung in Kauf nehmen 
müssen. Auch die Qualität von Gutachten soll verbes
sert werden, indem von den GutachtenInterviews zu
künftig Tonaufnahmen erstellt werden.

Die SGKN folgte dem Ständerat leider nur in zwei Punk
ten: Auch sie sprach sich für die Besitzstandwahrung 
ab 55 Jahren und für die Tonaufnahmen von Gutachten 
aus. Hingegen hielt sie an der Kürzung der Kinderrente 
von 40 auf 30 Prozent fest. Für die Kinderrente schlägt 
sie ihrem Rat den neuen Begriff «Zusatzrente für Eltern» 
vor, im Wissen, dass eine solche Umbenennung einen 
riesigen administrativen Aufwand zur Folge hätte, vgl. 
Anfrage 18.1095 von Adrian Wüthrich.

Bereits in der Wintersession, die vom 2. bis 20. Dezem
ber 2019 stattfindet, wird sich der neu zusammenge
setzte Nationalrat mit der 7. IVGRevision befassen. Es 

besteht die Hoffnung, dass sich die Sitzverschiebung 
im Nationalrat positiv auf die Debatte auswirkt und der 
Nationalrat die parlamentarische Phase mit einem Nein 
zur Kürzung und Umbenennung der Kinderrente ab
schliesst. Folgt der Nationalrat hingegen der Empfeh
lung seiner Kommission, geht das Geschäft mit der 
Differenz zur Kinderrente an den Ständerat zurück.

Die Einführung eines stufenlosen Rentensystems ist 
beschlossen, denn National und Ständerat heissen 
dieses neue System gut.

AHV 21: Erhalt des Rentenniveaus
Wir alle haben ein grosses Interesse an einer langfristig 
gesicherten AHVFinanzierung. Doch die AHV gerät seit 
2014 insbesondere aufgrund demografischer Entwick
lungen immer mehr in Schieflage. Die wichtigste Ein
nahmequelle der AHV – wie auch der IV – sind Lohn
beiträge. Mit der Veränderung der Bevölkerungsstruk
tur (steigende Anzahl pensionierter Menschen) müssen 
immer weniger Erwerbstätige die Finanzierung der 
Renten sicherstellen. Ohne Gegenmassnahmen werden 
gemäss Prognosen des Bundes die Renten ab 2030 
nicht mehr bezahlt werden können. Der Bundesrat will 
deshalb möglichst rasch eine AHVReform durchführen. 
Ende August 2019 verabschiedete er die Botschaft zur 
Reform AHV 21 mit Massnahmen, die das Ziel haben, 
die Finanzen der AHV zu stabilisieren und das Renten
niveau zu halten (vgl. Medienmitteilung). Die AHV 21 
soll 2022 in Kraft treten.

https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20170022
https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20181095
https://www.admin.ch/gov/de/start/dokumentation/medienmitteilungen.msg-id-76202.html
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Menschen mit Behinderungen und die sie vertretenden 
Organisationen sollten Entwicklungen in der AHV aus 
mindestens drei Gründen aufmerksam beobachten: 
Erstens führen gesundheitliche Beeinträchtigungen oft
mals zu Einbussen im Erwerbseinkommen. Wer wenig 
verdient, verfügt häufig über wenig oder kein Geld in 
der zweiten und dritten Säule. Für betroffene Menschen 
ist eine starke erste Säule, die den Existenzbedarf an
gemessen deckt, besonders wichtig. Zweitens sind die 
AHV und die IV eng miteinander verbunden, viele Be
stimmungen der AHV und der IV sind gleich. Werden 
mit der AHVReform Gesetzesartikel abgeändert, die 
auch im Invalidenversicherungsgesetz (IVG) enthalten 
sind, werden diese ebenfalls angepasst. Würde das Par
lament in seiner Debatte zur AHV 21 beispielsweise 
entscheiden, die Plafonierung der Renten von Ehepaa
ren aufzuheben, würden davon auch Ehepaare mit IV 
profitieren. Und drittens besteht der Anspruch auf 
IVLeistungen bis zum Erreichen des ordentlichen Ren
tenalters. Wird das Rentenalter verändert, hat das Aus
wirkungen auf die Verbleibdauer in der IV. Durch die in 
der AHV 21 vorgesehene Erhöhung des Frauenrenten
alters von 64 auf 65 Jahre entstehen für die IV ab In
krafttreten bis 2030 Mehrkosten von 130 Millionen 
Franken.

Inhaltlich beschränkt sich die Reform AHV 21 aufgrund 
der Dringlichkeit auf wenige zentrale Massnahmen:

• Das Rentenalter soll neu für Frauen und Männer 

auf 65 Jahre festgelegt werden. Dafür wird das 
Rentenalter der Frauen nach Inkrafttreten der AHV 
21 während vier Jahren schrittweise erhöht. Frau
en, die von der Erhöhung besonders betroffen sind 
(Frauen mit den Jahrgängen 1959 bis 1967), kom
men in den Genuss von Ausgleichsmassnahmen.

• Da der Zeitpunkt des Rentenbezugs flexibilisiert 
werden soll, wird der Begriff «Rentenalter» durch 
den Begriff «Referenzalter» ersetzt.

• Ab 62 Jahren soll ein monatlicher (Teil)Vorbezug 
der Rente möglich sein, bis 70 Jahre kann die Ren
te ganz oder teilweise aufgeschoben werden. Wie 
heute haben ein Vorbezug eine Rentenkürzung und 
ein Aufschub einen Rentenzuschlag zur Folge. Tritt 
während eines AHVTeilbezugs eine Invalidität auf, 
hat die betroffene Person trotz AHVTeilrente An
recht auf IVLeistungen.

• Wer länger als bis zum Referenzalter arbeitet, soll 
seine Rente aufbessern können. Dazu muss er oder 
sie u.a. mindestens 21’502 Franken pro Jahr verdie
nen.

• Zudem wird die Mehrwertsteuer unbefristet um 
0,7% erhöht.

Die Notwendigkeit einer AHVReform ist unbestritten, 
das zeigte die im Sommer 2018 durchgeführte Ver
nehmlassung, siehe auch die Stellungnahme von 
AGILE.CH. Gefordert wurde in den Vernehmlassungs
antworten u.a., dass die finanzielle Belastung der IV 
durch die Erhöhung des Frauenrentenalters ausgegli

1 Rentner/-in
6,5 Erwerbstätige

1948

1 Rentner/-in
3,4 Erwerbstätige

2019

1 Rentner/-in
2,1 Erwerbstätige

2049
Bei der Einführung der AHV im Jahr 1948 finanzierten rund 6,5 Erwerbstätige eine Person im Rentenalter, zurzeit kommen noch knapp 
3,4 Aktive für eine pensionierte Person auf, und in dreissig Jahren wird das Verhältnis bei ca. 2:1 liegen.

https://docs.wixstatic.com/ugd/3b62ac_1b82b9e6829b411091f2c15cf3d95175.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/3b62ac_1b82b9e6829b411091f2c15cf3d95175.pdf
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chen wird, z.B. durch eine entsprechende Abschreibung 
auf der IVSchuld. Verschiedene Akteure wiesen des 
Weiteren auf die Wichtigkeit von Massnahmen zur För
derung der Diversität im Arbeitsmarkt hin. Ältere Men
schen und Menschen mit Behinderungen haben nach 
wie vor schlechte Karten auf dem Arbeitsmarkt.

Die Reform AHV 21 bündelt nicht ganz alle aktuellen 
Änderungen in der AHVGesetzgebung. Zwei Anpassun
gen werden ausserhalb dieser Reform umgesetzt: Be
reits beschlossen ist die Erhöhung der AHVBeiträge 
per 2020 um insgesamt 0,3%. Dieser Entscheid wurde 
im Mai 2019 mit dem JA zur Steuerreform und AHVFi
nanzierung (STAF) gefällt. Zurzeit diskutiert das Parla
ment die Ausweitung des Anspruchs auf AHVBetreu
ungsgutschriften auf leichte Hilflosigkeit und auf Le
benspartner/innen. Diese Änderung ist im Geschäft 
Verbesserung der Vereinbarkeit von Erwerbstätigkeit 
und Angehörigenbetreuung vorgesehen. Und falls sich 
der Nationalrat in der Differenzenbereinigung zum IVG 
durchsetzt, würde die AHVKinderrente von 40 auf 30% 
gekürzt.

Observation als ultima ratio
Am 1. Oktober 2019 traten die Gesetzes und Verord
nungsgrundlagen für die Überwachung von Versicher
ten in Kraft. Seither dürfen Observationen durchgeführt 
werden. Observationen sollen als letztes Mittel einge
setzt werden, wenn Unklarheiten und Widersprüche mit 
üblichen Abklärungsmassnahmen wie ärztliche Unter
suchungen, unangekündigte Hausbesuche und Befra
gen von Nachbarn nicht beseitigt werden können. Das 
ist so im Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des 
Sozialversicherungsrechts (ATSG) und der dazugehöri
gen Verordnung festgeschrieben, vgl. Art. 43a und 43b 
ATSG und 7ff. ATSV. In den Observationsartikeln ist 
auch geregelt, wer, wo, mit welchen Mitteln und über 
welche Zeitdauer hinweg Personen überwachen darf.

Bis jetzt gibt es in der Schweiz keine spezifische Aus
bildung für Sozialdetektive. Es wird aber diskutiert, ob 
eine solche per 2020 eingeführt werden soll. Mehr In
formationen zu den Observationen sind im BSVSkript 
Rechtskenntnisse zu finden.

Anerkennung der Schweizer Gebärdensprachen: 
kein Ausruhen auf Lorbeeren
Ende September 2019 beauftragte der Nationalrat den 
Bundesrat, in einem Bericht Möglichkeiten der rechtli
chen Anerkennung der drei Schweizer Gebärdenspra
chen darzulegen, vgl. Postulat 19.3670 von Christian 
Lohr. Dass der Vorstoss im Nationalrat eine Mehrheit 
gefunden hat, ist sehr erfreulich und ein wichtiger Mei
lenstein auf dem Weg zu einer inklusiven und barriere
freien Schweiz.

Doch damit haben Politik und Verwaltung noch lange 
nicht genug für die Gehörlosengemeinschaft getan! Be
reits während der Erarbeitung des Berichts sollten wich
tige Informationen von Behörden aller Ebenen – Ge
meinden, Kantone und Bund – in Gebärdensprache 
übersetzt werden. Denn nur so kann das in der UNO
BRK verankerte Recht von gehörlosen Menschen auf 
einen vollen Zugang zur physischen, sozialen, wirt
schaftlichen und kulturellen Umwelt, zu Gesundheit und 
Bildung sowie zu Information und Kommunikation ein
gelöst werden. 

Judith Hanhart
Bereichsleiterin Sozialpolitik und Interessenvertretung, AGILE.CH

https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20190027
https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20190027
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20002163/index.html#a43a
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20002163/index.html#a43a
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20012677/index.html#id-2-1
https://www.bsv.admin.ch/bsv/de/home/sozialversicherungen/ueberblick/observationen/observationsspezialisten/Rechtskenntnisse.html
https://www.bsv.admin.ch/bsv/de/home/sozialversicherungen/ueberblick/observationen/observationsspezialisten/Rechtskenntnisse.html
https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20193670
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Sozialpolitik

Assistenzbeitrag: 
Nichts Neues! Oder doch?

Im Oktober 2019 hat das Bundesamt für Sozialversicherungen einen neuen Zwischenbericht zum 
Assistenzbeitrag publiziert. Grossmehrheitlich werden die Resultate des Schlussberichts vom 

Oktober 2017 bestätigt.

Zugegeben, die über 80 Seiten des Zwischenberichts 
Assistenzbeitrag eignen sich nicht als Bettlektüre. Vie
le Zahlen, und die meisten bestätigen, was bereits vor 
zwei Jahren bekannt wurde: Die Zufriedenheit der Be
zügerinnen und Bezüger mit dem Assistenzbeitrag ist 
sehr gross, die administrative Belastung aber auch. 
Immer noch sind Menschen mit psychischen Behinde
rungen oder Geburtsgebrechen untervertreten, wäh
rend Menschen mit Behinderungen im Zusammenhang 
mit dem Nervensystem übervertreten sind. Wie viele 
Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen einen As
sistenzbeitrag beziehen, lässt sich nur schätzen, weil 
sie als solche nicht erfasst sind. Menschen mit einer 
Hilflosenentschädigung schweren Grades nehmen den 
Assistenzbeitrag öfter in Anspruch als solche mit einer 
leichten oder mittleren Grades. Bei allen hat aber der 
anerkannte Hilfsbedarf abgenommen. Über das «Wa
rum» schweigt auch der neuste Bericht. Ebenso wenig 
weiss man, wieso noch so viele Menschen auf einen 
Assistenzbeitrag verzichten. Immerhin haben die 
IVStellen einen massgebenden Einfluss: In Kantonen, 
in denen sie auf Dialog statt auf schriftliche Dossiers 
setzen, gibt es mehr Menschen mit Assistenzbeitrag. 
Aber eben, all das lässt sich ausführlich nachlesen in 
«Behinderung & Politik 4/17».

Hohe administrative Hürden
Natürlich gibt es neues Zahlenmaterial. Ende 2018 ha
ben 2599 erwachsene Personen einen Assistenzbeitrag 
bezogen. 275 davon sind bereits im Rentenalter. 596 
Minderjährige kommen noch dazu. Der Anstieg der Be
zügerinnen und Bezüger verläuft immer noch linear. 420 
erwachsene Personen jährlich beziehen neu einen As
sistenzbeitrag.

Seit Beginn 2012 bis Ende 2017 sind 502 Personen aus 
dem Assistenzbeitrag ausgetreten. Die allermeisten 
davon sind verstorben (318), 184 Personen haben da
rauf verzichtet oder erfüllen die Voraussetzungen nicht 
mehr. Von denjenigen Personen, die bereits 2012 einen 
Assistenzbeitrag bezogen haben, leben auch heute 
noch gut zwei Drittel mit dem Assistenzbeitrag. Gut ein 
Fünftel ist verstorben. Neun Prozent haben aus einem 
anderen Grund auf die Leistung verzichtet. Dass keine 
Familienangehörigen, Partner und Partnerinnen ange
stellt werden können und die grosse administrative 
Belastung, sind oft genannte Gründe für den Ausstieg. 
Über die Hälfte ist in ein Heim gezogen oder wird es 
demnächst tun.

Obwohl immer noch weniger Menschen einen Assis
tenzbeitrag beziehen als geschätzt, liegen die Kosten 
mit 56 Millionen Franken höher als prognostiziert. Die 
Gründe sind immer noch dieselben: Mehr Menschen 
mit einem hohen Hilfsbedarf beziehen einen Assistenz
beitrag, und die in Rechnung gestellten Kosten sind für 
alle Hilflosigkeitsgrade höher als vorausgesagt.

Viele Fragen bleiben
Warum nehmen immer noch so wenige Menschen über
haupt einen Assistenzbeitrag in Anspruch? Welche Rol
le spielen IVStellen oder kantonale Besonderheiten? 
Welche Auswirkungen hat der Assistenzbeitrag auf die 
Leistungserbringer und die Kostenträger? All diese Fra
gen und viele mehr bleiben unbeantwortet. Über mög
liche Antworten lässt sich nur mutmassen.

So spielen die Angehörigen in vielen Fällen eine aus
schlaggebende Rolle. Ihre Arbeit zu entschädigen und 
damit auch wertzuschätzen, wäre ein Schritt in die rich

https://f2bd7165-d0ed-406a-bac0-4fa0c0d60fa3.filesusr.com/ugd/3b62ac_888b351b0f1a4146b6685442c97edddf.pdf
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tige Richtung. Nationalrat Christian Lohr (CVP/TG) hat 
bereits 2012 eine entsprechende parlamentarische 
Initiative lanciert. Seit 2015 ist sie nun aber sistiert. 
Höchste Zeit also, sie wieder aus der Versenkung zu 
holen und umzusetzen!

Keine nachhaltigen Lösungen für pflegende 
Angehörige
Endlich tut sich nämlich im Parlament etwas, um die 
unbefriedigende Situation von pflegenden Angehörigen 
zu ändern. Der Vorschlag des Bundesrats zur Verbes
serung der Vereinbarkeit von Erwerbstätigkeit und An
gehörigenbetreuung wurde im Nationalrat praktisch 
ohne Änderungen angenommen. Nun kommt die Vor
lage in den Ständerat. Geplant sind ein bezahlter 
Kurzurlaub von drei Tagen, um Angehörige zu pflegen, 
und Eltern von schwerkranken Kindern sollen einen 

Betreuungsurlaub von 14 Wochen erhalten. Nach dieser 
Zeit ist allerdings wieder Schluss. Die Langzeitpflege 
bleibt weiterhin aussen vor, obwohl mit dem Assistenz
beitrag bereits ein wirksames Instrument vorhanden 
wäre.

Immerhin hat die Sozialpolitische Kommission des 
Ständerats eine Verschlechterung für ELBeziehende, 
die in einer Wohngemeinschaft leben, rückgängig ge
macht. Die Mietzinsmaxima sollen bei Mehrpersonen
haushalten nicht so stark gekürzt werden, dass sich ein 
Zusammenleben nicht mehr finanzieren lässt. Hoffen 
wir, dass der Ständerat seiner Kommission folgt. 

Simone Leuenberger
Wissenschaftliche Mitarbeiterin, AGILE.CH

https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20120409
https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20120409
https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20190027
https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20190027
https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20190027
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Sozialpolitik

Warum braucht es zwei identische 
Motionen?

Im Gegensatz zu dem, was viele Menschen denken, ist eine Behinderung politisch weder links noch 
rechts zuzuordnen. Hier ist der Beweis.

Im September 2016 reichten die Nationalräte Balthasar 
Glättli (Grüne/ZH) und Roger Golay (MCG/GE) gleich
zeitig zwei identische Motionen ein, ersterer auf 
Deutsch (16.3880), letzterer auf Französisch (16.3881). 
Auch der Titel der beiden Motionen ist derselbe: «Grös
sere Autonomie und bessere soziale Integration von 
Personen mit Behinderung ermöglichen». Glättli und 
Golay sind die CoPräsidenten des Vereins Promembro, 
der 2015 zur Vertretung der Interessen von Personen 
mit Arm und Beinprothesen gegründet worden war. 
Gemäss Balthasar Glättli hatte die doppelte Einreichung 
das Ziel, so viel Unterstützung wie möglich zu gewin
nen, da Behinderungen auf dem politischen Schach
brett weder links noch rechts zuzuordnen sind.

Kostenübernahme bei Hilfsmitteln für 
Prothesenträger/-innen
Die beiden Motionen verlangen vom Bundesrat, dass 
die Leistungen der Sozialversicherungen, insbesondere 
für Hilfsmittel, vom starren Korsett «einfach, zweck
mässig und wirtschaftlich» befreit werden. Die techni
schen und ästhetischen Fortschritte erlaubten den 
Betroffenen, vor allem auch Kindern, Prothesen zu tra
gen, die ihrer Situation besser entsprächen und ihnen 
grössere Autonomie und soziale Integration brächten. 
Der Haken ist, dass diese neuen Produkte teuer sind 
und die IV die Kostenübernahme ablehnt. Diejenigen, 
die sie nicht aus der eigenen Tasche bezahlen können, 
müssen sich mit den Hilfsmitteln begnügen, deren Kos
ten die IV übernimmt. Dabei bilden die Kriterien «ein
fach, zweckmässig und wirtschaftlich» die Basis; sie 
sind aber oft nicht optimal. Diese Situation schafft eine 
Ungleichbehandlung, wogegen Glättli und Golay vorge
hen wollen.

Der Bundesrat beantragte die Ablehnung der beiden 
Motionen. Am 19. März 2018 verteidigte der zuständige 
Bundesrat Alain Berset im Nationalrat das Prinzip «ein
fach, zweckmässig und wirtschaftlich» in seiner Ant
wort an die Motionäre mit Klauen und Zähnen und re
dete der Konkurrenz das Wort, die die Kosten für Hilfs
mittel sinken lasse. Entgegen allen Erwartungen folgte 
der Nationalrat der Empfehlung der Regierung nicht und 
nahm die beiden Motionen mit 119 gegen 57 Stimmen 
bei 5 Enthaltungen an. Es ist erstaunlich, dass so viele 
bürgerliche Parlamentarier/innen, die üblicherweise 
eher zum Sparen neigen, wenn es um Sozialleistungen 
geht, diese Motionen guthiessen, deren finanzielle Fol
gen beträchtlich sind.

Die beiden Motionen standen in der Herbstsession auf 
der Traktandenliste des Ständerats, wurden aber nicht 
behandelt. Die Kommission für soziale Sicherheit und 
Gesundheit (SGKS), die am 28. und 29. Oktober 2019 
tagte, empfiehlt, die beiden Motionen abzulehnen. Sie 
ist vorsichtiger als der Nationalrat und hat einstimmig 
beschlossen, ein Postulat zu erarbeiten, das den Bun
desrat beauftragt, die notwendigen Anpassungen zu 
prüfen, damit Menschen mit Behinderungen Hilfsmittel 
erhalten, die dem technologischen Fortschritt entspre
chen, zugleich aber kostengünstig sind. 

Catherine Rouvenaz
Secrétaire romande, AGILE.CH
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Gleichstellung

Ein öV für alle
Die Stadt Bern ist in der Schweiz Vorbild, was die hindernisfreie Gestaltung des öffentlichen 

Verkehrs angeht. Adrian Sibler, Verantwortlicher Produkte-Marketing und Behindertenbeauftragter 
bei BERNMOBIL, und Martin Voser, Projektleiter Technologie, erzählen, wie es dazu kam.

Adrian Sibler, Verantwortlicher Produk-
te-Marketing und Behindertenbeauf-
tragter bei BERNMOBIL.  
Foto: zVg

Adrian Sibler, seit 30 Jahren arbeiten Sie bei BERNMOBIL 
und haben die Entwicklung des hindernisfreien öV in der 
Stadt und Region mitgeprägt. Wie fing es an?

Adrian Sibler: 1993 sprach die Stadt Bern, basierend 
auf einem Volksentscheid, erstmals einen Kredit für den 
Ersatz ihrer alten Busflotte. Sie kaufte 30 MANNieder
flurgelenkautobusse und schaffte erste elektrische 
Rampen an. Gleichzeitig hat BERNMOBIL (damals SVB), 
in Zusammenarbeit mit der Behindertenkonferenz Stadt 
und Region Bern (BRB), die Erarbeitung eines Konzepts 
für die Integration der Bedürfnisse von Menschen mit 
Behinderungen in das Verkehrsangebot gestartet. Der 
zum Konzept gehörende Anforderungskatalog be
schrieb Inhalte wie Fahrzeugbeschaffungen, Fahrgast
information, Fahrplanangebot mit hindernisfreien Fahr
zeugen, Gestaltung der Verkaufsstellen, Ausbildung des 
Verkaufs und Fahrpersonals sowie Kommunikations 
und PRMassnahmen. Die Dienstleistungen von BERN
MOBIL sollten in den kommenden Jahren konsequent 
hindernisfrei ausgestaltet werden.

Wie gross war damals das Verständnis für Betroffene bei 
der Stadt und BERNMOBIL?

Adrian Sibler: Es war vorhanden, aber natürlich nicht 
so ausgeprägt, wie das heute der Fall ist. Insbesondere 
unsere technische Abteilung nahm die Anliegen von 

Menschen mit Behinderungen wahr. Die Finanzierung 
des hindernisfreien öV war aber stets ein Thema. Die 
Stadt hätte gerne mehr dafür investiert, doch fehlte das 
Geld. Die Sensibilität für das Thema bei BERNMOBIL 
hat sich sehr gewandelt, auch durch das Behinderten
gleichstellungsgesetz (BehiG) ab 2004. Meiner Meinung 
nach geht das Thema Behinderungen alle etwas an. 
Jede und jeder ist in irgendeiner Form davon betroffen.

Wie haben Sie sich das nötige Fachwissen für Ihren Be-
reich angeeignet?

Adrian Sibler: «Learning by doing»! Ich bin in das The
ma hineingewachsen und habe mir mein Wissen bei 
verschiedenen Fachstellen und Organisationen geholt. 
Urs Germann, Leiter der Fachstelle für die Gleichstel
lung von Menschen mit Behinderungen der Stadt Bern, 
ist ein wichtiger Ansprechpartner für mich. Aber auch 
die Sitzungen mit Betroffenen helfen mir, vieles besser 
zu verstehen.

Welche internen Abteilungen befassen sich mit dem The-
ma hindernisfreier öffentlicher Verkehr? Was machen sie 
konkret?

Adrian Sibler: Im Grunde genommen sind alle Bereiche 
involviert: Technik, Marketing, Unternehmensentwick
lung, Netzmanagement, Personalabteilung, IT, Finan
zen, Direktion. Letztere unterstützt unsere Bemühun
gen um ein hindernisfreies öVAngebot sehr. Das Netz
management beschäftigt sich beispielsweise mit der 
Planung neuer hindernisfreier Linien oder von Baustel
len, die Technik mit hindernisfreien Anzeigern und mo
bilen Anwendungen (Apps). Die Personalabteilung küm
mert sich um die Gleichstellung unserer Mitarbeiten
den.
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Wie wurden Sie von Ihren Verbänden bei der Umsetzung 
der Massnahmen gemäss BehiG unterstützt?

Adrian Sibler: Ich habe mich bei Bedarf vor allem an 
das Bundesamt für Verkehr (BAV), die Fachstelle Gleich
stellung für Menschen mit Behinderungen der Stadt 
Bern oder an die Behindertenkonferenz der Stadt und 
Region Bern (BRB) gewandt. So hatte ich die relevanten 
Player bezüglich Bewilligungen und Anforderungen an 
die Hindernisfreiheit an Bord. Die Verbände des öV stel
len wichtige Grundlagen bereit.

Welche Rolle spielt die BRB bei der Umsetzung?

Adrian Sibler: Früher spielte die BRB eine grosse Rol
le. Sie setzte sich mit einer Stimme für die Anliegen 
aller Menschen mit Behinderungen ein und war ein 
wichtiges Gegenüber, wenn es darum ging, Massnah
men zu planen, die Menschen mit Behinderungen in der 
Praxis wirklich dienten. Die Zusammenarbeit ist inzwi
schen nicht mehr so eng, weil sich die BRB neu orga
nisiert. Die Abläufe müssen sich erst einspielen und 
festigen, damit wieder eine gute Zusammenarbeit mög
lich ist.

Gab oder gibt es in der Zusammenarbeit mit den ver-
schiedenen Gremien unterschiedliche Meinungen, Dis-
kussionspunkte oder Diskrepanzen?

Adrian Sibler: Zwischen dem BAV und dem Verband 
öffentlicher Verkehr (VöV) kam es immer wieder zu Dis
krepanzen. Die haben sich im Laufe der Zeit aber ver
ringert. Für Menschen mit Behinderungen geht es zu 
langsam vorwärts. Doch technische Umsetzungen 
brauchen ihre Zeit.

Sie erhalten gute Rückmeldungen von den Betroffenen 
zu den mobilen Informationstafeln, den Zwei-Sinne-Aus-
gaben der Abfahrtsmonitore und den Generalanzeigern. 
Auch die grosszügigen Platzverhältnisse für Rollstuhlfah-
rende in Bussen und Trams werden anerkannt. Wie ha-
ben Sie das erreicht?

Martin Voser: Ein Beispiel sind die Fahrgastinformati
onsanzeiger an den Haltestellen. Bei der Umsetzung 
der Anforderungen an die Anzeiger haben wir uns am 
BehiG und den einschlägigen Verordnungen und Erläu
terungen orientiert. Häufig galt es aber, den Interpre

tationsspielraum und die Verhältnismässigkeit bei all
fälligen Mehrkosten auszuloten. Nicht immer konnten 
wir alle Wünsche zu 100 Prozent erfüllen, sei es wegen 
technischer Rahmenbedingungen oder aus Kostengrün
den. In solchen Fällen half das direkte Gespräch mit 
den Vertretern von Organisationen wie der BRB, der 
Fachstelle Gleichstellung von Menschen mit Behinde
rungen und auch mit direkt betroffenen Personen. 
Meistens erreichten wir gangbare Kompromisse.

So haben wir einige besondere Massnahmen umge
setzt. Beispielsweise haben wir das AnzeigerLayout 
auf drei statt vier Abfahrten ausgelegt, um eine grösse
re Schrift zu ermöglichen. Als Folge mussten wir eine 
bestimmte Anzahl grosse und damit teurere 6Zeilen 
Geräte anschaffen. Die Aluminiumprofile der Anzei
geGeräte wurden zur Verminderung von Spiegelungen 
eigens für BERNMOBIL pulverbeschichtet.

Die TextToSpeechTaster wurden extra für BERNMO
BIL und in einem leuchtenden Verkehrsgelb hergestellt. 
Zudem wurde das Wort «Info» – ebenfalls auf Wunsch 
der Behindertenorganisationen – in ertastbarer Keil
schrift als Einlageplatte in den Taster eingebaut. Wegen 

Adrian Sibler erklärt Barbara Maria Vogt an der Haltestelle Eiger-
platz in Bern den leuchtend gelben Text-To-Speech-Taster. 
Auch im Bild: ein dreizeiliger Fahrgastinformationsanzeiger. 
Foto: AGILE.CH
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der Übersichtlichkeit und Lesbarkeit konnten wir bei 
den neuen Anzeigern nicht auf die Laufschrift verzich
ten, obwohl sie für Menschen mit Sehbehinderungen 
kaum lesbar ist. Damit auch sie sich informieren kön
nen, haben wir die TextToSpeechTaster an fast allen 
Standorten angebracht.

Den Vorlesevorgang haben wir den Wünschen der seh
behinderten Menschen entsprechend angepasst: 
SkipTaste «zum Überspringen und zur nächsten Fahrt» 
oder mit langem Tastendruck «zurück an den Anfang». 
Zudem können standort und tageszeitabhängig unter
schiedliche Lautstärken der Sprachausgabe eingestellt 
werden.

Viele der erforderlichen Massnahmen hat BERNMOBIL 
erfüllt. Vor einigen Jahren haben Sie eine eigene Rei-
se-App mit Fahrplan entwickelt. Ist diese App in der Zwi-
schenzeit hindernisfrei? Und haben Sie Ideen, wie sie 
weiterentwickelt werden könnte?

Adrian Sibler: Nach Rückmeldungen von Menschen 
mit Sehbehinderungen haben wir die App von der Fach
stelle «Access for all» überprüfen lassen.

Nun liegen die Ergebnisse vor, und wir werden uns be
mühen, die Hindernisfreiheit im nächsten Jahr möglich 
zu machen. Auch hier werden wir mit Menschen mit 
Behinderungen zusammenarbeiten, um ihre Bedürfnis
se zu berücksichtigen.

Schätzen Sie Rückmeldungen von Menschen mit Behin-
derungen zu Ihrem hindernisfreien Angebot? Und wie 
gehen Sie damit um?

Adrian Sibler: Wenn sie konstruktiv sind, auf jeden Fall. 
Bei einem Vorfall brauchen wir Angaben wie Datum, 
Zeit, Linien und Fahrzeugnummer. Mit diesen Angaben 
können wir das Ereignis aufarbeiten und Verbesse
rungsmassnahmen treffen. Pauschale Rückmeldungen 
wie etwa «Der Bus fährt mir stets vor der Nase weg», 
sind dagegen wenig hilfreich. 

Barbara Maria Vogt
Fachmitarbeiterin Gleichstellung, AGILE.CH
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Bildung

Sensibilisieren, schulen und beraten in 
eigener Sache

Das Denken über Menschen mit Behinderungen verändern und bestehende Hindernisse abbauen. 
Dafür engagiert sich Sensability. Unsere Expertinnen und Experten leben selbst mit Behinderungen. 

Hindernisse gehören zu ihrem Alltag. Sensability befähigt sie, ihr Wissen und ihre Kompetenzen 
optimal bei Sensibilisierungs-, Schulungs- und Beratungseinsätzen einzubringen.

Für Menschen mit ständigen oder vorübergehenden 
Einschränkungen ist der öffentliche Verkehr oft die ein
zige Möglichkeit, von A nach B zu kommen. Damit sie 
das können, müssen nicht nur Haltestellen und Ver
kehrsmittel hindernisfrei ausgestaltet sein, sondern die 
gesamte Dienstleistungskette, von der Kundeninforma
tion bis zum Transport selbst. Hier setzen die Weiter
bildungsmodule von Sensability 
an.

Im Bereich des öffentlichen Ver
kehrs haben wir Weiterbildungen 
mit SBB, RBS, BLS und Bernmobil 
durchgeführt und die BLS bei ei
nem Bahnhofumbau beraten. Die 
Teilnehmenden erwerben in unse
ren Weiterbildungen das nötige 
Wissen, um selbstverständlich und 
gelassen Kundinnen und Kunden 
mit Behinderungen zu unterstüt
zen. SensabilityMitarbeitende mit 
Mobilitäts, Seh, Hör und psychi
schen Behinderungen helfen damit 
den Transportunternehmen, gang
bare Wege für den Abbau von Hin
dernissen zu finden.

Sensibilisierung in voller Fahrt
Mit Flottenmanagern/managerinnen der SBB haben 
wir einen Perspektivenwechsel in unterschiedlichem 
Rollmaterial und bei voller Fahrt durchgeführt. Dazu 
liessen wir die Teilnehmenden am Bahnhof Lausanne 
zuerst Erfahrungen in Mobilitäts, Seh und Hörein
schränkungen sammeln. Sie durften einen Rollstuhl 

manövrieren, sich hinter einer Dunkelbrille mit dem 
Langstock orientieren und mit Gehörschutz – und da
durch vermindertem Gehörsinn – kommunizieren. Im 
Anschluss mussten die Teilnehmer/innen mit den si
mulierten Einschränkungen eine Reise in verschiedenen 
Zugtypen machen. Die Einschränkungen erwiesen sich 
dabei als grosse Herausforderung. Dank dieser Erfah

rungen wurde schnell klar, wie 
Züge ausgestattet sein müssen, 
damit eine Reise für Menschen mit 
Behinderungen überhaupt möglich 
ist. Das Erlebte wurde in der an
schliessenden Diskussion reflek
tiert und ausgewertet.

Bahnhof umbauen, Hindernisse 
abbauen
An einer Begehung des Bahnhofs 
Interlaken Ost mit Bauverantwort
lichen der BLS und Fachpersonen 
von Sensability wurden bestehen
de Hindernisse aufgenommen und 
die Möglichkeiten für deren Abbau 
besprochen. Die Expertinnen und 
Experten von Sensability machten 
auf Hindernisse aufmerksam, die 
von Menschen ohne Behinderun

gen nicht wahrgenommen werden. Dank dieser Hinwei
se und einfachen Hilfsmitteln haben die Bauverantwort
lichen der BLS wertvolle Erfahrungen gesammelt. Zum 
Beispiel, was es heisst, sich mit eingeschränkter Seh
fähigkeit zu orientieren, Fahrpläne zu lesen, einen Per
ron zu finden oder sich an Hindernissen zu stossen, die 
für Sehende nicht existieren. Das Wahrnehmen der 

«Nichts ersetzt das eigene 
Erleben. Sensability bietet 

eine einmalige 
Gelegenheit, körperliche 
Einschränkungen und 
den Umgang damit zu 

erfahren. Beeindruckend 
waren die Professionalität 

und Flexibilität von 
Sensability in der 
Vorbereitung und 
Durchführung.»

Axel Kiese, Senior-Projektleiter, Flottenma-
nagement SBB

https://www.sensability.ch/
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Bedürfnisse von Menschen mit Behinderungen hat sich 
erweitert. Im Austausch wurde klar, warum Normen 
Dinge festlegen, die ohne die Erklärungen von Betrof
fenen unverständlich sind. Gemeinsam haben wir gute, 
für beide Seiten sinnvolle Lösungen für den Abbau von 
Hindernissen gefunden. Und: Die Beratung führte zu 
Erkenntnissen, die künftig bei Umbauten von anderen 
Bahnhöfen einfliessen werden.

Neben den vorgestellten Weiterbildungen und Beratun
gen bietet Sensability auch Prozessbegleitungen an bei 
der Umsetzung von Vorgaben für die Hindernisfreiheit. 
Das heisst, wir begleiten Transportunternehmen beim 
Umsetzen der gesetzlichen Vorgaben. Das gemeinsame 
Ziel dabei ist, Anpassungen normgerecht und behinder
tenfreundlich umzusetzen. 

Flavia Trachsel
Geschäftsleiterin, Sensability

Hinter einer Dunkelbrille mit dem Langstock unterwegs. Kursleiterin Esther Garo mit SBB-Mitarbeitenden. 
Foto: Sensability
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Behindertenszene

«Als Betroffene muss man sich wehren!»
Österreich, Frankreich, Deutschland: Ein Blick über die Grenzen zeigt, dass der hindernisfreie öV 

zum Teil noch in den Kinderschuhen steckt und es auch zu Fällen von Diskriminierung kommt.

Markus Ladstätter ist Gründungsmitglied und Ob
mann von BIZEPS, dem ersten Zentrum für Selbstbe
stimmtes Leben in Österreich. Der 36Jährige lebt in 
Wien und ist im Elektrorollstuhl.

Herr Ladstätter, welche Erfahrungen machen Sie als Roll-
stuhlfahrer mit dem öV?

Im Grossen und Ganzen funktioniert er gut. Wenn hin
dernisfreie Fahrzeuge vorhanden sind, zufriedenstel
lend. Leider gibt es immer wieder Situationen, in denen 
man vom Personal diskriminiert wird: Beförderungsver
weigerungen, herablassende Behandlung oder Ähnli
ches. Gegen solche Diskriminierungen kann man sich 
aber wehren, mittels Schlichtungen oder wenn nötig 
mit einer Klage.

Seit wann ist der öffentliche Verkehr in Österreich hin-
dernisfrei?

Neu in Betrieb genommene Transportmittel müssen 
seit Januar 2006 hindernisfrei sein. Seitdem dürfen 
auch keine Transportmittel mehr zugelassen werden, 
die nicht behindertenfreundlich sind. Die Übergangs

bestimmung dauerte bis Ende 2008. Für die Fahrzeuge 
auf dem Schienenverkehr, die vor 2006 zugelassen 
wurden, gab es eine Übergangsfrist bis Ende 2015.

Halten sich die Transportunternehmen an diese Fristen?

Nein, die Realität sieht leider anders aus, und es ist 
notwendig, auf die Rechtsfolge hinzuweisen. Besonders 
in ländlichen Gebieten gehen die gesetzlichen Vorgaben 
oft vergessen. Da gibt es viele Busse, die noch nicht 
hindernisfrei ausgestattet sind.

Was sind die Konsequenzen?

Die Konsequenzen für die Transportunternehmen wa
ren bisher sehr gering. Wurden sie von einem Betroffe
nen verklagt, mussten sie ihm bloss eine niedrige Scha
denersatzzahlung entrichten. Nach der Verbesserung 
des Behindertengleichstellungsgesetzes 2018 können 
aber gewisse Behindertenorganisationen eine Ver
bandsklage anstreben und Verkehrsbetriebe dazu zwin
gen, Barrieren im öV zu beseitigen. Dazu sind aber 
mehrere Kriterien notwendig: Beispielsweise muss ein 
Transportunternehmen eine Bilanzsumme von mindes
tens 20 Millionen Euro aufweisen.

Wie einfach ist es für Menschen mit Behinderungen, in 
Zügen auf Hauptlinien, Nebenlinien und in Bussen zu 
reisen?

Das Reisen mit dem Schienenverkehr – gerade auf 
Hauptlinien – ist mittlerweile einigermassen gut mög
lich, wenngleich teilweise Voranmeldungsfristen emp
fohlen werden. An grossen Bahnhöfen betragen sie im 
Moment drei Stunden, an anderen 12 Stunden. Bei 
planmässig verlaufenden Reisen sind Züge und Busse 
für Betroffene eine gute Wahl.

Markus Ladstätter. 
Foto: zVg

https://www.bizeps.or.at/
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Schwieriger wird es bei ausserplanmässigen Änderun
gen.

Sind die Kundeninformationen und Signalisationen für 
alle Menschen mit Behinderungen zufriedenstellend ein-
gerichtet, insbesondere in Notsituationen?

Da gibt es noch grossen Verbesserungsbedarf, beson
ders bei Umleitungen und Perronwechseln. In Notsitu
ationen fehlt es beispielsweise Menschen mit Hörbe
hinderungen an Informationen, da oftmals nur akusti
sche Informationen gegeben werden.

Haben Sie Apps, die bei der Benützung des öV helfen?

Ja, beispielsweise die «UpDownVienna». Bizeps und die 
Informationsplattform «gleichgestellt» haben sie entwi
ckelt. Die App zeigt sofort und ortsunabhängig an, wel
che Aufzüge in der Wiener UBahn nicht funktionieren.

Wie lösen Menschen mit Behinderungen Billetts?

Das kommt auf die Verkehrsbetriebe an. Manche haben 
niedrig gesetzte Terminals. Meistens muss man die Bil
letts jedoch an einem Verkaufsschalter, beim Personal, 
online oder telefonisch bestellen.

Mit guten Nerven durch Frankreich
Simone Leuenberger (44) hat eine Muskelkrankheit 
und sitzt im Elektrorollstuhl. Sie unterrichtet an der 
Wirtschaftsmittelschule Thun Wirtschaft und Recht und 
ist für AGILE.CH tätig. Sie lebt in einer WG in Uettligen. 
In ihrer Freizeit spielt sie Powerchair Hockey und ist 
Vorstandsmitglied des Vereins Glaube und Behinde
rung.

Simone reist am liebsten nach Frankreich, mit ihrem 
Wohnmobil – oder mit öffentlichen Verkehrsmitteln. 
Dafür braucht sie aber gute Nerven und Durchsetzungs
kraft, denn nicht immer kommt sie so schnell ans Ziel, 
wie sie möchte.

Einerseits sind die Wohnregionen nur halb so gut er
schlossen wie in der Schweiz, andererseits fehlt den 
Franzosen das Bewusstsein für den hindernisfreien öV. 
Ein Beispiel: In Paris gibt es zwar rollstuhlgängige Bus
se, die zuständige Behörde hat diese aber noch nicht 
abgenommen. Als Simone einmal einen Bus benutzen 
wollte, weigerte sich der Chauffeur, die Rampe für ihren 
Rollstuhl zu bedienen. «Er hatte Angst, dass etwas pas
siert und er dann schuld ist.»

In einem kleinen Ort blieb Simone spätabends hängen. 
Sie wollte, wie vorangemeldet, mit dem letzten Bus 
noch in ein anderes Dorf fahren – aber der Schlüssel 
für die Hebebühne war unauffindbar. Ein Chauffeur, der 
bereits Feierabend hatte, wurde noch einmal aufgebo
ten, weil er wusste, wie die Hebebühne zu bedienen 
war. So kam Simone doch noch ans Ziel.

In dieser Situation fühlte sie sich als Kundin wahrge
nommen, weil man reagiert habe. Doch als Betroffene 
müsse sie sich ständig wehren, um zu ihrem Recht zu 
kommen: «Ohne Durchsetzungsvermögen bleiben wir 
Menschen mit Behinderungen auf der Strecke. Wir wol
len nicht dauernd bitten müssen. Wir wollen als Kun
dinnen und Kunden wahrgenommen werden.» Im TGV 
etwa könnten Menschen mit Behinderungen nur in der 
ersten Klasse reisen. Und wolle man ein Billett lösen, 
würde das nur per Telefon oder am Schalter gehen, 
ersteres gegen einen Aufpreis.

In grossen Städten Frankreichs ist der öV unterschied
lich hindernisfrei: Die Pariser Metro ist für Rollstuhlfah
rer/innen im Allgemeinen schwer erreichbar, da es 
kaum Möglichkeiten gibt, hinunter zur Station zu kom
men. Umso lieber benutzt Simone in der französischen 
Hauptstadt Busse, weil die gut zugänglich sind.

In anderen Städten, wie etwa Le Havre, wird das Bus
fahren zum Hindernis: Die Haltestellen sind noch nicht 
offiziell umgebaut und abgenommen.

Simone Leuenberger beim Aussteigen aus dem Zug im Gare de 
Lyon, Paris. Foto: zVg
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Deshalb dürfen die Buschauffeure Menschen im Roll
stuhl an einigen Orten noch nicht ausladen, obwohl es 
dank der am Bus montierten Klapprampe ohne Proble
me möglich wäre.

Dafür liebt es Simone, im Tram durch Le Havre oder 
Strassburg zu fahren, weil die Einstiege ebenerdig sind. 
«Da kann ich, genauso wie Fussgänger und Fussgänge
rinnen, nach Lust und Laune ein und aussteigen – das 
ist Freiheit!»

Hindernisfreie ICEs in Deutschland
Stefan Krusche hat sich bei der Interessenvertretung 
Selbstbestimmtes Leben (ISL) Deutschland für die Hin
dernisfreiheit im Bereich Tourismus/Verkehr einge
setzt. Er hat eine angeborene Querschnittlähmung und 
berät Mandanten im Sozialversicherungs und Schwer
behindertenrecht.

Eine Frau im Rollstuhl will am Nürnberger Hauptbahnhof 
in den ICE nach Berlin umsteigen. Der Mobilitätsdienst 
ist kontaktiert, der Hublift steht bereit. Trotzdem wird 
der Frau der Einstieg verwehrt. Der Grund: Die Frau ist 
in Nürnberg früher angekommen, als geplant. Würde 
sie den früheren Anschlusszug nach Berlin nehmen, 
stehe in Berlin niemand zur Verfügung, der sie aus dem 
Zug nehmen könne, argumentieren die Bahnmitarbei
tenden.

Der Fall liegt zwar schon etwas zurück, doch soll sich 
etwas Ähnliches in NordrheinWestfalen ereignet ha
ben, als sich ein Fahrgast im Rollstuhl bereits auf dem 
Hublift befand und der Zug einfach ohne ihn abfuhr. Die 
ISL bezeichnet diese Vorkommnisse als «eklatante Fäl
le von Diskriminierung».

Wie sieht es in Deutschland im Allgemeinen mit dem 
hindernisfreien öV aus? «Er ist sehr im Entstehen, und 
es bestehen grosse Kämpfe», sagt Stefan Krusche von 
ISL. Wohl bemühten sich die Bundesländer um hinder
nisfreien öV, aber die 5500 Bahnhöfe im Land hinder
nisfrei einzurichten, sei eine immense Aufgabe für die 
Verantwortlichen. Für hindernisfreie Anpassungen be
stünden keine Fristen, und es obliege den Stadt res
pektive Landkreisen, ihre Haltestellen und öffentlichen 
Verkehrsmittel entsprechend einzurichten. «Schliess
lich hängt das von der Finanzkraft eines Bundeslandes 
ab und davon, wie stark ein Bahnhof frequentiert ist.»

ICE seien hindernisfrei ausgestattet, bemerkt Stefan 
Krusche. «Rollstuhlfahrer/innen haben Einstiegshilfen 
und reisen in der ersten Klasse. In grossen Bahnhöfen 
funktionieren die akustischen Einrichtungen und takti
len Hilfen für Hör und Sehbehinderte gut. Betroffene 
verfügen über Smartphones mit entsprechenden Apps.» 
In kleinen Bahnhöfen fehlten solche Einrichtungen je
doch oft gänzlich.

Ein schwieriges Thema sind die Busverbindungen in 
Deutschland. Hindernisfreie Busse gibt es laut Krusche 
kaum. Ausserdem sei das Busnetz mager, und alte Men
schen oder Menschen mit Behinderungen hätten bei
nahe keine Chancen, in ein Dorf zu gelangen.

«Menschen mit Behinderungen müssen sich in Deutsch
land gut informieren und viel Geduld haben, um von A 
nach B zu gelangen», sagt Stefan Krusche. «Im Beson
deren muss man sich daran gewöhnen, andere Mitrei
sende um Hilfe zu bitten.» 

Barbara Maria Vogt
Fachmitarbeiterin Gleichstellung, AGILE.CH

https://www.isl-ev.de/
https://www.isl-ev.de/
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Behindertenszene

Wir fordern unsere Rechte ein!
«Menschen mit Behinderungen und die Menschenrechte», so das Thema der diesjährigen 

Präsidentinnen-/Präsidentenkonferenz von AGILE.CH am 9. November in Bern. Eine Frage und eine 
Feststellung gleich zu Beginn der Veranstaltung treffen den Nagel auf den Kopf: «Wieso ist es nötig, 

dieses Thema zu diskutieren? Menschen mit Behinderungen sind Menschen wie alle anderen. 
Folglich haben wir alle die gleichen Menschenrechte.» Genau!

Nach der Begrüssung und Einleitung durch Suzanne 
Auer, Zentralsekretärin, und Robert Joosten, Vizepräsi
dent von AGILE.CH, startete die Konferenz mit drei Re
feraten. Cordelia Ehrich vom Bundesamt für Justiz ver
schaffte einen Überblick über die Grund und Men
schenrechte in völkerrechtlichen Abkommen und in der 
Schweizer Gesetzgebung.

Gülcan Akkaya, Hochschule für Soziale Arbeit, Luzern, 
ging im Anschluss auf die zentralen Grund und Men
schenrechte von Menschen mit Behinderungen ein, 
insbesondere auf die UNOBehindertenrechtskonven
tion (UNOBRK), die seit 2014 in der Schweiz in Kraft 
ist. Gemäss UNOBRK entstehen Behinderungen aus 
der Wechselwirkung zwischen Menschen mit Beein
trächtigungen und einstellungs und umweltbedingten 

Suzanne Auer eröffnet die Konferenz. Foto: AGILE.CH

Robert Joosten begrüsst die Teilnehmenden. Foto: AGILE.CH

Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Foto: AGILE.CH

Cordelia Ehrich über die Grund- und Menschenrechte. 
Foto: AGILE.CH
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Barrieren. Behinderungen sind Bestandteil der mensch
lichen Vielfalt – und, ganz wichtig –, die UNOBRK 
schafft keine Sonderrechte für Menschen mit Behinde
rungen, auch wenn das immer mal wieder behauptet 
wird. An erster Stelle der UNOBRK stehen Inklusion, 
Empowerment, Partizipation und Selbstbestimmung 
von Menschen mit Behinderungen. Obwohl der gesetz
liche Rahmen also vorhanden wäre, gibt es in der 
Schweiz immer noch grosse Lücken bei der Umsetzung, 
die Menschen mit Behinderungen in allen Lebenslagen 
spüren.

Was sollen BehindertenSelbstvertretungsorganisatio
nen und Menschen mit Behinderungen tun, damit ihre 
Rechte auf politischer Ebene und im Alltag geachtet 
und geschützt werden?

«Menschen mit Behinderungen und die Organisationen 
von Menschen mit Behinderungen müssen laut werden 
und ihre Rechte einfordern!», so Stefanie Rinaldi von 
humanrights.ch. «Nur so kommen die unterschiedlichen 
Sichtweisen, Staat und Menschen mit Behinderungen, 
auf den Tisch – oder in die Realität.» Wer seine Rechte 
einfordern will, muss sie aber auch kennen. Umfassen
de Informationen über Menschenrechte und deren Um
setzung im Alltag findet man auf www.humanrights.ch.

Und wie sehen die BehindertenSelbsthilfeorganisatio
nen selbst ihre Rolle bei der Umsetzung der Menschen
rechte? Dieser Frage stellten sich drei Arbeitsgruppen 
am Nachmittag der Veranstaltung. Die Resultate aus 
den Workshops wurden im Plenum vorgestellt und dis
kutiert. Klar ist: Menschen mit Behinderungen und ihre 
Organisationen werden ihre Rechte vermehrt laut ein
fordern. 

Silvia Raemy
Bereichsleiterin Kommunikation, AGILE.CH

Gülcan Akkaya von der Hochschule für Soziale Arbeit, Luzern. 
Foto: AGILE.CH

Fragerunde. Foto: AGILE.CH

Präsentation der Resultate aus den Workshops. Foto: AGILE.CH

Stefanie Rinaldi von humanrights.ch. Foto: AGILE.CH

http://www.humanrights.ch/
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Wohl behindert oder was?

Das Inklusive an der Weihnachtsgeschichte 
– wer suchet, der findet

Inklusion ist in aller Munde – also der Ruf nach der Gesellschaft, 
in der alle Leute gleichberechtigt und selbstbestimmt teilhaben. 
Nicht wir Menschen mit Behinderungen sollen der Gesellschaft 
angepasst werden, indem wir therapiert und möglichst «geheilt» 
werden. Nein, die Gesellschaft soll sich uns anpassen, soll sich 
verändern, damit auch wir willkommen sind.

Weihnachten naht. Haben Sie sich schon mal überlegt, ob denn 
die Weihnachtsgeschichte inklusiv ist? Nein, ich meine nicht, ob 
sie für alle Leute irgendwie verständlich ist. Über Hörbücher, 
BrailleZeile, grosse Schrift, leichte Sprache und verschiedene 
Übersetzungen und Bilderbücher sind wir da schon relativ weit 
gekommen. Ob sie auch inklusiv gepredigt wird, ist eine andere 
Sache. Nein, ich meine die Geschichte selbst, also das, was sich 
vor mehr als 2000 Jahren in Bethlehem und Umgebung zugetra
gen hat. War das damals eine inklusive Gesellschaft?
Angefangen beim Befehl von Kaiser Augustus. Alle Menschen 
mussten sich in ihrer Heimatstadt registrieren lassen. Alle, ohne 
Ausnahmen. Also auch kein Behindertenbonus. Ist das nun Inklu
sion, weil ja alle mitmachen können? Wobei «können» hier der 
falsche Ausdruck ist. Es war ein Muss, und jede/r war auf sich 
allein gestellt, musste selbst schauen, wie er oder sie dahin 

kommt. Der öffentliche Verkehr war noch nicht barrierefrei, und 
eine Registrierung via Internet auch nicht vorgesehen, nicht ein
mal per versiegelter Schriftrolle. Inklusiv war dieser Befehl sicher 
nicht.

Maria und Josef machten sich also auf den Weg, obwohl Maria 
hochschwanger war. Endlich am Ziel, wurden sie mit einer Gesell
schaft konfrontiert, die das genaue Gegenteil von Inklusion lebte. 
In keiner Unterkunft wollte man Platz machen für das heilige Paar. 
Keine Unterkunft war so eingerichtet, dass auch eine Gebärende 
mit ihrem Mann willkommen gewesen wäre.
In einem Stall schlussendlich geschah das Wunder. Jesus, der 
Retter der Welt, wurde geboren und in eine Futterkrippe gelegt. 
Das sprach sich rasch herum: Hirten von den nahen Feldern und 
Könige aus dem Morgenland besuchten das Neugeborene und 
seine Familie. Somit diente der Stall nicht nur als Gebärsaal und 
Hotelzimmer, sondern nahm mit den Hirten und Königen auch 
noch Gäste unterschiedlichster Couleur auf. Wenn das nicht ge
lebte Inklusion ist! 

Simone Leuenberger
Wissenschaftliche Mitarbeiterin, AGILE.CH

mailto:info%40agile.ch?subject=
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