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Schwerpunkt

Schadenminderungspflicht in der IV:  
Leistungen mit Auflagen

Sind IV-Beziehende verantwortlich für den Schaden bei den Sozialversicherungen? 
Und nutzen die IV-Stellen diese Pflicht, um Leistungen zu kürzen? Als eine Art 

«Spielregel» in der Gesetzgebung verankert, kann die Schadenminderungspflicht in 
der Invalidenversicherung sehr negative Auswirkungen auf die Betroffenen haben. 

Sie werden beschuldigt oder bestraft, weil sie Geld kosten.
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Editorial

Fördern und fordern

Stephan Hüsler
Präsident, AGILE.CH 
Foto: zVg

Wurden Sie von Ihrer Invalidenversicherungsstelle auch 
schon mit dem Begriff «Schadenminderungspflicht» 
konfrontiert? Was hat das bei Ihnen ausgelöst? Fühlten 
Sie sich dadurch motiviert oder eher unter Druck ge-
setzt?

Der Begriff gehört seit einigen Jahrzehnten zum sozialen 
Sicherungssystem. Eingeführt wurde er in den 
1980er-Jahren in Wisconsin (USA). Mit Druckmassnah-
men auf die arbeitstätige Bevölkerung in einer Not-
situation wurde der Wohlfahrtsstaat abgebaut. Das 
Endprodukt hiess «Workfare» und ist ein Zusammenzug 
aus «Work» (Arbeit) und «Welfare» (Wohlfahrt). Alle po-
litischen Lager, von den Neosozialisten über die Neoli-
beralen bis hin zu den Neokonservativen, waren dafür 
verantwortlich.

Die Neokonservativen behaupteten, dass frei vergebe-
ne Sozialleistungen in die Armutsfalle führen und den 
Zerfall der Moral fördern würden. Deshalb wurden So-
zialleistungen gekürzt oder ganz gestrichen. Damit soll-
te ein Anreiz für eine verbesserte Moral geschaffen 
werden.

Die Neoliberalen wiederum befürchteten, dass Sozial-
leistungen die Wettbewerbsfähigkeit schwächten. Da-
durch würde die durch «Arbeit» zu erreichende «Eigen-
ständigkeit» geschwächt. Deshalb wurde eine allgemei-
ne Arbeitspflicht eingeführt und der Druck erhöht, 
ausbeuterische Arbeitsverhältnisse einzugehen.

Für die Neosozialisten bedeuteten frei vergebene 
Sozialleistungen, dass Anpassungswille und -vermögen 
hinsichtlich der sich mit der Globalisierung bietenden 
Chancen untergraben würden. Deshalb wurden die 
Versicherten verpflichtet, sich zu bewerben und ge-
stützt zu arbeiten.

In der vorliegenden «Behinderung & Politik» befassen 
wir uns mit der Schadenminderungspflicht. Wir fragen 
nach den Folgen für die Invalidenversicherung, die be-
troffenen Menschen und die Gesellschaft. Viel Vergnü-
gen bei der Lektüre! 

i
PS: Wenn Sie sich für das Thema Workfare interessieren, 
empfehle ich Ihnen das Buch von Kurt Wyss: «Workfare – 
Sozialstaatliche Repression im Dienst des globalisierten 
Kapitalismus». Edition 8 2009
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Schwerpunkt

Schadenminderungspflicht in der IV:  
«eine wichtige Spielregel»

Die IV-Stellen schreiben sie selten vor, wenn aber, dann völlig uneinheitlich. Mangels genauerer 
Erklärungen empfinden die Personen, die ihr unterworfen werden, die Schadenminderungspflicht als 

«Eingriff und Zwang». Prof. Anne-Sylvie Dupont* erklärt die Grundlagen dieser Massnahme, die im 
Gesetz über die Invalidenversicherung (IVG) verankert sind.

Porträt von Anne-Sylvie Dupont. 
Foto: zVg

Stellen Sie sich ein Fussballspiel ohne Spielregeln vor. 
Zweifellos artet es ganz schnell in Chaos aus, und es 
ist nicht einmal sicher, ob das Spiel bis zur Halbzeit 
dauert. Mit den Sozialversicherungen und besonders 
mit der Invalidenversicherung (IV) verhält es sich ähn-
lich.

Aus historischen und politischen Gründen, die aus 
Platzgründen hier nicht dargelegt werden können, ha-
ben wir uns dafür entschieden, den sozialen Schutz der 
Bevölkerung mit Sozialversicherungen zu gewährleis-
ten. Im Prinzip funktionieren diese Versicherungen wie 
Privatversicherungen: Sie bedienen sich der Technik 
der Mutualisierung, was bedeutet, dass man einen ge-
meinsamen Topf schafft, der aus den Beiträgen der 
Versicherten gespeist wird. In den Sozialversicherun-
gen – und das ist dort ein wenig anders – legen auch 
andere Personen Geld in den gemeinsamen Topf, und 
zwar die Arbeitgeber und/oder der Staat, je nach 
Sozialversicherung.

Die Versicherung: ein gemeinsamer Topf
Das Geld, das im gemeinsamen Topf zusammenkommt, 

dient dazu, den Versicherten im Risikofall, d.h. in unse-
rem Kontext bei Invalidität, die durch das Gesetz vor-
gesehenen Leistungen zu erbringen. Wie im Fussball ist 
es notwendig, Regeln festzulegen, wie das Geld verteilt 
werden soll. Das ist die Aufgabe des Gesetzgebers. 
Insbesondere geht es darum, die Gleichbehandlung der 
Versicherten einzuhalten, oder sicherzustellen, dass sie 
angehört werden, bevor man ihnen ihren Anteil am ge-
meinsamen Topf zuspricht – oder auch nicht.

Diese Regeln berücksichtigen auch die langfristigen 
Finanzbedürfnisse der Sozialversicherung. Natürlich 
muss der gemeinsame Topf genügend alimentiert und 
sein Inhalt nicht vergeudet werden, damit er viele Jahre 
lang bestehen bleiben kann. Um das sicherzustellen, 
wird – wie im Fussball – von den Versicherten erwartet, 
dass sie Fairplay zeigen: Ihre soziale Absicherung hängt 
ab von der Ressourcenmobilisierung der anderen Ver-
sicherten, der Arbeitgeber und des Staates – also von 
derjenigen aller Beitragspflichtigen. Man kann deshalb 
von ihnen z.B. erwarten, dass sie nicht mutwillig vorge-
ben, arbeitsunfähig zu sein (was selten vorkommt), oder 
ein vorsätzlich unvorsichtiges Verhalten zeigen, das die 
statistische Wahrscheinlichkeit erhöht, dass das Risiko 
eintritt (was leider häufiger vorkommt, wenn man an 
gewisse Verhaltensweisen auf der Strasse denkt). Wenn 
jemand mit überhöhter Geschwindigkeit und ohne Si-
cherheitsgurt fährt und einen Unfall baut, in dessen 
Folge er/sie zu einer Person mit Behinderungen wird 
und deshalb nicht mehr arbeiten kann, dann erfährt er/
sie eine Sanktion in Form einer Rentenreduktion. Das 
ist die Regel für die Leistungskürzung aufgrund eigenen 
Verschuldens.
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Eine Rente verdient man sich
Ebenso muss der/die Versicherte nach Auftreten einer 
Behinderung (auch wenn man ihm/ihr nicht den ge-
ringsten Vorwurf dafür machen kann) alles Zumutbare 
dafür tun, um den Schaden zu mindern, sprich: um die 
Finanzen der Versicherung – den oben erwähnten be-
rühmten gemeinsamen Topf – möglichst wenig zu be-
lasten. Bei der IV erwartet man von ihm/ihr vor allem, 
dass er/sie sich medizinischen 
Behandlungen unterzieht (im Allge-
meinen einer Psychotherapie) oder 
dass er/sie an Wiedereingliede-
rungsmassnahmen teilnimmt (z.B. 
an einem Praktikum), die seine/
ihre Erwerbsfähigkeit verbessern 
könnten. Wenn der/die Versicher-
te keine Folge leistet, riskiert er/
sie eine Sanktion in Form einer 
teilweisen oder gänzlichen, vorü-
bergehenden oder definitiven Leis-
tungskürzung (vor allem bei der 
Rente). Konkret beurteilt die 
IV-Stelle den Leistungsanspruch, «als ob» die Massnah-
me vorgenommen worden wäre. Wenn die Beurteilung 
ergibt, dass die Massnahme dem/der Versicherten er-
möglicht hätte, Vollzeit zu arbeiten und gleich viel zu 
verdienen wie vor dem Eintritt des Gesundheitsscha-
dens, dann verliert er/sie jeden Anspruch auf eine Rente.

Information ist wichtig
Die Schweiz ist ein Rechtsstaat. Es ist deshalb wichtig, 
dass die Versicherten erfahren, was von ihnen erwartet 
wird. Dass sie informiert werden, welche Risiken sie 
auf sich nehmen, wenn sie den Anforderungen nicht 
nachkommen, und dass sie schliesslich die Möglichkeit 
erhalten, sich zu äussern und ihre Gründe geltend zu 
machen, weshalb sie den Anforderungen nicht nach-
kommen. Das Gesetz sieht ausdrücklich vor, dass der/
die Versicherte eine schriftliche Mahnung erhält und 
auf die Rechtsfolgen hingewiesen wird; ihm/ihr ist auch 
eine angemessene Bedenkzeit einzuräumen (Art. 43 
Abs. 3 ATSG). Das Bundesgericht hat festgestellt, dass 
eine Sanktion, die verhängt wird, ohne dass dieses Vor-
gehen respektiert wurde, nicht rechtsgültig ist und auf-
gehoben werden muss.

Recht und Verhältnismässigkeit
Wenn der/die Versicherte sich weigert, sich den Mass-
nahmen zu unterziehen, die die IV-Stelle verlangt, muss 

die Stichhaltigkeit seiner/ihrer Argumente unter dem 
Aspekt der Umsetzungsbedingungen geprüft werden. 
Diese Bedingung ist schwierig umzusetzen, weil es sich 
um eine Interessenabwägung zwischen dem/der Ver-
sicherten und der Sozialversicherung handelt. Das Ge-
setz steuert diese Analyse, aber für die Versicherten 
auf eher rigide Art: Alle Massnahmen, die zu ihrer Wie-
dereingliederung dienen, gelten als zumutbar, mit Aus-

nahme der Massnahmen, die nicht 
an ihren Gesundheitszustand an-
gepasst sind (Art. 7a IVG). Mass-
nahmen, die eine Gefahr für Leben 
oder Gesundheit darstellen, gelten 
als unzumutbar (Art. 21 Abs. 4 
ATSG).

Letztendlich handelt es sich um 
eine Frage der Verhältnismässig-
keit: Wenn die Anforderungen der 
IV-Stelle im Vergleich zum erwar-
teten wirtschaftlichen Nutzen zu 
hoch sind, wird die Massnahme als 

unzumutbar betrachtet (z.B. würde sie den Invaliditäts-
grad nur um 5% senken und nichts am Recht auf eine 
Rente ändern). Anders gesagt: Je höher der wirtschaft-
liche Nutzen für die Sozialversicherung ist, desto mehr 
werden die auferlegten Bedingungen als zumutbar er-
achtet.

26 IV-Stellen: 27 Praktiken!
Die Beurteilung der Zumutbarkeit, die der Gesetzgeber 
sehr objektiv gestaltet wissen wollte, bleibt trotzdem 
abhängig von den individuellen Umständen und davon, 
wie zugänglich die für das Dossier verantwortliche Per-
son für die Argumente des/der Versicherten ist. Wenn 
man mitbedenkt, dass diese Entscheide infolge der 
Dezentralisierung der IV bei 27 IV-Stellen (26 kantona-
le Stellen und die IV-Stelle für Versicherte mit Wohnsitz 
im Ausland) gefällt werden, wird schnell klar, dass es 
schwierig ist, eine einheitliche Praxis und eine optima-
le Gleichbehandlung der Versicherten sicherzustellen. 
Der Forschungsbericht 1/20 des Bundesamts für 
Sozialversicherungen zu diesem Thema zeigt zweifellos, 
dass bedeutende Unterschiede bestehen.

Wachsam bleiben und sich beraten lassen
Das ist weder überraschend noch einmalig; auch in der 
Arbeitslosenversicherung zum Beispiel unterscheiden 
sich die Sanktionen gegenüber Arbeitslosen, die ihren 

«Ungleichbehandlungen 
rufen bei den Versicherten 

das Gefühl von 
Unverständnis und Unge-

rechtigkeit hervor und 
tragen letztlich dazu bei, 
dass die Bevölkerung das 

Vertrauen in die IV 
verliert.»

Anne-Sylvie Dupont

https://www.bsv.admin.ch/bsv/de/home/publikationen-und-service/forschung/forschungspublikationen.exturl.html?lang=de&lnr=01/20
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Pflichten nicht nachkommen, von einem Kanton zum 
andern. Allerdings gilt es, wachsam zu bleiben: Die In-
validenversicherung kümmert sich um Personen, die 
sich per definitionem in gesundheitlicher, wirtschaftli-
cher und emotionaler Hinsicht in einer fragilen Situati-
on befinden. In diesem Zusammenhang werden die 
Anforderungen der Versicherung als aufdringlich und 
als Zwang empfunden, zumal sie nicht immer ausrei-
chend erklärt werden. Wenn der/die Versicherte keine 
externe Unterstützung bekommt (persönliches Netz, 
Verein, Anwalt usw.), die die Anforderungen in den rich-
tigen Zusammenhang stellt und mit ihm/ihr ausleuch-
ten kann, wie wichtig bzw. unwichtig es ist, den Anfor-
derungen nachzukommen, dann kann das dazu führen, 
dass sich die Situation verschlimmert und letztlich 
kontraproduktiv wird. Zudem rufen Ungleichbehandlun-
gen bei den Versicherten das Gefühl von Unverständnis 
und Ungerechtigkeit hervor und tragen letztlich dazu 
bei, dass die Bevölkerung das Vertrauen in die IV ver-
liert.

Hoffen wir deshalb, dass die Publikation des For-
schungsberichts 1/20 die Umsetzung der Spielregeln 
erlaubt, die für ein langfristig gutes Funktionieren der 
IV unerlässlich sind. 

Catherine Rouvenaz
Secrétaire romande, AGILE.CH

* Anne-Sylvie Dupont ist Professorin an den juristischen 
Fakultäten in Neuenburg und Genf sowie Fachanwältin SAV 
Haftpflicht- und Versicherungsrecht.
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Schwerpunkt

Ich fühlte mich schikaniert und unter 
Druck gesetzt

«Sekundäre Invalidisierung» – oder anders gesagt: «Es gibt IV-Stellen, die machen die Menschen erst 
recht krank!» Zu diesem Schluss kommt Barbara Müller nach diversen Klagen und jahrelangen 

Gerichtsverfahren gegen die für sie zuständige IV-Stelle. Ein Rückblick.

«Meist ging es in den Verfahren um Auflagen im Rah-
men der Schadenminderungspflicht der Invalidenversi-
cherung (IV). Mehrfach wurde ich von der IV-Stelle 
unter Druck gesetzt und sollte Massnahmen zustim-
men, damit die IV-Stelle geringere Rentenaufwände hat. 
Die Begründungen der IV-Stelle für diese Massnahmen 
waren meist skurril. Ein Beispiel aus dem Jahr 2009:

Rechtsstreit um Zumutbarkeit einer Stelle
Ich war damals zu 50% arbeitsfähig und hatte eine 
50%-IV-Rente. Mein befristeter Arbeitsvertrag als wis-
senschaftliche Mitarbeiterin bei meinem damaligen 
Arbeitgeber lief aus. Eine Festanstellung in der Wissen-
schaft wollte man mir nicht anbieten. Die IV-Stelle ging 
in der Folge davon aus, dass ich keine Stelle in der 
Forschung mehr finden würde und beharrte darauf, 
dass ich jede gesundheitlich zumutbare 50%-Stelle 
annehmen müsse. Ihre Begründung war, dass ich der 
Schadenminderungspflicht nachzukommen hätte. So 
ein Unsinn! Denn wenn ich wie bisher nur zu 50% arbei-
tete und eine 50%-Rente bezöge, würde sich an der 
Rentenhöhe ja nichts ändern. Dennoch fühlte ich mich 
unter Druck gesetzt mit Falschinformationen und recht-
lichen Spitzfindigkeiten. Wer sich rechtlich nicht aus-
kennt und sich keinen Anwalt leisten kann, hat verloren 
und muss um seine Existenz fürchten. Ich hatte damals 
eine Rechtsschutzversicherung. Später durfte ich auf 
die Unterstützung eines pensionierten Richters zählen. 
In diesem Fall habe ich mich mit der IV-Stelle um die 
Zumutbarkeit einer Arbeitsstelle gestritten. Ein Streit, 
den ich gewonnen habe. Meine Augenärztin bestätigte, 
dass die mir angebotene Stelle medizinisch nicht zu-
mutbar sei und zu einer Verschlechterung meines Rest-
sehvermögens führen würde.

Sparen um jeden Preis
Auch in Sachen Hilfsmittel verwies die IV-Stelle laufend 
auf die Schadenminderungspflicht. Meist ging es dabei 
um die sogenannten Dienstleistungen Dritter. Gesund-
heitlich bedingte Beeinträchtigungen am Arbeitsplatz 
oder auf dem Arbeitsweg können nicht in allen Fällen 
durch Hilfsmittel und bauliche Anpassungen überwun-
den werden. Oft sind dafür Hilfeleistungen von Menschen 
(Dienstleistungen Dritter) sinnvoller. Diese werden von 
der IV dann vergütet, wenn sie anstelle eines Hilfsmittels 
erbracht werden. Aufgrund meiner Sehbehinderung war 
ich auf Transferdienstleistungen Dritter oder auf Beglei-
tung Dritter an unbekannte Orte angewiesen.

Meine IV-Stelle wollte aber sparen. Auch bei den Hilfs-
mitteln. Sie teilte mir mit, dass sie die Kosten für oben 
erwähnte Dienstleistungen Dritter nicht übernehmen 
würde, weil die finanziellen Mittel fehlten. Im Sinne der 
Schadenminderungspflicht müsse ich dies akzeptieren 
und mir eine andere Arbeitsstelle suchen.

Medizinische Massnahmen
Die IV-Stelle wollte mich im Rahmen eines Gutachtens 
zu augenärztlichen Untersuchungen zwingen. Untersu-
chungen, die bei mir aber nicht mehr möglich sind, weil 
meine Sehkraft zu gering ist und meine Augen die 
Lichtblitze nicht mehr ertragen, die mit der Untersu-
chung einhergehen. Wieder entstanden Diskussionen 
um Machbarkeit und Form dieser Untersuchungen, die 
glücklicherweise unterbunden wurden, weil mein Dos-
sier just zu diesem Zeitpunkt von einer anderen IV-Stel-
le übernommen wurde. Die neue IV-Stelle verzichtete 
auf die augenärztlichen Untersuchungen.
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Von der IV zur Sozialhilfe
Die Schadenminderungspflicht kommt auch bei arbeits-
rechtlichen Massnahmen zum Tragen. Natürlich muss 
man ausprobieren, inwiefern und zu wie vielen Prozen-
ten eine Person arbeitsfähig ist und welche Rente ge-
sprochen werden muss. Ich kenne aber Menschen, die 
jahrelang eine ganze Rente hatten und vom Arbeits-
markt weg waren. Irgendwann erhielten sie von der 
IV-Stelle den Bescheid, dass ihre Arbeitsfähigkeit neu 
beurteilt werde. Meine Bekannten stimmten zu, weil die 
IV-Stelle ihnen zusicherte, Integrationsmassnahmen 
bzw. Arbeitstrainings zu finanzieren. Nur ist das leider 
keine Garantie dafür, dass die Betroffenen nach Ab-
schluss der Trainings eine Stelle finden. Meine Bekann-
ten haben bisher auch noch keine gefunden. Einige 
leben von der Sozialhilfe.

Solche Situationen können Angst machen und zu Verzweif-
lungstaten führen. Eine psychisch erkrankte Kollegin hat 
einen Selbstmordversuch unternommen. Ihr wurde in ei-
nem Vorbescheid von der IV-Stelle mitgeteilt, dass sie 
wieder Vollzeit arbeiten müsse und die Rente gestrichen 
werde. Ich weiss nicht, ob meine Kollegin gegen den Vor-
bescheid oder gegen die Verfügung gerichtlich vorgegangen 
ist. Ich weiss nur, dass sie heute von der Sozialhilfe lebt.

Dem sagt mein Anwalt ‹Sekundäre Invalidisierung›. 
Auch ich konnte teilweise nicht mehr arbeiten, weil ich 
mit mehreren Gerichtsfällen gleichzeitig eingedeckt 
war, in 15 Jahren insgesamt 17 Fälle. Die Gerichtsklagen 
habe ich selbst geschrieben, was mich dermassen be-
anspruchte, dass ich meine Arbeit als selbstständig 
Erwerbende aufgeben musste. Meine Gedanken kreis-
ten nur noch um die Rechtsstreitereien mit der IV-Stel-
le – und um meine Existenz.

Im Juli 2019 musste die IV-Stelle mein Dossier an eine 
andere IV-Stelle abgeben. Seither habe ich Ruhe und 
kann wieder meiner wissenschaftlichen Arbeit nach-
gehen.» 

Silvia Raemy
Bereichsleiterin Kommunikation, AGILE.CH

Wenn alles zu viel wird. 
Foto: Krists Luhaers/Unsplash
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Schwerpunkt

Die Praxis der IV-Stellen zur 
Schadenminderungspflicht

Die Invalidenversicherung (IV) ist dem Grundsatz «Eingliederung vor Rente» verpflichtet. Deshalb 
verfolgt sie seit der 5. Revision des Bundesgesetzes über die Invalidenversicherung diesen Ansatz 

konsequent. Bis anhin existierte jedoch keine systematische Bestandesaufnahme über Auflagen zur 
Schadenminderung. Auch die Umsetzung und die Wirkungen der Auflagen wurden noch nie 
umfassend untersucht. Ein im April 2020 erschienener Forschungsbericht im Rahmen der 

Forschungsprogramme der IV soll diese Fragen nun beantworten.

Stefan Ritler. 
Foto: zVg

Stefan Ritler, Vizedirektor des Bundesamts für Sozial-
versicherungen (BSV) und Leiter des Geschäftsfeldes 
«Invalidenversicherung», im Gespräch mit «Behinderung 
& Politik».

Herr Ritler, was ist unter der Bezeichnung «Auflagen zur 
Schadenminderung» zu verstehen?

In der Invalidenversicherung sind versicherte Personen 
verpflichtet, alles Zumutbare zu unternehmen, um die 
Dauer und das Ausmass der Arbeitsunfähigkeit bzw. 
der Unfähigkeit, sich im Aufgabenbereich zu betätigen, 
zu verringern und den Eintritt einer Invalidität zu ver-
hindern. Diese sogenannte Schadenminderungspflicht 
gilt für alle versicherten Personen gleichermassen. So 
kann die Teilnahme an einer beruflichen Eingliederungs-
massnahme verlangt werden. Zusätzlich kann im Ein-
zelfall eine versicherte Person mit einer Auflage aufge-
fordert werden, sich einer medizinischen Behandlung 
ihres Leidens zu unterziehen, die ihren Gesundheitszu-
stand und damit ihre Eingliederungsfähigkeit verbes-
sert. Das kann zum Beispiel eine Psychotherapie sein.

Zu welchem Zeitpunkt entscheidet die IV, Auflagen zur 
Schadenminderung festzulegen?

Grundsätzlich können Auflagen während des gesamten 
Verfahrens bei der IV gemacht werden, wenn die Aus-
sicht besteht, die Erwerbsfähigkeit der versicherten 
Person zu verbessern. Während des beruflichen Einglie-
derungsprozesses kann eine Auflage beispielsweise 
den erfolgreichen Abschluss einer erstmaligen berufli-
chen Ausbildung fördern. Im Rahmen einer Rentenzu-
sprache oder Rentenrevision hat eine Auflage zum Ziel, 
mittelfristig den beruflichen Eingliederungsprozess 
wieder aufnehmen zu können.

Was bedeutet das für die betroffenen Personen?

Von der IV angeordnete Massnahmen müssen für die 
versicherte Person zumutbar sein. Das heisst, sie müs-
sen der Eingliederung der versicherten Person dienen 
und ihrem Gesundheitszustand angemessen sein. Das-
selbe gilt auch für Auflagen.

Auflagen bei beruflichen Eingliederungsmassnahmen erfol-
gen in Absprache mit der versicherten Person. Handelt es 
sich um eine medizinische Auflage, wird zudem der behan-
delnde Arzt einbezogen, um den notwendigen gegenseiti-
gen Informationsaustausch sicherzustellen und die Durch-
führung der Behandlung bestmöglich zu unterstützen. Eine 
Auflage erfolgt in Form einer Mitteilung ohne Rechtsmittel-
belehrung mit einer Beschreibung des zu erwartenden Ver-
haltens, einer angemessenen Frist und dem Hinweis auf die 
Rechtsfolgen bei einer Nichteinhaltung.

https://www.bsv.admin.ch/bsv/de/home/publikationen-und-service/forschung/forschungspublikationen.exturl.html?lang=de&lnr=01/20#pubdb


Ausgabe 4 – November 2020Behinderung &  Politik

10

Die IV-Stelle überprüft regelmässig, ob die versicherte 
Person die Auflage einhält. Befindet sie sich in einer 
beruflichen Eingliederungsmassnahme, ist die Beglei-
tung durch die IV-Stelle zudem bereits durch den regel-
mässigen Kontakt zwischen der Eingliederungsfachper-
son und der versicherten Person gewährleistet. Ver-
stösst die versicherte Person jedoch gegen die Auflagen, 
erlässt die IV-Stelle eine Mahnung in Form einer Mit-
teilung ohne Rechtsmittelbelehrung. Kommt die versi-
cherte Person der Mahnung in unentschuldbarer Weise 
innert der angesetzten Frist nicht nach, wird die IV-Stel-
le das Verhalten sanktionieren. Das Mass der Sanktion 
in Form einer Leistungskürzung oder -verweigerung und 
die voraussichtliche Verbesserung oder Erhaltung der 
Erwerbsfähigkeit müssen in einem vernünftigen Ver-
hältnis zueinander stehen.

Bisher verfolgte die IV den Grundsatz «Eingliederung vor 
Rente». Die Umsetzung und die Wirksamkeit der Mass
nahmen wurden aber nicht oder kaum beobachtet und 
dokumentiert. Wie begründen Sie die schwache Daten
lage zu dieser Thematik?

Mit den statistischen Auswertungen, die heute zur Ver-
fügung stehen, können zuverlässige Einschätzungen 
gemacht werden, in welchem Umfang die IV-Stellen 
Eingliederungsmassnahmen verfügen. Hingegen erlau-
ben die vorhandenen Daten keine Aussage über die 
Vermittlungsfähigkeit der versicherten Personen nach 
dem Eingliederungsprozess. Die IV-Stellen ihrerseits 
erheben die Zahl der Personen, die mit ihrer Hilfe ihre 
Arbeit behalten oder eine neue Stelle gefunden haben. 
Die IV-Stellen-Konferenz publiziert diese Auswertung 
jährlich. Wir wissen, dass Eingliederungsmassnahmen 
bei versicherten Personen, die noch in einem Arbeits-
verhältnis stehen, besonders wirksam sind. So im Zu-
sammenhang mit dem Arbeitsplatzerhalt. Das BSV ar-
beitet daran, die statistischen Grundlagen zu verbes-
sern, um eine zuverlässigere Einschätzung der Situation 
zu ermöglichen.

Der nun erschienene Forschungsbericht zeigt, dass das 
Instrument der Auflagen zur Schadenminderung aktuell 
sehr selten eingesetzt wird. Warum?

Auflagen zur Schadenminderung sind in der Regel qua-
si die Ultima Ratio, wenn bei vorhandenem Potenzial 
kein einvernehmlicher Weg für die Verbesserung der 
Erwerbsfähigkeit gefunden wird. Zudem ist das Verfah-

ren für alle Beteiligten anspruchsvoll und ressourcen-
intensiv, da die Compliance mit allen sichergestellt 
werden muss, wenn Auflagen die erwünschte Wirkung 
entfalten sollen. Wir überprüfen, wie wir unsere inter-
nen Weisungen angemessen anpassen sollten.

Der Bericht zeigt ebenfalls auf, dass vor allem jüngere 
Personen mit einer psychischen Beeinträchtigung Aufla
gen erhalten. Gibt es eine Erklärung dafür?

Bei jüngeren Personen mit psychischen Auffälligkeiten 
ist die gesundheitliche Situation oft noch nicht zu weit 
chronifiziert, sodass mit gezielter Unterstützung eine 
Stabilisierung oder Verbesserung möglich ist. Eine Auf-
lage soll auch aufzeigen, dass es sich lohnt, sich mit 
sich selbst und seiner Situation auseinanderzusetzen. 
Eine Leistung der IV allein trägt nicht dazu bei, eine 
psychische Stabilität zu erreichen.

Welche weiteren Erkenntnisse gewinnt das BSV aus 
diesem Bericht?

Auflagen werden bisher vorwiegend in Zusammenhang 
mit Rentenentscheiden gefällt. Ziel der Weiterentwick-
lung der IV, die am 1. Januar 2022 in Kraft tritt, ist es, 
versicherte Personen, insbesondere Kinder, Jugendli-
che und psychisch erkrankte Menschen, adäquat und 
koordiniert in Zusammenarbeit mit den beteiligten Ak-
teuren zu unterstützen, um ihr Eingliederungspotenzial 
zu stärken und so ihre Vermittlungsfähigkeit zu verbes-
sern. Im Fokus liegt also die Stärkung der Fallführung. 
In diesem Rahmen sollen bei Bedarf auch vermehrt 
Auflagen während des Eingliederungsprozesses gespro-
chen werden.

Und welche Massnahmen werden als Folge daraus ab
geleitet und umgesetzt?

Für die Umsetzung von Auflagen sind klare Vorgaben 
für das gesamte Verfahren notwendig. Daher werden 
per 1. Januar 2022 die Weisungen an die IV-Stellen in 
diesem Bereich überarbeitet.

Herzlichen Dank für das Gespräch, Herr Ritler. 

Vanessa Grand
Journalistin und freie Mitarbeiterin, AGILE.CH
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Schwerpunkt

Haben Menschen mit Behinderungen einen 
Schaden?

Der Begriff «Schadenminderungspflicht» passt gut zum Vokabular der Sozialversicherungen. Doch 
was bedeutet dieser technische, abwertend anmutende Begriff? Menschen mit Behinderungen sollen 

den Schaden, den sie der Versicherung durch ihre gesundheitlichen Beeinträchtigungen zufügen, 
gefälligst minimieren. Ein kritischer Kommentar.

Die Sozialversicherungen sind eine grosse Errungen-
schaft. Sie decken unsere individuellen Risiken ab wie 
unter anderem Unfall, Krankheit, Arbeitslosigkeit und 
Mutterschaft. Wir müssen Versicherungsbeiträge zah-
len und sind in der Regel obligatorisch versichert. 
Verunfallen oder erkranken wir, haben wir Anspruch auf 
Leistungen. So weit, so gut. Doch gemäss den Ausfüh-
rungen von Prof. Anne-Sylvie Dupont müssen sich 
verunfallte oder erkrankte Versicherte «ihre Rente 
verdienen», um die Finanzen der Versicherung mög-
lichst wenig zu belasten. Das ist nicht logisch. Schliess-
lich sind wir doch versichert, um im Bedarfsfall Leis-
tungen aus dem gemeinsamen Topf zu erhalten.

Wieso werden eigentlich nicht Arbeitgebende verpflich-
tet, den finanziellen Schaden der Sozialversicherungen 
einzudämmen, der durch die Ausgrenzung von Men-
schen mit Behinderungen aus der Arbeitswelt entsteht? 
Mit einer Quotenregelung könnte von der Arbeitswelt 
ein wichtiger Beitrag zur Schadenminderung eingefor-
dert werden. Gleichzeitig würde das in der UNO-Behin-
dertenrechtskonvention verankerte Recht von Men-
schen mit Behinderungen auf Arbeit und Beschäftigung 
eingelöst und die Diversität in der Berufswelt gefördert. 

Zurück zur Sozialversicherungslogik: Die Schadenmin-
derungspflicht richtet sich ausschliesslich an Men-
schen, die mehrheitlich aus gesundheitlichen Gründen 
auf Leistungen angewiesen sind. Stefan Ritler vom 
Bundesamt für Sozialversicherungen bezeichnet die 
Schadenminderungspflicht als «Ultima Ratio, wenn kein 
einvernehmlicher Weg für die Verbesserung der Er-
werbsfähigkeit gefunden wird». In solchen Situationen 

werden versicherte Personen unter Androhung von 
Leistungskürzungen oder -verweigerungen zur Teilnah-
me an Eingliederungsmassnahmen oder zu medizini-
schen Behandlungen gezwungen. Besonders häufig 
wird das Druckmittel der Schadenminderungspflicht 
bei Menschen mit psychischen Beeinträchtigungen 
eingesetzt. Wieso sind psychisch Erkrankte die Haupt-
zielgruppe der Schadenminderung? Und wie wird si-
chergestellt, dass der Druck nicht zu einer Verschlech-
terung des Gesundheitszustands führt?

Eingliederung und medizinische Massnahmen stehen 
bei der Schadenminderung im Vordergrund. Versicher-
te Personen müssen unter anderem Psychotherapien 
in Anspruch nehmen, sich operieren lassen, eine beruf-
liche Umschulung machen, ihr Gewicht reduzieren oder 
auf Alkohol verzichten. Es gibt aber mindestens eine 
IV-Stelle, für die die Schadenminderungspflicht noch 
viel mehr umfasst. So hätte Barbara Müller auf wichti-
ge Hilfsmittel zur beruflichen Integration verzichten und 
einen absolut unpassenden Job annehmen sollen. Das 
geht eindeutig zu weit!

Das Bundesamt für Sozialversicherungen will die Wei-
sungen an die IV-Stellen zur Schadenminderungspflicht 
überarbeiten. Es bleibt zu hoffen, dass dabei die Per-
spektive von Menschen mit Behinderungen miteinbe-
zogen wird. Denn Betroffene wissen am besten, wel-
chen Effekt Auflagen zur Schadenminderung haben! 

Judith Hanhart
Bereichsleiterin Sozialpolitik und Interessenvertretung, AGILE.CH
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Sozialpolitik

Das ist 2021 neu
Das neue Bundesgesetz über die Verbesserung der Vereinbarkeit von Erwerbstätigkeit und 

Angehörigenbetreuung tritt in Kraft, und die AHV/IV-Renten werden leicht erhöht.

Das neue Gesetz über die betreuenden Angehörigen 
sieht zwar immer noch keine Lösung vor für die Betreu-
ungsdauer von Erwachsenen mit Behinderungen. 
AGILE.CH ist dennoch erfreut über das rasche Inkraft-
treten, das den Bedürfnissen von vielen betreuenden 
Angehörigen entspricht. Am 7. Oktober 2020 hat der 
Bundesrat mit einer Medienmitteilung die erste Etappe 
des Inkrafttretens für den 1. Januar 2021 angekündigt. 
Ab dann haben nicht nur Eltern von Kindern mit Behin-
derungen, sondern alle betreuenden Angehörigen das 
Recht auf 3 Tage bezahlten Urlaub (maximal 10 Tage 
pro Jahr), um sich um erkrankte oder behinderte Fami-
lienmitglieder kümmern zu können. Die Betreuungsgut-
schriften für betreuende Angehörige werden in der AHV 
gewährt, wenn die pflegebedürftige Person eine Hilflo-
senentschädigung leichten Grades bezieht. Das gilt 
auch für Lebenspartner/-innen, wenn das Paar seit 
mindestens fünf Jahren zusammenlebt. Der Intensiv-
pflegezuschlag und die Hilflosenentschädigung, die 
Eltern von schwer erkrankten oder schwer behinderten 
Kindern erhalten, werden weiter entrichtet, wenn sich 
das Kind während mindestens eines Monats in Spital-
pflege begeben muss. Last but not least: Für Personen, 
die in einer Wohngemeinschaft leben und Ergänzungs-
leistungen (EL) beziehen, wird der Maximalbetrag der 
anrechenbaren Mietkosten bei der EL-Berechnung er-
höht. Das ermöglicht ihnen, in der Wohngemeinschaft 
zu bleiben. Diese wichtige Korrektur wurde möglich im 
Rahmen der parlamentarischen Debatte zum Bundes-
gesetz über die betreuenden Angehörigen; sie kompen-
siert einen Mangel der kürzlichen Reform des Bundes-
gesetzes über die Ergänzungsleistungen.

Eltern von schwer erkrankten oder schwer behinderten 
Kindern können ab 1. Juli 2021 14 Wochen bezahlten 
Urlaub innerhalb von 18 Monaten beziehen. Da diese 
neue Leistung über den Erwerbsersatz finanziert wird, 
brauchen die Pensionskassen etwas Zeit, um die An-

passungen vorzunehmen. Aus diesem Grund verschiebt 
sich das Inkrafttreten um sechs Monate.

AGILE.CH ist Aktivmitglied der Interessengemeinschaft 
Angehörigenbetreuung. Wir werden unsere Anstrengun-
gen fortsetzen, so rasch wie möglich eine taugliche 
Lösung für die Unterstützung von Personen zu errei-
chen, die Angehörige mit Behinderungen betreuen.

Und das Zückerchen…
Ab 1. Januar 2021 werden die AHV- und die IV-Renten 
der Lohn- und Preisentwicklung angepasst. Die Mini-
malrente steigt von 1185 auf 1195 Franken monatlich, 
und die jährlichen Beträge der Ergänzungsleistungen 
werden von 19’450 auf 19’610 Franken für Alleinstehen-
de und von 29’175 auf 29’415 für Ehepaare erhöht.

Auch die Beträge der Hilflosenentschädigung und des 
Assistenzbeitrags steigen leicht, Letzterer von 33.20 
auf 33.50 Franken für den Grundbeitrag, von 49.20 auf 
50.20 Franken für besondere Pflege und von 88.55 auf 
89.30 Franken pro Nacht.

Kleiner Minuspunkt: In der beruflichen Vorsorge (BVG) 
wird der Koordinationsabzug in der obligatorischen Vor-
sorge erhöht, und zwar von momentan 24’855 auf 
25’095 Franken. Die BVG-Beiträge werden ab 2021 auf 
alle Löhne ab 21’510 Franken erhoben, derzeit noch ab 
21’330 Franken. Für Teilzeitarbeitende und/oder Per-
sonen mit niedrigem Lohn ist das eine schlechte Nach-
richt, weil sie nicht oder nicht mehr in der Lage sind, 
ihr Alterskapital aufzustocken. 

Liste aller ab 1. Januar 2021 gültigen Beträge

Catherine Rouvenaz
Secrétaire romande, AGILE.CH

https://www.admin.ch/gov/de/start/dokumentation/medienmitteilungen.msg-id-80596.html
https://www.cipa-igab.ch/de/startseite/
https://www.cipa-igab.ch/de/startseite/
https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/63396.pdf
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Sozialpolitik

Werden Sie Gründungsmitglied von 
InVIEdual!

Mit dem Verein «InVIEdual  – Menschen mit Behinderungen stellen Assistent_innen an» vernetzt 
AGILE.CH Menschen mit Behinderungen, die mit Assistenz leben. Sie erhalten 

behinderungsübergreifend und gesamtschweizerisch eine Stimme. Der Verein steht kurz vor der 
Gründung. Auch Sie können Gründungsmitglied werden und den Verein unterstützen.

«In… was?», werden Sie sich wohl erstaunt fragen. «Den 
Begriff ‹individuell› kenne ich. ‹vie› heisst ‹Leben› auf 
Französisch und ‹dual› so viel wie ‹zwei› oder ‹zwei in 
einem›. Aber was in aller Welt soll ich mit ‹InVIEdual› 
anfangen?» Sie haben das Wesentliche bereits aus dem 
Namen InVIEdual herausgelesen.

Der Name ist Programm
InVIEdual ist der Arbeitgeber/-innenverband von Men-
schen mit Behinderungen, die mit Assistenz leben. Mit 
dem Namen wollen wir ausdrücken, dass wir, wie alle 
anderen Menschen auch, unser Leben individuell ge-
stalten wollen. Denn auch wir sind eigenständige Per-
sönlichkeiten mit eigenen Bedürfnissen und Vorlieben. 
Es geht um unser Leben (vie = Leben) – 24 Stunden am 
Tag, 7 Tage die Woche, 52 Wochen im Jahr – ein ganzes 
Leben lang. Es geht nicht um eine Krankheitsperiode 
oder einen Lebensabschnitt, währenddessen man auf 
gewisse Normalitäten verzichten muss. Und, wir leben 
das Arbeitgeber/-innen-Sein in einer sehr intensiven 
Form. Nirgendwo sonst arbeiten Arbeitgebende und 
ihre Mitarbeitenden so eng zusammen. Es entstehen 
Zweierbeziehungen der besonderen Art. Deshalb 
«InVIEdual – Menschen mit Behinderungen stellen 
Assistent_innen an».

Spannungsfeld: Arbeitgeberrolle – 
Selbstbestimmung – Kostenträger
InVIEdual setzt sich dafür ein, dass Menschen mit Be-
hinderungen selbstbestimmt leben können. Der Verein 
orientiert sich dabei an den Forderungen der UNO-Be-
hindertenrechtskonvention, insbesondere an Artikel 19 
(Unabhängige Lebensführung und Einbeziehung in die 
Gemeinschaft), und nimmt die Rolle des nationalen Ar-
beitgeber/-innenverbandes von Menschen mit Behin-
derungen wahr, die mit Assistenz leben. Als Branchen-
verband vertritt der Verein die Interessen von Men-
schen mit Behinderungen, die mit Assistenz leben, 
gegenüber dem Staat, den Sozialpartnern, der Politik 
und der Gesellschaft. So steht es in den Statuten.

Menschen mit Behinderungen, die Assistentinnen und 
Assistenten anstellen, leben in diesem Spannungsfeld. 
Grafik: Simone Leuenberger
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Das Dreieck im Logo von InVIEdual symbolisiert das 
Spannungsfeld, in dem wir uns befinden: Als Arbeitge-
bende haben wir die gesetzlichen Bestimmungen zu 
respektieren. Diese können aber unsere Selbstbestim-
mung einschränken und sogar gefährden: Je restriktiver 
das Arbeitsrecht, desto eingeschränkter die Selbstbe-
stimmung. Die hört spätestens dort auf, wo die Kosten-
träger nicht bereit sind, uns genügend Assistenzstun-
den zur Verfügung zu stellen: Je knausriger der Kosten-
träger, desto eingeschränkter die Selbstbestimmung. 
Um angemessene Löhne bezahlen zu können, brauchen 
wir angemessene Assistenzbeiträge. Auch hier sind die 
Kostenträger am Drücker.

Wir vertreten uns selbst
InVIEdual verschreibt sich dem Empowerment und der 
Selbstvertretung. Deshalb unterscheiden wir zwischen 
Einzelmitgliedern (Menschen mit Behinderungen, die 
mit Assistenz leben oder gedenken, es zu tun) und 
Solidarmitgliedern (Einzelpersonen und Organisatio-
nen, die ihre Solidarität mit den Anliegen von InVIEdual 
bekunden möchten).

Politik, Verwaltung, Verbänden und der Gesellschaft als 
Ganzes wollen wir kundtun: «Was für andere normal ist, 
darf für uns kein Luxus sein.» Selbstbestimmt leben 
heisst: Entscheidungen treffen, die für andere Men-

schen in unserer Gesellschaft normalerweise selbst-
verständlich sind. Die sie sogar unbewusst treffen. Kein 
Luxus eben, sondern eine Selbstverständlichkeit.

Gründungsmitglied werden
Helfen Sie mit, diese Botschaft zu verkünden und wei-
terzutragen. Werden Sie Mitglied von InVIEdual und 
nehmen Sie an der Gründungsveranstaltung am 2. De-
zember 2020 online über Zoom teil. Über diesen Link 
oder den abgebildeten QR-Code können Sie sich an-
melden. Weitere Informationen finden Sie unter 
www.inviedual.ch.

Eine starke Stimme werden wir nur gemeinsam! 

Simone Leuenberger
Wissenschaftliche Mitarbeiterin, AGILE.CH

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=s-aHBeLQ1k-Orp9oca5opL6sihKvSX1CqBT2IjDL19JUQktTVjVROTM3OUZEMlgyTjRKNFZOWkZEUi4u
https://www.inviedual.ch/
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Gleichstellung

Wo stehen wir bei der Umsetzung der 
UNO-BRK?

Seit 2014 gilt die UNO-Behindertenrechtskonvention (UNO-BRK) auch in der Schweiz. Das heisst, 
dass nicht nur der Bund, sondern auch die Kantone und die Gemeinden in der Pflicht sind, sie 

umzusetzen. Wer was umsetzen muss, ist noch nicht vollständig klar. Auf kantonaler Ebene gibt es 
grosse Unterschiede, und bei den Gemeinden wird das Thema nur vereinzelt aufgegriffen. Zeit also, 

zwei Stellen zu Wort kommen zu lassen, die im Bereich Umsetzung UNO-BRK aktiv sind.

Welche Verbindlichkeit gilt bei der Umsetzung 
der UNO-BRK auf Bundesebene?
Gastbeitrag von Giulia Brogini, Dr. phil., Leiterin Ge-
schäftsstelle Behindertenpolitik Bund und Kantone, 
Eidgenössisches Büro für die Gleichstellung von Men-
schen mit Behinderungen (EBGB)

Weltweit macht der Anteil an Menschen mit Behinde-
rungen durchschnittlich 15 Prozent der gesamten Be-
völkerung aus. Zum Vergleich: In der Schweiz leben 
rund 1,7 Millionen Menschen mit Behinderungen. Da-
von gelten knapp ein Drittel als stark beeinträchtigt (vgl. 
Bundesamt für Statistik). Die UNO-Behindertenrechts-
konvention verlangt auch von der Schweiz, dass den 
Anliegen von Menschen mit Behinderungen stärker 
Rechnung getragen wird. Dies betrifft sämtliche 
Lebensbereiche wie beispielsweise die (Erwerbs-)Ar-
beit und die Freizeit, das Wohnen, den Zugang zu 
Dienstleistungen wie Bildung und Gesundheit sowie die 
Teilhabe an allen wichtigen Entscheidungen.

Wie lassen sich diese Ziele der Behindertenpolitik 
in der Schweiz umsetzen? Und wie sollen dabei 
die richtigen Schwerpunkte gewählt werden?
Eine entscheidende Grundlage lieferte 2018 der Bericht 
des Bundesrates zur Behindertenpolitik. Damit ver-
pflichtete sich die Schweiz zur «vollen, autonomen und 
gleichberechtigten Teilhabe von Menschen mit Behin-
derungen am politischen, wirtschaftlichen, sozialen und 
kulturellen Leben». Der Bericht zeigt auf, dass auf dem 
Weg zur Teilhabe viele Akteure zu berücksichtigen sind, 
nicht nur der Bund, die Kantone und die Gemeinden, 
sondern auch die Wirtschaft und die Gesellschaft ins-
gesamt, insbesondere die Behindertenorganisationen 
bzw. die von Behinderungen betroffenen Menschen. 
Diese enge inhaltliche Zusammenarbeit bildet nun den 
Rahmen der Behindertenpolitik. Weiter verlangt der 
Bericht, zentrale Impulse zu setzen, also klar zu bestim-
men, was am Anfang das Wichtigste ist. Und schliess-
lich steht im Bericht, dass die Umsetzung immer wieder 
sichtbar gemacht werden soll, damit alle sehen, welche 
Massnahmen beschlossen, welche Verbesserungen 
allmählich erreicht werden.

Die Behindertenpolitik der Schweiz setzt seither den 
inhaltlichen Schwerpunkt auf drei Themen: «Arbeit und 
Gleichstellung», «Selbstbestimmtes Leben» und «Digi-
talisierung und Barrierefreiheit». Viele engagierte Fach-
leute und Expertengruppen quer durch das Land und 
auf verschiedenen Ebenen treiben die Gleichstellung 
von Menschen mit Behinderungen voran: Sie lancieren 
Projekte, vernetzen sich untereinander, tauschen ihre 
Erfahrungen aus. Im Rahmen der Arbeitsgruppe Behin-
dertenpolitik von Bund und Kantonen findet dabei jähr-

Giulia Brogini. 
Foto: zVg

https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/wirtschaftliche-soziale-situation-bevoelkerung/gleichstellung-menschen-behinderungen/behinderungen.html
https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/wirtschaftliche-soziale-situation-bevoelkerung/gleichstellung-menschen-behinderungen/behinderungen.html
https://www.edi.admin.ch/dam/edi/de/dokumente/gleichstellung/publikation/bericht.pdf.download.pdf/bericht.pdf
https://www.edi.admin.ch/dam/edi/de/dokumente/gleichstellung/publikation/bericht.pdf.download.pdf/bericht.pdf


Ausgabe 4 – November 2020Behinderung &  Politik

16

lich ein grösserer Austausch zwischen den Behörden 
und der Zivilgesellschaft statt. Im letzten Jahr widmete 
sich der Austausch den gegenseitigen «Erwartungen» 
bzw. den «Rollen» von Behörden und Zivilgesellschaft 
in der Umsetzung der UNO-BRK und der Behinderten-
politik der Schweiz. Am 13. Oktober 2020 fand der 
diesjährige Austausch statt – bedingt durch die Ein-
schränkungen der Pandemie in einem kleineren Rah-
men. Auch Raphaël de Riedmatten, neuer Geschäfts-
leiter von AGILE.CH, war unter den 24 Teilnehmenden. 
Der Austausch stand unter dem Motto «Jetzt oder 
nie!?». Dabei ging es um die Verbindlichkeit in der Um-
setzung der Behindertenpolitik in der Schweiz. Zwei 
Inputreferate machten den Auftakt: Es sprachen Na-
tionalrätin Franziska Roth und Prof. Markus Schefer, 
Mitglied des UNO-Behindertenrechtsausschusses. Da-
nach diskutierten Vertreterinnen und Vertreter von Be-
hörden aus Bund und Kantonen sowie aus bundesna-
hen Betrieben (z.B. SBB) mit Expertinnen und Experten 
aus der Politik, der Wissenschaft, aus Behindertenor-
ganisationen oder Verbänden und Vereinen (z.B. INSOS, 
Compasso). Im Fokus der Diskussion standen die The-
men «Selbstbestimmtes Wohnen», «Öffentlicher Ver-
kehr» und «Gleichstellung und Arbeit». In den Work-
shops wurde nach wirkungsvollen Instrumenten ge-
sucht, um das Ziel einer verbindlichen Umsetzung der 
Behindertenpolitik zu erreichen. Dabei kamen konkrete 
Praxisbeispiele zur Sprache, man diskutierte über be-
stehende Mängel und skizzierte neue Lösungsansätze. 
Das Fazit des Austausches bestätigte, dass die Ausrich-
tung der Behindertenpolitik der Schweiz grundsätzlich 
richtig ist, aber noch weiter verbessert werden kann. 
Nämlich indem die Teilhabe von Menschen mit Behin-
derungen in der Formulierung von Gesetzen, Aktions- 
und Massnahmenplänen systematisch umgesetzt wird, 
etwa indem diese Möglichkeiten durch Gebärdenspra-
chedolmetschen, durch finanzielle Anreize oder in der 
Formalisierung der Beteiligung besser unterstützt wer-
den. Dieses zentrale Element der Teilhabe soll sich auch 
in der Weiterentwicklung der Behindertenpolitik in den 
nächsten Jahren weiter entfalten und für alle Beteiligten 
sichtbarer werden.

Das Basler Behindertenrechtegesetz – ein 
Meilenstein
Gastbeitrag von Christoph Fenner, Leiter der kanto-
nalen Behindertenhilfe, Natalie Berger, seit Oktober 
2020 Mitarbeiterin der Abteilung Kantons- und Stadt-
entwicklung im Präsidialdepartement des Kantons Ba-
sel-Stadt und dort gemeinsam mit Jutta Durst für den 
Aufbau der neuen Fachstelle für die Rechte von Men-
schen mit Behinderungen verantwortlich. Die Fachstel-
le nimmt mit Inkrafttreten von Gesetz und Verordnung 
per 1. Januar 2021 ihren Betrieb auf.

Am 1. Januar 2021 tritt in Basel-Stadt das erste kanto-
nale Gesetz über die Rechte von Menschen mit Behin-
derungen (Behindertenrechtegesetz, BRG) in Kraft. Der 
Kanton macht damit einen weiteren grossen Schritt in 
Richtung Umsetzung der durch die Schweiz ratifizierten 
UNO-Behindertenrechtskonvention (UNO-BRK). Nach 
der Reform der kantonalen Behindertenhilfe im Jahr 
2017, die insbesondere die Teilhabe und die Selbstbe-
stimmung (Art. 19 UNO-BRK) von Menschen mit Behin-
derungen in diesem Bereich stärkt, liegt nun ein Gesetz 
vor, das auf die Gleichstellung in allen Lebensbereichen 
zielt. Zudem wird der Kreis der berücksichtigten Perso-
nen wesentlich weiter definiert als im neuen Behinder-
tenhilfegesetz (BHG), das an den Bezug einer IV-Rente 
anknüpft.

Für die Erarbeitung des Behindertenrechtegesetzes gab 
es zwei Auslöser: Anfang 2016 wurde dem Regierungs-
rat die Motion Georg Mattmüller und Konsorten 
betreffend kantonales Behindertengleichstellungs-
recht überwiesen. Damit verlangte der Grosse Rat ei-
nen Vorschlag für ein kantonales Rahmengesetz, das 
die Autonomie und die Partizipation sowie die Förde-
rung von Menschen mit Behinderungen sicherstellt. 
Zudem forderte die Motion die gesetzliche Verankerung 
einer Fachstelle. Dem vorausgegangen war die Auf-
lösung ebendieser Stelle im Jahr 2015. Während der 

Christoph Fenner. 
Foto: zVg

Natalie Berger. 
Foto: zVg

Jutta Durst. 
Foto: zVg
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Bearbeitung der Motion durch die Verwaltung kam 2017 
die Volksinitiative «Für eine kantonale Behinderten-
gleichstellung» zustande. Diese sah eine Ergänzung 
der Kantonsverfassung mit einem neuen Paragrafen zur 
Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen vor. 
Das auf Basis der Motion entworfene BRG stellte den 
formulierten Gegenvorschlag zur Initiative dar und wur-
de am 18. September 2019 vom Grossen Rat ohne Ge-
genstimme verabschiedet.

Den Anschub zur Erarbeitung verbindlicher Grundlagen 
für den Kanton Basel-Stadt gaben also die Bevölkerung 
und das Parlament. Bei beiden Vorstössen war das Be-
hindertenforum als Dachverband der regionalen Selbst-
hilfeorganisationen die treibende Kraft. Bei der Ausar-
beitung des Gesetzes wurden Menschen mit Behinde-
rungen und Behindertenorganisationen sowie die 
betroffenen Fachbereiche innerhalb der Verwaltung 
einbezogen. Zudem waren Parteien, Wirtschaftsverbän-
de und weitere interessierte Kreise im Rahmen der 
Vernehmlassung und von Kommissionshearings zu Stel-
lungnahmen eingeladen. Prof. Dr. iur. Markus Schefer 
von der Juristischen Fakultät der Universität Basel be-
gleitete das Gesetzgebungsprojekt von wissenschaftli-
cher Seite. Ein daraus entstandener Leitfaden, geför-
dert durch das Eidgenössische Büro für die Gleichstel-
lung von Menschen mit Behinderungen (EBGB), steht 
allen Kantonen im Sinne des Wissenstransfers zur Ver-
fügung.

Das BRG legt die Grundsätze der Behindertengleich-
stellung sowie der kantonalen Behindertenpolitik fest. 
So werden die wichtigsten Begriffe wie «Behinderung» 
oder «Benachteiligung» in enger Anlehnung an die UNO-
BRK definiert. Es wird festgehalten, dass neben Kanton, 
Gemeinden und Trägern öffentlicher Aufgaben auch 
private Anbieter öffentlich zugänglicher Leistungen in 
die Pflicht genommen werden. Sie dürfen Menschen 
aufgrund ihrer Behinderung nicht benachteiligen, son-
dern müssen entsprechende Benachteiligungen – im 
Rahmen der Verhältnismässigkeit – verhindern oder 
beseitigen. Zudem wird der Grundsatz der barrierefrei-
en Kommunikation festgehalten. Insbesondere Behör-
den und Gerichte haben in einer Art und Weise mit 
Menschen mit Behinderungen zu kommunizieren, wel-
che für diese verständlich ist.

Ergänzend zum BRG werden zahlreiche Spezialgesetze 
geändert, um die Rechte von Menschen mit Behinde-

rungen in Lebensbereichen wie Bildung, Wohnen, Frei-
zeit oder Gesundheit zu regeln. Dazu wurde, gestützt 
auf die Vorgaben der UNO-BRK, auf den Initialstaaten-
bericht der Schweiz und den Schattenbericht von In-
clusion Handicap, eine Priorisierung vorgenommen. 
Beispielsweise wird neu im Rahmen des Wohnraum-
fördergesetzes ein Mietzinszuschuss für Personen ein-
geführt, welche auf rollstuhlgängige Wohnungen ange-
wiesen sind.

Mit dem BRG wird ein Meilenstein gesetzt, denn es 
besteht nun eine solide Grundlage, um die Rechte von 
Menschen mit Behinderungen in unserem Kanton 
durchzusetzen. Der Regierungsrat wird periodisch die 
Schwerpunkte des Kantons zur Verwirklichung der 
Rechte von Menschen mit Behinderungen festlegen. 
Die Fachstelle für die Rechte von Menschen mit Behin-
derungen überwacht und koordiniert die Umsetzung 
und berät die Stellen, die durch das Gesetz verpflichtet 
sind. Entscheidend wird sein, die Gleichstellung in der 
Praxis nachhaltig umzusetzen und Inklusion zu leben.

Kommentar von AGILE.CH
Die UNO-BRK verlangt bei der Umsetzung einzelner 
Massnahmen, dass zwei Kernpunkte berücksichtigt 
werden: Zum einen soll das Fürsorgemodell für Men-
schen mit Behinderungen überwunden und durch ein 
menschenrechtsbasiertes Modell ersetzt werden. Mit 
dieser Verschiebung sollen Menschen mit Behinderun-
gen als Träger von Rechten verstanden werden. Rechte, 
die sie einfordern dürfen und sollen. Zum anderen soll 
die Partizipation von Menschen mit Behinderungen bei 
allen Themen, die sie betreffen, umgesetzt werden. Das 
heisst, sie sollen frühzeitig mit einbezogen werden, 
wenn zum Beispiel auf politischer Ebene darüber ent-
schieden wird, welche Rechte ihnen zustehen. Sowohl 
die Massnahmen des Bundes als auch jene des Kantons 
Basel-Stadt sollen diese Vorgaben natürlich erfüllen.

Und wie steht es mit der Umsetzung eines menschen-
rechtsbasierten Modells? Das Basler Behinderten-
rechtegesetz (BRG) scheint sehr gut dazu geeignet zu 
sein, Menschen mit Behinderungen die geforderten 
Rechte einzuräumen. Die enge Anlehnung an die UNO-
BRK soll das sicherstellen. Klar ist, dass mit der Reich-
weite neben dem Kanton auch Gemeinden, Träger von 
öffentlichen Aufgaben und private Anbieter öffentlich 
zugänglicher Leistungen in die Pflicht genommen wer-
den. Auf Bundesebene kennen wir das Behinderten-
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gleichstellungsgesetz (BehiG), das jedoch vor der UNO-
BRK in Kraft gesetzt wurde und darum diese Vorgaben 
noch nicht genügend aufnimmt. Der Bericht des Bun-
desrates zur Behindertenpolitik verpflichtet die Schweiz 
zwar zur vollen, autonomen und gleichberechtigten 
Teilhabe von Menschen mit Behinderungen am politi-
schen, wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Leben. 
Die Frage ist aber, welchen Status dieser Bericht hat. 
So verabschiedete der Bundesrat in diesem Jahr zum 
Beispiel eine Verordnung, die Menschen mit Behinde-
rungen bei der Nutzung von Trottoirs massiv schlechter-
stellt als bisher. Das verunmöglicht die gewünschte 
volle und wirksame Teilhabe an der Gesellschaft. Es 
muss deshalb sehr genau beobachtet werden, welcher 
praktische Nutzen sich aus den Vorgaben für Menschen 
mit Behinderungen ergibt. Vorgaben allein garantieren 
noch keine Gleichstellung. Die Gleichstellung wird nur 
durch die richtige Umsetzung erreicht!

Weiter fragen wir uns, ob beim Bericht des Bundesrates 
zur Behindertenpolitik oder bei der Ausarbeitung des Bas-
ler BRG Menschen mit Behinderungen aktiv und frühzeitig 
mit einbezogen wurden. Der UNO-Ausschuss für die Rech-
te von Menschen mit Behinderungen hält fest, dass sich 
die Kraft, der Einfluss und das Potenzial von Menschen 
mit Behinderungen positiv auf die Qualität von Grundlagen 
auswirken. Diese Partizipation hat gerade bei der UNO-
BRK zu einem bahnbrechenden menschenrechtlichen 
Vertragswerk geführt. Auch wenn immer noch darüber 
gestritten wird, ob nun Organisationen oder Menschen 
mit Behinderungen selbst mit einbezogen werden sollen, 
ist für uns klar, dass Organisationen nur dann glaubhaft 
die Anliegen von Menschen mit Behinderungen vertreten 
können, wenn diese massgeblich mit einbezogen werden 
und für sich selbst sprechen können. Im Artikel zum Bas-
ler BRG wird darauf hingewiesen, dass sowohl Menschen 

mit Behinderungen als auch Behindertenorganisationen 
bei der Ausarbeitung mit einbezogen wurden. Auf Bundes-
ebene geschieht dies ansatzweise im Rahmen der Arbeits-
gruppe Behindertenpolitik und des regelmässigen Kon-
takts der Behindertenorganisationen mit dem EBGB und 
den Kantonen. Während die treibende Kraft für das BRG 
das Behindertenforum Basel war, scheint derzeit offen, 
wer auf Bundesebene die treibende Kraft sein könnte, die 
dafür besorgt ist, dass nationale Gesetzgebungen die vol-
le und wirksame Teilhabe von Menschen mit Behinderun-
gen an der Gesellschaft sicherstellen. Herausgefordert 
sind sicher die Dachorganisationen von Menschen mit 
Behinderungen – und damit natürlich wir von AGILE.CH.

Die UNO-BRK umfasst alle Lebensbereiche. Es ist eine 
riesige Herausforderung, sie vollständig umzusetzen. 
Der Bund und der Kanton Basel-Stadt wählen den Weg, 
gewisse Schwerpunkte in mehrjährigen Programmen 
festzulegen. Diese Schwerpunktprogramme ermögli-
chen es auf der einen Seite, überhaupt Schritte für die 
Umsetzung der Teilhabe von Menschen mit Behinde-
rungen an der Gesellschaft zu verwirklichen. Auf der 
anderen Seite wird damit eine Priorisierung von Themen 
vorgenommen, die vielen Menschen mit Behinderungen 
nicht gerecht wird. AGILE.CH würde es darum begrüs-
sen, wenn neben den Bemühungen, einzelne Themen 
vertieft zu bearbeiten, auch sichergestellt würde, dass 
die UNO-BRK als Ganzes im Blick bleibt und umgesetzt 
wird. Dafür ist es wichtig und notwendig, dass Men-
schen mit Behinderungen sowohl die Umsetzung mit-
begleiten als auch eine Überwachungsfunktion wahr-
nehmen. So, wie das die UNO-BRK vorgibt. 

Herbert Bichsel
Gleichstellungsbeauftragter, AGILE.CH
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Für eine uneingeschränkte Achtung der 
Rechte von Menschen mit Behinderungen

Das Schweizerische Zivilgesetzbuch muss an die UNO-Behindertenrechtskonvention (BRK) 
angepasst werden. Das fordern Nationalrätin Laurence Fehlmann Rielle (SP/GE) und zehn 

Mitunterzeichner/-innen in einem Postulat, das sie im vergangenen Juni eingereicht haben. Doch der 
Bundesrat möchte das nicht.

Die Schweiz hat die BRK 2014 ratifiziert und sich damit 
verpflichtet, sie umzusetzen. Unser Zivilgesetzbuch 
(ZGB) hält jedoch in Art. 434 fest, dass eine Person, die 
aufgrund einer psychischen Störung fürsorgerisch un-
tergebracht ist, ohne ihre Zustimmung medizinisch be-
handelt werden kann. Diese Restriktion erstreckt sich 
auch auf Personen mit kognitiven Einschränkungen.

Art.12 BRK legt fest, dass die Vertragsstaaten «aner-
kennen, dass Menschen mit Behinderungen in allen 
Lebensbereichen gleichberechtigt mit anderen Rechts- 
und Handlungsfähigkeit geniessen», und «sicherstellen, 
dass zu allen die Ausübung der Rechts- und Handlungs-
fähigkeit betreffenden Massnahmen … geeignete und 
wirksame Sicherungen vorgesehen werden, um Miss-
bräuche zu verhindern».

Im Bericht der Zivilgesellschaft (bzw. Schattenbericht), 
der im Juni 2017 dem BRK-Komitee der UNO übergeben 
wurde, befasst sich Inclusion Handicap ausführlich mit 
dieser Diskrepanz zwischen schweizerischer Gesetzge-
bung und BRK. Die Organisation fordert unter anderem, 
dass die Urteilsfähigkeit von Menschen, die Unterstüt-
zung erhalten, anerkannt wird, damit sie vor Missbrauch 
geschützt werden. Ebenfalls fordert sie die Schaffung 
einer Arbeitsgruppe, damit das Vertretungssystem 
durch eine unterstützte Entscheidungsfindung ersetzt 
wird.

«Freiheit und Sicherheit der Person»
Art.14 BRK verlangt, dass «Menschen mit Behinderun-
gen gleichberechtigt mit anderen die Freiheit nicht 
rechtswidrig oder willkürlich entzogen wird». Auch hier 
fordert Inclusion Handicap in ihrem Bericht unter an-

derem eine Überprüfung der Vereinbarkeit des Erwach-
senenschutzrechts mit den Forderungen von Art.13 und 
14 BRK sowie die Achtung der Patientenverfügungen 
Betroffener. In ihrem Postulat erwähnt Laurence Fehl-
mann Rielle auch das Bundesgesetz über Vorausset-
zungen und Verfahren bei Sterilisationen, das die Ste-
rilisation einer dauerhaft urteilsunfähigen Person für 
rechtens erklärt. Auch dieses Gesetz ist unvereinbar 
mit Art.17 BRK, der das Recht auf Achtung der körper-
lichen und seelischen Unversehrtheit verlangt.

Erwartet den Bundesrat eine Tracht Prügel vom 
BRK-Komitee?
In seiner Antwort auf das Postulat Fehlmann Rielle be-
zieht sich der Bundesrat auf seine Botschaft zur Ratifi-
kation der BRK aus dem Jahr 2012. Er habe damals 
festgehalten, «dass die schweizerische Rechtsordnung 
weitgehend den Anforderungen der Konvention ent-
spricht». Heute meint die Regierung, dass die Umset-
zung der BRK im Rahmen des Staatenberichts, zu dem 
die Schlussfolgerungen im Herbst 2021 zu erwarten 
sind, zu erfolgen habe. Überdies glaubt der Bundesrat, 
dass das Programm «Selbstbestimmtes Leben», das 
2018 lanciert wurde, genüge, um eine Bestandesauf-
nahme der nötigen Gesetzesänderungen vorzunehmen.

Gemeinsam für die Umsetzung der BRK!
Für AGILE.CH und andere Behindertenorganisationen 
ist die BRK die Leitlinie. Als Dachverband der Behinder-
ten-Selbsthilfeorganisationen weiss AGILE.CH gut ge-
nug, dass der Weg zur Umsetzung der BRK noch lang 
ist. Unsere besondere Aufmerksamkeit richten wir stets 
auf Menschen, die mit psychischen und/oder kogniti-
ven Einschränkungen leben, und engagieren uns dafür, 

https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20203657
https://www.inclusion-handicap.ch/de/themen/uno-brk/schattenbericht_0-257.html#:~:text=Der%20Schattenbericht%20ist%20eine%20Analyse%20zum%20Stand%20der,in%20enger%20Zusammenarbeit%20mit%20den%2025%20Mitgliederorganisationen%20erarbeitet.
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20031506/index.html
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20031506/index.html
https://www.edi.admin.ch/edi/de/home/fachstellen/ebgb/themen-der-gleichstellung/selbstbestimmtes-leben.html
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dass sie angemessenen Schutz vor jeglicher Art von 
Missbrauch erhalten. Deshalb unterstützt AGILE.CH 
das Postulat Fehlmann Rielle und tut ihr Möglichstes, 
dass das Parlament es annimmt. Es ist an der Zeit, dass 
man in der Schweiz endlich einen Unterschied macht 
zwischen Ratifikation und Umsetzung einer internatio-
nalen Konvention. 

Catherine Rouvenaz
Secrétaire romande, AGILE.CH
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Wehrpflichtersatzabgabe:  
Schluss mit der Ungleichbehandlung!

2009 wurde die Schweiz vom Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte wegen Diskriminierung 
aufgrund von Behinderungen zur Ordnung gerufen und sah sich gezwungen, die Militärgesetzgebung 

zu ändern. Benachteiligungen bestehen jedoch weiterhin.

Manche jungen Männer mit Behinderungen, die für mi-
litärdienstuntauglich erklärt wurden, müssen die Wehr-
pflichtersatzabgabe (Militärpflichtersatz) leisten. So 
auch der Schreinerlehrling, den die Armee und der Zi-
vilschutz nicht wollten, weil er Bluter ist. Um von der 
Ersatzabgabe befreit zu werden, muss man eine schwe-
rere Behinderung aufweisen und eine Rente oder eine 
Hilflosenentschädigung der Invalidenversicherung oder 
der Unfallversicherung beziehen. Man kann ebenfalls 
davon befreit werden, wenn man eine der beiden An-
forderungen für die Zusprache einer Hilflosenentschä-
digung erfüllt (Art. 4 Abs.1 Bst. a WPEG). Der erwähnte 
Lehrling lebt mit einer Behinderung, die als leichter gilt, 
d.h. weniger als 40% körperliche Beeinträchtigung aus-
macht. Wie viele junge Männer mit Hämophilie, Diabe-
tes, Asthma oder einer anderen seltenen und/oder 
chronischen Krankheit (wie z.B. das Marfan-Syndrom) 
oder einer Hirnverletzung nimmt sich der Lehrling nicht 
als behindert wahr. Dank der richtigen Behandlung ist 
er in seinen alltäglichen Aktivitäten nur wenig einge-
schränkt. Der Beweis: Er spielt Unihockey! Heisst: gut 
genug, um zu arbeiten und Sport zu treiben, aber un-
erwünscht in der Armee?

Halbe Behinderung, halbe Ersatzabgabe
Die Armee hat trotzdem ein gutes Herz. In einer solchen 
Situation akzeptiert sie, dass der zu entrichtende Ab-
gabebetrag halbiert wird. Er beträgt 3 Franken pro 
100 Franken steuerbaren Einkommens und mindestens 
400 Franken pro Jahr (Art.13 WPEG), und das bis zum 
Alter von 37 Jahren.

Für AGILE.CH und ihre Mitgliedorganisationen handelt 
es sich vor allem um eine Frage des Prinzips. Diese 
Praxis ist zutiefst diskriminierend; zudem ruft sie bei 

den jungen Männern das Gefühl hervor, nutzlos und 
ausgeschlossen zu sein. Armee und Zivilschutz wollen 
sie nicht, während sie doch Dienst leisten könnten und 
wollten, aber in geeigneten Funktionen.

Militärdienst mit besonderen medizinischen 
Beschränkungen
Seit 2013 bietet das Eidg. Departement für Verteidigung, 
Bevölkerungsschutz und Sport (VBS) militär- und zivil-
dienstuntauglichen Bürgern an, Dienst mit speziellen 
medizinischen Auflagen zu leisten. Die Schweiz hatte 
sich gezwungen gesehen, ihre diesbezügliche Gesetzge-
bung zu ändern. Dies aufgrund eines Entscheids des 
Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte (EGMR). 
Dieser hatte im April 2009 zugunsten von Sven Glor ent-
schieden, einem jungen Diabetiker aus Zürich, der sich 
gegen einen Entscheid der sanitarischen Untersuchungs-
kommission (UC) gewehrt hatte. Er war aufgrund seiner 
Behinderung (Invaliditätsgrad unter 40%) für dienstunfä-
hig erklärt worden und sah sich gezwungen, eine Steuer 
von 1000 Franken jährlich zu bezahlen, was er indessen 
ablehnte. Das Strassburger Urteil [nur auf Französisch] 
ist unanfechtbar: «… diese Diskriminierung, die auf einer 
Behinderung gründet, ist doppelter Natur: Dem Kläger 
wird die Wehrpflichtersatzabgabe auferlegt, im Gegen-
satz zu schwerer behinderten Personen, und ihm wird 
die Möglichkeit genommen, stattdessen Zivildienst zu 
leisten …»

Der Militärdienst mit speziellen medizinischen Auflagen 
richtet sich insbesondere an Junge, deren Invaliditäts-
grad unter 40% liegt. Die Betroffenen müssen recht 
komplizierte Schritte unternehmen, um dann von der 
sanitarischen Untersuchungskommission beurteilt zu 
werden, die über ihre Diensttauglichkeit entscheidet. 

http://relevancy.bger.ch/php/clir/http/index.php?type=show_document&highlight_docid=cedh://20090430_13444_04
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Gemäss Auskünften des VBS haben zwischen 2013 und 
2019 1125 junge Männer einen Antrag gestellt, ihren 
Militärdienst mit speziellen medizinischen Auflagen zu 
leisten. Von diesen 1125 Personen haben 251 ihren 
Antrag im Laufe des Verfahrens zurückgezogen, 
874 wurden von der UC geprüft. Davon wurden 763 für 
militärdiensttauglich mit speziellen medizinischen Auf-
lagen befunden. Nichtsdestotrotz wurden 111 Personen 
für untauglich erklärt. Sie müssen die Steuer bezahlen, 
was AGILE.CH als Diskriminierung und Verstoss gegen 
die EMRK beurteilt.

Parlamentarische Interpellation
Auf Anfrage der Schweizerischen Hämophilie-Gesell-
schaft, die seit Jahren versucht, diese Ungleichbehand-
lung zu beseitigen, ist AGILE.CH auf parlamentarischer 
Ebene aktiv geworden. Am 24. September 2020 hat die 
Freiburger Nationalrätin Marie-France Roth Pasquier 
(Mitte-Fraktion) eine Interpellation eingereicht, mit der 
sie vom Bundesrat verlangt, dass dieser diskriminieren-
den Praktik ein Ende gesetzt wird. AGILE.CH hat sich 
schon vor 31 Jahren gegen diese Ungleichbehandlung 
eingesetzt (siehe die nebenstehende Medienmitteilung) 
und ist sehr gespannt auf die bundesrätliche Antwort. 

Catherine Rouvenaz
Secrétaire romande, AGILE.CH

Quellen: Websites des VBS, des Bunds, von Pro Infirmis, des 
Schweizer Parlaments, Archiv von AGILE.CH

Die Behinderten-Selbsthilfe ist gegen die 
Wehrpflichtersatzabgabe.

https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20204152
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Der 3. Dezember steht im Zeichen der 
Partizipation

Zum Tag der Menschen mit Behinderungen am 3. Dezember findet eine Online-Fachtagung zum 
Thema «Partizipation als Chance» statt, an der auch AGILE.CH vertreten ist.

Partizipation bedeutet Teilhabe. Und zwar in allen Le-
bensbereichen. Das sollte eine Selbstverständlichkeit 
sein. Ist es aber noch nicht.

Die Tagung beleuchtet mit Inputreferaten und Podiums-
diskussionen die Partizipation in unterschiedlichen Le-
bensbereichen. Es diskutieren Menschen mit Behinde-
rungen, Angehörige, Politikerinnen und Politiker, Behör-
den aus Bund und Kantonen, Vertreterinnen und 
Vertreter von Verbänden und Behindertenorganisatio-
nen über politische Rechte, die Teilhabe im Alltag und 
ihre Erfahrungen während des Lockdown.

Auch Sie sind herzlich eingeladen, teilzunehmen. Die 
Tagung ist kostenlos und wird online übertragen. 

Silvia Raemy
Bereichsleiterin Kommunikation, AGILE.CH

i
Hier gehts zur Fachtagung mit Programm und 
Anmeldung.

https://www.edi.admin.ch/edi/de/home/fachstellen/ebgb/themen-der-gleichstellung/selbstbestimmtes-leben/themenschwerpunkt--selbstbestimmtes-leben-/fachtagungpartizipationalschance.html
https://www.edi.admin.ch/edi/de/home/fachstellen/ebgb/themen-der-gleichstellung/selbstbestimmtes-leben/themenschwerpunkt--selbstbestimmtes-leben-/fachtagungpartizipationalschance.html
https://www.edi.admin.ch/edi/de/home/fachstellen/ebgb/themen-der-gleichstellung/selbstbestimmtes-leben/themenschwerpunkt--selbstbestimmtes-leben-/fachtagungpartizipationalschance/fachtagung_3_12_2020_partizipatonalschance.html
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Bildung

Studium mit Behinderungen
Was braucht es, damit Menschen mit Behinderungen gleichberechtigt an der Hochschulbildung 
teilhaben können? Das wollen wir von einem jungen Mann wissen, der soeben an der Universität 
Basel sein Studium begonnen hat. Im Gespräch nennt er drei Voraussetzungen, die erfüllt sein 

müssen, damit das Studium mit Behinderungen erfolgreich durchlaufen werden kann.

Luca, erzählen Sie uns von sich.

Ich bin 20 Jahre alt und studiere seit einem Jahr Rechts-
wissenschaften. Zurzeit wohne ich noch bei meinen 
Eltern. In meinem ersten Lebensjahr hatte ich eine Rü-
ckenmarkentzündung, die Nervenschäden verursachte. 
Seither habe ich Spastiken, Mühe beim Gehen und 
Gleichgewichtsstörungen. Die Spastik ist nicht heilbar, 
mein Zustand kann aber mit Therapien gelindert und 
stabilisiert werden. Für mich ist die Lokomattherapie 
sehr hilfreich. Nach Therapieeinheiten kann ich mich 
deutlich besser fortbewegen. Bei dieser Therapie trai-
niere ich mithilfe eines Gehroboters gezielt den Bewe-
gungsablauf des Gehens.

Wie haben Sie Ihre Schulzeit erlebt?

Meine Schulzeit war sehr gut, ich konnte immer bei 
allem mitmachen. Bei speziellen Anlässen wie Exkursi-
onen wurde konsequent darauf geachtet, dass auch ich 
teilnehmen konnte. Natürlich waren mir die vielen Ext-
ras teilweise auch unangenehm, aber damit muss ich 
leben. Wichtig ist mir, dass ich nicht bemuttert werde, 
sondern selbst entscheiden kann.

Haben Sie einen Traumberuf?

Ich habe mir nie überlegt, was ich beruflich am liebsten 
tun würde. In meinem Studium möchte ich mir solides 
Wissen für meine berufliche Karriere aneignen. Aktuell 
suche ich nach Wegen, Studium und Therapie unter 
einen Hut zu bringen. Ich brauche einen Beruf, bei dem 
ich nicht lange stehen oder viel gehen muss. Jus erfüllt 
diese Kriterien, und inhaltlich beschäftige ich mich sehr 
gerne mit rechtlichen Fragestellungen. 

Sind Sie in Ihrem Studium mit behinderungsbedingten 
Herausforderungen konfrontiert?

Der Zeitbedarf für meine Lokomattherapie ist die gröss-
te Herausforderung. Für eine Stunde Therapie muss ich 
vier Stunden reisen. Damit ist fast ein ganzer Tag auf-
gebraucht. Ich habe die Hoffnung, mit intensiver The-
rapie langfristige Verbesserungen hinzubekommen, 
deshalb hat die Therapie aktuell einen hohen Stellen-
wert. Aus der Lokomattherapie schöpfe ich Mut und 
Zuversicht für die Zukunft. Es kann sein, dass ich mei-
ne ersten Prüfungen an der Universität wegen des ho-
hen Therapieaufwands verschieben muss. Das ist im 
Rahmen des Nachteilsausgleichs glücklicherweise 
möglich. Auch werde ich meine Prüfungen zu gegebe-
ner Zeit wegen der Spastik im Arm am Computer mit 
etwas mehr Zeit schreiben können. Für mein Recht auf 
gleichberechtigte Teilhabe an Hochschulbildung muss-
te ich nicht kämpfen. An der Universität Basel gibt es 
eine Beratungsstelle, die Studierende bezüglich Nach-
teilsausgleich berät.

Was braucht es, damit Menschen mit Behinderungen 
gleichberechtigt studieren können?

Der Nachteilsausgleich ist ein gutes Instrument, um die 
Chancengleichheit mit Studierenden ohne Behinderun-
gen sicherzustellen. Ich kann aufgrund meiner Spastik 
nicht so schnell schreiben wie meine Studienkolle-
gen/-innen. Mit etwas mehr Zeit für Prüfungen kann 
dieser Nachteil einfach ausgeglichen werden. Damit ich 
studieren kann, muss ich die Hörsäle erreichen. Die 
erforderliche Mobilität habe ich dank meines elektri-
schen Dreirads, das mir die Invalidenversicherung (IV) 
als Hilfsmittel abgegeben hat. Und emotional und phy-
sisch ganz wichtig ist für mich meine Lokomattherapie. 
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Diese Therapie wurde bis zu meinem 20. Geburtstag 
als medizinische Massnahme von der IV bezahlt. Nach 
langem Hin und Her hat meine Krankenkasse entschie-
den, die Kosten für die ambulante Lokomattherapie zu 
übernehmen. Bis zum positiven Krankenkassenent-
scheid hat mein Vater finanziell ausgeholfen. Ohne 
Lokomattherapie würde sich mein Zustand wohl schnell 
verschlechtern. Ich weiss nicht, wie ich mein Studium 
ohne Therapie meisten sollte.

Für mein Studium sind der Nachteilsausgleich, das 
Hilfsmittel und die Lokomattherapie von grosser Be-
deutung. Ich kann nicht generell sagen, was es braucht, 
damit Menschen mit Behinderungen studieren können, 
da die Bedürfnisse und Situationen der Studierenden 
ganz unterschiedlich sind. An der Universität Basel 
habe ich noch kaum andere Studierende mit Behinde-
rungen gesehen. Das stimmt mich nachdenklich. Ge-
mäss Bundesamt für Statistik gibt es rund 1,7 Millionen 
Menschen mit Behinderungen in der Schweiz, da müss-
te es doch viel mehr Studierende mit Behinderungen 
geben. 

Judith Hanhart
Bereichsleiterin Sozialpolitik und Interessenvertretung, AGILE.CH

i
Inklusive Bildung auch auf tertiärer Stufe: das 

Projekt «Egal»

Viele Jugendliche mit Behinderungen können heute das 
Gymnasium oder die berufliche Grundbildung inklusiv be-
suchen. Anders sieht die Situation bei den weiterführen-
den Bildungsinstitutionen aus: Der hindernisfreie Zugang 
zu höheren Fachschulen, Fachhochschulen und Universi-
täten sollte zwar schon längst selbstverständlich sein, ist 
aber noch lange nicht umgesetzt. Aufnahmekriterien, Stu-
dienzeitbeschränkung und Prüfungsordnungen schliessen 
Menschen mit Behinderungen von der tertiären Bildung 
aus. Das Projekt «Egal» will mit einheitlichen, verbindli-
chen und transparenten Kriterien sicherstellen, dass Men-
schen mit Behinderungen einen gleichberechtigten Zu-
gang zur tertiären Bildung haben, wie das auch National-
rat Lohr in seiner Motion 19.3794 verlangt. Dieses 
wichtige Projekt wird vom Verein Modell F in Zusammen-
arbeit mit AGILE.CH realisiert, sobald die Finanzierung 
gesichert ist. Ein Finanzierungsgesuch beim Eidgenössi-
schen Büro für die Gleichstellung von Menschen mit 
Behinderungen (EBGB) ist hängig.

https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20193794
https://www.informa-modellf.ch/
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Behindertenszene

Reisen gibt ihm ein Gefühl von Freiheit
Roland Bigler (51) ist seit einem Badeunfall querschnittgelähmt. Das hält ihn nicht davon ab, in 

seinem Rollstuhl durch die Welt zu reisen. Damit hilft er, Hemmschwellen gegenüber Menschen mit 
Behinderungen abzubauen und die Infrastruktur für sie zu verbessern.

Korsika, Sommer 1989. Roland Bigler treibt sich mit 
Freunden am Strand herum. Er ist ein grosser, anzie-
hender Bursche, voller Kraft und Lebensträume. «Ich 
werde die Welt entdecken. Vielleicht in Australien ar-
beiten oder sogar auswandern», denkt er, während er 
über das weite, blaue Meer hinwegträumt. Roland 
Bigler, noch keine 20 Jahre alt, hat soeben seine Lehre 
als Maurer abgeschlossen. Die Welt liegt ihm zu Füssen.

Übermütig steht er auf, springt über den heissen Sand 
und macht einen Kopfsprung mitten in eine heranroll-
ende Welle hinein. Es wird die letzte vogelfreie Bewe-
gung in seinem Leben sein. Das Wasser drückt ihm mit 
aller Kraft auf den Nacken und er spürt: Sein Körper 
fühlt sich fremd, anders an als soeben. Während Roland 
liegen bleibt, denken seine Freunde noch, dass er den 
Clown spielt. So wie er es immer wieder tut.

Doch ein Arzt, der sich zufällig am Strand aufhält und 
den reglosen Mann sieht, erkennt die Situation. Er eilt 
zu Hilfe, ruft die Rega. Während Roland auf diese war-
tet, wirbeln unzählige Gedanken durch seinen Kopf: 
«Werde ich je wieder Ski fahren können?», «Heute ist 
der Geburtstag meines Bruders, darauf wollten wir 
doch anstossen!»

Die Rega fliegt ihn zuerst ins Spital nach Marseille, dann 
ins Paraplegikerzentrum nach Basel. Der Befund: Ro-
land hat den vierten und fünften Halswirbel gebrochen 
und ist querschnittgelähmt. Sein Leben wird er künftig 
als Tetraplegiker im Rollstuhl verbringen. In jenen Tagen 
war ihm das Glück nicht hold.

«Täglicher Marathonkampf»
Zollikofen, 2020. Es ist Herbst geworden, das Laub im 
Garten der Erdgeschosswohnung von Roland Bigler und 
seiner Freundin verfärbt sich langsam. In seinem 

Handrollstuhl fährt er hinein in das kleine, gemütliche 
Wohnzimmer und bittet die Besucherin, am Holztisch 
Platz zu nehmen. Roland Bigler erscheint immer noch 
kräftig, immer noch attraktiv. Vielleicht etwas in sich 
zusammengesunken, nach seinen vielen Jahren als 
Tetraplegiker.

Über 30 Jahre sind vergangen seit diesem verhängnis-
vollen Kopfsprung in Korsika. Beinahe ein Jahr verbrach-
te er im Paraplegikerzentrum Basel, in dem er lernte, 
mit seiner Behinderung umzugehen, und in dem er All-
tagssituationen langsam zu meistern begann. «Es war 
wie ein täglicher Marathonkampf», sagt er. «Eine Ent-
deckungsreise zu mir selbst, jeden Tag ein Stückchen 
mehr.» Doch sei er nie in dieses tiefe Loch gefallen, wie 
er es bei anderen Betroffenen erleben musste. Er habe 
stets versucht, das Beste aus seiner Situation zu ma-
chen. «Der ewige Optimist», sagt er grinsend. «Aufge-
ben ist für mich keine Option. Ich betrachte das Dasein 
als schöne Herausforderung.»

Für seine Familie und Freunde war es schwieriger. Sie 
begegneten dem querschnittgelähmten Roland Bigler 
zaghaft, beinahe hilflos. «Sein Unfall war für uns eine 
Katastrophe, eine Tragödie», erinnert sich Jugendfreund 
Philipp Stadelmann. Drei Wochen danach besuchte er 
Roland erstmals im Paraplegikerzentrum Basel. Mit 
Herzklopfen stand er vor seiner Zimmertür und wusste 
nicht, was ihn dahinter erwartete. Es war ein strahlen-
der Roland, der im Bett lag und ihn fragte: «Was läuft 
so in deinem Leben?»

Sein Freund sei ein lebensbejahender, positiver Mensch, 
beschreibt ihn Philipp Stadelmann. Er frage sich nicht, 
was er habe oder nicht habe, sondern packe die Dinge 
in seinem Leben mit einer Seelenruhe, einer absoluten 
Gelassenheit an. Nie habe er mit seiner Situation 
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gehadert, obwohl es für ihn körperlich wie auch emotio-
nal oft schwierig gewesen sei. Noch während Roland 
Bigler im Berner Rossfeld eine kaufmännische Umschu-
lung machte, entstand zwischen den beiden Jugend-
freunden eine neue, tiefe Verbindung. Sie waren viel 
zusammen unterwegs, genossen ihr Leben, feierten Par-
tys. Es erstaunte Philipp Stadelmann damals wenig, als 
Roland ihn und eine Gruppe Kollegen nach Australien 
begleitete. «Roland tat dies mit einer für ihn bezeichnen-
den Selbstverständlichkeit. Nach drei Wochen reiste er 
von Sydney allein nach Hause zurück.» Es war seine ers-
te lange Reise im Rollstuhl. Sein Traum, die andere Seite 
dieser Welt zu sehen, hatte sich endlich erfüllt.

Jetzt packt Roland Bigler das Reisefieber. Zusammen mit 
seiner Partnerin oder Freunden reist er durch Europa, 
taucht in das exotische Thailand ab, wird von der pulsie-
renden Lebensfreude Kubas erfasst. Er erfühlt Afrika, 
Kanada, Neuseeland, Finnland. Im Tschad starren ihn die 
Leute an. Vielleicht, so denken die Einheimischen arg-
wöhnisch, bringt er ihnen Unglück, weil er als Weisser 
im Rollstuhl sitzt. Die Begegnungen mit anderen Men-
schen und fremden Kulturen öffnen Roland Bigler neue 
Horizonte. «Reisen gibt mir ein unglaubliches Gefühl von 
Freiheit. Es öffnet mein Herz und meinen Geist.»

Stösst er in seinem Rollstuhl nie auf Hindernisse? «Na-
türlich, doch gibt es überall auf dieser Welt Menschen, 
die dir helfen», sagt er. «Man muss nur auf sie zugehen.» 
In Thailand bauen ihm Einheimische eine Rampe, damit 
er zu einem Gebäude hochkommt. In Israel wird er in ein 
U-Boot hineingetragen, mit dem er 60 Meter unter Was-
ser taucht. Und in Costa Rica steigt ein Taxifahrer kur-
zerhand aus seinem Auto und regelt den Verkehr, sodass 
er die dicht befahrene Strasse überqueren kann. Erlebt 
Roland Bigler solche Freundlichkeiten, empfindet er eine 
tiefe Dankbarkeit in sich. «Reisen ist ein Privileg», sagt 
er. «Jeder Mensch sollte die Möglichkeit dazu erhalten, 
ja, es sollte sogar ein Menschenrecht sein.»

Integriert bei Globetrotter
2012 reist Roland Bigler in seinem umgebauten Auto 
durch Australien. Er hat es von der Schweiz aus mit dem 
Schiff ans andere Ende der Welt transportieren lassen. 
Er schläft im Zelt, ist ungebunden und hat eine Vision: 
Er will hindernisfreie Reisen verkaufen. Kurz-
entschlossen schreibt er dem CEO des schweizerischen 
Reiseunternehmens Globetrotter und fragt ihn, ob er 
ein offenes Ohr dafür habe. Dieser ist begeistert vom 
Projekt, und so nimmt Roland Bigler Anfang 2014 sein 
60-prozentiges Arbeitspensum bei Globetrotter in Bern 

Roland Bigler hat seinen Traum wahrgemacht und reist in seinem Rollstuhl durch die Wüste Australiens. 
Foto: zVg
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auf. Ein doppelter Glücksfall: Roland Bigler bucht für 
Menschen mit Behinderungen erlebnisreiche Reisen, 
Globetrotter erweitert sein Reiseangebot.

Er ist überzeugt, dass er durch seine Arbeit bei Globe-
trotter einen Beitrag zur Gleichstellung von Menschen 
mit Behinderungen leistet: «In meinem Umfeld bin ich 
voll integriert. Jedes Unternehmen sollte Betroffene 
einstellen. Das würde viel zur Sensibilisierung für unse-
re Bedürfnisse innerhalb der Gesellschaft beitragen. 
Denn wir wissen am besten, was wir brauchen und was 
uns hilft», sagt er. Er sieht sich auch als eine Art Ver-
mittler: «Reisen in fremde Kulturen hilft, Hemmschwel-
len gegenüber Menschen mit Behinderungen abzubau-
en. Dadurch kann sich in vielen Ländern die Infrastruk-
tur für Betroffene verbessern.»

Mancherorts sei hindernisfreies Reisen möglich, weiss 
der Globetrotter. Wobei sich der Begriff Hindernisfrei-
heit oft auf rollstuhlgängige Hotels oder Züge be-
schränkt und andere Behinderungsarten wie etwa Seh- 
oder Hörbehinderungen ausschliesst. Und bezeichnet 
sich ein Hotel als rollstuhlgängig, ist dies oft bloss ein 
Zimmer und nicht das ganze Haus. «Ich erlebte schon, 
dass ich mich mit meinem Rollstuhl vor einem Hotel mit 
Treppen befand und extra eine Rampe für mich gebaut 
werden musste, damit ich überhaupt hochkam», schil-
dert Roland Bigler seine Erfahrungen. «Eine Stufe ge-
nügt, und sie wird für uns zu einem unüberwindbaren 
Hindernis.»

In Kanada mietete er ein «rollstuhlgängiges» Wohnmo-
bil, doch sah er sofort, dass es viel zu eng für einen 
Menschen im Rollstuhl war. «Ich musste quasi eine 
Hechtrolle machen, um überhaupt aufs Bett zu gelan-
gen.» Er meldete das dem Vermieter, und siehe da – der 
baute zwei Camper nach seinen Vorschlägen behinder-
tengerecht um. In Thailand staunte Roland Bigler darü-
ber, dass es in den Zügen integrierte Rollstuhllifte gab. 

«Das ist fortschrittlicher als in unseren Zügen», bemerkt 
er. In Costa Rica fuhr er in einem rollstuhlgängigen Bus 
und bemerkte, wie ihn der Buschauffeur verwundert an-
schaute: «Er hat noch nie zuvor einen Rollstuhlfahrer ge-
sehen. In diesem Land leben Betroffene noch versteckt.»

Afrika bemüht sich ebenfalls, behindertenfreundlich zu 
sein. Als gutes Beispiel nennt Roland Bigler Kenia, wo 
Safaris für Betroffene möglich sind. «Ich war im Auto 
angegurtet, reiste durch einen Nationalpark und beob-
achtete Wildtiere.»

Er rät seinen Kundinnen und Kunden, sich Zeit für ihre 
Reise zu nehmen und ein Land langsam zu erkunden, 
nach dem Motto: weniger ist mehr. «Wir haben zwar 
Geld, doch keine Zeit, um richtig in eine fremde Kultur 
einzutauchen», gibt er zu bedenken. «Der Kontakt zu 
anderen Menschen bereichert das Reisen», sagt Roland 
Bigler. Er selbst kann nicht sagen, in welchem Land es 
ihm am besten gefällt. «Am schönsten ist es da, wo 
Menschen sind.»

Am liebsten würde Roland Bigler sofort seine sieben 
Sachen packen und aufbrechen. Doch Corona hindert 
ihn daran. Während des Lockdown im März musste er 
auf abenteuerliche Weise aus Argentinien zurückkeh-
ren. «Wäre ich Fussgänger, wäre ich bestimmt geblie-
ben», sagt er. «Doch bringe ich mich nicht unnötig in 
Lebensgefahr. Und ich weiss: Ich werde wieder durch 
dieses schöne Land reisen.» 

Barbara Maria Vogt
Fachmitarbeiterin Gleichstellung, AGILE.CH

i
Hier finden Sie die spannenden Reiseberichte von 
Roland Bigler.

https://www.globetrotter.ch/de/836/Reiseberater/Weltweit/Roland-Bigler.htm?ID=183734
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Behindertenszene

Auf nach Bern zur Mad Pride 2021!
Kommt alle am 27. März 2021 nach Bern an die 2. Schweizer Mad Pride! Engagieren wir uns 

gemeinsam gegen das Tabu von psychischen Krankheiten und für die Sensibilisierung für die 
psychische Gesundheit.

Die Mad Pride lehnt sich an den Geist der Gay Pride an 
und wurde 1993 in Toronto als Reaktion auf Vorurteile 
und Diskriminierungen gegenüber Menschen mit psy-
chischen Erkrankungen gegründet. Die Mad Pride wird 
inzwischen in vielen Ländern durchgeführt – 2019 erst-
mals in Genf mit über 1000 Teilnehmerinnen und Teil-
nehmern.

Die nationale Mad Pride 2021 findet am Samstag, 
27. März, in Bern statt, mit einem Umzug durch die 
Berner Altstadt und anschliessendem Fest auf dem 
Bundesplatz. Kommt mit all euren Bekannten, Freun-
dinnen und Freunden nach Bern!

Hier geht es zur Website der Mad Pride mit einem 
Videobeitrag der letzten Mad Pride in Genf. Das detail-
lierte Programm für den 27. März 2021 wird Anfang 
2021 veröffentlicht. 

Silvia Raemy
Bereichsleiterin Kommunikation, AGILE.CH

Flyer Mad Pride 2021.

http://madpride.ch/
http://madpride.ch/was-ist-mad-pride-2/


Ausgabe 4 – November 2020Behinderung &  Politik

30

Behindertenszene

«AGILE.CH war meine Lieblingsstelle»
Suzanne Auer, seit 2013 Zentralsekretärin von AGILE.CH, geht im November in Rente. Ihre beiden 

Stellvertreterinnen, Silvia Raemy und Catherine Rouvenaz, haben sich mit ihr zum Gespräch getroffen.

Suzanne, du hast dich in den letzten Monaten intensiv 
durchs Archiv von AGILE.CH gewühlt. Was haben wir 
denn erreicht in Sachen Gleichstellung von Menschen 
mit Behinderungen seit 1951, seit es AGILE.CH gibt?

(lacht) Monate- und jahrelang habe ich mich durchs Ar-
chiv gewühlt. Und je länger ich herumgewühlt habe, des-
to mehr hatte ich das Gefühl: Wir haben immer noch die 
gleichen Probleme wie vor 70 Jahren. Leider hat sich 
nicht so viel verändert. Natürlich sind gewisse Dinge in 
Bewegung. Aber die Problemstellungen, mit denen wir 
Menschen mit Behinderungen konfrontiert sind, sind 
noch dieselben. Wir stossen noch heute ins gleiche Horn, 
und die Erfolge sind gering. Man könnte auch sagen: Wir 
gehen einen Schritt vor und einen halben zurück. Das 
betrifft die Gleichstellung von Menschen mit Behinde-
rungen generell. Nach wie vor gibt es Mängel in der Bar-
rierefreiheit, wenn auch nicht mehr so krass wie damals. 
Wir haben immer noch Probleme, eine Stelle zu finden. 
Viele Menschen ohne Behinderungen, die mit uns kon-
frontiert sind, reagieren auch heute noch entweder ab-
lehnend, erschrocken oder bemitleidend.

Es ist ein Treten an Ort, und es braucht unendlich viel 
Energie und Kraft, wenn sich immer alles im gleichen 
Kreis, um dieselben Themen dreht.

Haben wir etwas falsch gemacht, oder müssen wir etwas 
besser machen?

Schwierig zu sagen. Ich finde, dass wir nach wie vor einen 
guten Job machen. Damals wie heute. Aber Behinderun-
gen sind halt so eine Sache. Menschen ohne Behinde-
rungen haben Mühe, mit dem Thema konfrontiert zu 
werden. Und da spreche ich aus eigener Erfahrung. Ich 
habe mich anfangs stark dagegen gewehrt, in den Topf 
«Menschen mit Behinderungen» geworfen zu werden. 
«Ich bin doch kein Krüppel!», sagte ich mir. Ich weiss noch 

genau, wie ich im Jahr 2004 eine Abrechnung der Inva-
lidenversicherung (IV) erhalten habe für eine Operation, 
die ich hatte machen lassen müssen. Mir sind fast die 
Augen aus dem Kopf gefallen, und ich dachte: Was? Die 
IV? Ich bin doch nicht invalid! Ich bin nicht «nichts wert», 
wie es der Begriff «invalid» sagt. Ich fand: Mir gehts doch 
gut. Ich habe zwar eine Hirnverletzung, bin aber in keiner 
Art beeinträchtigt. Ich arbeite schliesslich. Erst langsam 
und über mehrere Jahre hinweg hat sich mein Bewusst-
sein stark verändert, ausgelöst durch die Begegnungen 
mit anderen hirnverletzten Menschen. Das hat mir ge-
holfen, den Dingen auf die Spur zu kommen. Heute ge-
höre auch ich zu den Menschen mit Behinderungen.

Siehst du das als Beispiel für die Bedeutung der Behin
dertenorganisationen und der Selbsthilfe?

Absolut. Wir Menschen mit Behinderungen brauchen 
jemanden, der unsere Interessen vertritt, der unser Be-
wusstsein stärkt und die Öffentlichkeit sensibilisiert, 
immer und immer wieder. Wenn ich jetzt nicht pensio-
niert würde, dann würde ich mit der gleichen Energie, 
dem gleichen Elan dafür weiterkämpfen.

Wie beurteilst du die Entwicklung des politischen Klimas 
in der Schweiz zwischen 2013 und 2020?

Es ist unverändert ein Kampf auf allen Seiten. Auf politi-
scher Ebene spürte ich im Laufe der letzten Jahre ganz 
klar eine Verhärtung, einen enormen Spardruck, der im-
mer schlimmer wird. Die Entwicklung ist auf jeden Fall 
nicht positiv, und da muss AGILE.CH unbedingt am Ball 
bleiben.
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Als Zentralsekretärin bist du wie die Kapitänin eines 
Schiffes. Glaubst du, dass du das Boot in die richtige 
Richtung gelenkt hast? 

Ich liebe Schiffe. Eigentlich bin ich aber lieber Passagier-
in und lasse mich an Bord verwöhnen. Bei AGILE.CH war 
es aber schon so: Ich hatte das Steuer in der Hand – 
hoffe ich zumindest –, und es war nicht immer einfach. 
Es war eine turbulente Zeit mit Einflüssen von allen mög-
lichen Seiten, mit hohen Wellen und kleinen Orkanen, 
die über uns hinweggefegt sind. Aber das AGILE.CH-
Schiff ist nicht untergegangen. Es ist auf Kurs. Natürlich 
kann man immer Dinge besser machen, aber der Kurs 
stimmt. Jetzt ist es an meinem Nachfolger, das Schiff 
ganz fest auf Kurs zu bringen oder vielleicht auch mal 
eine neue Route einzuschlagen. Und das ist gut so. Eine 
Organisation wie AGILE.CH lebt. Wir dürfen nicht an Ort 
treten und stehen bleiben. Es braucht immer Entwicklung 
und Kurskorrekturen.

Zurück zur Gleichstellung von Menschen mit Behinde
rungen. Hast du mehr Hoffnungen oder mehr Ängste, 
was die Zukunft der Gleichstellung betrifft?

Die Hoffnung stirbt bekanntlich zuletzt… Wenn wir die 
Hoffnung aufgeben, dann können wir den Laden dicht-
machen. Fertig, Schluss. Deshalb gebe ich die Hoffnung 
nie auf. Was ich aber im Laufe der Jahre korrigieren muss-
te, ist meine Vorstellung von Geschwindigkeit und Tem-
po, mit denen man die Dinge verändern kann. Es braucht 
einen enorm langen Atem. AGILE.CH gibt es seit 70 Jah-
ren. Was haben wir Fundamentales bewegt in diesen 
70 Jahren? Wenig. Es braucht Zeit – und es braucht Ge-
duld. Ganz wichtig ist, dass man sich den Kampfgeist 
bewahrt. Den Willen zu Veränderungen. Man darf nicht 
einfach resignieren und aufgeben. Das wäre fatal.

Wie beurteilst du den Bekanntheitsgrad von AGILE.CH in 
der Öffentlichkeit?

Er ist besser geworden, und wir sind präsenter als vor 
acht Jahren, als ich hier angefangen habe. Aber es ist 
immer noch zu wenig. Ihr müsst dranbleiben. Mit viel 
Energie und Hartnäckigkeit.

Was war denn das Beste an deinem Job als Zentral
sekretärin?

Das ist einfach zu beantworten. Sicher die unzähligen 
Begegnungen mit so vielen tollen, wunderbaren und 
überraschenden Menschen. Das habe ich sehr geschätzt. 
Ich habe so viele neue Bekanntschaften gemacht, aus 
denen teilweise sogar Freundschaften wurden. Das neh-
me ich mit grosser Dankbarkeit mit. Ich gehe bereichert 
in meine Pensionierten-Zukunft. Das verdanke ich 
AGILE.CH.

AGILE.CH war übrigens meine Lieblingsstelle. Ich habe 
nirgendwo länger und mit mehr Begeisterung gearbeitet. 
Bei AGILE.CH hatte ich nie das Gefühl: «Jetzt hab ichs 
aber gesehen.» Immer wieder gab es neue Situationen, 
neue Menschen, neue Ideen, neue Herausforderungen 
seitens Politik, Verwaltung oder Mitgliedorganisationen. 
Und immer wieder erhielt ich Impulse, die die Arbeit 
kreativ machten.

Und was wird dir gar nicht fehlen?

Ganz ehrlich? Gar nicht fehlen wird mir, die Fachkonzep-
te für den Leistungsvertrag mit dem Bundesamt für 
Sozialversicherungen (BSV) schreiben zu müssen. 

Apropos Konzepte: Wie beurteilst du die Situation für die 
kommenden Leistungsvertragsperioden? Die Tendenzen 
zeigen in Richtung Konzentration der Behinderten
organisationen. Auch das BSV wünscht sich das.

Ich finde es grundsätzlich eine gute Tendenz, wenn die 
Organisationen dazu gebracht werden, enger zusammen-
zuarbeiten, gemeinsame Projekte zu entwickeln und 
wenn nicht jeder nur auf seinen eigenen Kuchen bedacht 
ist. Das hat eben auch mit dem behinderungsübergrei-
fenden Denken zu tun, das AGILE.CH seit Beginn vertritt. 
Das heisst, man darf nicht immer nur die eigene Behin-
derung sehen und die eigenen Interessen vertreten. Es 
gibt ganz viele andere Menschen mit Behinderungen, die, 

Suzanne Auer, Catherine Rouvenaz und Silvia Raemy. 
Fotos: Barbara Maria Vogt
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unabhängig von der Art ihrer Behinderung, häufig diesel-
ben Probleme haben. Natürlich gibt es Ausnahmen, 
Stichwort Randsteinhöhe.

Jede Tendenz, die das behinderungsübergreifende Den-
ken, Wirken und die Zusammenarbeit fördert, ist aus 
meiner Sicht gut.

Was wünscht du deinem Nachfolger Raphaël de Ried
matten?

Drei Dinge: den erwähnten langen Atem, gute Nerven 
und ganz viel Geduld. Das brauchts.

Und was kommt für dich nach AGILE.CH?

Eigentlich habe ich mir meine Zukunft als Pensionierte 
anders vorgestellt, als es jetzt wohl wird. Corona macht 
mir einen dicken Strich durch die Rechnung. Ich hatte 
mir sehr gewünscht, wieder reisen zu können. Seit lan-
gem träume ich von Kreuzfahrten durch die Südsee und 
durch den Panamakanal. Jetzt, wo ich das Ruder abgebe, 
will ich endlich Passagierin sein. Damit muss ich aber 
wohl noch eine Weile warten.

Aber es gibt ja noch anderes: ein paar Hundert unge-
lesene Krimis in meiner Bibliothek, meinen Garten von 
der Wüste in eine Oase zurückzuverwandeln und natür-
lich meine Briefmarken. Ich will mich vermehrt in der 
Philatelie engagieren. Das finde ich unglaublich berei-
chernd – und so reise ich halt nicht mit dem Kreuzfahrt-
schiff, sondern im Kopf und via Briefmarken.

Ganz raushalten aus der Behindertenszene wird sich Su-
zanne Auer aber nicht. Sie engagiert sich weiterhin im 
Vorstand von avanti donne, und wir treffen sie bestimmt 
am 27. März 2021 an der Mad Pride in Bern. 

Silvia Raemy
Bereichsleiterin Kommunikation, AGILE.CH
Catherine Rouvenaz
Secrétaire romande, AGILE.CH

i
Kurz und bündig

Welche Person hat dich am meisten beeindruckt? 
Ruth Dreifuss (Anmerkung der Redaktion: Suzanne Auer 
war unter Bundesrätin Ruth Dreifuss Informationschefin 
des Eidg. Departements des Innern.)

Welche Entscheidung würdest du im Nachhinein 
rückgängig machen? 
Keine

Welche Erfahrung hat dein Leben nachhaltig verän-
dert? 
Meine Hirnblutung

Wofür bist du am dankbarsten? 
Dito, für die Hirnblutung

Worüber könntest du ohne Vorbereitung eine 
30-minütige Präsentation halten? 
Briefmarken

Wann hast du deine Meinung zu einem Thema so rich-
tig geändert? 
Siehe oben: als ich endlich begriffen habe, dass ich eine 
Frau mit Behinderungen bin.

Welche drei Dinge sind dir aktuell am wichtigsten? 
Zwar kein Ding, aber Maco Pazzo, meine Katze, meine Bü-
cher und meine Briefmarken. Und dann gibt es aber auch 
noch ein paar Menschen, die mir wichtig sind.
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Wohl behindert oder was?

Was soll das?
Kürzlich im Kaufhaus entdeckt: Fleischhaken rostfrei, «Verpackt 
durch Menschen mit Behinderung». Mir stehen die Haare zu Ber-
ge. Wer kommt auf so eine Idee? Und warum? Verkauft sich das 
Produkt damit besser? Ist das Werbung für die «armen Behinder-
ten» oder den besonders «sozialen» Arbeitgeber? Was sie wohl 
verdienen, die Verpackungsmitarbeitenden mit Behinderungen?

Wer auch immer für diese Kleber verantwortlich ist: Das hat nichts 
zu tun mit Inklusion, Partizipation oder Wertschätzung. Das ist 
schlichtweg diskriminierend!

Es geht auch anders, das weiss ich. Ich habe einen Job bei einem 
Arbeitgeber, der nicht unterscheidet, ob ich behindert bin oder 
nicht. Ich mache einfach meine Arbeit und erhalte einen anstän-
digen Lohn, genau wie meine Kolleginnen und Kollegen. Im Jah-
resbericht werde ich nicht extra erwähnt. Auf dem Gruppenbild 
erkennt man, wenn man genau hinschaut, dass da auch jemand 
im Rollstuhl zum Kollegium gehört. So soll es sein. Ich gehöre 
dazu, wie alle anderen auch.

Übrigens: Noch vor Erscheinen dieser Zeitschrift kommt die Mel-
dung, dass das zweifelhafte Gütesiegel «Verpackt durch Men-
schen mit Behinderung» bei Coop bald Vergangenheit sein soll. 
Wir hoffen das Beste.

Man merke: Nur wer seinem Ärger Luft macht, kann etwas errei-
chen. Die Faust im Sack zu machen, bringt nichts. 

Simone Leuenberger
Wissenschaftliche Mitarbeiterin, AGILE.CH

Fotos: Simone Leuenberger.
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