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Editorial

Behinderung relativiert Normalität

Margrit Dubi

Vorstandsmitglied AGILE.CH
Foto: zVg

Leben mit einer Behinderung. Das ist nicht nur für die 
1.8 Mio. Betroffenen selbst, sondern auch für ihre An-
gehörigen eine Herausforderung. Nichts ist im Fluss, 
entwickelt sich «normal», wie bei den anderen. Eltern, 
Geschwister, Partnerinnen und Partner müssen oft für 
ihre Rechte kämpfen, vieles stets aufs Neue hinterfra-
gen, entscheiden, erledigen. Und 
immer bleibt die Unsicherheit: 
Habe ich das Richtige getan? Was 
kommt als Nächstes? Oder das 
schlechte Gewissen: Habe ich das 
Recht, auch mal an mich selbst zu 
denken?

Die Familie ist für den Erhalt der psychischen und men-
talen Stabilität sowie für die soziale Einbindung eines 
Menschen mit Behinderungen von entscheidender Be-
deutung. Gerade in Krisenzeiten verfügt die Familie 
über eine enorme Flexibilität in ihrem Reaktions- und 
Anpassungsvermögen. Sie sehen den geliebten Men-
schen, für den sie alles geben, und sind dankbar und 
zufrieden über jeden kleinen Erfolg. Die Behinderung 
wird für sie zur Normalität und bestmöglich in den All-
tag integriert.

Gleichzeitig ist die Familie durch die schweren Lebens-
bedingungen zunehmend gefordert. Sie kann sich den 
Belastungen nicht entziehen und wird störanfälliger in 
jeder Hinsicht, nicht zuletzt auch auf Einwirkungen des 
unmittelbaren Umfelds. Da fehlt es oft an Verständnis, 
Akzeptanz und Unterstützung. Viele Familien werden 
viel zu oft alleingelassen. Die Folgen sind sozialer Rück-
zug und Isolation. Der Aufbau einer neuen, passenden 
sozialen Struktur fordert ein hohes Mass an Kraft. Hin-
zu kommen fast immer finanzielle Probleme, die die 
Angehörigen zusätzlich belasten (z.B. Kosten, die die 
Sozialversicherungen nicht tragen, Leistungskürzun-
gen, die drohen, mögliche Lohneinschränkungen und 
vieles mehr).

Leben mit Menschen mit Behinde-
rungen relativiert Normalität, er-
gänzt und bereichert sie. Leben mit 
Menschen mit Behinderungen 
bringt aber auch viele an ihre Gren-
zen. Hier sind die Politik, die Wirt-
schaft und wir alle gefordert: Las-
sen wir Menschen mit Behinderun-

gen und ihre Angehörigen nicht im Stich. Sie leisten 
einen enormen wirtschaftlichen Beitrag und verdienen 
Anerkennung. Keinen blossen Händedruck, sondern 
Anerkennung in Form von konkreter Unterstützung, wie 
z.B. am realen Leben orientierte Ergänzungsleistungen, 
Entschädigung ihrer Leistungen im Rahmen des Assis-
tenzbeitrags, unkomplizierten Entlastungsangeboten 
und verbindlichen Massnahmen für Arbeitgeber, um die 
Vereinbarkeit von Erwerbstätigkeit und Angehörigen-
pflege zu fördern. 

«Lassen wir Menschen 
mit Behinderungen und 
ihre Angehörigen nicht 

im Stich.»
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Schwerpunkt

Pflegende Angehörige, liebende Angehörige
Isabelle Steffen ist die Mutter von Thomas, 22, der mit einer Autismus-Spektrum-Störung (Autism 

Spectrum Disorder ASD) lebt. Sie erzählt vom Hindernislauf der Familien von Kindern mit ASD,  
der von der Diagnose über Behandlungen zu administrativer Belastung führt. Bei ihr besteht die  

ganze Familie aus pflegenden Angehörigen.

Sie ist heiter, begeisterungsfähig und zungenfertig. Und 
sie ist eine unerschöpfliche Quelle, wenn es um Autis-
mus geht. Isabelle Steffen ist von dieser neurologischen 
Störung gleich doppelt betroffen: zum einen als Mutter 
eines heute erwachsenen Sohns mit ASD, zum andern 
durch ihre Aktivitäten im Vorstand von autisme suisse 
romande, einem Verein, dem betroffene Eltern und 
Fachleute angehören. Sie ist zur Expertin für das Thema 
geworden. Unaufhörlich spricht sie darüber, erklärt, 
sensibilisiert, bleibt an der Materie dran und sucht Lö-
sungen zum Wohl der Kinder, Jugendlichen und Erwach-
senen, die mit ASD leben. Auch deren Angehörige ver-
gisst sie nicht, die auf eine harte Probe gestellt werden 
und manchmal hilflos sind. Sie stellt ihre Erfahrung 
anderen Familien zur Verfügung, um ihnen zu helfen, 
sich im Dschungel der Therapien und der Begleitung 
autistischer Kinder zurechtzufinden.

«Am Anfang sehr chaotisch»
Wie viele Eltern bemerkten Isabelle Steffen und ihr 
Mann, dass ihr knapp zweijähriger Sohn nicht die glei-
chen sozialen Interaktionen zeigte wie sein wenige Mo-
nate älterer Cousin. Auch die Sprachentwicklung war 
nicht gleich. Doch die Kinderärzte und Logopäden woll-
ten beruhigend wirken und appellierten an ihre Geduld. 
Erst als Thomas sechs Jahre alt war und nach unzähli-
gen Konsultationen fiel die Diagnose: atypische ASD. 
«Damals hatte ich nur einen Gedanken: mein Kind ret-
ten. Als ob er Diabetes oder Leukämie hätte. Ich wollte 
unbedingt, dass er gesund wird. Als ich fragte, was ich 
tun könne, antwortete man mir, dass ich in zwei Jahren 
wieder kommen solle, um eine Reihe von Tests durch-
zuführen. Als ich nach Hause kam, sagte ich zu meinem 
Mann, dass wir diese Leute nicht bräuchten, weil wir, 
die wir 24 Stunden am Tag mit unserem Sohn leben, 
Thomas’ Entwicklung selber am besten beurteilen 

könnten.» Das Ehepaar sucht in der Folge unaufhörlich 
nach Lösungen, um Thomas in seiner Entwicklung zu 
unterstützen. Wie viele Familien nehmen sie den Hin-
dernislauf auf, der darin besteht, Fachleute für Autis-
mus zu finden, die sie begleiten können, und auch einen 
passenden Therapieansatz. Inzwischen bekommt Tho-
mas eine kleine Schwester.

Ungleichbehandlung und die Schwierigkeiten von 
Behinderungen
Als Thomas seine Diagnose erhielt, war Isabelle Steffen 
in der Finanzbranche berufstätig. Als sich bei ihrem 
Arbeitgeber eine Restrukturierung ankündigte, be-
schloss sie, ihre Arbeit aufzugeben und sich ihrem Sohn 
zu widmen. Es braucht viel Zeit und Verfügbarkeit, um 
gute Therapeuten zu finden und von der Logopädin zur 
Ergotherapeutin zu rennen. Im Laufe der Monate stellen 
Thomas’ Eltern fest, dass die psychoanalytischen An-
sätze, die die Fachleute vorschlugen, bei ihrem Sohn 
keine Fortschritte bringen. Sie entscheiden deshalb, 
ihn in ein Zentrum zu überweisen, das sich stärker auf 
Sozialverhaltenstherapien ausrichtet. Die Entscheidung 
bedeutet einen Kampf und das Risiko, von den Fach-
leuten Schuldzuweisungen zu erhalten. Zudem braucht 
es auch gewisse finanzielle Mittel, weil nicht alle The-
rapien von den Krankenkassen übernommen werden, 
wie z.B. das ESDM («Early Start Denver Model», ein 
Programm, das spezifisch für autistische Kinder im Al-
ter von 12 bis 48 Monate entwickelt wurde). Im Rahmen 
ihrer Freiwilligenarbeit bei autisme suisse romande 
stellt Isabelle Steffen fest, dass bedauerlicherweise 
nicht alle Familien mit ASD-Kindern gleichgestellt sind. 
Manche sind sogar der Armut ausgesetzt, weil sie Be-
handlungen aus der eigenen Tasche bezahlen müssen. 
Dasselbe gilt für die Zeit, die sie für ihre Kinder aufbrin-
gen müssen: Nicht alle Eltern können es sich leisten, 

https://www.autisme.ch/
https://www.autisme.ch/
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eine bezahlte Arbeit aufzugeben. Noch schwieriger ist 
es für Einelternfamilien. Isabelle Steffen erzählt lange 
darüber, wie schwierig es für manche Familien ist, die 
sie kennengelernt hat, mit einem autistischen Kind ein 
Sozialleben zu haben. Mitunter isolieren sie sich, weil 
es ihrem Umfeld an Verständnis fehlt. Solche Bewäh-
rungsproben sind häufig auch für die Partnerschaft 
fatal. «Aber ich habe noch nie gesehen, dass eine Fa-
milie aufgab. Niemals.»

Isabelle Steffen räumt ein, dass sie privilegiert ist. Ihre 
Familie verfügt über ausreichende Mittel, so dass sie 
auf ein Gehalt verzichten und sich zudem die von den 
Krankenkassen nicht anerkannten Therapien für Tho-
mas leisten kann. «In der Schweiz gibt es schwerwie-
gende Ungleichbehandlungen bei Behinderungen, so 
beim Zugang zu Therapien und bei der Unterstützung 
der betroffenen Familien», bedauert sie.

Innerfamiliäre Betreuung
Bei Familie Steffen passt sich die ganze Umgebung Tho-
mas an. Zum Glück sei er immer ein nicht allzu schwie-
riges Kind gewesen, sagt seine Mutter. Wenn sie ein 
wenig Freiraum braucht, kann sie auf ihre Mutter zäh-
len, die sie bei Thomas ablöst. Der kleine Junge, später 
der Teenager und junge Mann kann also auf eine Fami-
lie zählen, die verfügbar und achtsam ist. Seine jünge-
re Schwester Elodie integrierte ihn von früher Kindheit 
an ganz natürlich in ihre Aktivitäten. Sie lehrte ihn zu 
spielen, denn autistische Kinder haben oft Mühe mit 
Interaktionen. Thomas konnte deshalb nicht Schiffska-

pitän sein, weil er eben Thomas ist… Seine Schwester 
verstand es, ihm die Dinge ganz einfach zu erklären. 
Isabelle Steffen wiederholt: Geschwister sind oft die 
besten Therapeuten. Als Elodie noch klein war, achtete 
Isabelle Steffen indessen darauf, dass der verletzliche 
grosse Bruder nicht den ganzen Platz einnahm. Eine 
Psychologin, bei der die Kleine war, riet den Eltern, da-
rauf zu achten, dass sie ihren älteren Bruder nicht allzu 
beschützerisch und mütterlich behandle. Doch die Din-
ge entwickelten sich anders, und Elodie sagt, dass sie 
niemals zu kurz gekommen sei. Als sie kürzlich danach 
gefragt wurde, erwiderte sie, dass ihr Bruder eben mehr 
Aufmerksamkeit brauchte und es ihn schockiert hätte, 
wenn das nicht der Fall gewesen wäre. Wenn sie manch-
mal auf die Schwierigkeiten ihres Bruders angespro-
chen wurde, zum Beispiel von anderen Kindern, denen 
es nicht gelang, mit ihm in Kontakt zu treten, zog sie es 
vor zu sagen, dass er eine geistige Einschränkung habe, 
denn: «Es ist zu kompliziert zu erklären, was Autismus 
ist.» Bei den Steffens sind alle Familienmitglieder pfle-
gende und inkludierende Angehörige. Die ersten Dinge, 
die alle gelernt haben und ganz natürlich leben, sind 
Geduld und Zusammenhalt. Nicht hetzen, sondern er-
klären und organisieren: Thomas hat das Bedürfnis zu 
wissen, was er tun wird, mit wem und wie lange. Manch-
mal hat er auch das Bedürfnis, sich in seine Welt zu-
rückzuziehen, und dieses Bedürfnis wird respektiert.

Ein glücklicher junger Mann
Seiner Behinderung zum Trotz macht Thomas einen 
glücklichen Eindruck. Seit der Diagnose im Alter von 
sechs Jahren hatte er das Glück, Zeit, Aufmerksamkeit, 
Begleitung und sinnvolle Therapien zu bekommen. Die 
Verfügbarkeit seiner Mutter, die Beharrlichkeit seiner 
beiden Eltern, die Zuneigung seiner Schwester und die 
therapeutische Betreuung, die er erhielt, förderten den 
Erwerb von Kompetenzen, die ihm heute ein relativ au-
tonomes Leben ermöglichen. So fährt er jeden Morgen 
mit einem Lächeln ganz alleine zur Arbeit ins Foyer, ein 
Bildungszentrum in Lausanne. Er versieht verschiedene 
Tätigkeiten im Atelier, die seinen Bedürfnissen und Fä-
higkeiten entsprechen. Neben Büro-, Informatik- und 
Kuvertierungsarbeiten hat Thomas die Bibliothek des 
Foyers von A bis Z auf die Beine gestellt, die Bücher 
gesucht und eingeordnet.

Seine Mutter meint, dass «er von den Fachleuten in 
seinem Umfeld in seiner Unterschiedlichkeit verstan-
den und respektiert wird. In der Familie versuchen wir, 

Isabelle Steffen und ihr Sohn Thomas, 22, der mit einer «klassi-
schen» Autismus-Spektrum-Störung lebt. Foto: zVg
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seinen Bedürfnissen bestmöglich zu entsprechen, im-
mer im Wissen darum, dass niemand perfekt ist, weder 
er noch wir. Seine Unterschiedlichkeit hat für uns eine 
andere Welt eröffnet.» In der Tat verbinden uns Behin-
derungen manchmal mit der realen Welt. Das ist Inklu-
sion! 

Catherine Rouvenaz
Secrétaire romande, AGILE.CH
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Schwerpunkt

Entscheid für den Menschen
Zwei ausgesprochene Individualisten und Sportbegeisterte begegnen sich vor rund zwanzig Jahren 
an einer Praktikumsstelle im Berner Oberland. Sie steht in der Ausbildung zur Physiotherapeutin, er 
hat eine Sehbehinderung und will medizinischer Masseur werden. Ohne seine Behinderung wären 

sie sich womöglich nie begegnet.

Die folgenden Ausführungen basieren auf einem Ge-
spräch im Dezember 2017 mit der nun seit Jahren prak-
tizierenden Physiotherapeutin. Um ihre und die Persön-
lichkeit ihres Mannes zu schützen, nennen wir sie hier 
Denise und Martin.

Liebe oder Mitleid?
Aus der anfänglichen Freundschaft entwickelt sich all-
mählich mehr. Am Ende ihrer Ausbildung zieht Denise 
zu Martin; die beiden heiraten schliesslich. Bis zu jenem 
Zeitpunkt hat das Paar bereits einige prägende Momen-
te zusammen erlebt und wichtige Entscheide getroffen.

Die angeborene Sehbehinderung und die Schmerzatta-
cken von Martin kannte Denise von Anfang an. Eine 
solche Attacke hat sie zu Beginn ihrer Bekanntschaft 
hautnah miterlebt. Denise und Martin reisten zusam-
men in die Berge. Sie nahm an einem Skirennen teil, er 
wollte dabei sein. Während sie den Wettlauf bestritt, 
verbrachte er dann aber den ganzen kalten Tag auf dem 
Parkplatz im Auto - wegen heftiger Kopfschmerzen.

In den folgenden Wochen und Monaten musste sich 
Denise klar werden, ob «es» Liebe oder Mitleid ist, was 
sie für Martin empfand. «Ich wollte von Anfang an keine 
Beziehung auf Mitleid aufbauen. Ja, er ist ein Armer. 
Aber daran kann ich nichts ändern.» Sie nahm Martins 
Diagnose zur Kenntnis, ohne ihn behandeln, ohne ihm 
helfen zu wollen. Sie wollte eine Beziehung auf Augen-
höhe.

Martin sagte ihr während der folgenden 17 Jahren im-
mer wieder, sie mache extrem viel für ihn. Sie selber 
hatte lange Zeit den Eindruck, nichts Spezielles getan 
zu haben. Erst später wird Denise bewusst, dass sie 
immer wieder hier und da eine schnelle Handreichung 

machte. «Es war einfach im Tun drin, und es ging ihm 
dann einfacher. Es war ein Geben und Nehmen.»

Vertrauen und Offenheit als Basis
In den folgenden Jahren erkunden die beiden, was sie 
zusammen unternehmen können und was nicht. Beide 
haben ihre Berufs- und Hobbybereiche. Denise arbeitet 
als Physiotherapeutin, Martin als Trainer bei verschie-
denen Clubs. Mit dem «Telemärklen» entdecken sie eine 
tolle Möglichkeit, zusammen Ski zu fahren. Denise sieht 
es als Vorteil an, dass sie kein Herdentier ist. Sie ist 
gerne allein unterwegs und schätzt das Heimkommen 
danach umso mehr. Sie hinterfragt nicht, ob es für Mar-
tin schwierig ist, allein zu Hause zu bleiben. Ihre Bezie-
hung basiert auf Vertrauen und Offenheit. Wenn er sie 
ziehen lässt, «hat er es so zu meinen».

Eigenständig sein und aufeinander hören
Die beiden leben keine Nullachtfünfzehn-Beziehung. 
Sie arrangieren sich mit der Situation. Es gibt Dinge, 
die sie zusammen unternehmen, andere, die sie allein 
ausleben, und weitere, die sie nicht gemeinsam reali-
sieren können. Sie sezieren nicht kleinlich, ob und wa-
rum etwas geht oder nicht.

Denise hat keine Liste angelegt mit Dingen, die sie ver-
misst oder anders haben möchte. «Ich habe keinen 
Vergleich», sagt sie lachend. Jede Woche fünf Tage von 
acht bis zwölf und von eins bis fünf arbeiten, am Wo-
chenende eine Beziehung und das Leben leben, das ist 
nichts für sie. Doch nur wenige verstehen die beiden, 
schon gar nicht das nächste Umfeld.

Manchmal kommen sehr direkte Fragen. Sie seien doch 
jetzt ein Paar, warum sie denn so vieles getrennt unter-
nähmen? Meistens sind es aber indirekte Anspielungen, 
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nur Blicke oder Gesten, die Denise zu akzeptieren lernt. 
Es ist schmerzhaft, Türen zuzumachen, um sich vor dem 
Unverständnis zu schützen. Das Paar baut sich ein neu-
es Umfeld auf, sporadische Kontakte zu früheren Kol-
leginnen und Kollegen bestehen noch.

Behinderung relativiert das eigene Leben
Denises Aussage ist klipp und klar: «Ich bin im Alltag 
mit meinem Mann zusammen, nicht mit einem Behin-
derten. Ich habe mich am Anfang für ihn entschieden, 
als Mensch.» Ihre eigenen Kopfschmerzen erwähnt sie 
kaum. Sie empfindet die ihren im Vergleich zu seinen 
als nicht relevant. Die eigene Gesundheit wird immer 
wieder relativiert im Vergleich mit Personen, die mit 
einer schweren Beeinträchtigung leben. Also mit ihrem 
Mann. Doch auch im Beruf als Physiotherapeutin in 
einer Institution für Personen mit Körperbehinderungen 
erlebt sie diese Konfrontation. Zum Beispiel mit einer 
Person, die nur den Kopf leicht drehen und eine Schul-
ter hochziehen kann. «Mich fasziniert die Frage, welche 
Limiten jede/-r Einzelne von uns hat.» Sie befragt sich 
selber immer wieder, ob sie ihre eigenen Limiten er-
reicht hat. Martin hat ihr mehr als einmal geholfen, in 
sich unentdecktes Potential aufzuspüren, es zu verwirk-
lichen und damit Grenzen zu verschieben. Sei es bei 
Bewerbungen für Stellen, die andere als unrealistisch 
bezeichneten, oder bei sportlichen Zielen, die sich 
kaum jemand als erreichbar vorstellen konnte.

Immer besser sein müssen
Dieses Grenzen Verschieben hat aber auch seine Schat-
tenseiten. Martin meinte schon immer, er müsse x-fach 
besser sein als Menschen ohne Behinderungen, als die 
sogenannt «Normalen», wenn er «draussen» überleben 
wolle. Das eine und andere Mal ging er dabei über sei-
ne Grenzen hinaus, wollte dies aber sich selber, seinem 
Umfeld und vor allem seiner Frau nicht eingestehen. 
Zudem nahmen mit dem Älterwerden die Schmerzat-

tacken und die Sehbehinderung zu. Die Situation spitz-
te sich zu. Martin verlor sowohl den Job als auch den 
Boden unter den Füssen. Die Beziehung zwischen ihm 
und Denise drohte zu zerbrechen. Das Vertrauen war 
zutiefst erschüttert. Denise sieht ihren Mann heute mit 
der Invalidenversicherung (IV) kämpfen. «Man ist ein-
fach ausgeliefert, am Warten. Man hat den Eindruck, 
dass die zum Teil überhaupt nicht wissen, worum es 
geht.» Und Denise ist plötzlich die Alleinverdienerin. 
Zudem erwartet man von ihr, dass sie alles für ihren 
Mann unternimmt. Etwa ihn begleiten, wenn er am frü-
hen Morgen zu einer Abklärung in den drei Stunden 
entfernten Ort aufgeboten wird. Oder dass sie ihn ab-
holt, wenn er am anderen Ende der Schweiz happige 
Tests durchlaufen hat und wegen der Seheinschrän-
kung und der Schmerzen kaum mehr gerade laufen 
kann. Allein, sie hat einen verantwortungsvollen Posten, 
kann ihre Arbeit nicht einfach liegen lassen. Also 
schreibt und telefoniert sie wiederholt mit der zustän-
digen IV-Stelle und klärt ab, ob Martin wenigstens am 
Abend vor der Untersuchung vor Ort ein Hotelzimmer 
nehmen könne, auf Kosten der IV. Sie organisiert Freun-
de, bei denen er übernachten kann, um nicht am glei-
chen Tag zwischen dem Abklärungs- und Wohnort hin- 
und herreisen zu müssen. Die beiden müssen inzwi-
schen knapp kalkulieren.

Ausgleich
Denise ist eine starke, mutige, geradlinige Frau. So wie 
sie den Menschen begegnet, geht sie mit sich selber 
um: hartnäckig, ohne Mitleid mit sich selber, immer ihre 
eigenen Grenzen auslotend. Sport, überhaupt Bewe-
gung draussen in der Natur helfen ihr, die jetzige Situ-
ation auszuhalten. 

Ursula Schaffner
Bereichsleiterin Interessenvertretung und Sozialpolitik, AGILE.CH
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Schwerpunkt

Wenn junge Menschen pflegen
Betreuende und pflegende Angehörige sind aus unserem Gesundheitssystem nicht mehr  

wegzudenken. Sie handeln als wichtige Partner im Leben von kranken und beeinträchtigten  
Mitmenschen. Bisher wurde aber kaum thematisiert, dass in den betroffenen Familien auch Kinder 

und Jugendliche Verantwortung übernehmen und teilweise bedeutende Unterstützung leisten.  
Das Forschungsprogramm «Young Carers» will diese Lücke schliessen.

Steht bei erwachsenen pflegenden Angehörigen eher 
die Vereinbarkeit ihrer Pflegerolle mit dem Erwerbsle-
ben im Vordergrund, geht es bei pflegenden Kindern 
und Jugendlichen darum, dass ihnen eine gesunde und 
altersgerechte Entwicklung ermöglicht wird und sie ih-
ren Bildungsweg erfolgreich durchlaufen können. Diese 
sogenannten «Young Carers» übernehmen neben Schu-
le und Ausbildung massgebliche Pflege- und Betreu-
ungsaufgaben und stützen damit ihr ganzes Familien-
system.

Was ist ein Young Carer?
Wir sprechen dann von einem Young Carer, wenn ein 
Kind oder Jugendlicher im Alter von bis zu 18 Jahren 
Pflege, Betreuung oder Unterstützung für ein Familien-
mitglied erbringt. Diese jungen Menschen übernehmen 
häufig regelmässig substanzielle Pflegeaufgaben und 
tragen Verantwortung, die normalerweise mit Erwach-
senen in Verbindung gebracht wird. Die unterstützungs-
bedürftige Person ist meist ein Elternteil, kann aber 
auch ein Geschwister, ein Grosselternteil, ein anderer 
Angehöriger oder Nahestehender mit einer körperli-
chen, psychischen oder kognitiven Beeinträchtigung 
sein. Wenn wir von pflegenden Kindern und Jugendli-
chen sprechen, fühlen sich viele junge Menschen nicht 
angesprochen, weil in der Öffentlichkeit ein enges Ver-
ständnis vom Begriff «Pflege» vorherrscht. Im weiter 
gefassten englischen Begriff «care» findet sich auch der 
Aspekt des «sich sorgen um» oder «sich um jemanden 
kümmern». Interviews mit Kindern und Jugendlichen in 
der Schweiz haben gezeigt, dass sie den Begriff «Young 
Carers» demjenigen der Kinder und Jugendlichen als 
pflegende Angehörige vorziehen.

Wie viele Young Carers gibt es in der Schweiz?
Eine Studie von Careum Forschung legt erstmals reprä-
sentative Daten vor. In der Schweiz leben 8 Prozent 
Young Carers, die Unterstützung für Nahestehende 
leisten. Das sind 51’500 Kinder und Jugendliche auf 
Schulstufe 4 bis 9, mehrheitlich im Alter von 10 bis 15 
Jahren.

Zum Beispiel Anna, 10 Jahre (Name anonymisiert)
Anna lebt zusammen mit ihren Eltern. Ihr Vater ist häu-
fig für mehrere Wochen geschäftlich im Ausland tätig. 
Ihre Mutter ist an rheumatoider Arthritis erkrankt. In 
letzter Zeit häufen sich ihre Schübe. Anna ist über die 
Erkrankung ihrer Mutter aufgeklärt, trotzdem macht sie 
sich grosse Sorgen um deren Gesundheitszustand. Sie 
übernimmt regelmässig den Einkauf, das Kochen, die 
Kleiderpflege und putzt das Haus. Während der Schübe 
ist Annas Mutter in ihrer Mobilität stark eingeschränkt, 
weshalb Anna ihr beim Aufstehen, Zähneputzen, An-
kleiden usw. helfen muss. Anna macht vor der Schule 
das Frühstück für ihre Mutter, richtet die Tabletten vor 
und bringt ihr das Essen ans Bett, wenn sie nicht auf-
stehen kann. Es kommt vor, dass Anna deswegen zu 
spät in die Schule kommt. Ihre Lehrer wissen nicht Be-
scheid über die Situation, weil Anna andere Gründe für 
das Zuspätkommen nennt.

Welche Aufgaben übernehmen Young Carers?
Kinder und Jugendliche übernehmen zu Hause häufig 
Aufgaben und helfen im Haushalt mit. Im Unterschied 
zu ihren gleichaltrigen Kolleginnen und Kollegen, unter-
stützen Young Carers die Familie zusätzlich durch be-
treuende, pflegerische, medizinische und emotionale 
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Aufgaben. Sie kümmern sich dabei nicht nur um die 
unterstützungsbedürftige Person, sondern auch um 
ihre gesunden, meist jüngeren Geschwister, wenn ein 
erkrankter oder beeinträchtigter Elternteil dies nicht 
mehr selber übernehmen kann. Das Ausmass dieser 
Unterstützung ist hierzulande kulturell oft unterschied-
lich gross. Wenn aber die übernommene Verantwortung 
und der Zeitaufwand der Unterstützung nicht mehr al-
tersgerecht sind, kann sich die Pflegerolle negativ auf 
das Leben der jungen Menschen auswirken.

Zum Beispiel Max, 15 Jahre (Name anonymisiert)
Max ist der mittlere von drei Söhnen. Beide Brüder ha-
ben Trisomie 21. Die Familie hat den Alltag gut im Griff. 
Dennoch kommt es immer wieder zu unvorhersehbaren 
Situationen. Max ist sich gewöhnt, beiden Brüdern beim 
Essen oder beim Kleiderwechseln zu helfen. Wenn sie 
gemeinsam mit seinen Freunden Fussball spielen, 
kommt es oft vor, dass Max unerwartet seinen Brüdern 
helfen muss. Es macht ihm nichts aus, ihre Windeln zu 
wechseln. Er weiss aber auch, dass seine Kollegen so 
etwas nicht machen würden. Max versteht, dass die 
Betreuung seiner Brüder viel Zeit der Eltern in Anspruch 
nimmt. Es gibt Momente, da würde er gerne mit der 
ganzen Familie Dinge unternehmen – so, wie seine 
Freunde das tun. Das ist leider nicht möglich. Dafür 
planen die Eltern Auszeiten ein, um mit Max alleine 

etwas zu unternehmen.

Welche Bedürfnisse haben Young Carers?
Die jungen Menschen wollen in erster Linie nicht als 
Opfer wahrgenommen und dargestellt werden. Sie sind 
stolz auf die Unterstützung, die sie leisten, und sie neh-
men oft eine wichtige Rolle in der Familie ein. Die An-
erkennung für die Übernahme der Unterstützungsauf-
gaben ist ihnen wichtig. Ist das zeitliche Ausmass aber 
zu hoch und die Verantwortung zu gross, hat das nega-
tive Auswirkungen wie Schlaflosigkeit, schlechte schu-
lische Leistungen und körperliche oder psychische 
Beschwerden. Erste Untersuchungen identifizieren fol-
gende Bedürfnisse der Young Carers:

• Aufklärung und Information über die Krankheit des 
Angehörigen

• Anleitung und Beratung bei der Körperpflege des 
Angehörigen

• Anlaufstelle in Notfällen
• Abklärung von finanzieller Unterstützung
• Hilfe bei Fragen und Problemen im Jugendalter so-

wie bei schulischen Belangen 

Viele dieser Hilfsangebote können Fachpersonen aus 
dem Bildungs-, Gesundheits- oder Sozialwesen bieten. 
Das setzt aber voraus, dass sie sich der Situation der 

Zusammenhalten. Foto: zVg
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jungen Menschen bewusst sind.

Wieso leben sie oft im Verborgenen?
Wie auch bei den erwachsenen pflegenden Angehöri-
gen wird die Übernahme der Unterstützungsrolle oft 
als etwas Normales und Alltägliches angesehen. Da-
durch findet keine Selbsterkenntnis statt. Die Identifi-
zierung von Young Carers ist schwierig, da die Sensibi-
lisierung bei den Betroffenen selber, innerhalb der Fa-
milie und auch bei Fachpersonen fehlt. Das hat 
Auswirkungen auf das soziale Umfeld, aber auch auf 
Schule und Ausbildung. Ein weiterer Faktor, der zur Ver-
borgenheit beiträgt, ist die Angst vor dem Eingreifen 
durch Behörden.

Vor welchen Herausforderungen steht die 
Schweiz?
Die Identifizierung, das Bewusstsein und die Akzeptanz, 
dass betreuende, pflegende und unterstützende Kinder 
und Jugendliche auch in der Schweiz eine Realität sind, 
bilden die Grundvoraussetzung für zukünftige bedarfs- 
und altersgerechte Unterstützungsprogramme.

Zur Gewährleistung der Chancengleichheit für Young 
Carers im Schweizer Bildungssystem ist es von hoher 
Bedeutung, diese jungen Menschen frühzeitig zu erken-
nen und ihr Umfeld sowie Fachpersonen für ihre Situ-
ation zu sensibilisieren. Junge Erwachsene, die wegen 
schulischem Misserfolg oder Unvereinbarkeiten ihre 
Ausbildung frühzeitig abbrechen, haben schlechtere 
Berufsaussichten und können ihr Potential nicht voll 
ausschöpfen.

Fazit: Die Unterstützung aller ist wichtig!
Young Carers gehören als Kinder nicht nur zu einer oh-
nehin schutzbedürftigen Bevölkerungsgruppe, sie be-
nötigen darüber hinaus spezielle Aufmerksamkeit und 
Unterstützung, weil

• sie eine Rolle übernehmen, die normalerweise von 
erwachsenen Angehörigen oder qualifizierten Fach-
personen in Pflegeheimen und Spitälern wahrge-
nommen wird.

• diese Rolle ein hohes Mass an Verantwortung und 
Fachkompetenz erfordert und Risiken birgt, sowohl 
für die Young Carers als auch für die pflegebedürf-
tige Person (man denke beispielsweise an das Ver-
abreichen möglicherweise gefährlicher Medika-
mente).

• die Leistungen dieser pflegenden Kinder und Ju-
gendlichen nicht bezahlt werden.

• das die Staatskasse bedeutend entlastet.
• sie in der Pflegerolle verbleiben, auch wenn sie er-

wachsen werden. Oft geht die Betreuung im jungen 
Erwachsenenalter weiter.

 
Es ist wichtig, dass Young Carers auch in den Fokus 
von Interessenverbänden und Regierungsbehörden ge-
langen. Durch Sensibilisierung helfen Organisationen 
wie AGILE.CH mit, die Young Carers und ihre Nächsten 
zu unterstützen. 

Prof. Dr. Agnes Leu 
Marianne Frech
Careum Forschung, Forschungsinstitut der Kalaidos FH,  
Departement Gesundheit, Zürich

i
Über das Forschungsprogramm

Das Forschungsprogramm Young Carers von Careum For-
schung untersucht in verschiedenen Projekten die Anzahl 
und Charakteristik von pflegenden Kindern, Jugendlichen 
und jungen Erwachsenen in der Schweiz. Das Programm 
hat 2015 gestartet und besteht aus mehreren aufeinander 
aufbauenden Teilprojekten in den Bereichen Gesundheit, 
Bildung und Soziales. Neben Grundlagenforschung ist 
auch die Entwicklung verschiedener Praxisinstrumente 
geplant, um die Sensibilisierung für die Situation von 
Young Carers zu fördern. Weiterführende Informationen 
zu den einzelnen Projekten und den konkreten Massnah-
men sind zu finden unter www.careum.ch/youngcarers.

Familien für Interviews gesucht!
Im Projekt Kinder und Jugendliche als pflegende Ange-
hörige in der Schweiz (gefördert vom Schweizerischen 
Nationalfonds) untersuchen wir die Bedürfnisse von 
pflegenden Kindern, Jugendlichen und jungen Erwach-
senen und ihren kranken und beeinträchtigten Famili-
enmitgliedern. Für Interviews im Zeitraum vom 1. Feb-
ruar bis 31. Mai 2018 suchen wir Familien, in denen eine 
oder mehrere Personen aufgrund von Krankheit oder 
Behinderung regelmässige Unterstützung durch Kinder 
oder Jugendliche braucht. Flyer und Kontaktdaten

http://www.careum.ch/youngcarers
http://www.careum.ch/documents/20181/74267/Flyer+Young+Carers/d1a19ad1-8002-4b51-b36c-0217c4e8cfd2
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Schwerpunkt

Es geht um mehr als um Geld
Die Assistenz, Betreuung und Pflege von Menschen mit Behinderungen verdienen eine bessere  

Unterstützung. Das muss auch ein politisches Anliegen sein. Dabei geht es aber bei weitem nicht  
nur um höhere finanzielle Beiträge.

Familienangehörige, auch im weiteren Sinn, die sich in 
der Assistenz, Betreuung und Pflege von Menschen mit 
Behinderungen engagieren, erhalten heute noch längst 
nicht die gesellschaftliche Anerkennung, die sie eigent-
lich verdienen. Von aussen wird ihnen zwar zuerkannt, 
dass sie Besonderes leisten und im breiten Verständnis 
etwas Gutmenschliches an sich haben. Die vertiefte 
Auseinandersetzung mit dem, was tagaus, tagein an 
Energie, an Organisation, an Liebe und Empathie not-
wendig ist, findet jedoch ganz bestimmt nicht statt. Die 
Betroffenen werden mit ihrem Lebensauftrag so ziem-
lich allein gelassen. Und dies gleich in vielerlei Hinsicht. 
Die Belastungen werden teils nicht oder zumindest 
nicht als solche wahrgenommen, wie sie in der Realität 
bestehen. Es wird als selbstverständlich erachtet, dass 
sich Familien mit der Situation arrangieren. Und sie tun 
das. Immer wieder von neuem. Und meistens einfach 
nur klaglos.

Anderer Denkansatz gefragt
In meiner politischen Tätigkeit mache ich mich dafür 
stark, dass sich unsere Gesellschaft weiterentwickelt 
zu einer offenen Gemeinschaft, in der alle Menschen 
als gleichwertig angesehen und behandelt werden. Ich 
ziehe deshalb auch den klaren Schluss, dass das Thema 
Behinderungen nicht «nur» die vermeintlich Direktbe-
troffenen etwas angeht, sondern die ganze Gesell-
schaft. Wir als Ganzes haben uns dafür zu interessieren, 

wie die Gleichbehandlung besser erreicht werden kann. 
Ja, ein anderer Denkansatz ist gefragt, in dem man so-
genannte «Problemkreise» eben nicht nur auf Einzelne 
abschieben kann. Hier geht es für mich ganz stark auch 
um Fragen der Grundhaltung. Noch braucht es extrem 
viel Sensibilisierungsarbeit in einem Umfeld, das von 
Entsolidarisierung geprägt ist. Familien zu stärken, die 
in ihrem Wirken auch immer wieder an Grenzen stos-
sen, das ist für mich eine Verpflichtung, die nicht weiter 
begründet werden muss.

Das selbstbestimmte Leben als Ziel
Das Gewährleisten von Assistenz, Betreuung und Pfle-
ge von Menschen mit Behinderungen führt heute schon 
regelmässiger zu sozialpolitischen Fragestellungen. Die 
Bereitschaft, mehr finanzielle Mittel zur Verfügung zu 
stellen, ist in den letzten Jahren tendenziell grösser 
geworden. Der Ansatz, das selbstbestimmte Leben als 
Ziel zu erreichen, ist mit der Einführung des Assistenz-
beitrags zumindest teilweise gestärkt. Unbestritten ist, 
dass die gewählten Ansätze jedoch für Menschen mit 
schwereren Behinderungen zu tief liegen. Es reicht 
eben nicht, einfach nur gewisse Stossrichtungen zu 
gehen, ohne die realen Bedürfnisse zur Kenntnis zu 
nehmen. Nur wenn man ihre echten Bedürfnisse be-
rücksichtigt, nimmt man die Menschen mit Behinde-
rungen wirklich ernst. Die Einschränkung der Wahlfrei-
heit durch den Ausschluss von Beiträgen bzw. Arbeits-
verhältnissen mit Familienmitgliedern ist ungerecht- 
fertigt und zeugt von einem beträchtlichen Mass an 
Ignoranz.

Nur mit gleichen Spielregeln
Meine politische Forderung ist, dass ich als Betroffener 
selber entscheiden darf, wer für mich tätig ist. Dabei 
betone ich aber unmissverständlich, dass die Spielre-
geln die gleichen sein müssen, und zwar für meine na-

Christian Lohr

Nationalrat 
Foto: zVg
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hestehenden Kreise oder für externe Angestellte. Denn 
die gegenseitige Abhängigkeit soll nicht wieder gestärkt 
werden. Auch ist für mich klar, dass es zu keiner Men-
genausweitung kommen darf. Ich spreche hier deshalb 
ganz spezifisch nicht von erweiterten Entlastungsbei-
trägen, weil es in diesem Zusammenhang eben um 
weitaus mehr als um Geld geht. Entscheidend ist, dass 
die geeigneten Voraussetzungen geschaffen werden, 
damit Menschen mit Behinderungen selbstbestimmt in 
einer Betreuungsform leben können, die ihnen Gestal-
tungsfreiheit lässt. 
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Sozialpolitik

2018: erfreuliche Veränderungen und  
zermürbende Kontinuität

Trotz einer ärgerlichen Konstanz der Höhe der Krankenkassenprämien werden 2018 einige  
Neuerungen umgesetzt. Sie sind das Ergebnis von Kämpfen, die die Behindertenorganisationen  
hartnäckig geführt haben. Doch es ist nicht der Moment, um die Hände in den Schoss zu legen.

Unterstützung für bessere Intensivpflege
Im September 2012 reichte der Berner SVP-Nationalrat 
Rudolf Joder eine Initiative ein, die eine bessere Unter-
stützung forderte für schwerkranke oder schwerbehin-
derte Kinder, die zuhause gepflegt werden. Die Initiati-
ve wurde am 17. März 2017 (also 4½ Jahre später) in 
der Schlussabstimmung vom Nationalrat angenommen. 
Seit Anfang diesen Jahres entfaltet sie nun ihre Wir-
kung. Eltern, die ein schwerkrankes oder schwerbehin-
dertes Kind zuhause pflegen, erhalten von der Invali-
denversicherung (IV) einen höheren Intensivpflegezu-
schlag. Er steigt für 4 Stunden Pflege pro Tag von 470 
auf 940 Franken, für 6 Stunden von 940 auf 1’645 
Franken und für mindestens 8 Stunden von 1’410 auf 
2’350 Franken. Zudem - und das ist die wirklich gute 
Nachricht - wird der Intensivpflegezuschlag nicht mehr 
vom Assistenzbeitrag abgezogen.

IV-Renten von Teilzeit arbeitenden Müttern:  
korrektere Berechnung
Wie wir in der Ausgabe 1/2017 von «Behinderung & 
Politik» berichtet haben, hat Procap vor über acht Jah-
ren beim Europäischen Gerichtshof für Menschenrech-
te in Strassburg Rekurs eingelegt gegen ein Urteil des 
Bundesgerichts. Dieser Rekurs richtete sich gegen die 
sogenannte «gemischte Methode», die die Invalidenver-
sicherung anwandte, um den Invaliditätsgrad zu errech-
nen. Sie benachteiligte Teilzeitarbeitende stark, die sich 
um Haushalt und Kinder kümmern. Logischerweise 
wurden dadurch mehrheitlich Frauen diskriminiert; sie 
mussten feststellen, dass ihre IV-Rente bei der Geburt 
eines Kindes gesenkt oder ganz gestrichen wurde. Ein 
neuer Berechnungsmodus, der Anfang diesen Jahres in 
Kraft getreten ist, bewirkt, dass die Teilrenten von rund 
16’200 Personen, die noch nach der «gemischten Me-

thode» errechnet worden waren, erhöht werden. Alle 
werden im Laufe eines Jahres angepasst. Die Personen, 
denen aufgrund des alten Berechnungsmodus eine Ren-
te verweigert oder gekürzt wurde, können einen neuen 
Antrag stellen. Viel Erfolg!

IV-Renten bei Depressionen: kleiner  
Hoffnungsschimmer
Wir haben in der Ausgabe 3/2017 von «Behinderung & 
Politik» darüber berichtet: Um eine IV-Rente aufgrund 
einer leichten bis mittelschweren Depression zu erhal-
ten, musste der/die Antragsteller/-in den Beweis er-
bringen, dass er/sie alle Behandlungsmöglichkeiten 
ausgeschöpft hatte. Praktisch eine «Mission impossib-
le». Rechtsexperten der Universität Zürich zufolge fäll-
te das Bundesgericht einen einzigen positiven Entscheid 
auf 220 Rentenanträge in zwei Jahren. Sie betrachteten 
diese Verschärfung der Bundesgerichtspraxis als be-
sorgniserregend.

Wurden sie erhört? Immerhin hat das Bundesgericht 
seine Rechtsprechung im vergangenen November ge-
ändert, indem es feststellte, dass psychische Beein-
trächtigungen schwerlich auf der Basis objektiver Kri-
terien nachgewiesen werden können. Von jetzt an ist 
es nicht mehr nötig nachzuweisen, dass die psychische 
Erkrankung behandlungsresistent ist, um eine IV-Rente 
zu bekommen. Was hingegen nachgewiesen werden 
muss, ist, dass die Arbeits- und Erwerbsunfähigkeit in-
validisierend ist. Anders gesagt, will das Bundesgericht 
die funktionalen Fähigkeiten des Antragstellers bewer-
ten, indem es Faktoren berücksichtigt, die diese Fähig-
keiten einschränken können, und indem es den Res-
sourcen, Therapien und Eingliederungsbestrebungen 
des Antragstellers Rechnung trägt. Dieses Vorgehen 



Ausgabe 1 – Februar 2018Behinderung  &  Politik

15

wird künftig bei allen Personen angewendet, die auf-
grund psychischer Beeinträchtigungen eine IV-Rente 
beantragen, insbesondere aufgrund leichter und mit-
telschwerer Depressionen. Die Zeit und die Praxis wer-
den zeigen, ob diese Änderung die Chancen verbessert, 
aufgrund von Depression eine Rente zu bekommen. 
Man kommt dennoch nicht umhin festzustellen, dass 
Menschen mit psychischen Beeinträchtigungen in den 
IV-Verfahren immer noch stark diskriminiert werden. 
Warum geht man nicht bei allen Arten von Behinderun-
gen gleich vor? Diese Ungleichbehandlung ist eine der 
schädlichen Wirkungen der Hetzkampagne, die die SVP 
seit Anfang des neuen Jahrtausends führt und mit der 
sie die «Scheininvaliden» bezichtigt, Ursache der Kos-
tenexplosion bei der IV zu sein.

Neuer TARMED: Achtung bei der Fakturierung der 
Konsultationszeit!
Die neue Tarifstruktur TARMED ist Anfang diesen Jahres 
in Kraft getreten. Wenn diese Änderung und die damit 
verbundenen Probleme Ihnen zufällig entgangen sein 
sollten, können Sie auf die Ausgabe 3/2017 von «Be-
hinderung & Politik» zurückgreifen. Es ist indessen 
wichtig, in Erinnerung zu rufen, dass unter den verschie-
denen Massnahmen, mit denen die Gesundheitskosten 
gesenkt werden sollen, der neue TARMED bei ambulan-
ten Konsultationen von Haus- und Spezialärzten eine 
Beschränkung auf 20 Minuten vorsieht. Immerhin wird 
diese Massnahme nicht bei Kindern unter 6 Jahren, bei 
über 75-Jährigen und bei Menschen mit einer psychi-
schen Einschränkung angewendet. Und was ist mit 
Menschen mit Behinderungen, die häufig mehrere 
Krankheiten und spezielle Bedürfnisse haben? Wie äl-
tere Menschen brauchen auch Menschen mit Behinde-
rungen mehr Koordination bei ihrer Pflege (Allgemein-
praktiker, Spezialarzt, Physiotherapeut usw.), eine Auf-
gabe, die üblicherweise dem Allgemeinpraktiker obliegt.
Wenn der Arzt befindet, dass eine Untersuchung länger 
sein sollte, muss er die Krankenkasse anfragen, ob sie 
die Kosten für die zusätzlich aufgewendete Zeit über-
nimmt. Sollte die Krankenkasse ablehnen, ist gemäss 
Bundesamt für Gesundheit (BAG) der Arzt verpflichtet, 
eine Lösung zu finden. Die zusätzlich aufgewendete Zeit 
darf keinesfalls dem Patienten in Rechnung gestellt 
werden. Sollte das dennoch geschehen, rät das BAG 
den Betroffenen, ihre Krankenkasse zu kontaktieren. 
Zumindest kann man sagen, dass es bei der Anwendung 
dieses neuen TARMED gewisse Unklarheiten gibt. Der 
Beweis: eine Information, die das BAG am 9. Januar 

2018 verbreitet hat und die den Titel trägt «Der Kontakt 
zwischen Arzt und Patient ist nicht auf 20 Minuten be-
schränkt»… Warum auch Zwietracht säen?

Pensionskassen: sinkende Renten, rekord- 
verdächtige Gewinne
Personen, die kürzlich in Rente gegangen oder auf dem 
Sprung dazu sind, sehen sich häufig mit einer harten 
Realität konfrontiert, vor allem wenn sie Frauen sind: 
Die Renten der 2. Säule (berufliche Vorsorge) schmel-
zen wie Schnee an der Sonne. Einer der Gründe dafür 
scheint logisch: Wir werden älter und beziehen deshalb 
länger Renten. Ein anderer Grund für den Tiefstand der 
Vorsorgevermögen: der minimale Zinssatz. Der Bundes-
rat legt ihn jedes Jahr fest; dieses Jahr ist er von 4% im 
Jahr 2002 auf 1% gesunken. Bei einem Vorsorgekapital 
von 100’000 Franken beträgt der Verlust also 3’000 
Franken pro Jahr. Nun sind die Pensionskassen aber in 
Hochform, denn sie haben 2017 einen Ertrag von 7,82% 
erzielt, was ihre beste Performance seit 2009 ist. Der 
Hauptgewinn geht an die kleinsten unter ihnen, d.h. an 
Pensionskassen, deren Nettovermögen unter 300 Mio. 
Franken liegt. Ihr mittlerer Ertrag lag 2017 bei 8,35%. 
Um einiges besser als der Zins für private Sparkonten! 
Seit 2012 sind die Erträge der Pensionskassen im 
Schnitt um 5,52% gestiegen, dies nach Abzug der Spe-
sen und trotz der Negativzinsen, die ihre Liquidität be-
lasten. Und die Perspektiven für 2018 sind dank der 
günstigen internationalen Konjunktur gut. Erinnert sei 
auch daran, dass die gesamthaften Vermögen aller 
Schweizer Pensionskassen 800 Mia. Franken ausma-
chen.

2016 betrug der Profit der Pensionskassen bei Lebens-
versicherungen 602 Mio. Franken. Auch wenn man 
weiss, dass ein Teil der Erträge der Pensionskassen 
dazu dienen, die Renten zu bezahlen, und auch wenn 
ihr Volumen aufgrund der Erhöhung der Lebenserwar-
tung wächst, neigt man trotzdem fast zur Annahme, 
dass die Pensionskassen sich auf dem Rücken der Ver-
sicherten bereichern… 

Catherine Rouvenaz
Secrétaire romande, AGILE.CH

Quellen: Websites des Bundes, von ARTIAS, AGEFI, Re-
traites populaires, des Bundesgerichts, von Bon à sa-
voir, Online-Zeitschrift Soziale Sicherheit CHSS 4/2017 
des BSV, La Tribune de Genève, 24 heures, Le Temps
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Sozialpolitik

EL-Reform zielt am Leben vorbei
Die Sozial- und Gesundheitskommission des Nationalrats (SGK-N) hat an fünf Sitzungen über die Re-
form der Ergänzungsleistungen (EL) diskutiert. Herausgekommen sind einige, vor allem ideologisch 

motivierte, Änderungen. Die meisten Vorschläge vermitteln den Eindruck, dass die bürgerlichen 
Volksvertreter wenig Ahnung vom realen Leben der Personen haben, deren IV- oder AHV-Renten 

nicht zum Leben reichen.

In der letzten Nummer von «Behinderung & Politik» 
(B&P) haben wir einen Überblick über die zu jenem Zeit-
punkt wichtigsten Entscheide der SGK-N gegeben. Seit-
her hat die Kommission zwar erneut getagt, ist aber bis 
zum Redaktionsschluss der aktuellen Ausgabe von B&P 
noch zu keinem Abschluss gekommen. Sie ist bei ihrer 
Haltung geblieben, Personen im AHV-Alter mit einer 
leichten Hilflosenentschädigung einen jährlichen Zu-
stupf von bis zu 15’000 Franken für Einzelpersonen und 
bis zu 22’000 Franken für Ehepaare zu gewähren. Mit 
dem Zuschlag sollen Personen, die auf Betreuung an-
gewiesen sind, möglichst lange in alternativen Wohn-
formen zu Hause bleiben können. Wie hoch die erwar-
teten Kosteneinsparungen dank verzögerten Heimein-
tritten sind, ist nicht bekannt. Die Debatte im Plenum 
des Nationalrats wird wohl zeigen, weshalb IV-Renten-
beziehende einmal mehr von einer Leistungsverbesse-
rung in der ersten Säule ausgeschlossen werden sollen 
und damit als mindere Kategorie abgestempelt werden.

Damit der Nationalrat in der Frühjahrssession über die 
gesamte EL-Reform beraten kann, muss seine Kommis-
sion noch über folgende, teilweise äusserst umstrittene 
Punkte entscheiden:

• Dürfen IV-Stellen in Zukunft Personen mit Bedarf 
an EL vorschreiben, wofür diese ihr angespartes 
Geld verwenden dürfen? Wenn sie sich nicht daran 
halten, dürfen die IV-Stellen die Rentenbeziehen-
den dann bestrafen, indem sie ihnen einen Teil ih-
res Vermögens als Einnahmen anrechnen?

• Wie weit wird das Einkommen von nicht EL-berech-
tigten Ehepartnern/-partnerinnen bei den Einnah-
men angerechnet (gemäss Bundesrat zu 100%, ge-
mäss Ständerat zu 80%, heute zu 2/3)?

• Darf man die in der Pensionskasse angesparten 
Gelder nur noch als Rente beziehen, oder soll ein 
Barbezug weiter möglich sein?

Ideologie statt Lebensrealität
Der Bundesrat hatte 2016 in der Botschaft ans Parla-
ment erklärt, das EL-System müsse verbessert werden 
und das bisherige Leistungsniveau erhalten bleiben. Die 
meisten Kantone, Parteien und diverse Interessengrup-
pen stellten sich im Vernehmlassungsverfahren hinter 
diese Ziele. Die Behindertenverbände standen der Vor-
lage dagegen von Anfang an sehr kritisch gegenüber. 
Sie beurteilten sie in erster Linie als Abbauvorlage mit 
einem stark ideologisch ausgerichteten Fokus. Denn 
Personen, die auf EL angewiesen sind, werden ganz 
besonders seit Beginn der parlamentarischen Beratun-
gen als «die Anderen» gebrandmarkt; nämlich als jene, 
die angeblich dank Geldgeschenken der redlich arbei-
tenden Durchschnittsbevölkerung in Saus und Braus 
leben, statt selber zu arbeiten. Die Diffamierung betrifft 
offensichtlich und ausschliesslich IV-Rentenbeziehen-
de, das heisst, Personen mit gesundheitlichen Proble-
men. Bekanntlich haben gerade sie kaum eine Chance 
auf eine bezahlte Arbeitsstelle. Statt die wahren Prob-
leme zu benennen und zu lösen, hat die SGK-N Luxus-
probleme aufgebläht, so etwa den EL-Bezug von Milli-
onären. Natürlich ist es stossend, wenn Personen mit 
einem Millionenvermögen EL beziehen. Angeblich sol-
len es etwa 10 Personen sein. Ihnen stehen gut 114’000 
beziehungsweise 201’000 Personen gegenüber, die 
trotz einer IV- beziehungsweise AHV-Rente ihre Grund-
ausgaben nicht decken können. Und dies, obwohl die 
Bundesverfassung seit Jahrzehnten bestimmt, dass die 
Renten den Existenzbedarf angemessen decken soll-
ten. Weitere Hunderttausende Personen haben zwar 

https://www.agile.ch/assets/files/Zeitschriften_de/2017-04-de.pdf
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eine bezahlte Arbeit, können aber mit ihrem Lohn ihre 
Ausgaben nicht decken. Der Bevölkerung wird weisge-
macht, wenn «die Anderen», also die EL-Beziehenden, 
weniger EL bekämen, sei dies gerechter. Das ist aller-
dings nicht die ausgleichende Gerechtigkeit, auf die wir 
warten.

Kantone sanieren sich auf Kosten der wenig  
Begüterten
Die Kantone haben sich in den bisherigen parlamenta-
rischen Debatten für einen grosszügigen EL-Leistungs-
abbau stark gemacht. Denn sie berappen drei Achtel 
der Ausgaben der jährlichen Ergänzungsleistungen. 
Zudem finanzieren sie einen grossen Teil der Prämien-
verbilligungen, auf die sowohl Personen mit einem Be-

darf an EL als auch solche mit einem tiefen Einkommen 
Anspruch hätten. Allerdings ist seit längerem ein Trend 
festzustellen, dass die Hürden für den Bezug von Prä-
mienverbilligungen immer höher werden. Das heisst, 
immer weniger Personen haben Anspruch auf solche 
Unterstützungsmassnahmen, obwohl die Krankenkas-
senprämien laufend steigen. Die lachenden Dritten sind 
jene Reichen, die dank kantonalen Steuergeschenken 
ihr Vermögen laufend vergrössern und sich auf sichere 
Schweizer Horte verlassen können. 

Ursula Schaffner
Bereichsleiterin Interessenvertretung und Sozialpolitik, AGILE.CH
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Sozialpolitik

Überwachung ohne Augenmass
Nach dem Ständerat befasst sich der Nationalrat mit der gesetzlichen Grundlage für die Überwa-

chung von Sozialversicherten. Die Empfehlungen seiner Sozial- und Gesundheitskommission (SGK-N) 
hinterlassen einen mehr als zwiespältigen Eindruck.

Das Erfreuliche zuerst: Geht es nach dem Willen der 
SGK-N, müssen Überwachungsmassnahmen in Zukunft 
auf jeden Fall von Richtern/Richterinnen der jeweiligen 
kantonalen Versicherungsgerichte genehmigt werden. 
Der Ständerat wollte nur den Einsatz von Ortungsgerä-
ten von der richterlichen Zustimmung abhängig ma-
chen.

Unerfreuliches wiegt schwer
Wie schon die kleine Kammer will auch die SGK-N, dass 
Detektive in Zukunft sowohl Bild- und Tonaufnahmen 
machen als auch sogenannte GPS-Tracker einsetzen 
dürfen, wenn sie Sozialversicherte bespitzeln. Das 
heisst, sie dürfen Geräte an Fahrzeugen befestigen, die 
den Aufenthaltsort von des Missbrauchs Verdächtigten 
jederzeit und überall feststellen können. Der Nutzen 
solcher Geräte ist mehr als umstritten, und Streitereien 
sind vorprogrammiert. Was zum Beispiel passiert mit 
Aufzeichnungen, wenn das Auto von einem anderen 
Familienmitglied oder von einer Bekannten benützt 
wird? Wem obliegt in diesem Fall die Beweispflicht? Und 
würden zu Unrecht beschattete Personen entschädigt? 
Wer würde für die Entschädigung haften?

Wo oder von wo aus dürfen die Versicherten beobach-
tet und Aufnahmen von ihnen gemacht werden? Die 
Antwort der SGK-N lautet: nicht nur an allgemein zu-
gänglichen Orten, sondern überall, also auch in Privat-
räumen, sofern diese von einem allgemein zugänglichen 
Ort aus einsehbar sind. Also etwa in einer Werkstatt 
oder in einem Esszimmer, wenn diese Räume von einer 
Strasse aus einzusehen sind. Die Kommission will also, 
wie schon der Ständerat, weiter gehen, als es etwa der 
Polizei gegenüber potentiellen Steuerhinterziehern oder 
Angehörigen von Mafia-Banden erlaubt ist.

Bei Redaktionsschluss dieser Ausgabe von «Behinde-
rung & Politik» sind noch nicht alle Details des Überwa-
chungsartikels geklärt. Klar ist, dass die Vorlage in der 
Frühjahrssession in den Nationalrat kommen soll. Und 
dass für Sozialversicherte - und das sind wir alle, bei-
spielsweise als Unfall-, Kranken- und IV-Versicherte - 
viel tiefer gehende Eingriffe in die Privatsphäre erlaubt 
sein sollen als für «normale» Straftäter. Rechtsstaatli-
che Grundsätze gelten also offenbar nicht für alle Men-
schen in diesem Land. 

Ursula Schaffner
Bereichsleiterin Interessenvertretung und Sozialpolitik, AGILE.CH
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Sozialpolitik

«No Billag»: Bildschirme schwarz,  
Lautsprecher tot

Wir haben viel zu verlieren, falls die Initiative «No Billag» am kommenden 4. März angenommen wird. 
Und Menschen mit Behinderungen und Ergänzungsleistungsbeziehende trifft es noch stärker.

Warum «No Billag»?
Wie ihr Titel schon sagt, will die Initiative «Ja zur Ab-
schaffung der Radio- und Fernsehgebühren (Abschaf-
fung der Billag-Gebühren)» die Radio- und Fernsehge-
bühren aufheben, für die derzeit die Billag Rechnung 
stellt. Jeder Schweizer Haushalt zahlt diese Gebühr, um 
das tägliche, vielfältige Angebot an Radio- und Fernseh-
programmen nutzen zu können. Die Gebühr ist in der 
Verfassung verankert, die den Zugang zu den Medien 
des Service Public garantiert, und der 
Bundesrat entscheidet über die Vertei-
lung. Die SRG ist nicht die einzige, die 
von der Gebühr profitiert, sondern 21 
Radio- und 13 Fernsehkonzessionäre 
hängen davon ab. Diese Sender bieten 
unabhängige und vielfältige Inhalte in 
allen Sprachregionen der Schweiz an, 
wo man die Information aus der Nähe 
sehr schätzt, da sie die Teilnahme am 
lokalen Leben ermöglicht. Die Gebühr 
beträgt jährlich 451 Franken pro (Ein- oder Mehrperso-
nen-)Haushalt. Ab 2019 wird sie auf 365 Franken ge-
senkt, wie Doris Leuthard, Vorsteherin des Eidgenössi-
schen Departements für Umwelt, Verkehr, Energie und 
Kommunikation, im vergangenen Oktober angekündigt 
hat.

Die Initianten von «No Billag» schlagen eine Verfas-
sungsänderung vor, um zu verhindern, dass der Bund 
eine Gebühr erhebt, mit der Radio- oder Fernsehsender 
finanziert oder unterstützt werden. Stattdessen sollen 
die Konzessionen laut Initiative regelmässig zur Verstei-
gerung gelangen, um damit die Wirtschaft zu stärken, 
die Medienfreiheit zu garantieren und die Konsumieren-
den profitieren zu lassen.

Der Bundesrat und alle politischen Parteien - mit Aus-
nahme der SVP - empfehlen die Ablehnung der Initiati-
ve. AGILE.CH teilt diese Haltung.

Was passiert bei einem Ja zu «No Billag»?
Die Nachrichten, die Morgensendungen im Radio, die 
Tagesschau, der «Nachtclub»: All das ist selbstverständ-
licher Teil unseres Alltags. Nein, eben nicht! Wenn die 
Initiative «No Billag» angenommen wird, tritt sie am 1. 

Januar 2019 in Kraft, in weniger als ei-
nem Jahr also. Ohne ihren Anteil an der 
Gebühr werden sich Radio- und Fern-
sehsender schnell in grossen Schwie-
rigkeiten befinden. Entweder gehen sie 
in Konkurs oder sie müssen ihre Pro-
gramme drastisch zurückschrauben 
und Personal entlassen. Gegen 7000 
Arbeitsplätze sind ernsthaft gefährdet.

Die nationale, regionale und lokale In-
formation würde in qualitativer und quantitativer Hin-
sicht spürbar verarmen, weil die Sender dann nur noch 
die Werbeeinnahmen hätten, um zu funktionieren, und 
in der Folge nur noch gewinnträchtige Sendungen pro-
duzieren würden. Mit der Abschaffung der Gebühr wür-
de auch die verfassungsmässige Verpflichtung aufge-
hoben, zur Bildung und Meinungsbildung beizutragen, 
die sich aus einem demokratischen und egalitären Sys-
tem ergibt, das diesen Namens würdig ist.

Wenn die Konzessionen versteigert werden, können sie 
möglicherweise von einem Medienmogul oder einer 
grossen Schweizer oder ausländischen Mediengruppe 
zusammengekauft werden. Deren Ziel heisst Rentabili-
tät. In der Folge werden sich die Pay-TV-Sender verviel-
fachen, die sich am Ende für die Zuschauerinnen und 
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Zuhörer als viel kostspieliger erweisen. Und wie viel 
muss man für eine politische Debatte vor Abstimmun-
gen oder Wahlen bezahlen? Auf diese Frage gibt es noch 
keine Antwort. Sicher ist nur, dass uns alle eine «Ber-
lusconisierung» oder «Blocherisierung» der Schweizer 
Medienlandschaft erwartet, die logischerweise ihre 
Unabhängigkeit verliert.

Verletzung der UNO-BRK
Die SRG versieht zurzeit 420 Stunden Sendezeit jährlich 
mit Audiodeskription für sehbehinderte Zuschauer/-in-
nen. 30’000 Stunden werden für Menschen mit Hörbe-
hinderungen untertitelt, was 50% der gesamten Sende-
zeit entspricht. Die meisten Informationssendungen 
werden auch in Gebärdensprache übersetzt, d.h. 440 
Stunden pro Jahr.

Letzten September hat die SRG einen Leistungsvertrag 
mit sieben Organisationen unterzeichnet, die die Inte-
ressen von Menschen mit Sinnesbehinderungen vertre-
ten. Darin wird der Umfang der Inhalte definiert, die in 
den Jahren 2018 bis 2022 mit Audiodeskription und in 
Gebärdensprache übermittelt werden. Konkret soll 
durch diesen Vertrag der Anteil der für seh- und hörbe-
hinderte Menschen zugänglichen Sendezeit von 50% 
auf 80% gesteigert werden. Die Kosten dafür belaufen 
sich auf 17 Mio. Franken gegenüber 9,5 Mio. im Jahr 
2016. Die Inklusion hat eben ihren Preis, und die SRG, 
die zu einer solchen Ausgabe bereit ist, hat gezeigt, 
dass sie ihre Rolle als Service Public einhält.

Sollte am 4. März die Initiative «No Billag» angenommen 
werden, hat die SRG die Mittel nicht mehr, um dieses 
Mandat zu erfüllen. Dieses aber entspricht den Anfor-
derungen der UNO-Behindertenrechtskonvention 
(UNO-BRK). Im Artikel 9 über die Zugänglichkeit ver-
langt die UNO-BRK von den Unterzeichnerstaaten, dass 
sie geeignete Massnahmen treffen, um unter anderem 
den Zugang zu Information und Kommunikation sicher-
zustellen. Da die Privatsender gesetzlich nicht verpflich-
tet sind, eine für Menschen mit Behinderungen zugäng-
liche Kommunikation zu gewährleisten, würde ein Ja zu 
«No Billag» einen Rückschritt in der Umsetzung der 
UNO-BRK bedeuten. Er würde sich auch auf andere 
Bereiche auswirken, wie z.B. die Teilhabe am öffentli-
chen und politischen Leben.

Schlimmer Verlust für EL-Beziehende
2016 bezogen 12,5% der AHV- und 46% der IV-Bezie-
henden Ergänzungsleistungen (EL). Das sind über 

318’000 Personen, die zurzeit keine Radio- und Fern-
sehgebühren zahlen müssen. Wenn die Initiative «No 
Billag» angenommen wird, müssen sie bezahlen, um TV 
schauen und Radio hören zu können, auch wenn sie die 
Mittel dafür nicht haben. Das wird dazu beitragen, sie 
zu isolieren und noch stärker auszuschliessen.

Zeit, aufzuwachen und zu handeln!
Die Initianten von «No Billag» wollen nicht nur die Radio- 
und Fernsehgebühren zugunsten einer sogenannten 
freien Wahl von Information und Unterhaltung abschaf-
fen, die so zu simplen Konsumgütern werden. Sie grei-
fen auch den Service Public an. Die meisten von ihnen 
sind jung, gehören der neoliberalen Gefolgschaft an 
und stammen aus den Rängen der SVP und der FDP. 
Sie verteidigen die Idee, dass man nur das bezahlt, was 
man konsumiert. Wenn man einer solchen Logik folgt, 
verletzt man die Werte der Solidarität, die unsere De-
mokratie und unseren sozialen Zusammenhalt begrün-
den. Ist die Bresche erst einmal geschlagen, geht die 
Offensive weiter: Warum Steuern bezahlen, mit denen 
das Erziehungswesen finanziert wird, wenn man doch 
kein schulpflichtiges Kind hat? Warum zur Finanzierung 
des Strassenunterhalts beitragen, wenn man doch kein 
Auto besitzt? Warum Krankenkassenprämien zahlen, 
wenn man doch nicht krank ist? Warum die Invaliden-
versicherung finanzieren, wenn die IV-Beziehenden 
doch alles potentielle Betrüger/-innen sind? Überall, in 
Europa wie in der Schweiz, ist zu beobachten, dass die 
Angriffe auf die öffentlichen Systeme einhergehen mit 
dem Aufschwung des Liberalismus. Mehr denn je müs-
sen sich Menschen mit Behinderungen wehren und 
engagieren. Sie sind eine politische Kraft, die Verant-
wortung trägt und solidarisch ist. Sie wollen ihre Errun-
genschaften bewahren und für einen Service Public 
einstehen, den sie dringend brauchen. 

Catherine Rouvenaz
Secrétaire romande, AGILE.CH

Quellen: Newsletter EBGB 4/2017, Websites von avan-
ti donne, Roger Nordmann, des SGB, der Billag, von 
Nein zu No Billag, Ja zur Abschaffung der Billag-Zwangs-
gebühren, Le Temps
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Gleichstellung

Sprache ist auch auf Französisch  
verräterisch

Nach dem Erfolg der Broschüre «Sprache ist verräterisch», die 2016 in zwei Auflagen erschien, hat 
AGILE.CH Ende 2017 eine angepasste französische Version publiziert. Damit soll ein Sprachgebrauch 

gefördert werden, der Menschen mit Behinderungen nicht diskriminiert.

Was man denkt, ist das eine. Was man sagt, das ande-
re. Und was beim Gesprächspartner ankommt, ist noch-
mals eine Sache für sich. Zwischen Gedanke und For-
mulierung können sich Kultur, Erfahrungen, Emotionen 
oder Unbeholfenheit einschleichen. Es kommt häufig 
vor, dass die Person, die uns zuhört oder unsere Texte 
liest, etwas anderes versteht, als wir ausdrücken woll-
ten. Auch wenn sie nicht beabsichtigt sind, hinterlassen 
Vermischungen und Vorstellungen manchmal einen 
bitteren Nachgeschmack über den Inhalt einer Bot-
schaft. Wenn dann noch das Thema Behinderungen mit 
ins Spiel kommt, kann das unnötig verletzen.

Anfang Dezember haben wir ein Exemplar dieser neuen 
Publikation allen unseren Mitglied- und Partnerorgani-
sationen geschickt und auch Schulen, Hochschulen, 
kantonale Verwaltungen und Medien in der Westschweiz 
damit bedient. Nicht zu vergessen die französischspra-
chigen National- und Ständeräte/-rätinnen.

Seither erhalten wir regelmässig Bestellungen, insbe-
sondere von Schulen in den zweisprachigen Kantonen 
Wallis, Freiburg und Bern. Die Broschüre ist nämlich 
auch bestens dazu geeignet, auf spielerische Weise in 
einem Sprachtandem eingesetzt zu werden.

Auch eine italienische Fassung haben wir kürzlich pu-
bliziert. «Le parole sono ingannevoli» ist in enger Zu-
sammenarbeit mit inclusione andicap ticino entstan-
den.

Sie können die Broschüre «Les mots sont trompeurs» 
ganz einfach bei uns bestellen. Es genügt, wenn Sie das 
unten aufgeschaltete Bestellformular ausfüllen und es 
ans Zentralsekretariat von AGILE.CH schicken (info@
agile.ch). Die Broschüre kostet 8 Franken pro Stück. 

Bestellformular

Catherine Rouvenaz
Secrétaire romande, AGILE.CH

Titelseite der Broschüre «Les mots sont trompeurs»

mailto:info%40agile.ch?subject=
mailto:info%40agile.ch?subject=
https://www.agile.ch/assets/files/PDF-2017-F/1711_bulletin_commande_mots_trompeur.pdf
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Bildung

Die zwei Gesichter der schulischen  
Integration

Die Eltern eines Betroffenen über die Chancen und Grenzen der sozialen Integration hörbeein- 
trächtigter Kinder und Jugendlicher in die Regelschule.

Mit der Ratifizierung der UNO-Behindertenrechtskon-
vention (UNO-BRK) im Jahr 2014 hat auch die Schweiz 
ja gesagt zur Integration von Kindern mit Behinderun-
gen in die Regelschule. Die unterzeichnenden Staaten 
sind aufgefordert, Bedingungen zu schaffen, dass auch 
hörbehinderte Kinder in der Regelschule lernen und 
sich entfalten können. Vier Jahre nach der Ratifizierung 
stellt sich die Frage, ob diese hochgesteckten Ziele er-
reicht wurden. Ist die UNO-BRK im Bereich der Hörbe-
einträchtigung umgesetzt worden?

Immer mehr Kinder und Jugendliche besuchen die 
Schule in ihrer Wohngemeinde. Die Schülerzahlen in 
den Sonderschulen sind dadurch am Sinken. Instituti-
onen mit dem Förderschwerpunkt «Hören» wurden ge-
schlossen oder nahmen auch Kinder mit anderen For-
men von Behinderungen auf, damit sie ihre Dienstleis-
tungen weiterhin anbieten können. Die Gründe dafür 
sind vielfältig. Allen voran hat die technische Revolution 
durch bessere digitale Hörgeräte und durch die Ent-
wicklung des «künstlichen Ohrs», des Cochlea Implan-
tats, dies ermöglicht. Es scheint, als sei die UNO-BRK 
in diesem Bereich umgesetzt oder auf dem Weg zur 
Umsetzung. Findet eine Integration hörbeeinträchtigter 
Kinder und Jugendlicher aber wirklich statt?

Schulisch alles im grünen Bereich
Bestimmt gibt es viele gelungene Beispiele von Integ-
ration, die ermutigen. Viele Lehrkräfte sind offen für die 
Herausforderungen und erkennen, dass eine heteroge-
ne Kindergruppe ein Gewinn ist. Die audiopädagogi-
schen Dienste unterstützen alle Beteiligten professio-
nell, und Eltern begleiten ihre Kinder intensiv in der 
Regelschule. Die schulischen Leistungen liegen oft im 
grünen Bereich. Das Kind und der/die Jugendliche ha-
ben Kontakte zu gleichaltrigen Kindern ihres Wohnorts.

Gerade der Bereich der sozialen Integration verlangt 
aber nach einer differenzierteren Betrachtung. Neben 
den schulischen Leistungen ist auch der sozial-emoti-
onale Aspekt der Integration zu berücksichtigen und 
wichtig für die seelische Gesundheit des Kindes. Geht 
es den integriert beschulten Kindern auch auf dem Pau-
senplatz gut? Aus Studien und Erfahrungen weiss man, 
dass sich eine Hörbeeinträchtigung zentral auf die so-
zial-emotionale Entwicklung auswirkt.

Der Spracherwerb eines Kindes geht eng einher mit der 
Entwicklung seiner sozial-emotionalen Kompetenzen. 
Da der Lautspracherwerb bei hörbeeinträchtigten Kin-
dern und Jugendlichen aber erschwert ist, sind sie 
meist auch in der sozial-emotionalen Entwicklung um 
Jahre verzögert. Dies kann zu Schwierigkeiten in der 
sozialen Interaktion mit Gleichaltrigen führen.

Sozial isoliert
Oft kann beobachtet werden, dass die Kinder und Ju-
gendlichen in der Integration die Pausen alleine verbrin-
gen, abseits des Geschehens stehen oder zu Aussen-
seitern werden. Das schulische Umfeld mit den audio-
pädagogischen Förderspezialisten kann und soll 
mögliche Interventionsvorschläge zur Hand haben, 
damit sich eine erfolgreiche Integration nicht nur in den 
schulischen Leistungen niederschlägt. Zum Gelingen 
einer schulischen Integration gehört auch das Mittun 
und Dabeisein bei Gruppenarbeiten im Schulzimmer, 
beim Spiel auf dem Pausenplatz und beim Getuschel 
auf dem Schulweg - eben die Teilhabe am ganzen schu-
lischen Geschehen in allen Bereichen.

Leider gelingt dies nicht immer. Kinder und Jugendliche 
erleben zum Beispiel einen Ausschluss aus der Gruppe, 
eine Isolation. Aus verschiedenen Untersuchungen 
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weiss man, dass Jugendliche weniger bereit zu Rück-
sichtnahme sind und mit zunehmendem Alter die 
sprachlichen Diskussionsthemen komplexer werden.

In diesem Fall kommt der Förderschule mit dem Schwer-
punkt «Hören» eine bedeutende Rolle zu. Sie kann 
durch die besseren finanziellen Ressourcen die Kinder 
näher begleiten und Bedingungen schaffen, damit auch 
soziale Integration wieder erlebt werden kann. Lehr-
kräfte und Sozialpädagogen ermuntern hörbeeinträch-
tigte Kinder, Kontakte mit anderen Kindern aufzuneh-
men. Sie bieten Sprache für gelingende Kommunikation 
an und besprechen Situationen, in denen der Austausch 
unter Gleichaltrigen komplex ist. So machen sich die 

Kinder gestärkt auf den Weg zurück in die Gemein-
schaft und können wieder ein Zugehörigkeitsgefühl 
erleben.

Einzelintegration vs. Sonderschule
Immer wieder beobachten wir folgende Tatsache: Hör-
beeinträchtigte Kinder erleben Teilhabe und emotiona-
les Wohlbefinden in der Sonderschule, sprich in der 
Separation. Diese Beispiele zeigen auf, dass Einzelinte-
gration zur Isolation und schulische Separation zur Teil-
habe führen können. Für Aussenstehende scheint das 
vielleicht unverständlich und paradox.

Eine Hörbeeinträchtigung hat einen grossen Einfluss 
auf das soziale Leben und kann das soziale Miteinander 
behindern - nicht hören oder nicht gut hören trennt von 
Menschen. Für uns «Guthörende» ist das schwer nach-
zuvollziehen. Erst alte Menschen, die das Gehör lang-
sam verlieren, oder Personen, die einen Hörsturz erlei-
den, spüren, dass sie in auditiv anspruchsvollen Situa-
tionen den Gesprächsfaden verlieren, und lächeln nur 
noch nett.

Fazit
Beim Thema Integration / Separation hörbeeinträch-
tigter Kinder und Jugendlicher haben wir es mit einer 
komplexen Sachlage zu tun, die nach individuellen Lö-
sungen verlangt. Integration kann manchmal Teilhabe 
an der Gemeinschaft, manchmal aber soziale Isolation 
bedeuten. Das Erfüllen der UNO-BRK bedeutet somit 
für den Bereich der Hörbeeinträchtigung, dass ein dif-
ferenziertes Angebot zur Verfügung stehen muss. Ei-
nerseits soll das Angebot der Integration in die Regel-
klasse des Schulorts mit Begleitung durch audiopäda-
gogische Fachpersonen vorhanden sein, andererseits 
ist es zwingend notwendig, dass weiterhin Sonderschu-
len im Förderbereich «Hören» vorhanden sind und Be-
schulungen auch finanziert werden.

Optimale Zukunftsmodelle
Erlauben wir uns einen Blick in die Zukunft. Was wären 
optimale Modelle zur Integration und Teilhabe für hör-
beeinträchtigte Kinder? In grösseren Städten sollte es 
Angebote geben, die Kleingruppen von hörbeeinträch-
tigten Kindern und Jugendlichen in die Regelschule in-
tegrieren. Die Kinder könnten vom Kontakt mit Gleich-
altrigen profitieren und wären zudem mit ihresgleichen 
im Klassenzimmer. Den kommunikativen Bedürfnissen 
aller Beteiligten (Laut- und Gebärdensprache) könnte 

Hörbeeinträchtigte Kinder und Jugendliche werden zu Aussensei-
tern. Foto: zVg

Kinder erleben die soziale Integration. Foto: zVg
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so eher Rechnung getragen werden. Einige Schulen in 
der Schweiz und in Deutschland sind daran, diese Ver-
suche zu wagen. 

Tanja Siebenhaar
Kindergärtnerin, Primarlehrerin, Psychomotorik-Therapeutin und 
Mutter eines hörbeeinträchtigten Kindes

Christoph Siebenhaar
Primarlehrer, Heilpädagoge und Vater eines hörbeeinträchtigten 
Kindes
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Behindertenszene

«Zuletzt gaben wir die Hoffnung auf»
Armut, keine oder falsche Hilfe, Vorurteile – wer in den Entwicklungsgebieten ein Kind  

mit Behinderungen hat, ist oft ratlos und alleine gelassen. Über gemeindenahe Dienste bringt  
die CBM Christoffel Blindenmission fachgerechte Unterstützung und neue Hoffnung.  

So im ostindischen Bundesstaat Assam.

Sajud sitzt in seiner Velowerkstatt. Passanten winken 
ihm freundlich zu oder erkundigen sich durch Gesten, 
wie es ihm gehe. Der 32-Jährige antwortet mit frohen 
Gebärden. Hören und sprechen kann Sajud nicht. The-
resa, seine hörende Ehefrau, übersetzt: «Heute führt 
Sajud das unabhängige und ehrbare Leben, von dem er 
immer träumte.»

Doch das Happy End liess sich Zeit. Sein Vater blickt 
zurück: «Bis er zehn Jahre alt war, konsultierten wir Ärz-
te und traditionelle Heiler. Jedoch ohne Erfolg. Zuletzt 
gaben wir die Hoffnung auf, Sajud würde jemals hören 
oder sprechen können.» Nie besuchte Sajud eine Schu-
le, und das Spielen mit anderen Kindern blieb ihm ver-
wehrt. «Einst wollte ich ihn zur Schule schicken», fährt 
der Vater fort. «Doch der Lehrer fragte, wie denn ein 
Kind ohne Hörvermögen lesen und schreiben lernen 
solle. Da beschlossen wir, Sajud zu Hause zu behalten. 
Also begleitete er mich aufs Feld und ging mir zur Hand. 
Er half mir von morgens bis abends. Mit vierzehn konn-
te Sajud sowohl das Feld als auch das Vieh besorgen. 

Von da an stiegen unsere Erträge so sehr an, dass ich 
als Nebenerwerb Gemüse verkaufen konnte.»

CBM arbeitet inklusiv und gemeindenah
Sajud ist dreiundzwanzig und Theresa fünf Jahre jünger, 
als sie heiraten. Ihrer Ehe entspringen zwei hörende, 
gesunde Kinder. Rund fünf Jahre lang arbeitet Sajud 
weiterhin bei seinem Vater. Doch als Konflikte aufbre-
chen, entscheidet sich das Paar, unabhängig zu leben. 
Zwei Jahre lang schuftet Sajud in einem Steinbruch, bis 
seine Gesundheit einbricht. Er zieht auf der Suche nach 
Arbeit umher und lässt sich als Tagelöhner anstellen. 
«Da hat er im Veloladen eines Freundes das Reparieren 
von Fahrrädern erlernt», erinnert sich der Vater. «Bald 
hat er von einer eigenen Velowerkstatt geschwärmt. 
Zur selben Zeit habe ich vom Programm für Menschen 
mit Behinderungen erfahren.» Von diesem erhält Sajud 
einen Mikrokredit, und ein Rehabilitationshelfer berät 
ihn. Die Kunden seiner Velowerkstatt rühmen ihn: «Kei-
ner in der Region flickt Velos so gut wie Sajud. Wegen 
seiner Tüchtigkeit und Ehrlichkeit lieben ihn die Leute 
und respektieren ihn.»

Die CBM Christoffel Blindenmission fördert weltweit 
Programme der gemeindenahen inklusiven Entwick-
lung. Dabei geht sie zweigleisig vor. Menschen mit Be-
hinderungen und ihre Familien werden gestärkt mittels 
Beratung, Training, Schul- und Berufsausbildung sowie 
Starthilfen. Ebenfalls werden Menschen mit Behinde-
rungen darin unterstützt, Selbsthilfegruppen und 
Selbstvertretungsvereinigungen aufzubauen und beizu-
treten. Parallel dazu gehen die CBM-Partner an der 
Seite der Betroffenengruppen und Familien auf staatli-
che und private Institutionen zu. Diese werden – bera-
tend und mit politischem Druck – dazu bewogen, die 
Rechte der Menschen mit Behinderungen umzusetzen. 

Sajud gebärdet einem Kunden, wie viel die Veloreparatur kostet. 
Foto: CBM ©
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Dies gestützt auf das Übereinkommen über die Rechte 
von Menschen mit Behinderungen, das von zahlreichen 
Ländern ratifiziert worden ist, darunter auch Indien.

Armut und Ausgrenzung als grösste Barrieren
Der von der CBM geförderte gemeindenahe Dienst in 
Assam startete 2009. Seitdem hat dieses Gesundheits- 
und Entwicklungsprogramm auf Gemeindeebene rund 
tausend Erwachsenen und Kindern ein unabhängiges 
Leben ermöglicht. Rehabilitationshelfende besuchen 
die Dörfer regelmässig, wodurch die Menschen mit Be-
hinderungen möglichst früh aufgefunden und gefördert 
werden. Unter ihnen der 4-jährige Abeston. Noch mit 
zweieinhalb Jahren konnte er weder gehen noch irgend-
etwas greifen, geschweige denn sprechen. Augenkon-
takt mit ihm aufzunehmen, gelang selbst den Eltern 
nicht. Seine Mutter Anima, die im Tageslohn auf Feldern 
arbeitet wie ihr Mann, trug Abeston dauernd auf dem 
Rücken. Fielen keine Feldarbeiten an, webte sie Ta-
schen und Halstücher. Doch das Einkommen reichte 
niemals für die Untersuchung durch einen Kinderarzt. 
«Wir gaben die Hoffnung völlig auf», so die Mutter. 
«Nach der Geburt hatte Abeston die ganze Zeit geschri-
en und sich unkontrolliert bewegt. Er entwickelte sich 
kaum. Als andere Kinder schon längst gingen, stand er 
erst. Essen oder auf die Toilette gehen konnte er nur 

mit Unterstützung. Wir sorgten uns sehr. Was sollte aus 
ihm werden, wenn er weiterhin für alles Hilfe braucht? 
Die anderen Kinder wollten kaum mit ihm spielen.» Das 
Umfeld reagierte nur teilweise unterstützend: «Manche 
ermutigten uns und rieten zur Geduld. Andere allerdings 
blickten tadelnd oder beschimpften uns…»

Da stiess ein Rehabilitationshelfer des CBM-gestützten 
Dienstes auf die Familie. Er liess Abeston im ange-
schlossenen Spital medizinisch untersuchen. Anschlies- 
send zeigte der Helfer den Eltern Übungen, um Abes-
tons zerebrale Bewegungsstörung nach und nach zu 
überwinden. Als Abeston ohne Hilfe sitzen und greifen 
kann, beginnen die Nachbarskinder, mit ihm zu spielen. 
Nach eineinhalb Jahren Training gelingt es Abeston, 
erstmals selbstständig zu gehen. Bald kann die Mutter 
ihn auch einmal alleine zu Hause lassen, während Nach-
barn nach ihm sehen: «Ich bin dafür sehr dankbar. So 
kann ich der Arbeit nachgehen.»

Schulische Inklusion als Gewinn für alle
Vom Rehabilitationsdienst in die Wege geleitet, wird 
Abeston in den Kindergarten aufgenommen. «Dort 
singt, tanzt und malt er gemeinsam mit anderen Kin-
dern», schildert die Mutter. «Wenn sein Kopf manchmal 
zur Seite fällt oder seine Beine unkontrolliert ausschla-
gen, stört es keines der Kinder mehr.» Ebenfalls erfreut 
äussert sich die Kindergärtnerin: «Ein Kind mit Behin-
derungen in der Schule zu haben, war für alle neu. Doch 
die Kinder haben eine Menge dazugelernt. Mittlerweile 
ist es für uns normal, Abeston unter uns haben. Er ist 
einbezogen und sehr ermutigt. So versucht er das Al-
phabet auszusprechen oder über Zeichnungen zu re-
den. Sobald die anderen Kinder etwas Neues gelernt 
haben, versucht auch er es. Abeston will lernen.»

Lange Zeit niedergeschlagen war auch das Elternpaar 
Rena und Deben. Ihr dreijähriger Sohn Phlabian war 
blind, bewegte sich kaum und vermochte trotz aller 
Anstrengungen nur zu sitzen. Mutter Rena schildert: 
«Wir sahen viele Ärzte, waren mehrmals in einer Klinik. 

Abestons sensorisches Training interessiert auch die anderen 
Kinder. Foto: CBM ©

Mutter Rena mit Phlabian auf dem Arm erfährt vom Gesundheits-
helfer, worauf sie beim Teeanbau achten muss. Foto: CBM ©
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Dort reinigten sie aber nur seine Augen und entliessen 
uns mit netten Worten. Nichts besserte sich, wir gaben 
auf. Schliesslich hatten wir auch kein Geld mehr.» Fach-
kräfte des CBM-geförderten Dienstes trafen auf die 
Familie, veranlassten Behandlung und Operation in ei-
ner Augenklinik und begannen mit Bewegungstraining. 
Die Eltern nahmen an Kursen über Behinderungen teil 
und wurden mit anderen betroffenen Familien in Kon-
takt gebracht. Zwei Jahre später kann Phlabian selbst-
ständig gehen und erkennt Gegenstände mit den Au-
gen. 

Allerdings bereiten gewisse Nachbarn nach wie vor 
Schwierigkeiten. «Um solch ein Kind zu bekommen, 
musst du etwas Falsches getan haben», wird die Mutter 
beschuldigt. Andere fordern sie auf: «Dieses Kind ist 
eine Last, werde es los!» Kinder äffen Phlabian nach 
und lachen über ihn. Oft hören die Eltern: «Der Junge 
hat doch keine Zukunft!» Das alles schmerzt Rena und 
Deben sehr. «Natürlich sorgen wir uns wegen seiner 
Zukunft», stellt Mutter Rena klar. «Allerdings hat Phla-
bian fünf Geschwister. Sie werden ebenfalls für ihn sor-
gen.» Um die Zukunft Phlabians wirtschaftlich zu si-
chern, hat der CBM-geförderte Dienst der Familie eine 
Teepflanzung ermöglicht. Diese ist auf Phlabians Na-

men eingetragen. Gut gepflegt, erbringt eine solche 
Pflanzung während fünfzig bis hundert Jahren Ertrag. 
Eltern und Geschwister erhalten langfristig die finanzi-
ellen Ressourcen, um die Aufwendungen für Phlabian 
zu decken und ihn zu fördern. Die Abwärtsspirale von 
Behinderung und Armut wird durchbrochen. Und Phla-
bian kann zunehmend am Leben teilnehmen. 

Stefan Leu
Redaktor, CBM Christoffel Blindenmission

i
Die CBM Christoffel Blindenmission ist eine unabhängige, 
christliche Entwicklungsorganisation und weltweit in  
Entwicklungsgebieten tätig. Seit über 100 Jahren hilft die 
CBM blinden und anders behinderten Menschen – ohne 
Ansehen von Nation, Ethnie, Geschlecht oder Religion.  
Die elf Ländervereine der CBM fördern gut 600 Entwick-
lungsprojekte in rund 50 Ländern. Die CBM ermöglicht 
das Verhüten und Heilen von Blindheit sowie anderen  
Behinderungen und bildet einheimische Fachkräfte aus. 
Die CBM ist von der ZEWO anerkannt, führt das Güte- 
siegel und ist Partnerorganisation der Glückskette.

https://www.cbmswiss.ch/startseite.html
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Behindertenszene

Noch längst nicht überflüssig
Der Schweizerische Blindenbund (SBb) hat eine Vision: Er will sich nach 100-jährigem Bestehen im 
Jahre 2058 auflösen, weil dann das hohe Ziel der Inklusion für alle erreicht ist. Vorerst aber feiert 

der SBb erst mal seinen 60. Geburtstag - und es braucht ihn nach wie vor.

Seit 1958 setzt sich der SBb als gemeinnützige Selbst-
hilfeorganisation für die Anliegen von blinden und seh-
behinderten Menschen ein. Von Beginn weg hat er sich 
das Ziel der konkreten Hilfe auf sein Banner geschrie-
ben, und das gilt bis heute, wie sein Claim illustriert: 
«Gemeinsam nach vorne sehen».

Ein Jubiläum kann der SBb 2018 auch mit AGILE.CH 
feiern: Er ist seit 1978 ununterbrochen Aktivmitglied 
unseres Dachverbands.

Hilfe zur Selbsthilfe
Heute ist der SBb in der ganzen Deutschschweiz aktiv. 
Er ist in fünf Regionalgruppen - Bern, Nordwestschweiz, 
Wallis, Ostschweiz und Zürich - organisiert und betreibt 
acht Beratungsstellen in Aarau, Bern, Brig, Niederur-
nen, Schaffhausen, Thun, Winterthur und Zürich.

Die rund 40 Mitarbeitenden setzen sich dafür ein, Hilfe 
zur Selbsthilfe zu leisten und den Betroffenen neue 
Möglichkeiten zu eröffnen. Oberstes Ziel des SBb ist 
es, blinden und sehbehinderten Menschen zu grösst-
möglicher Selbständigkeit in sozialen, materiellen und 
kulturellen Belangen zu verhelfen. Dabei sind die wich-
tigsten Tätigkeitsfelder klar gesetzt:

• Eingliederung
• Dienst am Menschen
• Sozialpolitik
• Sehbehinderung im Alter
• Zugang zu Informationen
 
Besonders zu erwähnen ist, dass der SBb blinde und 
sehbehinderte Menschen kostenlos und unabhängig 
von einer Mitgliedschaft berät. Zudem erfolgen die Be-
ratungen, wo sinnvoll, in engem Kontakt mit sehenden 
Angehörigen oder Arbeitgebern.

Politisch engagiert
Der SBb hat erkannt, welch zentrale Bedeutung die So-
zialpolitik für Menschen mit Behinderungen hat. Er 
greift deshalb die sozialpolitischen Anliegen blinder und 
sehbehinderter Menschen auf, und er engagiert sich 
aktiv in weit verzweigten Netzwerken und in Koopera-
tion mit Partnern.

Im Bereich Sozialpolitik erarbeitet der SBb Grundlagen, 
informiert die relevanten Zielgruppen und bezieht Stel-
lung zu aktuellen Themen. Dabei legt er den Schwer-
punkt nicht nur darauf, das bisher Erreichte zu erhalten, 
sondern strebt immer auch qualitative und quantitative 
Verbesserungen der sozialen Sicherheit an.

Es darf gefeiert werden!
Seinen 60. Geburtstag feiert der SBb mit einem Inklu-
sionsfest der besonderen Art. Am 25. August 2018 fin-
det am Neumarkt in Winterthur zwischen 12 und 22 
Uhr die Veranstaltung «All inklusiv» statt. Informations-
stände, Aktivitäten, Kulinarisches und ein Bühnenpro-
gramm erwarten die Besucher/-innen. Der Anlass wird 
zeigen, was der SBb seit 60 Jahren vermittelt: Men-
schen mit Sehbehinderungen sind ein selbstverständ-
licher und wertvoller Teil der Gesellschaft. Das Schöne 
daran: Auch AGILE.CH wird mitfeiern und ebenfalls mit 
einem Stand in Winterthur präsent sein, wollen wir doch 
mit dem SBb «Gemeinsam nach vorne sehen». Inzwi-
schen wünschen wir dem Geburtstagskind für die Jah-
re bis 2058 nur das Allerbeste! 

Suzanne Auer
Zentralsekretärin, AGILE.CH



Ausgabe 1 – Februar 2018Behinderung  &  Politik

29

Herausgeberin
AGILE.CH
Die Organisationen von  
Menschen mit Behinderungen

Redaktion: 
Silvia Raemy,  
Verantwortliche deutsche Ausgabe
Suzanne Auer
Simone Leuenberger
Catherine Rouvenaz
Ursula Schaffner

Übersetzung: 
Suzanne Auer

Lektorat:
Suzanne Auer

Erscheint 4 × jährlich | 67. Jahrgang

Anmerkung der Redaktion:
In der Zeitschrift «Behinderung &  Politik» 
kommen regelmässig Gast au toren und -auto-
rinnen zu Wort. Die in diesen Artikeln ver   tre-
tenen Meinungen oder Haltungen müssen 
nicht zwingend mit denjenigen der Redaktion 
oder der Herausgeberin AGILE.CH überein-
stimmen.

Neben der deutschsprachigen besteht auch 
eine französischsprachige Aus gabe von 
« Behinderung &  Politik». Ihre Inhalte sind 
weitgehend  identisch.

Die Übernahme (mit Quellenangabe) von 
« Behinderung &  Politik»-Texten ist nicht  
nur gestattet, sondern erwünscht! 

Anregungen, Anfragen, Feedback, 
 Bemerkungen usw. bitte an: info@agile.ch

 Zentralsekretariat
 Effingerstrasse 55
 3008 Bern

 Telefon 031 390 39 39
 Fax 031 390 39 35

 info@agile.ch
 www.agile.ch

 PC 30-16945-0

Impressum

© Hubbe


	Editorial
	Behinderung relativiert Normalität
	Margrit Dubi


	Schwerpunkt
	Pflegende Angehörige, liebende Angehörige
	Catherine Rouvenaz


	Entscheid für den Menschen
	Ursula Schaffner

	Wenn junge Menschen pflegen
	Prof. Dr. Agnes Leu und Marianne Frech

	Es geht um mehr als um Geld
	Christian Lohr

	Sozialpolitik
	2018: erfreuliche Veränderungen und 
zermürbende Kontinuität
	Catherine Rouvenaz


	EL-Reform zielt am Leben vorbei
	Ursula Schaffner

	Überwachung ohne Augenmass
	Ursula Schaffner

	«No Billag»: Bildschirme schwarz, 
Lautsprecher tot
	Catherine Rouvenaz

	Gleichstellung
	Sprache ist auch auf Französisch 
verräterisch
	Catherine Rouvenaz

	Die zwei Gesichter der schulischen 
Integration
	Tanja Siebenhaar
	Christoph Siebenhaar


	Behindertenszene
	«Zuletzt gaben wir die Hoffnung auf»
	Stefan Leu


	Noch längst nicht überflüssig
	Suzanne Auer


