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Titelbild: Francesco L. Bertoli, Vorstandsmitglied von AGILE.CH, zeigt während einer Medienkonferenz zum Referendum «Nein zur will-
kürlichen Überwachung von Sozialversicherten» dem Parlament die rote Karte. Foto: Referendumskomitee gegen Versicherungsspione
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Seit gut vier Jahren sitze ich nun im Lausanner Gemein-
derat. Ich habe einen Doktor in Mathematik und seit 
fast 20 Jahren eine schizoaffektive Störung, eine chro-
nische psychische Erkrankung, die mein Leben durch-
einandergebracht hat. Meine Karriere als Mathematiker 
musste ich abhaken, und ich konnte nicht mehr von 
meiner Arbeit leben. Seit rund 15 Jahren beziehe ich 
eine volle IV-Rente und arbeite zu 30% als Webmaster 
der Stiftung Graap in Lausanne.

Mein politisches Engagement kam 
später als meine Behinderung. 
2004 trat ich der Sozialistischen 
Partei (SP) Lausanne bei. Ich weiss 
nicht, ob ich mich politisch enga-
giert hätte, wenn ich nicht psy-
chisch erkrankt wäre und zu 100% als Mathematiker 
gearbeitet hätte.

Von 2004 an war ich sehr engagiert als Aktivist, betei-
ligte mich an Standaktionen, bei Unterschriftensamm-
lungen, Versammlungen und in Kommissionen meiner 
Partei. Mein Aufstieg in den Gemeinderat lag trotzdem 
nicht auf der Hand. Zweimal stellte ich mich erfolglos 
den Gemeindewahlen. 2006 landete ich ganz weit hin-
ten. Ich liess mich nicht entmutigen und machte weiter. 
2011 der zweite Misserfolg, doch mein Resultat war 
besser. Deshalb konnte ich drei Jahre später, 2014, wäh-
rend laufender Legislatur auf einen freiwerdenden Sitz 
nachrutschen. 2016 wurde ich knapp wiedergewählt. 
Meine Wahl ist für mich ein Zeichen der Hoffnung für 
Menschen mit Behinderungen. Sie zeigt, dass es mög-
lich ist, auf der Ebene der Gemeindepolitik gewählt zu 
werden. Trotz Behinderung – noch dazu mit einer psy-
chischen, was in unserer Gesellschaft immer noch mit 

einem Stigma behaftet ist. Soweit ich weiss, sitzen im 
Lausanner Gemeinderat nur wenige Menschen mit Be-
hinderungen. Schade, denn dadurch ist unser Gemein-
derat nicht sehr repräsentativ für die allgemeine Bevöl-
kerung, von der immerhin jede/-r Fünfte mit Behinde-
rungen lebt. Ich hoffe sehr, dass künftig viele Menschen 
mit Behinderungen für den Gemeinderat kandidieren 
und gewählt werden. Nicht nur in Lausanne.

Als Lausanner Gemeinderat treffe ich auf wenige Hin-
dernisse, die meine Teilhabe verkomplizieren. Dies im 
Unterschied zu jemandem, der mit physischen oder 
sensoriellen Behinderungen lebt. Einzig die mitunter 
sehr früh morgens angesetzten Sitzungen und meine 
Stressempfindlichkeit sind problematisch. Ich brauche 
infolge meiner Medikation viel Schlaf. Dank mehrerer 
Wecker und einem oder zwei Kaffees schaffe ich es 

trotzdem an die Sitzungen. Dafür 
bin ich danach so müde, dass ich 
einen schönen Teil des restlichen 
Tages verschlafe. Infolge meiner 
Krankheit bin ich sehr stressanfäl-
lig. Zu grosser Stress kann ein Risi-
kofaktor für einen Rückfall sein. 
Kommen zu viele Aufgaben aus 

meiner politischen Tätigkeit und meinen anderen Akti-
vitäten zusammen, fühle ich mich etwas überfordert 
und überflutet. Obwohl ich mich entschuldigen oder 
vertreten lassen könnte, habe ich bisher aber nur sehr 
wenige Sitzungen verpasst.

Im Gemeinderat behandeln wir sehr unterschiedliche 
Geschäfte. Häufig taucht das Thema «Behinderungen» 
nur am Rande auf. Ich lasse es mir aber nicht nehmen, 
es in den Kommissionssitzungen aufzugreifen. Bei-
spielsweise als Mitglied der Kommission, die das Posi-
tionspapier «Politik der umfassenden Hindernisfreiheit» 
der Stadtverwaltung im vergangenen April geprüft hat. 
In diese Kommission gab ich mich sehr stark ein und 
versuchte, als Betroffener und Teil der Gemeinschaft, 
die Stimme der Menschen mit Behinderungen verneh-
men zu lassen und das Positionspapier zu verbessern. 
Dank der Unterstützung eines Parteigenossen, der 
selbst Rollstuhlfahrer ist, konnten wir immerhin den 

Editorial

Hartnäckigkeit schürt Hoffnung

Robert Joosten
Vizepräsident, AGILE.CH  
Foto: zVg

«Menschen mit Behinde-
rungen müssen sich  

politisch engagieren und 
die Dinge in Bewegung 

bringen!»

https://fondation.graap.ch/
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Wunsch nach zusätzlichen Mitteln für Pilotprojekte 
durchbringen. Das zeigt, wie wichtig es ist, dass Men-
schen mit Behinderungen in den politischen Instanzen 
vertreten sind und dafür kämpfen, die Dinge in Bewe-
gung zu bringen – auch wenn es nicht einfach ist.

In diesem Sinne ermutige ich Sie, sich in der Politik zu 
engagieren und sich bei Wahlen aufstellen zu lassen. 
Es ist die Mühe wert, denn es gibt noch so viele Dinge 
zu tun! 
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Schwerpunkt

Vom Outing zur Politik
Sie ist Mutter eines Jugendlichen mit einer Autismus-Spektrum-Störung (ASS) und Abgeordnete im 
Genfer Grossen Rat. Marjorie de Chastonay präsidiert die Fédération genevoise d’associations de 
personnes handicapées et de leurs proches (FéGAPH) [Genfer Vereinigung der Organisationen von 

Menschen mit Behinderungen und ihren Angehörigen]. Ein schönes Beispiel für Engagement.

Am 16. November 2012 begebe ich mich um 3 Uhr früh 
zu Radio suisse romande, um live am Morgenjournal 
teilzunehmen. «Mit meinem Sohn hatte ich Schwierig-
keiten, seit er ein Kleinkind war. So begann mein Weg 
als Elternteil eines autistischen Kindes, ein Weg voller 
Hindernisse. Als ich zum ersten Mal das Wort ‘Autis-
mus’ hörte, war mein Sohn schon sieben Jahre alt.» 
Heute ist er 16 und besucht die Orientierungsschule in 
einer integrierten Klasse.

Mit Aussagen wie dieser möchte ich Autismus, der eine 
Person von hundert betrifft, aber auch Behinderungen 
im Allgemeinen, enttabuisieren.

Der Auslöser für das Engagement
Ich war aktiv im Vereinswesen, vor allem im Vorstand 
von Autismus Genf. Schnell realisierte ich, wie wichtig 
politische Anstösse sind, wenn man etwas verändern 
will. Den Auslöser für den Wechsel vom Engagement 
im Verein zur Politik bildete ein Ereignis, das mein Le-
ben und dasjenige meiner Kinder umkrempelte. Das 
war 2010. Von einem Tag auf den andern war mein 
Sohn, der mit ASS lebt, aus der Regelschule ausge-
schlossen worden. In jenem Moment sagte ich mir: 
«Das ist ja unmöglich! Nie und nimmer werde ich das 
Inakzeptable akzeptieren: die Exklusion!» Ich verdop-
pelte meinen Einsatz, weil ich es nicht zulassen konnte, 
dass sich in Genf Familien in einer solchen Notlage 
befinden und aus der Gesellschaft ausgeschlossen wer-
den.

Ich beschloss deshalb, mich politisch zu engagieren. 
Ich trat den Grünen bei, und dann ging alles sehr 
schnell. Von 2016 bis 2018 war ich Parteipräsidentin in 
der Stadt Genf, und ich bin immer noch verantwortlich 
für die Arbeitsgruppe Behinderungen. In diesem Kon-
text haben wir die Motion «Pour ne pas laisser les per-
sonnes handicapées aux portes de la Ville» erarbeitet 
[Menschen mit Behinderungen nicht vor den Toren der 
Stadt stehen lassen; nur auf Französisch].

Vereine sind Nährboden für politische Arbeit
In meinen ersten fünf Jahren bei den Grünen ist viel 
geschehen. Zum ersten Mal in der Parteigeschichte 

Marjorie de Chastonay Foto: zVg

https://www.ville-geneve.ch/conseil-municipal/objets-interventions/detail-rapport-reponse/rapport-reponse-cm/1201-173e/
https://www.ville-geneve.ch/conseil-municipal/objets-interventions/detail-rapport-reponse/rapport-reponse-cm/1201-173e/
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erschien ein Kapitel «Behinderung» im Legislaturpro-
gramm. Das ist nicht banal, weil die drittgrösste politi-
sche Kraft im Kanton überzeugt werden musste, dass 
es sich um einen wichtigen Bereich staatlicher Politik 
handelt und Menschen betrifft, die täglich der Diskri-
minierung ausgesetzt sind. Das Thema Behinderungen 
war im letzten Frühling ein wesentlicher Bestandteil 
meiner Wahlkampagne um den Sitz im Regierungsrat.

Die Nähe zwischen Parteien und Vereinen ist grundle-
gend. Das Eine geht nicht ohne das Andere. Deshalb 
führe ich mein Engagement bei autisme suisse romande 
(asr) weiter und vor allem auch bei der FéGAPH, die So-
lidarmitglied von AGILE.CH ist. 2016 wurde ich Co-Prä-
sidentin der FéGAPH, seit 2017 bin ich alleinige Präsi-
dentin. Diese Funktion erlaubt mir, das Thema Behinde-
rungen ganzheitlich zu verstehen. Oft werde ich auch zu 
verschiedenen Themen und auf unterschiedlichen poli-
tischen Ebenen – Gemeinde, Kanton und Bund – beige-
zogen.

Parallel dazu bemühe ich mich darum, Brücken zu 
schlagen zwischen diesen Akteuren und das Thema 
Behinderungen, das oft nur in einer Unterrubrik vor-
kommt, in den Vordergrund zu rücken. In Genf betrifft 
es immerhin zwischen 64’000 und 80’000 Personen.

Mein Engagement für das Thema Behinderungen äus-
sert sich auch in vielen Anhörungen in Kommissionen 
des Kantonsparlaments und in meiner Teilnahme an 
einer Vielzahl von Vereins- oder politischen Veranstal-
tungen, um die Öffentlichkeit zu sensibilisieren. Auch 
die sozialen Netzwerke sind ein Informationsmittel.

Behindertenpolitik: ein Querschnittsbereich
Es ist wichtig zu betonen, dass Behindertenpolitik ein 
Querschnittsthema ist, das noch viel zu sehr auf Men-
schen in Institutionen ausgerichtet ist. Die überwiegen-
de Mehrheit von Menschen mit Behinderungen lebt 
indessen zuhause. Sie sehen sich mit vielfältigen 
Schwierigkeiten konfrontiert, und das in allen Umfel-
dern und in jedem Alter. Das reicht von der inklusiven 
Schule über die berufliche Inklusion, die Anpassung von 
Wohnbauten und Wohnungen, die Hindernisfreiheit von 
Verkehrsmitteln, den Zugang zur Pflege bis hin zur Ein-
haltung fundamentaler Rechte. Allzu oft wird das Thema 
Behinderungen ausgeklammert, weil es in einer so-
zio-sanitären Sichtweise verankert ist.

Um die Gleichstellung vorantreiben zu können, muss 
man sich politisch engagieren und aus der sozio-sani-
tären Sichtweise herauskommen. Das Behinderten-
gleichstellungsgesetz (BehiG) ist über 20 Jahre alt, aber 
trotzdem ist das Leben von Menschen mit Behinderun-
gen noch mit Hindernissen gepflastert. Auch wenn der 
gesetzliche Rahmen stärker geworden ist, auch wenn 
diese Menschen an Legitimation gewonnen haben, so 
folgt doch die Umsetzung dem nicht, und dies trotz der 
neuen Genfer Verfassung und trotz der UNO-Behinder-
tenrechtskonvention (BRK).

Engagement schränkt ein…
Die Einschränkungen, die ein solches Engagement in 
Vereinen und in der Politik mit sich bringt, sind zahl-
reich, vor allem wenn man auch noch pflegende Ange-
hörige ist. Als erstes könnte ich die finanziellen Mittel 
nennen, denn wenn man seine Zeit dafür einsetzt, dann 
muss man sich organisieren bei der Kinderbetreuung 
und mit seiner Berufstätigkeit jonglieren. Die Vereinstä-
tigkeit ist freiwillig, und die FéGAPH erhält keine Sub-
ventionen.

… und ist manchmal undankbar
Die Genfer Errungenschaften sind nicht zahlreich. Wa-
rum? Wegen fehlender Mittel, in den Köpfen verankerter 
Mentalitäten und eines Systems, das umgestossen wer-
den muss. Immerhin kann ich einen gewissen politi-
schen Willen feststellen, in Sachen inklusiver Schule 
voranzukommen.

Vielfältige Expertise, durch Erfahrung geformt
Dennoch bestehen Hindernisse, und das Genfer Schul-
system ist noch nicht inklusiv. Trotz aller Anstrengun-
gen und des Willens zur Integration bleibt es separie-
rend. Es geht darum, Schüler mit Behinderungen in die 
Schulprogramme aufzunehmen und ihre Fähigkeiten als 
Lernende anzuerkennen. Vor vier Jahren forderte eine 
Motion [nur auf Französisch], welche die FéGAPH in 
Zusammenarbeit mit der Arbeitsgruppe Bildung der 
Grünen verfasst hat, einen Aktionsplan für Schüler mit 
ASS.

Die FéGAPH kämpft auch für grössere Hindernisfreiheit 
in verschiedenen Bereichen: statisch, dynamisch, sozi-
al, gesundheitlich, schulisch, beruflich, kulturell usw. 
2017 hat sie den prix G’innove [Webseite nur auf Fran-
zösisch] von der Stadt Genf erhalten, dies für ihr inklu-

http://ge.ch/grandconseil/data/texte/M02247A.pdf
http://id-geo.ch/wp-content/uploads/communique_Geneve_ville_20171207.docx
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sives Projekt, eine Diagnose und eine Bestandsaufnah-
me in diesen Bereichen zu erstellen. Dieses Projekt, 
das in Zusammenarbeit mit ID-géo umgesetzt wurde, 
erlaubt eine bereichsübergreifende Betrachtung der 
Bedürfnisse und Lösungen für Hindernisfreiheit.

Über das Manifest der FéGAPH, das ein grosser Teil der 
Kandidatinnen und Kandidaten bei den kantonalen 
Wahlen 2013 und 2018 unterzeichnet hat, streben wir 
das Engagement der Politiker/-innen an.

Bei der FéGAPH engagieren wir uns in vielen Bereichen, 
wie z.B. das neue Gesetz über den Individualverkehr, 
die Grundrechte, die Unterbringungsplätze, die inklusi-
ve Schule, die pflegenden Angehörigen. Die FéGAPH ist 
auch in mehreren offiziellen Kommissionen vertreten.

Abschliessend möchte ich in Erinnerung rufen, dass der 
Elternteil Experte für sein Kind ist. Er bildet sich zum 
pflegenden Angehörigen und Begleiter aus. Als Politi-
kerin und von Behinderung Betroffene bleibe ich des-
halb informiert und wachsam, eine treibende Kraft, 
aber nötigenfalls auch eine Gegenkraft. Es geht darum, 
das Thema Behinderungen ins Licht zu rücken, in den 
Medien darüber zu berichten, mit den Botschaften der 
Vereine auf höchstem Niveau hausieren zu gehen - kurz: 
Es geht darum, zu handeln und zu leben! 

Marjorie de Chastonay
Präsidentin FéGAPH, politische Delegierte autisme suisse  
romande, Abgeordnete der Grünen (GE)
www.marjoriedechastonay.ch

http://id-geo.ch/
http://marjoriedechastonay.ch/
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Schwerpunkt

Die Bundesverfassung verpflichtet
Was die Flüchtlingspolitik mit der Behindertenpolitik verbindet und was den Minderheiten blüht, 

wenn wir die politische Entwicklung in der Schweiz nicht stoppen. Annelies Djellal-Müller,  
Angehörige diverser Minderheiten und Mutter, fühlt sich verpflichtet, sich zu engagieren.

Ich gestehe es offen ein: Ich engagiere mich NICHT in 
der Behindertenpolitik, und dies, obgleich ich seit mei-
ner Geburt vollständig blind bin. «Weshalb?», wurde ich 
von der Redaktion von «Behinderung & Politik» ange-
fragt. «Und wieso engagierst du dich auf deinem Face-
book-Profil anderweitig für politische Anliegen, z. B. für 
diejenigen von Flüchtlingen?»

In der Präambel zur Schweizerischen Bundesverfas-
sung, dem Fundament, auf dem unsere Eidgenossen-
schaft und unser Rechtssystem basieren, lesen wir:

«Das Schweizervolk und die Kantone,
in der Verantwortung gegenüber der Schöpfung,
im Bestreben, den Bund zu erneuern, um Freiheit und 
Demokratie, Unabhängigkeit und Frieden in Solidari-
tät und Offenheit gegenüber der Welt zu stärken,
im Willen, in gegenseitiger Rücksichtnahme und Ach-
tung ihre Vielfalt in der Einheit zu leben,
im Bewusstsein der gemeinsamen Errungenschaften 
und der Verantwortung gegenüber den künftigen Ge-
nerationen,
gewiss, dass frei nur ist, wer seine Freiheit gebraucht, 
und dass die Stärke des Volkes sich misst am Wohl 
der Schwachen,
geben sich folgende Verfassung:…»

Welch wunderbarer Aufruf, sich in mannigfacher Weise 
umweltschützerisch, sozial, kulturell oder politisch ein-
zubringen! Auch den lieben Gott haben unsere Urahnen 
auf dem Rütli noch angerufen. Der liebe Gott ist gewiss 
die Triebfeder manch eines hehren Engagements, doch 
in der Überzeugung, dass die Beziehung zwischen Gott 
und dem Individuum im Privaten geregelt werden sollte, 
verzichte ich hier auf Ausführungen zum Passus «Im 
Namen des Allmächtigen!».

Ich bin viel mehr als nur behindert
Wie viele meiner Bekannten mit ausländischen Wurzeln 
mag ich es ganz und gar nicht, auf meine Behinderung, 
die man mir auf Grund eines Glaukoms und meines 
weissen Stockes ansieht, reduziert zu werden. Ich bin 
überzeugt, dass ich weit mehr zu bieten habe als nur 
meine Blindheit.

Das Schicksal hat es vorgesehen, dass ich überdies 
noch mehreren anderen Minderheiten angehöre: So bin 
ich eine Frau, alleinerziehende Mutter, lebe in finanziell 
prekären Verhältnissen und trage (mit Stolz) einen ara-
bischen Nachnamen.

All das mag nicht dazu beigetragen haben, meinen be-
ruflichen Erfolg zu fördern. So zähle ich gemäss Statis-
tik überdies noch zur Minderheit der Erwerbslosen, 
obgleich meine Qualifikationen sich durchaus sehen 
lassen könnten.

Im Willen, in gegenseitiger Rücksichtnahme und 
Achtung ihre Vielfalt in der Einheit zu leben
All diese Zuschreibungen, die ich im Laufe meines Le-
bens mehr oder weniger freiwillig «erworben» habe, 
haben mein politisches Bewusstsein und meinen Sinn 
für Gerechtigkeit geschärft. Sie haben es mir aber auch 
erlaubt, mich von der oben erwähnten Reduzierung auf 
meine Behinderung durch die Mitglieder der Mehrheits-
gesellschaft zu emanzipieren, die ich über lange Zeit 
selbst fraglos übernommen hatte. Wesentlich zu dieser 
Bewusstseinserweiterung beigetragen hat Peter Wehr-
li, der Leiter des Zentrums für Selbstbestimmtes Leben, 
der Behindertenpolitik schon lange als Teil der Minder-
heitenbewegung nach US-amerikanischem Vorbild ver-
steht. Wehrli verdanke ich es unter anderem, dass ich 
meinen Blindenstock heute selbstbewusst auch auf 

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a8
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a8
http://www.zslschweiz.ch/news/
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Pressefotos bei mir trage, nach dem Motto: «BLIND IS 
BEAUTIFUL!».

Leider ist eine effiziente Minderheitenpolitik in der 
Schweiz gegenwärtig nicht umsetzbar. Zu stark sind die 
finanziellen Abhängigkeiten, in die sich unsere Selbst-
hilfeorganisationen freiwillig hineinbegeben haben. Zu 
übermächtig ist die Angst, Spender durch allzu klare 
Forderungen zu verärgern.

Die Mechanismen, die ich mit meinem Engagement im 
Flüchtlingsbereich vorgefunden habe, sind denen im 
Behindertenbereich erschreckend ähnlich. Aber anders 
als in Zeiten, als ich mich im Blindenwesen zu engagie-
ren suchte, gehen mir der Futterneid und die selbst 
verschuldete Lähmung im Asylbereich nicht ganz so 
nahe, weil ich nur mittelbar davon betroffen bin.

Im Bestreben, den Bund zu erneuern, um Freiheit 
und Demokratie, Unabhängigkeit und Frieden in 
Solidarität und Offenheit gegenüber der Welt zu 
stärken
Offen gestanden bin ich oft wütend. Ich sehe es nicht 
ein, dass in einem der reichsten Länder der Welt ein 
Behindertengleichstellungsgesetz noch immer so viele 
Konjunktive enthält, mit denen sich die Mehrheitsge-
sellschaft ständig aus ihrer Verantwortung heraussteh-

len und uns Menschen mit Behinderungen ein ums 
andere Mal zu Bittstellern degradieren kann! Es will mir 
nicht in den Kopf, weshalb wir trotz guter Qualifikatio-
nen und überdurchschnittlicher Flexibilität (irgendwie 
müssen wir in dieser, keineswegs immer auf unsere 
Bedürfnisse ausgerichteten Schweiz ja unseren Alltag 
meistern) partout keine Jobs finden!

Im Alltag erlebe ich meine Mitmenschen als sehr be-
reitwillig, wenn es darum geht, eine einmalige Hilfestel-
lung zu erbringen. Geht es aber darum, längerfristig 
Verantwortung zu übernehmen, indem einem behinder-
ten Menschen ein Arbeitsplatz zur Verfügung gestellt 
wird, an dem er sein Potential entfalten und sich auf 
Augenhöhe einbringen kann, dann geraten manche Mit-
menschen in eine geradezu aggressive Abwehrhaltung.

Unzufriedenheit ist, kann man sie in produktive Bahnen 
lenken, ein ganz entscheidender Motor für gesellschaft-
liche Veränderungen. Mir gelingt es aus den oben ge-
schilderten - und wohl auch aus persönlichen - Gründen 
zurzeit nicht, das im Behindertenbereich konstruktiv zu 
tun.

Freiheit, Demokratie, Solidarität und Offenheit sind 
aber Werte, die zu geniessen sich auch Menschen wün-
schen, die aus anderen Ländern zu uns kommen. Ge-

Annelies Djellal-Müller und der Übersetzer Tedros Belay im Beratungsgespräch mit einem Asylsuchenden. Foto: zVg
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rade junge Menschen aus Eritrea, seit 27 Jahren mit 
demselben Diktator geschlagen, der ihnen jedwede 
politische und persönliche Freiheit vorenthält, sehnen 
sich nach diesen Schweizer Errungenschaften.

Oftmals fehlt ihnen aber der Zugang zu diesen Werten, 
denn aufgrund der allzu knappen Ressourcen im Asyl-
bereich sind Zeit und ein offenes Ohr meist Mangelwa-
re. Hier kommen wir Freiwilligen ins Spiel, die wir den 
Neuankömmlingen offenherzig begegnen und ihnen 
unser System und unsere verfassungsmässig garantier-
ten Freiheiten vorleben können. Eine meiner Aufgaben 
sehe ich darin, geflüchteten Menschen zu ihrem Recht 
im für sie schwer durchschaubaren Behördendschungel 
zu verhelfen. Das tut der von mir initiierte Verein Give 
a Hand.ch seit 2014 mit unentgeltlicher Beratung, In-
formation und Begleitung, allenfalls unter Beizug eines 
Übersetzers.

Mein vorrangigstes Ziel aber ist es, diesen oft einge-
schüchterten und traumatisierten Menschen eine Stim-
me zu verleihen. Sei es, indem ich ihre Aussagen in 
Eingaben an die Migrationsbehörden oder für Kampa-
gnen niederschreibe, oder indem ich mein Face-
book-Profil zur Verfügung stelle, um von ihren Demonst- 
rationen gegen das Regime zu Hause zu berichten. Der 
lange Arm aus Asmara mag wohl die Flüchtlinge hier 
einschüchtern, indem er ihre Familienangehörigen im 
Heimatland als Geiseln hält. Aber solange ich als 
Schweizerin eritreischen Boden nicht betrete, können 
die Anhänger des Regimes lediglich verbal Gift und Gal-
le gegen mich spucken.

Meinen Klienten und meinem Sohn Rachid verdanke 
ich es letztendlich, dass ich erfahren durfte, was wirk-
lich in mir steckt. Wohl notgedrungen haben sie mir 
trotz meiner Blindheit die Chance gegeben, zu bewei-
sen, dass ich sowohl eine passable Mutter als auch eine 
kompetente Aktivistin bin.

Gewiss, dass frei nur ist, wer seine Freiheit ge-
braucht, und dass die Stärke des Volkes sich 
misst am Wohl der Schwachen
Aber auch in meinem Engagement für Flüchtlinge ver-
liere ich die ganzheitliche Perspektive nie aus den Au-
gen. Was die bürgerlichen Politiker heute für diese Men-
schen als zumutbar erachten, wird uns Behinderten, 
den Sozialhilfebezügern/-bezügerinnen und unseren 

Alten künftig auch blühen, wenn wir dieser äusserst 
ungesunden Entwicklung nicht frühzeitig Einhalt gebie-
ten. In einer Gesellschaft, in der der Einzelne immer 
stärker zum Kostenfaktor degradiert wird, könnte ich 
mich als behinderte Mutter bereits in zehn Jahren dafür 
rechtfertigen müssen, auch noch ein Kind auf die Welt 
gebracht zu haben. Und die Frage, wie unsere pflege-
bedürftigen Eltern dereinst im Altersheim behandelt 
werden, hängt massgeblich davon ab, welche Priorität 
unsere Gesellschaft Investitionen im Bildungs- und Ge-
sundheitsbereich einräumt.

Die jüngere Geschichte lehrt uns, dass vornehmlich auf 
ihr Wohl bedachte Politiker ihre asozialen Pläne nicht 
von heute auf morgen umsetzen. Vielmehr testen sie 
an den Anderen, wie weit sie gehen können. Sie benut-
zen hierzu Gruppen, die kaum über eine Lobby verfü-
gen. Menschen, die aus fremden Ländern zu uns flüch-
ten, die unsere Sprache und unser System nicht ken-
nen, eignen sich vermeintlich wunderbar für solcherlei 
Experimente.

Im Bewusstsein der gemeinsamen Errungen-
schaften und der Verantwortung gegenüber den 
künftigen Generationen
Trotz all der oben geäusserten Kritik aber leben wir 
(noch immer) in einem wunderbaren Land. Während 
meiner Aufenthalte in Nigeria, im Kosovo und zuletzt in 
Äthiopien habe ich das Privileg gehabt zu erkennen, wie 
frei, wie materiell begütert und wie sicher wir in der 
Schweiz sind! Diese Errungenschaften, die unsere Vor-
fahren hart erkämpft haben, möchte ich dereinst auch 
meinem Sohn zugutekommen lassen. Ich glaube jedoch 
nicht daran, dass wir das durch eine Politik der Abschot-
tung erreichen können, mit der die Unterschiede weiter 
zementiert werden und unter der die Schere zwischen 
Arm und Reich auch hierzulande immer weiter ausein-
anderklafft.

Zum Schluss muss ich doch - obgleich ich es nicht woll-
te – Gott bemühen. Jesus sagte: «Liebe deinen Nächs-
ten wie dich selbst.» und «Was du für einen meiner 
geringsten Brüder getan hast, das hast du mir getan.»

Das sind nicht rein christliche, sondern ganz universell 
gültige Gebote. Wie kann ich das, was ich für mich 
selbst wünsche, meinem Bruder aus Eritrea oder mei-
ner Schwester aus dem Kosovo missgönnen?

http://www.giveahand.ch/index.php/de/
http://www.giveahand.ch/index.php/de/
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Will ich meine eigene Haut retten, dann bin ich als An-
gehörige so vieler Minderheiten und als Mutter meines 
Sohnes ganz einfach dazu verpflichtet, mich zu enga-
gieren. Das vor allem dann, wenn gewisse Politiker uns, 
das Schweizer Volk, vergessen machen möchten, was 
in der Präambel zu unserer Verfassung steht. 

Annelies Djellal-Müller
Beraterin & Leiterin Geschäftsstelle Verein Give a Hand.ch

http://www.giveahand.ch/index.php/de/
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Schwerpunkt

Wer unterstützt Menschen mit  
Behinderungen? Ein Praxistest vor Ort

Am 20. Oktober 2019, also in gut einem Jahr, werden der National- und der Ständerat neu gewählt. 
Dieser Tag wird für alle Parteien zum Gradmesser ihrer Politik. Dann erteilt das Stimmvolk Noten  

für ihre Ideen und ihre Köpfe.

Das Stimmvolk. Dazu gehören auch 1,8 Mio. Menschen 
mit Behinderungen. Jede/-r Fünfte in der Schweiz kann 
aber aufgrund gesundheitlicher Einschränkungen gar 
nicht oder nur erschwert am politischen und öffentli-
chen Leben teilhaben. Was tun die Parteien für die po-
litische Partizipation von Menschen mit Behinderun-
gen? Wer setzt sich für ihre Interessen ein? Wer fördert 
und unterstützt Menschen mit Behinderungen, die 
selbst ein politisches Amt übernehmen wollen?

«Behinderung & Politik» hat acht politische Parteien 
(BDP, CVP, EVP, FDP, Die Grünen, GLP, SP, SVP) in Alt-
stätten, Brig, Kriens, La-Chaux-de-Fonds und Mendrisio 
einem Praxistest unterzogen. Trotz dreimaliger Einla-
dung haben einige Ortsparteien nicht reagiert.

Diese 5 Fragen haben wir gestellt:
• Wie viele Menschen mit Behinderungen sind Mit-

glied bei Ihrer Partei? Wie viele von ihnen haben 
ein politisches Amt inne?

• Mit welchen konkreten Schritten motivieren Sie 
Menschen mit Behinderungen, sich in Ihrer Orts-
partei zu engagieren?

• Wie fördern und unterstützen Sie Menschen mit 
Behinderungen, wenn sie ein politisches Amt über-
nehmen wollen?

• Was unternehmen Sie, um innerhalb und ausser-
halb Ihrer Ortspartei aktiv Barrieren zu beseitigen? 
(z.B. Vorurteile in den Köpfen, im Bewusstsein, 
mangelnde Information und Sensibilisierung, Barri-
eren in der Kommunikation und der Bildung, bauli-
che Barrieren)

Altstätten
Wie viele Menschen mit Behinderungen sind Mitglied 
bei Ihrer Partei? Wie viele von ihnen haben ein politi-
sches Amt inne?

Christliche Volkspartei (CVP)
Ein Mitglied mit einer körperlichen Behinderung, welche 
sofort erkennbar ist (Rollstuhl) ist mir nicht bekannt. 
Wir haben aber in der Regionalpartei Rheintal mit Hans 
Frei aus Diepoldsau ein Mitglied, welches sich sehr 
stark für körperlich behinderte Menschen einsetzt.

FDP
Die FDP unterscheidet nicht zwischen Menschen mit 
und Menschen ohne Behinderungen. Für uns sind alle 
Menschen gleich. Entsprechend erfassen wir dieses 
Merkmal auch nicht. Eine Aussage darüber, wie viele 
Menschen mit Behinderungen bei uns Mitglied sind, ist 
deshalb nicht möglich.

Grüne
Die Grünen sind keine Mitgliederpartei, das heisst, wir 
haben verhältnismässig wenige Mitglieder. Entspre-
chend wenige haben eine klare und anerkannte Behin-
derung. Bekannt sind mir im Rheintal vier Personen 
(Gehbehinderung in Folge eines schweren Unfalls, zwei-
mal starke psychische Behinderung, Sehbehinderung), 
die Mitglied bei den Grünen sind. Eine Person hat ein 
politisches Amt inne.
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Mit welchen konkreten Schritten motivieren Sie Men-
schen mit Behinderungen, sich in Ihrer Ortspartei zu 
engagieren?

CVP
Wir nehmen alle Menschen in unsere Partei und Partei-
arbeit auf. Wir beurteilen die Aufnahme weder nach 
Alter, Herkunft, Beruf, Familienstatus und auch nicht 
nach Gesundheitszustand. Daher haben wir keine kon-
kreten Schritte.

FDP
Die FDP unterscheidet nicht zwischen Menschen mit 
und Menschen ohne Behinderungen. Für uns sind alle 
Menschen gleich. Entsprechend erfassen wir dieses 
Merkmal auch nicht. Eine Aussage darüber, wie viele 
Menschen mit Behinderungen bei uns Mitglied sind, ist 
deshalb nicht möglich.

Grüne
Wir sind sehr offen für Anliegen von Menschen mit Be-
hinderungen. Das zeigt sich darin, dass wir regelmässig 
angegangen werden von Menschen mit Behinderungen, 
dass wir ihre Anliegen aufnehmen und weitertragen. 
Ich vertrat die Grünen 8 Jahre im Altstätter Stadtrat 
(Exekutive) und gehöre seit 19 Jahren dem Kantonspar-
lament an. In dieser Zeit habe ich in beiden Gremien 
eine Reihe von konkreten Anliegen und parlamentari-
schen Vorstössen eingereicht. Das wissen die Leute 
und kommen direkt auf mich zu. Das gilt auch für mein 
Engagement im Verein Rhyboot, das ist die Trägerorga-
nisation von div. Institutionen für Menschen mit Behin-
derungen (in erster Linie Erwachsene mit geistiger Be-
hinderung) im Rheintal. Ich bin auch Präsident der 
Rhyboot-Baukommission, die soeben eine neue Werk-
stätte realisiert hat. Kosten: 21 Mio. CHF. Dadurch bin 
ich regelmässig in Kontakt mit Menschen mit Behinde-
rungen. Zum (ehrenamtlichen) Job gehört es auch, ihre 
Bedürfnisse aufzunehmen und umzusetzen.

Wie fördern und unterstützen Sie Menschen mit Behin-
derungen, wenn sie ein politisches Amt übernehmen 
wollen?

CVP
Wir unterstützen alle Parteimitglieder bei der Nomina-
tion, Wahl und Ausführung eines Amts. Auch hier un-
terscheiden wir nicht.

FDP
Die FDP unterscheidet nicht zwischen Menschen mit 
und Menschen ohne Behinderungen. Für uns sind alle 
Menschen gleich. Entsprechend erfassen wir dieses 
Merkmal auch nicht. Eine Aussage darüber, wie viele 
Menschen mit Behinderungen bei uns Mitglied sind, ist 
deshalb nicht möglich.

Grüne
Wir sind offen, eine direkte Förderung gibt es nicht. Ich 
bin aber z.B. an der Vorbereitung eines Vorstosses für 
das Wahl- und Abstimmungsrecht auch für Menschen 
mit geistiger Behinderung.

Was unternehmen Sie, um innerhalb und ausserhalb 
Ihrer Ortspartei aktiv Barrieren zu beseitigen?

CVP
Es ist wichtig, dass alle Menschen in der Gesellschaft 
gleich behandelt und auch gleich gefördert werden, 
unabhängig ihrer Herkunft oder ob eine körperliche 
Behinderung vorhanden ist. Es ist wichtig, dass die Rah-
menbedingungen für all diese Menschen möglich ge-
macht werden.

FDP
Bisher sind die Fragestellungen auf kommunalpoliti-
scher Ebene noch nicht diskutiert worden. Würde der 
Stadtrat eine solche Vorlage vorlegen, würden wir in-
nerhalb der Partei mit der Meinungsbildung beginnen.

Grüne
Offen sein für Menschen mit Behinderungen und ihre 
Anliegen direkt aufnehmen. Aktuell bin ich mit Stadt 
und Kanton in Verhandlung betreffend eines fehlenden 
Fussgängerstreifens, der in erster Linie Menschen mit 
Behinderungen zugutekäme. Ansprechpartner sein 
geht aber weiter, z.B. habe ich schon mehrfach Führun-
gen gemacht für Menschen mit Behinderungen (u.a. mit 
Blinden) durch die historische Altstadt von Altstätten. 
Ich bin auch Redaktor einer Zeitschrift, die von Men-
schen mit Behinderungen gemacht wird.

Nicht reagiert haben die Bürgerlich-Demokratische Par-
tei (BDP), die Evangelische Volkspartei (EVP), die Sozi-
aldemokratische Partei (SP), die Schweizerische Volks-
partei (SVP) und die Grünliberale Partei Schweiz (GLP).
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Brig
Wie viele Menschen mit Behinderungen sind Mitglied 
bei Ihrer Partei? Wie viele von ihnen haben ein politi-
sches Amt inne?

CVP
Die CVP macht keinen Unterschied zwischen Menschen 
mit und ohne Behinderungen. Darum lässt sich die An-
zahl nicht festlegen. Wir führen auch keine Statistik. 
Dies gilt für alle Minderheiten unserer Gesellschaft. Wir 
werden aber wohl im Bereich des vom Bundesamt für 
Statistik festgelegten Werts liegen. Dies auch darum, 
weil ein Teil unserer Wähler/-innen eher im fortgeschrit-
tenen Alter ist und gesundheitliche Einschränkungen 
hat. Im Moment haben wir nur einen Sitz, und diese 
Person hat bis jetzt noch keine langandauernde ge-
sundheitliche Einschränkung.

EVP
Leider haben wir momentan noch kein Mitglied in Brig.

FDP
Wir haben keine Mitgliederpartei, nur Sympathisanten. 
Somit niemand!

Mit welchen konkreten Schritten motivieren Sie Men-
schen mit Behinderungen, sich in Ihrer Ortspartei zu 
engagieren?

CVP
Da wir alle Menschen gleich behandeln, braucht es kei-
ne konkreten Schritte, um diese speziell zu motivieren. 
Das gilt auch für alle anderen Minderheiten in unserer 
Gesellschaft.

EVP
Alle sind willkommen.

FDP
Wir haben überhaupt Schwierigkeiten, Leute für ein 
politisches Amt zu mobilisieren und dementsprechend 
zu engagieren.

Wie fördern und unterstützen Sie Menschen mit Behin-
derungen, wenn sie ein politisches Amt übernehmen 
wollen?

CVP
Die Unterstützung sieht gleich aus wie für alle anderen, 
an einem politischen Amt interessierten Menschen. 
Wer zum Beispiel weniger gut mit einem Computer um-
gehen kann, dem wird geholfen. Ob der Grund eine 
Behinderung, das Alter oder die fehlende Ausbildung 
ist, spielt für uns keine Rolle. Wer zum Beispiel an einen 
Ort ohne ÖV-Anschluss fahren muss, den fahren wir 
dorthin. Ob der Grund eine Behinderung ist oder der 
fehlende Fahrausweis, spielt für uns keine Rolle.

EVP
Jedermann ist willkommen, um die Werte unserer Par-
tei zu verteidigen.

FDP
Keine Antwort

Was unternehmen Sie, um innerhalb und ausserhalb 
Ihrer Ortspartei aktiv Barrieren zu beseitigen?

CVP
Da wir eine Ortspartei in Brig-Glis sind, wo die Men-
schen einander noch kennen und wo man aufeinander 
gegenseitig noch Rücksicht nimmt, werden die Mitmen-
schen nach ihrer Persönlichkeit beurteilt und nicht nach 
einer Behinderung. Sogenannte Vorurteile in den Köp-
fen von Parteimitgliedern gegenüber Behinderten neh-
men wir so nicht wahr. Wir achten aber bei baulichen 
Massnahmen der Gemeinde darauf, dass bauliche Bar-
rieren verhindert werden. Weiter finden wir die speziell 
für Behinderte geschaffenen Institutionen wichtig und 
unterstützen sie im Bereich unserer Möglichkeiten.

EVP
Wir haben mehrere Mitglieder mit Behinderungen, die 
sich regelmässig an unserer DV äussern.

FDP
Hier unternehmen wir nichts.

Gemäss Generalsekretariat der GLP existiert noch kei-
ne Kantonalpartei im Wallis. Nicht reagiert haben die 
BDP, die Grünen, die SP und die SVP.
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Kriens
Wie viele Menschen mit Behinderungen sind Mitglied 
bei Ihrer Partei? Wie viele von ihnen haben ein politi-
sches Amt inne?

CVP
Wir sind keine Mitgliederpartei. Daher können wir nicht 
sagen, wie viele unserer Wählerinnen bzw. Wähler eine 
Behinderung haben. Aktuell haben wir keinen Einwoh-
nerrat bzw. Gemeinderat mit einer Behinderung – aus-
ser dem Tragen von Hörgeräten.

EVP
Wir unterhalten keine Ortssektion in Kriens, sondern 
sind einzig kantonal organisiert. Entsprechend ist die 
Beantwortung der Fragen erschwert. Uns sind keine 
Behinderungen bekannt, was aber nicht bedeuten 
muss, dass es keine Behinderungen gibt. Wir haben 
keine politischen Ämter in Kriens.

FDP
Wie viele kann ich nicht sagen. Wir haben eine Frau, die 
schwerstbehindert ist. Leider haben wir keine Person 
mit einer Behinderung in der Parteileitung. Die sind bei 
den Parteisenioren.

Grüne
Dies ist mir nicht bekannt, da wir dies auch nicht in ir-
gendeiner Form erfassen. Mir persönlich sind keine 
Mitglieder mit Behinderungen bekannt.

GLP
Wir erfassen keine Daten, welche solche Aussagen er-
lauben.

SP
Das entzieht sich meinen Kenntnissen, da ich nicht alle 
Mitglieder kenne und zu ihren Daten keinen Zugang 
habe. Aber mindestens ein Mitglied ist mir bekannt. Ein 
weibliches Mitglied hat ein politisches Amt inne.

SVP
In unserer Partei haben wir keine Personen, die eine 
Behinderung haben.

Mit welchen konkreten Schritten motivieren Sie Men-
schen mit Behinderungen, sich in Ihrer Ortspartei zu 
engagieren?

CVP
Wir sind keine Mitgliederpartei. Die Interessierten wen-
den sich uns zu infolge Interesse und Wertschätzung 
unserer Arbeit.

EVP
Wir haben keine Ortspartei in Kriens.

FDP
Wir setzen uns ein für politische Anliegen, und wir bu-
chen nur Lokalitäten, die rollstuhlgängig sind (z.B. für 
Parteiversammlungen).

Grüne
Wir versuchen generell, Menschen für ein politisches 
Engagement zu motivieren. Das ist sehr schwierig. Wir 
gehen nicht speziell auf Menschen mit Behinderungen 
zu, sondern versuchen, möglichst alle anzusprechen.

GLP
Die Menschen motivieren sich selber, wenn sie primär 
mit unserer Politik einverstanden sind. Menschen mit 
Behinderungen motivieren wir nicht gezielt. Aber da wir 
eine sehr kleine Partei sind, sind wir sehr agil.

SP
Mit der Integration unseres behinderten Fraktionsmit-
glieds, deren politische Arbeit wir Nicht-Beeinträchtig-
ten übernehmen, handeln wir vorbildlich. Auch kommen 
von uns immer wieder politische Vorstösse, die eine 
Gleichbehandlung und bessere Bedingungen fordern.

SVP
Wenn eine Person mit Behinderung in die Partei kom-
men möchte, würden wir diese Person tatkräftig unter-
stützen.
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Wie fördern und unterstützen Sie Menschen mit Behin-
derungen, wenn sie ein politisches Amt übernehmen 
wollen?

CVP
Wir sind keine Mitgliederpartei. Es ist mir nicht bekannt, 
dass wir jemals von Menschen mit Behinderungen um 
eine mögliche Übernahme eines Amts bzw. einer akti-
ven Mitarbeit angefragt wurden.

EVP
Wir sind offen für Menschen mit Behinderungen. Unse-
re Mutterpartei setzt sich im Nationalrat immer wieder 
für die Anliegen von Menschen mit Behinderungen ein.

FDP
Alles, was zur Ausübung zu unternehmen ist.

Grüne
Wir führen mit Interessierten Gespräche und zeigen 
ihnen Möglichkeiten und Chancen, aber auch die An-
forderungen auf, die ein solches Amt mit sich bringt. 
Abhängig von der Lebenssituation (z.B. eine Behinde-
rung) versuchen wir jeweils, soweit zu unterstützen, 
dass sich die Personen tatsächlich engagieren. Auch 
hier ist eine Unterstützung situativ und nicht nur auf 
Menschen mit Behinderungen beschränkt.

GLP
Dazu ist es bisher nicht gekommen, und wir haben uns 
diese Frage daher nicht gestellt. Grundsätzlich fördern 
wir jede Person, welche sich in einem Wahlkampf be-
findet, in den Bereichen, wo wir können und es für sie 
nötig ist. 

SP
Ich bin Mitglied des Parlaments und Fraktionschef. An-
sonsten siehe Antwort auf Frage 2.

SVP
Wir würden diese Person begleiten und wo auch immer 
unsere Unterstützung leisten.

Was unternehmen Sie, um innerhalb und ausserhalb 
Ihrer Ortspartei aktiv Barrieren zu beseitigen?

CVP
Wir sind keine Mitgliederpartei. Wir arbeiten auch mit 
behinderten Politikern (aktuell ist eine behinderte Per-
son im Einwohnerrat Kriens) gerne und gut zusammen.

EVP
Wir versuchen, den Menschen ins Zentrum unserer 
Überlegungen zu rücken, ganz unabhängig von Behin-
derungen.

FDP
Wir sind offen und liberal! Behinderung oder Religion 
spielt bei uns keine Rolle. Es sind alle herzlich willkom-
men.

Grüne
Unsere Möglichkeiten beschränken sich auf die politi-
sche Arbeit. Wir Grüne haben z.B. jahrelang vom Ge-
meinderat die Ausarbeitung eines Behindertenleitbilds 
gefordert. Der Gemeinderat wollte aber auf das Leitbild 
des Kantons warten, dies dauerte Jahre. Und wir unter-
stützen und fordern behindertengerechtes Bauen für 
Gemeinde- und öffentliche Bauten. Für Aktionen wie 
Sensibilisierung, Bekämpfung von Vorurteilen etc. feh-
len uns als kleiner Partei die Mittel und Ressourcen.

GLP
Persönlich pflege ich einen offenen Umgang mit dieser 
Thematik. Wenn das auch das Gegenüber so hält, findet 
man gemeinsame Lösungen. Als Partei sind wir daran 
interessiert, die relevanten Themen, die die Menschen 
beschäftigen, aufs politische Parkett zu bringen. Dazu 
benötigen wir aber auch die Inputs von Menschen, die 
mit der jeweiligen Thematik vertraut sind. Unsere Of-
fenheit empfängt schlussendlich ihre Anliegen.

SP
Mit politischen Vorstössen im Parlament, siehe auch 
Antwort auf Frage 2.

SVP
In den Krienser Einwohnerrat kommen immer wieder 
Vorstösse, um Behindertenbarrieren zu entfernen. Das 
alte Gemeindehaus wurde auch rollstuhlgängig ge-
macht, damit alle Rollstuhlfahrer im ganzen Gebäude 
zurechtkommen. Ab 2019 haben wir ein neues Gemein-
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degebäude, das sicher auch rollstuhlgängig gebaut wur-
de. Die anderen Gebäude, wie z.B Musikschule, Thea-
tersaal, Feuerwehrgebäude, Schulhäuser, die jetzt fast 
alle renoviert wurden, sind auch mit einem Lift bestückt.

Nicht reagiert hat die BDP.

La-Chaux-de-Fonds
Wie viele Menschen mit Behinderungen sind Mitglied 
bei Ihrer Partei? Wie viele von ihnen haben ein politi-
sches Amt inne?

CVP
Keine Antwort

EVP
Leider haben wir momentan noch kein Mitglied in La-
Chaux-de-Fonds.

Grüne
In La Chaux-de-Fonds niemand. In Le Locle eine Per-
son. Zurzeit ohne politische Funktion. Dieser Le Locler 
war während vieler Jahre Generalrat und Abgeordneter. 
Er war auch Parteipräsident.

GLP
Wir haben in La Chaux-de-Fonds keine Ortspartei. Im 
Allgemeinen wissen wir nicht, ob unsere Mitglieder Be-
hinderungen haben oder nicht. Diese Frage wurde in 
den Beitrittsformularen auch nie gestellt, weil Men-
schen mit Behinderungen in unserer Partei willkommen 
sind. Unseres Wissens leidet keine/-r unserer 20-25 
Gewählten in den Gemeinden und im Kanton an einer 
Behinderung.

SP
Ich möchten Ihnen versichern, dass wir uns für Men-
schen, die eine Behinderung aufweisen, interessieren. 
Ich bestätige Ihnen, dass wir stete Anstrengungen un-
ternehmen, damit sie in unserer Sektion integriert wer-
den, aber auch in der Schule, den Gemeindeverwaltun-
gen usw. Was Ihre Fragen betrifft, ist es wichtig zu 
präzisieren, dass - so wie wir Inklusion von Menschen 
mit Behinderungen auffassen - es uns untersagt ist, 
eine Liste von ihnen zu erstellen. Wir wollen damit ge-
rade vermeiden, sie zu stigmatisieren oder ihnen das 
Gefühl zu geben, dass sie in der Sektion abseits stehen. 

Es ist mir deshalb nicht möglich, Ihre beiden ersten 
Fragen klar zu beantworten, weil ich nicht weiss, wie 
viele Menschen betroffen sind.

SVP
Unter den Aktivmitgliedern zählen wir zwei Personen 
mit schweren und drei Personen mit leichten Behinde-
rungen, dies bei rund 50 Sektionsmitgliedern. Einer von 
ihnen hat die Funktion des Generalrats in der Legisla-
tive der Stadt inne und ist Vorstandsmitglied. Ein ande-
rer ist äusserst aktiv bei Standaktionen und in der Füh-
rung der Sektion.

Mit welchen konkreten Schritten motivieren Sie Men-
schen mit Behinderungen, sich in Ihrer Ortspartei zu 
engagieren?

CVP
Keine Antwort

EVP
Alle sind willkommen.

Grüne
Mit keinen, aber Ihre Umfrage bringt mich auf die Idee, 
dass wir ins Wohnheim für Behinderte gehen könnten, 
um die Menschen zu treffen, die dort leben, und mit 
ihnen zu sprechen. Es ist sehr schwierig, Personen zu 
finden, die dazu bereit sind, sich in der Politik zu enga-
gieren, und wir gehen nicht aktiv vor, um neue Mitglie-
der zu gewinnen, was wir aber tun sollten. Unsere Sit-
zungen finden in einem hindernisfreien Lokal statt; das 
sollte also kein Hemmnis sein für die Teilnahme einer 
Person mit zum Beispiel eingeschränkter Mobilität.

GLP
Unsere Partei diskriminiert niemanden und verteidigt 
proaktiv die Respektierung von Unterschieden und die 
Gleichstellung in all ihren Formen (Geschlecht, Alter, 
sexuelle Orientierung, ethnische Herkunft, Behinderun-
gen usw.).

SP
Unser Zugang besteht darin, dass wir alle diejenigen 
aufnehmen, die die sozialistischen Werte innerhalb der 
Sektion teilen; es gibt keine Unterscheidung nach Be-
hinderungen, Geschlecht, Herkunftsland, Kultur, sozi-
oökonomischer Situation usw. Jedes Mitglied der Sek-
tion hat Zugang zu den Generalversammlungen und zu 
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den Sitzungen des Sektionsvorstands sowie die Mög-
lichkeit, sich dort zu äussern. Die Erwartungen und die 
Spielregeln sind für alle Mitglieder die gleichen. Jedes 
Mitglied kann Auskünfte zu diesem oder jenem Thema 
verlangen. Wenn es um den Zugang zu unserem Lokal 
geht, können Personen mit Mobilitätsproblemen jeman-
den fragen, ob er sie vor der Sitzung abholen kommt, 
und es sind nur zwei Stufen hinunterzugehen, um ins 
Lokal zu gelangen, was die Schwierigkeiten stark ein-
schränkt.

SVP
Wir unterstützen unsere Mitglieder mit Behinderungen 
auf die beste Art; moralisch und physisch wollen wir 
ihnen helfen, damit sie an unseren Arbeiten teilnehmen 
können. Organisation von Transporten, Miete von Sä-
len, die für Rollstühle zugänglich sind usw. … Zum Bei-
spiel haben wir früher bei jeder Sitzung des Plenums 
ein Mitglied im Rollstuhl auf die Etage getragen, wo die 
Sitzungen stattfanden. Das Gebäude hatte nämlich we-
der einen Lift noch eine Rampe; das ist mittlerweile der 
Fall.

Wie fördern und unterstützen Sie Menschen mit Behin-
derungen, wenn sie ein politisches Amt übernehmen 
wollen?

CVP
Keine Antwort

EVP
Jedermann ist willkommen, um die Werte unserer Par-
tei zu verteidigen.

Grüne
Indem wir etwas dafür tun, dass die Elemente im Zu-
sammenhang mit ihren Behinderungen keine Bremse 
für ihr Engagement sind. Sei es, dass wir die Personen 
physisch begleiten, sei es, dass wir ihnen helfen, eine 
Intervention zu verfassen (das war der Fall bei einer 
Abgeordneten türkischer Herkunft, die nicht gut Fran-
zösisch konnte) oder diese Intervention zu lesen, wenn 
es der Person nicht möglich ist. Jedes Mittel, das es 
dieser Person erlaubt, in Würde teilhaben zu können.

GLP
Die Frage ist nicht vollständig und deshalb nicht ganz 
klar: «wollen»? «können»? Was feststeht, ist, dass Be-
hinderungen in keinem Fall eine Kandidatur verhindern 

dürfen. Wenn die Kandidatur erfolgreich mit einer Wahl 
ausgeht, dann muss dafür gesorgt werden, dass das 
Mandat korrekt wahrgenommen werden kann: Aufhe-
bung eventueller architektonischer Hindernisse, zur 
Verfügung stellen von angepasstem Material usw.

SP
Es gibt nichts Besonderes, was spezifisch für Men-
schen, die Behinderungen aufweisen, vorgesehen ist. 
Allerdings sind die Mitglieder unserer Sektion beson-
ders solidarisch, sodass es immer möglich ist, von ei-
nem Genossen/einer Genossin Hilfe zu bekommen, sei 
es bei einem Mobilitätsproblem, bei redaktionellen 
Schwierigkeiten oder bei der Umsetzung eines Projekts 
oder einer politischen Idee usw. Zum Beispiel kann sich 
jemand, der Probleme hat, ein politisches Dokument 
zu redigieren, an eine unserer Genossinnen wenden, 
die Französischlehrerin war. Sie liest den Text durch 
und formuliert ihn um, damit Grammatik und Orthogra-
phie korrekt sind. Ein anderes Beispiel ist jemand, der 
einen Gesetzesentwurf schreiben will, aber nicht weiss, 
wie. Er/sie kann sich an einen der Rechtsanwälte der 
Sektion wenden, damit der Text den gesetzlichen Nor-
men entspricht. Die neuen Sektionsmitglieder sind im 
Allgemeinen ziemlich rasch informiert über die An-
sprechpartner für ihre Bedürfnisse.

SVP
Für uns ist es unabdingbar, dass sich Personen, die an 
einer Behinderung leiden, gleich in die Gruppe integrie-
ren können wie andere Mitglieder. In diesem Sinne tun 
wir unser Bestes, damit sich diese Personen wohl füh-
len und dass kein Unterschied gemacht wird zu den 
validen Mitgliedern.

Was unternehmen Sie, um innerhalb und ausserhalb 
Ihrer Ortspartei aktiv Barrieren zu beseitigen?

CVP
Ich sehe nicht, wo Vorurteile über die Behinderten auf-
tauchen könnten, wenn die Information darüber ange-
messen ist. Für mich ist es selbstverständlich, dass 
man die Behinderten begleitet und strukturelle oder 
moralische Barrieren senkt. Das habe ich in den letzten 
32 Jahren zu tun versucht als Strassenmeister und 
Dienstchef im öffentlichen Raum, d.h. Wege anpassen, 
Wege auf den Trottoirs, Zugang für Behinderte zu den 
öffentlichen Infrastrukturen usw. Die Absenkung der 
Trottoirkanten, um damit allen den Zugang zu ermögli-
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chen, war immer eine meiner Prioritäten; das Anbringen 
von taktilen Markierungen und Blindenleitsystemen war 
eine meiner letzten Handlungen (2016) bei der neuen 
Trans N in La Chaux-de-Fonds.

EVP
Wir haben mehrere Mitglieder mit Behinderungen, die 
sich regelmässig an unserer DV äussern.

Grüne
In unserer Partei gibt es mehrere, die Umgang mit Men-
schen mit Behinderungen haben, mit ihnen arbeiten 
oder leben. Wir wären sehr glücklich, wenn wir auch 
welche bei uns in der Partei hätten.

GLP
Siehe Antworten 1 und 3. Tatsächlich hat unsere poli-
tische Gruppe entscheidend dazu beigetragen, dass die 
vom Foyer Handicap lancierte Volksmotion 14.173 am 
28. April 2015 vom Neuenburger Grossen Rat angenom-
men wurde. Demnächst wollen wir eine Veranstaltung 
zum Thema Behinderungen durchführen, mit State-
ments von pflegenden Angehörigen. Die Diskussionen 
über Format und Durchführungsdatum laufen noch.

SP
Auf dem Hintergrund des Vorangehenden scheint mir, 
dass ich die 5. Frage grossenteils bereits beantwortet 
habe. Ich möchte trotzdem noch anfügen, dass es un-
serer Meinung nach das beste Mittel ist, um Vorurteile 
zu beseitigen, wenn man zeigt, dass es eben keine Un-
terschiede zwischen Menschen mit und ohne Behinde-
rungen gibt (hinsichtlich Respekt und Anerkennung). 
Aber auch, dass es notwendig ist, dass wir uns den 
Mitteln jedes/jeder Einzelnen anpassen. Die Sektion 
würde niemals von einem Mitglied verlangen, etwas zu 
tun, das ihn/sie zwingend scheitern liesse.

SVP
Um die Bevölkerung durch Begegnungen zu sensibili-
sieren, sind unsere Mitglieder, die an gesundheitlichen 
Problemen leiden, bei Standaktionen und anderen Ver-
anstaltungen aktiv vertreten. So können sie zeigen, 
dass sie trotz ihrer Behinderung aktiv bleiben, sowohl 
im aktiven Leben als auch in der Politik.

Gemäss Generalsekretariat der BDP gibt es keine 
BDP-Sektion in La-Chaux-de-Fonds. Nicht reagiert hat 
die FDP, eine Teilantwort hat die CVP geliefert.

Mendrisio
Wie viele Menschen mit Behinderungen sind Mitglied 
bei Ihrer Partei? Wie viele von ihnen haben ein politi-
sches Amt inne?

CVP
Im Moment eine. Diese Person ist aktiv engagiert in der 
Sektion (Kommissionen usw. usw.).

EVP
Keine

SVP
Keine

Mit welchen konkreten Schritten motivieren Sie Men-
schen mit Behinderungen, sich in Ihrer Ortspartei zu 
engagieren?

CVP
Die CVP Mendrisio entfaltet ihre Aktivitäten, ohne Un-
terschiede zu machen aufgrund von Geschlecht, Alter, 
körperlicher Verfassung oder anderem. Jede/-r, die/der 
interessiert ist und Zeit hat, sich für das Wohl des Lan-
des zur Verfügung zu stellen, ist willkommen.

EVP
Die EVP hat eine Kontaktperson, die sich für die politi-
sche Beteiligung von Menschen mit Behinderungen 
engagiert.

SVP
Mit keinen, die Behinderten sind Menschen wie alle 
anderen auch, ohne Unterschiede.

Wie fördern und unterstützen Sie Menschen mit Behin-
derungen, wenn sie ein politisches Amt übernehmen 
wollen?

CVP
Indem wir sie sich nicht andersartig fühlen lassen (das 
sind sie nämlich nicht), sondern indem wir die Le-
benserfahrung nutzen, die diese Menschen einbringen 
können.

https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Motions/2014/14173.pdf
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EVP
Die EVP führt ein internes Mentoring-Programm, von 
dem alle Mitglieder profitieren können.

SVP
Jeder hat den Raum, der ihm demokratisch zusteht, 
ohne Unterschied aufgrund von Geschlecht, Rasse oder 
Geschlecht [sic!] oder anderem.

Was unternehmen Sie, um innerhalb und ausserhalb 
Ihrer Ortspartei aktiv Barrieren zu beseitigen?

CVP
Wie oben erwähnt, macht die örtliche Sektion der CVP 
keine Unterschiede und nimmt jede/-n auf, die/der be-
reit ist, an den Aktivitäten zum Wohle des Landes teil-
zunehmen. Den Personen (egal, ob behindert oder 
nicht) werden Aufgaben übertragen auf der Grundlage 
ihrer Fähigkeiten. Der Faktor architektonische Hinder-
nisse wird natürlich im Rahmen des Möglichen berück-
sichtigt, wenn für eine bestimmte Veranstaltung ein Ort 
gewählt werden muss. Dann bleibt es dem Einzelnen 
überlassen, mit den anderen Parteimitgliedern Kontak-
te zu knüpfen, um die Barrieren der Vorurteile abzubau-
en (sofern diese bestehen).

EVP
Es ist ein Kernanliegen der EVP, dass alle Menschen 
ihren Platz in der Gesellschaft finden können. Schlüs-
selelemente dazu sind die Teilhabe am sozialen Leben 

und ein Arbeitsplatz (vgl. Parteiprogramm EVP Schweiz). 
Die EVP engagiert sich auf allen Ebenen aktiv für die 
Beseitigung von Barrieren in der Gesellschaft.

SVP
Es gibt keinen Parteisitz (wir sind in Mendrisio die Par-
tei mit dem wenigsten Geld von allen). Vorurteile gibt 
es in den Köpfen vieler, wir jedoch machen keine Un-
terschiede, benachteiligen oder bevorteilen niemanden. 
In der Bildung wie in anderen sozialen Bereichen müs-
sen wir den Fähigkeiten und Möglichkeiten für eine op-
timale Integration Rechnung tragen, für jedes Problem 
gibt es 100 Lösungen. Für jeden Einzelfall. Die archi-
tektonischen Barrieren werden bei jedem Neubau eli-
miniert, entweder sofort oder wenn sich bei Bedarf die 
Möglichkeit ergibt (z.B. Massnahmen, um den Transport 
von Kinderwagen über Treppen zu erleichtern).

Gemäss Generalsekretariat der BDP gibt es keine 
BDP-Sektion in Mendrisio. Nicht reagiert haben die 
FDP, die SP, die Grünen und die GLP.

Fazit
Viele der Antworten sprechen für sich. Klar heraus geht 
aus allen: Das wird ein langer und steiniger Weg, bis 
Menschen mit Behinderungen am politischen und öf-
fentlichen Leben teilhaben können. 

Silvia Raemy
Bereichsleiterin Kommunikation, AGILE.CH



Ausgabe 4 – November 2018Behinderung  &  Politik

21

Schwerpunkt

Inklusion: ein Fremdwort in der Schweizer 
Parteienlandschaft?

Wer mit vielen Worten wenig sagt, ist Politiker/Politikerin. So antworten auch die Parteien  
mehrheitlich mit Schlagworten und Floskeln. Es braucht nicht viel Kenntnis der Materie, um  

festzustellen, dass die UNO-Behindertenrechtskonvention noch nicht bis an die Basis  
durchgedrungen ist. Ein Kommentar.

Gehen Sie wählen? Dürfen Sie das überhaupt? Oder 
gehören Sie zu den Schweizer Bürgerinnen und Bür-
gern, die aufgrund einer Behinderung von Wahlen und 
Abstimmungen ausgeschlossen sind? All jenen müssen 
die Aussagen der Parteien komisch einfahren. Von links 
bis rechts tönt es fast einstimmig: «Für uns sind alle 
Menschen gleich. Wir behandeln deshalb auch alle 
gleich. Wir machen keine Unterscheidung zwischen 
behindert und nichtbehindert.»

Was ich nicht weiss, macht mich nicht heiss…
Und so braucht es auch keine konkreten Schritte, um 
Menschen mit Behinderungen speziell zu motivieren, 
sich politisch zu engagieren. Es sind ja alle willkommen. 
Was sagt uns diese passive Willkommenskultur? Sind wir 
erwünscht oder eher doch nicht? Solange wir uns enga-
gieren wollen, die Parteiinteressen vertreten und keine 
Forderungen stellen, dürfen wir mitmachen, könnte man 
daraus schliessen. Einige wenige Stimmen gibt es, die 
nicht ganz so passiv klingen: Die Grünen in La-Chaux-
de-Fonds kommen dank der Umfrage von AGILE.CH so-
gar auf die Idee, sie könnten ins Wohnheim für Behinder-
te gehen, um dort mit den Heimbewohnenden in Kontakt 
zu kommen. Wir finden das eine gute Idee und einen 
ersten Schritt hin zur politischen Partizipation! Andere 
Parteien wie die CVP und die FDP Kriens wurden noch 
nie von Menschen mit Behinderungen angefragt und 
mussten sich so die Frage nach einer möglichen Unter-
stützung nicht stellen. Vielleicht wäre es trotzdem sinn-
voll, sich das vorher mal zu überlegen. Immerhin ehrlich 
sind diese Antworten.

Ehrlich?
An Ehrlichkeit kaum zu übertreffen ist die Aussage der 
FDP Brig: «Wir unternehmen nichts», um aktiv Barrieren 
zu beseitigen. Unter Barrieren verstehen übrigens die 
meisten Lokalparteien nur solche für Menschen mit 
Mobilitätseinschränkungen. Rollstuhlgängig gleich be-
hindertengerecht ist immer noch sehr stark in den Köp-
fen verankert. Der Abbau von architektonischen Barri-
eren hat deshalb für sie erste Priorität. Paradiesische 
Zustände herrschen gemäss der CVP Brig: Barrieren in 
den Köpfen gibt es in Brig nicht.

Andere Parteien äussern sich differenzierter zum Abbau 
von Barrieren: Die Grünen in Altstätten sind an der Vor-
bereitung eines Vorstosses für das Wahl- und Abstim-
mungsrecht auch für Menschen mit geistiger Behinde-
rung. Die GLP La-Chaux-de-Fonds hat entscheidend 
dazu beigetragen, dass die Volksmotion «Pour une véri-
table politique cantonale en matière d’égalité pour les 
personnes en situation de handicap et à mobilité rédui-
te» angenommen wurde. [Für eine echte kantonale Po-
litik zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderun-
gen und eingeschränkter Mobilität; nur auf Französisch.] 
Kann man bei der Antwort der GLP Kriens vielleicht 
sogar den Grundsatz «Nichts über uns ohne uns» zwi-
schen den Zeilen lesen? «Als Partei sind wir daran inte-
ressiert, die relevanten Themen, die die Menschen 
beschäftigen, aufs politische Parkett zu bringen. Dazu 
benötigen wir aber auch die Inputs von Menschen, die 
mit der jeweiligen Thematik vertraut sind.» Das tönt 
nicht schlecht.
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Vorbildlich?
Auf jeden Fall sollten sie sich mal mit ihren Rivalen aus 
der SP unterhalten. «Mit der Integration unseres behin-
derten Fraktionsmitglieds, deren politische Arbeit wir 
Nicht-Beeinträchtigten übernehmen, handeln wir vor-
bildlich.» Wer macht da genau die politische Arbeit? Ich 
würde mich als Alibibehinderte fühlen!

Übrigens: Die wenigsten Lokalparteien wissen, ob und 
wie viele Personen mit Behinderungen bei ihnen mit-
machen. Das wäre ja auch unverschämt, wenn sich 
jeder outen müsste! Für die SP La-Chaux-de-Fonds «ist 
es wichtig zu präzisieren, dass - so wie wir Inklusion 
von Menschen mit Behinderungen auffassen - es uns 
untersagt ist, eine Liste von ihnen zu erstellen. Wir wol-
len damit gerade vermeiden, sie zu stigmatisieren oder 
ihnen das Gefühl zu geben, dass sie in der Sektion ab-
seits stehen.» Ja, das wollen wir wirklich nicht: Men-
schen mit Behinderungen auch noch stigmatisieren! Ob 
so eine Liste allerdings dazu führen würde, sich abseits 
zu fühlen, sei dahingestellt. Ich würde einer einfachen 
Liste (elektronisch oder auf Papier) diese Macht nicht 
zutrauen. Über Inklusion dürfen wir uns aber gerne 
noch einmal unterhalten.

Konkreter?
An Unterstützungsangeboten für Menschen mit Behin-
derungen mangelt es in der Schweizer Parteienland-

schaft laut Umfrage von AGILE.CH nicht. «Wenn eine 
Person mit Behinderung in die Partei kommen möchte, 
würden wir diese Person begleiten und wo auch immer 
unsere Unterstützung leisten», meint die SVP Kriens. 
Und die Grünen La-Chaux-de-Fonds versprechen «je-
des Mittel, das es dieser Person erlaubt, in Würde teil-
haben zu können». Die SP dort hat hingegen nichts 
Spezielles für Menschen mit Behinderungen vorgese-
hen, aber die Kameraden seien solidarisch und würden 
gerne helfen. Bei der CVP Mendrisio tönt es schon fast 
pathetisch: «Indem wir sie sich nicht andersartig fühlen 
lassen (das sind sie nämlich nicht), sondern indem wir 
die Lebenserfahrung nutzen, die diese Menschen ein-
bringen können». Alles in allem sind die Unterstützungs- 
ideen eher farblos und wenig konkret.

Konkreter wird es wieder bei baulichen Hindernissen. 
Diese werden aber oft nicht als solche wahrgenommen. 
Die SP La-Chaux-de-Fonds stellt fest: «es sind nur zwei 
Stufen hinunterzugehen, um ins Lokal zu gelangen, was 
die Schwierigkeiten stark einschränkt». Und die SVP hat 
«früher bei jeder Sitzung des Plenums ein Mitglied im 
Rollstuhl auf die Etage getragen, wo die Sitzungen statt-
fanden». Da verstehe ich nur zu gut, dass dieselbe Par-
tei von «Menschen, die unter einer Behinderung leiden» 
spricht. Ich würde bei diesem Transportunternehmen 
auch leiden! Sprache ist eben verräterisch. AGILE.CH 
gibt diesbezüglich gerne Nachhilfe. Unsere Broschüre 
«Sprache ist verräterisch. Sprachliche Diskriminierung 
von Menschen mit Behinderungen» kann auf Deutsch, 
Französisch und Italienisch beim Sekretariat gegen eine 
kleine Gebühr bezogen werden.

Nachahmer?
So nützt es herzlich wenig, wenn alle Menschen gleich-
behandelt und gleich gefördert werden, wie das die CVP 
Altstätten schreibt. Und auch die GLP La-Chaux-de-
Fonds ist noch weit vom Ziel entfernt, wenn sie sagt: 
«Wir diskriminieren niemanden». Denn der Weg von der 
Nichtdiskriminierung zur Inklusion ist lang. Um mit ei-
nem positiven Beispiel abzuschliessen, sei doch noch 
erwähnt, dass die EVP in Mendrisio immerhin eine Kon-
taktperson hat für Menschen mit Behinderungen. Könn-
te das als Vorbild für andere dienen?

Kurz zusammengefasst, stellen wir Folgendes fest: In-
klusion ist ein Fremdwort und wird dementsprechend 
falsch gebraucht, behindertengerecht ist gleich roll-

© Hans Traxler
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stuhlgängig, und alle Menschen sind gleich. Fazit der 
agilen Tour de Suisse: Es gibt noch viel zu tun auf dem 
Weg zur gleichberechtigten politischen Partizipation 
von Menschen mit Behinderungen. 

Simone Leuenberger
Wissenschaftliche Mitarbeiterin, AGILE.CH
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Sozialpolitik

Achtung: Das geht Sie an! 
Kleine Rundschau von AGILE.CH

Die Sozial- und Gesundheitspolitik geht uns alle an. Umso mehr dann, wenn man mit Behinderungen 
lebt. Manchmal aber sind die technischen Begriffe, die in Gesetzestexten verwendet werden, schwer 

zu verstehen. So entgehen uns manche Entscheide, die uns direkt betreffen, auch wenn sie einen 
demokratischen Prozess durchlaufen haben. Einige Beispiele.

Die monistische Finanzierung der  
Pflegeleistungen
«monistisch» bedeutet: «einzig». Eine monistische Fi-
nanzierung heisst, dass es nur eine Zahlstelle gibt, im 
Unterschied zu einer dualen Finanzierung, wo es zwei 
sind. Derzeit werden stationäre Pflegeleistungen (im 
Spital) zu 55% von den Kantonen beglichen. Die verblei-
benden 45% gehen zulasten der Krankenkassen bzw. 
der Versicherten. Es handelt sich also um eine duale 
Finanzierung.

Dieses duale System will die Kommission für soziale 
Sicherheit und Gesundheit des Nationalrats (SGK-N) in 
ein monistisches System umwandeln. Die SGK-N 
schlägt vor, dass künftig nur die Krankenkassen Zahl-
stelle sein sollen. Gemäss der Kommission würden so 
die billigeren ambulanten Behandlungen gefördert und 
die Teile der Leistungen der obligatorischen Grundver-
sicherung ausgeglichen, die über die Prämien und auch 
die Steuern finanziert sind. Schliesslich meint die Kom-
mission, dass ein monistisches Finanzierungssystem 
eine bessere Festlegung sowohl der ambulanten als 
auch der stationären Leistungstarife erlauben würde.

Auf den ersten Blick scheint das eine gute Idee zu sein, 
um die kantonalen Finanzen zu entlasten und die Ge-
sundheitskosten zu senken. Schaut man aber ein wenig 
genauer hin, ist das nicht der Fall. Sicher vergüten mo-
mentan die Kantone einen grossen Teil der stationären 
Pflegeleistungen, aber dank dessen haben sie auch eine 
gewisse Kontrolle über die Kosten. Sie sind es zum Bei-
spiel, die die Liste der Spitäler erstellen, die von der 
Grundversicherung vergütete Leistungen erbringen, 
und sie nehmen auch an den Tarifverhandlungen teil. 

Bei einem Wechsel von der dualen zur monistischen 
Finanzierung würden diese grundlegenden Aufgaben 
einzig und allein den Krankenkassen übertragen. Sie 
allein würden den Leistungskatalog bestimmen, und sie 
allein würden die Tarife aushandeln. Wenn man aber 
allein verhandelt, ist es, als ob man Selbstgespräche 
führt: Man hat immer recht! Und genau das ist das 
Problem. Die Krankenkassen hätte jegliche Macht, und 
weder die Kantone noch die beitragspflichtigen Versi-
cherten hätten mehr ein Wort dazu zu sagen.

Während der Vorschlag der SGK-N die Folgen dieses Vor-
habens für die Versicherten verschweigt, hat AGILE.CH 
sich zur Aufgabe gemacht, daran zu mahnen. In ihrer Ver-
nehmlassungsantwort schickt AGILE.CH das Projekt an 
den Absender zurück. Es ist nicht zulässig, dass die Kran-
kenkassen die einzigen sind, die über den Leistungskata-
log der Grundversicherung, die Vergütungen für Medika-
mente und Leistungen usw. entscheiden. Die Versicher-
ten müssen mitreden können, umso mehr als es um eine 
obligatorische Versicherung geht. Den besonderen Be-
dürfnissen von Menschen mit Behinderungen und chro-
nischen Krankheiten muss Rechnung getragen werden, 
zumal ihre medizinischen Kosten im Allgemeinen höher 
sind als diejenigen der anderen Versicherten.

Reform der Ergänzungsleistungen
Die Reform der Ergänzungsleistungen (EL) ist immer 
noch in der Differenzbereinigung zwischen National- 
und Ständerat. In der Sommersession hat der National-
rat zu einem grossen Teil an seinen Demontageplänen 
festgehalten, mit Ausnahme von zwei Punkten, in denen 
er sich dem Ständerat angenähert hat. Er verzichtet auf 
eine Beitragsfrist von 10 Jahren, um ein Recht auf EL 

https://docs.wixstatic.com/ugd/3b62ac_58868304343b460d8ec51d2b16071e3e.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/3b62ac_58868304343b460d8ec51d2b16071e3e.pdf
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zu haben, und er akzeptiert, dass nur 80% statt 100% 
des Einkommens des Ehepartners bei der Berechnung 
der EL berücksichtigt werden sollen.

Am 16. Oktober 2018 hat die Kommission für soziale 
Sicherheit und Gesundheit des Ständerats (SGK-S) ih-
rerseits die restlichen Differenzen überprüft, und sie 
schlägt dem Ständerat einige Kompromisse vor. Die 
SGK-S akzeptiert leider, die Beträge für den Lebensbe-
darf von Kindern zu senken, empfiehlt aber die Berück-
sichtigung von Kinderbetreuungskosten. Sie gibt eben-
falls nach bei der Vermögensschwelle, die ein Recht auf 
EL gibt. Die Kommission will sie noch immer nicht, 
akzeptiert aber die Möglichkeit einer Rückerstattung 
durch die Erben eines EL-Bezügers ab einem Freibetrag 
von 40’000 Franken.

Bestehen bleiben die Differenzen betreffend die 10%ige 
Senkung der EL für Personen, die ihr Vorsorgekapital 
bereits aufgebraucht haben: Die SGK-S lehnt dies wei-
terhin ab. Auch die Vermögensfreigrenze bei der Be-
rechnung der EL will sie nicht anheben.

Bei diesem Stand des Gefeilsches bleibt nur zu hoffen, 
dass der Ständerat den Kompromissen ein Ende setzt. 
Die Organisationen von Menschen mit Behinderungen 
werden einen zusätzlichen Abbau der EL nicht zulassen 
und meinen, dass es am Nationalrat ist nachzugeben. 
Wenn die bürgerliche Mehrheit des Nationalrats auf 
ihrem Willen zum Abbau besteht, könnte sie in der Win-
tersession sehr wohl ein Referendum als Weihnachts-
geschenk bekommen!

7. IVG-Revision
Die Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit 
des Nationalrats (SGK-N) hat die Detailberatung der 
«Weiterentwicklung» der IV Mitte November abge-
schlossen. Der Nationalrat wird sich seinerseits in der 
Frühjahrssession 2019 mit dem Thema befassen. AGI-
LE.CH ist der Meinung, dass es sich dabei vielmehr um 
eine Demontage handelt als um eine Weiterentwick-
lung, und das mit Grund: Die Kommission hat beschlos-
sen, die Kinderrenten von 40% auf 30% zu senken und 
so Familien, die bereits armutsgefährdet sind, der Ar-
mut auszusetzen. Kinder aufgrund der Behinderungen 
ihrer Eltern zu bestrafen, um 160 Mio. Franken zu spa-
ren, ist inakzeptabel. Dies umso mehr, als die Perspek-
tiven der IV gut sind.

Die SGK-N hat weiter beschlossen, ein lineares Renten-
system einzuführen, das aus der Revision 6b geerbt 
wurde: Eine volle IV-Rente gibt es ab einem Invaliditäts-
grad von 70%. Diese Massnahme ist besonders bitter 
für Personen, die einen Invaliditätsgrad zwischen 60% 
und 69% aufweisen. Sie haben praktisch keine Chance, 
eine Teilzeitstelle zu finden, um diesen Verlust zu kom-
pensieren. Rentner/-innen über 60 Jahre sollen von die-
ser Massnahme ausgenommen werden, aber AGILE.CH 
fordert die Besitzstandwahrung ab 50 Jahren.

Schlussendlich haben alle die Menschen, deren Renten 
sinken werden, nur die Wahl, mehr EL zu beantragen. 
EL, die momentan durch die parlamentarische Mühle 
laufen. 

Catherine Rouvenaz
Secrétaire romande, AGILE.CH
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Sozialpolitik

Zweimal NEIN am 25. November 
Am kommenden Wochenende können wir an der Urne wieder einmal mitbestimmen, wie unser  

Zusammenleben in Zukunft aussehen und welche Stimmung in unserem Land herrschen soll. Zwar 
geht es auf den ersten Blick um sehr unterschiedliche Dinge: einmal um eine Volksinitiative, das  

andere Mal um ein Gesetzesreferendum. Im Kern geht es aber bei beiden Abstimmungen um  
das Gleiche.

AGILE.CH empfiehlt, die Selbstbeschneidungsinitiative 
abzulehnen. Die Initiative will uns einschränken. Sie will 
uns dem Diktat der aktuellen bürgerlichen Parlaments-
mehrheit unterwerfen und uns die Möglichkeit nehmen, 
wenn nötig gegen Grundrechtsverletzungen in Strass-
burg zu klagen.

AGILE.CH empfiehlt auch ein NEIN zum Überwachungs-
artikel im allgemeinen Teil des Sozialversicherungs-
rechts. Der Artikel ist ein Beispiel für eine solche Grund-
rechtsverletzung. Privatdetektive dürften von der IV, 

der Suva, den Krankenkassen und EL-Stellen eingesetzt 
werden und sogar in unseren Privaträumen filmen und 
Tonaufnahmen machen. Dieses Gesetz ist unfair. Es 
missachtet geltende Spielregeln und verletzt die Bun-
desverfassung. Würde die Selbstbeschneidungsinitiati-
ve angenommen, wäre eine Klage in Strassburg gegen 
eben diese Überwachung gefährdet. 

Ursula Schaffner
Bereichsleiterin Sozialpolitik und Interessenvertretung, AGILE.CH
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Gleichstellung

Politik als Weg und Möglichkeit
Menschen mit Behinderungen können politisch aktiv sein. Sie können wählen, abstimmen und in  

politische Ämter gewählt werden. Ist das nun eine Verpflichtung? Müssen sie selbst aktiv werden, 
oder müssen sie andere darum bitten? Einige Überlegungen aus der Sicht der Gleichstellung.

Als junger Erwachsener, während der Ausbildung zum 
Sozialarbeiter, besuchte ich einen Ausbildungsteil zum 
Jugendstrafrecht Unterrichtet hat der damalige Ju-
gendanwalt. Ich fand es sehr beeindruckend, wie er 
aufzeigte, welche Möglichkeiten zur Arbeit mit jugend-
lichen Straffälligen zur Verfügung stehen, und wie er 
diese nutzte, um Jugendliche in der Gesellschaft integ-
riert zu halten. Ich habe dazu viele Vertiefungsfragen 
gestellt. Der Jugendanwalt, gleichzeitig Präsident der 
SP der Stadt Solothurn, ist auf mich aufmerksam ge-
worden. Er hat mich anschliessend zu einem Gespräch 
eingeladen und mich dabei motiviert, bei der SP mitzu-
arbeiten. Das habe ich gemacht, und mein Engagement 
führte rasch dazu, dass ich eine parteiinterne Kommis-
sion leitete und in zwei Gemeindekommissionen (Vor-
mundschafts- und Gesundheitskommission) Einsitz 
nahm. Nach zwei Jahren Engagement wäre ich sogar 
als Gemeinderat - in Solothurn ist das die Legislative - 
nachgerutscht. Leider habe ich zur gleichen Zeit die 
Diagnose MS erhalten. Eine heftige Zeit mit vielen 
Schüben zwang mich in der Folge, mein politisches En-
gagement zu beenden.

Ich habe gestaunt, wie einfach es war, in einer Partei 
Fuss zu fassen, und wie schnell ich in die Verantwor-
tung eingebunden wurde. Der enge Austausch mit mei-
nen Parteikolleginnen und -kollegen hat mich motiviert, 
und ich erfuhr die Unterstützung, die ich benötigte.

Mein politisches Engagement begann mit einer Zufalls-
begegnung. Ob ich ebenfalls angesprochen worden 
wäre, wenn ich bereits mit Behinderungen gelebt hätte, 
weiss ich nicht. Was ich aber weiss, ist, dass es Men-
schen mit Behinderungen hilft, sich in der Politik zu 
engagieren, wenn sie angesprochen und unterstützt 
werden.

Die Präsidentinnen-/Präsidentenkonferenz  
von AGILE.CH
Die Konferenz vom 10. November 2018 stand unter 
dem Titel «Die Wahlen 2019 vor dem Hintergrund der 
Selbstvertretung. Einbezug von Menschen mit Behin-
derungen und Inhalte». Zum Einstieg hörten wir die Be-
grüssung unseres Präsidenten Stefan Hüsler. Er begann 
mit den Worten: «20 Prozent der Politikerinnen und 
Politiker auf Bundes-, Kantons- und Gemeindeebene 
sind Menschen mit Behinderungen – I have a dream!»

Die Erkenntnisse und Diskussionen des Tages lassen 
sich in die Gruppen des aktiven und passiven Wahl-
rechts einteilen. Das aktive Wahlrecht ist das Recht 
eines Menschen, sich an einer Wahl durch Stimmabga-
be beteiligen zu können, also zu wählen. Wer das aktive 
Wahlrecht besitzt, wird als wahlberechtigt bezeichnet. 
In diesen Bereich fällt aus Sicht der Menschen mit Be-
hinderungen auch die Möglichkeit, gleichberechtigt mit 
anderen abstimmen zu können. Das passive Wahl-
recht ist das Recht eines Menschen, sich bei einer Wahl 
als Kandidatin/Kandidat aufstellen zu lassen und ge-
wählt zu werden. Wer das passive Wahlrecht besitzt, 
wird als wählbar bezeichnet.

Aktives Wahlrecht - wählen und abstimmen
Damit Menschen mit Behinderungen das aktive Wahl-
recht gleichberechtigt mit anderen ausüben können, 
müssen verschiedene Bedingungen erfüllt sein:

• Wahl- und Abstimmungsverfahren, -einrichtungen 
und -materialien müssen hindernisfrei zugänglich 
sein.

• Es muss gewährleistet sein, dass Menschen mit 
Behinderungen geheim abstimmen und wählen 
können.
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• Es muss garantiert sein, dass sich Menschen mit 
Behinderungen, wenn nötig, durch eine Vertrauens-
person ihrer Wahl unterstützen lassen können.

Diese Mindestanforderungen sind der UNO-BRK Art. 
29 zu entnehmen und gelten für das aktive Wahl- und 
Abstimmungsrecht auf Bundes-, Kantons- und Gemein-
deebene. Die Teilnehmenden der Präsidentinnen-/Prä-
sidentenkonferenz haben die Bedürfnisse von Men-
schen mit Behinderungen präzisiert:

• Menschen mit Mobilitätsbehinderungen brauchen 
einen hindernisfreien Zugang zu Wahl- und Abstim-
mungslokalen. Es muss gewährleistet sein, dass 
die Lokale mit Rollstuhl oder anderen Hilfen selb-
ständig erreichbar sind.

• Menschen mit Hörbehinderungen sind das gesam-
te Informationsmaterial und allfällige Wahl- und Ab-
stimmungsanleitungen unkompliziert in Gebärden-
sprache zugänglich zu machen. Ergänzend dazu 
müssen für jene unter ihnen, die nicht gebärden, 
die gleichen Informationen in einfacher Sprache 
zur Verfügung stehen. Für Menschen mit Hörbehin-
derungen, die seit Geburt mit diesen Einschränkun-

gen leben, ist die jeweilige Landessprache eine 
Fremdsprache.

• Menschen mit Sehbehinderungen sind die erwähn-
ten Unterlagen auditiv zugänglich zu machen. Die 
Unterlagen müssen also als Tondateien vorliegen 
und, wenn sie über Webseiten zugänglich gemacht 
werden, barrierefrei zugänglich sein. Wahl- und Ab-
stimmungszettel sowie Wahlausweise sind mit 
Masken zu ergänzen, die ein selbständiges Ausfül-
len und Unterschreiben ermöglichen. Kuverts, 
Wahl- und Abstimmungszettel und Wahlausweise 
sind mit taktilen Texten und Brailleschrift zu ergän-
zen.

• Menschen mit kognitiven Behinderungen müssen 
alle erwähnten Unterlagen in einfacher Sprache zur 
Verfügung stehen.

• Für alle Menschen mit Behinderungen müssen bei 
Bedarf und unbürokratisch frei gewählte und von 
der öffentlichen Hand entschädigte Assistenzper-
sonen, Assistenzhunde und weitere Hilfsmittel zu-
gelassen werden.

• Ein künftiges E-Voting kann für viele Menschen mit 
Behinderungen ein hindernisfreies Wählen und Ab-
stimmen ermöglichen.

Fragestunde im Bundeshaus. Die Teilnehmer/-innen der Präsidentinnen- und Präsidentenkonferenz von AGILE.CH fühlen den National-
rätinnen Regula Rytz und Valérie Piller Carrard auf den Zahn.

https://www.admin.ch/dam/gov/de/Bundesrecht/rechte-in-zugaenglichen-formaten/barrierefreie-pdf/BRK.pdf.download.pdf/BRK.pdf
https://www.admin.ch/dam/gov/de/Bundesrecht/rechte-in-zugaenglichen-formaten/barrierefreie-pdf/BRK.pdf.download.pdf/BRK.pdf
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Diese Anpassungen sind von Bund, Kantonen und Ge-
meinden sofort umzusetzen. Es hat uns sehr gefreut, 
dass die beiden Nationalrätinnen Regula Rytz (Grüne) 
und Valérie Piller Carrard (SP) unsere Anliegen offen 
entgegengenommen haben und nun prüfen, wie sie sie 
im Nationalrat einbringen können.

Passives Wahlrecht - sich wählen lassen
Auch unsere Anliegen zum passiven Wahlrecht konnten 
wir den beiden Nationalrätinnen im Bundeshaus vor-
bringen. Beide haben aber betont, dass es die Aufgabe 
von interessierten Menschen mit Behinderungen sei, 
aktiv auf die Parteien zuzugehen, die ihre politischen 
Anliegen am besten vertreten. Weder die Grünen noch 
die SP haben besondere Programme, mit denen sie 
Menschen mit Behinderungen fördern. Dies übersteige 
ihre finanziellen Möglichkeiten. Interessiert wurde aber 
zur Kenntnis genommen, dass der Anteil von Menschen 
mit Behinderungen mit 1,8 Millionen, oder rund 20% der 
Wohnbevölkerung, ein beachtliches Wählerpotential 
darstellt.

Erfahrungsschatz aktiver Politiker mit  
Behinderungen
Am Vormittag haben uns Robert Joosten, Gemeinderat 
in Lausanne und Vizepräsident von AGILE.CH, Denis 
Maret, Gemeinderat in Monthey und Vorstandsmitglied 
von AGILE.CH, und Matyas Sagi-Kiss, Bezirksrat in Zü-
rich, ihre Überlegungen als aktive Politiker mit Behin-
derungen nähergebracht.

Robert Joosten hat insbesondere darauf hingewiesen, 
wie viel Ausdauer es brauchen kann, bis die Wahl in ein 
Legislativamt gelingt, und dass die Arbeit in einem sol-
chen Amt sehr anstrengend ist. Er hat dazu aufgerufen 
und uns motiviert, diesen Weg zu gehen. Er habe selbst 
erfahren, dass die Unterstützung seitens der Partei sehr 
hoch sei, um das Amt auch gut auszuführen.

Denis Maret hat engagiert daran appelliert, dass wir 
Mittel und Wege finden müssten, damit sich politische 
Parteien für uns interessierten. Sie seien nämlich dazu 
verpflichtet! Er fragte uns, ob wir diese Meinung teilten 
– und falls ja, darauf hingewiesen, dass er das NICHT 
tue. Das Gesetz verlange lediglich, dass wir unser akti-
ves und passives Wahlrecht ausüben könnten. Parteien 
seien aufzufordern, auch ihre Anlässe hindernisfrei zu-
gänglich zu machen. «Seine Staatsbürgerschaft auszu-
üben, das ist Selbstbestimmung!» Denis Maret stellte 

zwei Aktionspunkte ins Zentrum:

• Wir müssen näher an die Parteien herankommen, 
sie für unsere Anforderungen bezüglich Hindernis-
freiheit sensibilisieren, und wir müssen uns als Ex-
pertinnen/Experten für die Ausarbeitung von 
Grundlagenpapieren zur Verfügung stellen.

• Wir müssen unsere Mitglieder für das politische Le-
ben sensibilisieren.

Matyas Sagi-Kiss wies uns, nachdem er seinen politi-
schen Werdegang beschrieben hatte, auf einen ganz 
wichtigen Punkt hin: Die gegenseitige Abhängigkeit von 
Helfer und Hilfeempfänger, gespeist durch die Suche 
nach Anerkennung, Zuneigung und Bestätigung, führt 
dazu, dass Bedürftige Bedürftige bleiben. Diese Abhän-
gigkeiten sind zu durchbrechen, wenn wir politisch und 
selbstbestimmt arbeiten wollen.

Auf dem Hintergrund dieser Referate möchte ich darauf 
hinweisen, was die UNO-BRK in Art. 29 zum passiven 
Wahlrecht sagt: «Die Vertragsstaaten verpflichten sich, 
aktiv ein Umfeld zu fördern, in dem Menschen mit Be-
hinderungen ohne Diskriminierung, wirksam und um-
fassend an der Gestaltung der öffentlichen Angelegen-
heiten teilhaben können.» Dieser Artikel steht in keiner 
Weise in Konkurrenz zu den Überlegungen der Redner 
unserer Konferenz. Menschen mit Behinderungen sol-
len sich aktiv, selbständig und selbstbestimmt in ein 
politisches Umfeld einbringen, das diese Aktivität för-
dert und nicht diskriminiert.

AGILE.CH setzt sich beim aktiven und passiven Wahl-
recht und bei Abstimmungen dafür ein, dass sich Men-
schen mit Behinderungen mit ihren Fähigkeiten einbrin-
gen können, ohne diskriminiert zu werden. Wir tun dies, 
indem wir die Verantwortlichen, Mitglieder und Behör-
den auf allen Ebenen, darüber informieren, was die 
Anforderungen von Menschen mit Behinderungen sind. 
Zudem stehen wir ihnen mit unserem Expertenwissen 
zur Verfügung, um geeignete Massnahmen zu planen 
und umzusetzen. Menschen mit Behinderungen sollen 
sich gleichberechtigt mit anderen und selbstbestimmt 
in das politische Leben einbringen können. Das ist un-
ser Ziel. 

Herbert Bichsel
Gleichstellungsbeauftragter, AGILE.CH



Ausgabe 4 – November 2018Behinderung  &  Politik

30

Bildung

«Nur wer sich einbringt, wird gehört»
Wer seine Anliegen auf die politische Bühne in seiner Wohngemeinde, im Kanton oder auf der  
eidgenössischen Ebene tragen will, kann Politikerin, Politiker werden. Oder das Gespräch mit  
Politikern/Politikerinnen suchen und ihnen seine Forderungen und Hintergrundinformationen  

vorbringen.

Diese Ausgabe von «Behinderung & Politik» beleuchtet 
im «Schwerpunkt» das Leben auf der politischen Bühne. 
Am Weiterbildungskurs, den AGILE.CH letzten Septem-
ber in Bern anbot, machten sich die Teilnehmenden 
vertraut mit dem politischen System des Kantons Bern 
und der Eidgenossenschaft. Denn wer in der Politik et-
was bewegen will, sollte verstehen, wie das Staatswe-
sen funktioniert, und durchschauen, wer wo die Fäden 
zieht.

Anschauungsunterricht
Die Berner Grossrätin Béatrice Stucki gewährte in ei-
nem der ehrwürdigen Sitzungszimmer des Berner Rat-
hauses einen lebendigen und anschaulichen Einblick in 
ihre langjährigen politischen Tätigkeiten. Nicht zuletzt 
bei ihrem Einsatz für ein selbstbestimmtes Leben von 
Menschen mit Behinderungen braucht sie einen sehr 
langen Atem. Stichworte sind etwa der Kampf um fi-
nanzielle Mittel für einen barrierefreien öffentlichen 
Verkehr, die Verhinderung von grosszügigen Steuerge-
schenken für Grosskonzerne auf Kosten von Kulturan-
geboten für jüngere und ältere Menschen oder eine 
genügende Versorgung im Psychiatriebereich.

Die Geschäftsführerin der kantonalen Behindertenkon-
ferenz Bern, Yvonne Brütsch, zeigte ihrerseits auf, wie 
sie und ihr Team Themen in die Politik und in die Ver-
waltung hineintragen. Auch sie muss hartnäckig sein. 
Nicht selten sind ursprünglich formulierte Ziele zu über-
denken und kleine Schritte in die gewünschte Richtung 
bereits als Erfolg zu erkennen und benennen.

Auf zum Lobbyprojekt
Die Kursteilnehmenden brachten sehr unterschiedliche 
Anliegen nach Bern mit. Jemand will nach mehreren, 
bisher erfolglosen Versuchen den Gemeindepräsiden-
ten mit konkreten Projektideen – etwa für eine hinder-
nisfreie öffentliche Toilette auf dem Gemeindegebiet 
– zu einem Gespräch verführen. Eine andere Person 
möchte eine aufsuchende Familienbegleitung für Ange-
hörige von Menschen mit psychischen Beeinträchtigun-
gen einrichten. Es fehlt aber an Geld und Personen, die 
sich für das Anliegen einsetzen. Was ist hier als erstes 
zu tun, damit man nicht selbst ausbrennt? Ein weiterer 
Teilnehmer konnte oder musste zuerst aus einer Liste 
mit vielen Ideen eine auswählen und damit einen 
Schwerpunkt für kommende Aktivitäten setzen. Beim 
Auswählen passiert bereits einiges. Neben der inhaltli-
chen Fokussierung überlegt man sich, welches Ansin-
nen die besten Chancen auf Umsetzung hat, wie das 
Umfeld aussieht, wer einen allenfalls unterstützt, wel-
che personellen und finanziellen Mittel einem zur Ver-
fügung stehen und wo man im zeitlichen Ablauf steht. 
All diese Schritte müssen gegangen werden, damit das 
Lobbyprojekt Gestalt annimmt, man sich hinter der po-
litischen Bühne einbringen kann und hoffentlich mit 
seinen Forderungen Gehör findet. 

Ursula Schaffner
Bereichsleiterin Sozialpolitik und Interessenvertretung, AGILE.CH
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Behindertenszene

PINOCCHIO wird 20
Nein, die Rede ist natürlich nicht von der Kinderbuchfigur Pinocchio, die Carlo Collodi erschaffen 
hat. Die ist inzwischen nämlich stolze 137 Jahre alt. Die Rede ist vielmehr von PINOCCHIO, dem  

Verein für Eltern mit Kindern ohne Finger/Hand/Arm, der dieses Jahr seinen 20. Geburtstag feiert.

Kennen Sie die Ausdrücke «kongenitale Extremitäten-
fehlbildung» und «Dysmelie»? Genau darum geht es für 
die Mütter und Väter, die sich in PINOCCHIO zusammen-
gefunden haben. Sie sehen sich konfrontiert mit der 
angeborenen Fehlbildung eines oder mehrerer Glied- 
massen ihrer Kinder. Die Ursachen sind häufig unklar; 
es kann sich um Gendefekte handeln oder aber auch 
um äussere Einflüsse, denen die werdende Mutter wäh-
rend der Schwangerschaft ausgesetzt war. Dysmelie 
zählt zu den seltenen Krankheiten.

Eltern mit einem Kind mit Dysmelie fühlen sich häufig 
alleingelassen. Sie wären froh um konkrete Hilfe in 
Form von Gesprächen, Erfahrungsaustausch und Tipps. 
Das war der Auslöser zur Gründung des Vereins PINOC-
CHIO.

Etwas bewegen!
Im November 1997 begegneten sich drei Frauen mit 
Kindern mit Dysmelie zum ersten Mal: Manuela Blumer, 
Daniela Fuchs und Alice Keiser. Allen dreien war klar, 
dass sie etwas bewegen und eine Kontaktstelle für be-
troffene Eltern gründen wollten. Auch der Name war 
schnell gefunden: «PINOCCHIO, Kontaktstelle für Eltern 
mit Kindern ohne Finger, Hand oder Arm».

Das erste grosse Treffen fand am 3. Mai 1998 am Hall-
wilersee statt. Beachtliche 81 Personen nahmen daran 
teil. Damit war nicht nur die Kontaktstelle geboren, 

sondern auch zwei Fixpunkte im Jahr waren beschlos-
sene Sache: ein Infotag jeweils im März und ein Fami-
lienplausch Ende August. Beide Anlässe finden immer 
grossen Anklang, so nehmen am Familienplausch stets 
weit über 100 Personen teil. Heute hat PINOCCHIO 
rund 140 Mitglieder, mehrheitlich Familien mit einem 
betroffenen Kind, aber auch betroffene Erwachsene.

Sehr bald nach der Gründung, im Jahr 2000, beschloss 
der PINOCCHIO-Vorstand, AGILE.CH beizutreten. Be-
reits nach einem Jahr beantragte er, die Solidarmitglied-
schaft in eine Aktivmitgliedschaft umzuwandeln. Seit-
her ist uns PINOCCHIO treu geblieben.

Klein, aber leistungsstark
Heute unterhält PINOCCHIO 12 Kontaktstellen, die 16 
Kantone abdecken. Sie informieren in Spitälern und 
Geburtshäusern über das Angebot von PINOCCHIO und 
teilen mit Betroffenen Erfahrungen mit Operationen und 
Prothesen, Therapien und Hilfsmitteln. Wichtig sind für 
die Mitglieder von PINOCCHIO auch der Erfahrungsaus-
tausch, gegenseitige Besuche und Treffen.

AGILE.CH gratuliert PINOCCHIO ganz herzlich zum 20. 
Geburtstag und wünscht dem Verein weiterhin so viel 
Erfolg und Tatkraft! 

Suzanne Auer
Zentralsekretärin, AGILE.CH
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