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Editorial 

Was ist eine echte Behindertenpolitik? 

«Wahltag ist Zahltag» und zu den Zahlmeister/-innen gehören auch Menschen mit 

Behinderungen. Mit Beginn der Wintersession 2013 ist der nächste Wahltag noch 

rund zwei Jahre entfernt. «Nicht schon wieder», werden die einen stöhnen. Anderen 

ist das egal: «Die machen ja ohnehin, was die wollen 'z'Bärn obe'.» Von einer sol-

chen Haltung lassen sich aber immer weniger Menschen entmutigen und wählen 

trotzdem. Doch stimmt diese weit verbreitete Meinung wirklich? Machen die in Bern 

oben wirklich, was sie wollen? Oder sind sie tatsächlich unsere Vertreter/-innen im 

Schweizer Parlament? 

«agile – Behinderung und Politik» geht diesen Fragen auf den Grund. Unsere Fach-

zeitschrift will feststellen, wie sich die Behindertenpolitik in den letzten Jahren verän-

dert hat. Emilia Pasquier und Marc Bühlmann, zwei Politologen der Universität Bern, 

haben für uns das Abstimmungsverhalten und die eingereichten Vorstösse der Par-

tei-Exponent/-innen im Parlament seit 2007 untersucht und eingeschätzt. Wer hat 

zugunsten der Forderungen von Menschen mit Behinderungen abgestimmt? Wer 

nicht? Und welche Parteien haben wie viele behindertenpolitische Vorstösse einge-

reicht? 

Doch was ist eigentlich eine «echte Behindertenpolitik»? «agile – Behinderung und 

Politik» hat die im Parlament vertretenen Parteien um eine Stellungnahme gebeten. 

Nicht alle haben geantwortet. Schade eigentlich, die Abwesenden verpassen damit 

eine Gelegenheit, sich uns Stimmbürgern/-bürgerinnen für den nächsten Zahltag zu 

empfehlen. Zu den vorliegenden Statements nehmen AGILE-Zentralsekretärin Dr. 

Suzanne Auer und Eva Aeschimann, Bereichsleiterin Kommunikation, pointiert Stel-

lung. 

Der dritte Beitrag zum Schwerpunkt Behindertenpolitik ist ein Kommentar von Eva 

Aeschimann zu den Ergebnissen der Parteienanalyse. Aber sie stellt auch die Frage, 

wie die Menschen mit Behinderungen die Politwaage zu ihren Gunsten beeinflussen 

können? Der erste Schritt dazu heisst Mitbestimmen, damit die 'z'Bärn obe' auch 

nach dem nächsten Zahltag nicht einfach machen, was sie wollen. 

Nichts über uns ohne uns! Und hoffentlich ist damit die Auswahl an Kandidat/-innen 

am nächsten Zahltag auch um einige Menschen mit Behinderungen reicher. 

Herzlich 
 
Stephan Hüsler, Präsident AGILE Behinderten-Selbsthilfe Schweiz 
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Schwerpunkt 

Behindertenpolitik – Die politischen Parteien im Zeitverlauf 

Das Stimmverhalten der Parteien im Bereich der Behindertenpolitik ist ein zent-

rales Element für Behindertenorganisationen. Zwar scheint die traditionelle 

Spaltung zwischen links und rechts die meisten Debatten zu beherrschen, aber 

die CVP und die neuen Mitteparteien unterstützen die Forderungen der Behin-

dertenorganisationen zunehmend. 

Von Emilia Pasquier und Marc Bühlmann, Année Politique Suisse 

Die Auseinandersetzung mit der Frage der Behindertenpolitik führt zu verschiedenen 

Fragestellungen praktischer, moralischer und wirtschaftlicher Art. Welche Dienste 

muss der Staat den Personen mit besonderen Bedürfnissen anbieten? Wer trägt 

diese Kosten? Wo liegen die Grenzen der Solidarität? Die politischen Parteien be-

antworten diese Fragen auf Basis ihrer jeweiligen Wertvorstellungen. Eine objektive 

Verortung ihrer Positionen in diesem Bereich ist mit Schwierigkeiten verbunden. In 

diesem Artikel wird deshalb nur eine einfache Frage gestellt: Haben sich die Positio-

nen der Parteien zur Behindertenpolitik seit Beginn der neuen Legislaturperiode 2011 

verändert? Zur Beantwortung dieser Frage haben wir die Arbeit der Parteien wäh-

rend der aktuellen Legislatur (2011-2013) mit der Arbeit während der letzten Legis-

latur verglichen (2007-2011 unterteilt in zwei Zweijahresperioden). Konkret haben wir 

das Interesse der Parteien für die Behindertenpolitik mit der Unterstützung vergli-

chen, die sie bei den Abstimmungen im Parlament gegenüber den Behindertenorga-

nisationen zum Ausdruck brachten. 

Zuerst muss festgestellt werden, was die Parteien unter «Behindertenpolitik» verste-

hen. Bei der Betrachtung der Parlamentsdebatten zeigt sich rasch, dass die Behin-

dertenpolitik zwei Facetten hat. Ein erster Teil der diskutierten politischen Geschäfte 

bezieht sich deutlich auf die Thematik der Invalidenversicherung. Dabei werden ins-

besondere Fragen zur finanziellen Gesundheit der IV, zur Rentenausrichtung und zur 

Rentenhöhe gestellt. Die zweite Kategorie betrifft Geschäfte, bei denen Personen mit 

Behinderung als «soziale Gruppe» wahrgenommen werden. Dazu sind etwa Fragen 

zur Integration dieser Gruppe oder zur Einrichtung von Infrastrukturen speziell für 

diese Gruppe zu zählen. Diese beiden Kategorien erleichtern die Analyse der Behin-

dertenpolitik bei den Diskussionen in Bern.  

Entwicklung des Interesses der politischen Parteien an der Behinderten-
politik 

Um herauszufinden, welche Partei das Thema Behinderung im Parlament am häu-

figsten zur Sprache bringt, haben wir alle parlamentarischen Vorstösse zwischen 

2007 und 2013 zum Thema erfasst. Gesamthaft ist es die SP, die die Behinderten-

politik am häufigsten auf die politische Agenda zu setzen versucht. Sie hat insgesamt 

80 Vorstösse eingereicht und liegt damit weit vor der CVP (41 Vorstösse) und der 

SVP (36 Vorstösse). Wenn die drei Zweijahres-Legislaturperioden getrennt betrach-
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tet werden, findet sich die SP in zwei Legislaturen an der Spitze: 2009-2011 und 

2011-2013. In diesen beiden Perioden lag sie vor der CVP und den Grünen. In der 

ersten Periode (2007-2009) hingegen wurde die SP von der SVP überholt. Das 

starke Interesse der SVP während der ersten beiden Jahre der Legislatur 2007 ist im 

Kontext dieser Periode zu sehen. Am 27. September 2009 stimmten die Schweizer 

Stimmberechtigten über die IV-Zusatzfinanzierung durch eine MWST-Erhöhung ab. 

Die SVP als einzige Gegnerin dieser Abstimmung hatte ein grosses Interesse daran, 

zu diesem Zeitpunkt bei diesem Thema präsent zu sein. Von den 27 Vorstössen, die 

die SVP zwischen 2007 und 2009 eingereicht hatte, fielen 15 auf den Monat Sep-

tember 2009 (d.h. 52% der Vorstösse; gegenüber 13% bei der CVP, 33% bei der 

FDP und 16% bei der SP im selben Monat). Das Ergebnis der SVP dürfte also mit 

der politischen Aktualität zusammenhängen. 

In Bezug auf die Art der Vorstösse unterscheidet sich die SP von den übrigen Par-

teien auch durch ihr Interesse für die Menschen mit Behinderung als soziale Gruppe. 

Mit total 30 Vorstössen in dieser Kategorie liegt sie deutlich vor der CPV und den 

Grünen (je 12 Vorstösse). Es ist aber interessant zu sehen, dass der Aspekt «soziale 

Gruppe» relativ betrachtet vor allem von den Grünen ins Parlament eingebracht wird. 

In den untersuchten drei Perioden enthielten 57% ihrer Vorstösse eine Frage der 

Behinderung unter dem Aspekt der «sozialen Gruppe» (gegenüber 27% der Vor-

stösse für die SP). Obwohl die Sozialversicherungen in den Diskussionen rund um 

das Thema Behinderung allgegenwärtig sind, kann nicht gesagt werden, dass die 

Behindertenpolitik ausschliesslich eine Sozialversicherungspolitik ist. 
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Erläuterung der Abbildungen für Sehbehinderte: Die drei Abbildungen zeigen, welche 
Partei in der Behindertenpolitik im eidgenössischen Parlament am aktivsten ist. Sie 
stellen dar, wie viele Vorstösse die wichtigsten Parteien in den drei Perioden 
10/2007-10/2009 (Abbildung 1), 10/2009-10/2011 (Abbildung 2) und 10/2011-
10/2013 (Abbildung 3) eingereicht haben. Die Ergebnisse werden in Form von 
Säulen pro Partei dargestellt. Jede Säule besteht aus zwei Teilen: einem Teil für die 
Zahl der die IV betreffenden Geschäfte und einem Teil für die Geschäfte, welche die 
Menschen mit Behinderung als «soziale Gruppe» (SG) betreffen.  

Für die Periode 2007-2009 lauten die Ergebnisse wie folgt: Die SVP reichte im Par-
lament insgesamt 26 Vorstösse zur Behindertenpolitik ein. Davon befassten sich 26 
Vorstösse mit der IV, 0 Vorstösse betrafen die Menschen mit Behinderung als sozi-
ale Gruppe (SG). Für die FDP waren es 4 (IV) und 2 (SG), d.h. 6 Vorstösse. Die BDP 
hatte keine Vorstösse eingereicht. Für die CPV waren es 8 (IV) und 0 (SG), d.h. 8 
Vorstösse. Keine Vorstösse für die Grünliberalen. Für die Grünen 1 (IV) und 3 (SG), 
d.h. 4 Vorstösse. Für die SP 13 (IV) und 6 (SG), d.h. 19 Vorstösse. Die übrigen Par-
teien reichten keine Vorstösse ein.  

Für die Periode 2009-2011 reichte die SVP 4 (IV) und 2 (SG), d.h. 6, Vorstösse ein. 
Für die FDP waren es 1 (IV) und 2 (SG), d.h. 3 Vorstösse. Für die BDP 3 (IV) und 0 
(SG), d.h. 3 Vorstösse. Für die CVP 10 (IV) und 10 (SG), d.h. 20 Vorstösse. Für die 
Grünliberalen keine Vorstösse. Für die Grünen 5 (IV) und 7 (SG), d.h. 12 Vorstösse. 
Für die SP 23 (IV) und 15 (SG), d.h. 38 Vorstösse. Für die übrigen Parteien 1 (IV) 
und 1 (SG), d.h. 2 Vorstösse. 

Für die Periode 2011-2013 reichte die SVP 3 (IV) und 1 (SG), d.h. 4 Vorstösse ein. 
Für die FDP waren es 3 (IV) und 0 (SG), d.h. 3 Vorstösse. Keine Vorstösse für die 
BDP. Für die CVP waren es 11 (IV) und 2 (SG), d.h. 13 Vorstösse. Für die Grünlibe-
ralen keine Vorstösse. Für die Grünen 3 (IV) und 2 (SG), d.h. 5 Vorstösse. Für die 
SP 14 (IV) und 9 (SG), d.h. 23 Vorstösse.  

Zusammenfassend sind in diesem ersten Teil zwei Beobachtungen zu machen. Zum 

einen ist es die SP, die sich am stärksten für die Behindertenpolitik im weiteren Sinne 

einsetzt. Zum anderen scheinen die Parlamentarierinnen und Parlamentarier der 

rechten Parteien «Behindertenpolitik» vor allem mit «Invalidenversicherung» gleich-

zusetzen, während die Linke ihre Vorstösse regelmässig auch unter dem Aspekt der 

sozialen Gruppe einreicht. Die Definition der Behindertenpolitik scheint somit die po-

litische Spaltung zwischen links und rechts zu widerspiegeln. 
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Entwicklung der Positionen der politischen Parteien zur Behinderten-
politik 

Die Zahl der von einer Partei eingereichten Vorstösse gibt zwar Aufschluss über ihr 

Bestreben, das Thema Behinderung auf die politische Agenda zu setzen. Sie liefert 

aber keine Angaben über die Position, die diese Partei vertritt. Mit einer Motion kann 

verlangt werden, die Unterstützung für Menschen mit Behinderung zu erhöhen oder 

zu verringern. Eine hohe Zahl an parlamentarischen Vorstössen bedeutet also nicht 

zwangsläufig ein starkes Engagement für Behindertenpolitik. Um die Frage der Un-

terstützung für Menschen mit Behinderung näher zu beleuchten, haben wir deshalb 

das Verhalten der politischen Parteien bei den Abstimmungen im Nationalrat zwi-

schen 2007 und 2013 analysiert. Die Geschäfte, über welche die Parlamentarierin-

nen und Parlamentarier berieten, wurden in zwei Kategorien eingeteilt: in Geschäfte, 

welche die Forderungen der Personen mit Behinderung unterstützen (1) oder ableh-

nen (2). Vorstösse, die Ausgabenkürzungen bei der IV oder eine Überprüfung der 

bestehenden Renten bezweckten, wurden beispielsweise als «ablehnend» kodiert. 

Die Ergebnisse sind entsprechend mit Vorsicht zu interpretieren. Denn viele Par-

teien, die Budgetkürzungen bei den Sozialversicherungen befürworten, geben als 

Grund dafür an, dass diese Überprüfungen der IV ihre Glaubwürdigkeit zurückgeben 

würden. Eine «ablehnende» Position bedeutet also nicht unbedingt Behinderten-

feindlichkeit (Weitere Einzelheiten zur Einteilung finden sich unter 

www.anneepolitique.ch). 

In der Folge berechneten wir den Anteil der einzelnen Fraktionen, der die Forderun-

gen der Personen mit Behinderung unterstützt. Dabei wurden die politischen Ge-

schäfte betrachtet, über die der Nationalrat zwischen 2007 und 2013 abstimmte. Im 

Schnitt zeichnet sich hier die Links-Rechts-Spaltung deutlich ab. Die beiden Links-

parteien SP und Grüne sind in ihrer Unterstützung der IV und der Personen mit Be-

hinderung sehr konstant (Unterstützung durchschnittlich bei fast 100%). Hingegen 

lehnt die SVP die Forderungen der Behindertenorganisationen häufig ab. Der Anteil 

der Parlamentarier der Volkspartei, der diese Anliegen zwischen 2007 und 2013 be-

fürwortete, liegt bei durchschnittlich 7%. Die übrigen bürgerlichen Parteien weisen 

einen durchschnittlichen Anteil an Unterstützung von 23% für die FPD, 34% für die 

BDP, 43% für die Grünliberalen und 44% für die CVP auf. 

Die Steigung der Geraden in der Grafik zeigt an, wie sich das Abstimmungsverhalten 

der einzelnen Parteien im Nationalrat in Bezug auf Behindertenanliegen tendenziell 

entwickelt. Eine ansteigende Gerade bedeutet, dass sich das Verhalten zugunsten 

der Forderungen der Behindertenorganisationen entwickelt hat. Wie die Abbildung 

zeigt, scheinen drei Parteien ihre Position zwischen 2007 und 2013 geändert zu ha-

ben. Es handelt sich dabei um die neuen Zentrumsparteien BDP und GLP sowie die 

CVP, die bei den Abstimmungen zunehmend Anliegen der Behindertenpolitik unter-

stützten. Die grösste Veränderung zeigt sich bei der CVP (+26 Prozentpunkte zwi-

schen dem Durchschnitt von 2007-2009 und jenem von 2011-2013). Die konstante 

Entwicklung bei der CVP weist darauf hin, dass nicht allein die 2011 neu gewählten 

Parlamentarierinnen und Parlamentarier für die Veränderungen verantwortlich sind 

(29% unterstützende Stimmen zwischen 2007-2009, 43% zwischen 2009-2011 und 

http://www.anneepolitique.ch/de/index.php
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55% zwischen 2011-2013). Auch bei den beiden neuen Parteien BDP und GLP ist 

ein Anstieg von rund 13 Prozentpunkten festzustellen. Diese Verschiebung des Zent-

rums hin zu einer behindertenfreundlicheren Politik ist besonders deshalb interes-

sant, weil die Position der übrigen Parteien sehr stabil bleibt. Die Steigung der Gera-

den für die SVP, die FDP, die SP und die Grünen beträgt praktisch Null. Bei keiner 

Partei veränderte sich das Verhalten zwischen 2007 und 2013 um mehr als 5 Pro-

zentpunkte.  

Stabilität bleibt also das Stichwort in Bezug auf die Entwicklung des Abstimmungs-

verhaltens im Nationalrat: Die Linksparteien unterstützen regelmässig die Forderun-

gen der Behindertenorganisationen, während sich die Rechte gegenüber diesen An-

liegen jeweils skeptischer zeigt. Trotz dieser Stabilität ist die Entwicklung der CVP 

und der neuen Mitte, deren Abstimmungsverhalten immer behindertenfreundlicher zu 

werden scheint, äusserst interessant. 

 

 

Beschreibung der Abbildung für Sehbehinderte: Die Grafik oben enthält acht Gera-
den (eine pro Partei und eine für das gesamte Parlament). Diese Geraden zeigen, 
wie sich die Positionen der Parteien in Bezug auf die Behindertenpolitik tendenziell 
entwickeln. Die horizontale Achse unten auf der Grafik stellt die Zeit dar (2007 bis 
2013). Die vertikale Achse stellt die Unterstützung für die Forderungen der Behin-
dertenorganisationen in Prozenten dar.  
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Die Gerade der grünen Partei befindet sich oben auf der Grafik bei fast 100% Unter-
stützung. Ihre Neigung beträgt fast null. Die Gerade der SP befindet sich ebenfalls 
oben auf der Grafik. Ihre Neigung nach unten ist etwas stärker. Diese Gerade be-
ginnt bei 100% und endet bei 94%. Weiter unten liegen die drei Geraden der CVP, 
der Grünliberalen und der BDP. Diese drei Geraden steigen an. Die Gerade der 
Grünliberalen beginnt bei 32% und steigt bis 50%. Die Gerade der CVP beginnt bei 
37% und endet bei 58%. Sie schneidet also die Gerade der Grünliberalen gegen 
Ende des Jahres 2010 hin. Die Gerade der BDP beginnt bei 23% und steigt bis 41%. 
Die beiden letzten Linien betreffen die FDP und die SVP. Die Gerade der FDP ver-
läuft leicht nach unten, von 25% auf 20%. Die Gerade der SVP liegt zwischen 4% 
und 6%. Ihre Neigung beträgt fast null. Die Gerade des gesamten Parlaments liegt 
bei 46% und endet bei 42%. Ihre Neigung ist somit ebenfalls fast null. 

Bilanz 

Aufgrund der Analysen lassen sich verschiedene Schlussfolgerungen ziehen, wie 

sich die Parteien in Bezug auf die Behindertenpolitik entwickelt haben. Zunächst 

kann bestätigt werden, dass die Behindertenpolitik an beiden Enden des politischen 

Spektrums auf unterschiedliche Weise definiert wird. Die bürgerlichen Parteien beto-

nen den Versicherungsaspekt, der durch die IV-Revisionen bestimmt wird. Für die 

SP und die Grünen sind auch die Bedürfnisse der Personen mit Behinderung als 

«soziale Gruppe» ein wichtiger Teil ihrer Behindertenpolitik. Für alle politischen 

Gruppierungen aber gehören «Behindertenpolitik» und «Invalidenversicherung» zu-

sammen. 

Bei der Entwicklung der Behindertenpolitik zwischen 2008 und 2013 im Nationalrat 

zeigt sich viel Stabilität. Sowohl die FDP und die SVP als auch die Grünen und die 

SP sind bei ihrer Unterstützung der Behindertenorganisationen sehr beständig. Aller-

dings zeigen sich pointierte Veränderungen bei der neuen Mitte: Die BDP und die 

Grünliberalen sowie die CVP unterstützen zunehmend die Forderungen der Perso-

nen mit Behinderung. Gründe für diese Veränderung lassen sich nur vermuten. Es 

kann sich um einen Überdruss an den wiederkehrenden IV-Revisionen handeln, eine 

gegenüber den Forderungen der Menschen mit Behinderung offenere neue Legisla-

tur oder eine grössere Stimmfreiheit innerhalb dieser Parteien. Deutlich festhalten 

lässt sich die Tendenz der zunehmenden Unterstützung von Anliegen der Behinder-

ten durch die CVP und die neuen Mitteparteien. Nachdem der zweite Teil der 6. IV-

Revision versenkt wurde, wird es interessant sein, die Entwicklung des Verhaltens 

dieser Parteien im Behindertendossier zu verfolgen. 

Weitere statistische Informationen finden Sie unter http://www.anneepolitique.ch. 

Übersetzung: Susanne Alpiger 

http://www.anneepolitique.ch/de/index.php
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Von realistisch und sachgerecht bis hin zum erhobenen Drohfinger 

Zur Halbzeit der Legislaturperiode des Eidgenössischen Parlaments hat «agile 

– Behinderung und Politik» den nationalen Parteien auf den Zahn gefühlt. Was 

verstehen sie mit Zukunftsblick unter einer «echten Behindertenpolitik»? Zwölf 

Anfragen, sieben Antworten und sieben «agile»-Kurzkommentare. 

Von Eva Aeschimann und Suzanne Auer 

245 Parlamentarier/-innen aus zwölf Parteien und ein Parteiloser vertreten im Bun-

deshaus Volk und Stände. Zur Halbzeit der 49. Legislatur, die von 2011 bis 2015 

dauert, haben wir den zwölf Parteien und dem parteilosen Thomas Minder diese 

Frage gestellt: «Mit Blick auf die Zukunft: Was ist für Ihre Partei eine echte Behin-

dertenpolitik?». Sieben Parteien haben geantwortet, mit zum Teil starkem Auftritt.  

Keine Antwort gaben der parteilose Ständerat Thomas Minder, die Grünliberale Par-

tei (GLP), die Bürgerlich-Demokratische Partei (BDP), die Lega dei Ticinesi und das 

Mouvement Citoyens Genevois (MCG). Ein schwaches Engagement für die rund 1.4 

Millionen Menschen mit Behinderung – mehrheitlich Stimmberechtigte – in der 

Schweiz. 

Sie finden hier die sieben Antworten von SVP, SP, FDP, CVP, Grüne, EVP und CSP. 

Direkt im Anschluss an die Stellungnahmen der Parteien folgen Kurzkommentare 

von «agile – Behinderung und Politik». 

Schweizerische Volkspartei (SVP) 

«Für die SVP orientiert sich echte Behindertenpolitik am praktischen und alltäglichen 

Leben der Betroffenen. Das Miteinander von - wo notwendig - Unterstützung durch 

die öffentliche Hand, von Unternehmen, Familien und Vereinen zum Wohl der Behin-

derten steht im Mittelpunkt. Bei der Invalidenversicherung stehen für die SVP die fi-

nanzielle Sicherung durch strukturelle Massnahmen und die Bekämpfung von Miss-

bräuchen im Vordergrund, denn die Mittel, die für die Behinderten zu Verfügung ste-

hen, sollen diesen auch wirklich zugutekommen.» 

Kommentar 

Die angeblich praxisorientierte und am Puls des Alltags sitzende SVP stellt das 

«Wohl der Behinderten» ins Zentrum. Sie übersieht dabei lediglich, dass Menschen 

mit Behinderung keine Objekte sind, sondern durchaus eigenständige Individuen, 

deren Möglichkeiten und Begabungen gefördert werden wollen. Werte wie Inklusion 

und Gleichstellung scheinen der SVP unbekannt zu sein, stattdessen sorgt sie sich – 

wen wundert’s? – um Finanzen, Strukturen und Missbräuche. 

Fazit: am Ziel vorbei 

Sozialdemokratische Partei (SP) 

«Für die SP bedeutet eine echte Behindertenpolitik, dass sie die Verantwortung ge-

genüber den Betroffenen wahrnimmt und im politischen Prozess eine konstruktive 

Rolle spielt, um die Gleichstellung zu fördern und die Integration und volle Teilhabe 
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an der Gesellschaft zu gewährleisten. Die SP will den Personen mit Behinderung 

dieselben Möglichkeiten für eine Teilhabe an gesellschaftlichen, wirtschaftlichen, po-

litischen, kulturellen und sportlichen Aktivitäten bieten und den Grundsatz der Nicht-

diskriminierung konkretisieren.» 

Kommentar 

Die SP legt den Schwerpunkt auf Gleichstellung, Chancengleichheit, Integration und 

Nichtdiskriminierung der Menschen mit Behinderung in allen Lebensbereichen. Sie 

bestätigt damit ihre Stellung als bevorzugte Partnerin der Behindertenorganisationen 

und bleibt ihren Positionen, die sie in den letzten Jahren vertreten hat, treu. Aufgrund 

ihrer Rolle als natürlicher Verbündeten erwarten wir von der SP vielleicht mehr als 

von den anderen Parteien, beispielsweise dass ihre Vision einer echten Behinder-

tenpolitik in ihrem Wahlprogramm ausdrücklich aufgeführt wird. 

Fazit: zukunftsgerichtet und konsequent 

FDP.Die Liberalen (FDP) 

«Die FDP will eine Sozialpolitik mit nachhaltig finanzierten Sozialwerken als Aus-

druck der Solidarität. Wir bekennen uns zu einer lösungsorientierten und gerechten 

Behindertenpolitik, in welcher behinderte Personen Rechte (Teilhabe am gesell-

schaftlichen Leben, Wiedereingliederung, Wahlfreiheit) und Pflichten (Eigen- und ge-

sellschaftliche Verantwortung) haben. Missbrauch und Misswirtschaft haben das 

Vertrauen in die IV erschüttert – wir wollen die Glaubwürdigkeit der Behindertenpoli-

tik wiederherstellen.» 

Kommentar 

Die FDP hat vor allem die finanzielle Seite einer Behindertenpolitik im Blick, die weit-

gehend mit der Invalidenversicherung gleichgesetzt wird. Einer IV, die wiederum mit 

Missbrauch in Verbindung gebracht wird. Die Rechte der behinderten Personen (mit 

den uns wichtigen Themen) werden ihren Pflichten (mit dem FDP-Leitmotiv der «Ei-

genverantwortung») gleichgestellt. Angesichts der Beschlüsse im Parlament hat man 

aber das Gefühl, dass sich die Waage der FDP stärker in Richtung der Pflichten der 

Betroffenen neigt. 

Fazit: Mit dem Drohfinger für Gerechtigkeit 

Christliche Volkspartei 

«Behindertenpolitik bedeutet für die CVP, Menschen mit Behinderung die Teilhabe 

am gesellschaftlichen Leben zu ermöglichen. Dazu gehört, dass wir den Leitsatz der 

IV „Eingliederung vor Rente“ unterstützen und auch die Arbeitgeber auffordern, dies-

bezüglich ihren Beitrag zu leisten. Dazu gehört auch, den Zugang zu öffentlichen 

Gebäuden und im öffentlichen Verkehr weiter zu verbessern. Die CVP setzt aber 

schon früher an und bekennt sich zu Menschen mit einer Behinderung. Sie wider-

setzt sich darum der zunehmenden Tendenz zu Selektion von Lebenskriterien durch 

genetische Tests oder Präimplantationsdiagnostik.» 
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Kommentar 

Die CVP bekennt sich zur sozialen Teilhabe von Menschen mit Behinderung als Ziel 

einer echten Behindertenpolitik. Für sie ist klar, dass zur Verwirklichung dieses Ziels 

Anstrengungen in diversen Lebensbereichen notwendig sind. Dass die Teilhabe nicht 

zuletzt auf einer materiellen Existenzsicherung basiert, scheint dabei eine Selbstver-

ständlichkeit zu sein, weshalb sie nicht erwähnt wird. Weiter wehrt sich die CVP da-

gegen, dass Leben in all seinen Formen nicht mehr als selbstverständlich anerkannt 

wird. Entsprechend bekennt sie sich zu allen Menschen mit Behinderung. 

Fazit: Weitergedacht als nur bis zum Tellerrand 

Grüne 

«Die Grünen möchten sich auch in Zukunft für eine Politik einsetzen, welche Men-

schen mit Behinderung eine selbstbestimmte Lebensführung ermöglicht - denn eine 

echte Behindertenpolitik fördert aktiv die Inklusion und Gleichstellung der Betroffe-

nen. Ihre besondere Schutzbedürftigkeit, genauso wie ihre Gleichberechtigung ge-

genüber Menschen ohne Behinderung, sollte gesetzlich und gesellschaftlich respek-

tiert sein. Insofern wünschen wir uns noch mehr Massnahmen, um diesem Ziel etwas 

näher zu kommen.» 

Kommentar 

Die Grünen bringen alle die Dinge auf den Punkt, die für Menschen mit Behinderung 

wichtig sind. Sie haben verstanden, was eine echte Behindertenpolitik ausmacht und 

wo die Problematiken liegen. Gleichzeitig lassen sie aber auch das klare Bewusst-

sein erkennen, dass es noch viel Arbeit und Zeit braucht, um das Ziel zu erreichen. 

Fazit: realistisch und sachgerecht 

Evangelische Volkspartei (EVP) 

«Menschen mit Behinderung verdienen unsere Wertschätzung. Ihre Integration hängt 

ab vom Arbeitsplatz und der Teilnahme am sozialen Leben. Deshalb will EVP-Natio-

nalrätin Marianne Streiff (BE) die Berufsbildungsmöglichkeiten für Menschen mit Be-

hinderung erhalten. Mit einem zweiten Vorstoss hat sie erreicht, dass Angehörige bei 

Bedarf rasch und unkompliziert Hilfe erhalten können. Bei der IV-Revision konnte die 

EVP die schlimmsten Kürzungen abwenden. Der Einsatz der EVP für eine men-

schenwürdige und zukunftsfähige Behindertenpolitik geht weiter.» 

Kommentar 

Menschen mit Behinderung wollen mehr als Wertschätzung. Sie wollen, dass sich 

Politikerinnen und Politiker aktiv für ihre Gleichstellung engagieren. Bildung und Ar-

beit sind zwei Grundlagen für soziale Integration. Menschen mit Behinderung wollen 

nicht Bittsteller und Almosenempfänger sein und nicht auf Kostenfaktoren reduziert 

werden. Das hat die EVP verstanden. 

Fazit: Dran bleiben  
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Christlich-soziale Partei 

«Für die CSP Schweiz ist echte Behindertenpolitik, wenn … 

 die Schweiz als eines der wirtschaftsstärksten Länder der Welt, endlich die UNO-

Behindertenrechtskonvention ratifiziert und danach unverzüglich und vollständig 

umsetzt. 

 politische Entscheidungen immer auf dem Grundsatz der echten Inklusion auf-

bauen: gemeinsames Leben, Lernen und Arbeiten von Menschen mit und ohne 

Behinderung von Beginn an. 

 die Stimme der rund 1,4 Mio. Menschen mit Behinderungen in der Schweiz im 

Bewusstsein von Politik und Gesellschaft stärker zum Tragen kommt. 

 die Teilhabe an politischen Prozessen für Menschen mit Behinderung gefördert 

wird. 

 das aktive und passive Wahlrecht der Menschen mit Behinderung gestärkt wird. 

 ein würdevolles Leben für alle Menschen ermöglicht wird: selbstbestimmt, ohne 

Barrieren und diskriminierungsfrei in allen Bereichen gesellschaftlichen Lebens.» 

Kommentar 

Die CSP beschreibt eine langfristige Behindertenpolitik, die auf alle Menschen mit 

Behinderung in der Schweiz abzielt. Ein solcher Blick ist nur auf der Basis der UNO-

Behindertenrechtskonvention möglich. Und damit konzentriert sich die CSP nicht, wie 

andere mit Tunnelblick, hauptsächlich auf die «IV-Finanzierung». Nein, damit öffnet 

sie den Blick für ein inklusives, selbstbestimmtes und diskriminierungsfreies Leben. 

Diese Partei weiss, wohin Menschen mit Behinderung wollen. 

Fazit: Hausaufgaben gemacht  

 

 

 

 

 

 

 

 

Die politische Mitte als Zünglein an der Waage 

Die Analyse der beiden Politologen der Universität Bern macht deutlich: Die 

politische Waagschale neigt sich leicht zugunsten von Menschen mit Behinde-

rung. Nur ein momentaner Trend? Oder eine Entwicklung, die die Menschen 

mit Behinderung in der Schweiz positiv beeinflussen können? 

Kommentar von Eva Aeschimann, Bereichsleiterin Kommunikation 

Wissen Sie, wie die alten Apothekerwaagen funktionieren? Es sind sogenannte Bal-

kenwaagen mit je einer Schale zur Linken und zur Rechten. Ein kleiner Zeiger in der 

Mitte des Waagebalkens zeigt an, auf welche Seite sich die Waage neigt. Der Zeiger, 

das Zünglein an der Waage, offenbart schon geringfügigste Gewichtsunterschiede. 
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Die Balkenwaage funktioniert auch in der Politik. Auf welche Seite neigen sich die 

Waagschalen in der Schweizer Behindertenpolitik? Zugunsten oder zu Ungunsten 

der 1,4 Millionen Menschen mit Behinderung in unserem Land? 

Die aktuellen Antworten in der Parteienbefragung sind ein erster Hinweis. Aber vor 

allem die Resultate der Parteien-Analyse der beiden Politologen der Universität Bern 

für die Jahre 2007 bis 2013 machen deutlich: Die Balkenwaage neigt sich leicht zu-

gunsten der Menschen mit Behinderung. Aber ist dies mehr als ein momentaner 

Trend? Und wie kann die soziale Gruppe der Menschen mit Behinderung diese Ten-

denz aktiv verstärken? 

Die Balkenwaage der «Behindertenpolitik» 

In den Waagschalen auf beiden Seiten, links und rechts, finden sich stabil und stark 

die Schwergewichte SP und SVP mit ihren zeitweise mehr oder weniger eng Ver-

bündeten, den Grünen respektive den Liberalen. Die übrigen grösseren Parteien sind 

dazwischen anzusiedeln, von eher links bis eher rechts. Sie, die BDP, die CVP und 

die GLP, sind das Zünglein an der Waage. Die Analyse der Politologen für die letzten 

fast sieben Jahre belegt, dass sich die Mitte bewegt und an Einfluss gewonnen hat. 

Die neue Mitte gibt immer öfter den Ausschlag, nach welcher Seite sich die Waage 

senkt. 

Für die Menschen mit Behinderung, als soziale Gruppe gesehen, ist dies langfristig 

eine positive und vielversprechende Entwicklung. Wenn sie denn auch anhält. 

Der Einfluss der Menschen mit Behinderung 

Das Zünglein an der Waage reagiert auf geringfügigste Gewichtsunterschiede. Auf 

die Politwaage gemünzt: Menschen mit Behinderung und ihre Angehörigen können 

und müssen als Stimm- und Wahlberechtigte aktiv Einfluss nehmen. Genauso wie 

dies andere soziale Gruppen und Interessengruppen auch tun. Sie haben mit ihrer 

Stimme Einfluss darauf, ob sich der Trend einer Politik zugunsten der Menschen mit 

Behinderung langfristig verstärkt oder nicht. 

Wollen die Betroffenen eine zukunftsführende Gleichstellungspolitik, dann ist es lo-

gisch, die Parteien beim Wort zu nehmen und ihre Statements an der Urne zu quittie-

ren. Im Idealfall entwickelt sich ein konstruktiver Dialog zwischen Partei- und Parla-

mentsvertretern und Menschen mit Behinderung. 

Aber genauso wichtig wie die Wahl der eigenen Volksvertreter ist die Sichtbarkeit, 

die Präsenz der Menschen mit Behinderung in der politischen Selbstvertretung. Sie 

ist wichtig auf nationaler Ebene in der Interessenvertretung – wie etwa während den 

Lobbying-Kampagnen gegen die IVG-Revision 6b und für die UNO-Behinderten-

rechtskonvention. Sie ist wichtig auf kantonaler Ebene – etwa bei einer Demonstra-

tion gegen die Sparattacken im Sozialbereich. Sie ist wichtig auf kommunaler Ebene 

– beispielsweise an einer Gemeindeversammlung zum geplanten hindernisfreien 

Dorfplatz. 

Das Zünglein an der Waage reagiert auf geringfügigste Gewichtsunterschiede. Jeder 

kann den Ausschlag geben. Es kommt auf uns alle an! 
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Sozialpolitik 

Sozialpolitische Rundschau  

Lohngerechtigkeit, Familienmodell und Autobahnvignette – die Abstimmungs-

themen vom 24. November haben in den letzten Wochen die Gemüter bewegt. 

Auch in der Sozialpolitik galt Themenvielfalt. Einige Kostproben. 

Von Mélanie Sauvain, Secrétaire romande, AGILE  

«Die Gerechtigkeit einer Gesellschaft wird an ihrer Fähigkeit gemessen, den 

Schwächsten Zugang zum gesellschaftlichen Leben zu geben», Isabelle Chassot in 

«La Liberté», 15.10.2013 

Invalidenversicherung 

IV-Revision, siehe Text von Ursula Schaffner: «Vorstösse nach der IVG-Revision 6b» 

Umsetzung der 6a 

Das Bundesgericht hat zur oft problematischen Umsetzung der IV-Revision 6a erste 

Entscheide gefällt: Im Zentrum stehen dabei vor allem die Schlussbestimmungen, die 

die Kürzung oder Aufhebung der IV-Renten bei unklaren Beschwerdebildern vorse-

hen. Ende August gab das Bundesgericht einem Versicherten in einer Beschwerde 

gegen die IV-Stelle Luzern Recht. Die Richter bestätigten, dass eine IV-Rente nicht 

gestrichen werden kann, wenn die betreffende Person die Rente bereits seit mehr als 

15 Jahren bezieht. Für die Bemessung der 15 Jahre sei der Beginn des Rentenan-

spruchs massgeblich und nicht der (spätere) Zeitpunkt, zu dem die Rente verfügt 

wird. Dabei sei es unerheblich, dass der Betreffende nur eine Teilrente beziehe und 

weiterhin erwerbstätig sei. 

(BGE-Urteil 8C_324/2013 vom 29. August 2013) 

Kostenverlagerung 

Ist die explosionsartige Zunahme der Fallzahlen bei der Sozialhilfe auf die ver-

schärfte Praxis bei der Bewilligung der IV-Renten zurückzuführen? Eine Frage, zwei 

Meinungen. Während das BSV jegliche Kostenverlagerung bestreitet, sind die kanto-

nalen Sozialhilfeverantwortlichen alarmiert. Zum Beispiel Felix Wolffers, der Leiter 

des Stadtberner Sozialamts. Da vollständige Zahlen zu den tatsächlichen Wiederein-

gliederungen im Rahmen der IV fehlen, stützen sich die Kantone auf die Höhe der 

rückerstatteten IV-Leistungen. Während ein IV-Verfahren läuft, bezahlt die Sozialhilfe 

den Lebensunterhalt für jene, die über keine eigenen finanziellen Mittel verfügen. 

Wenn die IV eine Rente zuspricht, zahlt sie diese Kosten rückwirkend zurück. Zwi-

schen 2007 und 2010 haben diese Rückerstattungen von 6,6 auf 3,6 Millionen Fran-

ken um fast die Hälfte abgenommen. Dies zeigt klar, dass immer weniger Personen 

eine IV-Rente erhalten und immer mehr Menschen Sozialhilfe beziehen müssen, er-

klärte Felix Wolffers in einem Interview mit dem «Tages-Anzeiger». Dieser Trend 

werde sich in den nächsten Jahren noch verschärfen.  
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Ergänzungsleistungen (EL) 

Ein weiterer Grund zur Besorgnis für die Kantone ist die starke Zunahme der Ergän-

zungsleistungen zur ersten Säule (AHV und IV). Acht Ostschweizer Kantonsregie-

rungen kritisieren öffentlich die «bald ausser Kontrolle geratenen Kosten» und for-

dern Alain Berset zum Handeln auf. In den letzten zehn Jahren sind die Gesamtaus-

gaben für Ergänzungsleistungen um fast 50 Prozent auf 4,4 Milliarden Franken jähr-

lich gestiegen. Seit dem 2008 eingeführten neuen Finanzausgleich müssen die 

Kantone zwei Drittel dieser Kosten übernehmen, was sie finanziell stark belastet. 

Hauptursache ist die Zunahme der Pflegekosten. Der Bundesrat hat einen umfas-

senden Bericht über die Situation und ihre Ursachen bis Ende Jahr versprochen.  

Altersvorsorge 

Einer von vier Schweizern (25%) weiss nicht, bei welcher Pensionskasse er versi-

chert ist (die Romands wussten dies am wenigsten). Ein noch grösserer Teil der Be-

völkerung (29%) interessiert sich ganz einfach nicht für die Altersvorsorge, wie eine 

Umfrage von AXA Investment Managers zeigt. Und die Hälfte der Befragten nimmt 

(fälschlicherweise!) an, dass ihnen bei der Pensionierung auf jeden Fall das auf dem 

Versicherungsausweis angegebene Alterskapital zustehe. 

Ich kann deshalb die Leserinnen und Leser nur ermutigen, die Debatten rund um die 

Reform Altersvorsorge 2020 zu verfolgen. Der Bundesrat dürfte die Vorlage noch vor 

Ende Jahr in die Vernehmlassung schicken. Gleich ob jung oder kurz vor der Pensi-

onierung stehend: Die Reform betrifft uns alle.  

Die Herausforderungen betreffen weniger den Fortbestand des Vorsorgesystems als 

dessen langfristige Führung. Verschiedene Fragen müssen beantwortet werden. 

Welches Rentenalter ist sowohl in ökonomischer als auch in sozialer Hinsicht ak-

zeptabel? Wie kann die Beitragslast gerecht auf Junge und Ältere verteilt werden? 

Welche Flexibilisierung will man ermöglichen, wenn man auch die Entwicklung des 

Arbeitsmarkts berücksichtigt? Wie viel kostet ein menschenwürdiges Leben?  

Krankenversicherung 

Zwischen Status quo und öffentlicher Krankenkasse 

Schweizer Bürgerinnen und Bürger werden mit Blick auf die Krankenversicherung 

zwischen dem Status quo und einer Einheitskasse abstimmen. Gesundheitsminister 

Alain Berset verzichtet angesichts der harschen Kritik auf einen Gegenvorschlag zur 

Volksinitiative für eine «soziale Einheitskrankenkasse». Die Linke und die Konsu-

mentenschützer, die hinter der Initiative stehen, starten damit mit Rückenwind. Im 

Juni 2013 hätten laut einer Umfrage 50% ein Ja für und 28% ein Nein gegen die Ein-

heitskasse in die Urne gelegt. Die Abstimmung dürfte im November 2014 stattfinden.  

Es wäre untertrieben zu sagen, dass das heutige System nicht zufriedenstellend ist. 

Die Bevölkerung leidet unter dem Druck der stetig steigenden Prämien, die im Haus-

haltsbudget ein immer noch grösserer Posten werden. Gleichzeitig versteht die Be-

völkerung das System nur schlecht, dies wegen fehlender Transparenz, mangelhaf-

ter Aufsicht und der komplexen Aufgabenverteilung zwischen Grundversicherung 

und Kantonen (siehe neue Spitalfinanzierung). Und auch der Skandal der in einigen 



AGILE - Behinderung und Politik 4/13 
 

17 

Kantonen zu viel bezahlten Prämien, die nur teilweise zurückbezahlt werden, trägt 

nicht dazu bei, Vertrauen aufzubauen. Mit den zweifelhaften Praktiken bestimmter 

Versicherungen bei der Jagd nach guten Risiken schwindet das Vertrauen der Be-

völkerung ins System zusätzlich. 

Bei der traditionellen Präsentation der Prämien (für 2014) sagte Alain Berset, dass 

das Bundesamt für Gesundheit in einigen Fällen den Kassen verweigert hätte, mittels 

Reserven die Prämien künstlich tiefzuhalten. Dem BAG fehle aber die gesetzliche 

Grundlage, um gegen zu hohe Prämien vorzugehen. Diese Lücke könnte im Rahmen 

des künftigen Gesetzes über die Aufsicht über die soziale Krankenversicherung ge-

schlossen werden. Vorausgesetzt, die Parlamentsmehrheit nimmt dieses an. 

Arzneimittelpreise: Beschwerderecht der Zahlenden 

Die Pharmaunternehmen haben das Recht, im Bereich der Arzneimittelpreise Be-

schwerde gegen Verfügungen des BAG zu führen. Damit haben sie eine beachtliche 

Macht, wie der Erfolg ihrer Beschwerde gegen die von Alain Berset 2012 beschlos-

sene Tarifsenkung zeigt (vgl. Sozialpolitische Rundschau 2/13). Und diese Macht ist 

einseitig, denn Krankenversicherungen und Konsumentinnen und Konsumenten ha-

ben nicht das Recht, den Preis eines Medikaments anzufechten, obwohl sie es sind, 

die bezahlen. Sie wollen deshalb, dass sich das ändert. Auch die Nationalrätin  

Isabelle Moret (FDP/VD) fordert dies in einer Motion von Ende September. Mit dieser 

wird der Bundesrat beauftragt, das KVG dahingehend zu ändern, dass Pharmain-

dustrie, Krankenversicherer und Konsumentenorganisationen gleich behandelt wer-

den. Neben dem Beschwerderecht sollen die Konsumentinnen und Konsumenten 

auch das Antragsrecht erhalten, d.h. das Recht zu verlangen, dass ein Arzneimittel in 

die Spezialitätenliste aufgenommen und damit von der Grundversicherung vergütet 

wird, auch wenn der Hersteller dies ablehnt.  

Verschiedenes 

Das Tabu psychischer Krankheiten 

Wie eine Studie der Werner Alfred Selo-Stiftung belegt, wird nur im engsten familiä-

ren Rahmen über psychische Themen wie Depression, Angst, Sucht oder Schizo-

phrenie gesprochen. Zu gross sind Scham und Angst vor Diskriminierung.  

Die im August publizierte Studie zeigt, dass nur sehr wenige Personen in ihrem Ar-

beitsumfeld über ihre psychischen Probleme reden. Dadurch entsteht ein unermess-

licher volkswirtschaftlicher Schaden. Die Betroffenen suchen zu spät professionelle 

Hilfe und versuchen, ihre Probleme mit Alkohol und Tranquilizern selbst zu lösen, 

was fatale Suchtfolgen haben kann. Ebenso alarmierend oder noch schlimmer ist die 

Diskriminierung, unter der psychisch Kranke leiden. 36% der Befragten finden, dass 

psychisch Kranke eine Last für die Gesellschaft sind (52% in der Romandie, 32% in 

der Deutschschweiz). Die Hälfte der Befragten würde keine psychisch kranke Person 

als Schwiegersohn oder Schwiegertochter haben wollen. Zwei Drittel würden sich 

nicht trauen, einen erkrankten Freund oder ein Familienmitglied in der psychiatri-

schen Klinik zu besuchen. 

Um psychische Krankheiten zu entstigmatisieren und das Tabu zu brechen, hat die 

Sitftung Selo diesen Sommer im Kanton Zug eine Kampagne lanciert. Darüber zu 

http://www.agile.ch/rundschau-2-13-d
http://www.parlament.ch/d/suche/seiten/geschaefte.aspx?gesch_id=20133956
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sprechen, ist der erste Schritt, um die Früherkennung zu verbessern, Betroffene nicht 

länger auszugrenzen und Suizide zu verhindern. 

Weitere Informationen: www.kein-tabu.ch 

Gleichstellung oder nicht 

Das Bundesgesetz über die Gleichstellung von Frau und Mann wird bei den Löhnen 

nicht eingehalten, wie die jüngsten Zahlen des Bundesamtes für Statistik zeigen 

(eine Frau verdient im Durchschnitt 18,4% weniger als ein Mann). Das im Februar 

2009 lancierte Projekt «Lohngleichheitsdialog» versteht sich als Alternative zu 

Zwangsmassnahmen. Einige Monate vor Projektende ist der Befund eindeutig: Es ist 

gescheitert. Denn das «Konzept der Freiwilligkeit funktioniert nicht», sagt BJ-Vizedi-

rektor Luzius Mader als Mitglied der Trägerschaft des Projekts. Mit dem Projekt wur-

den die Unternehmen aufgefordert, Massnahmen zu ergreifen, um die Lohngleichheit 

für Frauen und Männer herzustellen. Aber nur 40 Unternehmen haben sich ange-

meldet, wie eine in «24Heures» veröffentlichte Untersuchung zeigt. Die Massnahmen 

zur Umsetzung der Gesetzgebung müssen deshalb verstärkt werden. Die SP-Frauen 

empfehlen Sanktionen für Arbeitgeber, welche die Gleichheit nicht garantieren, d.h. 

das Gesetz nicht einhalten. Und ich dachte, es sei bereits klar, dass man bei Nicht-

beachtung eines Gesetzes eine Busse zu bezahlen hätte… 

An dieser Stelle muss erwähnt werden, dass der Bundesrat auch bei der beruflichen 

Integration von Menschen mit Behinderung allein auf den guten Willen der Arbeitge-

ber setzt. Mit demselben Ergebnis! 

Halbzeitbilanz der Legislatur 

Parallel zur Analyse von «Année Politique Suisse» in dieser Ausgabe («Behinderten-

politik – Die politischen Parteien im Zeitverlauf») ist es interessant zu sehen, dass die 

Mitteparteien im Wahlbarometer zur Legislaturhälfte im Aufwind sind. Das For-

schungsinstitut gfs.bern hat Ende September für die SRG ein Wahlbarometer ver-

öffentlicht. Dieses zeigt für die BDP eine starke Zunahme in der Wählergunst. Ge-

mäss der Analyse haben auch die Grünliberalen zugelegt, während die Ergebnisse 

für die traditionellen Parteien stabil bleiben oder leicht zurückgegangen sind. 

Da die BDP und die Grünliberalen nicht in der gesamten Schweiz vertreten sind, 

zeigt eine andere Analyse, die von drei Politologen in verschiedenen Medien publi-

ziert wurde, eine umfassendere Sicht der politischen Landschaft in der Schweiz für 

die Halbzeit dieser Legislatur. Diese Analyse beruht nicht auf einer Wählerbefragung, 

sondern auf einer Bilanz der letzten kantonalen Wahlen. Es zeigt sich klar, dass die 

Protestwahlen nicht überall zum selben Ergebnis führen. In der Deutschschweiz 

herrscht Aufbruchstimmung mit einem starken Anstieg der Wähleranteile für die BDP 

und die Grünliberalen. Dies ergibt sich auch aus der gfs.bern-Umfrage. In der Ro-

mandie und im Tessin bleiben diese beiden Parteien in der Minderheit. Am stärksten 

legen dort die rechten Hardliner zu, hauptsächlich die SVP und die Lega. Vor allem 

wegen ihrer Anti-Grenzgänger-Haltung ist das MCG in Genf sehr erfolgreich.  

Die drei Politologen stellen für die ganze Schweiz denselben Trend fest: Die Wähler-

schaft von FDP und CVP nimmt ab, und die linken Wähler wechseln je nach Themen 

zwischen SP und Grünen. 

http://www.kein-tabu.ch/
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Quellen vom 16. August bis 24. Oktober 2013: SDA, «Le Temps», «Le Matin», 

«Tages-Anzeiger», «NZZ», «L’Hebdo», «24Heures», Medienmitteilungen der Bun-

desverwaltung. 

Übersetzung: Susanne Alpiger 

Vorstösse nach der IVG-Revision 6b 

US/In der Sommersession ist die IVG-Revision 6b gescheitert. Wir haben darüber in 

der letzten «agile»-Nummer berichtet (http://www.agile.ch/kahlschlag-6b). 

Am letzten Tag der Sommersession hat Nationalrat Ignazio Cassis (FDP, Tessin) 

noch einen Schnellschuss abgegeben, indem er eine Motion einreichte mit dem Titel: 

«Technische Elemente der IV-Revision umgehend in Angriff nehmen». 

(http://www.parlament.ch/d/suche/seiten/geschaefte.aspx?gesch_id=20133641#). 

Verwundert nimmt man seinen Vorstoss zur Kenntnis. Als hätte Cassis an der Eini-

gungskonferenz nicht dazu beigetragen, dass die «6b» abstürzte! Mit seinem Vor-

stoss will der Tessiner den Bundesrat dazu verpflichten, dem Parlament die «mehr-

heitsfähigen» Aspekte der gescheiterten IVG-Revision möglichst bald wieder vorzu-

legen. Zu diesen Aspekten zählt er auch das Rentensystem. Ob der Bundesrat, die 

andern Parteien und natürlich auch die Behindertenverbände dieses Ansinnen unter-

stützen, ist noch offen.  

Ein Zeichen hat auch Ständerat Urs Schwaller (CVP, FR) gesetzt. Er hat am letzten 

Tag der Herbstsession eine Motion eingereicht mit dem Titel: «Nachhaltige Sanie-

rung der IV ist dringend notwendig». 

(http://www.parlament.ch/d/suche/seiten/geschaefte.aspx?gesch_id=20133990) 

Schwaller möchte, dass der Bundesrat möglichst rasch eine Vorlage präsentiert, die 

die Rückzahlung der Schulden der IV bis 2028 garantiert, die Betrugsbekämpfung in 

allen Versicherungen verbessert und die berufliche Eingliederung von Menschen mit 

psychischen Beeinträchtigungen ermöglicht. 

Die beiden Motionen sind zurzeit noch nicht beantwortet. 

http://www.agile.ch/kahlschlag-6b
http://www.parlament.ch/d/suche/seiten/geschaefte.aspx?gesch_id=20133641
http://www.parlament.ch/d/suche/seiten/geschaefte.aspx?gesch_id=20133990
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Auflösung des Vereins «Nein zum Abbau der IV»  

Der Verein «Nein zum Abbau der IV» wurde aufgelöst. Nach dem Scheitern der 

IV-Revision 6b im Parlament braucht es den Verein nicht mehr, der die Reform 

und ihre verheerenden Folgen für Menschen mit Behinderung bekämpfen 

sollte. 

Von Mélanie Sauvain, Secrétaire romande von AGILE und Vorstandsmitglied Verein 
«Nein zum Abbau der IV» 

An ihrer Versammlung betonten die Delegierten der Mitgliedorganisationen des Ver-

eins «Nein zum Abbau der IV», dass der Verein seine Rolle vollständig erfüllt habe. 

Da er seinen Zweck verloren habe, solle er – insbesondere auch zur Vermeidung 

unnötiger Kosten – aufgelöst werden. Die Delegierten beschlossen dies einstimmig. 

Zur Erinnerung: Gemäss Statuten bestand das Ziel des Vereins darin, eine Kam-

pagne gegen das zweite Massnahmenpaket der IV-Revision 6b zu koordinieren und 

durchzuführen.  

Wachsam bleiben 

In einer gemeinsamen Medienmitteilung erklären die 52 Mitgliedorganisationen, dass 

sie die Interessenvertretung der Menschen mit Behinderungen in der Schweiz weiter 

vereint und wachsam wahrnehmen wollen. 

Im Parlament sind zwei Motionen hängig, die fordern, dass die technischen Elemente 

der 6b in einer Vorlage aufgenommen werden (vgl. Artikel «Vorstösse nach der IVG-

Revision 6b»). Die erweiterte DOK-Arbeitsgruppe, die bereits bei den Debatten zur 

IV-Revision 6b erfolgreich Lobbyarbeit betrieben hat, verfolgt die entsprechenden 

Geschäfte weiter. 

Co-Präsident André Assimacopoulos bedankte sich bei den Expert/-innen der Ar-

beitsgruppe und bei der Kampagnenverantwortlichen herzlich für die erfolgreich ge-

leistete Arbeit. Sein Dank ging auch an die Behindertenorganisationen für ihre ein-

hellige Unterstützung. 

Fonds für die UNO-Konvention 

Das verbleibende Vereinsvermögen (mehrere Tausend Franken) wird an die Fach-

stelle Egalité Handicap zugunsten des Fonds «UNO-Konvention» überwiesen. Die 

Fachstelle leitet für die Behindertenorganisationen das Lobbying für die erhoffte Rati-

fizierung der UNO-Behindertenrechtskonvention durch die Schweiz. 

Übersetzung: Susanne Alpiger 
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Gleichstellung 

Zeichen setzen mit der Ratifizierung der UNO-Konvention 

EA/Auch die SGK-S unterstützt den Beitritt der Schweiz zur UNO-Behindertenrechts-

konvention (BRK). Mit 9 zu 1 Stimmen bei 3 Enthaltungen fiel die Zustimmung in der 

Ständeratskommission Mitte Oktober 2013 deutlich aus.  

Die Dachorganisationenkonferenz der privaten Behindertenhilfe (DOK), der Gleich-

stellungsrat und die Fachstelle Egalité Handicap haben mit Freude auf den Entscheid 

reagiert. Wie sie in einer gemeinsamen Medienmitteilung betonen, sehen sich Men-

schen mit Behinderung in der Schweiz «immer noch mit zahlreichen Barrieren für 

eine gleichberechtigte und autonome Teilhabe am gesellschaftlichen Leben» kon-

frontiert. Beispiele dafür sind unter anderem der Zugang zu Bauten, zum öffentlichen 

Verkehr, zu Dienstleistungen, bei der Ausbildung und bei der Arbeit. Die BRK kon-

kretisiert das bestehende Behindertengleichstellungsrecht und stärkt seine Umset-

zung in der Schweiz. 

Auch AGILE freut sich über diese weitere übersprungene Hürde und ermutigt den 

Ständerat, seiner Kommission zu folgen. 

Nachdem sich der Nationalrat bereits im Sommer 2013 deutlich für einen Beitritt zur 

UNO-Konvention ausgesprochen hat, zieht der Ständerat möglicherweise schon in 

der Dezembersession nach. 

 Antworten auf oft gestellte Fragen und die Kernbotschaften zur UNO-BRK finden 

Sie auf der Website der Fachstelle Égalité Handicap. 

 Unterstützen Sie die Ratifizierung der UNO-BRK durch die Schweiz. «Liken» Sie 

die UNO-BRK Facebookseite von Égalité Handicap! 

 

 

 

 

 

 

Assistenz stärkt Gleichstellung 

Es muss etwas ganz Aussergewöhnliches los sein in Bern. Das wird mir beim 

Suchen eines Parkplatzes schlagartig bewusst. Rund ums Hotel Bern gibt es 

kaum noch freie Behindertenparkplätze. Der Gleichstellungsrat hat zu einer 

Tagung geladen mit dem Titel: «20 Monate Assistenzbeitrag – ein wirksames 

Instrument für die Gleichstellung?». Ein wichtiges Thema. 

Von Simone Leuenberger, wissenschaftliche Assistentin von AGILE 

Pierre Margot-Cattin, Präsident des Gleichstellungsrats, begrüsst die mehr als 90 

Anwesenden zum Gleichstellungstag 2013. Nach der Vorstellung der Aufgaben des 

http://www.egalite-handicap.ch/ja-zur-brk-in-der-schweiz.html
https://www.facebook.com/EgaliteHandicap
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Gleichstellungsrats kommt er auf das Tagungsthema zu sprechen. Der Assistenz-

beitrag (AB) sei ein grosser Fortschritt und erlaube Menschen mit einer Behinderung, 

selbstbestimmt zu leben, und ermögliche die freie Wahl der Lebensgestaltung. 

«Doch es gibt Umsetzungsschwierigkeiten und Ungleichbehandlungen», erläutert 

Pierre Margot-Cattin den Grund unseres Zusammenkommens. 

Dass der AB eine längst fällige Leistung ist, zeigen die Zahlen: 600 Leute beziehen 

bereits einen AB, darunter grossmehrheitlich Menschen mit einem hohen Assistenz-

bedarf. «Je mehr jemand auf Hilfe angewiesen ist, desto wichtiger ist der AB.» Diese 

Schlussfolgerung des Gleichstellungsratspräsidenten erntet breite Zustimmung im 

Publikum. Nur mit persönlicher Assistenz könne der Artikel 19 der UNO-Behinderten-

rechtskonvention auch wirklich umgesetzt werden. «Mit dem AB sind wir also auf 

dem richtigen Weg. Er ist ein Schritt in Richtung Gleichstellung», schliesst er. 

Von Spitex, Wünschen und Kulturkalendern 

Nun kommen vier Personen zu Wort, die mit Assistenz leben oder davon träumen. 

Béatrice Renz, Mitglied Stiftungsrat Assistenz Schweiz, ist eine Pionierin des selbst-

bestimmten Lebens mit persönlicher Assistenz. «Menschen ohne Behinderung ha-

ben 1000 Wünsche. Menschen mit Behinderung nur einen: selbstbestimmt zu le-

ben», beginnt Béatrice Renz und nimmt uns mit in ihre Welt. Sie braucht eine poin-

tierte Sprache, die bewegt: «Die Assistenz hat mein Leben total umgestellt. Vorher 

musste ich mein Leben rund um die Spitex-Einsätze planen. Nun kann ich meine As-

sistenz rund um den Kulturkalender planen.» Doch auch für Béatrice Renz gibt es 

Verbesserungspotenzial. «Ich bitte euch, alles zu unternehmen, damit der AB wirk-

lich den realen Bedarf deckt», schliesst sie ihr feuriges Referat. 

«Es lohnt sich!» 

Als nächster lässt uns Olivier Maridor, er arbeitet bei AGILE in der Administration, 

Teil haben an seinen Erfahrungen mit dem AB. Olivier Maridor hat lange überlegt, ob 

er den AB tatsächlich beantragen und die Bedarfsabklärung ausfüllen soll. Als Seh-

behinderter geriet er dabei in eine Art Zwickmühle. Denn um eine eigene Wohnung 

mieten zu können, muss er jeder Hausverwaltung lang und breit darlegen, dass er 

trotz Sehschwäche absolut in der Lage ist, einen Haushalt zu führen. Beim Ausfüllen 

des Selbstdeklarationsformulars dagegen musste er detailliert beschreiben, wofür er 

auf Hilfe angewiesen ist. Heute ist Olivier Maridor froh, dass er sich durch die Be-

darfsabklärung gekämpft hat. «Assistenz beanspruchen zu können, ist für mich eine 

grosse Zeitersparnis, weil ich mit meiner Behinderung für alles viel mehr Zeit brau-

che», erklärt Olivier Maridor. «Ich ermutige andere Blinde und Sehbehinderte, diesen 

Schritt auch zu tun. Er lohnt sich!» 

Assistenz ist nicht Luxus, sondern Gleichstellung 

Meral Yildiz hat noch keinen AB, träumt aber davon. Heute lebt sie in einer Institu-

tion. Für das Ausfüllen der Selbstdeklaration nahm sich Meral viel Zeit. Nur wenn ihr 

ganzer Bedarf abgedeckt ist, ist später ein Leben in den eigenen vier Wänden mög-

lich. Soweit ist es bis jetzt noch nicht gekommen. Vor zwei Jahren wurde sie bei ei-

ner Überprüfung der Hilflosigkeit von schwer auf mittel heruntergestuft. Auf einen 
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Rekurs wurde damals verzichtet, weil die Hilflosenentschädigung (HE) ja sowieso 

ans Heim ging. «Im Heim ist das egal. Aber für den Wunsch auszuziehen, ist es ka-

tastrophal!», fasst Meral Yildiz ihre Erfahrungen zusammen. Bei einer mittleren HE 

sind die Höchstlimiten tiefer und damit auch der AB. Grundsätzlich kann der von der 

IV anerkannte Assistenzbedarf, der über diesen Limiten liegt, über die Ergänzungs-

leistungen (EL) abgerechnet werden. Doch auch diese orientieren sich an der HE. 

Und so reicht der EL-Beitrag nicht, um den von der IV ermittelten Bedarf zu decken. 

Meral Yildiz lässt sich aber nicht entmutigen, sondern behält ihr Ziel im Auge: HE-

Grad erhöhen, danach erneut den AB beantragen. «Wir wollen nichts Exklusives, 

sondern einfach die Wahl zwischen einem Leben zuhause und einem Leben im 

Heim. Das hat mit Gleichstellung zu tun, und deshalb sind wir heute hier!» 

Der Kanton Bern als Vorreiter? 

Cornelia Nater, Präsidentin Vereinigung Cerebral Bern, erläutert den Zuhörenden 

den Assistenzbeitrag Kanton Bern (ABBE). Das Pilotprojekt soll ab 2018 in die or-

dentliche Gesetzgebung überführt werden. «Wenn es alle Sparmassnahmen über-

steht», gibt Cornelia Nater zu bedenken. Der ABBE soll den AB der IV ergänzen und 

ist Teil des kantonalen Behindertenkonzepts. «Ich hoffe, dass wir im Kanton Bern 

beispielhaft aufzeigen können, in welche Richtung es gehen soll, dass Menschen mit 

einer Behinderung tatsächlich gleichgestellt leben können», schliesst Cornelia Nater 

ihre interessanten Ausführungen. 

An der nun folgenden Fragerunde beteiligt sich das Publikum rege, so dass man 

schon fast von einer Diskussionsrunde sprechen kann. 

Die Sicht der IV… 

Nun bittet Pierre Margot-Cattin den stellvertretender Leiter der Invalidenversicherung 

im BSV ans Rednerpult. Peter Eberhard dankt für die Gelegenheit, die Sicht der IV 

darlegen zu können. Nach 20 Monaten zieht er folgendes Zwischenfazit: Die Nach-

frage nach dem AB entspricht den Erwartungen. Die Durchschnittskosten sind aber 

viel höher, da mehr Menschen mit einem hohen Assistenzbedarf als angenommen 

einen AB beziehen. Die Gründe für diese Abweichung sind für den IV-Vertreter noch 

unklar. Die Umsetzung laufe gut und werde eng begleitet. Es bestünden kein grund-

sätzlicher Handlungsbedarf und auch kein Handlungsspielraum. Peter Eberhard zeigt 

sich trotzdem dialogbereit, betont aber zugleich, dass Mehrausgaben kompensiert 

werden müssten und das BSV nur umsetzen könne, was das Parlament wolle. 

«Wenn über Verbesserungen diskutiert wird, denken Sie nicht nur an die IV. Ich ver-

misse die Kantone an dieser Tagung heute. Die IV kann nicht Sparmassnahmen der 

Kantone kompensieren. Die IV ist da und hilft mit. Wir sind aber nur ein Partner unter 

verschiedenen», schliesst Peter Eberhard. 

…ist nicht die Sicht der DOK 

Urs Dettling, stellvertretender Leiter von Pro Infirmis, gibt Eberhard in seinem Vortrag 

recht: «Ja, die IV kann nicht alles machen. Und es braucht eine nationale Behinder-

tenpolitik!» Dettling berichtet von der Tätigkeit der DOK-Arbeitsgruppe. In dieser wur-

den Probleme auf den Stufen Gesetz, Verordnung, Kreisschreiben und Umsetzung 
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zusammengetragen, diskutiert und bewertet (siehe dazu den Bericht in agile 3/13). 

Ein Gespräch mit dem BSV und Vertretern der IV-Stellen verlief wenig erfolgreich. 

Auch Verbesserungsvorschläge, die nur zu kleinen Mehrkosten führen würden, wur-

den vom BSV abgelehnt mit dem Hinweis auf die kommende Evaluation und die IV-

Finanzsituation. Die DOK-AG unterbreitet ihre Zusammenstellung nun via DOK-Büro 

der DOK-Konferenz von Ende Oktober. 

In der Pause gehen die Gespräche intensiv weiter. Überall versammeln sich Diskus-

sionsgrüppchen, so dass ein Durchkommen für Rollstuhlfahrende schier unmöglich 

wird. 

Assistenz ist Lebensqualität. Assistenz ist Gleichstellung. 

Suzanne Auer, Zentralsekretärin von AGILE, moderiert das anschliessende Podium 

mit herausfordernden Fragen. Ob denn das Eidgenössische Büro für die Gleichstel-

lung von Menschen mit Behinderungen (EBGB) zur Assistenz nichts zu sagen habe? 

Auf der Homepage finde sich nämlich gar nichts zu diesem Thema. Andreas Rieder, 

Leiter des EBGB, versucht zu erklären. Bis jetzt ging es bei der Gleichstellung um 

Fragen des Zugangs. Assistenz hingegen war ein separates Thema. Er sei aber froh, 

dass mit dem Gleichstellungstag beide Themen zusammen gebracht würden. 

Von Peter Eberhard will Suzanne Auer wissen, ob das BSV einfach eine harte Linie 

verfolge und ob für die Betroffenen wirklich alles auf Kurs sei. Eberhard betont, die IV 

müsse den Auftrag gemäss IV-Revision ausführen. Gewisse Dinge seien aus politi-

schen und finanziellen Gründen im Moment nicht möglich. «Wir können nicht ausge-

ben, was wir nicht haben.» Ständige Änderungen wären auch mit Blick auf die ge-

plante Evaluation unmöglich. Hinsichtlich der Umsetzung begrüsse man aber den 

Dialog, hielt Eberhard fest. 

«Wie gut kennen die Politiker die Geschäfte? Weiss Herr Mörgeli, was der AB ist?» 

Suzanne Auer ist mit ihren Fragen bei Christian Lohr angelangt. «Was Herr Mörgeli 

weiss, weiss vielleicht die Weltwoche, ich nicht», kontert der CVP-Nationalrat. 

Gleichstellung sei aber schon ein Thema unter den Bundesparlamentariern. Grund-

sätzlich wünscht sich Christian Lohr von Seiten der IV eine etwas andere Sicht. Es 

gehe um Lebensqualität, und es sei unwürdig, Menschen mit Behinderung nur als 

Kostenfaktor anzusehen. Mit einer parlamentarischen Initiative will Christian Lohr 

erreichen, dass auch Angehörige als Assistenten mit dem AB für ihre Arbeit bezahlt 

werden können. «Es geht um Wahlfreiheit. Angehörige leisten viel Assistenz. Das 

weiss man, aber man anerkennt es nicht», bringt er es auf den Punkt. Christian Lohr 

ist überzeugt, dass die Angehörigenentschädigung eine kostengünstige Variante sei. 

«Wir sind mit meiner parlamentarischen Initiative auf dem richtigen Weg», schliesst 

er sein Votum. 

Mit Geduld, Beharrlichkeit und Partnern dem Ziel entgegen 

Die anschliessenden Fragen und Beiträge aus dem Publikum regen die Diskussion 

weiter an. Eines wird deutlich: Wir sind auf dem richtigen Weg, aber noch nicht am 

Ziel. Um das Ziel zu erreichen, brauchen wir Geduld, Beharrlichkeit und Partner. 

http://www.agile.ch/assistenzbetrag-unvollendet
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Zum Schluss wird eine Resolution verabschiedet. «Der AB ist unabdingbar für die 

Gleichstellung. Er ist aber noch zu wenig bekannt. Deshalb müssen wir informieren», 

erläutert Pierre Margot-Cattin das Vorgehen. Nach einer kurzen Diskussion wird die 

Resolution ohne Gegenstimme angenommen. Pierre Margot-Cattin dankt allen Teil-

nehmenden des zweiten Gleichstellungshalbtags herzlich und fügt an: «Ich hoffe, 

dass der AB nicht auf eine weitere IV-Revision warten muss, um sich weiterzuentwi-

ckeln im Sinn der Gleichstellung und der Chancengleichheit.» – Eine Hoffnung, mit 

der er den Teilnehmenden aus dem Herzen spricht. 

Link zum Dossier Gleichstellungstag 2013 

 

 

 

 

 

 

 

«Gleichstellung im Alltag»: Ein Ferienlager zum Abheben 

Diesen August konnte ich am Ferienlager der ASRIM (Association Suisse Ro-

mande et Italienne contre les Myopathies – Westschweizer und Tessiner Ge-

sellschaft für Muskelkranke) im Chalet La Vigie in Villars-sur-Ollon (VD) teil-

nehmen. Eine phantastische Woche und viele Abenteuer, die meine Behinde-

rung in den Hintergrund rückten. 

Von Stéphanie Fidanza, Vizepräsidentin der ASRIM 

Ich war hochmotiviert und voller Enthusiasmus, diese Woche fernab von meinem 

Alltag zu verbringen. Insgesamt nahmen 21 Personen, davon 9 mit Behinderung, 10 

Begleitpersonen, 1 Leiter und 1 Koch, an diesem Lager teil. Ein vom Lagerverant-

wortlichen äusserst sorgfältig vorbereitetes Programm mit unterschiedlichen Aktivi-

täten erwartete uns. 

Rasante Abfahrt 

Den ersten Tag verbrachten wir mit den Vereinigungen «Différences solidaires», 

«Handiconcept» und «Loisirs pour tous». Und mit einem Cimgo! Das ist eine Art 

Mountainbike, das mit einem verstärkten Behindertensitz ausgestattet ist. Gleich da-

hinter steht eine Person, die das Cimgo steuert und eine gewisse Sicherheit ge-

währleistet. Eine attraktive Sache! Nach dem Start auf einem Wanderweg stiessen 

wir rasch in bislang unerreichbares Gelände vor. Wer hätte gedacht, dass ich eines 

Tages eine schwindelerregend steile Wiese hinuntersausen würde und dann weiter 

durch hohes Gras, Bäche, trockene Flussbette im Wald, durchs Unterholz, all das in 

einer berauschenden Natur? Zwischen dem Start auf dem Roc d’Orsay und der An-

kunft vor der Salzmine in Bex lagen 1500 Höhenmeter und eine zweistündige Abfahrt 

von 15 Kilometern. Am Abend grillten wir gemütlich in gemeinsamer Runde.  

http://www.agile.ch/gleichstellungstag-2013
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Im Wasser und in der Luft 

Am zweiten Tag fuhren wir ins Thermalbad Lavey, um neue Energie zu tanken. Nach 

dem gemeinsamen Frühstück im Chalet lockte das warme Wasser. Während die ei-

nen durch die Säulenhalle zu den Umkleidekabinen und Bädern gingen, machten es 

sich die anderen, auch ich, auf der Terrasse bequem und spielten Karten oder pro-

bierten die feine Glacé.  

Szenenwechsel am nächsten Tag: Wir hatten Gelegenheit, einen Flug im Zweisitzer 

zu machen. Vom Flugplatz Greyerz aus flogen wir über die Poyabrücke in Freiburg, 

dann über Romont und Riaz wieder zurück nach Greyerz. Wunderschön! Anschlies-

send liessen wir uns im Schloss Greyerz die feinen Glacés und die Crème Double 

schmecken – ein nicht ganz leichtverdaulicher Genuss… 

Am Mittwoch stand eine Fahrt mit Handi The Cat, einem sehr stabilen Katamaran für 

vier Personen mit Behinderung, auf dem Programm. Wie schön das ist, während der 

Fahrt den leisen Wind im Gesicht zu spüren. So fühlt man sich lebendig. Abfahrt von 

Bouveret Richtung Vevey und zurück: eine zweistündige Fahrt auf dem See bei herr-

lichem Sonnenschein und einer durchschnittlichen Geschwindigkeit von 12 Knoten. 

Am Abend genossen wir ein wirklich ausgezeichnetes Essen im Restaurant des 

Chaux auf einer Höhe von 1800 Metern über dem Tal von Villars-sur-Ollon. 

Das grosse Zittern 

Am fünften Tag fuhren wir erneut mit der Gondelbahn auf den Roc d’Orsay. Dieses 

Mal raste ich keine Bergwege und Abhänge hinunter, sondern flog über Villars-sur-

Ollon und Umgebung – und zwar mit einem Gleitschirm! Ein speziell entwickeltes 

Dreirad, das einem behinderten Passagier Komfort und Sicherheit bietet, ermöglichte 

diesen Huckepack-Flug. Ein Adrenalinschub beim Start und eine sanfte Landung. 

Herzlichen Dank meinem Piloten Olivier für diesen grossartigen Moment der Freiheit! 

Der vorletzte Lagertag hatte das Ziel Moléson. Dort nahmen meine Begleiterin und 

ich Platz auf einem Rodel. Mit einem Kabel wurden wir bis zum Anfang der Bahn ge-

zogen. Und los ging‘s! Der Rodel löst sich automatisch, und die Abfahrt durch Bäume 

von Kurve zu Kurve beginnt. Nach der sechsten Abfahrt brauchten wir nicht einmal 

mehr die Bremse, um unseren Adrenalinspiegel zu regulieren. Wie Sie sehen, liebe 

ich die Geschwindigkeit! 

Anschliessend fuhren wir weiter Richtung Avenches, wo wir einen energiegeladenen 

Abend erlebten, unter anderem mit dem Konzert von David Guetta mit unglaublichen 

Lichteffekten. Um vier Uhr morgens waren wir wieder im Chalet. Die Nacht war sehr 

kurz! 

Zum gelungenen Abschluss des Lagers kehrten wir am Samstag noch einmal nach 

Avenches zurück und hörten uns die Konzerte von Mika, Sexion d’assaut und Cara-

van Palace an. Unser letzter gemeinsamer Abend, wunderschön. 

Am Sonntag wurde es Zeit, die Koffer zu packen und das Chalet zu verlassen, um 

voller unvergesslicher Erinnerungen an dieses Lager wieder in den Alltag zurückzu-

kehren. 



AGILE - Behinderung und Politik 4/13 
 

27 

Wenn die Behinderung in den Hintergrund rückt 

Während der ganzen Woche herrschte auch an den Abenden eine tolle Atmosphäre: 

Schachpartien, Gesellschaftsspiele, Lachen, Witze, vertraute Blicke, engagierte Dis-

kussionen, Wasserschlacht, Musik etc. Die Woche stand unter dem Motto «Gesellig-

keit». 

Stellen Sie sich vor, während einer Woche Ihrem gewohnten Alltag zu entfliehen. 

Stellen Sie sich eine Zeit vor, in der Sie nur glücklich und zufrieden sind und die Be-

hinderung aus Ihrem Leben verschwindet!  

Ich fand dieses Lager extrem interessant und bereichernd. Ich konnte dem Alltag 

entfliehen, denn ich liebe den Nervenkitzel. Die Rückkehr in die Realität war für mich 

aber sehr hart, und ich war überhaupt nicht motiviert, wieder zu arbeiten. Seit meiner 

Kreuzfahrt 2012 war dies das erste Mal, dass ich wieder richtig Ferien gemacht 

hatte.  

Um in seinem Leben vorwärts zu kommen, vor allem mit einer Krankheit, ist es wich-

tig, Pläne zu haben und etwas zu unternehmen. Dank dieser Art von Lager oder Fe-

rien können Personen mit Behinderung die Kraft tanken, um sich weiterzuentwickeln: 

mehr Selbstständigkeit, Beziehung zu den Hilfspersonen, Reiseprojekte. Während 

einer Woche hatte ich wirklich das Gefühl, gleich wie alle anderen zu sein und die 

Behinderung hinter mir zu lassen. Danke der ASRIM, dem Leiter, den Begleitperso-

nen und natürlich auch dem Koch. DANKE für ein unvergessliches Erlebnis und dau-

erhafte Freundschaften! 

Anmerkung der Redaktion: Mit der Rubrik «Gleichstellung im Alltag» will AGILE an 

konkreten Beispielen zeigen, wie Gleichstellung möglich ist oder verpasst wird. Es 

sollen verschiedene Autor/-innen zu Wort kommen. Das Verständnis der Autor/-innen 

von Gleichstellung muss sich dabei nicht zwingend mit demjenigen von AGILE de-

cken. Haben Sie etwas erlebt, das Sie gerne mit einer interessierten Leserschaft tei-

len möchten? Wenden Sie sich an Eva Aeschimann (eva.aeschimann@agile.ch). 

Übersetzung: Susanne Alpiger 

mailto:eva.aeschimann@agile.ch
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ProRaris, Allianz Seltener Krankheiten – Schweiz 

Menschen mit seltenen Krankheiten stehen im schweizerischen Gesundheits-

system vor besonderen Herausforderungen. Als Dachverband engagiert sich 

ProRaris für die Sicherstellung der Gesundheitsversorgung dieser Patienten 

und sensibilisiert die Öffentlichkeit, Politiker, Behörden und Institutionen. 

Von Esther Neiditsch, Geschäftsleiterin von ProRaris 

In der Schweiz leiden an die 500‘000 Menschen an einer seltenen Krankheit. Hierzu 

zählen zwischen 7000 und 8000 Erkrankungen. Die seltenen Krankheiten sind so 

zahlreich, dass sie ein Viertel der weltweit vorkommenden Erkrankungen ausmachen 

und damit insgesamt so häufig sind wie eine grosse Volkskrankheit. Je weniger 

Menschen jedoch an einer einzelnen Erkrankung leiden, desto geringer ist auch das 

Wissen über Ursachen, Symptome und Behandlungsmöglichkeiten. 

Zu den Besonderheiten seltener Erkrankungen zählen die geringe Zahl von Patien-

ten mit derselben Erkrankung, eine die Diagnose und Behandlung wie auch die 

Durchführung von Studien erschwerende überregionale Verteilung und eine geringe 

Zahl von räumlich verteilten Experten, die an einer seltenen Krankheit arbeiten. Die 

Wege zu guten Behandlungs- und Versorgungsmöglichkeiten sind nicht immer klar 

ersichtlich, und die Einzelnen fühlen sich deshalb mit ihrer Krankheit alleine gelas-

sen. In der Schweiz fühlen sich Menschen mit seltenen Krankheiten bei der Über-

nahme der krankheitsbedingten Kosten durch die Sozialversicherungen und Kran-

kenkassen oft benachteiligt. 

Die 2010 gegründete ProRaris will Patient/-innen, ihren Angehörigen und ihren Inte-

ressenverbänden, die auf öffentliche und politische Anerkennung für ihre Problematik 

angewiesen sind, Gehör verschaffen. ProRaris wird im Wesentlichen von einem 

Team Betroffener geführt und fordert einen rechtsgleichen Zugang zur Diagnose, 

Therapie und Versorgung. 

Wichtigste Anliegen der Mitglieder von ProRaris 

Am Tag der Seltenen Krankheiten Ende Februar 2012 lancierte ProRaris eine Um-

frage über die Prioritäten ihrer Mitglieder. An erster Stelle stand die Forschung, da 

heute nur die wenigsten seltenen Krankheiten behandelt werden und nur neue The-

rapieansätze für Abhilfe sorgen können. Die Forschung könnte auch die Stellung der 

Erstdiagnose vereinfachen. Menschen mit seltenen Krankheiten warten oft Jahre 

oder gar Jahrzehnte darauf, werden der Simulation bezichtigt oder zum Psychiater 

geschickt. Immer wieder müssen sie deshalb die Kosten für die medizinischen 

Symptombehandlungen bzw. für notwendige Hilfsmittel selber tragen. Die Rechtsun-

sicherheit im Zusammenhang mit der Vergütung der Kosten ist ein gravierendes 

Problem. Gemäss der geltenden Regelung entscheiden die Versicherungen auf 

Empfehlung ihrer Vertrauensärzte in unklaren Fällen, ob sie die Kosten übernehmen 

oder nicht (vgl. Art. 71a und 71b KVV). ProRaris fordert, dass solche Fälle von Ex-

pertenteams gesamtschweizerisch beurteilt werden. 
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Auch die Integration in der Schule und am Arbeitsplatz ist gelegentlich problema-

tisch. Hier sind die Herausforderungen aber ähnlich gelagert wie bei anderen Krank-

heiten, die mit Behinderungen verbunden sind. Die meisten Menschen mit seltenen 

Krankheiten setzen alles daran, sich optimal zu integrieren, ihren Lebensunterhalt 

unabhängig zu bestreiten und ihre gesellschaftlichen Pflichten zu erfüllen (inkl. die 

Zahlung von Sozialversicherungs- und Krankenkassenprämien). Nicht zuletzt kom-

men betreuende Angehörige dabei manchmal unter massiven psychischen, physi-

schen und finanziellen Druck. Auch sie haben aber Anspruch auf die Solidarität der 

Gesellschaft. 

Herausforderung für die Mitgliederorganisationen von ProRaris 

Die ProRaris angeschlossenen Organisationen sind in Bezug auf Grösse, Struktur 

und Ziele sehr unterschiedlich. Alle profitieren aber von diesem Zusammenschluss, 

da wir so an politischer Schlagkraft gewinnen und effizienter auf Politiker und Behör-

den einwirken können. Gemeinsam können wir die Öffentlichkeit und betroffene 

Fachpersonen effizienter sensibilisieren, insbesondere am Tag der Seltenen Krank-

heiten (das nächste Mal am 1. März 2014 im Inselspital Bern). 

Eine ganz besondere Kategorie bei ProRaris bilden die so genannten isolierten 

Kranken. Ihre Krankheiten sind so selten, dass es keine Patientenorganisation für sie 

gibt. Für sie verschärfen sich die genannten Probleme zusätzlich, und ProRaris ist in 

der Schweiz eine der wenigen Anlaufstellen, bei der sie Verständnis finden. Wir ver-

suchen, für diese Menschen geeignete Lösungen zu finden. Gelegentlich gibt es in-

ternationale Strukturen, die sich auch über Internet nutzen lassen. 

Gibt es zwischen ProRaris und AGILE Synergien? 

Verschiedene Organisationen sind sowohl AGILE als auch ProRaris angeschlossen. 

Die Ziele der beiden Verbände decken sich in gewissen Bereichen, wenn auch auf 

unterschiedlichen Ebenen. AGILE engagiert sich prioritär in der Sozialpolitik (IV-Ge-

setzgebung, Barrierefreiheit, soziale Integration, Menschenrechte usw.). ProRaris 

vertritt die besonderen Anliegen von Menschen mit seltenen Krankheiten, insbeson-

dere den rechtsgleichen Zugang zur Diagnose, Therapie und Versorgung und deren 

Vergütung. Eine künftig engere Zusammenarbeit zwischen den beiden Verbänden 

wäre sicher zu begrüssen. 

Quellen: 

www.proraris.ch 

Nationaler Aktionsplan für Menschen mit Seltenen Erkrankungen, Bonn 2013, 

www.namse.de 

http://www.proraris.ch/
http://www.namse.de/
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Bildung 

Aus der IV-Praxis: Berufsbildung für Jugendliche 

Seit einer Praxisänderung des Bundesamts für Sozialversicherungen (BSV) 

werden IV-Anlehre und Praktische Ausbildung nur noch für ein Jahr statt für 

zwei Jahre zugesprochen. Ein zweites Ausbildungsjahr erhält nur, wer später 

im ersten Arbeitsmarkt arbeiten kann und voraussichtlich keine ganze Rente 

bezieht. Der Procap-Rechtsdienst hat sich in bisher zwei Fällen erfolgreich ge-

gen diese restriktive Praxis gewehrt. 

Von Martin Boltshauser, Rechtsanwalt Procap 

«Mein Sohn hat in einer Institution die Praktische Ausbildung nach INSOS zum Gärt-

nerpraktiker begonnen. Diese Ausbildung dauert zwei Jahre. Die IV hat aber nur für 

ein Ausbildungsjahr Kostengutsprache erteilt. Eine Verlängerung für das zweite Jahr 

sei zwar möglich, werde aber erst später geprüft, da dafür strengere Kriterien ange-

wendet werden. Uns verunsichert diese Situation, da wir nun nicht wissen, ob er die 

ganze Ausbildung machen kann oder nicht.» Dies ist eine typische Anfrage von El-

tern im Zusammenhang mit der Berufsbildung für Jugendliche in den letzten Mona-

ten.  

Der nationale Branchenverband der Institutionen für Menschen mit Behinderung (IN-

SOS) hat für gewisse Berufszweige mit der sogenannten «Praktischen Ausbildung» 

(PrA) nach INSOS eine standardisierte, auf zwei Jahre ausgelegte IV-Anlehre ge-

schaffen. Sie ist ideal für Menschen, die ein geschütztes Umfeld brauchen und schu-

lisch die Attestausbildung (noch) nicht schaffen. Sie ergänzt damit die bereits beste-

hende IV-Anlehre von ebenfalls zwei Jahren. 

Bis vor kurzem sprachen die IV-Stellen diese Ausbildungen regelmässig für zwei 

Jahre zu. Seit einer Praxisänderung des Bundesamts für Sozialversicherungen 

(BSV) ist dies bei IV-Anlehre und PrA- nur noch für ein Jahr der Fall. Ein zweites 

Ausbildungsjahr soll nur denjenigen zugesprochen werden, die später im ersten Ar-

beitsmarkt arbeiten können und voraussichtlich keine ganze Rente beziehen werden. 

Die Entscheidung für das zweite Ausbildungsjahr muss dabei rechtzeitig während 

des ersten Ausbildungsjahres gefällt werden. Die jugendlichen Menschen und ihr 

Umfeld sind zu diesem Zeitpunkt selten in der Lage, einen klaren Entscheid zu tref-

fen, da sie meist längere Zeit benötigen, um sich an die neue Ausbildung zu gewöh-

nen. Nur in wenigen Fällen kann deshalb das zweite Ausbildungsjahr anhand der 

vorgegebenen Kriterien in Anspruch genommen werden. 

Voraussetzungen an zweites Ausbildungsjahr nicht allzu hoch ansetzen 

Der Procap-Rechtsdienst hat sich in bisher zwei Fällen erfolgreich gegen diese Pra-

xis gewehrt. Das Sozialversicherungsgericht Zürich hat in seinen Urteilen die restrik-

tive Praxis der IV aufgeweicht. In beiden Fällen entschied das Sozialversicherungs-

gericht Zürich, dass das zweite Ausbildungsjahr nicht hauptsächlich davon abhängig 
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gemacht werden dürfe, ob jemand nach Abschluss der Ausbildung eine ganze oder 

nur eine Teilrente der IV erhalten wird.  

Das zürcherische Gericht hat bestätigt, dass die Voraussetzungen an ein zweites 

Ausbildungsjahr nicht allzu hoch angesetzt werden dürfen.  

Es kann also sinnvoll sein, sich für das zweite Jahr zu wehren. Das Problem ist, dass 

ein Gerichtsverfahren meist zu lange dauert und das Urteil erst eintrifft, wenn das 

zweite Ausbildungsjahr schon begonnen hat oder gar schon beendet ist. Es ist des-

halb wichtig, rechtzeitig und konstruktiv mit der IV zusammenzuarbeiten, um mög-

lichst nicht den Rechtsweg beschreiten zu müssen. Hierfür ist die Mitarbeit der aus-

bildenden Institution entscheidend und eine möglichst frühzeitige Beratung zu emp-

fehlen. Dabei steht unter anderem die Frage im Vordergrund, ob der oder die Ju-

gendliche die Ausbildung aufgrund der bisherigen Erfahrungen erfolgreich abschlies-

sen kann und Aussicht auf eine Integration in den freien Arbeitsmarkt besteht. Es gilt 

also, die Voraussetzungen und den sinnvollen Ausbildungsweg rechtzeitig zu klären. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zweisprachig aufwachsend Wissen erwerben 

Nicole Lubart (33) diskutiert rasch und lebhaft. Sie strahlt die Energie und Zu-

friedenheit des Menschen aus, der mitten in seinem spannenden Leben ange-

kommen ist. Teil VIII der Kommunikationsreihe. 

Von Dany von Graffenried, Pfarrerin 

Angefangen hat alles im Verborgenen. Als die kleine Nicole 9 Monate alt ist, wird 

klar, dass sie nicht hört. Sie ist das älteste Kind der Familie und hat vier Geschwister, 

zwei Gehörlose und zwei Hörende. Die Eltern behandeln alle ihre Kinder gleich, 

manchmal muss darum etwas zwei- oder dreimal erklärt werden. Die Mutter leistet 

viel Übersetzungsarbeit, wenn z.B. Freunde auf Besuch kommen oder Fernsehpro-

gramme geschaut werden. 

Orales Leben, orale Kommunikation 

Als externe Schülerin wächst Nicole in der Gehörlosenschule auf. Gebärdensprache 

ist zu der Zeit verboten. Die Kinder fügen sich und bemühen sich ausschliesslich um 

die orale und schriftliche Kommunikation. Diese Einschränkung, dieses unsägliche 

Zurückbinden des Wissensdursts der kleinen, lernbegierigen Nicole, kann sie bis 

heute nicht verstehen. Deshalb fordert Lubart, dass gehörlose Kinder bilingual auf-

wachsen, weil das Vermitteln von Wissen in Gebärdensprache viel einfacher und 

weil Wissen zu erlangen so spannend und wichtig ist. 
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Die Schülerin hat Lebenspläne und Berufsvorstellungen. Coiffeuse oder Sportlehrerin 

möchte sie werden. Zu beidem reichen ihr einfacher Schulabschluss und das geringe 

Wissen, das ihr vermittelt wurde, nicht. Sie müsste viel kommunikativer sein können, 

und Voraussetzung für eine Ausbildung im Sport ist in der Schweiz eine Matur. 

Die Kämpferin 

Vordergründig fügt sich die Zugerin in ihr Schicksal. Aber die einjährige Hauswirt-

schaftslehre und die anschliessende Ausbildung zur Malerin decken ihren Bildungs-

hunger nicht. Sie will eine Sprachschule im Ausland besuchen. Diese muss den Be-

dürfnissen ihrer Gehörlosigkeit gerecht werden. Fündig wird sie am English Langu-

age Institute der Gallaudet Universität, Washington DC. Während eines Jahres bildet 

sie ihr Englisch aus und realisiert, dass es an dieser Universität auch einen Studien-

gang für ihren Traumberuf, Sportlehrerin, gibt. 

Zurück in der Schweiz, bemüht sie sich erfolglos um einen Studienplatz an der 

Sportschule in Magglingen. Aber Lubart gibt nicht auf und plant, ihren Traumberuf in 

den USA, in einer Fremdsprache, zu erlernen. Es folgen drei Monate intensiver Ein-

zelunterricht in Englisch, eine ebenso intensive Auseinandersetzung mit der Invali-

denversicherung, bis diese die Finanzierung der Ausbildung zusagt. Nach bestande-

nem Sprachexamen kann die vierjährige Ausbildung zur Sportlehrerin an der Univer-

sität Gallaudet beginnen. Insgesamt lebt und arbeitet Nicole Lubart sieben Jahre in 

den USA, wo sie sich als Mensch mit einer Behinderung voll integriert fühlt. 

Die Gegenwart 

Der Kampf hat sich gelohnt. Zurück in der Schweiz, hat die Sportlehrerin und Coach 

mit exzellenten Englischkenntnissen drei verschiedene Arbeitsstellen, an denen sie 

ihre Begabung ausleben kann. Kommunikation ist ihr lieb und wichtig. Sie bevorzugt 

die Gebärdensprache, weil sie in dieser Sprache rasch und mit dem geringsten Ar-

beitsaufwand viel Wissen erlangen und, ohne zu ermüden, kommunizieren kann.  

Ihre Erfahrung und ihr Wissen gibt sie insbesondere weiter, wenn sie Migranten/-in-

nen unterrichtet. Sie unterrichtet gehörlose, fremdsprachige Menschen, die eventuell 

ein anderes Alphabet benützen, mit Hilfe von Bildern, Gebärdensprache, mündlich 

und schriftlich in Deutsch. Sie unterstützt aber auch Lehrlinge darin, ein besseres 

Textverständnis zu erwerben,  und übersetzt Inhalte von Formularen in Gebärden-

sprache. Kann ein Leben näher am Traumberuf sein?  

Ganz besonders freut sie sich natürlich, wenn zum Beispiel eine Sportstunde ansteht 

und sie mit Genugtuung erleben darf, dass heutige Schüler ihr Potenzial besser ent-

falten können als zu ihrer Zeit in den 80er und 90er Jahren. 

Wirklichkeit und Wünsche 

Zurzeit passen sich Menschen mit einer Hörbehinderung in der Kommunikation den 

hörenden Menschen an. Sie lesen ab, wenn der Hörende mit den Lippen gut artiku-

liert. Sie schreiben auf, wenn die mündliche Kommunikation versagt, weil die meisten 

Menschen nicht gebärden können. Es wäre natürlich wünschenswert, wenn mehr 

Menschen diese Sprache beherrschen würden. 
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Wünschenswert für Menschen mit Gehörlosigkeit wäre wiederum in den Gehörlosen-

schulen die Schulung mittels bilingualem Unterricht. Dies, damit viel Wissen und 

Stoff vermittelt werden können und es zur Selbstverständlichkeit wird, dass Kinder 

aus diesen Schulen auch studieren können. Wie ein «Ceterum censeo…» durchzieht 

dieser innige Wunsch das ganze Interview. Verändern, verbessern, die Ärmel hoch-

krempeln und in eine bessere Zukunft schreiten. Lubart ist längst dran und in der 

ersten Reihe dabei. Noch bestimmen die Hörenden, wie gehörlose Kinder auszubil-

den seien. Aber irgendwann nehmen gehörlose Menschen ihre Ausbildung selbst in 

die Hand, so wie sie es getan hat.  

Lubart wünscht sich in der Schweiz die gleiche Inklusion für behinderte Menschen, 

wie sie sie in den USA erlebt hat. Da hat sie sich reger am Unterricht beteiligt, weil 

sie keine Hemmungen haben musste, weil sie mitdiskutieren konnte und die Infor-

mationen der Lehrperson klar verständlich waren. 

Als störend empfindet sie, wenn sie von Kindern angestarrt wird, wenn die Leute im 

Bus tuscheln, weil sie mit ihrem Mann gebärdet, wenn sie in einem Laden etwas 

ohne die kleinste Geste mit den Händen verstehen sollte. Kommunikation ist für sie 

unmöglich, wenn das Gegenüber keinen Augenkontakt pflegt oder ohne Unterbruch 

spricht. Sonst klappt die Kommunikation, wie sie sie eingerichtet hat. 

Artikel-Serie zu Kommunikation 

Dany von Graffenried schreibt für «agile – Behinderung und Politik» Beiträge zu 

Kommunikation von Menschen mit Behinderung. Wo geht Kommunikation über das 

Bereitstellen von technischen Hilfsmitteln hinaus, und welche Behinderung zieht wel-

che Notwendigkeiten nach sich? Erkenntnisse aus dem Interview mit Nicole Lubart: 

Mit ihrem Elan und ihrer Ausdauer hat sie ihren Traumberuf erlernt. Mit ihrem Einsatz 

will sie dieselben Chancen für Mitbetroffene ermöglichen und lässt nicht locker, bis 

sie ihr Ziel erreicht. Logisch, dass es dazu Veränderungen braucht! 

Quellen: 

Henner Barthel: «Einführung in die Pathopsycholinguistik», 1992, Werner J. Röhrig 
Verlag St. Ingbert 

Félicie Affolter: «Wahrnehmung, Wirklichkeit und Sprache», 2006, Neckar Verlag 
Villingen-Schwenningen 
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Behindertenszene 

Fachstelle Assistenz Schweiz übergibt den Stab dem Assistenzbüro 

sl/Die Fachstelle Assistenz Schweiz (FAssiS) hat jahrelang dafür gekämpft, dass 

Menschen mit einer Behinderung mit persönlicher Assistenz selbstbestimmt leben 

können. Mit der Einführung des Assistenzbeitrages im Januar 2012 wurde dieses 

Ziel erreicht. Nun wird der Verein vor Ende Jahr aufgelöst, damit die Mitglieder ihre 

Kapazitäten anderweitig investieren können. Die noch laufenden Geschäfte (zum 

Beispiel Umsetzung ABBE Assistenzbeitrag Kanton Bern) und auch die umfangrei-

che Dokumentation auf der Homepage werden vom vor einem Jahr gegründeten As-

sistenzbüro weiter geführt. Unter www.assistenzbuero.ch finden Interessierte Erfah-

rungsberichte, Antworten auf häufige Fragen, verschiedenste Merkblätter, Formulare 

und Werkzeuge rund um den Assistenzbeitrag. Weiter gibt es die Möglichkeit, via 

Gratisinserat Assistenten und Assistentinnen zu suchen oder eigene Dienste anzu-

bieten. 

Die Pionierphase ist beendet. Nun muss das Geschäft «persönliche Assistenz» von 

anderen Kräften weiter geführt werden. Bedarf ist genügend vorhanden (siehe Ta-

gungsbericht Gleichstellungstag)! 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Wir bleiben in Bewegung…» 

… so lautet das zentrale Motto der Schweizerischen Parkinsonvereinigung, die 

seit 2013 auch Solidarmitglied bei AGILE ist. Ein Portrait. 

Von Joerg Rothweiler, Leiter Kommunikation Parkinson Schweiz 

Mit geschätzten 15‘000 Betroffenen alleine in der Schweiz und mehr als 4 Millionen 

Patientinnen und Patienten weltweit gehört die Parkinsonkrankheit zu den häufigsten 

neurologischen Erkrankungen. An Parkinson zu leiden, bedeutet zunehmende Ein-

schränkung, soziale Veränderung, Behinderung und – in späten Stadien der Erkran-

kung – häufig auch Pflegebedürftigkeit. 

Mit dem Ziel, den von Parkinson betroffenen Mitmenschen eine Hand der Hilfe zur 

Selbsthilfe zu reichen, gründeten engagierte Neurologen um Professor Hans-Peter 

Ludin aus Muri/BE im Jahr 1985 die Schweizerische Parkinsonvereinigung, kurz 

«Parkinson Schweiz». Heute zählt die gemeinnützige, von der ZEWO zertifizierte 

Vereinigung mehr als 5600 Mitglieder und engagiert sich neben dem Bereich der 

http://www.assistenzbuero.ch/
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Selbsthilfe auch in der Information, der Beratung, der Aus- und Weiterbildung von 

Fachpersonen sowie in der Förderung der Forschung.  

Parkinson Schweiz finanziert sich über Mitgliederbeiträge, Spenden, Gelder der öf-

fentlichen Hand und zu einem kleinen Teil durch Sponsoring. Die Dienstleistungen 

werden in drei Schweizer Landessprachen (Deutsch, Französisch, Italienisch) er-

bracht, und die Vereinigung unterhält neben der Geschäftsstelle in Egg/ZH auch zwei 

Regionalbüros in Lausanne/VD und in Mezzovico/TI. Aktuell beschäftigt Parkinson 

Schweiz zwölf Mitarbeitende (810 Stellenprozente). Die Mitglieder von Vorstand, 

Fachlichem Beirat und Forschungsausschuss sowie die Leitungsteams der landes-

weit mehr als 70 Selbsthilfegruppen engagieren sich ehrenamtlich. 

Philosophie und Mission 

Parkinson Schweiz informiert, unterstützt, berät und begleitet die von der Parkinson-

krankheit betroffenen Mitmenschen mit dem Ziel, dass diese trotz der Krankheit eine 

möglichst hohe Lebensqualität erlangen können. Als Fachstelle versteht sich die 

Vereinigung dabei als verlässliche Partnerin für alle Betroffenen, aber auch für alle 

Institutionen und Organisationen, die sich für die Interessen, die Rechte und die um-

fassende Integration kranker und behinderter Menschen in unserer Gesellschaft ein-

setzen. 

Aus dem Verständnis heraus, dass eine effiziente Unterstützung der Patienten nur 

möglich ist, wenn auch ihr soziales Umfeld miteinbezogen wird, versteht sich Parkin-

son Schweiz überdies als zentrale Anlaufstelle für Angehörige, Fachpersonen und 

die Öffentlichkeit. Da sich Parkinson durch die fortschreitende Überalterung der Ge-

sellschaft in den kommenden Jahren zu einer grossen gesundheitspolitischen Her-

ausforderung entwickeln wird, nimmt die Bedeutung des Engagements von Parkin-

son Schweiz kontinuierlich zu. 

Die Organisation 

Die Gremien von Parkinson Schweiz arbeiten ehrenamtlich. Oberstes Organ ist die 

jährliche Mitgliederversammlung. Im auf jeweils zwei Jahre gewählten Vorstand be-

finden sich Vertreter verschiedener Berufsgruppen (Ärzte, Therapeuten und andere 

Fachpersonen) sowie Patienten und Angehörige. Der Vorstand wird vom Fachlichen 

Beirat, in dem sich auf Parkinson spezialisierte Fachpersonen sowie Sozialarbeiter 

und Juristen engagieren, unterstützt. Zusätzlich verfügt die Vereinigung über einen 

von renommierten Wissenschaftlern gebildeten Forschungsausschuss und ein Pat-

ronatskomitee, in dem sich zahlreiche Persönlichkeiten aus Politik, Wissenschaft, 

Kunst und Medizin engagieren. Überdies wird die Vereinigung von vielen Freiwilligen 

unterstützt. 

Da die umfassende Integration chronisch kranker Menschen eine Aufgabe der ge-

samten Gesellschaft ist und die durch die demographische Entwicklung ausgelösten 

Herausforderungen nur gemeinsam bewältigt werden können, kooperiert Parkinson 

Schweiz auf nationaler und internationaler Ebene mit interessensverwandten Organi-

sationen wie AGILE – denn die Gemeinsamkeit macht alle stärker und verschafft un-

seren zentralen Anliegen das nötige Gehör. 
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Die fünf Säulen der Arbeit von Parkinson Schweiz 

Information 

 Durchführung von Informationstagungen 

 Publikation von Broschüren, dem Magazin PARKINSON und der Website 

www.parkinson.ch  

 Aufklärung der Öffentlichkeit und Medienarbeit, Kooperation mit interessenver-

wandten Organisationen im In- und Ausland 

Beratung 

 für Betroffene (Patienten und Angehörige), Arbeitgeber, Fachleute aus Medi-

zin und Pflege 

 Gratis-Hotline PARKINFON 0800 80 30 20, der direkte Draht zum Neurologen 

 Shop mit Literatur und Hilfsmitteln 

Selbsthilfe 

 Förderung und Begleitung von landesweit mehr als 70 Selbsthilfegruppen; 

Weiterbildung der Leitungsteams 

Aus- und Weiterbildung 

 Seminare und Kurse für Betroffene, Angehörige und die Mitglieder der 

Selbsthilfegruppen 

 Aus- und Weiterbildung von Fachpersonen aus Medizin, Pflege und Therapie 

Forschungsförderung 

 Finanzielle Unterstützung ausgewählter Forschungsprojekte zum Thema 
Parkinson 

http://www.parkinson.ch/
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Medien 

Nachteilsausgleich in der Berufsbildung 

Der Zugang zum Erwerbsleben für Menschen mit Behinderung steht und fällt 

mit dem Zugang zu Schule und Berufsbildung. Damit Ausbildung gelingen 

kann und nicht zur Überforderung wird, müssen die behinderungsbedingten 

Nachteile erkannt und nach Möglichkeit ausgeglichen werden. Der vorliegende 

Bericht zeigt, wie dies funktionieren kann. 

Für Sie gelesen von Bettina Gruber 

Unsere Bundesverfassung verpflichtet den Staat zu möglichst grosser Chancen-

gleichheit unter den Bürger/-innen und verbietet Diskriminierung, namentlich auch 

behinderter Menschen. Um eine solche Chancengleichheit zu ermöglichen, sind im 

Falle von Nachteilen aufgrund der Behinderung Ausgleichsmassnahmen vorgese-

hen. Dieses Prinzip findet sich auch im Berufsbildungsgesetz, das für einen Aus-

gleich bei den Bildungschancen besorgt ist. Explizit erwähnt es die Möglichkeit, die 

Ausbildungsdauer anzupassen und bei Abschlussprüfungen Hilfsmittel zuzulassen 

und Zeitzuschläge zu gewähren. 

Wie solche Ausgleichsmassnahmen ausgestaltet sein können, will der vorliegende 

Bericht des SDBB (Schweizerisches Dienstleistungszentrum Berufsbildung, Berufs-, 

Studien- und Laufbahnberatung) aufzeigen. Der Bericht zählt für zehn Behinde-

rungsgruppen jeweils die möglichen Beeinträchtigungen auf und nennt allfällige 

Auswirkungen auf Zulassung, Ausbildung und Qualifikationsverfahren. Daraus wer-

den dann adäquate Ausgleichmassnahmen abgeleitet. Einige Fallbeispiele zeigen, 

wie das im Einzelnen aussehen kann. Weiter ist angegeben, welche Stellen oder Or-

ganisationen für die Evaluation der erforderlichen Massnahmen im konkreten Ein-

zelfall und für die behinderungsspezifische Begleitung von Lernenden und Lehrbe-

trieben kompetent bzw. zuständig sind. 

Zur Illustration: Für einen angehenden Metallbauer mit mittelschwerer Schwerhörig-

keit können die Anpassungen wie folgt aussehen: als technisches Hilfsmittel ein Hör-

gerät, als Prüfungsmodifikation 15 Minuten Verlängerung pro Prüfungsteil für Nach-

fragen und Erklärungen, die Anwesenheit einer vertrauten Lehrperson (vertrautes 

Mundbild), Ergänzung der schriftlichen Prüfung durch mündliche Umformulierungen 

und Verlegung der Prüfung in den Standortkanton der Berufsschule für Hörgeschä-

digte. 

Damit diese Abklärungen im Einzelfall seriös durchgeführt und die Anpassungen der 

Prüfungsbedingungen im Vorfeld klar festgehalten werden können, empfiehlt die 

Broschüre allen Beteiligten, diese frühzeitig anzugehen, also nicht erst kurz vor an-

stehenden Abschlussprüfungen. Ein Leitgedanke bei allen diesen Massnahmen ist, 

dass durch die Modifikationen von Prüfungssituationen die fachliche Gleichwertigkeit 

des Berufsabschlusses nicht beeinträchtigt wird. 
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Fazit: Der vorliegende Bericht leistet einen wertvollen Beitrag zur beruflichen Integra-

tion von Menschen mit Behinderung. Mit seinen rund 60 Seiten ist er in einer ange-

nehmen und übersichtlichen Kürze abgefasst. Der Bericht liefert in einem Band alle 

Informationen in Deutsch, Französisch und Italienisch. Damit unterstreicht er seinen 

nationalen Charakter und verleiht ihm dadurch bei den Ausbildungsstätten das nötige 

Gewicht. 

Nachteilsausgleich für Menschen mit Behinderung. Bericht, herausgegeben vom 

SDBB 2013, ISBN: 978-3-03753-105-1, Preis: CHF 25.-- (exkl. Versand) 

Im Kaufpreis des dreisprachigen Berichts ist eine Einzellizenz für die Benutzung der 

eBook-Version inbegriffen. Es handelt sich dabei um ein barrierefreies PDF für Men-

schen mit Sehbehinderung. Zu beziehen unter 

www.berufsbildung.ch/dyn/19912.aspx  

http://www.berufsbildung.ch/dyn/19912.aspx
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