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Editorial 

Die IVG-Revision 6b bringt nur Verlierer 

Im letzten Jahrhundert haben weitsichtige, verantwortungsvolle und so-

zial denkende Politiker unsere Sozialwerke IV und AHV geschaffen. Das 

Ziel war, alten und behinderten Menschen ein menschenwürdiges und 

die Existenz sicherndes Leben zu ermöglichen. Vertrauensvoll hat das 

Schweizer Stimmvolk der Schaffung dieser Sozialwerke zugestimmt. Ar-

beitgebende und Arbeitnehmende zahlten während Jahrzehnten Beiträ-

ge an die Sozialwerke. Solidarisch und gemeinsam. Auch wenn bis heu-

te IV-Renten nicht Existenz sichernd sind.  

2012 präsentiert sich die Situation rund um die Invalidenversicherung 

aber anders als vor vierzig, fünfzig oder sechzig Jahren. Nicht mehr die 

Menschen stehen im Vordergrund, deren Leben existenziell gesichert 

werden soll. Vielmehr wird nun fast nur noch vom Sparen geredet, ohne 

dass gesagt wird, weshalb denn ausschliesslich zu Lasten jener gespart 

werden soll, welche bereits sehr wenig zum Leben haben. Damit wird die 

Solidarität zwischen Menschen mit und ohne Behinderung weiter in Fra-

ge gestellt. Insbesondere Mitte- und Rechtsparteien äussern generell ein 

grosses Misstrauen gegenüber Behinderten, chronisch Kranken und 

speziell IV-LeistungsbezügerInnen. Die aktuelle IVG-Revision 6b wider-

spiegelt diese Haltung als reine Abbauvorlage deutlich.  

So schwindet das Vertrauen der Versicherten in die PolitikerInnen und 

deren Politik rasch und nachhaltig. Aber auch in Arbeitgebende und die 

Wirtschaftsverbände. Wo bleibt deren Einsatz und Kampf für den sozia-

len Frieden in unserem Land? Langfristig gesehen bringt die «6b» nur 

Verlierer. 

Das Wissen, dass man selbst jederzeit erkranken, behindert werden und 

auf eine Existenz sichernde IV angewiesen sein könnte, wird von den 

meisten politischen Akteuren ausgeblendet. Offenbar anders als vor gut 

sechs Jahrzehnten. 

Die Behindertenorganisationen akzeptieren eine solche Politik nicht. Sie 

bekämpfen die IVG-Revision 6b, wenn nötig mit dem Referendum.  
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In den Beiträgen im Schwerpunkt dieser Nummer von «agile – Behinde-

rung und Politik» zeigen wir Ihnen an einigen Beispielen, welche ein-

schneidenden Folgen die «6b» für IV-LeistungsbezügerInnen und ihre 

Familien hat. Wir könnten durchaus noch weitere Beispiele anfügen… 

 

Oswald Bachmann, 

Vize-Präsident AGILE Behinderten-Selbsthilfe Schweiz 
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Schwerpunkt 

Wir sind alle betroffen! 

Zwei Organisationen und ein Familienvater mit einer IV-Teilrente 

zeigen exemplarisch, was die «6b» bei den Betroffenen anrichtet: 

Leistungsabbau auf Kosten der Menschen mit Behinderung und 

chronischer Krankheit. 

Von Eva Aeschimann 

Invalidenrenten sind bis heute nicht Existenz sichernd. Dies trotz Verfas-
sungsauftrag.  Die derzeit diskutierte IVG-Revision 6b ändert nichts da-
ran. Die «6b» spart im grossen Stil bei den Versicherten. 

«agile – Behinderung und Politik» hat zwei Organisationen und den seh-

behinderten Familienvater Vito K. mit Thesen zu den Auswirkungen der 

«6b» konfrontiert. Die Schweizerische Vereinigung der Angehörigen von 

Schizophrenie-/Psychisch-Kranken (VASK), die Schweizerische Multiple 

Sklerose Gesellschaft und der Familienvater mit der IV-Viertelrente 

nehmen zu den Thesen Stellung. 

 

 

 

 

These zum Zugang zur IV-Rente: 

«Ein Versicherter erhält keine Rente, solange die IV-Stelle der Ansicht 

ist, dass die Erwerbsfähigkeit der betroffenen Person durch Eingliede-

rungsmassnahmen und/oder (neu!) medizinische Behandlungen erhalten 

oder verbessert werden kann. Mit dieser unklaren Regelung (was fällt 

unter medizinische Massnahmen?) kann Versicherten längerfristig der 

Zugang zur IV-Rente verwehrt bleiben. 

Fazit: Der Gesetzgeber schafft eine weitere Hürde beim Rentenzugang. 

Diese Hürde trifft vor allem psychisch Behinderte, etwa solche mit einer 

Depression (eine der tödlichsten Krankheiten in unserem Land), mit 

Schizophrenie oder mit einer Angststörung». 
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Stellungnahme Schweizerische Vereinigung der Angehöri-
gen von Schizophrenie-/Psychisch-Kranken VASK 

IVG- Revision 6b bedroht die soziale Sicherheit psychisch 
Kranker 

Von Karl-Dietmar Lohmann, Mitglied der Vereinigung von Angehörigen 
psychisch Kranker «LE RELAIS», Genf, im Auftrag der VASK, Schweiz 

Die Angehörigen psychisch Kranker verfolgen die Diskussionen zum 

zweiten Teil der 6. IVG-Revision mit grosser Sorge. 

Nach dem Vorschlag des Bundesrates sollen künftig nur noch Versicher-

te Anspruch auf eine Rente haben, die ihre Erwerbsfähigkeit nicht mit 

medizinischen  

Behandlungen wiederherstellen, erhalten oder verbessern können. Die-

ses Kriterium ist für psychisch Kranke oft schwer anwendbar, was dann 

zu willkürlichen Entscheidungen führt. 

Eine klare Prognose über die Wirksamkeit medizinischer Behandlungen 

von psychisch Kranken ist oft nicht möglich oder erst nach vielen Jahren, 

nachdem etliche Therapien versucht worden sind und die psychische 

Verfassung sich stabilisiert hat. Welches Medikament am besten wirkt 

und auch verträglich ist, kann meistens nur empirisch festgestellt wer-

den. Auch bei Psychotherapien gibt es verschiedene Ansätze. Die richti-

ge Therapie oder Kombination von Therapien zu finden, dauert bei 

schwer Erkrankten oft mehrere Jahre. Es ist keineswegs sicher, dass ein 

Arzt nach zwei Jahren (entsprechend dem Vorschlag des Ständerates) 

eine klare Aussage über die zukünftige Erwerbsfähigkeit machen kann. 

Insbesondere in den ersten Jahren ist der Gesundheitszustand psy-

chisch Kranker sehr wechselnd und entsprechend wechselnd ist auch 

die Erwerbsfähigkeit. 

In diesen unklaren aber leider häufigen Fällen sollte eine sozial annehm-

bare Übergangslösung angestrebt werden, etwa in Form eines Taggel-

des nach dem Vorbild der Unfallversicherung. 

Dass man sich im Zweifel gegen eine Rente, also gegen die Betroffenen 

entscheidet, ist unsozial und ungerecht. 

Als besonders bitter empfinden wir die Tatsache, dass dieser erschwerte 

Zugang zu einem Rentenanspruch nicht mehr mit der finanziellen Situa-

tion der IV begründet werden kann. 
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Psychisch Kranke, die bereits durch ihre Krankheit sozial isoliert und 

ausgegrenzt sind, sollen im Zweifelsfall ganz an den Rand der Gesell-

schaft geschoben werden. Diese zum Teil undurchdachten und inakzep-

tablen «Sparmassnahmen» treffen nicht nur die Erkrankten, sondern 

auch ihre Familien besonders hart. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

These zur Senkung Kinderrenten:  

Die vorgesehene Senkung der Kinderrenten trifft Kinder von Eltern, die 

aus gesundheitlichen Gründen häufig kein ausreichendes Erwerbsein-

kommen erzielen können. Armut wird vererbt. Und Armut grenzt Kinder 

aus.  

Fazit: Die Sparmassnahme auf Kosten der Kinder widerspricht der Ar-

mutsstrategie des Bundes grundsätzlich. 

Stellungnahme eines betroffenen Vaters 

Senkung Kinderrente reduziert Lebensqualität unserer Kin-
der… 

Von Vito K. (Name der Redaktion bekannt) 

Als Vater eines zurzeit 11-jährigen Kindes erhalte ich eine sogenannte 

Kinderrente der IV. Die meisten LeserInnen werden wohl sofort denken, 

dass mein Sohn an irgendeiner Behinderung leidet und deswegen zu 

Recht eine IV-Rente erhält. Er ist aber gemäss IV-Gesetz vollständig 

«valid». Warum also erhalte ich diese Kinderrente? Und weshalb hat das 

zweite Sparmassnahmenpaket der 6. IV-Revision einen Einfluss auf die 

Lebensqualität meines Kindes? 

Eine IV-Kinderrente wird nicht – wie man denken könnte – einem Kind 

zugeteilt, sondern seinen Eltern. Voraussetzung hierfür ist, dass wenigs-

tens ein Elternteil gemäss IV-Gesetz teilweise oder vollständig «invalid» 

ist und eine entsprechende IV-Rente bezieht. Egal, ob der betroffene El-

ternteil eine Viertel-, eine Halbe-, eine Dreiviertel- oder Vollrente erhält, 
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mit dem aktuell geltenden Recht hat er eine Kinderrente von 40 Prozent 

des zugewiesenen IV-Rentenbetrags zugute. 

Die im Parlament vorliegende IVG-Revision «6b» sieht vor – neben wei-

teren massiven Sparmassnahmen –, die Kinderrente von 40 auf 30 Pro-

zent(1 Viertel weniger!) zu reduzieren. 

Ein konkretes Fallbeispiel 

Als stark sehbehinderter kaufmännischer Angestellter kann ich im Prinzip 

fast alle Tätigkeiten des Büroalltags erledigen, aber arbeite bei gewissen 

Aufgaben in meinem 80 Prozent Pensum merklich langsamer als eine 

Person mit gutem Sehvermögen. Aus diesem Grund kann mir mein Ar-

beitgeber nicht einen vollständigen Leistungslohn bezahlen. Mein Lohn 

entspricht einem 60 Prozent-Pensum. Mit einem Invaliditätsgrad von 43 

Prozent erhalte ich von der IV eine Viertel-Rente zur Kompensation mei-

ner Einkommensverminderung. Da ich ein Kind habe, bin ich ebenfalls 

zu einer ergänzenden Kinderrente berechtigt. In Zahlen heisst das: Ich 

erhalte monatlich eine Viertelrente von ca. CHF 500.— und eine Kinder-

rente von ca. CHF 200.—. Weiter erhalte ich für mein Kind die übliche 

Kinderzulage. 

Die geplante Gesetzesrevision mit der Senkung der Kinderrente würde in 

meinem Fall eine beachtliche Rentenherabsetzung von jährlich ca. CHF 

600.— zur Folge haben. Die Einkommensverminderung ist sogar noch 

höher, weil die Kinderinvalidenrente der 2. Säule offenbar ebenfalls re-

duziert wird – in meinem Fall mit einer Viertelrente entspricht dies einem 

jährlichen Verlust von zusätzlich rund CHF 500.—. Bei einem ohnehin 

bescheidenen Einkommen bleibt der Ausfall der Summe von mindestens 

CHF 1'100.— in meinem jährlichen Haushaltbudget nicht ohne Folgen. 

Ich kann mir bestens vorstellen, dass eine Person, die eine Vollrente be-

zieht und ein oder zwei Kind(er) hat, eine Einkommenseinbusse von 

mehreren tausend Franken nicht bewältigen kann. 

Die Kinder(betreuungs)rente 

Eine Person mit einer Behinderung hat meistens einen höheren Aufwand 

für ihren eigenen Lebensunterhalt. Dies trifft umso mehr zu, wenn sie ein 

oder mehrere Kind(er) hat. Für die Betreuung meines Kindes benötige 

ich deutlich mehr Zeit und nicht zuletzt mehr finanzielle Mittel als ein 

«gewöhnlicher» Vater ohne Behinderung. Für Alltagstätigkeiten wie Pfle-

ge, Hygiene, Kochen, Hausaufgaben, Begleitung von A nach B, Einkäu-

fe, administrative Aufgaben, usw. brauche ich viel mehr Zeit. Es sind All-
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tagstätigkeiten, häufig sehr visuell geprägt, die sich für mich schnell als 

«Hindernislauf» entpuppen können. Eine Tatsache, die mich regelmäs-

sig zwingt, die Assistenz einer Fachhilfe beizuziehen; diese ist verständ-

licherweise nicht gratis. Genau für diesen Zweck soll mich die IV mit der 

Kinderrente unterstützen. Wenn diese Rente aber reduziert wird, bliebe 

mir nichts anderes übrig als zu versuchen, das fehlende Geld auf einem 

anderen Weg zu verdienen. 

Wenn es mir gesundheitlich und leistungsmässig möglich wäre, würde 

ich mehr arbeiten, um mehr zu verdienen. Dafür wäre ich weniger zu 

Hause und hätte auch weniger Zeit für die Betreuung meines Kindes. Ich 

müsste für meinen Sohn vermehrt eine Fremdbetreuung in Anspruch 

nehmen. All dies würde seine Lebensqualität und wiederum auch das 

Haushaltbudget belasten… 

Somit beisst sich die Schlange in den Schwanz und ich bin der Situation 

völlig ausgeliefert. 

Auf die Kinder … fertig, los! 

Kinder von Menschen mit einer Behinderung haben es ohnehin nicht ein-

fach, weil die Behinderung des betroffenen Elternteils ihren Alttag in ver-

schiedener Hinsicht beeinträchtigt. Früher als andere Kinder müssen sie 

merklich mehr Verantwortung tragen und ihr Leben ist nicht selten 

schmerzhaft (psychisch und physisch) davon geprägt. Als Verdienst da-

für sollten sie also auch noch die Armut ihrer Eltern hinnehmen – mit 

dem «Segen» unseres Parlaments. Dies widerspricht der Armutsstrate-

gie des Bundes deutlich. 

«Kinderarmut ist kein Randphänomen!» schreibt Caritas Schweiz auf ih-

rer Website und schätzt die Anzahl armutsbetroffener Kinder in unserem 

Land auf 260'000. Caritas kommentiert: «Diese hohe Zahl ist in einem so 

reichen Land wie der Schweiz stossend; denn Armut hinterlässt Spuren 

im Lebenslauf eines Kindes. Sie verhindert oft, dass ein Kind sein Po-

tenzial entwickeln kann». Die geplante Senkung der Kinderrente würde 

mein Kind und sicher auch den Nachwuchs tausender weiterer IV-Ren-

tenbezügerInnen doppelt bestrafen. Eine solche Situation ist inakzepta-

bel. Noch ist sie vermeidbar... 
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These zum Rentensystem: 

«Die Rentenkürzungen des vorgeschlagenen Rentensystems treffen be-

sonders Personen mit einem hohen Invaliditätsgrad zwischen 60 und 80 

Prozent: kurz die Schwerbehinderten. Die Rentenkürzung soll gemäss 

Vorschlag des Bundesrates durch die (Wieder-)aufnahme eines kleinen 

Teilzeitpensums kompensiert werden. Dies, obwohl gerade Personen mit 

schwerer Behinderung geringe Chancen auf dem Arbeitsmarkt haben, 

wenn überhaupt. 

Fazit: Das Budget vieler Schwerbehinderter wird noch kleiner, sie müs-

sen ihren Gürtel nochmals massiv enger schnallen». 

Stellungnahme Schweizerische Multiple Sklerose Gesell-
schaft  

Keine Sanierung der IV auf Kosten der Behinderten 

Von Benno Albers, Bereichsleiter Beratungen Deutschschweiz 

Die Schweizerische Multiple Sklerose Gesellschaft unterstützt MS-

Betroffene und deren Angehörige, trotz ihrer körperlichen Einschränkun-

gen ein selbstbestimmtes Leben zu führen und die Lebensqualität mög-

lichst hoch zu halten. Die berufliche Tätigkeit spielt dabei eine wesentli-

che Rolle, am gesellschaftlichen Leben teil zu haben. Die MS-

Gesellschaft unternimmt dabei grosse Anstrengungen, um Betroffene 

trotz abnehmender Arbeitsfähigkeit mit einem Case Management im Ar-

beitsprozess zu halten. Die Erfahrungen der Sozialberater der MS-

Gesellschaft zeigen aber, dass trotz gutem Willen von einigen Arbeitge-

bern die Realität für MS-Betroffene in vielen Fällen bitter ist.  

Rentenkürzungen auf dem Buckel von Behinderten 

Die vorgesehenen Massnahmen der IV-Revision 6b sehen u.a. vor, erst 

bei einem IV-Grad von 80 Prozent statt 70 Prozent eine volle IV-Rente 

auszurichten. Am stärksten betroffen wären also gerade die Personen, 

die dringend auf eine finanzielle Absicherung angewiesen sind. Die neu-

esten Zahlen zeigen aber, dass die IV aufgrund der Auswirkungen der 

bisherigen Massnahmen ohne zusätzlichen Sparaufwand saniert werden 

kann. (s. Medienkonferenz des Vereins Nein zum Abbau der IV vom 

17.4.2012) Dass Einkommensverluste bei den IV-Bezügern durch die 

Ausrichtung von Ergänzungsleistungen womöglich ausgeglichen werden 

müssen und damit der vermeintliche Spareffekt der IV als Zusatzkosten 

auf die Kantone überwälzt werden muss, wird gerne verschwiegen. 
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Verwertung der Resterwerbsfähigkeit 

Die Verwertung der Resterwerbsfähigkeit ist abhängig von den Möglich-

keiten, die der Arbeitsmarkt zu bieten hat. Die Erfahrungen der MS-

Gesellschaft legen den Schluss nahe, dass die Vorstellungen zur Ver-

wertbarkeit der Resterwerbsfähigkeit seitens der Invalidenversicherung 

mit den heutigen Anforderungen des Arbeitsmarktes nicht übereinstim-

men. 

Grundsätzlich gibt es wenig Teilzeitstellen in kleinen Pensen.  Zumeist 

benötigen MS-Betroffene eine geringe Wegstrecke zum Arbeitsplatz und 

eine zeitliche und  räumliche Flexibilität bei der Arbeit: Pausen machen, 

mal sitzen, mal stehen, mal gehen. Zudem stellen die Sozialberater der 

MS-Gesellschaft fest, dass die IV bis anhin kaum Unterstützung anbietet 

(Arbeitstraining, Akquisition), wenn das Pensum geringer als 50 Prozent 

ist. 

Beispiel: Eine MS-betroffene Frau leidet u.a. an Gehschwierigkeiten und 

Fatigue (chronisches Ermüdungssyndrom) und sucht schon seit länge-

rem eine Arbeit im Büro zu 40 Prozent. Die Arbeitsstelle sollte nicht zu 

hektisch sein (Konzentrations-schwierigkeiten), kein zu langer Arbeits-

weg und die Möglichkeit bieten, dass sie abwechslungsweise sitzen, ge-

hen und stehen kann (wegen der Schmerzen). Sie erhält nur Absagen 

und ist seit einiger Zeit trotz guter Qualifikationen zu keinem Vorstel-

lungsgespräch eingeladen. 

Sehr oft ist zeitliche Flexibilität nötig, d.h. dass die MS-betroffenen Per-

sonen selbständig mehr Pausen als üblich einplanen können, um sich 

kurzzeitig auszuruhen (zu liegen oder hinzusetzen, je nach Tätigkeit). Es 

gibt aber immer zeitliche Vorgaben am Arbeitsplatz, die sich unter den 

erschwerten Krankheits-bedingungen kaum einhalten lassen. 

Selbst Toiletten am Arbeitsplatz sind ein Thema: Infolge Blasenstörun-

gen oder gar Inkontinenz sind Betroffene auf einen Arbeitsplatz in der 

Nähe einer Toilette angewiesen. Ein Grossteil der Arbeitgeber kann dies 

nicht bieten. 

Beispiel: Eine Klientin arbeitete zu 60 Prozent als Projektleiterin. Bereits 

bei diesem Pensum hatte sie sehr unregelmässig gearbeitet, d.h. ein 

paar Wochen 10-14 Stunden pro Tag und dann wieder mehrere Wochen 

Ferien. Als sie aus gesundheitlichen Gründen das Pensum auf 30 Pro-

zent kürzen musste, wurde beantragt, dass sie an drei Vormittagen ar-

beiten sollte. Der Arbeitgeber akzeptierte dies nicht. Sie musste immer 

kämpfen, dass sie am Mittag gehen konnte. Weil dieser Zustand ihr nicht 
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förderlich war, musste das Arbeitsverhältnis schlussendlich aufgelöst 

werden… 

Fazit 

Diese wenigen Beispiele sind keine Einzelfälle und zeigen die Realität 

von MS-Betroffenen im Arbeitsmarkt. Es ist ein grosses Anliegen der 

MS-Gesellschaft, dass Personen, die mit der Krankheit MS schon genug 

getroffen sind, durch gesetzliche Bestimmungen nicht noch zusätzlich 

eingeschränkt werden. Die IV-Revision 6b muss daher vom Tisch. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SGK-NR wärmt sich für die IV-Revision 6b auf 

Ende März und Ende April hat sich die Sozial- und Gesundheits-

kommission des Nationalrates ausführlich mit der zweiten Tranche 

der 6. IVG-Revision («6b») befasst. Anträge zur Rückweisung, zur 

Sistierung und zur Aufteilung der Vorlage wurden abgelehnt. 

Von Ursula Schaffner, Bereichsleiterin Sozialpolitik und Interessenvertre-
tung, AGILE 

Im Herbst 2011 hatte die SGK des Ständerates die IV-Vorlage «6b» in 

kürzester Zeit unter der straffen Führung von SVP-Ständerat Alex 

Kuprecht (SZ) vorberaten. Seither haben die Präsidien der Kommissio-

nen beider Kammern wie auch ein Teil der Kommissionsmitglieder ge-

wechselt. Und nicht zuletzt steht dem Departement des Innern ein neuer 

Bundesrat vor. Möglicherweise haben diese Veränderungen dazu ge-

führt, dass die SGK des Nationalrates den einen und andern Aspekt der 

neuesten IV-Revision etwas genauer unter die Lupe nimmt, als dies in 

der SGK-SR und im Ständerat der Fall war. 
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Mehrheit der SGK-NR will die «6b» trotz gutem Ergebnis des IV-
Fonds 

Am 29. März, als die SGK-NR beschloss, auf die «6b» einzutreten, ver-

öffentlichten die Fonds der AHV, der IV und der EO (Erwerbsersatzord-

nung) ihre Jahresergebnisse. Das Betriebsergebnis der IV hat sich ge-

genüber den Vorjahren deutlich verbessert und war 2011 nahezu ausge-

glichen, nicht zuletzt wegen den Einnahmen aus der Mehrwertsteuer. 

Diese werden sich im laufenden Jahr nochmals deutlich erhöhen, denn 

die letzte Tranche der MWSt-Einnahmen für 2011 in der Höhe von 287 

Millionen wird erst 2012 in den IV-Fonds einbezahlt. Etwa Anfangs Juni 

ist das detaillierte Betriebsergebnis der IV zu erwarten. Daraus wird un-

ter anderem ersichtlich, in welchem Mass sich die Zahl der IV-

RentnerInnen verändert hat. 

«6b» frühestens im Herbst in der grossen Kammer 

Die 25 Mitglieder der SGK-NR werden sich Ende Juni nochmals mit den 

Details der zweiten Tranche der 6. IVG-Revision befassen. Sie werden 

dann kaum darum herum kommen, das Jahresergebnis der IV in ihre 

Überlegungen einzubeziehen. Auch sollte das BSV bis Ende Juni noch 

einige Berichte abliefern, damit die vorberatende Kommission die «6b» 

schliesslich für das Plenum des Nationalrates in der Herbstsession bereit 

stellen kann. 
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Verein «Nein zum Abbau der IV» ist gerüstet 

Die Behindertenorganisationen lassen nicht zu, dass weiter auf 
Kosten von schwerbehinderten Menschen und Familien gespart 
wird. Mittlerweile haben sich 45 Organisationen zum Verein «Nein 
zum Abbau der IV» zusammengeschlossen. Dies, um mit vereinten 
Kräften gegen die IV-Revision 6b zu kämpfen. Wenn nötig mit dem 
Referendum. 

Von Daniel Pulver, Präsident Verein «Nein zum Abbau der IV» 

Seit 2004 werden IV-Revisionen im Schnellzugtempo vollzogen. Diese 

Revisionen lösten Leistungskürzungen von 700 Millionen Franken pro 

Jahr aus und wurden fast ausschliesslich von Menschen mit einer Be-

hinderung getragen. Auch wurde der Zugang zu Renten massiv er-

schwert. Menschen mit einer Behinderung haben ihren Teil zur Sanie-

rung der IV beigetragen – mehr als für den Einzelnen erträglich. Kurz: 

Mit der heutigen Situation ist die Schmerzgrenze erreicht! 

Bitte rechnen, dann sparen 

Obwohl die genauen Auswirkungen der letzten Revision noch nicht aus-

gewertet sind, kommt das Parlament nicht von seinem Sparkurs ab. Und 

dies, obwohl auch das Bundesamt für Sozialversicherungen BSV vor-

rechnet, dass die Sanierung der IV auch ohne weitere Revisionen mög-

lich ist. Wie kann vor diesem Hintergrund die Revision 6b in Angriff ge-

nommen werden? Dem Verein «Nein zum Abbau der IV» fehlt dafür jeg-

liches Verständnis. Er wird mit allen Mitteln verhindern, dass die IV wei-

terhin auf Kosten von schwerbehinderten Menschen, Familien sowie zu 

Lasten von IV-RentnerInnen saniert wird. 

Illusorische Teilzeitjobs für Schwerbehinderte 

Das in der Revision 6b vorgeschlagene neue Rentensystem führt dazu, 

dass vor allem schwer- und schwerstbehinderte Menschen noch weniger 

Geld zum Leben haben. Die Konsequenzen sind verheerend, Einkom-

menseinbussen von bis zu 30 Prozent werden eine Tatsache. Die Revi-

sion besagt in der Theorie, dass Schwerbehinderte ihre Restarbeitsfä-

higkeit von 20 bis 30 Prozent mit einer Teilzeitanstellung ausschöpfen 

sollen. Doch sind wir ehrlich: Auf dem heutigen Arbeitsmarkt ist dieses 

Vorhaben schlichtweg eine Illusion. 

Behinderte Eltern als Handicap 

Rund ein Viertel aller IV-RentnerInnen haben Kinder. Diese Kinder ha-

ben Anspruch auf eine Zusatzrente in der Höhe von 40 Prozent der Ren-
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te der Eltern. Die Revision 6b will die Kinderrente auf 30 Prozent kürzen. 

Diese Sparmassnahme führt dazu, dass etliche Familien vermehrt auf 

Ergänzungsleistungen angewiesen sind. Wir können nicht hinnehmen, 

dass diese Kinder auch noch finanziell unter der Behinderung ihrer El-

tern leiden.  

Schmerzgrenze erreicht 

Die Behindertenorganisationen sind sich einig: Die IV-Revision 6b ist 

nicht nötig. Ihre Notwendigkeit ist weder mit Fakten belegt, noch sozial 

vertretbar. Die Revision ist in der heutigen Form schlichtweg inakzepta-

bel und übersteigt die Schmerzgrenze von Menschen mit einer Behinde-

rung. Wir dürfen nicht vergessen, dass die IV-Renten bereits heute das 

Existenzminimum vieler nicht zu decken vermögen. Etwa  

40 Prozent aller IV-RentnerInnen sind bereits heute auf Ergänzungsleis-

tungen angewiesen. Wird die «6b» Realität, nimmt diese Abhängigkeit 

weiter massiv zu.  

Bereitschaft zu Referendum kommuniziert 

Falls das Parlament die Vorlage in dieser Form verabschiedet, ergreift 

der Verein «Nein zum Abbau der IV» das Referendum. Diesen Willen 

haben wir Mitte April im Rahmen einer Medienkonferenz klar kommuni-

ziert. Die Organisationen haben sich formiert und sind dafür gerüstet. 

www.nein-zum-abbau-der-iv.ch  

http://www.nein-zum-abbau-der-iv.ch/
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Sozialpolitik 

Sozialpolitische Rundschau 

Psychische Gesundheit, Zweifel an der Unabhängigkeit von Gut-

achterInnen und die Zukunft der 2. Säule: das sozialpolitische Ge-

schehen ist vielfältig. Ein Überblick, der nicht jede Aktualität ab-

deckt. 

Von Mélanie Sauvain, Secrétaire romande, AGILE 

«Heute muss nicht mehr der Körper der Angestellten, sondern ihr Geist 

fügsam und produktiv sein», Vincent de Gaulejac, Soziologe, in Le 

Temps vom 10. Februar 2012. 

Gemäss dem Monitoring 2012 zur psychischen Gesundheit leidet in der 

Schweiz rund jede sechste Person an einer psychischen Störung. Diese 

Zahl hat sich in den letzten Jahren kaum verändert. Das Schweizerische 

Gesundheitsobservatorium erinnert daran, «dass psychische Störungen 

weit verbreitet sind und zu den häufigsten und einschränkendsten 

Krankheiten überhaupt zählen. Sie beeinträchtigen Lebensqualität, All-

tag, Arbeitsfähigkeit, belasten Angehörige und können zu Suizid führen.» 

Insbesondere weisen die Autoren darauf hin, «dass psychische Störun-

gen oft nicht erkannt, heruntergespielt und in ihrer individuellen, gesell-

schaftlichen und volkswirtschaftlichen Bedeutung unterschätzt werden.» 

Eine Aussage für alle jene, die unsichtbare Behinderung mit Scheinbe-

hinderung gleichsetzen. 

Die im April vorgestellte Untersuchung zeigt auch den Stellenwert der 

Arbeit für die psychische Gesundheit auf. Fast 42 Prozent der Erwerb-

stätigen geben an, bei der Arbeit hohem Druck ausgesetzt zu sein. Aber 

vor allem Arbeitslose sind psychisch belastet. Umgekehrt sind psychisch 

belastete Personen auch häufiger arbeitslos. 

Gemäss dem Monitoringbericht verursachen psychische Störungen Kos-

ten von schätzungsweise mehr als 11 Milliarden Franken pro Jahr. Dabei 

sind indirekte Kosten (Arbeitsabsenzen, Frühpensionierungen etc.) von 

grosser Bedeutung. Die Kosten der obligatorischen Krankenversicherung 

für Behandlungen im Psychiatriebereich haben in den letzten Jahren zu-

genommen, wie auch die gesamten Gesundheitskosten. Auffallend ist 

die starke Zunahme in der ambulanten Spitalpsychiatrie. 
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Invalidenversicherung 

Missbrauch durch Gutachter 

Für all jene, die gerne von Missbrauch sprechen, möchten wir auf den 

Fall zurückkommen, der in der Deutschschweiz viel Aufsehen erregte, in 

der Romandie aber kaum. Ein Arzt, der Gutachten für die IV erstellte, 

wurde wegen Verdachts auf Urkundenfälschung angeklagt. Während 

seiner Zeit als Leiter des Medizinischen Zentrums der Region Zürich 

wurden jährlich rund 400 bis 500 Gutachten erarbeitet, 85 Prozent davon 

für die IV. Vor dem Bezirksgericht Zürich musste sich der Arzt aber we-

gen eines Gutachtens verantworten, das der private Versicherer Axa be-

stellt hatte. Der Arzt wurde freigesprochen mit der Begründung «im Zwei-

fel für den Angeklagten». Die Fakten bestätigen aber unser Gefühl, dass 

die IV-GutachterInnen nicht unabhängig sind. 

Die Geschichte: Eine Frau hatte 2003 und 2004 ohne Verschulden zwei 

Autounfälle mit schweren Nachwirkungen erlitten und daraufhin ihre Stel-

le verloren. Die zuständige Unfallversicherung Axa beauftragte das Me-

dizinische Zentrum «Römerhof» mit einer polydisziplinären Untersu-

chung, um die Erwerbsfähigkeit der Frau zu prüfen. In seinem Teilgut-

achten kam ein Neurologe zum Schluss, dass die Arbeitsfähigkeit der 

Frau «erheblich eingeschränkt» sei. Der Leiter des Zentrums aber 

schrieb in seinem Hauptgutachten, die Frau sei «weder aus internisti-

scher, neurologischer noch psychiatrischer Sicht in ihrer Arbeitsfähigkeit 

eingeschränkt. (…). Diese Schlussfolgerungen wurden gemeinsam mit 

den beteiligten Spezialärzten erarbeitet. Diese erklären sich ausdrücklich 

damit einverstanden.» Auf dieser Grundlage stellte die Axa ihre Zahlun-

gen ein und forderte die bisherigen Leistungen zurück. Die Geschädigte, 

die vor ihrem ersten Unfall beruflich Karriere gemacht hatte, verlor von 

einem Tag auf den anderen jeden Anspruch auf Heilungskosten, Tag-

gelder, Rente und Integritätsentschädigung. Sie lebt seither am Exis-

tenzminimum. 

Der Zürcher Richter stellte zwar fest, dass der Angeschuldigte ein nicht 

korrektes und gar widersprüchliches Gutachten unterschrieben und sei-

ne gutachterliche Sorgfaltspflicht verletzt habe. Aber seiner Ansicht nach 

bestünden erhebliche Zweifel, ob der Arzt diese Fehler im Wissen und 

mit dem Willen begangen habe, die Axa zu bevorteilen. Da eine absicht-

liche Fälschung nicht nachgewiesen werden konnte, erfolgte nun dieser 

von den Medien als «zweitklassig» bezeichnete Freispruch. In einem pa-

rallelen Verfahren hat das Bundesgericht die Axa in der Zwischenzeit 

aber aufgefordert, ihren Entscheid im Fall dieser Frau noch einmal zu 
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prüfen. Dies gilt aber nicht für hunderte weitere «Patienten» des kritisier-

ten Chefarztes. Der Freispruch erlaubt nicht, die vom Zentrum «Römer-

hof» erstellten Gutachten systematisch zu überprüfen. 

Der Arzt hat Zürich mittlerweile verlassen und im Kanton Schwyz eine 

neue medizinische Abklärungsstelle eröffnet. Ohne dass das BSV oder 

eine andere Behörde etwas dagegen einzuwenden hatten. 

Wenn Sie selbst wieder einmal mit dem Thema IV-Missbrauch konfron-

tiert werden, vergessen Sie nicht, diesen Fall zu erwähnen! 

Unfallversicherung 

2011 sank die Zahl der von der Suva geleisteten neuen Invalidenrenten 

gegenüber 2010 um 12,7 Prozent. Ein neues Rekordtief, umso mehr, als 

die Zahl der Unfälle und Berufskrankheiten leicht zunimmt (+ 1,6 Pro-

zent).  

Im Vergleich zu 2003 ging die Zahl der Neurenten um fast 50 Prozent 

zurück, damit sanken auch die Kosten für die Unfallversicherung (von 

1,029 Milliarden Franken auf 482,4 Millionen). 

Diese Ergebnisse «bestätigen die erfolgreiche Strategie, die Wiederein-

gliederung von Verunfallten ins Berufsleben ins Zentrum zu rücken», 

schreibt die Suva in einer Medienmitteilung. Die Unfallversicherung hat 

ein Bonussystem eingeführt, das als Anreiz für Arbeitgeber wirken soll, 

Verunfallten eine Stelle anzubieten. Während der Einarbeitungszeit zahlt 

die Suva Taggelder und übernimmt die Kosten für Anpassungen am Ar-

beitsplatz. Wird der Verunfallte anschliessend fest angestellt, zahlt sie 

dem Unternehmen einen Bonus von maximal 10 000 Franken aus. «Die-

se Initiative stösst bei den Unternehmen auf eine gute Resonanz. 2011 

konnte die Suva mehr als 60 Menschen so einen Arbeitsplatz verschaf-

fen.» Und wann gibt es ein solches Bonussystem in der Invalidenversi-

cherung? 

AHV 

Ist die IV ein Testlauf, um zu sehen, welche Leistungskürzungen um-

setzbar sind und welche nicht? Mit den vorgeschlagenen Leistungskür-

zungen und der Anpassung der Elternrenten bricht die zweite Tranche 

der 6. IV-Revision ein Tabu. Die AHV folgt: In einer Motion fordert Guy 

Parmelin (SVP/VD), dass AHV-RentnerInnen keine Kinderrenten mehr 

ausbezahlt werden. In seiner Stellungnahme schlägt der Bundesrat vor, 

die Kinderrenten von heute 40 Prozent auf 30 Prozent der Hauptrente so 

zu kürzen wie es auch in der IVG-Revision 6b vorgesehen ist.  
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Die Altersversicherung gewährt Renten für Kinder bis 18 Jahre bzw. bis 

25 Jahre, falls diese in Ausbildung sind. Da es immer mehr späte Väter 

(und seltener auch späte Mütter) gibt, steigen auch die Kosten für die 

AHV: von 6 Millionen Franken 2001 auf 11,6 Millionen 2010.  

BVG 

Bis zum 30. April hatten die betroffenen Kreise Zeit für eine Stellung-

nahme zum Bericht des Bundesrates über die Zukunft der 2. Säule. Und 

sie haben sich – gelinde gesagt – nicht zurückgehalten. Bei einer Anhö-

rung eher selten zu sehen, jagte eine  Medienkonferenz die andere, es 

häuften sich Medienmitteilungen: Jede Interessengruppe versuchte, Ein-

fluss auf den Bundesrat auszuüben. Dies der Beweis – falls er noch nö-

tig wäre –, dass das Thema berufliche Vorsorge eine politische Priorität 

ist. 

Die Rechte und die Wirtschaftsverbände vertreten dieselben Forderun-

gen: Beibehaltung der drei Säulen, rasche Senkung des Umwandlungs-

satzes von 6,8 Prozent auf 6,4 Prozent. Andernfalls wird eine Rentenal-

tererhöhung von 65 auf 67 Jahre verlangt. Allerdings sind keine flankie-

renden Massnahmen vorgesehen, damit über 55-jährige Erwerbstätige 

weiterbeschäftigt werden. Der Schweizerische Arbeitgeberverband lehnt 

einen Ausgleich der Beiträge der 2. Säule zwischen den Altersklassen 

ab, mit dem die Sozialabgaben für die über 55-Jährigen auf dem Ar-

beitsmarkt verringert werden sollen. «Die Arbeitgeber müssen einfach 

mehr daran denken, ältere Arbeitnehmer einzustellen, um ihren Bedarf 

zu decken», rät Arbeitgeber-Direktor, Thomas Daum, in Le Temps. 

Der Schweizerische Gewerkschaftsbund (SGB) kritisiert den Bericht zur 

2. Säule heftig. Er meint, das BSV zeichne ein zu pessimistisches Bild, 

indem es sich auf unvollständige Zahlen berufe. Zum einen müssten die 

Anlagerenditen auf der Basis eines anderen Zeitraums als 2000 bis 2010 

errechnet werden, in dem zwei grosse Börsenkrisen stattgefunden hät-

ten. Zum anderen dürften die Lebenserwartung oder die durchschnittli-

che Dauer der Rentenauszahlung nicht allein auf den Statistiken der 

Pensionskassen der Beamten berechnet werden. Dies, da Beamten eine 

längere Lebenserwartung hätten als der Durchschnitt der Arbeitnehme-

rInnen, unterstreicht der SGB. Für die Gewerkschaftszentrale müssen 

weder Umwandlungssatz noch Rentenalter angepasst werden, um die 

finanzielle Stabilität des Systems zu sichern. Allgemein vertreten der 

SGB und die SP die Forderung nach einer Stärkung der AHV gegenüber 

der 2. Säule. 
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Krankenversicherung 

Medikamentenpreise 

Die Medikamentenpreise dürften um fast 6 Prozent jährlich sinken. Ver-

anlasst durch den neuen Gesundheitsminister Alain Berset hat der Bun-

desrat entschieden, die Preise wegen der Euroschwäche zu senken. Seit 

dem 1. Mai wird ein neuer Eurokurs von 1,29 Franken für Medikamente 

angewandt, anstelle von 1,58 Franken (der 2009 festgelegt worden war). 

Insgesamt dürften damit bis 2014 für die Grundversicherung Einsparun-

gen von 240 Millionen Franken möglich sein. Diese Summe könnte sich 

bereits im Herbst auf die Krankenversicherungsprämien auswirken.  

Die starke Pharmalobby hat sich aber bereits in die Bresche geworfen. 

Die Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit des Nationalrats 

(SGK-N) hat eine Motion beschlossen, die den Bundesrat beauftragt, zu-

sammen mit den Versicherern und der Pharmaindustrie eine einver-

nehmliche Lösung zu finden. Die SGK-N begründete diesen Entscheid 

mit dem starken Franken, der die Pharmabranche belastet. Ein Fehler, 

meint Preisüberwacher Stefan Meierhans. Der Bundesrat sei der Bran-

che bereits entgegenkommen, indem er einen Eurokurs von 1,29 Fran-

ken anwende und nicht den effektiven Kurs von 1,23 Franken.  

National- und Ständerat müssen noch über diese Motion entscheiden. 

Anstieg der Gesundheitskosten gebremst 

Gemäss den vorläufigen Zahlen für 2010 sind die Ausgaben für das Ge-

sundheitswesen weniger stark gestiegen (+2,5 Prozent) als im Mittel in 

den Vorjahren (+3,7 Prozent). Mit Ausgaben von 62,5 Milliarden Franken 

betrug der Anteil der Gesundheit am Bruttoinlandprodukt fast 11,4 Pro-

zent. Am bedeutendsten waren die Steigerungen der Kosten bei der am-

bulanten Behandlung durch Krankenhäuser (+9,5 Prozent) und Ärzte 

(+3,2 Prozent). Im Mittel wurden für jeden Einwohner der Schweiz im 

Gesundheitswesen 661 Franken ausgegeben, 333 Franken wurden von 

den Versicherungen gedeckt (Obligatorische Krankenpflegeversiche-

rung, Zusatzversicherungen, AHV, IV, UV), 166 Franken zahlten die 

Haushalte zusätzlich zu den Krankenkassenprämien, 155 Franken trug 

der Staat und 7 Franken private Stiftungen.  
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Arbeitslosenversicherung 

Seit Monaten bewegt sich die Arbeitslosenquote in der Schweiz trotz Kri-

se um die 3 Prozent. Dieser relativ niedrige Wert ist zum Teil dadurch zu 

erklären, dass sich junge Mütter nach einer Kündigung nicht bei den kan-

tonalen Arbeitslosenkassen melden. Sie kümmern sich lieber um ihre 

Kinder und bleiben zu Hause, statt stempeln zu gehen, so Yngve Abra-

hamsen vom Zürcher Forschungsinstitut (KOF) in «20 Minuten». Im vier-

ten Quartal 2011 waren in der Schweiz rund 66 000 Personen als ar-

beitslos gemeldet. Tatsächlich waren aber fast 96 000 ohne Stelle. Am 

stärksten betroffen sind Frauen mit Kleinkindern: «Wenn man die hohen 

Kosten der Fremdbetreuung dem Arbeitslosenentgelt gegenüberstellt, 

fällt der Verzicht nicht stark ins Gewicht», sagt Yngve Abrahamsen. 

«Das hohe Einkommensniveau in der Schweiz erlaubt es zudem vielen 

Paaren, mit nur einem Lohn auszukommen.» 

Verschiedenes 

Bedingungsloses Grundeinkommen 

Mitte April wurde die Volksinitiative «Für ein bedingungsloses Grundein-

kommen» lanciert. Die Initianten haben bis im Oktober 2013 Zeit, die 

100 000 Unterschriften zusammenzubringen, damit das Volk über die 

Frage entscheidet, ob alle ein Grundeinkommen erhalten sollen. Die 

Frage der Finanzierung und Höhe dieses Einkommens wird in der Initia-

tive nicht geregelt. Laut Oswald Sigg, Mitglied des Initiativkomitees, 

müsste mit 2000 bis 2500 Franken pro Monat gerechnet werden, damit 

jeder vom Zwang befreit würde, für den Lebensunterhalt arbeiten zu 

müssen. Mit dem bedingungslosen Grundeinkommen (vgl. AGILE 1/10 

«Existenzsicherung? – Grundrecht einfordern – neue Lösungen diskutie-

ren») soll die Deckung der grundlegenden Bedürfnisse von einer Er-

werbsarbeit entkoppelt und jedem ein menschenwürdiges Leben ermög-

licht werden. Die Finanzierung würde zum Teil durch die Reorganisation 

des Sozialstaats (AHV IV, ALV usw.) gesichert. Über den restlichen Teil 

ist noch zu diskutieren: Steuer- oder MWST-Erhöhung, Besteuerung des 

Kapitalverkehrs, Ökosteuer etc. Mehr Informationen zur Volksinitiative 

finden sich unter http://www.bedingungslos.ch. 

Neues bekanntes Gesicht im BSV  

Am 1. Juli tritt der 56-jährige Berner Jürg Brechbühl die Nachfolge von 

Yves Rossier an der Spitze des Bundesamtes für Sozialversicherungen 

an. Der neue Direktor kennt das BSV gut, da er bereits früher während 

23 Jahren im BSV arbeitete, zuletzt als Vizedirektor. 2005 verliess er die 

http://www.agile.ch/agile-1-10
http://www.agile.ch/agile-1-10
http://www.agile.ch/agile-1-10
http://www.bedingungslos.ch/
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Bundesverwaltung und war in einem privaten Unternehmen für Beratung 

und Verwaltung für Vorsorgeeinrichtungen tätig. Die Mitarbeitenden, die 

bereits beruflich mit ihm zu tun hatten, freuen sich, wieder mit ihm zu ar-

beiten. 

 

Quellen vom 1. Februar bis 30. April 2012: «Le Temps», «Tages-

Anzeiger», «NZZ», «Hebdo», Medienmitteilungen der Bundesverwal-

tung. 

Übersetzung: Susanne Alpiger 

 

 

 

 

 

 

 

 

Assistenzbeitrag: seit 1. Januar 2012 in Kraft 

Endlich, nach jahrelangem Kampf von Menschen mit einer Behinde-

rung und Behindertenorganisationen, gibt es auch in der Schweiz 

die Möglichkeit, dass Leute, die auf Hilfe im Alltag angewiesen sind, 

selbstbestimmt mit persönlicher Assistenz leben können. 

Von Simone Leuenberger, wissenschaftliche Assistentin von AGILE 

Der Assistenzbeitrag: Ein grosses Etappenziel ist erreicht! Das «Wer?», 

«Was?», «Wie?», «Wie viel?», «Woher?» soll dieser Artikel zu klären 

versuchen. 

Eine Leistung der IV 

Der Assistenzbeitrag ist eine Leistung der Invalidenversicherung (IV) für 

Leute, die eine Hilflosenentschädigung der IV beziehen. IV ist dabei 

ganz wichtig. Es bedeutet: Die Leistung ist in der ganzen Schweiz gleich, 

Einkommen und Vermögen der Leistungsbeziehenden werden nicht an-

gerechnet, beispielsweise im Unterschied zu den Ergänzungsleistungen 
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oder der Sozialhilfe. Weiter bedeutet es aber auch: Leute mit einer Hilf-

losenentschädigung, die nicht von der IV kommt, sondern beispielsweise 

von der Unfall- oder der Militärversicherung, haben keinen Anspruch auf 

einen Assistenzbeitrag der IV. 

Doch auch wer eine Hilflosenentschädigung der IV bezieht, bekommt 

nicht automatisch einen Assistenzbeitrag. Er muss beantragt werden. 

Anspruch darauf haben Leute, die zuhause und nicht im Heim leben 

bzw. in Zukunft leben werden. Am einfachsten sind sie volljährig und 

handlungsfähig. Wer das nicht ist, kann trotzdem einen Assistenzbeitrag 

beantragen, muss aber zusätzliche Bedingungen erfüllen: eine Regel-

schule oder Regelausbildung absolvieren oder einen Mindestlohn auf 

dem ersten Arbeitsmarkt erwirtschaften oder einen eigenen Haushalt 

führen oder Anspruch auf einen Intensivpflegezuschlag der IV haben. Mit 

dem Assistenzbeitrag soll die Selbstbestimmung und Eigenverantwor-

tung gefördert werden, so lautet die Begründung für diese Einschrän-

kungen. 

Ein Beitrag der IV 

Der Assistenzbeitrag ist – der Name sagt es bereits – ein Beitrag. Die IV 

erhebt nicht den Anspruch, damit die ganze Assistenz von Menschen mit 

einer Behinderung zu bezahlen. Der Assistenzbeitrag wird deshalb nur in 

Ergänzung zu anderen bezogenen Leistungen ausbezahlt. Und das geht 

so: Mittels einer Bedarfsabklärung der IV wird der Bedarf an persönlicher 

Assistenz in Stunden berechnet. Von diesen so errechneten Stunden 

werden diejenigen Stunden abgezogen, die die Spitex erbringt und zu-

sätzlich diejenigen, die mit der Hilflosenentschädigung bezahlt werden 

können. Die verbleibende Stundenzahl pro Monat wird mit 32.50 Fran-

ken (Normalsatz) oder 48.75 Franken (im Bereich Bildung und Arbeit für 

qualifizierte AssistentInnen) multipliziert. Wer während der Nacht Assis-

tenz braucht, bekommt zusätzlich eine Nachtpauschale von maximal 

86.70 Franken. 

Der so errechnete Betrag ergibt die Höhe des Assistenzbeitrags. Dieser 

wird der versicherten Person nicht automatisch wie z.B. die Hilflosenent-

schädigung oder die Rente jeden Monat auf das Konto überwiesen. Der 

Assistenzbeitrag darf nämlich nur für Hilfeleistungen gebraucht werden, 

die jemand im Anstellungsverhältnis als ArbeitnehmendeR erbringt. 

Menschen mit einer Behinderung werden also zu Arbeitgebenden und 

stellen ihre persönliche Assistenz selbst an. Über die als Lohn ausbe-

zahlten Stunden gibt der/die Arbeitgebende, also die behinderte Person 



Behinderung und Politik 2/12 

25 

oder deren rechtliche Vertretung, der IV jeden Monat Rechenschaft ab. 

Darauf hin wird der Betrag ausbezahlt. Für den ersten Monat kann die 

IV, um eine Finanzierungslücke zu verhindern, einen Vorschuss gewäh-

ren. 

Menschen mit einer Behinderung: Werdet Arbeitgebende! 

Nicht alle potentiellen Angestellten können über den Assistenzbeitrag 

entlöhnt werden. Ausgeschlossen sind LebenspartnerInnen, Verwandte 

in gerader Linie und rechtliche Vertreter. Auch Dienste wie z.B. ein Taxi 

oder die Spitex können nicht über den Assistenzbeitrag finanziert wer-

den. Fürs Taxi und Angehörige kann die Hilflosenentschädigung heran-

gezogen werden, die Spitex wird vorzugsweise über die Krankenkasse 

finanziert. So bleibt die ganze Assistenzfinanzierung nach wie vor ein 

Flickwerk. Es ist Aufgabe der Person mit Assistenzbedarf, allenfalls in 

Zusammenarbeit mit einer Sozialberatung, für die jeweiligen Hilfen die 

richtige Finanzierung zu finden. 

Der Assistenzbeitrag ist eine neue Leistung der IV. Die Unsicherheit da-

mit ist noch gross, nicht nur bei Menschen mit einer Behinderung, son-

dern auch bei der IV und in der Politik. Eine neue Leistung muss auf 

Herz und Nieren geprüft werden. Nur so kann sie später hoffentlich ver-

bessert, können Ungerechtigkeiten vermieden und Fehlüberlegungen 

korrigiert werden. Es braucht nun einmal mehr viele Menschen mit einer 

Behinderung, die sich auf das Experiment «Selbstbestimmtes Leben mit 

persönlicher Assistenz» einlassen. Nur so können Erfahrungen einge-

bracht und Lösungen gesucht werden. 

Eine Fehlüberlegung haben Behindertenorganisationen bereits aufgegrif-

fen: Menschen mit einer Behinderung, die einen hohen Assistenzbedarf 

haben, erhalten häufig einen tieferen Assistenzbeitrag als Leute, die ei-

nen niedrigeren Assistenzbedarf haben. Dies deshalb, weil die IV die be-

zogenen Spitex-Stunden nicht vom tatsächlichen Stundenbedarf der ver-

sicherten Person abzieht, sondern von der von der IV gesetzten Höchst-

limite. Ob das politisch wirklich so gewollt war? In der nächsten Zeit wird 

sich das erweisen. Wir bleiben dran! Sie auch? 
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Gleichstellung 

UNO-Konvention: hin zur tatsächlichen Anerkennung der  
Gleichstellung 

Die Diskussion über die Unterzeichnung und Ratifizierung der UNO-

Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderung be-

stimmt die Behindertenpolitik 2012-2013. Die Konvention wurde von 

den Vereinten Nationen am 13. Dezember 2006 verabschiedet und 

trat am 3. Mai 2008 in Kraft. Bis heute haben sie über 150 Länder 

unterzeichnet. Mehr als 100 Staaten haben sie auch ratifiziert. 

Von Pierre Margot-Cattin, Präsident ad interim Gleichstellungsrat Egalité 
Handicap, Rechtsanwalt, Ethnologe und Professor an der Fachhoch-
schule Westschweiz 

Instrument mit gesellschaftlicher Dimension 

Die Konvention ist ein Menschenrechtsinstrument mit ausdrücklicher ge-

sellschaftlicher Dimension. Sie bekräftigt den Grundsatz, dass die Aus-

übung aller Rechte und Grundfreiheiten durch alle Menschen mit Behin-

derung möglich sein soll. Sie präzisiert, dass alle Menschenrechte für 

Menschen mit Behinderung gelten, und bezeichnet die Bereiche, wo An-

passungen für eine effektive Ausübung dieser Rechte nötig sind. Weiter 

bezeichnet sie die Bereiche, wo die Rechte verletzt werden und ihr 

Schutz verstärkt werden soll.  

Die Normen der Konvention enthalten eine Grundsatzerklärung in Bezug 

auf die Verantwortung der Unterzeichnerstaaten, eine Politik zugunsten 

von Menschen mit Behinderung zu erarbeiten. Enthalten sind weiter Vor-

schläge für Massnahmen, um  Chancengleichheit zu garantieren. Die 

Konvention basiert auf dem Postulat, dass allen BürgerInnen die gleiche 

Würde und damit dieselben Rechte zustehen. Die Grundlage dieser 

Normen ist die Anerkennung eines neuen Paradigmas, eines neuen Ver-

ständnisses von Behinderung. Demnach hängt die Fähigkeit einer Per-

son innerhalb des gesellschaftlichen Funktionierens genauso stark vom 

Willen der Gesellschaft ab, sich an die Einzelnen und ihre Unterschied-

lichkeit anzupassen, wie von den spezifischen funktionellen Einschrän-

kungen, die diese Person als «behindert» definieren. Der Umweltansatz, 

der den Behinderungsbegriff folglich prägt, sieht die Behinderung als Er-

gebnis der Beziehung einer Person mit ihrer Umwelt vor. Er stellt die 

mangelnde Anpassung der physischen Umwelt und der von der Gesell-
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schaft bereitgestellten Dienste an die Realität der Bedürfnisse der behin-

derten Person in den Vordergrund. Es geht also nicht darum, die Person 

zu ändern, so dass sie in die gesellschaftliche Form «passt», sondern 

die Gemeinschaft ist verpflichtet, dafür zu sorgen, dass alle Chancen-

gleichheit  für Teilnahme und Teilhabe in der Gemeinschaft erhalten. 

Gesellschaftliche Partizipation: Theorie und Praxis klaffen aus-
einander 

Der Begriff der gesellschaftlichen Partizipation der Menschen mit Behin-

derung ist in den meisten Gesellschaften zwar sozialer Konsens. An der 

letzten Versammlung der Vertragsstaaten des Übereinkommens (Sep-

tember 2011) wurde trotzdem festgestellt, dass noch immer Instrumente 

und Massnahmen fehlen, um die volle Teilhabe am gesellschaftlichen 

Leben zu gewähren. Dies insbesondere in den spezifischen Bereichen 

Erwerb und politisches Engagement.  

Ausserdem wurde darauf hingewiesen, dass die entsprechende Partizi-

pation der Menschen mit Behinderung  die volle Zugänglichkeit zu allen 

Infrastrukturen einer Gemeinschaft voraussetzt (Gebäude, Verkehr, 

Dienstleistungen, Freizeit etc.). Zwar haben heute zahlreiche Staaten 

Gesetze eingeführt, die die Zugänglichkeit  sicherstellen sollen. Aber der 

bei der Verabschiedung der Gesetze gezeigte politische Wille schwindet 

bei der Konkretisierung und zwar vor allem aus Gründen der Finanzie-

rung. 

Stand des Dossiers in der Schweiz 

Im Schweizer Recht ist das Verbot der Diskriminierung wegen einer kör-

perlichen, geistigen oder psychischen Behinderung seit 2000 in der Bun-

desverfassung verankert. Dieses Verbot wird im Behindertengleichstel-

lungsgesetz von 2004 in vier spezifischen Bereichen konkretisiert. Trotz 

dieses gesetzlichen Instrumentariums stossen Menschen mit Behinde-

rung aber immer noch regelmässig auf Vorurteile, Barrieren und diskri-

minierende Situationen, die die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben 

einschränken. Deshalb ist die UNO-Konvention ein unerlässliches In-

strument, um den Weg hin zur Gleichstellung zu konkretisieren. 

Ein politischer Entscheid zugunsten der Unterzeichnung und Ratifizie-

rung des Übereinkommens ist aber nicht garantiert. Verschiedene 

rechts-bürgerliche Parteien, Wirtschaftsverbände und Kantone haben 

sich dagegen ausgesprochen. Allerdings scheinen der neue Aussenmi-

nister und sein Team die Unterzeichnung zu unterstützen. Gegenwärtig 

sind  Gespräche mit den verschiedenen politischen Partnern im Gange. 
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Dabei versucht das Eidgenössische Departement des Äusseren, 

Schwierigkeiten möglichst auszuräumen. Es gilt sicherzustellen, dass die 

Debatte im Parlament nicht in einer Ablehnung der Konvention endet. Mit 

der Botschaft des Bundesrates ist bis Ende dieses Jahres zu rechnen. 

Lobbying mit Mobilisierung der Betroffenen 

Die Behindertenorganisationen arbeiten gemeinsam daran, ein wirksa-

mes, kreatives Lobbying auf die Beine zu stellen. So realisiert eine 

Gruppe von Studierenden der Walliser Fachhochschule für Soziale Ar-

beit (HES-SO/Wallis) Videoclips, die Diskriminierungen von Menschen 

mit Behinderung im Alltag zeigen. Diese Clips werden auf sozialen Me-

dien wie Facebook oder Twitter verbreitet. Eine Task-Force mit der Leite-

rin der Fachstelle Egalité Handicap, einem Vertreter der DOK und des 

Präsidenten ad interim des Gleichstellungsrats Egalité Handicap organi-

siert diese Lobbyarbeit. Um die direkt Betroffenen möglichst stark zu 

mobilisieren, führt der Gleichstellungsrat Egalité Handicap am 4. Sep-

tember in Bern einen Gleichstellungshalbtag zur UNO-Konvention durch. 

Im Zentrum steht die Frage, was Menschen mit Behinderung und ihre 

Organisation zur Unterstützung des Übereinkommens und zu seiner 

Umsetzung beitragen können. 

Eine der wichtigsten Besonderheiten der Konvention besteht darin, dass 

sie von Direktbetroffenen und ihrem Umfeld angestossen und erarbeitet 

worden ist. Deshalb kann auch eine Lobbying-Kampagne nur erfolgreich 

sein, wenn sie auf einer starken Mobilisierung der Betroffenen selbst be-

ruht. Als behinderte Personen müssen wir zeigen, dass wir im Alltag auf 

Diskriminierungen stossen, obwohl Gesetze bestehen, die solche ver-

hindern sollten. Wir müssen darauf hinweisen, dass die UNO-Konvention 

sowohl ein Instrument ist, das unser grundlegendes Recht auf Teilhabe 

am gesellschaftlichen Leben stärkt, als auch ein Instrument, das unseren 

Status als vollwertige Personen mit denselben Menschenrechten wie alle 

anderen anerkennt. 

Übersetzung: Susanne Alpiger 
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Reservieren Sie sich schon heute diesen Termin! 

Gleichstellungshalbtag 2012:  

Dienstag, 4. September 2012, 13.30 – 17.30 Uhr, Hotel Bern in Bern  

«Das betrifft uns – die UNO-Konvention für die Rechte von Men-

schen mit Behinderung». Die Konvention im politischen Prozess. Was 

können Menschen mit Behinderung und ihre Organisationen beitragen? 

Gast: Mitglied des Sekretariats des UN-Ausschusses für die Rechte von 

Menschen mit Behinderung in Genf (Committee CRPD) 

Zum Gleichstellungshalbtag des Gleichstellungsrats Égalité 

Handicap: 

 Zielpublikum: Akteure im Behindertenwesen mit oder ohne Behinde-

rung, TeilnehmerInnenzahl beschränkt. 

 Er ermöglicht Erfahrungsaustausch und Meinungsbildung unter Men-

schen mit Behinderung und Angehörigen in zentralen Fragen der 

Gleichstellung. 

 Er dient dem Erfahrungs- und Informationsaustausch zwischen (Fach-

)personen mit und ohne Behinderung. 

 Er ist eine Vernetzungsplattform für in Gleichstellungsfragen engagier-

te Personen und Organisationen. 

 Er informiert über Tätigkeiten und Positionen des Gleichstellungsrats 

 

Kontakt:  Eva Aeschimann,  

  Sekretariat Gleichstellungsrat Égalité Handicap  

  c/o AGILE Behinderten-Selbsthilfe Schweiz 

  Effingerstrasse 55, 3008 Bern eva.aeschimann@agile.ch 

  Tel. 031 390 39 39 

http://www.egalite-handicap.ch/gleichstellungsrat.html
mailto:eva.aeschimann@agile.ch
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Akrobatik nach dem Zirkus – zwei Ereignisse voller  
Emotionen 

Die Evakuation eines Intercity-Zugs mit einer Panne geht rasch von 

sich, es sei denn, man ist mit dem Elektrorollstuhl unterwegs. Dann 

wird es kompliziert. Eines der letzten Abenteuer im öffentlichen 

Verkehr, das unser Land einer so kleinen wie exklusiven Kund-

schaft vorbehält.  

Von Werner Hofstetter, Mitarbeiter für die Romandie der Schweizeri-
schen Fachstelle für Barrierefreien öffentlichen Verkehr BöV 

Dass das Reisen mit dem öffentlichen Verkehr für Rollstuhlfahrende in 

den letzten Jahren viel einfacher geworden ist, steht ausser Frage. Na-

türlich ist die Organisation immer noch aufwändig. Aber im Allgemeinen 

funktioniert das System – im Allgemeinen! 

Im Dezember reiste ich mit meiner Frau von unserem Wohnort Posieux 

im Kanton Freiburg nach Zürich. Wie gewöhnlich meldete ich mich vor-

gängig bei den Freiburgischen Verkehrsbetrieben, um sicherzustellen, 

dass für die Fahrt von meinem Dorf bis Freiburg ein Niederflurbus mit 

Rampe zur Verfügung steht. Dann kontaktierte ich das Call Center der 

SBB in Brig, um im Intercity-Zug von Freiburg nach Zürich Unterstützung 

beim Ein- und Aussteigen zu erhalten. Alles klappte bestens, und wir 

konnten eine wunderbare Zirkusvorstellung und ein Nachtessen in der 

Altstadt an der Limmat geniessen. Gegen 21 Uhr wurde es Zeit, an die 

Rückfahrt zu denken. Ich rief also wieder das Call Center der SBB an, 

um mich für die Züge IC 846, Abfahrt in Zürich um 23.00 Uhr, und IR 

2546, Abfahrt in Bern um 00.08 Uhr anzumelden. Auf dem Weg zum 

Bahnhof auf der wunderschön weihnachtlich beleuchteten Bahnhofstras-

se begleiteten uns Schneeflocken. Wirklich zauberhaft. Da es aber sehr 

kalt war und ein bissiger Wind wehte, beeilten wir uns und erreichten den 

Bahnhof bereits um 22.25 Uhr. Zufällig war der IC 744, ein Niederflur-

Doppelstockzug, gerade abfahrbereit. Spontan beschlossen wir, diesen 

Zug zu nehmen, damit wir in Bern in aller Ruhe umsteigen konnten. Bei 

der Billettkontrolle kurz nach der Abfahrt baten wir den Zugführer, dem 

IC 846 zu melden, dass wir unsere Fahrt um eine halbe Stunde vorver-

schoben hatten. Dazu war er gerne bereit, da das Call Center um diese 

Zeit geschlossen war. Auf der gemütlichen Fahrt in unserem 1. Klasse-

Abteil liessen wir diesen schönen Tag Revue passieren. 



Behinderung und Politik 2/12 

31 

Kennen Sie den Bahnhof Dullikon? 

Kurz vor Olten wurde der Zug langsamer und stoppte im Bahnhof Dulli-

kon. Nach einer Viertelstunde stellte sich heraus, dass unser Zug wegen 

einer technischen Panne seine Fahrt nicht fortsetzen konnte. Die Rei-

senden wurden gebeten, vom Perron 1 auf ein anderes Perron zu wech-

seln, wo ein anderer Zug (der IC 846, den ich ursprünglich nehmen woll-

te) ausserfahrplanmässig halten würde, damit sie einsteigen konnten. 

Jetzt sah nicht mehr alles so rosig aus. Da der Bahnhof Dullikon weder 

über eine Rampe noch über einen Lift verfügt, war es nicht möglich, mit 

dem Elektrorollstuhl samt Inhalt durch die Unterführung zum anderen 

Perron zu gelangen. Trotz einer Diät, die ich zwar zur Feier des Tages 

ausgesetzt hatte, lag das Gesamtgewicht Mensch und Maschine über 

200 Kilogramm. Ich musste deshalb einen Hilfszug abwarten, der mich 

zum Bahnhof Olten brachte. Beeindruckend, wie mich vier starke Män-

ner mit einem Kran und Seilen in den Zug hievten. Glücklicherweise war 

die Fahrt in diesem sehr speziellen Cabrio kurz und erhielten wir Decken 

– die Temperatur lag bei etwa Null Grad, und es schneite. In Olten konn-

te ich mit dem Mobilift aussteigen und direkt in den letzten Zug Richtung 

Bern einsteigen, den IC 800 mit Ankunftszeit 1.00 Uhr. Was für eine Er-

leichterung! Während dieser Fahrt war ich fast ständig in telefonischem 

Kontakt mit der SBB-Zentrale in Bern, die versuchte, uns ein Taxi für die 

Heimfahrt zu organisieren. Zu unserer grossen Überraschung und Ent-

täuschung war es nicht möglich, in Bern und Umgebung ein geeignetes 

Fahrzeug aufzutreiben. Die SBB bestellten deshalb ein Taxi in Zürich, 

das gegen 2.30 Uhr in Bern eintraf. Meiner Bitte, uns ein Hotelzimmer zu 

reservieren, wurde nicht entsprochen, und so verbrachten wir die müh-

samsten 90 Minuten unserer Reise im zugigen und kalten Bahnhof Bern. 

Langsam machte sich die Müdigkeit bemerkbar. Um 3.15 Uhr schliess-

lich kamen wir sehr glücklich zuhause an. Letzte Tat an diesem ausser-

gewöhnlichen Tag: Meine Frau unterschrieb die Taxirechnung von 680 

Franken, die von den SBB übernommen wurde. 

Im Nachhinein finde ich, dass diese Episode es wert war, erlebt zu wer-

den. Nicht nur gibt mir dies Gelegenheit, sie an Sie weiterzugeben. Son-

dern auch, auf beruflicher Ebene konstruktiv zur Ausarbeitung besserer 

Systeme für die Evakuation im Bahnverkehr beizutragen. 

Übersetzung: Susanne Alpiger 

Anmerkung der Redaktion: Mit dieser Rubrik will AGILE an konkreten 

Beispielen zeigen, wie Gleichstellung geglückt ist oder wie sie verpasst 
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wurde. Es sollen verschiedene AutorInnen zu Wort kommen. Das Ver-

ständnis der AutorInnen von Gleichstellung muss sich dabei nicht zwin-

gend mit demjenigen von AGILE decken. Haben Sie etwas erlebt, das 

Sie gerne mit einer interessierten Leserschaft teilen möchten? Wenden 

Sie sich an Eva Aeschimann (eva.aeschimann@agile.ch). 

mailto:eva.aeschimann@agile.ch
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Arbeit 

Das BSV wirbt bei den Arbeitgebern 

Berufliche Integration war das Thema einer Medienkonferenz Ende 

Februar in der Nähe von Biel. An der vom BSV organisierten Veran-

staltung kamen Arbeitgebervertreter des Schweizerischen Gewer-

beverbands und des Schweizerischen Arbeitgeberverbands zu 

Wort. Zum ersten Mal in dieser Konstellation notabene – einige 

Überlegungen dazu. 

Von Catherine Corbaz, Verantwortliche Berufliche Integration, AGILE 

Nach dem Inkrafttreten der IVG-Revision 6a lancierte das BSV Ende 

Februar eine neue Informationskampagne für Unternehmen. Dies, um 

diese zur Anstellung von IV-LeistungsbezügerInnen zu ermutigen. An 

der Medienkonferenz «Arbeitgeber und IV gemeinsam für die Eingliede-

rung» am Bielersee wurden entsprechende Begleitmassnahmen vorge-

stellt. Erstmals setzen sich der Schweizerische Gewerbeverband (SGV) 

und der Schweizerische Arbeitgeberverband zusammen mit dem BSV 

dafür ein, Unternehmer zur Eingliederung von IV-RentnerInnen zu moti-

vieren oder zur Eingliederung von Personen, die mit Eingliederungs-

massnahmen unterstützt werden. 

Die Anwesenheit und Unterstützung der Arbeitgeberverbände war eine 

Premiere. Was bedeutet dies? Möglicherweise wollten das BSV und sei-

ne neuen Partner der Öffentlichkeit zeigen, wie wichtig den Unterneh-

mern ihre gesellschaftliche Verantwortung ist. Ich reagiere gegenüber 

dieser eigentlich plausiblen Annahme jedoch skeptisch, denn der SGV 

und der Arbeitgeberverband mobilisieren und engagieren sich je nach 

Thema unterschiedlich stark. Bei den vergangenen IV-Revisionen sind 

die Behindertenorganisationen mit ihrer Forderungen nach zusätzlichen 

Anreizen und der Verpflichtung von Arbeitgebern zur Anstellung von 

Menschen mit Behinderung jeweils auf erbitterten Widerstand gestossen. 

Die Arbeitgeber rechtfertigten ihre Weigerung damit, dass ein solches 

Engagement auf Freiwilligkeit basierend die beste Lösung sei. Die Ar-

beitgeber glauben, dass IV-RentnerInnen allein auf Grund des Einsatzes 

der IV-Stellen, der (kostspieligen und wenig erfolgreichen) Kommunikati-

onskampagnen des BSV und der sozialen Ader der Unternehmer Jobs 

im ersten Arbeitsmarkt finden.  
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Es gibt Eingliederung und Eingliederung 

Die Veranstaltung des BSV und der Arbeitgeberverbände war in der Fol-

ge Thema verschiedener Medienbeiträge. So konnte man lesen, dass 

gemäss dem Präsidenten der IV-Stellen-Konferenz, Jean-Philippe 

Ruegger, im letzten Jahr 11 530 behinderte Personen an Unternehmen 

vermittelt werden konnten. Und zwar in Vollzeit- oder Teilzeitstellen, was 

5400 Stellen entspreche und gut klingt.  

Dazu sind in der vom BSV verbreiteten Medienmitteilung nur teilweise 

genauere  Informationen enthalten. So konnten die IV-Stellen 2011 in 

enger Zusammenarbeit mit den Arbeitgebern 11 530 Menschen mit Be-

hinderung  in der Arbeitswelt platzieren. Kleine Präzisierung: In dieser 

Zahl sind auch der Erhalt von Arbeitsplätzen und Umplatzierungen im 

gleichen Unternehmen enthalten. (Nur) bei 47 Prozent dieser Platzierun-

gen handelt es sich tatsächlich um Arbeitsplätze bei neuen Arbeitgebern. 

5419 Personen, die erwerbstätig waren und – nach einer Krankheit oder 

einem Unfall – mit einer Rente oder Massnahmen zur beruflichen Wie-

dereingliederung unterstützt wurden, haben also schliesslich bei einem 

neuen Arbeitgeber einen Arbeitsplatz gefunden. Es wäre interessant zu 

wissen, wie genau ihr Weg dahin ausgesehen hat. Da aber keine detail-

lierten Informationen vorliegen (es gibt bis heute keine nationale Statis-

tik), kann ich lediglich Hypothesen aufstellen und Fragen auflisten.  

- Wie viele von diesen Personen haben eine psychische Behinderung 

oder somatoforme Störungen? Das heisst: Wie viele der von den lau-

fenden Revisionen besonders stark betroffenen Personen haben wie-

der eine Stelle gefunden? 

- Wie viele dieser Personen wurden in KMU und wie viele wurden in 

Sozialfirmen platziert? 

- Wie viele hatten ein Jahr nach der Platzierung noch immer einen Ar-

beitsplatz?  

Meine Fragen bleiben ohne Antworten. Es gibt keine Zahlen. Nicht ein-

mal das BSV kann diese Daten erheben. Es müsste die IV-Stellen nach 

einheitlichen Kriterien befragen, um solche Zahlen zu erhalten. 

Ich bleibe skeptisch! Eine einfache Zahl sagt nicht viel aus. Wie kann 

man Massnahmen entwickeln, wenn man nichts über die Auswirkungen 

der früheren Revisionen weiss? Wenn man nicht weiss, was mit den 

wiedereingegliederten Versicherten tatsächlich geschieht. 
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Viel versprechende Allianz 

Auch die Präsenz des SGV und der Arbeitgeber neben dem BSV bietet 

Anlass für Hypothesen. 

1) Das BSV braucht die Arbeitgeber. Diese Allianz während der Medien-

konferenz ist ein wichtiges Signal. Denn ich bezweifle, dass die IV-

Stellen viele Freiwillige finden,  die IV-BezügerInnen anstellen. Wenn ich 

Unternehmer frage, ob sie bereit sind, Menschen mit Behinderung ein-

zustellen oder alles daran zu setzen, um sie weiter zu beschäftigen, er-

halte ich ganz verschiedene Antworten: «Die IV-Stelle hilft uns nicht», 

«Es kostet zu viel, eine behinderte Person einzustellen oder weiter zu 

beschäftigen», «Wichtig ist, dass die Person das passende Profil hat» 

etc. Nur selten erhalte ich eine positive Antwort oder spüre etwas Inte-

resse!  

2) Dem BSV geht die Munition aus. Es hat deshalb den SGV und den 

Arbeitgeberverband diplomatisch darauf hingewiesen, dass es nun Zeit 

für eine echte Mobilisierung sei. Die beiden Verbände sollen ihre Mitglie-

der davon überzeugen, wie wichtig es ist, mit IV-Massnahmen unter-

stützte oder von der IV ausgeschlossene Personen einzustellen. Denn 

wenn der Arbeitsmarkt nicht in der Lage ist, diejenigen Personen aufzu-

nehmen, die keine Rente mehr erhalten oder nach einer Arbeitsunfähig-

keit wieder arbeitsfähig sind, erreichen die Revisionen 6a und 6b ihre 

Ziele nicht. Und dies könnte bedeuten, dass sich das BSV bei einer 7. 

IV-Revision nicht mehr mit dem Argument begnügen könnte, dass «das 

Ziel mit gutem Willen erreicht werden kann und zwingende Massnahmen 

unnötig sind». 

Unternehmen von vielen Seiten umworben 

Hinter den schönen Worten des BSV und seiner neuen Verbündeten 

verbirgt sich ein weiteres Problem. Es ist nicht nur schwierig, die Unter-

nehmen zur Anstellung von Menschen mit Behinderung oder Personen 

zu bewegen, die mit IV-Eingliederungsmassnahmen unterstützt werden. 

Zusätzlich besteht auch ein Wettbewerb mit weiteren «benachteiligten» 

Bevölkerungsgruppen und zwischen den Organisationen, die ihnen zu 

einem Arbeitsplatz verhelfen sollen. Tatsächlich gibt es eine ganze Rei-

he von Anbietern, welche die Arbeitgeber umwerben. In der Stadt Biel 

beispielsweise kontaktieren neben der IV-Stelle auch die IPT-Stelle, die 

GAD-Stiftung, das RAV und das Netzwerk Grenchen alle KMU der Regi-

on, um ihre «Kunden» zu platzieren. Es herrscht ein grosser Wettbewerb 

um mögliche Arbeitsplätze in Unternehmen mit einer sozialen Ader.  
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Schliesslich stehen auf der einen Seite das BSV, das die Arbeitgeber 

umwirbt, und auf der anderen Seite die Personen, die durch IV-

Massnahmen unterstützt werden. Diese werden gleichzeitig immer mehr 

auf das Erreichen von quantitativen Vorgaben reduziert, da der Aus-

schluss bei Nichterfüllen so einfacher ist. Die BezügerInnen werden 

entmenschlicht und der Arbeitgeber wird umworben. Das gibt zu denken! 

Übersetzung: Susanne Alpiger 

 

 

 

 
 

Wie habe ich eine Arbeitsabklärung der IV erlebt? 

Die Invalidenversicherung hat mich zu einer vierwöchigen Arbeits-

abklärung aufgeboten. Ich habe ein Tagebuch auf der Website AMA-

Bericht verfasst, weil der Zwang zur Abklärung mich unglücklich 

gemacht hat. Es freut mich, dass mein Tagebuch nicht nur mir hilft, 

sondern auch anderen! 

Von Cam Ly, Hausfrau, und Daniel Ly, Selbständigerwerbender 

Letzten Herbst bekam ich, Cam Ly, einen Brief von der Invalidenversi-

cherung. Es war eine freundliche Einladung, einen Termin für eine «Ar-

beitsabklärung» abzumachen. Ich las: «Eine solche Abklärung ist sinn-

voll und notwendig, um die Rentenabklärung zu beschleunigen.» Die 

Abklärung soll vier Wochen, je von Montag bis Freitag dauern. 

Was bedeutet das für mich? 

Ist diese Abklärung freiwillig? Ich fragte auf der Fachstelle für Gehörlose 

nach. Nein. Sie ist Pflicht. Warum eigentlich? Wie kommt die Invaliden-

versicherung dazu, mich knallhart für vier Wochen abzukommandieren? 

http://www.ama-bericht.ch/
http://www.ama-bericht.ch/
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Mitwirkungspflicht 

Der Grund ist die Mitwirkungspflicht: «Von Versicherten wird erwartet, 

dass sie sich aktiv an der Umsetzung aller zumutbaren Abklärungs- und 

Eingliederungsmassnahmen [...] beteiligen.» Das steht so im Informati-

onsblatt der Invalidenversicherung und sinngemäss auch im Gesetz. 

Versicherte haben die Pflicht, Schäden zu vermeiden. Wenn es brennt, 

versucht man selber zu löschen oder ruft die Feuerwehr und wartet nicht, 

nur weil die Feuerversicherung sowieso bezahlt. Das ist sinnvoll und 

vernünftig. 

Bei der Invalidenversicherung jedoch ist der «Schaden», die Invalidität, 

schwer abzugrenzen. Nur schon die Frage, wie können Menschen mit 

Behinderungen den Schaden mindern, ist wirklich knifflig. Menschen sind 

ja nicht freiwillig behindert. Um dieses Problem der Invalidenversiche-

rung besser zu verstehen, denken wir sie uns in einem Gedankenexpe-

riment weg und gründen eine neue staatliche Behörde für Menschen mit 

Behinderungen. Was wären ihre Aufgaben? Zwangsmassnahmen für 

Betroffene? Wäre das eine gute Idee? Wäre es nicht sinnvoller, Hinder-

nisse in vertrauensvoller Zusammenarbeit mit Betroffenen und der Ge-

sellschaft abzubauen oder zu überwinden? 

Eine Folge der Mitwirkungspflicht: Macht man bei Abklärungen nicht mit, 

könnte die IV eine Rentenkürzung verfügen. Eine Beschwerde dagegen 

wäre ziemlich aussichtslos, weil die Gerichte finden werden, man sei 

«selber schuld», wenn man bei den Abklärungen nicht mithilft. 

Wer bin ich? 

Nun zurück zu meiner Person. Wer bin ich? Ich bin in der Stadt Saigon in 

Vietnam geboren. Bei der Geburt hatte ich zuwenig Luft und bekam 

dadurch eine Körperbehinderung. Ich bin körperlich etwas einge-

schränkt, aber brauche keinen Rollstuhl. Früher trug ich einen gepolster-

ten Helm, weil ich oft mit dem Kopf anschlug. Zusätzlich bin ich hörbe-

hindert, weil ich als Baby eine Hirnhautentzündung hatte. Ich fühle mich 

heute in der Gebärdensprachgemeinschaft der Gehörlosen wohl. Mein 

Mann ist auch gehörlos. 

Nach dem Ende des Vietnamkrieges musste meine Familie übers Meer 

nach Malaysia flüchten. Das Schweizerische Rote Kreuz hat einen Teil 

meiner Familie als Flüchtlinge angenommen und in die Schweiz geholt. 

Ich war sieben Jahre alt, als ich in Münchenbuchsee in der Sprachheil-

schule eingeschult wurde. 
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Wie habe ich auf die «Einladung» von der IV reagiert? 

Der Zwang zur Abklärung hat mich zutiefst frustriert. Ich fühlte mich von 

der Invalidenversicherung in meiner Persönlichkeit abgelehnt. Meine 

Träume und meine Wünsche spielten überhaupt keine Rolle. Mehrere 

Monate lang kaute ich daran herum. Was kann ich machen? Wie kann 

ich meine Selbstbestimmung und meine Freiheit bewahren? Ich fragte 

die Fachstelle, ob eine «Kündigung» möglich sei. Es ist nicht möglich. 

Das zeigt auf, dass etwas faul ist im Sozialsystem der Schweiz. Wo 

bleibt die persönliche Freiheit, auf die jede und jeder in der Schweiz An-

spruch hat? Ich spielte ernsthaft mit den Gedanken, auszuwandern. 

Meine Ablehnung war so stark, dass ich psychosomatische Probleme 

bekam. Erst im Januar hatte ich eine zündende Idee: Ich mache zwar 

mit, aber ich schreibe darüber ein Tagebuch! So ist meine Website AMA-

Bericht entstanden. Es war für mich ein Frustventil, und ist es immer 

noch. 

Zu meiner grossen Überraschung haben sich viele Menschen bei mir 

gemeldet. Es sei wichtig, dass ich über meine persönlichen Erfahrungen 

berichte. Es stimmt: Es gibt praktisch keine anderen Erfahrungsberichte. 

Warum eigentlich? Vielleicht, weil Menschen, die von der Invalidenversi-

cherug abgeklärt werden, unter Druck stehen, Angst haben und verunsi-

chert sind. Es braucht Mut, gerade während einer Abklärung gegen die 

Invalidenversicherung zu schreiben. Ausserdem schlaucht so eine Ab-

klärung körperlich und psychisch. Auch ich hatte grosse Mühe, am 

Abend noch einen Bericht für das Tagebuch zu schreiben. Kein Wunder, 

gibt es kaum persönliche Berichte darüber. 

Beginn der Abklärung 

Ende Januar ging dann die Abklärung los. Beim Antrittsgespräch war 

mein Mann auch dabei. Eine Dolmetscherin übersetzte für uns. Es sas-

sen zwei Frauen von der IV am Tisch. Trotz der Übersetzung wussten 

mein Mann und ich nicht, dass eine von ihnen die Ärztin war. Das ist ty-

pisch für eine Kommunikationsbarriere! Solche Barrieren kann man mit 

Vertrauen und Offenheit gut überwinden. Weil genau das bei der IV fehlt, 

sind Missverständnisse unvermeidbar. In der Einladung steht: «[Sie wer-

den] dabei von einem Arzt [...] begleitet». Ist eine solche «Begleitung» 

nicht ein reiner Witz, wenn man nicht einmal weiss, welche Person wel-

che Rolle spielt? 
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Gedanken zur Kommunikation 

Die Ärztin fragte meinen Mann, warum überhaupt er Hörgeräte trägt, 

wenn er sowieso Dolmetscher benötigt. Diese Frage finden mein Mann 

und ich komplett fehl am Platz. Mein Mann schrieb einmal: 

Kommunikation hat drei Merkmale: 

• Kommuniziert man mündlich oder schriftlich? 

• Ist man zu zweit oder in der Gruppe? 

• Ist man Zuhörer oder Erzähler? 

Für mich als Gehörloser kein Problem: ein Dialog in Deutsch, einen Arti-

kel schreiben, Zeitung lesen, einen Monolog halten. Bei mündlicher 

Kommunikation in der Gruppe als Zuhörer brauche ich aber Hilfe! 

Hörende Fachpersonen verstehen das nicht, weil sie selber nicht betrof-

fen sind. Betroffene sind die besten Fachpersonen, die es gibt. In der 

Schweiz werden sie leider nicht ernst genommen. Man unterstellt ihnen, 

dass sie vor lauter Betroffenheit die wesentlichen Punkte aus den Augen 

verlieren. 

Während der Abklärung 

In den Tagen nach dem Antrittsgespräch gab es verschiedene Testauf-

gaben, um meine Kompetenzen zu messen. Manchmal musste ich die 

langweiligen Übungen drei Mal wiederholen. Es waren Büroaufgaben 

wie Kassabuch führen, Blätter sortieren, Word-Layouts gestalten, aber 

keine produktiven Aufgaben. Ich musste mich konzentrieren und wurde 

schnell müde. 

Bei einer Bewertungsbesprechung erfuhr ich, dass ich 35 Prozent der 

auf dem Arbeitsmarkt erwarteten Leistung erbringen könne. Ich war aber 

am Nachmittag bereits so müde, dass ich nicht mehr aufnahmefähig war, 

und nicht sicher bin, ob ich alles verstanden habe. 

Im Antrittsgespräch hatte man mir versprochen, dass es keine repetitiven 

feinmotorischen Aufgaben geben werde. Ich bekam aber trotzdem Auf-

gaben, wo Feinmotorik nötig war, zum Beispiel Briefe einpacken, mit ei-

nem Schraubenschlüssel mit Geschick und Kraft Muttern lösen oder 

Tasten einer Tastatur einsetzen. Wegen dieser Aufgaben bekam ich ei-

nen entzündlichen Schub in der rechten Schulter. Dort hatte ich wegen 

langjähriger Versandarbeiten Abnützungserscheinungen. Mein Hausarzt 

verschrieb mir Schmerzmittel, Physiotherapie und Krankheitstage. 
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Abbruch der Abklärung 

Nach zwei Wochen bekam ich, als ich krank zuhause war, die überra-

schende Nachricht, dass die Ärztin einen Abbruch der Abklärung ange-

ordnet hat. Ich war perplex und konnte es anfangs gar nicht glauben. 

Aber dann war meine Erleichterung wirklich gross! Ich muss diese doo-

fen Arbeiten nicht mehr machen!  

Aber dafür weiss ich nicht, wie es weiter geht. Ich habe keine Ahnung, 

was der Abbruch der Abklärung für Folgen hat. Das ist typisch für die In-

validenversicherung! Reicht man ein Gesuch ein, hängt man für einige 

Wochen in der Luft. Man ist abhängig von der Annahme oder Ablehnung 

eines Gesuchs. Das ist ein System, das voll Paternalismus ist. Gleichgül-

tige Bürolisten hinter Aktenbergen fällen weltfremde Entscheide. Wo 

bleiben Menschlichkeit und Würde? 

Die Abklärung hat sehr gefordert. Zum Glück hat mein Mann mir ein Not-

fallsystem über SMS angeboten: Ich konnte jederzeit meinen Mann um 

Hilfe rufen. Bei den Schraubenschlüsseln habe ich das gemacht, und er 

ist mich abholen gekommen. 

Fazit 

Wird die Mitwirkungspflicht bei der vierwöchigen Arbeitsabklärung über-

mässig strapaziert? Es ist eine harte Zwangsmassnahme, Menschen mit 

Beeinträchtigungen für vier Wochen zu einem hundertprozentigen Ar-

beitspensum aufzubieten. Schon allein der Arbeitsweg kann eine grosse 

Belastung sein! 

Es ist verständlich, dass Menschen mit Behinderungen grosse Angst ha-

ben, sich abklären zu lassen. Sie befürchten den Verlust ihrer Souveräni-

tät. Wenn einer müde und abgeschlagen ist, fehlt die Kraft, sich gegen 

Übergriffe während der Abklärung zu wehren. 

In meinem Fall kam dazu, dass die Kommunikation schlecht und nicht 

vertrauenswürdig war. Versprechen wurden nicht eingehalten. Zudem 

wurde ich wegen der Abklärung krank. 

Ich hoffe, dass die Invalidenversicherung mit dieser Abklärungspraxis 

aufhört. Sie ist nicht menschlich und macht Leute unglücklich und krank. 
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Verkehr 

Mitteilungen der Fachstelle Behinderung und öffentlicher 
Verkehr 

Die Fachstelle Behinderung und öffentlicher Verkehr (BöV) gibt viertel-

jährlich ihre Nachrichten heraus. Sie berichtet darin über die neusten 

Entwicklungen im Bereich behindertengerechter öffentlicher Verkehr.  

http://www.boev.ch  
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Bildung 

Petition «Berufsbildung für alle» – auch für Jugendliche mit  
Behinderung 

Verärgerte PetitionärInnen: Seit Januar 2012 warten insieme 

Schweiz, die Vereinigung Cerebral Schweiz und Procap Schweiz 

vergebens auf eine speditive Fortsetzung des Projekts «Erstmalige 

berufliche Ausbildung», welches das BSV auf öffentlichen Druck 

hin ins Leben gerufen hat. Die Anliegen der Petition stiessen bisher 

auf taube Ohren.  

Von Annina Studer, wissenschaftliche Mitarbeiterin insieme Schweiz  

Schon heute hat eine vergleichsweise grosse Anzahl Jugendlicher mit 

Behinderung keinen Zugang zur beruflichen Bildung. Mit der verschärf-

ten Praxis der IV könnten zukünftig jedoch fast alle vom Ausschluss aus 

der Berufsbildung betroffen sein. Dies, obwohl unzählige Beispiele zei-

gen, dass behinderte Menschen durchaus gut und produktiv arbeiten – 

immer vorausgesetzt, sie konnten sich entsprechend ausbilden und qua-

lifizieren lassen.  

Gegen einen diskussionslosen Leistungsabbau 

Am Anfang konnte es nicht schnell genug gehen: Der Bundesrat schlug 

im Herbst 2010 im Vernehmlassungsbericht zur IV-Revision 6b vor, auch 

bei der Bildung zu sparen. Anspruch auf eine zweijährige Berufsbildung 

sollte demnach nur noch haben, wer voraussichtlich ein monatliches Er-

werbseinkommen von Fr. 1700.- erzielen könne – ein Lohn, den viele 

Jugendliche mit Behinderung in ihrem Leben nie erreichen werden.  

insieme und andere Behindertenorganisationen setzten sich zunächst in 

einer Stellungnahme zur Wehr. In der Botschaft, die im Frühling 2011 an 

das Parlament verabschiedet wurde, blieben die geplanten Einsparun-

gen jedoch unerwähnt. Grund ist, dass dieser Leistungsabbau auch oh-

ne Änderung des IV-Gesetzes realisiert werden kann.  

insieme Schweiz, Procap Schweiz und die Vereinigung Cerebral 

Schweiz gingen deshalb in die Offensive und lancierten Anfang Mai 2011 

die Petition «Berufsbildung für alle – auch für Jugendliche mit Behinde-

rung». Sie forderten, dass auch stärker beeinträchtigte Jugendliche, die 

später vielleicht nicht viel verdienen können oder in einer geschützten 
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Werkstätte arbeiten werden, eine berufliche Grundausbildung machen 

dürfen. 

Dennoch erfolgten bereits im Frühling 2011 erste Verschärfungen: Das 

BSV wies die IV-Stellen mit dem Rundschreiben Nr. 299 an, die Ausbil-

dung nur noch für ein Jahr zuzusprechen, um in einer abschliessenden 

Standortbestimmung über die Fortsetzung oder den Abbruch der Ausbil-

dung zu entscheiden. Ein zweites Ausbildungsjahr solle nur noch bewil-

ligt erhalten, wer voraussichtlich seine IV-Rente reduzieren kann oder 

zumindest Aussicht auf eine Erwerbstätigkeit auf dem ersten Arbeits-

markt hat.  

Projekt ohne Ziele – Verzögerungstaktik des BSV? 

Im September 2011 reichten insieme Schweiz, Procap Schweiz und die 

Vereinigung Cerebral Schweiz die Petition mit über 107‘000 Unterschrif-

ten ein. Bundesrat Burkhalter und das BSV reagierten auf die Petitions-

eingabe mit der Lancierung des Projekts «Erstmalige berufliche Ausbil-

dung». Doch ab dann geriet alles ins Stocken. 

Das Kick-off Treffen kam Ende Dezember 2011 zustande. Aber auch die 

erste Arbeitsgruppensitzung Mitte Januar 2012, an welcher neben den 

PetitionärInnen auch VertreterInnen von IV-Stellen, von Integras und 

INSOS teilnahmen, konnte nicht darüber hinwegtäuschen, dass der Auf-

trag und die Ziele des Projekts unklar sind. Die InitiantInnen der Petition 

forderten darum eine Klärung des Auftrags. Denn der Verdacht erhärtete 

sich, dass es im Projekt nicht um die Absicherung des Zugangs zur Be-

rufsbildung geht, sondern einzig darum, die (rentable!) berufliche Ein-

gliederung in den ersten Arbeitsmarkt zu optimieren. Für die Ausbildung 

derjenigen Jugendlichen, die wahrscheinlich für ihre Berufstätigkeit auf 

einen geschützten Rahmen angewiesen sind und vermutlich auch nicht 

rentenreduzierend verdienen werden, wäre die IV demnach nicht mehr 

zuständig. Würde tatsächlich eine solche Zielsetzung verfolgt, stünde die 

Mehrheit der Jugendlichen mit Behinderung ohne berufliche Ausbildung 

da.  

Das BSV kündigte im März an, das Projekt neu aufzugleisen. Alle Inte-

ressierten und beteiligten Institutionen sollen bis Ende April befragt wer-

den, um gemeinsame Ziele festzulegen. Bis Mitte April ist jedoch noch 

niemand kontaktiert worden. Währenddessen läuft die verschärfte Hand-

habung der IV-Stellen weiter. Schon bald müssen die ersten Jugendli-

chen mit Behinderung mit dem abschlägigen Bescheid für das zweite 

Ausbildungsjahr rechnen. 
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Die PetitionärInnen erwarten vom BSV, dass die mit dem IV-

Rundschreiben Nr. 299 eingeleiteten Praxisänderungen gestoppt wer-

den. Die Petitionsanliegen sind ernst zu nehmen. Die Arbeitsgruppe 

«Erstmalige berufliche Ausbildung» muss einen klaren Auftrag und ge-

nügend Zeit erhalten, um Lösungen zu erarbeiten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mögen Sie Pizza? 

Matthias Huber ist ein Brückenbauer zwischen zwei Welten. Er setzt 

sich als Psychologe für Kinder und Jugendliche ein, die eine Ant-

wort auf die Frage brauchen, ob sie anders sind.  

Von Dany von Graffenried, Pfarrerin 

Nebenher schreibt er seine Dissertation. Das Leben seiner jungen Klien-

tInnen bewegt ihn, und er betrachtet es als seine Aufgabe, ihnen zu hel-

fen und eine Auswahl von Verhaltensmöglichkeiten aufzuzeigen.  

«Das Denken der Menschen hat mich immer interessiert, und ob sie es 

reflektieren können», sagt Huber. Er schätzt es, wenn Worte genau defi-

niert werden. Früh fand er in seinem Leben präzise Sprache bei den Phi-

losophen. Er erwähnt Wittgenstein. Studiert aber hat Matthias Huber Pä-

dagogik und Psychologie. Heute arbeitet er an der Kinder- und Jugend-

psychiatrischen Poliklinik Bern. Der genaue Name heisst «Autismus-

Sprechstunde – Frau Dr. med. E. Manser, Herr lic. phil. Matthias Huber 

Universitäre Psychiatrische Dienste UPD». 

Schau mir in die Augen 

Ein junger Mensch sitzt am Tisch und schaut unverwandt auf die Tisch-

kante, während er mit Huber spricht. Mit einfachen und glasklaren An-

weisungen kann das Kind oder der Jugendliche sein Verhalten ändern 

und lernen aufzuschauen. Der Psychologe kann seine Klienten dort  
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abholen, wo sie gerade stehen und ihnen einen Weg hin zu ihren Mit-

menschen zeigen: «Jede Veränderungsmöglichkeit muss sprachlich er-

fasst werden. In mikroskopisch kleine Schritte muss die erwünschte Ver-

änderung aufgeteilt werden. Die Anweisungen müssen glasklar sein. Die 

Wahl, den Weg zu gehen, liegt beim Ratsuchenden», sagt Huber. 

Geräusche, Licht, der Raum, Gerüche – viele Reize, auf die autistische 

Menschen oft überempfindlich reagieren. Diese können ein Gespräch 

zusätzlich erschweren. Am einfachsten ist für autistische Menschen die 

Gesprächssituation des Monologs, schwieriger ist der Dialog. Mit mehre-

ren Menschen in einer ungeordneten Situation sprechen, z.B. an einem 

Apéro, kostet sehr viel Kraft. Aufwand und Ertrag stehen so in keinem 

vernünftigen Verhältnis zueinander. Darum lohnt sich die Frage, wofür 

ein Mensch seine Energie einsetzt. Bei Matthias Huber ist diese Antwort 

klar: Ihm liegen junge Menschen am Herzen.  

Der eigene Weg 

Matthias Huber ist in einer Familie aufgewachsen, in der jeder so sein 

durfte, wie er war. «In meiner Familie bin ich akzeptiert, so wie ich bin», 

sagt Huber. Ausserhalb sah es von Anfang an anders aus. Ganz be-

wusst fragt die Interviewerin an dem Punkt nicht weiter. Es lohnt sich, 

gezielt, unangenehme Erfahrungen ruhen zu lassen. 

In seiner Kindheit hat sich Huber stets zuerst überlegt, was genau er sa-

gen will. Erst wenn er den ganzen Gedankengang in seinem Kopf prä-

sent hatte, begann er zu sprechen und spulte in schnellem Tempo und 

mit monotoner Stimme sein Anliegen ab. Eine Unterbrechung hätte den 

Gedankenfluss zum Erliegen gebracht. Als er schreiben konnte, bevor-

zugte er die schriftliche Kommunikation. Heute kann er während dem 

Sprechen seine Gedanken weiterentwickeln. 

Erst im Erwachsenenalter begegnete ihm die Diagnose, die seinen be-

sonderen Aufwand erklärt: «Das Aspergersyndrom ist ab dem Jahr 1981 

klassifiziert und ins medizinische Manual aufgenommen worden», erklärt 

Huber. Damals war er selbst schon 14 Jahre alt. Umso mehr ist er froh, 

dass seine Eltern ihn so akzeptierten, wie er war und ihn in seiner Kind-

heit und Jugend unterstützten. 
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Mögen Sie Pizza? 

Matthias Huber ist der Meinung, dass Etiketten wie «ein wenig autisti-

sche Züge, Aspergersyndrom» u.a. wenig über einen Menschen aussa-

gen, genauso wenig wie die Aussage, ob ein Mensch Pizza mag oder 

nicht. 

Tatsächlich liegt die Krux all dieser Etiketten in ihrer Anwendung. Ein 

neurotypisches Gegenüber müsste erfragen, was der Unterschied ist. 

Ein neurotypischer Mensch wird andere Gewichtungen setzen, vielleicht 

vom Film «Rainman» ausgehend, für Autisten befremdliche Schlüsse 

ziehen. Behinderte Menschen werden ermutigt, über ihr Anderssein zu 

kommunizieren. Welche Kommunikation führt zum beiderseits erwünsch-

ten Ziel? Welche endet in der Schlaufe «Mögen Sie Pizza»? Das bleibt 

für alle eine Herausforderung.  

Vom Sinn und Unsinn sinniger Schublädchen 

Welches ist die angemessene Sprache, inwiefern bleibt es behinderten 

Menschen alleine überlassen, die Brücke zu bauen? Das sind Fragen, 

die mich weiterhin begleiten. 

Zwei Erkenntnisse aus dem Interview mit Matthias Huber sind: Erstens, 

dass Kommunikation verletzlich ist und alle Menschen grundsätzlich da-

rauf angewiesen sind, dass sie so wie sie sind, angenommen werden. 

Zweitens, dass Menschen, die gern anders sind und ihr Leben schätzen, 

nicht in sinnige oder unsinnige Schublädchen passen.  

Artikel-Serie zu Kommunikation 

Dany von Graffenried schreibt für «agile – Behinderung und Politik» Bei-

träge zu Kommunikation von Menschen mit Behinderung. Sie fragt, wo 

Kommunikation über das Bereitstellen von technischen Hilfsmitteln hin-

ausgeht und welche Behinderung welche Not-wendigkeiten nach sich 

zieht. 

 

Quellen: 

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

 «Club» TV-Sendung vom 21. Juni 2011, SF 1, 
 «Männer ohne Gefühle – alles Autisten?» 

http://www.agile.ch/jedem-anfang
http://www.videoportal.sf.tv/video?id=7d05b37d-d57d-4d23-935d-eee3f4bf8aa2
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Behindertenszene 

«Von Sinn und Notwendigkeit der politischen  
Interessenvertretung» 

Eine der Hauptaufgaben von AGILE ist die Interessenvertretung ih-

rer Mitgliedorganisationen. Diese Aufgabe wird allerdings seit eini-

ger Zeit in Frage gestellt; von den Behinderten selbst wie auch von 

Akteuren ausserhalb des Behindertenbereichs. Ist das Ende der In-

teressenvertretung der Selbsthilfe angesagt oder geht es aktuell 

nicht vielmehr darum, die Interessenvertretung zu stärken? Der so-

zialpolitische Teil der AGILE-Delegiertenversammlung 2012 war 

diesen Fragen gewidmet. 

Von Ursula Schaffner, Bereichsleiterin Interessenvertretung AGILE 

Gegen 60 Personen haben Ende April den Weg nach Bern gefunden. 

Sie liessen sich während zweieinhalb Stunden zum Schluss-Plädoyer 

von Barbara Marti mitnehmen. Die Zentralsekretärin von AGILE liess 

keinen Zweifel daran: Angesichts des allgemein zunehmenden Drucks 

auf Menschen mit Behinderung und chronischer Krankheit und im spezi-

ellen auf die erkämpften Leistungen im Rahmen der IV gibt es gar keinen 

andern Weg, als gemeinsam unter einem starken Dach für die eigenen 

Interessen zu kämpfen. 

Wer kämpft, kann gewinnen 

Ein erstes Referat von Martin Engel rüttelte zu Beginn des Morgens 

gleich alle wach. Engel ist Kommunikationsberater und Referent zu 

Themen wie Berufspolitik, Entwicklungspolitik, Migration, Kultur, Ge-

sundheit und Soziales. Er zeigte an Hand konkreter Beispiele, dass nur 

jene, die mit langem Atem kämpfen etwas gewinnen können. Beispiels-

weise haben die gut organisierten Bauarbeiter in der Schweiz höhere 

Löhne erkämpft. Dagegen haben die Lastwagenchauffeure vor allem am 

Stammtisch in der Beiz auf den Tisch geklopft, ohne ihre Forderungen 

gegenüber den Bossen der Baulobby wirklich zu äussern. Entsprechend 

tiefer sind heute ihre Löhne. 

Sich für die eigenen Interessen einsetzen, heisst in erster Linie glaub-

würdige Beziehungspflege: Kontakte mit der Verwaltung, mit PolitikerIn-

nen, mit andern Organisationen. Da wir ein Land mit vielen Minderheiten 

sind, kann ein allfälliger Abstimmungskampf zu einer politischen Vorlage 
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nur in Allianzen gewonnen werden. Beziehungspflege mit unterschied-

lichsten Partnerinnen gehört somit ebenfalls zur dauernden Aufgabe von 

InteressenvertreterInnen. Die Beziehungspflege basiert auf Inhalten, die 

sorgfältig für den IV-Angestellten, das Mitglied des Kantonsrates oder die 

Nationalrätin aufbereitet sind. 

AGILE leistet diese Arbeit mit den ihr zur Verfügung stehenden Mitteln. 

Auch hat sie sich ein fachlich überzeugendes Image aufgebaut und ist 

eine glaubwürdige Partnerin im politischen Prozess. 

Konsequent schloss Martin Engel sein fulminantes und feuriges Referat 

mit dem Aufruf: «Wer kämpft kann verlieren; wer nicht kämpft, hat schon 

verloren.» 

Interessenvertretung oder: Sich als Bürger seine Würde zu-
rückerobern 

Florence Nater illustrierte als zweite Referentin, wie sich die Interessen-

vertretung bei den letzten IV-Revisionen gestaltete. Nater arbeitet seit 

rund 10 Jahren im Bereich der psychischen Gesundheit, so bei ANAAP 

(Association Neuchâteloise d’Accueil et d’Action Psychiatrique) und bei 

der Coraasp (Coordination Romande des Associacitions d’Action pour la 

Santé Psychique). Neben der direkten Arbeit mit Menschen mit psychi-

schen Behinderungen hat sie sich bei den drei letzten IV-Revisionen so-

wie der Abstimmung zur IV-Zusatzfinanzierung engagiert. Zur Zeit ist sie 

Mitglied des Vorstands des Vereins «Nein zum Abbau der IV» und be-

treibt aktives Lobbying im Tandem. 

Florence Nater stellte die Interessenvertretung in einen grösseren histo-

rischen Kontext: Im 20. Jahrhundert wurden entscheidende Verbesse-

rungen für das Leben von Menschen mit Behinderung erkämpft und 

durchgesetzt. Mit der Einführung des Behindertengleichstellungsgesetz-

tes kam ein weiterer Meilenstein hinzu. 

Mit Fotos illustrierte sie den komplexen Weg einer Gesetzesrevision von 

der Vernehmlassung bis zur eventuellen Referendumsabstimmung. Sie 

zeigte, wie Menschen mit (psychischer) Behinderung den Prozess be-

gleiten und was dieses Engagement für sie bedeutet. Wer beispielsweise 

an einer Depression erkrankt ist, kann sein Leben nur bedingt planen. 

Vielleicht schafft er es gerade an dem Tag nicht aus dem Bett zu kom-

men, an dem er mit Frau Nationalrätin oder Herrn Ständerat ins Ge-

spräch kommen wollte. Wer trotz Ängsten die grosse Herausforderung 

annimmt, ins Bundeshaus geht und mit PolitikerInnen spricht, erobert 

sich seine Würde zurück und wird dabei ganz Bürger, ganz Bürgerin. 
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Bürgerin und Bürger vis-à-vis der von ihm oder ihr gewählten Abgeord-

neten. Diese haben nicht selten ein verzerrtes Bild von Menschen mit 

Behinderung. Hilfreich und erfolgsversprechend ist es da, wenn sich 

Menschen zusammen schliessen, gemeinsam ihre Forderungen formu-

lieren und sie gemeinsam ins Bundeshaus tragen. «Denn nur zusammen 

sind wir stark und können den langen Weg durchstehen», war auch Flo-

rence Naters Schlussfolgerung. 

Fäden aufnehmen, Fäden spinnen, netzwerken 

Zum Schluss wurde der Blick des Publikums auf die Region Bern ge-

lenkt. Hier ist Herbert Bichsel u.a. als Geschäftsführer der Behinderten-

konferenz Region Bern tätig. Er führte den Zuhörenden an Hand der Be-

schaffung von neuen, zugänglicheren Trams sowie der Planung der 

neuen Schienenführung der Trams in der Region Bern plastisch vor, 

welche Interessen aufeinander treffen können: Jene der Stadtplanung, 

des Tiefbauamtes, der Velolobby, der Denkmalpflege, der diversen 

Fachstellen, der Behindertenkonferenz, des Kantons und weiterer Stel-

len. Sie alle wollen ihre Anliegen durchsetzen. Da heisst es vorbereitet 

sein, Vorschläge einbringen, verhandeln. Und zuallererst heisst das oft 

auch: Aushalten, dass die anderen Anwesenden einen überhaupt nicht 

wahrnehmen. Vielleicht ergibt sich nach der dritten Sitzung ein Augen-

kontakt. Und bei der fünften Sitzung stellen die Planer vom Tiefbauamt 

fest, dass der Behindertenvertreter eigentlich ganz brauchbare Vor-

schläge für die Linienführung einbringt. Auch andere Mitglieder der Pla-

nungsgruppe erkennen, dass die Anliegen der Behinderten nicht unnöti-

ge Zwängerei sind, sondern dass sie oft weiteren Personengruppen die-

nen: Eltern mit Kinderwagen, älteren Personen mit Mobilitätseinschrän-

kungen, Touristen mit viel Gepäck.  

Auch Herbert Bichsel betonte den langen Atem, der bei der Interessen-

vertretung notwendig sei. Zudem wies er auf die starke Vernetzung hin, 

die für jede wirkungsvolle Aktion notwendig sei. Sei es auf lokaler, auf 

regionaler oder auf nationaler Ebene. Denn die verschiedenen Gruppen 

der Behindertenszene können nie alle Ebenen abdecken. Zusammen 

jedoch sind sie stark. 

Es braucht mehr denn je ein starkes Dach 

Zum Schluss des Morgens setzte sich Barbara Marti dafür ein, das Dach 

der Behinderten-Selbsthilfe zu stärken. Trotz und gerade wegen der be-

sonderen Herausforderungen, welche Menschen mit Behinderung im 

Leben bewältigen, ist ihr Zusammenschluss speziell wichtig. Die politi-



Behinderung und Politik 2/12 

50 

schen Gegner haben zwar mehr Geld und mehr Personal zur Verfügung 

als AGILE. Die anwesenden Delegierten der rund 40 Mitgliedorganisati-

onen von AGILE stehen für gut 40'000 Einzelmitglieder. Sie bringen ih-

ren Mut, ihre Hartnäckigkeit, ihre Kreativität und ihre Überzeugungskraft 

in den politischen Kampf ein. Und ihre eigene Erfahrung als Betroffene, 

ergänzt mit dem notwendigen Fachwissen. Alle diese Fähigkeiten 

braucht AGILE im härter werdenden Verteilungskampf und im Kampf für 

ein menschenwürdiges Leben. Aktionsfelder gibt es verschiedene, bei-

spielsweise die IV-Revision 6b, die Ausgestaltung des Assistenzbeitrags, 

die Zugänglichkeit von Hochschulen und der öffentliche Verkehr. 

Statutarischer Teil am Nachmittag 

Nach einem erkenntnisreichen Vormittag verabschiedeten die Delegier-

ten am Nachmittag ihre Präsidentin Angie Hagmann und zwei Mitglieder 

des Vorstands: Stéphanie Fidanza und Maria Gessler. Vizepräsident 

Oswald Bachmann würdigte das Engagement von Angie Hagmann wäh-

rend der vier Jahre an der Spitze des Verbands, wo sie zuerst als Co-

Präsidentin, dann als Präsidentin geamtet hatte. Er dankte ihr für die für 

AGILE nützlichen Anregungen und Ideen, vor allem im Bereich der Stra-

tegieentwicklung. «Obwohl sie Mutter und zu 100% berufstätig war, hat 

sich Angie immer voll und ganz für ihr Amt eingesetzt», unterstrich er. 

AGILE ist erfreut, dass Angie über den Verein avanti donne weiterhin mit 

dem Dachverband in Verbindung bleibt. 

Angie Hagmann dankte Stéphanie Fidanza und Maria Gessler, den bei-

den ausscheidenden Vorstandsmitgliedern, für ihren wertvollen und lang-

jährigen Einsatz.  

Die Nachfolge von Angie Hagmann tritt der Luzerner Stephan Hüsler an 

(siehe Interview). Weiter wählten die Delegierten zwei neue Vorstands-

mitglieder: den Walliser Denis Maret für den Schweizerischen Blinden- 

und Sehbehindertenverband und die Thurgauer Kantonsparlamentarierin 

Barbara Müller für avanti donne. 

Statutarischer Teil: M. Sauvain – Übersetzung: Susanne Alpiger 
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Verhältnisse in der Schweiz gemeinsam verändern 

Der neue Präsident von AGILE Behinderten-Selbsthilfe Schweiz 

heisst  

Stephan Hüsler. Der 51jährige Luzerner folgt auf Angie Hagmann. 

Interview von Eva Aeschimann, Bereichsleiterin Öffentlichkeitsarbeit 

«agile»: Stephan Hüsler, herzliche Gratulation: Sie sind der neue Präsi-

dent von AGILE Behinderten-Selbsthilfe. Weshalb haben Sie für dieses 

Amt kandidiert? 

Stephan Hüsler (SH): Vielen Dank für die Glückwünsche. AGILE vertritt 

als Dachorganisation von über 40 Selbsthilfeorganisationen die Anliegen 

der Menschen mit Behinderungen in der Schweiz. Dieses Ziel deckt sich 

mit meinen persönlichen und politischen Interessen. Ich erhielt 2001, ei-

ne Woche vor meinem 40. Geburtstag, die Diagnose Retinitis pigmento-

sa (eine genetisch bedingte Sehbehinderung, die zur Erblindung führt). 

Kurz darauf begann der Abstimmungskampf zur Gleichstellungsinitiative. 

Die Mitarbeit im Co-Präsidium für den Kanton Luzern war mein erstes 

politisches Engagement. Seither bin ich Mitglied des Behindertenforums 

Zentralschweiz, einer Gruppierung, die sich behinderungsübergreifend 

für Verbesserungen zu Gunsten der Betroffenen in den Innerschweizer 

Kantonen einsetzt. Das Präsidium von AGILE entspricht also einer konti-

nuierlichen Weiterentwicklung meines Engagements.  

«agile»: Sie engagieren sich seit längerem in der Behinderten-

Selbsthilfe, nun beim Dachverband. Trotzdem dürften viele Sie noch 

nicht kennen. Was müssten diese über Sie als Mensch wissen? 

SH: Als eidg. dipl. Bankfachmann war ich 23 Jahre lang für die UBS AG 

in Kriens tätig. 2006 beantragte ich bei der IV eine Umschulung und stu-

diere nun seit 2008 an der Fachhochschule Nordwestschweiz Soziale 

Arbeit. In gut einem Jahr werde ich das Studium abschliessen. Ich bin 

glücklich verheiratet und Vater von vier erwachsenen Kindern. Dazu 

kommt mein Führhund, der mich überall hin begleitet. 

Ehrenamtliche Arbeit ist mir von Kindesbeinen an vertraut. Ich engagier-

te mich in Jugendorganisationen, der Kirche, in einer Wohnbaugenos-

senschaft und seit sieben Jahren als Vorstandsmitglied bei Retina Suis-

se, der Selbsthilfeorganisation für Menschen mit Netzhautdegeneratio-

nen. Dort übernahm ich 2010 das Präsidium. 
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«agile»: Für AGILE ist wichtig, dass verschiedene Behinderungsgruppen 

zusammenstehen, solidarisch sind – auch untereinander. Was bedeutet 

Ihnen dieses Ziel? 

SH: Dieses Ziel ist mir ein persönliches Anliegen. Menschen mit Behin-

derungen sind – trotz Bundesverfassung und Gleichstellungsartikel – in 

verschiedener Hinsicht benachteiligt. Davon ist keine einzige Behinde-

rungsart ausgenommen. Wenn wir die Verhältnisse in der Schweiz ver-

ändern wollen, kann dies nur gemeinsam geschehen, denn Einzelperso-

nen haben zuwenig Einfluss. Sehr unterschiedliche Organisationen ver-

trauen darauf, dass sich AGILE auf nationaler Ebene für die Rechte ihrer 

Mitglieder einsetzt. Dadurch sind diese Forderungen auch breit legiti-

miert.  

Im Behindertenforum Zentralschweiz sind Menschen mit verschiedenen 

Behinderungen zusammengeschlossen. Ich erlebe hier als Teamleiter 

die Herausforderungen hautnah, die sich bei der Bewältigung des Alltags 

stellen. Auch in meinem Freundes- und Bekanntenkreis werde ich mit 

den unterschiedlichen Problemen und Bedürfnissen behinderter Men-

schen konfrontiert. 

«agile»: Weshalb braucht es die organisierte Selbsthilfe? 

SH: Im Rahmen meines Studiums der Sozialen Arbeit durfte ich im ver-

gangenen Jahr am Aufbau einer Selbsthilfeorganisation im Kanton Zug 

mitwirken. Mein Fazit aus dieser Arbeit lautet: Als einzelne Person habe 

ich eine Idee, was ich verändern möchte. Ich verfüge aber möglicher-

weise nicht über das Wissen, wie das geschehen könnte. Mir fehlen die 

richtigen Kontakte oder die Kenntnisse, wie ein Brief geschrieben, eine 

Petition oder gar ein Initiativtext verfasst wird. In einer Gruppe kann ich 

mich mit anderen Betroffenen austauschen, kann meine Ideen reflektie-

ren, konkrete Forderungen formulieren, gemeinsam aktiv werden und 

voneinander profitieren.  

Dank 60 Jahren Erfahrung und einem grossen Netzwerk verfügt AGILE 

über einen Pool an Expertenwissen in den verschiedensten Bereichen. 

Entsprechend wirkungsvoll kann AGILE tätig werden. Das könnten ein-

zelne Personen oder kleinere Organisationen nie leisten. Aber auch für 

grosse Organisationen kann AGILE die eine oder andere Bresche schla-

gen, weil AGILE breiter abgestützt ist. 
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«agile»: Welche Ziele setzen Sie für sich persönlich als Präsident und 

für AGILE als Dachverband?  

SH: Für mich persönlich bedeutet das Präsidium von AGILE sehr viel. 

Ich empfinde es als eine Ehre, dass ich gewählt wurde. Es liegt nun an 

mir, dieses Vertrauen zu rechtfertigen. 

Ich möchte mich als Präsident für den Vorstand und die Mitarbeitenden 

einsetzen. Sie sollen gute Arbeitsbedingungen und Befriedigung in ihrer 

Tätigkeit finden. Ich bin überzeugt, dass dies bereits heute der Fall ist. 

Dies soll sich in Zukunft nicht ändern. Vor Kurzem ist Cathérine Corbaz 

aus der Organisation ausgeschieden. Barbara Marti wird in absehbarer 

Zeit in den wohlverdienten Ruhestand treten. Dadurch stellen sich einige 

Fragen bezüglich Neuorganisation und Nachfolge. Ich strebe mit guten 

Lösungen eine nachhaltige Weiterentwicklung an. 

Auch das Behindertenwesen verändert sich ständig. Ich möchte für und 

mit AGILE in diesen Bereichen Ergebnisse erreichen, die dem Wohl der 

Betroffenen dienen und ihnen Perspektiven bieten. Insbesondere steht 

die zweite Tranche der 6. IVG-Revision an. Hier hoffe ich sehr auf die 

tatkräftige Unterstützung durch die Mitgliedorganisationen.  

Sie sehen also, der Ziele sind viele. Ich freue mich sehr auf die neuen 

Herausforderungen. 

«agile»: Was wünschen Sie sich und AGILE für die Zukunft? 

SH: Das Ziel der Sozialen Arbeit ist, dass sie nicht mehr gebraucht wird. 

In näherer Zukunft wird es Wunschdenken bleiben, dass die Arbeit von 

AGILE überflüssig wird. Aber wir können ja daran arbeiten und Schritt für 

Schritt diesem Ziel entgegengehen. Auf diesem Weg bitte ich unsere 

Mitgliedorganisationen um ihre volle Unterstützung. 

«agile»: Stephan Hüsler, viel Glück für Ihr neues Engagement und herz-

lichen Dank für dieses Interview. 
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Medien 

Sexualisierte Gewalt gegen Menschen mit Behinderungen 

Im Frühjahr 2011 schockierte der Fall des Behindertenbetreuers H. 

S. die Schweiz. Während 29 Jahren missbrauchte dieser in ver-

schiedenen Institutionen über 100 Menschen. Wie konnte so etwas 

geschehen und wie lassen sich sexualisierte Übergriffe verhindern? 

Das vorliegende Praxishandbuch will Antworten geben und Wege 

zur Prävention aufzeigen. 

Für Sie gelesen von Bettina Gruber 

In einer Institution für Behinderte soll es den Betroffenen gut gehen. Für 

die angestellten Fachleute steht das Wohl der BewohnerInnen im Zent-

rum. Dies entspricht der Selbstwahrnehmung und dem Berufsethos des 

Fachpersonals und dem Bild, das die Öffentlichkeit von Behindertenein-

richtungen hat. 

In dieses Idealbild bricht Werner Tschan ein mit seiner These: Institutio-

nen sind Hochrisikobereiche bezüglich sexualisierter Gewalt an behin-

derten Menschen. Der Fall H. S macht für ihn deutlich, dass es nicht wei-

terhilft, den Täter als besonders grausames Monster abzuqualifizieren. 

Wo jemand über 29 Jahre in verschiedenen Institutionen so viele Be-

wohnerInnen missbrauchen konnte, stellt sich die Frage, welche Rah-

menbedingungen im System einer Institution herrschen, die es potentiel-

len Tätern ermöglichen, so einfach zu ihrem Ziel zu kommen. 

Dazu beschreibt Tschan die Strategien der Täter. Täter-Fachleute gehen 

geschickt vor. Von ihren KollegInnen werden sie oft als zuvorkommende 

und freundliche Mitarbeiter wahrgenommen. Nur die Opfer kennen auch 

die andere Seite. Täter sind Fachleute im Manipulieren ihrer Umgebung 

und der Opfer. Was dabei besonders schockiert: Sie schaffen es sogar, 

dass Opfern, die den Mut aufbringen, sich zu äussern, nicht geglaubt 

wird. 

Und hier kommt die Institution ins Spiel. Denn was zu ungeheuerlich ist, 

als dass man es sich vorstellen könnte, das darf und kann nicht sein. 

Hilflosigkeit, wegschauen, bagatellisieren, vertuschen, sich allenfalls 

heimlich, still und leise von einem verdächtigen Mitarbeiter trennen, da-

mit nichts nach aussen dringt und an der Institution hängen bleibt. Mit 

solchen Strategien bleiben die Opfer auf der Strecke, die Täter haben 
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freie Bahn und die Institutionen werden zu Mitschuldigen auch an künfti-

gen Opfern. 

Tschan fordert darum Änderungen im Strafgesetz, klarere Standesvor-

schriften der Berufsverbände, aber besonders auch Präventions- und 

Interventionskonzepte in den Institutionen. Am Beispiel von Deichbau 

oder Lawinenschutz verdeutlicht er, dass nur ein proaktives Vorgehen 

und ein Paket verschiedener Massnahmen das Katastrophenrisiko ver-

mindern kann. Lawinenverbauungen werden im Sommer errichtet und 

nicht, wenn der Schnee schon meterdick liegt. 

Welchen Schaden sexualisierte Gewalt bei den Opfern anrichtet, wird an 

mehreren Beispielen auf bedrückende Weise deutlich. Viele Betroffene 

kämpfen ein Leben lang mit ihren traumatischen Erfahrungen, die auch 

noch Jahrzehnte danach Selbstwahrnehmung und Beziehungsfähigkeit 

beeinträchtigen können. Darum muss alles getan werden, damit Über-

griffe verhindert werden. 

Der Autor hat in der Begleitung von Tätern erfahren, dass Rehabilitati-

onsprogramme Erfolg haben. In der Begleitung von Opfern fehlt aber 

vielerorts noch das nötige Wissen. Gerade bei Ärzten, die unter Umstän-

den die ersten Vertrauenspersonen sind, denen sich ein Opfer öffnet, 

fehlt Fachwissen im Umgang mit Opfern von sexualisierten Übergriffen 

weitgehend. 

Das 200-seitige Buch liefert ein grosses Mass an präziser Information, 

an Fakten und Erkenntnissen zu sexualisierter Gewalt an behinderten 

Menschen und zeigt auf, welche Wege Institutionen beschreiten sollen. 

Viele Begriffe werden gut erklärt, einiges ist aber für LeserInnen ohne 

psychologische Ausbildung nicht bis ins letzte Detail verständlich. Trotz 

dieser kleinen Einschränkung ist die Lektüre ein Gewinn. Gerade auch 

im Hinblick auf Anpassungen von Strafgesetzesnormen, z.B. zu Verjäh-

rungsfristen von sexualisierten Gewaltdelikten, zu welchen wir uns als 

BürgerInnen eine fundierte Meinung bilden sollten. 

Den Schluss macht nochmals die Leidensgeschichte eines Opfers, damit 

wir bei allen zukunftsweisenden Konzepten nicht vergessen, was im 

Zentrum unserer Überlegungen stehen muss: das Verhindern von künfti-

gen Opfern, weil jedes Opfer eines zu viel ist. Und ein behutsamer und 

respektvoller Umgang mit Opfern sexualisierter Gewalt, um ihnen auf ih-

rem schwierigen Weg nicht noch weiteres Leid zuzufügen. 
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Sexualisierte Gewalt. Praxishandbuch zur Prävention von sexuellen 

Grenzverletzungen bei Menschen mit Behinderung, Verlag Hans Huber 

2012. ISBN 978-3-456-85109-9, CHF 39.50 
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