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Editorial

Hinschauen UND Handeln

Stephan Hüsler

Präsident AGILE.CH 
Foto: zVg

Sprache schafft Wirklichkeit. Durch unsere Art zu spre-
chen, verraten wir auch unsere Einstellungen und Hal-
tungen. Dies bekamen wir Menschen mit Behinderun-
gen seit dem Beginn des neuen Jahrtausends stark zu 
spüren. Immer wieder wurden und werden wir des 
Versicherungsbetrugs bezichtigt. 
Nicht zuletzt aus diesem Grund 
wurde das Invalidenversicherungs-
gesetz 2004, 2008 und 2012 revi-
diert. Der Druck auf die «versicher-
ten Personen» - wie wir im Versi-
cherungsjargon heissen - wurde 
nach und nach erhöht. Es scheint immer noch die Mei-
nung vorzuherrschen, dass «Invalide» schon arbeiten 
könnten, wenn sie denn nur wollten. Aber genau darum 
geht es: Sie wollen arbeiten! Sie wollen überall dabei 
sein: in der Schule, am  Arbeitsplatz, am Wohnort, in der 
Freizeit, denn das ist Inklusion, ein Menschenrecht, das 
in der UNO-Behindertenrechtskonvention festgeschrie-
ben ist. Ein Menschenrecht, für das sich AGILE.CH seit 

Bestehen einsetzt und das auch den 65 Millionen Men-
schen auf der Flucht zusteht.

Sehr viele haben in den letzten Jahren bei uns Schutz 
und ein sicheres Leben gesucht und hoffentlich gefun-
den. Sie werden als «Asylanten» oder «Wirtschafts-
flüchtlinge» hingestellt und erscheinen uns als Last, als 
Bedrohung unserer Sicherheit, als Bedrohung unserer 
Arbeitsplätze. Darüber hinaus vergessen wir, dass es 
Menschen sind. Menschen mit den gleichen Bedürfnis-
sen wie wir. Interessanterweise macht es den wenigs-
ten Bewohnern unseres Landes etwas aus, in jene fer-
nen Länder in die Ferien zu reisen. 

Unter den vielen Asylsuchenden 
sind bestimmt auch viele Men-
schen mit Behinderungen. Wie geht 
unser Land mit diesen Menschen 
um, und wer setzt sich für sie ein? 
Wie werden ihre speziellen Bedürf-
nisse nach psychischer und medi-

zinischer Versorgung erfüllt? Haben Flüchtlinge mit 
Behinderungen in der Schweiz überhaupt eine Chance 
auf Asyl? Auf Integration oder gar Inklusion? Wir haben 
hingeschaut und versucht, diese und noch viele weite-
re Fragen in der vorliegenden Ausgabe von «Behinde-
rung & Politik» zu beantworten.

Wir wünschen Ihnen eine interessante Lek türe. 

« Darüber hinaus ver-
gessen wir, dass es 
Menschen sind. »
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Schwerpunkt

Guter Wille mit Schwachstellen
Wie leben Asylsuchende und anerkannte Flüchtlinge mit Behinderungen in der Schweiz? Wird auf 

ihre besonderen Bedürfnisse eingegangen, und wie werden sie bei der Integration unterstützt? 
 AGILE.CH hat sich auf die nicht einfache Spurensuche gemacht.

Gemäss dem UNHCR, der Flüchtlingshilfe der Vereinten 
Nationen, sind 2016 weltweit über 65 Millionen Men-
schen auf der Flucht vor Verfolgung, Unterdrückung 
und Bedrohung an Leib und Leben. Gemäss Handicap 
International Deutschland sind 10 bis 15 Prozent der 
Asylsuchenden in Deutschland chronisch krank oder 
behindert - psychische Erkrankungen ausgenommen. 
Aussagekräftige Daten über Flüchtlinge mit Behinde-
rungen liegen in Deutschland allerdings nicht vor bzw. 
werden in der Asylstatistik nicht erfasst. Dasselbe gilt 
laut MonitoringAusschuss.at  für Österreich, wo das 
Fehlen der Daten die Planung und Budgetierung 
 entsprechender Massnahmen, wie etwa barrierefreie 
Unterkünfte, Sprachkurse für Flüchtlinge mit unter-
schiedlichem Kommunikationsbedarf, Therapien, Reha-
bilitationsmassnahmen oder die Bereitstellung ange-
messener, inklusiver Bildungsangebote, erschwert. 
«Behinderung & Politik» wollte wissen, wie viele Asyl-
suchende mit Behinderungen in der Schweiz leben und 
wie sie hier unterstützt, betreut und integriert werden. 
Wir haben beim Staatssekretariat für Migration (SEM) 
und bei diversen Schweizer Hilfsorganisationen nach-
gefragt. Das Resultat unserer Recherchen erstaunt 
angesichts obiger Ausgangslage nicht: Asylsuchende 
mit Behinderungen sind nur bei wenigen Hilfsorganisa-
tionen ein Thema, und das SEM kann uns keine Zahlen 
liefern, weil Behinderungen auch hierzulande nicht er-
fasst werden.

In Bern beispielsweise werden anerkannte Flüchtlinge 
im Auftrag des Kantons u.a. durch Caritas Bern und das 
Schweizerische Rote Kreuz Kanton Bern  betreut. Sie 
kommen zum Zug, sobald der Asylsuchende einen po-
sitiven Entscheid, also in der Schweiz Asyl erhält und 
als Flüchtling anerkannt ist. Die Integrationsarbeit der 
Hilfswerke soll die Flüchtlinge nun darin unterstützen, 
ihren Alltag in der Schweiz selbständig zu gestalten, ein 

soziales Netz aufzubauen und langfristig wirtschaftlich 
auf eigenen Füssen zu stehen. Um das zu erreichen, ist 
es wichtig, dass die Menschen alle Informationen über 
das Leben in der Schweiz haben. Dazu gehören Infor-
mationen über das politische, kulturelle und soziale 
System der Schweiz, über Berufs- und Freizeitangebo-
te, Gesundheitskurse, interkulturelle Treffpunkte und 
Tagesstrukturen für Kinder. Zudem sollen sie an soge-
nannten Integrationsmassnahmen teilnehmen können, 
also z.B. an Sprachkursen, Aus- und Weiterbildungen, 
Umschulungen oder Unterstützung bei der Wohnungs-
suche. «Individuelle, realistische Ziele werden in Bera-
tungsgesprächen gemeinsam definiert und regelmässig 
reflektiert», so Frau Marti von Caritas Bern. Ganz wich-
tig für Flüchtlinge mit Behinderungen: Caritas Bern ver-
netzt sie mit freiwilligen Personen, die sie unterstützen.

Theoretisch alles klar
Caritas Bern wird in der Regel von den Asylsozialhilfe-
stellen über sichtbare körperliche Behinderungen eines 
Flüchtlings vorinformiert. Hat eine Behinderung Einfluss 
auf die Wohnsituation, wurde dies schon während des 
Aufenthalts in einem kantonalen Durchgangszentrum 
oder einer Gemeindewohnung berücksichtigt. Auch die 
Vernetzung mit Ärzten und Spitälern besteht. Waren 
die Flüchtlinge im Asylverfahren einer Kollektivversi-
cherung angeschlossen, werden sie bei Caritas Bern 
nun in das Einzelversicherungsmodell aufgenommen 
und, im Falle einer Behinderung oft nötig, neue Kontak-
te zu Spezialisten hergestellt. Ein anerkannter Flüchtling 
hat Anspruch auf dieselben Sozialhilfe-Bezüge wie 
Schweizer Bezüger/-innen.

Praktisch anspruchsvoll
Zentral für die Integration eines anerkannten Flücht-
lings, ob behindert oder nicht, sind das Klären seiner 
Wohnsituation und das möglichst rasche Erlernen der 

https://www.handicap-international.de/
https://www.handicap-international.de/
http://monitoringausschuss.at/
http://www.caritas-bern.ch/
https://www.srk-bern.ch
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Sprache. Die Hilfswerke unterstützen die Flüchtlinge 
bei der Wohnungssuche. Was sich schon im Normalfall 
als schwierig erweist, ist im Falle eines Flüchtlings mit 
Behinderungen eine Herausforderung. Einerseits sind 
die Wohnungen knapp, und die Vermieter stehen aner-
kannten Flüchtlingen eher ablehnend gegenüber. Ande-
rerseits sind die Unterkünfte in den Asylstrukturen des 
Kantons voll belegt, was heisst: Die Person muss rasch 
eine Wohnung finden zu einem Preis, den die Sozialhil-
ferichtlinien vorgeben. «Ein Flüchtling darf bei der Woh-
nungssuche nicht wählerisch sein», so Frau Marti. «Ei-
nen Flüchtling mit Behinderung müssen wir natürlich 
intensiver unterstützen und beim Kriterium ‹Zumutbar-
keit› nehmen wir Rücksicht auf seine Behinderung.» Auf 
die Frage nach den Auswirkungen psychischer Behin-
derungen sagt sie: «Grundsätzlich ist die Mehrheit un-
serer Klienten sehr motiviert und engagiert. Immer 
häufiger treffen wir aber auch auf Menschen mit psy-
chischen Belastungsstörungen, z.B. infolge Traumata. 
Sie können sich nicht immer im gleichen Umfang enga-
gieren. Hier legen wir ein besonderes Augenmerk auf 
die Vernetzung zu Ärzten, Psychiatern und unterstüt-
zenden Behandlungen. Grundsätzlich muss aber der 
Betroffene selbst wollen.»

Wie wichtig die Sprache ist, zeigt das Beispiel eines 
jungen Syrers, der mit seinem Bruder in die Schweiz 
geflüchtet ist. Als Folge von Schlägen im Gefängnis ist 
er gehörlos. In der Schweiz hat ihm die Krankenversi-
cherung eine Hörprothese finanziert. Damit hat er be-
reits grosse Fortschritte beim Erlernen der deutschen 
Sprache erzielt. Es wird aber noch einige Zeit dauern, 
bis er neben der Sprache auch das Lippenlesen be-
herrscht. Wichtig dabei ist die Kombination von Einzel-
unterricht bei einem Audiologen und Sprachunterricht 
in einer Kleingruppe. Der junge Mann macht daneben 
erste Arbeitserfahrungen in einem Beschäftigungspro-
gramm und lebt in einer vollzeitlichen Tagesstruktur. 
Seine beruflichen Perspektiven sind im Moment noch 
unklar und hängen stark von seinen Fortschritten im 
Spracherwerb ab. Weiter sind uns Fälle von Menschen 
mit Seh- und Hörbeeinträchtigungen bekannt. Sie leben 
heute zwar in WGs und gehen ihren Weg, hatten infolge 
ihrer Beeinträchtigung aber grosse Schwierigkeiten, 
unsere Sprache zu lernen. Die Folgen waren Rückzug 
und Isolation. In solchen Fällen gehört es zu den Auf-
gaben der Sozialarbeitenden, diese Menschen, z.B. mit 
Information und Ideen zur Freizeitbeschäftigung, aus 
ihrer Isolation herauszuholen.

Thema IV?
Im besten Fall steigt bei einem Flüchtling mit Behinde-
rungen die IV ein. Je früher desto besser, dann wird 
sofort sehr viel möglich, z.B. auch eine berufliche Inte-
gration, wie im Fall einer jungen Frau, minderjährig als 
Familiennachzug in die Schweiz gereist. In der Schule 
wurde bei ihr eine Intelligenzminderung entdeckt, wo-
rauf sie bei der IV angemeldet wurde. Mit Hilfe von 
Freiwilligen und einem guten sozialen Netz konnte die 
Familie ihr Leben in der Schweiz aufbauen und die Fort-
schritte der Tochter in Zusammenarbeit mit der Schule 
unterstützen. Die Frau hat später eine IV-gestützte Be-
rufsausbildung absolviert und erfolgreich abgeschlos-
sen. Nach intensiver Suche, unterstützt durch den Aus-
bildungsbetrieb, und Schnuppereinsätzen hat sie eine 
Stelle im ersten Arbeitsmarkt zu einem Leistungslohn 
angetreten. Die Frau führt mit ihrem Lohn und einer 
IV-Rente ein eigenständiges Leben mit Unterstützung 
einer freiwilligen Beistandschaft.

Wichtiges Netzwerken
«Ein Netzwerk aufbauen» ist auch beim Angebot der 
Hilfsorganisationen ein Kernthema und zeigt sich am 
Beispiel einer Frau aus Eritrea, im Boot von Eritrea 
über Libyen nach Italien und in die Schweiz geflüchtet. 
Ihre Behinderung an der Hand schränkt sie im Alltag 
glücklicherweise kaum ein. Sie hat sehr gut Deutsch 
gelernt, bereits erste Arbeitserfahrungen gesammelt 
und führt ein selbständiges Leben. In enger Begleitung 
mit einem Coach der Arbeitsintegration werden für sie 
mögliche Arbeits- und/oder Ausbildungsbereiche ab-
geklärt. Die Kontakte, die der Coach zu den Arbeitge-
bern herstellt, sind wichtige Türöffner, und gleichzeitig 
werden potentielle Arbeitgeber darauf sensibilisiert, 
dass die Frau ihre Hand nicht gleich gut bewegen kann 
wie andere. Die Chancen stehen gut, dass sie in ab-
sehbarer Zeit eine Anstellung im ersten Arbeitsmarkt 
findet.

Allerdings…
betreuen die hier erwähnten Hilfswerke nicht viele 
Flüchtlinge mit Behinderung. Und die Frage bleibt offen, 
ob es körperlich oder psychisch schwer behinderte 
Menschen überhaupt zu uns schaffen. 

Silvia Raemy
Bereichsleiterin Kommunikation, AGILE.CH

Das Asylverfahren, Staatssekretariat für Migration SEM

https://www.sem.admin.ch/sem/de/home/asyl/asylverfahren.html
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Schwerpunkt

Ein vorläufiges Leben
«Asylsuchende» und «vorläufig Aufgenommene» - dass es hier um Menschen geht, die in Würde und 
Respekt ein selbstbestimmtes Leben mit Perspektiven führen wollen, scheint im Schweizer Asylver-

fahren vergessen zu gehen.

Die physische und psychische Gesundheit spielt im All-
tag eben dieser Menschen eine zentrale Rolle. Weit 
häufiger als Menschen mit körperlichen Einschränkun-
gen sind in der Schweiz jene, die in ihrem Heimatland 
oder auf der Flucht Traumatisches erlebt haben. Ihre 
Situation wird durch die oft ungewissen und schwieri-
gen Umstände in der Schweiz verschärft. Sie lassen sie 
weiter leiden, wie beispielsweise den 41-jährigen Mann 
aus Syrien, nennen wir ihn Issam. Issam wurde der 
Kirchlichen Kontaktstelle für Flüchtlingsfragen (KKF) 
für eine Integrationsabklärung zugewiesen. Bereits zu 
Beginn der Gespräche zeigte sich, dass es Issam psy-
chisch sehr schlecht geht, was das Einleiten von Inte-
grationsmassnahmen erschwert.

Issams Geschichte
Issam hatte als Kind Polio. Aufgrund eines Behand-
lungsfehlers in seiner Heimat musste er sich einer 
Oberschenkelamputation unterziehen. Zusätzlich hat 
er Fehlbildungen an beiden Armen, Muskelkraft und 
Beweglichkeit sind eingeschränkt. Erschwerend kommt 
hinzu, dass er längere Zeit in Syrien inhaftiert war. Er 
wurde gefoltert und gedemütigt und hat eine posttrau-
matische Belastungsstörung davongetragen. Sein Le-
ben mit einer Beinprothese ist gekennzeichnet von 
vielen Herausforderungen und Hürden. Stumpfschmer-
zen unterschiedlicher Intensität plagen ihn täglich. Für 
Issam ist die Unterbringung in einer Wohngemeinschaft 
sehr schwierig. Er muss sich das Zimmer und alle an-
deren Räume mit Landsleuten teilen. Obwohl er zu 
Hause das Bedürfnis hätte, seinen Stumpf zu entlasten 
und zu pflegen, hat er kaum Gelegenheit, seine Pro-
these abzulegen. Durch seine Behinderung fühlt er sich 
in hohem Masse gehemmt und möchte sich in Anwe-
senheit seiner Wohnpartner nicht ohne Prothese zei-
gen. Die tägliche Reinigung der Prothese und die re-
gelmässige und gründliche Stumpfpflege sind aber 

unerlässlich, da die hygienischen Verhältnisse im 
Schaft sehr schwierig sind und stark riechen. Issam 
erlebt die jetzige Wohnform als äusserst einengend 
und belastend, hält sich aber wegen seiner Behinde-
rung die meiste Zeit in der Wohngemeinschaft auf. Er 
fühlt sich nie frei, auch weil er permanent Rücksicht 
auf seine Wohnpartner nimmt, indem er ihnen den 
 Anblick und den Geruch seines Stumpfes zu ersparen 
versucht. Das Gemeinschaftsbad ist der einzige 
 Rückzugsort. Dort kann er die Prothese abnehmen und 
sich ausruhen. Gleichzeitig demütigt ihn diese Hand-
habung.

Würdevoll Leben in den eigenen vier Wänden
Damit Issam ein würdevolles und selbstbestimmtes 
Leben führen kann, wäre die Unterbringung in einer 
Wohnform mit eigenem Zimmer dringend nötig. Issam 
ist in psychiatrischer Behandlung. Auch sein Arzt er-
achtet einen Wohnungswechsel als äusserst dringlich. 
Die monatliche Mietzinspauschale für Einzelpersonen 
in der Asylfürsorge beläuft sich auf ca. 350.- CHF. Im 
Rahmen dieses Kostendachs ein Studio zu finden, ist 
aussichtslos. Issam sieht für sich kaum Perspektiven, 
da auch die Arbeitsintegration aufgrund seiner Behin-
derung äusserst schwierig ist, womit die Hoffnung auf 
einen regulären Status in der Schweiz entfällt. Gleich-
zeitig macht er sich permanent Sorgen um seine Fa-
milie in Syrien. Viele Faktoren wirken sich negativ auf 
Issams psychische Gesundheit aus. Einige davon sind 
nicht beeinflussbar. Grundsätzlich liesse sich aber die 
Wohnsituation ändern, wenn der Kostenrahmen ent-
sprechend erhöht würde.

«Dahinvegetieren unter Tage»
Heute befinden sich im Kanton Bern sehr viele Kollek-
tivunterkünfte unter Tage, «eine Situation, die für die 
meisten Asylsuchenden ein grosses Problem ist», sagt 

http://www.kkf-oca.ch/
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Dr. med. Agnes Meyer, Oberärztin der Universitären 
psychiatrischen Dienste Bern (UPD). Kommen psychi-
sche Probleme hinzu, kann eine unterirdische Unter-
bringung Symptome wie Angst, Schlafstörungen, «Flash 
Backs» und selbstgefährdendes Verhalten / Suizidali-

tät verstärken. «Besonders kritisch ist der Verlust des 
Tages- oder Nachtzeitgefühls, der Orientierung an Zeit, 
Ort und Situation. Verstärkt wird dieser Effekt durch 
24  Stunden eingeschaltetes elektrisches Licht, bei 
grosser Dichte unbekannter Personen auf engem 
Raum. Zusammen wirkt dies bedrohlich, unkontrollier-
bar und die Abgrenzung zum erlebten Trauma fällt be-
sonders schwer. Diese Patientinnen und Patienten 
brauchen die Sicherheit, dass das Erlebte in der Ver-
gangenheit liegt und sich nicht wiederholt. Dazu ist 
Tageslicht beziehungsweise der erlebbare Tages- und 

Nachtrhythmus relevant.» Früher gab es übrigens eine 
Kollektivunterkunft für betreuungsintensivere Asylsu-
chende, den Nusshof in Gampelen. Zentrale Massnah-
men waren hier eine angepasste psychosoziale und 
medizinische Betreuung, Tagesstruktur und Begleitung 
zur Wiedereingliederung in die regulären Asylstruk-
turen. Die Mitarbeitenden des Nusshofs verfügten über 
die nötigen Fachkompetenzen im Umgang mit psy-
chisch kranken Menschen. Der Nusshof wurde ge-
schlossen, weil der Kanton die Finanzierung nicht 
 übernehmen wollte. Im Nusshof konnte auf Menschen 
in verletzlicheren Situationen Rücksicht genommen 
werden, dies ist nun leider um einiges schwieriger 
 geworden.

IV-Leistungen für vorläufig aufgenommene 
 Menschen
Damit IV-Leistungen bezogen werden können, müssen 
bestimmte Voraussetzungen erfüllt sein: Erwerbstätige 
Asylsuchende und vorläufig Aufgenommene bezahlen 
Beiträge gemäss IV-Richtlinien. Die Beiträge von er-
werbslosen Asylsuchenden und vorläufig Aufgenomme-
nen werden erst dann festgesetzt und entrichtet, wenn 
die Person als Flüchtling anerkannt wird, eine Aufent-
haltsbewilligung erhält oder aufgrund einer Behinde-
rung ein Anspruch auf IV-Leistungen entsteht. Die Asyl-
sozialhilfestellen bezahlen in diesen Fällen die Beiträge 
rückwirkend für die letzten fünf Jahre. Der Anspruch 
wird durch die IV aber nur geprüft, wenn Beiträge ge-
leistet wurden… und genau diese Beitragspflicht erfül-
len vorläufig aufgenommene Asylsuchende in der Regel 
nicht. Die bürokratischen Hürden bei einer Anmeldung 
sind sehr hoch. Geburtsgebrechen oder im Heimatland 
erworbene Gebrechen werden beispielsweise nicht an-
erkannt, und ein Asylsuchender hat erst Anspruch auf 
IV-Leistungen (Eingliederungsmassnahmen und Rente) 
wenn er mindestens 10 Jahre Wohnsitz in der Schweiz 
vorweisen kann. Und da ist die IV strikt, wie das Beispiel 
eines jungen Afghanen zeigt, der seit 2008 in der 
Schweiz ist und hier einige Jahre die Schule besucht 
hat. Die IV attestiert ihm zwar gesundheitliche Ein-
schränkungen sowie die Notwendigkeit eines geschütz-
ten Ausbildungsplatzes, der Zugang zu Leistungen der 
IV bleibt ihm aber aufgrund seines Aufenthaltsstatus 
verwehrt. Bis dahin werden effektive Integrationsmass-
nahmen verunmöglicht.

Die KKF trifft in ihren Beratungsgesprächen auf viele 
Menschen mit physischen und psychischen Einschrän-

Die unterirdische Anlage im Spital in Baden 
© Mario Heller / az Aargauer Zeitung
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kungen. Eine Integration in den ersten Arbeitsmarkt ist 
nicht in jedem Fall möglich. Obwohl durch die IV spe-
zialisierte Angebote bestehen und die Relevanz der 
gesundheitlichen Einschränkungen zweifelsfrei gege-
ben ist, bleibt der Zugang verwehrt. Besonders verhee-
rend wirkt sich dies bei Jugendlichen und jungen Er-
wachsenen aus, beispielsweise beim Zugang zur 
Praktischen Ausbildung nach INSOS (PrA). Die PrA 
 orientiert sich an den individuellen Fähigkeiten von Ju-
gendlichen, die der zweijährigen Berufsattest-Aus-
bildung (EBA) wegen einer Lern- oder Leistungsbeein-
trächtigung nicht - oder noch nicht - gewachsen sind. 
Ziel der PrA ist es, diesen Menschen eine Zukunftsper-
spektive zu geben und ihre Integrationschancen im 
ersten Arbeitsmarkt zu verbessern. Leider kann die PrA 
ohne IV nicht finanziert werden. 

Raphael Strauss
Abklärungsstelle Integration KKF
Silvia Raemy
Bereichsleiterin Kommunikation, AGILE.CH

Anlaufstellen für traumatisierte Flüchtlinge
• Sprechstunde für Transkulturelle Psychiatrie UPD
• Ambulatorium für Folter- und Kriegsopfer Schwei-

zerisches Rotes Kreuz (SRK) 

i
Die kirchliche Kontaktstelle für Flüchtlingsfragen (KKF) ist 
eine eigenständige Fachstelle des Asyl- und Integrations-
bereichs im Kanton Bern. Die KKF arbeitet partnerschaft-
lich und ergänzend mit den Behörden sowie anderen im 
Asylbereich tätigen Organisationen und Einzelpersonen 
zusammen. Die KKF hat zum Ziel, Personen des Asylbe-
reichs bestmöglich zu betreuen und zu beraten mit Ange-
boten wie Rückkehrberatung, Standortbestimmungen für 
vorläufig Aufgenommene, Finanzierung individueller Mass-
nahmen für vorläufig Aufgenommene, mehrsprachige Info-
veranstaltungen zu Arbeit und Ausbildung in der Schweiz, 
Weiterbildungen für Mitarbeitende und Freiwillige im Asyl- 
und Integrationsbereich oder Support für Sozialhilfestel-
len im Asylbereich.

https://www.upd.gef.be.ch/upd_gef/de/index/angebote-erwachsene/angebote_fuer_erwachsene/Psychiatrische_poliklinik/sprechstunden/migrantinnen_migranten.html
https://www.redcross.ch/de/organisation/ambulatorium-fuer-folter-und-kriegsopfer/hilfe-fuer-traumatisierte-menschen
https://www.redcross.ch/de/organisation/ambulatorium-fuer-folter-und-kriegsopfer/hilfe-fuer-traumatisierte-menschen
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Schwerpunkt

Antipersonenminen - und wie sie 
 Kindheiten zerstören

Seitdem am 1. März 1999 das internationale Übereinkommen über das Verbot des Einsatzes von 
 Antipersonenminen in Kraft getreten ist, blieben tausende von Menschenleben verschont. Aber auch 

heute noch töten und verstümmeln diese Sprengkörper jedes Jahr über 3500 Menschen, darunter 
viele Kinder. Aus dem Leben eines Opfers.

Der Einsatz von Explosivwaffen ist verheerend, auch 
und gerade in städtischen Gebieten. Am Abend des 3. 
April 2007 trat der 11-jährige Schwan Wahab auf eine 
dieser verderbenbringenden Antipersonenminen. Es 
geschah, als er mit seiner Familie an ihren Wohnsitz in 
Kirkuk im Nordirak zurückkehrte. Schwan wurde in ein 
Spital im benachbarten Kurdistan gebracht, wo man 
ihm beide Beine amputierte. Nach mehreren Wochen 
im Spital infizierte sich einer der beiden schlecht ver-
narbten Stümpfe. Schwans Vater wollte ihm Prothesen 
beschaffen. Dazu wandte er sich an eine Wohlfahrtsor-
ganisation, die irakische Kinder zu lebensnotwendigen 
Eingriffen nach Deutschland schickte.

Der verschlungene Weg ins Exil
Um Weihnachten 2009 herum kam Schwan mit einer 
Gruppe behinderter und schwerkranker Kinder in 
Deutschland an. Bevor er auch nur die geringste Be-
handlung erhielt, deckte die deutsche Polizei auf, dass 
die sogenannte Wohltätigkeitsorganisation, die die Kin-
der nach Deutschland geschmuggelt hatte, krimineller 
Natur war. «Das war der reine Betrug», stellt Schwan 
fest. Die Kinder wurden daraufhin bei Gastfamilien un-
tergebracht. Sechs Monate lang fand Schwan bei einer 
von ihnen Aufnahme; von Prothesen war nicht mehr die 
Rede. Inzwischen entschied einer der Onkel von 
Schwan, der in Freiburg wohnt, ihn in die Schweiz zu 
bringen. Er beauftragte einen Schlepper, der ihn an der 
Grenze abstellte. Schwan reiste illegal in die Schweiz 
ein, schien jeder Kontrolle zu entgehen. Vielleicht, weil 
er ein Kind war, allein, behindert?

Glücklich über die Asylgewährung
Schwan erinnert sich nicht mehr, wo genau er die Gren-
ze überquerte. Aber wie es das Asylverfahren vorsieht, 
wurde er in ein Erstaufnahmezentrum des Bundesamts 
für Migration eingewiesen, ins Zentrum Vallorbe im kon-
kreten Fall. Er blieb nur wenige Stunden dort, denn sein 
Onkel holte ihn ab. «Ich hätte ohnehin nicht in Vallorbe 
bleiben können», sagt Schwan. «Das Zentrum war nicht 
an die Bedürfnisse von Menschen mit Behinderungen 
angepasst.» Sein erster Eindruck von der Schweiz: das 
Gefühl, «das alles schon im Fernsehen gesehen zu ha-
ben», ein wenig wie im Film The Italian Job. Doch wie 
fühlte er sich, so entwurzelt und weit weg von seiner 
Familie? «Es war schwierig. Vor allem aber war ich froh, 
nicht mehr im Irak zu sein.» Und dank Skype hatte er 
Kontakt mit seiner Familie. Fünf Monate lang wohnte 

Trotz seiner beiden amputierten Beine ist Schwan Wahab zufrie-
den mit seinem Schicksal. Foto: Catherine Rouvenaz
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Schwan bei seinem Onkel, Besitzer eines Kebabs in 
Freiburg, ohne dass er eingeschult worden wäre. Der 
Onkel und seine Frau arbeiteten den ganzen Tag, wäh-
rend der Jugendliche nichts zu tun hatte und seine Zeit 
auf der Strasse verbrachte. Dort bemerkte ihn ein So-
zialarbeiter des nahegelegenen Jugendamts und unter-
nahm Schritte, um den jungen Asylsuchenden einzu-
schulen.

Kirkuk – Freiburg, ohne Rückfahrkarte
Das Foyer Saint-Etienne in Freiburg nimmt Kinder und 
Jugendliche mit persönlichen und familiären Schwierig-
keiten auf. Schwan trat dort Anfang 2010 ein und blieb 
anderthalb Jahre. Sofort nahm er einen Sprachkurs auf. 
Parallel dazu unternahm sein Onkel Schritte, damit die 
Familie Wahab aufgrund einer Familienzusammenfüh-
rung in die Schweiz kommen konnte. Ungewöhnlich für 
einen solchen Fall: Das Verfahren dauerte nur gerade 
sechs Monate, was sehr kurz ist. Vielleicht, weil Schwan 
noch so jung war oder wegen seiner Behinderung? Er 
weiss es nicht. Woran er sich aber erinnert, das ist die 
Ankunft seines Vaters, seiner Mutter und seiner jünge-
ren Geschwister im Jahr 2011. Im Unterschied zu ihm 
selbst verbrachte die Familie einige Wochen im Erst-
aufnahmezentrum Vallorbe, bevor sie nach Freiburg 
kam. Die Familie, die den Flüchtlingsstatus erhalten 
hat, ist seither endlich wieder vereint, mit Ausnahme 
der beiden älteren Schwestern, die im Irak geblieben 
sind.

Eine klassische Schullaufbahn
In der Orientierungsstufe in Belluard sei er «ein Schüler 
wie alle anderen gewesen», findet Schwan. Zu seiner 
grossen Überraschung schloss er sein erstes Jahr er-
folgreich ab. «Ich passte mich an, ohne mir dessen be-
wusst zu sein. Ich war motiviert, deshalb lernte ich 
schnell», stellt er im Nachhinein fest. Seine Behinde-
rung, meint er, stellte kein Problem dar. Das Schulhaus 
jedenfalls war hindernisfrei und zugänglich. Das war 
auch so im Interprofessionellen Weiterbildungszentrum 
in Granges-Paccot, wo Schwan nach einem einjährigen 
Unterbruch eine kaufmännische Lehre absolvierte. Ab-
gesehen von den Sprachfächern hatte er keinen Bedarf 
an Kompensationsmassnahmen, um dem Unterricht 
folgen zu können. Schwan fühlte sich auch nicht diskri-
miniert, weder wegen seiner Behinderung noch wegen 
seiner nahöstlichen Herkunft. «Es gibt immer Leute, die 
Anspielungen auf Ausländer machen, aber das hindert 
mich nicht daran, mein Leben zu führen.»

Wertvolle Unterstützung von Pro Infirmis
Schwan bekam weder eine Rehabilitation noch medizi-
nische Massnahmen. Er begnügte sich mit einem Roll-
stuhl, der irgendwo aufgetrieben werden konnte. Die 
Prothesen, die er erhielt, waren nicht angepasst und 
demzufolge unbrauchbar. Sein behandelnder Arzt hat-
te ihn zwar ins Inselspital Bern geschickt, damit er bes-
ser angepasste Prothesen erhalten sollte, aber die Ver-
sicherung lehnte die Finanzierung ab. Schwer zu 
glauben. «Vielleicht sollte ich meinen Antrag noch ein-
mal stellen?», überlegt er.  Pro Infirmis Freiburg half 
dem jungen Mann und verschaffte ihm und seiner Fa-
milie eine ganze Reihe von Hilfestellungen und Rat-
schlägen. Sandra Modica, Sozialarbeiterin, beschaffte 
die Mittel, um manche Transporte zu finanzieren, die 
für Schwan notwendig sind. Genauso lief es mit seinem 
Führerschein, den er seit dem Sommer letzten Jahres 
in der Tasche hat. Schwan spielt als Halbprofi in der 
Rollstuhl-Basketball-Mannschaft der Pilatus Dragons 
Luzern. Das Fitness-Training, das ihm hilft, seine Kon-
dition zu halten, finanziert ihm Pro Infirmis dank priva-
ter Spenden.

Wille + Widerstandskraft = Autonomie + 
 Zukunftsperspektiven
«Bereit für die Paralympics 2020 in Tokio?» Statt auf 
diese Frage zu antworten, grinst Schwan nur. Momen-
tan sucht er eine Stelle. Mit seinem EFZ Kaufmann, das 
er im vergangenen Sommer erworben hat, fände er 
gerne eine Anstellung im Immobiliengeschäft. Das wür-
de ihm erlauben, ein Auto zu kaufen und anzupassen, 
damit er sich einfacher fortbewegen und seine Autono-
mie verbessern könnte. «Die Basketball-Trainings finden 
zweimal pro Woche in Luzern statt. Und dann bin ich 
auch gerade von meiner Familie weggezogen, um jetzt 
alleine in Domdidier zu leben.» Ein schönes Beispiel für 
selbstbestimmtes Leben.

Seitdem die Familie Wahab in die Schweiz gekommen 
ist, hat sich die Situation im Irak nicht beruhigt. Kein 
Tag vergeht ohne Anschläge oder Geiselnahmen. 
Schwan ist mit seinen älteren Schwestern im Irak in 
Kontakt geblieben. Und er weiss um sein Glück, auch 
in Zukunft in der Schweiz leben zu können und ein fast 
normales Leben zu führen in dem Land, dessen Bürger 
er seit einigen Monaten ist. 

Catherine Rouvenaz
Secrétaire romande, AGILE.CH
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Schwerpunkt

Wer darf in die Schweiz kommen?
Wie schaffen körperlich schwer behinderte Asylsuchende die Flucht in die Schweiz? 
Womöglich gar nicht, wäre da nicht das sogenannte «Resettlement-Verfahren» des 

 UNO-Hochkommissariats (UNHCR), also die dauerhafte Umsiedlung von besonders schutz-
bedürftigen Flüchtlingen. Die Schweiz nimmt daran teil.

«Behinderung & Politik» hat beim Staatssekretariat für 
Migration (SEM) nachgefragt:

Nach welchen Auswahlkriterien erfolgt die Aufnahme 
über das Resettlement-Programm, und wie ist das 
Vorgehen?
Der Bundesrat hat am 4. September 2013 beschlos-
sen, im Rahmen eines Pilotprojekts insgesamt 500 
besonders verletzliche Flüchtlinge über das Resettle-
ment-Programm in der Schweiz aufzunehmen. Bei 
diesen Flüchtlingen handelt es sich um Personen, die 
sich bereits in einem Erstasylland befinden, dort 
durch das UNHCR als Flüchtlinge anerkannt wurden 
und unter eine der vom UNHCR definierten Gruppen 
von verletzlichen Personen fallen (vgl. unten). Mit Be-
schluss vom 6. März 2015 entschied der Bundesrat 
die Aufnahme von weiteren 3‘000 Opfern des Syrien-
konflikts im Rahmen der humanitären Aufnahmeakti-
on Syrien HUMAK. Während das Pilotprojekt  vorsah, 
mindestens 7% physisch und psychisch geschwächte 
Personen aufzunehmen, ist der Anteil der Personen 
mit medizinischen Problemen im HUMAK -Programm 
mit 20-30% festgelegt. Das Aufnahmeverfahren der 
Flüchtlinge geschieht in enger Zusammenarbeit mit 
dem UNHCR. Die Schweiz meldet dem UNHCR, wie 
viele Personen sie aufnehmen kann. In der Folge 
wählt das UNHCR gemäss seinen Kriterien besonders 
vulnerable Personen aus und übermittelt diese Dos-
siers der Schweiz. Das Staatssekretariat für Migration 
(SEM) prüft seinerseits jeden Fall einzeln und befragt 
die Personen vor Ort oder per Videokonferenz. Alle 
Dossiers werden auch auf sicherheitsrelevante As-
pekte überprüft. Die Flüchtlinge, die im Rahmen des 
Resettlement in die Schweiz reisen, erhalten direkt 
Asyl, ohne ein herkömmliches Asylverfahren zu durch-
laufen.

Was versteht man unter «besonders verletzliche 
Flüchtlinge», die im Rahmen des Resettlement-Pro-
gramms aufgenommen werden?
Das UNHCR definiert verschiedene Gruppen, die als 
besonders verletzlich gelten und für die ein Bedarf einer 
Neuansiedlung (Resettlement) besteht. Darunter fallen 
sowohl gefährdete Frauen und Mädchen, Kinder, Ju-
gendliche und Betagte als auch Personen, die aufgrund 
ihrer sexuellen Orientierung oder Zugehörigkeit zu einer 
bestimmten Gruppe gefährdet sind. Schliesslich fallen 
auch Folteropfer und Personen, die behindert sind oder 
dringend eine medizinische Behandlung benötigen un-
ter die Kategorie der besonders verletzlichen Flüchtlin-
ge.

Welche Kriterien gibt es bei Menschen mit Behinde-
rungen?
Primär ist die Verletzlichkeit das zentrale Auswahlkrite-
rium. So werden beispielsweise behinderte Personen 
aufgenommen, die im Erstasylland nicht angemessen 
betreut werden können.

Wo werden diese Menschen in der Schweiz unterge-
bracht, medizinisch betreut und integriert?
Bei Personen mit speziellen Bedürfnissen aufgrund ei-
ner Behinderung oder schwerwiegender medizinischer 
Probleme wird der Gesundheitszustand der Flüchtlinge 
durch das UNHCR oder der Internationalen Organisati-
on für Migration (IOM) vor der Reise in die Schweiz 
genauer abgeklärt. Die Kantone, die für die Unterbrin-
gung und die Integrationsmassnahmen zuständig sind, 
erhalten die diesbezüglichen Informationen noch vor 
Ankunft der Flüchtlinge. Die zuständigen kantonalen 
Behörden kümmern sich so beispielsweise um einen 
behindertengerechten Wohnraum oder um eine ange-
messene medizinische Betreuung. Nach der Ankunft in 
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der Schweiz findet zudem während den ersten Tagen 
im Empfangs- und Verfahrenszentrum (EVZ) des SEM 
für alle Flüchtlinge ein medizinischer Check-up statt.

Gibt es Statistiken über aufgenommene Menschen 
mit Behinderung?
Das SEM erhebt im Rahmen der medizinischen Check-
ups den individuellen Gesundheitszustand der über das 
Resettlement aufgenommenen Flüchtlinge zum Zeit-
punkt der Einreise. Es wird aber keine spezifische Sta-
tistik über die Anzahl aufgenommener Personen mit 
Behinderung geführt. 

Silvia Raemy
Bereichsleiterin Kommunikation, AGILE.CH

Dossier Resettlement-Programm beim SEM 

https://www.sem.admin.ch/sem/de/home/asyl/syrien.html
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Schwerpunkt

Doppelte Exklusion
Das Thema ist kein Thema. Oder zumindest nicht dort, wo es eines sein müsste. Dabei haben es 

Menschen mit Behinderungen auf der Flucht und im Asylverfahren doppelt schwer. Während 
 Behörden und auch Medien sich auf Einzelfälle konzentrieren, bleiben Grundprobleme ungelöst. 

Ein Kommentar.

Die Zahlen sind erschreckend: 65 Millionen Menschen 
weltweit sind auf der Flucht. Geschätzte 10 bis 15 
Prozent davon sind Menschen mit Behinderungen. 
Oder in Zahlen: zwischen 6’500’000 und 9’750’000. 
Zum Vergleich: Die Schweiz zählt aktuell gut 8,3 Mil-
lionen Einwohner/-innen. Und: In die Zahl der Men-
schen mit Behinderungen auf der Flucht sind solche 
mit psychischen Einschränkungen noch nicht mal ein-
gerechnet.

Friede, Freude, Eierkuchen. Wirklich?
Befasst man sich eingehender mit dem Thema, wie es 
die Redaktion von «Behinderung & Politik» in den 
 letzten Wochen getan hat, gewinnt man den Eindruck, 

dass die meisten Asylsuchenden mit Behinderungen 
anscheinend einen weiten Bogen um die Schweiz he-
rum schlagen. Asylsuchende mit Behinderungen? Ein-
zelfälle, alles nur Einzelfälle! Konkrete Zahlen? Gibt es 
nicht. Das Bundesamt für Statistik erhebt zwar - be-
zeichnenderweise? - Daten über Sozialhilfeempfän-
ger/-innen im Asyl- und Flüchtlingsbereich. Über Men-

schen mit Behinderungen im Asyl- und Flüchtlings-
bereich gibt es aber Null Material. Vielleicht ist ja 
wirklich alles gar nicht so dramatisch. Vielleicht hat 
die Redaktion von «Behinderung & Politik» wieder 
 einmal die Flöhe husten gehört. Und dann sind wir auf 
die Geschichte von Issam gestossen (siehe S. 6).  Issam 
ist mit Sicherheit kein Einzel- oder Ausnahmefall.

Die Unsichtbaren
Bereits 2007 hat das UNO Hochkommissariat für 
Flüchtlinge (UNHCR) aufgelistet, worauf bei Asylsu-
chenden und Flüchtlingen mit Behinderungen speziell 
zu achten sei: Hindernisfreie Wohnmöglichkeiten, sen-
sibilisierte Betreuungspersonen, angepasste Verfah-
ren, geeignete Gesundheitsversorgung, entsprechende 
Bildungsmöglichkeiten gehören unter anderem dazu. 
2010 stellt ein Bericht des UNHCR fest, dass Asylsu-
chende mit Behinderungen immer noch weitgehend 
unsichtbar geblieben seien («…asylum seekers with 
disabilities have remained largely invisible.»). Als Grund 
für die Unsichtbarkeit wird die Angst vor Diskriminie-
rung genannt. In den sechs Jahren seit Entstehen die-
ses Berichts hat sich zumindest in der Schweiz die 
Unsichtbarkeit nicht in Sichtbarkeit gewandelt. Wäre 
es nicht an der Zeit, alles zu tun, um den Betroffenen 
die Angst zu nehmen?

Und bezeichnenderweise gibt es in der Schweiz auch 
keine Bewegung wie in Deutschland und Österreich, 
die spezifische Massnahmen und Unterstützung für 
Asylsuchende und Flüchtlinge mit Behinderungen for-
dert. Das Thema ist bei uns kein Thema.

Aktennummer N 1 687 523
Hauptsache, die Asylakte kann geschlossen werden 
und der «Fall» ist vom Tisch. Egal, ob mit einem posi-

Asylsuchende mit Behinderungen sind immer noch weitgehend 
unsichtbar. Foto: zVg
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tiven oder negativen Entscheid oder mit einer vorläu-
figen Aufnahme. Hauptsache, der «Fall» macht keine 
Mühe, stellt keine speziellen Anforderungen und 
 meldet keine besonderen Bedürfnisse an. So, wie es 
Menschen mit Behinderungen mitunter halt tun, tun 
müss(t)en.

Es ist bezeichnend, dass die Recherchen über Asylsu-
chende und Flüchtlinge mit Behinderungen so schwie-
rig waren. Wir wissen zwar immer noch nicht, wie es 
ihnen in der Schweiz wirklich geht. Immerhin eines 

aber wissen wir: Im Asylbereich herrscht ein mindes-
tens ebenso gerüttelt Mass an Unverständnis und 
fehlender Sensibilität für die Probleme und Anliegen 
von Menschen mit Behinderungen wie im «normalen» 
Leben. Das Tragische daran ist, dass Asylsuchende 
und Flüchtlinge mit Behinderungen gleich doppelt von 
Exklusion betroffen sind. Als Menschen im Asylverfah-
ren. Und als Menschen mit Behinderungen. 

Suzanne Auer
Zentralsekretärin, AGILE.CH
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Sozialpolitik

Sozialpolitische Rundschau
«Altersvorsorge 2020»
Der Nationalrat hat sich in der Herbstsession als 
Zweitrat mit der «Altersvorsorge 2020» befasst. Die 
bürgerliche Mehrheit konnte sich dabei zu fast hundert 
Prozent durchsetzen. Die wichtigsten Entscheide bei 
der AHV lauten wie folgt: Das Rentenalter der Frauen 
soll auf 65 Jahre angehoben werden. In diesem Punkt 
besteht somit keine Differenz zum Ständerat. Für Eltern 
im AHV-Alter soll es keine Kinderrenten mehr geben 
(Differenz zum Ständerat, im Folgenden: Differenz); An-
spruch auf Witwen- bzw. Witwer-Renten haben nur 
noch jene, die Kinder mit einem Anspruch auf Waisen-
renten haben (Differenz); es soll einen automatischen 
Interventionsmechanismus geben mit einer Erhöhung 
des Rentenalters auf 67 Jahre, falls der AHV-Fonds un-
ter die Schwelle von 80% einer Jahresausgabe fällt. 
Dieser Vorschlag soll aber in eine Extravorlage ausge-
lagert werden, um die Reform nicht zu gefährden (Dif-
ferenz).

In der zweiten Säule (BVG) lauten die wichtigsten 
Beschlüsse: Der Umwandlungssatz wird auf 6% ge-
senkt und ist damit beschlossen. Die als Folge um 
12% tieferen Renten sollen mit höheren Sparbeiträ-
gen der  Arbeitnehmer und Arbeitgeber kompensiert 
werden (Differenz). Abgelehnt wurde der Vorschlag 
des Bundesrates, dass Prämien für die Risiken Inva-
lidität und Tod nicht höher sein dürften als die ent-
sprechend erbrachten Leistungen (keine Differenz). 
Ebenfalls keine Chance hatte der Vorschlag des Bun-
desrates, das Kuchenstück zu verkleinern, das sich 
die Lebensversicherer für ihre Geschäfte mit 
BVG-Renten abschneiden. Damit können Lebensver-
sicherer weiterhin schöne Gewinne ohne grossen 
Aufwand einstreichen. Der Nationalrat beschloss zu-
dem, die Mehrwertsteuer in zwei Schritten um nur 
0.6% zu erhöhen (Differenz).

Die Sozial- und Gesundheitskommission des Ständera-
tes (SGK-S) hat sich in zwei Sitzungen mit den unter-
schiedlichen Beschlüssen der kleinen und grossen 
Kammer befasst. Sie empfiehlt dem Plenum des Stän-
derates für die Wintersession, im Wesentlichen bei sei-

nen, im Dezember 2015 gefassten Entscheiden zu blei-
ben. Damit wurden keine der oben erwähnten 
Differenzen bereinigt. Sollte der Ständerat gleich wie 
seine Kommission entscheiden, bleiben die Differenzen 
zwischen den beiden Kammern also markant. Aus Sicht 
von Menschen mit Behinderungen sind zwei Dinge be-
sonders zu bemerken: Erfreulicherweise hat die SGK-S 
einem Antrag von Pascale Bruderer (SP, AG) auf Sen-
kung des sogenannten Koordinationsabzugs in der 
zweiten Säule zugestimmt, wenn auch ganz knapp. Die 
Anpassung führt dazu, dass sich Personen mit kleinen 
oder tiefen Einkommen ebenfalls eine zweite Säule auf-
bauen könnten; also auch Menschen mit Teilrenten der 
IV und Teilzeitstellen. Bedauerlich bleibt dagegen, dass 
die 70 zusätzlichen Franken als Ausgleichsmassnahme 
für sinkende Pensionskassenrenten nur an AHV-Ren-
tenbeziehende ausbezahlt werden sollen, nicht aber an 
jene mit IV-Renten.

• Link zur Medienmitteilung der SGK-S
• Medienmitteilung von AGILE.CH

Dank neuem Strafartikel mehr Verunsicherung
Im Schatten der «Altersvorsorge 2020», der Unterneh-
menssteuerreform 3 und der Diskussionen der Bezie-
hungen der Schweiz zur EU wurde still und leise ein 
neuer Strafartikel in Kraft gesetzt. Demnach können 
Ausländer, die den Tatbestand des «unrechtmässigen 
Bezugs von Leistungen einer Sozialversicherung oder 
der Sozialhilfe» erfüllen, mit bis zu einem Jahr Gefängnis 
bestraft, in der Folge aus der Schweiz ausgeschafft und 
bis zu 15 Jahre des Landes verwiesen werden. Auf allen 
Ebenen, von den Sozialhilfebehörden bis zu den Migra-
tionsämtern, von Strafverfolgungsbehörden bis zu den 
Gerichten, weiss man allerdings nicht wirklich, wie die-
ser neue Artikel zu verstehen ist. Als Folge der unsäg-
lichen Durchsetzungsinitiative wurde nun auch ein un-
klarer Gesetzesartikel geschaffen. Den Gerichten 
zumindest geht so die Arbeit nicht aus. Derweil werden 
viele Personen verunsichert, was sie noch tun dürfen 
oder nicht. Und die Saat der Verunglimpfung von gan-
zen Personengruppen am Rande der Gesellschaft zieht 
weitere Kreise.

https://www.parlament.ch/press-releases/Pages/mm-sgk-s-2016-11-08.aspx
http://www.agile.ch/news&getDoc=2414
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Unternehmenssteuerreform 3
Während landauf, landab Leistungen gekürzt werden, 
etliche Kantone wegen tiefen Steuern Schulstunden 
streichen, während viele Personen ohne Arbeit oder mit 
zu wenig Lohn aus Scham oder Unwissenheit ihre Rech-
te auf staatliche Unterstützung nicht geltend machen, 
sollen sich international tätige Konzerne und Aktionäre 
weiterhin an satten Gewinnen erfreuen. So sieht es 
jedenfalls die Unternehmenssteuerreform 3 vor, eine 
Vorlage, die kaum jemand versteht, aber eine Vorlage, 
die bestimmt Milliardenlöcher in die Kassen des Bun-
des, der Kantone und der Gemeinden reissen wird. Eine 
breite Koalition hat gegen das Vorhaben die nötigen 
Unterschriften gesammelt. Die Schweizer Stimmbevöl-
kerung wird sich im Februar 2017 dazu äussern können, 
in welche Richtung sich dieses Land weiter bewegen 
will.

Verbesserung der Unterstützung von Eltern mit 
behinderten Kindern
Im vergangenen Juli hat die Kommission für soziale Si-
cherheit und Gesundheit des Nationalrats (SGK-N) ein-
stimmig beschlossen, der parlamentarischen Initiative 
von Alt-Nationalrat Rudolf Joder (SVP, BE) Folge zu ge-
ben. Sie zielt darauf ab, die Unterstützung für die Pflege 
schwerkranker oder -behinderter Kinder zuhause zu 
verbessern. Die SGK-N hat nicht nur eine Anhebung des 
Intensivpflegezuschlags (IPZ) beschlossen, sondern 
auch, dass dieser nicht vom Assistenzbeitrag abgezo-
gen werden darf. Am 19. Oktober 2016 hat sich der 
Bundesrat für die Initiative Joder ausgesprochen. Er hat 
hingegen beschlossen, den Assistenzbeitrag trotzdem 
vom IPZ abzuziehen, weil er der Ansicht ist, dass es sich 
um eine doppelte Entschädigung für die gleichen Leis-
tungen handle. Die Anhebung des IPZ schlägt bei der IV 
mit Globalkosten von rund 20 Mio. Franken pro Jahr zu 
Buche. Wird der Assistenzbeitrag miteingerechnet, stei-
gen die Kosten auf ca. 27 Mio. Franken. Das letzte Wort 
hat nun das Parlament. AGILE.CH begrüsst den Ent-
scheid des Bundesrats, der damit endlich die Bedürf-
nisse von Eltern anerkennt, für die der Alltag häufig 
schwer zu bewältigen ist und die seit langem bessere 
Unterstützung verlangen. Um die Eltern jedoch wirklich 
zu entlasten, sollte der Assistenzbeitrag als Ergänzung 
und nicht als doppelte Entschädigung betrachtet wer-
den.

• Medienmitteilung des Bundesrats

Warum verzichten so viele auf Sozialhilfe?
Am 4. Oktober 2016 hat das Bundesamt für Statistik 
(BFS) die Finanzstatistik der Sozialhilfe 2013-2014 
 veröffentlicht. Sie betrifft die Sozialhilfe im weiteren 
Sinne, d.h. sie bezieht auch die Ergänzungsleistungen 
AHV/IV mit ein, die 60% der total 7,9 Milliarden Franken 
im Jahr 2014 ausmachen. Die Sozialhilfe im engeren 
Sinne, d.h. das letzte Auffangnetz, wenn die persön-
lichen Mittel oder die Versicherungen und Sozialleis-
tungen zum Leben nicht reichen, macht nur 33% aus. 
Die restlichen 7% setzen sich zusammen aus kantona-
len Leistungen für Arbeitslose und Wohnen sowie Ali-
mentenbevorschussungen. Die Ergänzungsleistungen 
AHV/IV sind gegenüber 2013 um 3,3% (151 Millionen 
Franken) gestiegen. Im Vergleich dazu hat sich die ei-
gentliche Sozialhilfe um 5,4% (133 Millionen Franken) 
erhöht. 

Der Gesamtbetrag der Sozialhilfe im weiteren Sinn kann 
also täuschen. Einerseits, weil man meinen könnte, er 
umfasse nur die Sozialhilfe im engeren Sinn. Anderer-
seits, weil die Ergänzungsleistungen darin zu verschwin-
den drohen. Wer Ergänzungsleistungen zur AHV oder 
IV bezieht, erhält keine Sozialhilfe, sondern eine Versi-
cherungsleistung, die ihm/ihr in aller Legitimität zu-
steht. Dieser Unterschied muss sorgfältig gemacht 
werden, um nicht diejenigen abzuschrecken, die ein 
Recht darauf hätten. Eine Studie, die die Berner Fach-
hochschule für Sozialarbeit im August 2016 publiziert 
hat, zeigt auf, dass mehr als ein Viertel derjenigen, die 
Anrecht auf Sozialhilfe hätten, kein Gesuch stellt. Das-
selbe gilt für die Ergänzungsleistungen AHV/IV.

Unter den Gründen für den Verzicht auf Sozialleistun-
gen figuriert als erster das Unwissen. Leute wissen 
nicht, dass sie ein Anrecht auf eine Leistung hätten. 
Auch der soziale Druck spielt eine abschreckende Rol-
le: Angst vor Stigmatisierung und Schamgefühl hindern 
immer mehr Menschen daran, ein Hilfegesuch einzu-
reichen. Ein weiterer Faktor in kleineren Gemeinden 
und Orten: der Mangel an Distanz und die Nähe zu den 
Verwaltungsangestellten. Wenn man die Leute kennt, 
an die man sich wendet, dann ist es noch peinlicher, 
gestehen zu müssen, dass man zu wenig zum Leben 
hat. Die Studie betont jedoch auch, dass eine Situation 
durch Abwarten nur schlimmer wird und der Bedarf der 
Betroffenen steigt, insbesondere dann, wenn man die 
Gesundheitskosten einrechnet. Am Ende kommt die 
Rechnung die Allgemeinheit viel teurer zu stehen.

https://www.admin.ch/gov/de/start/dokumentation/medienmitteilungen.msg-id-64184.html
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Über die Unkenntnis der Rechte und des Sozialsystems 
hinaus bewirken Stigmatisierung und Missbrauchsver-
dacht, dass auf ein legitimes Recht verzichtet wird. Ist 
man selber schuld daran, eine unsichere Stelle zu ha-
ben, die zum Auskommen nicht reicht (working poors)? 
Muss man sich schämen, nur eine magere 2. Säule zu 
haben, wenn die berufliche Karriere infolge einer Krank-
heit oder Behinderung plötzlich abbricht? Der Begriff 
«Sozialhilfeschmarotzer» hat sich heimtückisch in vielen 
Köpfen festgesetzt, zum Schaden der Menschenwürde.

• Inventar und Finanzstatistik der Sozialhilfe im wei-
teren Sinn: Resultate 2013-2014, Bundesamt für 
Statistik

• Resultate der Studie «Wer wagt es nach Hilfe zu 
fragen?» der Berner Fachhochschule für Sozialar-
beit, interaktive Visualisierung:

Cybathlon: Zweiklassen-Prothesen
Der Cybathlon, der am 8. Oktober 2016 fast 5000 Be-
sucherinnen und Besucher in die Swiss Arena in Kloten 
zog, erinnerte ein wenig an Star Wars. Sportlerinnen 
und Sportler mit körperlichen Behinderungen massen 
sich in sechs verschiedenen Disziplinen mit einer Fülle 
von Hi-Tech. Robotisches Exoskelett, Armprothese, 
Muskelstimulation sind nur ein paar wenige Beispiele 
dafür. Der internationale Anlass hatte zum Ziel, «die 
Forschenden und Entwickler anzuspornen, an Techno-
logie zu tüfteln, die ihren Anwendern im Alltag auch 
tatsächlich etwas nützen». Doch welchen Zielen dient 
eine solche Show in erster Linie? Die Forschung, ins-
besondere in Robotik, die die ETH Zürich und die ETH 
Lausanne betreiben, erlaubt zweifellos, gewisse physi-
sche Beeinträchtigungen zu kompensieren. Schaut man 
sich jedoch die Medienartikel an, die sich mit dem Cy-
bathlon befassen, sieht es so aus, als ob man eher die 
Behinderungen aus dem Weg räumen will als die Barri-
eren. AGILE.CH ist für technologische Fortschritte of-
fen, wenn sie die Lebensqualität von Menschen mit 
Behinderungen erhöhen. Die Ergebnisse der Spitzen-
forschung sollten aber gleichmässig auf alle Arten von 

Behinderungen, inklusive psychische, verteilt sein. Wir 
wissen beispielsweise, dass ein Smartphone nicht nur 
für jedermann nützlich ist, es muss auch zugänglich 
und erschwinglich sein. Der Umstand, dass jemand mit 
einem amputierten Arm seinen Tastsinn dank einer bio-
nischen Prothese wiederfindet, ist erfreulich, aber 
muss er sich dafür auch in einen Superathleten verwan-
deln? Ein Wort taucht bei der Präsentation der Techno-
logien, die im Zentrum des Cybathlon stehen, immer 
wieder auf: das Wort «Optimierung». In Japan entwirft 
die Superhuman Sports Academy neue technologieba-
sierte Sportdisziplinen, um die menschlichen Fähigkei-
ten zu stärken und zu entwickeln. Eines der Ziele der 
Organisation ist gar, die Unterscheidung zwischen Pa-
ralympics und Olympischen Spielen aufzuheben. War 
der südafrikanische Sprinter Oscar Pistorius mit seinen 
Karbon-Prothesen à je 30’000 Franken ein Visionär? 
Warten wir die Olympischen Spiele 2020 in Tokio ab. 
Während wir darauf warten, dass sich diese technolo-
gischen Versprechen erfüllen und finanziell tragbar 
werden, haben die Organisationen von Menschen mit 
Behinderungen noch allerhand zu tun. Das Idealbild des 
Menschen mit Behinderungen, für den alles machbar 
ist, trägt nicht dazu bei, Behinderungen, insbesondere 
psychische, zu akzeptieren. Lassen wir uns nicht von 
den wichtigen Aktivitäten im Bereich Sozialpolitik 
abbringen und davon, uns einzusetzen gegen die Ver-
schlechterung der Leistungen für alle die Menschen, 
die tagtäglich die Realität einer oder mehrerer Behin-
derungen leben. 

Ursula Schaffner
Bereichsleiterin Interessenvertretung und Sozialpolitik, AGILE.CH
Catherine Rouvenaz
Secrétaire romande, AGILE.CH

Quellen: Amtliches Bulletin des Parlaments, Pressemitteilungen 
SGK-S, Pressemitteilungen BSV, Websites SP, SGB und weitere, 
NZZ, Tages-Anzeiger, Beobachter, Le Temps, Le Courrier de Genè-
ve, Journal Services Publics ssp-vpod, 9. August 2016-26. Oktober 
2016, Internetseite ARTIAS, ETH Zürich (Cybathlon), FRAGILE 
 Suisse, BFS

https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/aktuell/medienmitteilungen.gnpdetail.2016-0470.html
https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/aktuell/medienmitteilungen.gnpdetail.2016-0470.html
https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/aktuell/medienmitteilungen.gnpdetail.2016-0470.html
https://blog.bfh.ch/knotenmaschen/wer-wagt-es-nach-hilfe-zu-fragen/
https://blog.bfh.ch/knotenmaschen/wer-wagt-es-nach-hilfe-zu-fragen/
https://blog.bfh.ch/knotenmaschen/wer-wagt-es-nach-hilfe-zu-fragen/
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Sozialpolitik

Assistenzbeitrag: BSV veröffentlicht 
dritten Zwischenbericht

Seit bald fünf Jahren können viele Menschen, die eine Hilflosenentschädigung der IV beziehen, mit 
dem Assistenzbeitrag ihre Assistenzpersonen selbst anstellen und damit ein selbstbestimmtes und 

eigenverantwortliches Leben führen. Ob das wirklich gelingt, zeigt ein Zwischenbericht des BSV.

Im August 2016 hat das Bundesamt für Sozialversiche-
rungen (BSV) den dritten Zwischenbericht zur Evalua-
tion des Assistenzbeitrags veröffentlicht. Er gibt 
 Auskunft über die Nutzung und den Nutzen des Assis-
tenzbeitrags und somit auch darüber, wo der Schuh 
noch immer drückt.

Freude herrscht
Die freudige Nachricht vorweg: 80% der Assistenzneh-
menden sind zufrieden oder sehr zufrieden mit der 
neuen IV-Leistung. Noch mehr, nämlich 86%, sind zu-
frieden mit ihrer Wohnsituation. Bei ebenso vielen hat 
sich die Betreuungssituation verbessert. Für nur gerade 
4% der Bezügerinnen und Bezüger eines Assistenzbei-
trags hat sich die Zufriedenheit mit ihrer Lebenssitua-
tion und den Möglichkeiten der selbständigen Lebens-
gestaltung verschlechtert. Das darf als Erfolg gewertet 
werden.

Doch wird der Assistenzbeitrag auch genutzt? Bis Ende 
2015 (bis dahin wurden die Daten für den vorliegenden 
Evaluationsbericht ausgewertet) haben 1677 Erwach-
sene und 344 Minderjährige mindestens einmal einen 
Assistenzbeitrag bezogen. Das sind weniger, als ur-
sprünglich vom BSV angenommen. Rund 4% verzichte-
ten nach einiger Zeit wieder auf den Assistenzbeitrag. 
Als Grund wird oft genannt, dass Familienangehörige 
und Partner/-innen nicht angestellt werden dürfen. Min-
derjährige beziehen häufig keinen Assistenzbeitrag 
mehr, weil sie die Regelschule verlassen haben und 
somit nicht mehr anspruchsberechtigt sind.

Das Pendel schlägt nicht mehr so stark aus
Im Vergleich zu allen Personen, die eine Hilflosenent-
schädigung beziehen, gibt es bei den Assistenznehmen-
den deutlich mehr Krankheitsbehinderte. Alleine 
MS-Betroffene machen 18% aus. Leute mit einer schwe-
ren Hilflosenentschädigung sind nicht mehr so stark 

übervertreten wie zu Beginn. Allerdings sind sie mit 45% 
immer noch in der Mehrheit. Auch die Verteilung auf 
die verschiedenen Behinderungsarten ist ausgegliche-
ner. Ende 2015 nehmen deutlich mehr Menschen mit 
einer geistigen oder psychischen Behinderung einen 
Assistenzbeitrag in Anspruch als zu Beginn.

Weil weniger Personen mit einer schweren Hilflosenent-
schädigung dazu gekommen sind, sank auch der durch-
schnittliche, anerkannte Assistenzbeitrag. Er liegt im 
Moment bei 2248 Franken pro Monat und damit unge-
fähr 900 Franken tiefer als noch 2012. Tatsächlich wer-
den aber durchschnittlich nur drei Viertel des zugespro-

Eingeschneit: Ohne Assistenz geht da gar nichts mehr! Foto: zVg
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chenen Assistenzbeitrags auch wirklich bezogen. Das 
liegt einerseits daran, dass viele Leute am Anfang noch 
in der Umstellungsphase sind und erst langsam auf 
persönliche Assistenz wechseln, andererseits an der 
noch immer unbezahlten Arbeit von Familienmitglie-
dern und Partnern/Partnerinnen.

Bekannte Probleme bleiben
Die IV zahlt nicht alle benötigten Assistenzstunden. Sie 
hat Höchstbeträge eingeführt. Diese führen zu Kürzun-
gen des abgeklärten Bedarfs. Fast jede dritte Person 
ist davon betroffen und bekommt nicht diejenigen Stun-
den, die sie eigentlich bräuchte. Die Kürzungen liegen 
bei knapp einer halben Stunde bis 50 Minuten pro Tag.

Die Assistenznehmenden wurden auch zu ihren posi-
tivsten und negativsten Erfahrungen mit dem Assistenz-
beitrag befragt. Häufig genannt wird die Verbesserung 
der Lebensqualität, der Hilfeleistung, der Selbstbestim-
mung und der Flexibilität. Die Entlastung der Angehö-
rigen werten nur 15% der Befragten als positivste Er-
fahrung. Bei den negativsten Erfahrungen schlägt die 
Administration oben aus, aber auch die finanzielle Si-
tuation wird negativ erlebt. Besonders bemängelt wer-
den dabei zu tiefe Stundensätze, zu wenig zugespro-
chene Assistenzstunden und die Tatsache, dass 
diejenigen, die mit Angehörigen zusammen leben, den 

Assistenzbedarf nur für elf statt für zwölf Monate pro 
Jahr erhalten.

Rund zwei Drittel der befragten Assistenznehmenden 
machten Verbesserungsvorschläge, häufig zur Verein-
fachung der Administration. Auch der Wunsch, Famili-
enangehörige zu beschäftigen und Dienstleistungser-
bringer zu bezahlen, wurde mehrfach geäussert.

Weiterentwicklung nötig
Der Rücklauf der Umfrage war angesichts des Umfangs 
der gestellten Fragen äusserst gut. Zwei Drittel der Er-
wachsenen und drei Viertel der Minderjährigen (bezie-
hungsweise ihrer gesetzlichen Vertretung) machten 
mit, was als grosses Interesse an der Weiterentwick-
lung des Assistenzbeitrags zu werten ist.

Und genau diese Weiterentwicklung ist dringend nötig, 
wenn die UNO-Behindertenrechtskonvention auch in 
der Praxis und nicht nur auf dem Papier umgesetzt wer-
den soll. Warten wir also gespannt auf den Schlussbe-
richt, der im Sommer 2017 erscheinen soll, und über-
legen wir uns bereits jetzt, welche Anpassungen am 
Assistenzbeitrag am Dringendsten nötig sind. 

Simone Leuenberger
Wissenschaftliche Mitarbeiterin Sozialpolitik, AGILE.CH
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Sozialpolitik

Kunststück EL-Reform
Der Bundesrat hat während der vergangenen Herbstsession die Botschaft zur Reform der Ergän-

zungsleistungen an das Parlament verabschiedet. Mit der Reform soll das System der Ergänzungs-
leistungen (EL) «optimiert» werden, während gleichzeitig das Leistungsniveau erhalten bleiben soll.

Bereits das Vorgehen war eher aussergewöhnlich, denn 
in der Regel präsentiert der Bundesrat gewichtige Re-
formvorlagen nicht während einer laufenden Parla-
mentssession. Mit ihren 100 Seiten Umfang kann die 
ELG-Reform allenfalls als Leichtgewicht bezeichnet 
werden; zweifellos als Schwergewicht gilt sie dagegen 
mit den fast 464 Millionen Franken an geplanten Ein-
sparungen. Ob der Bundesrat mit seinem Vorgehen 
dem Nationalrat vor dessen Debatte zur «Altersvorsor-
ge 2020» einen Wink geben wollte, den Leistungsabbau 
in Grenzen zu halten? Denn kleinere AHV- und IV-Ren-
ten führen bekanntlich zu einer Kostenverschiebung in 
die EL.

Leistungserhalt dank 464 Millionen Franken Ein-
sparungen
Im Vernehmlassungsentwurf zur Revision der EL war 
bereits von rund 210 Millionen Franken Einsparungen 
und dem Erhalt des bisherigen Leistungsniveaus die 
Rede gewesen. Das Parlament bekommt nun eine Vor-
lage präsentiert, mit der die EL um 464 Millionen Fran-
ken «angepasst» werden sollen, bei angeblich gleich-
bleibendem Leistungsniveau. Wie dieses Kunststück zu 
bewerkstelligen ist, konnte noch nicht in Erfahrung 
gebracht werden. Die Vernehmlassungsteilnehmenden 

haben sich offenbar mehrheitlich für die Vorschläge des 
Bundesrates ausgesprochen. Radikalere Begehren, wie 
etwa eine noch stärkere Senkung der Vermögensfrei-
beträge, als der Bundesrat sie vorgeschlagen hatte, 
wurden nicht aufgenommen. Doch auch ein Begehren 
aus Behindertenkreisen fand bei den Autoren der Bot-
schaft kein Gehör. Sie hatten verlangt, dass im ELG ein 
Mindestbetrag festgelegt werden solle, den Personen 
für ihre persönlichen Auslagen nutzen können, wenn 
sie in einem Heim wohnen; also etwa für den Besuch 
bei der Coiffeuse, ein Geschenk für den Enkel oder ei-
nen Restaurantbesuch mit Kolleginnen. Der Bundesrat 
hat beim Sparen vor allem dem Druck der Kantone 
nachgegeben. Sie sollen von deutlich höheren Einspa-
rungen profitieren, als im Vernehmlassungsentwurf 
vorgesehen.

EL-System optimieren
Die EL optimieren bedeutet im Verständnis des Bundes-
rates: Weniger Geld für Ergänzungen ausgeben. Auch 
nicht für solche, die den Existenzbedarf von IV- und 
AHV-Rentenbeziehenden erst decken. Eine der zentralen 
Massnahmen besteht darin, dass das obligatorische Al-
tersguthaben der zweiten Säule in Zukunft nur noch in 
Rentenform bezogen werden darf. Den gesamten Betrag 
auf einmal abzuheben, sich damit zum Beispiel in der 
Karibik oder anderswo ein paar Jahre ein gutes Leben zu 
finanzieren und danach in der Schweiz EL zu beziehen, 
wird dann nicht mehr möglich sein. Es ist allerdings nicht 
bekannt, wie viele Personen ihre Pensionskassengelder 
auf diese Weise verwenden. Geschätztes Einsparpoten-
zial im Jahr 2030: 102 Millionen Franken. Weiter sollen 
EL-Beziehende das eigene Vermögen vermehrt für den 
Lebensunterhalt einsetzen und damit weniger EL bean-
spruchen. Konkret sollen die Vermögensfreigrenzen ge-
senkt werden. Bei Alleinstehenden von heute 37’500 auf 
30’000 Franken, bei Ehepaaren von 60’000 auf 50’000 
Franken. Geschätztes Einsparpotential 2030: 64 Millio-
nen Franken bei rund 91’800 EL-Beziehenden. Schliess-
lich soll ein sogenannt freiwilliger Vermögensverzicht bei 

EL-Beziehende sollen arbeiten, statt auf der faulen Haut zu 
 liegen. Foto: zVg
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der Berechnung der EL-Ansprüche berücksichtigt wer-
den. Pro Jahr werden 10% des Vermögens als Einkommen 
angerechnet, wenn jemand ohne «wichtigen Grund» da-
rauf verzichtet. Wer also mit seinem Ersparten eine Reise 
zur Tochter nach Übersee macht, verzichtet nach Ansicht 
des Bundesrates freiwillig auf sein Vermögen. Geschätz-
tes Einsparpotenzial 2030: gering, da es um die «Vermei-
dung von missbräuchlichem Vermögensverzehr» gehe. 
In der Regel haben EL-Beziehende wohl kaum grosse 
Vermögen. Falls sie doch etwas besitzen, müssen sie 
sorgfältig überwacht und dazu angehalten werden, ihr 
Erspartes innerhalb von vorgeschriebenen Schranken zu 
verwenden.

Schwelleneffekte reduzieren
Auch bei den EL gelte es, so der Bundesrat, sogenann-
te Schwelleneffekte zu reduzieren. Das heisst: Perso-
nen mit Renten und EL sollen nicht mehr Geld zum 
Leben haben als solche, die arbeiten und einen Lohn 
beziehen. EL-Beziehende sollen vermehrt arbeiten, lau-
tet deshalb die eigentliche Botschaft. Wir kennen die 
Thematik von den letzten IVG-Revisionen. Arbeiten 
statt Versicherungsleistungen zu beziehen, gilt in der 
IV seit Jahren als Zaubermittel zur Senkung der Ausga-
ben. Um bei den EL das gleiche Ziel zu erreichen, soll 

das Einkommen von Ehepartnern ohne EL-Anspruch in 
Zukunft bei den Einnahmen voll angerechnet werden. 
Bisher wurde ihr Lohn nur mit zwei Dritteln berücksich-
tigt. Einsparpotential 2030: 50 Millionen Franken bei 
ca. 8500 Personen. Als weitere Massnahme zur Reduk-
tion der Schwelleneffekte will der Bundesrat den bis-
herigen Minimalanspruch auf EL aufheben. Die Begrün-
dung lautet, die betroffenen Personen hätten mehr im 
Portemonnaie als solche ohne die Mindestgarantie. 
Geschätztes Einsparpotenzial 2030: 114 Millionen Fran-
ken bei 77‘000 Personen.

Die eigentliche Botschaft
Das System der Ergänzungsleistungen soll mit diversen 
Sparmassnahmen verbessert werden. Dabei geht es 
nicht um die Verbesserung der Lebenssituation der 
fast 114’000 Personen mit einer IV-Leistung oder der 
gut 197’000 Personen mit einer AHV-Rente. Die eigent-
liche Botschaft, die mit der ELG-Reform verbreitet 
wird, lautet: Den EL-Beziehenden geht es zu gut. Sie 
bekommen zu viel. Deshalb muss das System refor-
miert werden. 

Ursula Schaffner
Bereichsleiterin Interessenvertretung und Sozialpolitik, AGILE.CH
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Gleichstellung

Natalie

Tonia von Gunten

Foto: zVg

Immer wieder gerne gehe ich alleine oder mit meiner 
Familie zum Schwimmen. Es tut so gut, sich im Wasser 
frei zu bewegen. Für mich ist das sowohl echter Genuss 
als auch Sport. Zuerst plantschen wir im Wasser ein 
wenig herum. Dann beginne ich, mit den Armen hin und 
her zu rudern und meine Schultern im warmen Wasser 
zu lockern, als ich ein kleines Mädchen bemerke. Sie 
taucht vor mir her und rundherum und scheint dabei 
etwas ins Auge gefasst zu haben: MICH.

Ich mag es eigentlich nicht besonders, wenn jemand 
um mich herumtaucht... ausser kleinen Fischen im of-
fenen Meer vielleicht, das wäre ok, aber im Hallenbad? 
Ich finde ja schon, dass man mich und meine Beinam-
putation ansehen darf, und Kinder sollen gucken, aber 
gleich so nah, unter Wasser? Nein, das bitteschön dann 
doch nicht. Mit ein paar schnellen Zügen schwimme ich 
ihr quer durchs Wasser davon.

Geschafft! Ich habe sie abgehängt und rudere am an-
deren Ende des Beckens weiter. Aber nicht für lange. 
Schon ist sie wieder da. Vor mir, tauchend mit Brille, 
unter Wasser. «Ok», denke ich, «nun hast du aber genug 

gesehen!» und winke mit meinen Händen unter Wasser 
vor ihrer Taucherbrille hin und her. Langsam kommt sie 
aus dem Wasser hoch und schiebt sich die Taucherbril-
le auf den Kopf. «Hallo!», begrüsse ich sie. «Das sieht 
doof aus, finde ich», und zeige dabei auf mein nicht 
vorhandenes Bein unter Wasser. Das Mädchen sieht 
mich mit grossen Augen an und sagt ganz langsam: 
«FASZINIEREND!»

Ich würde meine Behinderung und alles in ihrem Zu-
sammenhang wirklich nicht als «faszinierend» beschrei-
ben. Aber wie sie das sagt. So echt. Es hat mich sehr 
gerührt und auch amüsiert, irgendwie. Seit 26 Jahren 
bin ich behindert, und die Reaktionen auf den Gesich-
tern der Menschen, wenn ich ohne Prothese zum 
Schwimmbad laufe, sahen bis jetzt wirklich anders aus. 
In erster Linie sind die Menschen, wenn sie mich se-
hen, wohl bestürzt. Manchmal spüre oder sehe ich 
auch Abscheu, Angst, Schmerz, Unsicherheit und Mit-
leid.

Das Mädchen heisst Natalie und erzählt mir dann noch 
ein bisschen was von sich. Ich sage ihr meinen Namen 
und dass ich nun schwimmen gehen wolle. Sie darauf: 
«Ok. Ich geh dann noch ein bisschen tauchen!»

Die Begegnung mit Natalie war für mich wunderbar, ein 
richtiger Glücksmoment. Weshalb es nicht mal so sehen 
wie sie? «FASZINIEREND!» 

Tonia von Gunten
Kolumnistin und Bloggerin www.facebook.com/beinemachen
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Gleichstellung

Mein Leben mit ALS
Ende 2013 habe ich die Diagnose erhalten. Amyotrophe Lateralsklerose, kurz: ALS. 

Seitdem ist alles anders…

In meinem früheren Leben war ich ein erfolgreicher 
Versicherungsberater auf dem Weg nach oben. Ich hat-
te jede Menge Ideen und Pläne, war sportlich engagiert 
als Spieler und Präsident des Volleyballclubs und woll-
te mein Elternhaus, in dem ich bereits eine Eigentums-
wohnung bewohnte, komplett übernehmen und etwas 
daraus machen. Heute, mit 36 Jahren, sitze ich im Elek-
trorollstuhl, den ich via Joystick bediene. Beim Atmen 
hilft mir mein Konzentrator. Den Schlauch mit der Mas-
ke auf meiner Nase finden kleine Kinder besonders 
spannend.

Im ersten halben Jahr nach Diagnosestellung hat sich 
viel verändert. Prioritäten haben sich verschoben, Ide-
en wurden begraben, andere endlich realisiert. Ich 
musste erkennen, dass ich nicht in meiner Eigentums-
wohnung bleiben kann. Gleichzeitig wollte ich eine an-
dere, langgehegte Idee nicht länger aufschieben. Im 
April 2014 habe ich meine Schwester in Mexiko be-
sucht. Schon zu diesem Zeitpunkt war ich, stärker als 
erwartet, auf die Hilfe meiner Reisebegleitung angewie-
sen. Nach meiner Rückkehr ging ich im Rollstuhl per öV 
zur Arbeit. Konnte dann aber am Bahnhof den Liftknopf 
nicht mehr bedienen oder schaffte es weder in den Zug 
hinein noch heraus. Nach meiner Beschwerde beim 
Transport unternehmen stand dann zwei Monate eine 
Hilfsperson mit Rampe am Bahnhof, wenn ich zur Arbeit 
und wieder nach Hause wollte. Bis Ende 2015 ging ich 
regelmässig ins Büro, auch wenn ich immer weniger zur 
Arbeit beitragen konnte. Ich habe meine Aufgaben kon-
tinuierlich abgegeben, gehe aber noch gerne hin, weil 
mir Betrieb und Kollegen wichtig sind. Sie haben mich 
sehr unterstützt, und wir haben bis heute ein familiäres 
Verhältnis. Das ist wahnsinnig schön.

ALS entwickelt sich kontinuierlich, nicht schubweise. 
Es ist ein fortlaufender Prozess, der nie zu Ende ist. Das 
ist die Schwierigkeit meiner Krankheit, und hier stosse 
ich immer wieder an meine Grenzen. Was heute noch 
möglich ist, geht in einem oder zwei Monaten vielleicht 
schon nicht mehr. Dann muss ich wieder was ändern. 

Ich habe immer schon weit im Voraus gedacht, das zahlt 
sich heute aus. Als ich beispielsweise die neue Woh-
nung suchte, war klar, dass sie auch längerfristig funk-
tionieren muss. Dank meiner Care Managerin habe ich 
auch an ein Gästezimmer gedacht. Dass ich mal auf 
permanente Assistenz angewiesen bin, war zu diesem 
Zeitpunkt noch weit weg. Überhaupt hat mich die Care 
Managerin des Inselspitals Bern von Anfang an sehr gut 
unterstützt. Sie hat mir mein Krankheitsbild, die Bedeu-
tung und den Verlauf erklärt. Sie hat darauf gedrängt, 
frühzeitig die richtigen Hilfsmittel zu organisieren. Sie 
hat mich mit den richtigen Organisationen und Unter-
nehmen vernetzt, so dass ich heute relativ selbständig 
die weiteren Massnahmen planen und organisieren 
kann.

Auch die Spitex hat einen grossen Effort geleistet, bevor 
ich mein Assistenz-Netzwerk aufgebaut habe. In der 

Selfie von Björn Kuonen auf dem Stockhorn, 5.10.2016. Foto: zVg
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ersten Zeit hat mir die Spitex jeweils morgens und 
abends geholfen. Später zunehmend mehr, als ich z.B. 
nicht mehr selbständig essen konnte. Heute brauche 
ich je nachdem den ganzen Tag oder die ganze Nacht 
Unterstützung. Das kommt darauf an, ob es planerisch 
machbar ist und über den Assistenzbeitrag der IV finan-
ziert wird. Der Assistenzbeitrag ist eine gute Sache, 
aber leider nach oben begrenzt. Weil sich mein Zustand 
aber kontinuierlich verschlechtert, muss ich mit der IV 
immer mal wieder um zusätzliche Leistungen feilschen. 
Obwohl ich darauf achte, die Zeit, die bezahlt wird, sinn-
voll einzusetzen, entstehen immer wieder Zeitfenster, 
die nicht durch den Assistenzbeitrag abgegolten sind. 
Die bezahle ich dann entweder selbst, hole mir private 
Hilfe oder sehe zu, dass ich es allein schaffe. Der As-
sistenzbeitrag erlaubt mir zwar, mein Leben selbständig 
zu organisieren, bedingt aber einen enormen Aufwand 
für Arbeitsverträge, Abklärungen, Lohn- und AHV-Ab-
rechnungen, Zahlungen etc. Wie bei einem kleinen Un-
ternehmen. Wer hier keine Hilfe hat, steht sprichwört-
lich «wie der Esel am Berg».

Seit Februar 2016 leite ich meine «Firma» mit bald 
sechs Assistenzen und zwei Bekannten, die mich admi-
nistrativ unterstützen. Neben den fachlichen Qualifika-
tionen ist mir natürlich das Zwischenmenschliche wich-
tig. Das muss einfach passen. Einige meiner 
Assistenzpersonen habe ich über die Online-Plattform 
Assistenzbuero.ch kennengelernt, andere kommen aus 
meinem privaten Umfeld. Auch die Spitex ist für Not-
fälle immer noch ein Thema. Ich organisiere meine As-
sistenzen nach einem fixen Einsatzplan. Jede Person 
hat ihren festen Tag, Woche für Woche. Diese Regel-
mässigkeit finde ich einfacher als ständiges Umplanen. 
Seit kurzem hilft mir auch sonntags eine Assistenz. Das 
ist weniger aufwendig als die Suche nach einer privaten 
Unterstützung. Ich bin selten alleine - gezwungener-
massen. An die ständige Präsenz einer Drittperson 
musste auch ich mich erst gewöhnen.

Mein Alltag besteht vormittags aus Aufstehen, Körper-
pflege und Morgenessen. Nachmittags fährt mich mei-

ne Assistenz zweimal die Woche in die Physiotherapie. 
Andere Fixpunkte habe ich nicht. Ich schätze überra-
schende Aktivitäten mit meinen Freunden und Bekann-
ten. Voraussetzung ist natürlich, dass alles barrierefrei 
möglich ist - oder gemacht wird. Hier ist mein Bekann-
tenkreis sehr erfinderisch, das finde ich schön. Ich habe 
mein grosses privates Netzwerk immer aktiv gepflegt. 
Ich suche den Kontakt zu den Anderen und will nicht 
nur zu Hause sitzen. Auch im Dorf kennt man mich. Hier 
bin ich aufgewachsen, hier war ich beruflich engagiert, 
hier bin ich zu Hause. Die Menschen hier wollen mir 
helfen, deshalb habe ich mich bewusst fürs Hierbleiben 
entschieden, als ich meine neue Wohnung gesucht 
habe.

Wie es weitergeht? Woche um Woche. Ich mache im 
Moment keine langfristigen Pläne, sondern unternehme 
lieber spontan etwas. Das stimmt so für mich, auch weil 
die Organisation von grösseren Aktivitäten oder Ferien 
immer mit viel Aufwand verbunden ist. Das Recherchie-
ren im Internet bzw. das Bedienen des Computers fällt 
mir zunehmend schwerer. Wir sind zwar daran, eine 
neue Lösung für dieses Problem zu finden, bis dahin 
muss ich aber alles über mein Handy erledigen. Das ist 
nicht sehr praktisch. Die neue Lösung muss ich bei der 
IV beantragen, dabei helfen mir spezialisierte Unterneh-
men. Dann warte ich auf den Entscheid. Manchmal 
kommt der rasch, manchmal dauert es zwei bis drei 
Monate. Die Zeit muss ich bei der Problemlösung ein-
kalkulieren, sonst kommt sie zu spät und hilft mir schon 
nicht mehr. Generell stelle ich mir stets die Frage, ob 
der Aufwand für eine neue Lösung und der Nutzen oder 
die Zeit, die ich davon profitieren kann, nachhaltig ge-
nug sind.

So bin ich. Ich denke nicht in Problemen. Ich denke in 
Lösungen. Das hilft. 

Björn Kuonen
ALS erkrankt
Silvia Raemy
Bereichsleiterin Kommunikation, AGILE.CH

http://www.assistenzbuero.ch
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Die Amyotrophe Lateralsklerose (ALS) ist eine nicht heil-
bare, degenerative Erkrankung des motorischen Nerven-
systems. Bei ALS kommt es zu einer fortschreitenden und 
irreversiblen Schädigung oder Degeneration der Nerven-
zellen (Neuronen), die für die Muskelbewegungen verant-
wortlich sind. Der Krankheitsverlauf hat unterschiedliche 
Symptome, wie zum Beispiel spastische Lähmungen, zu-
nehmende Muskelschwäche, die mit Muskelschwund ein-
hergeht. Durch die Lähmungen der Muskulatur kommt es 
unter anderem zu Geh-, Sprech- und Schluckstörungen, 
eingeschränkte Koordination und Schwäche der Arm- und 
Handmuskulatur und dadurch zu einer fortschreitenden 
Einschränkung bei den Aktivitäten des täglichen Lebens. 
ALS ist nicht heilbar. Die Überlebenszeit beträgt im Mittel 
etwa drei bis fünf Jahre. Der Tod tritt häufig infolge einer 
Lungenentzündung ein, deren Entstehung durch den Ver-
lust des Schluckvermögens und die Lähmung der Atem-
muskulatur begünstigt wird.
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Gleichstellung

Pfeifkonzert für die Berner Bahnhofhilfe 
der SBB

Im Sinne des Behindertengleichstellungsgesetzes (BehiG) bietet unsere nationale Eisenbahn Men-
schen mit Behinderungen Hilfsdienste an. Leider sind manche Dienstleistungen, von denen Men-
schen mit Mobilitätseinschränkungen abhängig sind, mangelhaft, um nicht zu sagen risikoreich.

Donnerstag, 31. August 2016. Das Team des Zentralse-
kretariats von AGILE.CH fährt auf seinem Betriebsaus-
flug nach St. Gallen. Obwohl eine Zugkomposition aus-
fällt und die SBB unklare Angaben gemacht haben, in 
welchem Wagen unsere Plätze reserviert sind, verläuft 
die Hinfahrt gut, ebenso der sonnige Tag in St. Gallen. 
Bei der Rückkehr ist es plötzlich keine Vergnügungsrei-
se mehr. Von den elf Personen, die um 15.25 Uhr in den 
zweiten Wagen des InterCity steigen wollen, sind drei 
Rollstuhlfahrende, eine ist kleinwüchsig und hörbehin-
dert, eine ist blind und wird begleitet von ihrem Blin-
denführhund. Das SBB Call Center Handicap hat uns 
angewiesen, in den vordersten Wagen einzusteigen. 
Unsere kleine Truppe geht also einige Minuten vor Ab-
fahrt ganz an die Spitze des Perrons. Dort weist uns ein 
Angestellter an, nicht vorne, sondern ganz hinten im 
Zug einzusteigen. Wie lang so ein InterCity doch ist, 
wenn man in zwei Minuten von einem Ende zum andern 

rennen oder rollen muss… Von Weitem mag unser ver-
rückter Lauf vielleicht amüsant aussehen. Wir finden 
ihn überhaupt nicht lustig.

Menschen mit Behinderungen sind keine 
 Kartoffelsäcke
Auf der langen Fahrt von St. Gallen nach Bern beruhigen 
wir uns allmählich wieder. Wir beabsichtigen, den SBB 
den Vorfall zu melden, um sie darauf aufmerksam zu 
machen, wie wichtig eine präzise und wenn möglich 
vorgängige Information für Reisende mit Behinderungen 
ist. Aber einige weitere Überraschungen warten noch 
auf uns. Unsere Berner Kolleginnen und Kollegen ver-
lassen den Zug in Bern, in der Hektik des Feierabend-
verkehrs. Meine Kollegin Rania Python-Holland und ich 
bleiben sitzen, weil wir in unser «Welschland» zurück-
fahren. Es ist 17.28 Uhr. Ein SBB-Angestellter bringt 
eine ältere, sehbehinderte Dame in den Zug, die er wie 

Das Team des Zentralsekretariats von AGILE.CH auf Ausflug in St. Gallen. Foto: Catherine Rouvenaz
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einen Kartoffelsack auf den Sitz neben den unseren 
ablädt. Das Ganze in wenigen Sekunden und ohne ein 
Wort zu sprechen. Der Zug fährt ab. Da beginnt sich die 
Dame ganz aufgeregt und auf Englisch um sich herum 
zu erkundigen, ob das der richtige Zug nach Genf Flug-
hafen sei. Ich biete ihr meine Hilfe an, und sie erzählt 
mir, dass sie von Interlaken her gekommen sei und in 
Bern die Bahnhofhilfe der SBB beansprucht habe, um 
den Anschlusszug zu erreichen. Ihr ebenfalls älterer und 
mit Gepäck beladener Ehemann habe Mühe gehabt 
nachzukommen. Mrs. Hale weiss nicht, ob er es ge-
schafft hat, in den Zug einzusteigen. Und dabei hat er 
doch alle Ausweise und Billets bei sich. Sie habe ver-
sucht, das dem SBB-Angestellten zu erklären, aber der 
habe kein Englisch verstanden. Mrs. Hale ist höchst 
beunruhigt und will in Freiburg aussteigen, weil sie sich 
weigert, die Reise ohne ihren Ehemann fortzusetzen. 
Gleichzeitig befürchtet sie, den Flug nach Manchester 
zu verpassen, aber ohne Ticket und Papiere könnte sie 
ja eh nicht einchecken…

Wo steckt Mr. Hale?
Ich rufe sofort die Bahnhofhilfe in Bern an, um dort das 
Problem zu melden und zu bitten, sich nach dem 
Schicksal von Mr. Hale zu erkundigen. Auf Bärndütsch 
antwortet mir der Angestellte spontan, dass sein Kol-
lege Feierabend habe und dass er selber mir keine Aus-
kunft geben könne. Ein Alptraum.  Inzwischen sind wir 
in Freiburg angelangt, wo ich aussteige. Ich vertraue 
Mrs. Hale meiner ebenfalls sehbehinderten Kollegin an, 
die bis Lausanne fährt. Als ich die Bahnhofhilfe in Genf-
Cointrin anrufe, werde ich ganz anders empfangen. 
Obwohl ihn seine Berner Kollegen nicht informiert ha-
ben (normalerweise sprechen sich die Bahnhofhilfen 
vom Abfahrtsbahnhof mit derjenigen des Ankunfts-
bahnhofs ab), verspricht mir der Genfer Mitarbeiter, 
dass er das Notwendige veranlassen und Mrs. Hale bei 
ihrer Ankunft abholen werde. Kurz hinter Freiburg 
spricht Rania Python-Holland den Zugbegleiter an, der 
tatsächlich einen ziemlich ratlosen, älteren Herrn ge-
sehen hat… am anderen Ende des Zugs! Weil er indes-
sen kein Englisch spricht, hat er nicht verstanden, wel-
cher Art das Problem des Herrn ist. Und er ist auch 
nicht in der Lage, dem Herrn zu helfen, mit all dem 
Gepäck durch den ganzen InterCity zu gehen, um wie-
der zu seiner Ehefrau zu gelangen. Kurz vor Lausanne 
schafft es Mr. Hale dennoch, weil ihm ein mitfühlender 
Mitreisender geholfen hat.

Anfrage an die Direktion der SBB
«Wir sind für Reisende mit Handicap da.» Das steht 
auf der Webseite des SBB Call Center Handicap. Zu 
konstatieren ist, dass sie an diesem 31. August 2016 
zwar da waren, aber nicht für lange! Der Zufall wollte 
es, dass zwei Mitarbeiterinnen von AGILE.CH, eine 
davon sehbehindert, Zeuginnen des bedauerlichen 
Zwischenfalls mit Mrs. Hale wurden. Verursacht wurde 
er durch die Fahrlässigkeit eines Angestellten der 
Bahnhofhilfe Bern, dem es an jeglicher Empathie fehlt, 
der um jeden Preis seinen Dienst beenden wollte und 
der kein einziges Wort Englisch versteht. Das ist die 
Höhe. AGILE.CH schrieb der Direktion der SBB eine 
Beschwerde. Unter anderem verlangten wir, dass das 
Call Center Handicap mit ausgebildetem Personal be-
stückt wird, das über rudimentäre Kenntnisse einer so 
gängigen Fremdsprache wie Englisch verfügt, was das 
Minimum für eine Bahnlinie ist, die internationale Flug-
häfen bedient. Eine Kopie unseres Beschwerdebriefs 
an die SBB ging an Andreas Rieder, den Leiter des 
Eidgenössischen Büros für die Gleichstellung von Men-
schen mit Behinderungen, der zuhanden des Bundes-
rats einen Bericht über die nationale Behindertenpoli-
tik schreibt. Die UNO-Behindertenrechtskonvention 
(UNO-BRK) zwingt die Vertragsstaaten nämlich dazu, 
Massnahmen für die Zugänglichkeit im Bereich Verkehr 
umzusetzen. Massnahmen umsetzen ist das eine; die 
Umsetzung aber so anzupacken, dass sie funktioniert 
und die zuständigen Personen sensibilisiert sind, ist 
das andere.

Enttäuschende Antwort
Die Direktion der SBB beauftragte ihren Dienst «Kun-
dendialog», uns eine Antwort zu schreiben. Voller Or-
thographiefehler wird anerkannt, dass unsere Reise 
«nicht auf der Höhe der Dienstleistungen» gewesen sei, 
die wir hätten erwarten dürfen. Um unser Missgeschick 
«wiedergutzumachen», schenkten uns die SBB einen 
Gutschein im Wert von 50 Franken. Soviel Gleichgültig-
keit ist ein Affront für Menschen mit Behinderungen 
und für AGILE.CH als Kundin. Die Umsetzung der UNO-
BRK ist noch längst nicht geschafft! 

Catherine Rouvenaz
Secrétaire romande, AGILE.CH
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Behindertenszene

Recht auf Ergänzungsleistungen
Der neue Beobachter-Ratgeber «Ergänzungsleistungen. Wenn die AHV oder IV nicht reicht» bietet 
eine Fülle von Informationen. Wer kann Ergänzungsleistungen beanspruchen? Wie werden sie be-

rechnet? Und - auch nicht ganz unwichtig - wie wehrt man sich im Zweifelsfall?

Seit 1966 kennt die Schweiz die Einrichtung der Ergän-
zungsleistungen (EL) für AHV- und IV-Rentenbeziehen-
de. Insbesondere für IV-Beziehende sind die EL von 
hoher Bedeutung: 45,2% von ihnen sind darauf ange-
wiesen, gegenüber 12,5% der AHV-Rentner/-innen. Das 
sind eindrückliche Zahlen. Im neuen Beobachter-Rat-
geber erklärt die Autorin Anita Hubert, wie das System 
funktioniert und wie die Leistungen berechnet werden. 
Sie ermutigt Personen mit niedrigem Einkommen, ihre 
Ansprüche geltend zu machen, denn EL sind weder ein 
Almosen noch Sozialhilfe, sondern sie sind Versiche-
rungsleistungen.

Gebrauchsanweisung für ein komplexes System
Anita Huberts Ratgeber enthält sechs Kapitel: zum 
Funktionieren des EL-Systems, zur Berechnung der Aus-
gaben, zur Berechnung der Einnahmen, zum Verschen-
ken von Vermögen, zum Thema Pflegekosten und Geld-
probleme sowie zu Problemen mit der EL-Stelle. 
Hilfreich sind auch die Musterverfügung, die Muster-
briefe und die Adressen von Beratungsstellen im An-
hang. Bemerkenswert ist, wie die Autorin es schafft, 
ein trockenes, juristisch nicht ganz einfaches Thema in 
eine präzise, leicht verständliche Sprache zu fassen. 
Zur Lesefreundlichkeit tragen auch die praktischen Bei-
spiele, die Zusammenfassungen von Gerichtsurteilen 
und die Tipps bei.

Und sie funktioniert!
AGILE.CH hat die Probe aufs Exempel gemacht. In zwei 
konkreten Fällen sind wir den Anleitungen des Ratge-
bers exakt gefolgt. Das Resultat: Im einen Fall ergab 
sich, dass Anspruch auf EL besteht. Die betroffene 
IV-Bezügerin wandte sich, nachdem sie jahrelang gezö-
gert hatte, an die EL-Stelle ihres Kantons und reichte 
die nötigen Unterlagen ein. Nun hat sie, nach rekord-
verdächtig schnellen drei Monaten, die mündliche Vor-
ankündigung erhalten, dass sie die positive schriftliche 
Verfügung demnächst in der Post haben werde. Im 
andern Fall ergaben unsere Abklärungen, dass kein An-

spruch auf EL-Leistungen bestehe. Dieses Ergebnis 
bestätigte die lokale Pro Senectute-Beratungsstelle. 
Fazit: Die Beobachter-Gebrauchsanweisung funktio-
niert.

Anita Hubert bezeichnet ihren Ratgeber als «Wegweiser 
durch den EL-Dschungel». Und sie wünscht ihren Lese-
rinnen und Lesern, dass sie sich getrauen, nachzufra-
gen und sich für ihre Ansprüche einzusetzen. Dem 
bleibt nichts hinzuzufügen. 

Suzanne Auer
Zentralsekretärin, AGILE.CH

Anita Hubert 
Ergänzungsleistungen. Wenn die AHV oder IV nicht reicht 
Beobachter-Edition, Zürich 2016 
CHF 28.00, ISBN 978-3-85569-904-9
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Behindertenszene

Menschen mit Behinderungen 
in  Flüchtlingslagern: 

Blick auf die Krise in Syrien
Seit 2011 verursacht der Bürgerkrieg in Syrien unzählige Tote, Traumatisierte und massive Vertrei-

bungen der Zivilbevölkerung. Die Bombardierungen besiedelter Gebiete erzeugen eine der schlimms-
ten humanitären Krisen seit dem Zweiten Weltkrieg. Unter den Folgen wird eine ganze Generation 

auf lange Zeit leiden.

Wenn Explosivwaffen in dicht besiedelten Gebieten ein-
gesetzt werden, sind 92% der Opfer Zivilistinnen und 
Zivilisten, darunter zahlreiche Kinder. Die Bilanz in Sy-
rien ist erschreckend: 1,5 Millionen Verwundete. Die 
Bombardierungen verursachen bei mehr als der Hälfte 
der Opfer schwere Verletzungen mit komplizierten Brü-
chen und führen zu zahlreichen Amputationen. Dies 
stellt ein kürzlich erschienener Bericht von Handicap 
International fest. Weil das Gesundheitssystem in Syri-
en und den angrenzenden Staaten zusammengebro-
chen ist und die medizinischen Strukturen den Bedürf-
nissen verletzter Flüchtlinge nicht entsprechen, ist die 
medizinische Versorgung ungenügend. Für Patientinnen 
und Patienten hat das weitreichende Folgen: lebenslan-
ge Schmerzen, Amputation, Deformation des betroffe-
nen Körperglieds, Behinderung oder sogar Tod. Die 
allgegenwärtigen Kämpfe und Bombardierungen zwin-
gen die Zivilbevölkerung zur Flucht. Fast die Hälfte der 
syrischen Bevölkerung ist auf der Flucht. 4,8 Millionen 
haben Zuflucht in den Nachbarstaaten gefunden, wo 
viele Mühe haben, Essen und Unterkunft zu finden.

Grosse Schutzbedürftigkeit in den Flüchtlings-
lagern
Einer Erhebung aus dem Jahr 2014 zufolge ist ein Drit-
tel der nach Jordanien und in den Libanon geflüchteten 
Syrerinnen und Syrer kriegsverletzt oder hat eine kör-
perliche, geistige, sensorielle Behinderung oder eine 
chronische Krankheit. Eine schnelle medizinische und 
paramedizinische Betreuung verbessert ihre Chancen 
auf Wiederherstellung und Rehabilitation. Für diejeni-
gen, die seit einiger Zeit mit einer Behinderung leben, 
bedeutet eine rasche Betreuung nach ihrer Ankunft die 
Stabilisierung ihres Zustands. So können sie mobil blei-

ben, insbesondere dank Krücken oder Rollstühlen, die 
auf der Flucht oft verloren gegangen sind. Flucht ist ein 
Synonym für den Verlust von Pflege und spezifischen 
Dienstleistungen, zu denen diese Menschen in Syrien 
Zugang hatten. Flucht bedeutet aber auch den Verlust 
von Netzwerken, dank derer sie ihre täglichen Bedürf-
nisse befriedigen und an der Gemeinschaft teilhaben 
konnten. Wenn man die Kontinuität der Dienstleistun-
gen sicherstellen kann, verhindert man einen Rück-
schritt oder eine Verschlechterung ihrer physischen 
und sozialen Bedingungen. Die Bedürfnisse von Flücht-
lingen mit Behinderungen sind ähnlich wie diejenigen 
der anderen Flüchtlinge. Sie haben aber weit mehr Hin-
dernisse zu überwinden, um Zugang zu Basisleistungen 
zu finden, wie Unterkunft oder Nahrung. Häufig sind 
lange Distanzen in unwegsamem Gelände zu überwin-
den. Hindernisfreie Unterkünfte, im Erdgeschoss, sind 
schwer zu finden. Flüchtlinge mit Behinderungen finden 
sich deshalb häufig in der Isolation wieder und sind 
damit anderen Risiken wie Missbrauch und Ausbeutung 
ausgesetzt. Die Möglichkeiten, Anzeige zu erstatten, 
sind gering. Solche Situationen grosser Schutzbedürf-
tigkeit sind bei allen Flüchtlingen zu beobachten, aber 
die spezifischen Bedürfnisse medizinischer oder ande-
rer Natur erhöhen den Schutzbedarf von Flüchtlingen 
mit Behinderungen oder Verwundungen und vermehren 
die Herausforderungen, die tagtäglich überwunden sein 
wollen.

Menschen mit Behinderungen: von der Nothilfe 
vergessen
Menschen mit Behinderungen sind unter den Schutz-
bedürftigsten im Falle eines Konflikts oder einer Natur-
katastrophe. 20 Millionen von ihnen sind momentan 
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einer humanitären Krise ausgesetzt. Schon in ihren 
Herkunftsgemeinschaften werden sie oft marginalisiert. 
Wenn sie dann aus einem Katastrophengebiet fliehen 
und humanitäre Hilfe beanspruchen müssen, dann ist 
das viel schwieriger als für Menschen ohne Behinderun-
gen. Allzu oft entgehen sie dem Radar der humanitären 
Organisationen, die Aktionen mit breitem Spektrum 
durchführen. Die Organisationen haben nicht immer die 
Kompetenz, um Menschen mit Behinderungen und äl-
tere Menschen zu identifizieren und in ihre Nothilfeplä-
ne einzuschliessen. Einer Erhebung zufolge, die Handi-
cap International 2015 durchführte, sind drei Viertel der 
befragten Menschen mit Behinderungen der Meinung, 
dass sie keinen angemessenen Zugang zu grundle-
gendster Hilfe (Wasser, Nahrung, Unterkunft, medizini-
sche Betreuung) haben. Die Hälfte der Befragten hielt 
fest, dass sie keinen Zugang zu spezifischer Betreuung 
haben (Rehabilitation und Hilfe bei der Mobilität).

Für eine inklusivere humanitäre Hilfe
Um eine bessere Berücksichtigung der Bedürfnisse der 
Millionen Menschen mit Behinderungen, die von huma-

nitären Krisen betroffen sind, in Gang zu bringen, hat 
Handicap International eine Charta für die Inklusion von 
Menschen mit Behinderungen in der humanitären Hilfe 
mitverfasst. Die Charta wurde Nichtregierungsorgani-
sationen, Staaten und Geldgebern anlässlich des Hu-
manitären Weltgipfels, der vergangenen Mai in Istanbul 
stattfand, zur Unterzeichnung vorgelegt. Seither haben 
130 von ihnen die Charta unterzeichnet. Begleitet wird 
sie von einem Aktionsplan zur Umsetzung. Die Charta 
verlangt ein Engagement der Akteure des humanitären 
Bereichs, um Menschen mit Behinderungen in die 
Nothilfe einzuschliessen und ihre Bedürfnisse und 
Rechte in den Hilfsprogrammen zu berücksichtigen. 
Das entspricht dem humanitären Prinzip der Unpartei-
lichkeit, das gebietet, dass die Schutzbedürftigsten 
Vorrang haben. Es geht darum, Dienstleistungen und 
Infrastrukturen an die Bedürfnisse von Menschen mit 
Behinderungen anzupassen und sie besser zu berück-
sichtigen, wenn Programme aufgebaut werden, und 
ihnen zuzuhören, denn sie kennen ihre Bedürfnisse 
selbst am besten.

Azraq Rajab – Azraq Camp, Jordanien, September 2015. © C. Fohlen, Handicap International
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Handicap International: eine inklusive humanitäre 
Aktion
Die Programme von Handicap International berücksich-
tigen schutzbedürftige Menschen. Die «Anlaufstellen 
Behinderung und Schutzbedürftigkeit» sind ein schönes 
Beispiel dafür. Diese vorübergehenden, flexiblen Struk-
turen bestehen aus einem Zelt, einer vorgefertigten 
Unterkunft. Sie werden mitten in den betroffenen Ge-
meinschaften aufgestellt und häufig von fliegenden 
Teams (Physiotherapeuten und Sozialarbeiter) beglei-
tet, die sicherstellen, dass die schutzbedürftigen Men-
schen Zugang zu Hilfe haben. Parallel dazu begleitet die 
Organisation die Programme zahlreicher humanitärer 
Organisationen, um sich zu vergewissern, dass sie für 
alle zugänglich sind. Sie bietet auch Weiterbildungen 
und Sensibilisierungskampagnen für humanitäres Per-
sonal an.

Kampagne «Die Zivilbevölkerung zu bombardie-
ren, ist nicht Krieg, sondern ein Verbrechen!»
Im September 2015 hat Handicap International eine 
internationale Kampagne lanciert, um der Bombardie-
rung von Zivilbevölkerungen ein Ende zu setzen. Die 
Organisation appelliert an die Staaten, sich einer poli-
tischen Erklärung anzuschliessen, die dem Einsatz von 
Explosivwaffen in besiedelten Gebieten ein Ende setzen 
und die Leiden der Zivilbevölkerung anerkennen will. Zu 
diesem Zweck hat sie die Koalition INEW (International 
Network On Explosive Weapons) mitbegründet, die 
mehrere internationale und nationale Organisationen 
vereint. 

• Unterzeichnen Sie die Petition «Nein zu den Bom-
bardierungen der Zivilbevölkerung!»

Petra Schroeter
Handicap International Schweiz, Geschäftsführerin

Die im Text zitierten Dokumente von Handicap In-
ternational:
• Syria, a mutilated future
• Hidden victims of the syrian crisis: disabled, inju-

red and older refugees
• Disability in humanitarian contexts
• Charta zur Inklusion von Menschen mit Behinde-

rungen in die humanitäre Hilfe

i
Der Bürgerkrieg in Syrien:

• 250’000 Tote
• 1,5 Mio. Verwundete
• 15% Amputierte
• 80% Traumatisierte
• 11,3 Mio. Vertriebene
• davon 4,8 Mio. Flüchtlinge in den Nachbarstaaten

http://petition.handicap-international.ch/de/
http://petition.handicap-international.ch/de/
http://www.handicap-international.ch/sites/ch/files/documents/files/report_syria_2016_-_handicap_international.pdf
http://d3n8a8pro7vhmx.cloudfront.net/handicapinternational/pages/454/attachments/original/1397045203/Hidden_Victims_of_the_Syrian_Crisis%E2%80%94disabled__injured_and_older_refugees.pdf?1397045203
http://d3n8a8pro7vhmx.cloudfront.net/handicapinternational/pages/454/attachments/original/1397045203/Hidden_Victims_of_the_Syrian_Crisis%E2%80%94disabled__injured_and_older_refugees.pdf?1397045203
http://www.handicap-international.ch/sites/ch/files/documents/files/disability-humanitarian-context.pdf
http://humanitariandisabilitycharter.org/
http://humanitariandisabilitycharter.org/
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