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Editorial 

IVG-Revision als Damoklesschwert  

Haben Sie selber entschieden, wann Sie heute aufstehen, was Sie anziehen, was 

Sie zum Frühstück essen? Planen Sie eine Zugs-Reise spontan, nach Lust und 

Laune? Steigen Sie alleine in den Zug ein? Sitzen Sie, wo Sie wollen? Haben Sie 

selbst entschieden, wie und wo Sie wohnen? Haben Sie Ihren Beruf, Ihre Arbeits-

stelle selbst gewählt? Haben Sie die Wahl, eine andere Arbeitsstelle anzutreten? 

Wie sieht das mit Familie, Partnerschaft und Sexualität aus? Haben Sie die Möglich-

keit, eine Partnerin, einen Partner zu finden? Fällt es Ihnen leicht, Freundschaften zu 

schliessen? Durften Sie selbst entscheiden, ob Sie Kinder wollen? Haben Ihre 

Freundschaften Ihre Lebenskrisen überdauert? 

Mit derartigen Fragen – und noch vielen anderen – müssen sich Menschen mit 

Behinderungen tagtäglich auseinandersetzen. Es sind Fragen, die für Menschen 

ohne physische, psychische oder soziale Behinderung kein Thema sind. Als nicht 

behinderter Mensch würden Sie sich nicht ins Leben hinein pfuschen lassen. 

Für Viviane A., Beat Studer und Elsbeth W. sind diese Themen Alltag. Alle drei se-

hen ihre Lebensentwürfe aber zusätzlich durch die aktuelle Revision der Invaliden-

versicherung bedroht. Ihre Porträts in dieser «agile - Behinderung und Politik» spre-

chen eine klare Sprache. Die Zukunft der drei Persönlichkeiten und Tausender mehr 

hängt vom künftigen Rentensystem ab. 

Der Ständerat will ein lineares Modell mit einer vollen Rente für nicht erwerbstätige 

Personen ab 80% Invaliditätsgrad. Wer bereits jetzt eine Rente erhält, kann diese im 

Rahmen einer Besitzstandsgarantie behalten. 

Auch der Nationalrat will ein lineares Rentensystem. Die volle Rente gibt es weiter ab 

einem Invaliditätsgrad von 70%. Der Besitzstand gilt nur für über 55Jährige. 

In der diskutierten IV-Revision gilt der Besitzstand so lange, bis sich der Invaliditäts-

grad um 5% verändert. Der IV-Grad wird regelmässig überprüft und angepasst. 

Wie viel sind diese Besitzstandsgarantien wert? Bei der 4. IVG-Revision wurden die 

Ehegattenrenten gestrichen. Der «garantierte» Besitzstand für die Bisherigen wurde 

mit der 5. IVG-Revision gestrichen. Kein Scherz, sondern Leistungsabbau! 

Auch kein Scherz, sondern Aufbruch bedeutet das Engagement der neuen Zentral-

sekretärin von AGILE, Suzanne Auer. Sie ist zwar erst seit exakt dem 1. April 2013 

im Amt, bezieht aber bereits klar Stellung zu den Auswirkungen der vorliegenden 

IVG-Revision. Lesen Sie ihren Kommentar und das Interview mit ihr. 

 

Stephan Hüsler, Präsident AGILE Behinderten-Selbsthilfe Schweiz 
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Schwerpunkt 

Ein Gefängnis – bald auch ohne Fenster 

Schon immer ist das Leben an Viviane* vorbeigehuscht, aufgrund ihrer Krank-

heit, einer Myasthenia gravis. Viviane steht belastende Behandlungen durch, 

ist von ihrem Mann finanziell abhängig und muss gegen Vorurteile kämpfen. 

Und die durch die IVG-Revision 6b vorgesehenen Kürzungen werden ihr auch 

noch das nehmen, was ihr an Sozialleben geblieben ist.  

Von Mélanie Sauvain, Secrétaire romande, AGILE 

Myasthenia gravis ist eine seltene neuromuskuläre Krankheit. Die Erkrankten leiden 

unter einer ausgeprägten Muskelschwächung (auch der Augen- oder Atemmuskeln) 

und starker Müdigkeit. Jede Tätigkeit ist äusserst anstrengend und überhaupt nur mit 

vielen Pausen möglich. Die Symptome sind weitgehend mit jenen der Multiplen Skle-

rose vergleichbar. 

Medizinische Irrfahrt 

Bereits als Kind konnte Viviane nicht dieselben Dinge tun wie ihre Spielkameradin-

nen und -kameraden. Ihr Körper gehorchte ihr nicht, aber niemand wusste weshalb. 

Oder doch: Rasch wurde ihr ein Stempel aufgedrückt. Wenn Viviane ihre Tasche 

nicht mehr tragen konnte, hiess es, sie sei eine «kleine Prinzessin». Oder wenn sie 

nicht mehr zu gehen vermochte, sagte man ihr, sie solle aufhören zu trinken.  

Ihre Eltern aber waren beunruhigt über ihre zunehmende Unfähigkeit, die Augen zu 

öffnen oder zu essen, weil ihre Augenlider oder ihr Kiefer ihr nicht mehr gehorchten. 

Leider suchten die Ärzte nicht sehr lange nach der Ursache ihrer Leiden: Alles sei im 

Kopf, ihr Körper reagiere auf eine Vergewaltigung, die sie als kleines Mädchen erlit-

ten hatte. Die Diagnose wurde gestellt: «psychische Krankheit». 

Die IV übernahm die Ausbildung der Jugendlichen. Viviane besuchte eine Hauswirt-

schaftsschule und wurde von einem Psychologen begleitet, der ihre so genannten 

«narzisstischen» Störungen behandelte. Laut ihrem Arzt waren ihre Lähmungser-

scheinungen lediglich Ausdruck eines Bedürfnisses nach Zuneigung.  

Schwerwiegende Folgen 

Viviane musste 19 Jahre alt werden, bis nach einer Thymusoperation die Diagnose 

Myasthenia gravis gestellt wurde. «Ich war knapp 20. Man sagte mir, dass ich nie 

gesund sein werde. Das war sehr hart», erklärt die heute Fünfzigjährige. 

Die IV bezahlte ihr Umschulungspraktika in Berufen mit Kindern, unter anderem in 

einer Kindertagesstätte. Aber Vivianes Traum, zu arbeiten, zerbrach an den Neben-

wirkungen der Medikamente, die immer wieder Spitalaufenthalte nach sich zogen 

und an der unendlichen Müdigkeit.   

Die Invalidenversicherung sprach ihr eine Vollrente zu, auf Basis eines auf 70% ge-

schätzten Invaliditätsgrads. Diese Zeit war schwierig. Ausserdem erfuhr sie in dieser 

Zeit, dass sie keine Kinder haben konnte, weil das Risiko von Fehlgeburten zu gross 
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war. Sogar die Adoptionsgesuche gemeinsam mit ihrem Mann wurden abgelehnt. 

Die Freunde liessen sich seltener sehen. Die Krankheit hat überall Oberhand ge-

wonnen. «Das ist mein Gefängnis», murmelt sie.  

Und durch die laufende IV-Revision wird das letzte Fenster dieses Gefängnisses zu-

gemauert.  

Immer weniger zum Leben 

Heute bezieht Viviane eine IV-Rente von monatlich 1560 Franken. 1100 Franken 

davon fliessen ins Haushaltsbudget für Miete, Lebensmittel und Versicherungen. Ihr 

bleiben 460 Franken für Kleider, Telefon, Fahrten mit dem öV (sie wohnt auf dem 

Land) und ihren speziellen Gymnastikkurs, die einzige körperliche Aktivität, die sie 

ausüben kann.  

Sollte die IVG-Revision 6b in Kraft tritt, würde sie nur noch eine 70%-Rente erhalten 

(anstatt 100%). Das sind 1100 Franken im Monat. A priori bleibt ihr nach Abzug der 

monatlichen Aufwendungen nichts mehr übrig. Und sie hat keinen Anspruch auf Er-

gänzungsleistungen, da das Einkommen ihres Mannes als ausreichend zur Deckung 

des Existenzminimums erachtet wird. Auch wenn sie ihren Anteil am Haushalts-

budget herabsetzt, bleiben ihr monatlich höchstens etwa hundert Franken.  

«Diese Revision bedeutet das Ende für das bisschen Sozialleben, das mir geblieben 

ist», sagt sie. Kein Gymnastikkurs mehr. Keine kleinen Extras mehr, zum Beispiel 

den Kaffee und die Patisserie in Bern, wohin sie zweimal im Monat fahren muss, um 

im Inselspital ihre Medikamente injiziert zu erhalten. «Ich weiss nicht, wie ich weiter-

machen soll», meint sie schliesslich. 

*Name der Redaktion bekannt. 

Übersetzung: Susanne Alpiger 
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«Ich befürchte massive Einschnitte bei der Lebensqualität!» 

Der Zürcher Beat Studer (52) verfolgt die Entscheide des Parlaments zur IVG-

Revision 6b mit grossem Interesse. Er diskutiert mögliche Auswirkungen mit 

seiner Frau und den drei Kindern im Jugendalter. Denn die Entscheide, die Na-

tional- und Ständerat fällen, treffen die Familie direkt. 

Von Eva Aeschimann, Bereichsleiterin Öffentlichkeitsarbeit bei AGILE 

Je nach Beschluss könnte Studers IV-Rente um einen Viertel zusammengekürzt 

werden. Entsprechend gross wären die Auswirkungen auf die drei Kinderrenten und 

die Renten der Pensionskassen. Beat Studer verdeutlicht die Konsequenz für sich 

und seine Familie: «Kommt das neue Rentensystem mit einer ganzen Rente erst ab 

80% IV-Grad, dann wären wir existentiell betroffen, dann würde unser Budget massiv 

kleiner». 

Von einem Tag auf den anderen ist alles anders 

Beat Studer war schon immer ein politisch interessierter Mensch. Dennoch war das 

Interesse des Familienvaters an der Zukunft der IV vor dem 31. Januar 2007 nicht so 

gross, wie ihn die Zukunft der IV seither bewegt. 

Der letzte Januartag vor sechs Jahren veränderte das Leben des damals 47jährigen 

Oberstufenlehrers grundsätzlich. Eine Hirnblutung nach einem Aneurysma stellte 

sein Leben im wahrsten Sinne des Wortes auf den Kopf. Mit massiven Kopfschmer-

zen war Studer am Morgen aufgewacht. Nach Rücksprache mit seiner Frau ent-

schied er sich, zuhause zu bleiben. Mit ihr, einer Musiklehrerin, teilt er sich seit der 

Geburt des ersten Kindes Erwerbs- und Betreuungsarbeit. 

Als er wenig später bewusstlos wurde und die Treppe vom ersten Stock ins Parterre 

hinunterstürzte, war seine Frau bereits arbeiten gegangen, die drei Kinder waren 

noch zuhause: «Sie reagierten, als hätten sie eine solche Situation geübt», berichtet 

Studer, «ein Kind blieb bei mir, eines holte die Nachbarn, das dritte rief meine Frau 

an ihrer Arbeitsstelle an.» 

Beat Studer wurde ins Universitätsspital Zürich gebracht. Beim Sturz hatte er sich 

zwar nicht verletzt, aber die Untersuchungen zeigten den Auslöser für den Zusam-

menbruch: eine Hirnblutung nach dem Riss eines Aneurysmas. Studer wurde zwei-

mal operiert und für vier Wochen ins künstliche Koma versetzt. Als Folge der Hirn-

blutung erlitt er mehrere Hirninfarkte mit einer rechtsseitigen Hemiplegie. 

Ein tragendes Netz 

Die nächsten Monate verbrachte Studer in der Rehabilitation – zuerst in Bellikon, 

danach Haus Selun in Walenstadt. Die Therapien waren intensiv; vieles musste Beat 

Studer wieder lernen. So auch das Gehen. Grosse Unterstützung fand er in dieser 

Zeit und bis heute bei seiner Familie und seinem Umfeld. «Vor allem meine Frau be-

wältigte eine Herkulesaufgabe. Ein tragendes, persönliches Netz bestehend aus Fa-

milie, Freunden, Nachbarn und Arbeitgebern hat uns dabei unterstützt», erinnert er 

sich. Seine Frau ist heute auch seine «Managerin», der Organizer des Smartphones 
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sein zweites Hirn. Vieles im Leben des ehemaligen Oberstufenlehrers, angestellt 

beim Kanton und der Stadt Zürich, hat sich seit dem 31. Januar 2007 verändert. 

Langer Atem für die berufliche Eingliederung  

Ursprünglich hatte Beat Studer eine Kochlehre absolviert. Später holte er auf dem 

zweiten Bildungsweg die Matura nach und bildete sich zum Lehrer weiter. 16 Jahre 

lang arbeitete er in seinem Traumberuf. Zusätzlich hatte er eine Weiterbildung absol-

viert und führte eine Schülerbibliothek. Die elterliche Leseleidenschaft habe sich auf 

die drei Kinder im Alter von heute 14, 16 und 18 Jahren übertragen. Alle würden mit 

Passion lesen, erzählt Studer lächelnd. 

Nach der Rehabilitation wurde die berufliche Eingliederung des Lehrers zum Thema. 

Nur allzu gerne hätte er wieder im angestammten Beruf gearbeitet. Ein Arbeitsver-

such am alten Schulort scheiterte jedoch: «Ich bin seit meiner Krankheit viel lärm-

empfindlicher, und bei Interventionen in der Klasse war ich auch unflexibler als vor-

her.» Trotzdem fiel das Verdikt nach Ablauf des Arbeitsversuchs für den Lehrer mit 

Leib und Seele vernichtend aus: «Als mir mitgeteilt wurde, man sehe mich nicht mehr 

im Lehrerberuf, war das wie eine Ohrfeige.» 

Studer war frustriert, fühlte sich unverstanden und reagierte mit Verbitterung, aber 

nicht lange: «Nach etwas mehr als drei Wochen entschied ich mich ganz bewusst, 

meine Energie nicht in Enttäuschung und Verbitterung zu stecken», erzählt er, «Ich 

wollte meine Kräfte in die Zukunft investieren und auf eine neue Arbeit und Aufgabe 

hin ausrichten.» Woher er die Kraft genommen hat für diese Haltungsänderung? 

«Grundsätzlich bin ich ein positiver Mensch. Das Glas ist bei mir halbvoll und nicht 

halbleer. Und zudem habe ich bereits zur Genüge festgestellt, dass das Hadern mit 

dem Schicksal überhaupt nichts ändert.» 

Zwischen 2009 und 2011 folgten Praktika als Mediothekar in verschiedenen Schulen 

und einer Forschungsbibliothek. 2010 wurde ihm eine 35%-Anstellung an der Kan-

tonsschule Wiedikon ab 2011 in Aussicht gestellt. Geduldig glaubte Beat Studer an 

seine Chance. Nach Jahresfrist bewarb er sich um die Stelle und erhielt die Zusage. 

Seit zwei Jahren arbeitet er nun 14 Stunden pro Woche, verteilt auf drei Tage, in der 

Mediothek. «Ich bin froh, dass ich diese Chance erhalten habe, aber ich habe sie 

auch genutzt und bringe meine Leistung», betont der 52Jährige. Und er kennt seine 

Grenzen: «Habe ich nicht genügend Erholungszeit oder arbeite mehr als diese drei 

Tage, dann leidet meine Konzentrationsfähigkeit. Es wird schwierig, und mir passie-

ren Fehler.» 

Existenzielle Sicherheit gefährdet 

Die IV-Stelle hat für Beat Studer einen IV-Grad von 75% errechnet und ihm 2012 

rückwirkend per 2008 eine ganze Invalidenrente zugesprochen. Aktuell verdient der 

Zürcher als Mediothekar 1746.15 Franken. Seine IV-Rente beträgt 2283 Franken. 

Dazu kommen die drei Kinderrenten à 913 Franken. Studer erhält weiter zwei Renten 

von total 3250 Franken von den beiden Pensionskassen (Stadt, Kanton), in die er als 

Lehrer während Jahren Beiträge eingezahlt hat. Alle Angaben zu den IV- und BVG-

Renten verstehen sich brutto, also vor Abzug der Steuern und Sozialversicherungs-

beiträge. 
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Macht es ihm Mühe, gegenüber Dritten zu sagen, dass er IV-Rentner sei? «Nein, 

zum einen kann ich schlicht nichts dafür, dass ich eine Hirnblutung hatte. Zum ande-

ren würde ich ja auch gerne mehr machen, wenn es möglich wäre. Aber die Realität 

ist nun mal eine andere.» 

Der Familienvater schätzt sich glücklich, dass er eine Teilzeitstelle in einem Bereich 

gefunden hat, der ihm liegt. Er weiss, dass Teilzeitjobs rar sind. Bestimmt komme 

ihm aber auch zu Gute, dass er im Dreierteam der Mediothek der Kanti Wiedikon mit 

zwei Frauen zusammenarbeiten könne: «Frauen sind anders und offener. In einer 

Bank, einer mehrheitlichen Männerwelt mit grossem Leistungsdruck, hätte ich keine 

Chance gehabt.» 

Sorgen und Existenzängste 

Die IV-Revision 6b stellt den aktuellen Lebensentwurf, die Existenzsicherung der 

Familie von Beat Studer in Frage. Die mögliche Rentenkürzung von insgesamt rund 

2000 Franken steckt die Familie mit Wohnsitz in der Stadt Zürich nicht so einfach 

weg. Ein Auto hat sie schon lange nicht mehr; Studers setzen voll auf den öffentli-

chen Verkehr. Studer gilt mit einem IV-Grad von 75% als schwer behindert. Exakt 

diese Gruppe von IV-RentnerInnen trifft das vorgeschlagene Rentensystem beson-

ders hart. Studers müssten den Gürtel um einiges enger schnallen. Wo müsste die 

Familie sparen? «Weniger gesund und billiger essen, auch wenn sich dies langfristig 

rächt», sinniert der Familienvater, «Allgemein gäbe es rundum massive Einschrän-

kungen bei der Lebensqualität! Ferien wären nicht mehr möglich, den Musikunterricht 

für die Kinder müssten wir streichen und wir könnten keinerlei kulturellen Angebote 

mehr wahrnehmen.» 

Auch er und seine Frau hätten existenzielle Ängste und Sorgen, sagt Studer. Und die 

Kinder hätten sehr wohl mitbekommen, dass etwas ganz Gravierendes geschehen 

sei, dass er nie mehr als Lehrer würde arbeiten können. Wie schnell ein finanzieller 

Engpass entstehen kann, hat Studer am eigenen Leib erfahren: Als die eine Pensi-

onskasse 2009 mitteilte, sie zahle erst nach dem IV-Entscheid, gerieten die Finanzen 

der Familie in Schieflage. Studers mussten bei Angehörigen ein Darlehen aufneh-

men. Der IV-Entscheid folgte 2012. Fünf Jahre nach Studers Hirnblutung. 

Ein soziales Netz und genug zum Leben 

Beat Studers Leben hat sich in den letzten fünf Jahren einschneidend verändert. 

Was für viele Menschen banal sein mag, ist für den Hemiplegiker nicht mehr möglich, 

etwa Wandern, Velofahren oder Schwimmen. Studer ist auf Medikamente gegen 

Epilepsie und auf regelmässige Physiotherapie angewiesen. Der linke Fuss führt 

teilweise immer noch ein Eigenleben, die Kraft fehlt, ein Stock unterstützt im Be-

darfsfall. Trotzdem ist der Zürcher zufrieden und hofft für sich und seine Familie, 

dass die Zukunft zumindest keine Verschlechterung mit sich bringt. Im Idealfall viel-

leicht sogar eine Verbesserung, gesundheitlich und existentiell.  

Dass Bundesrat und Parlament mit der «6b» gerade bei Schwer- und Schwerstbe-

hinderten am meisten sparen wollen, ist für den IV-Rentner unverständlich. Was also 

würde Beat Studer einem National- oder Ständerat sagen, der ihm erklären würde, 

auch nach der «6b» fange das soziale Netz in der Schweiz jeden auf? «Auffangen ist 

das eine. Aber hätte ich auch noch genug zum Leben?» 
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«Nur nie krank und armengenössig werden» 

Entscheidet sich das Bundesparlament für massive Rentenkürzungen bei den 

Schwerstbehinderten, muss Elsbeth W. mit der Maximalkürzung von 30 Pro-

zent rechnen. Schon jetzt ist für die IV-Rentnerin klar: Ergreifen die Behinder-

tenorganisationen das Referendum gegen die «6b», wird sie die Unterschriften-

sammlung aktiv unterstützen. 

Von Eva Aeschimann, Bereichsleiterin Öffentlichkeitsarbeit bei AGILE 

Die SMS einen Tag nach dem gemeinsamen Treffen bringt es auf den Punkt: «Meine 

Berentung und das Ende meiner Erwerbsarbeit im 1. Arbeitsmarkt, naja, das kränkt 

mich!», schreibt Elsbeth W. Das Interview hat sie aufgewühlt, kratzt an alten Wun-

den. Elsbeth W. lebt seit fast vierzig Jahren mit einer bipolaren Störung. Früher be-

zeichnete man Betroffene wie die 56jährige Zürcherin als manisch-depressiv. Seit 

dem Jahr 2000 erhält Elsbeth W. eine IV-Rente mit IV-Grad 70%. Längst ist die aus-

gebildete Buchhändlerin wegen ihrer Krankheit aus dem 1. Arbeitsmarkt gefallen. 

Das kränkt und beschäftigt sie. Wie auch die möglichen Konsequenzen der aktuellen 

IV-Revision. Ein Drittel ihrer Rente von 1657 Franken steht auf dem Spiel, genau 497 

Franken. W. sagt dazu: «Es ist ungerecht, Renten zu kürzen, ohne eine echte 

Chance auf einen 30%-Job im 1. Arbeitsmarkt und anständige Entlöhnung zu bie-

ten». 

Existenzängste nach IV-Reformkaskade 

Elsbeth W. beobachtet die Diskussionen zur IVG-Revision «6b» aufmerksam, auch 

wenn sie es als «unglaublich anspruchsvoll» erlebt, am Ball zu bleiben und die ein-

zelnen Etappen nachzuvollziehen: «Die laufende Diskussion belegt, wie die hetzeri-

sche Scheininvaliden-Debatte bis heute nachwirkt und das Bild vieler Politikerinnen 

und Politiker von uns Betroffenen und unsichtbar Behinderten prägt». Manchmal hat 

Elsbeth W. den Eindruck, einige Entscheidungsträger seien sogar stolz darauf, wie 

viele Renten durch ihre Beschlüsse gestrichen werden. Es sei eine richtige Spareu-

phorie ausgebrochen, vor allem bei bürgerlichen Volksvertretern.  

W. schraubt an ihrem roten Kugelschreiber mit den eingeprägten kleinen Schweizer-

kreuzen. Ihre Augen hinter der Brille blitzen. Sie kann sich in die vielen Personen 

einfühlen, die nach der Reform-Kaskade der letzten Jahre von massiven Existenz-

ängsten geplagt werden. Solche Ängste kennt sie auch. Vor allem, wenn es ihr psy-

chisch schlecht geht. Nur in der Manie und in «normalen Zeiten» sei das Geld kein 

Problem. 

Nur nie krank werden 

19-jährig sei sie gewesen, als sich die bipolare Störung ein erstes Mal gezeigt habe, 

erzählt W. Trotzdem hat die Tochter aus einer Arbeiterfamilie eine Lehre zur Buch-

händlerin absolviert, einem Frauenberuf. «Entsprechend wenig habe ich verdient», 

erinnert sich W. und erzählt von der Familiendevise, nur nie «krank und armenge-

nössig» zu werden. Vielleicht hat ihre Familie ihr gerade auch deshalb immer wieder 

unter die Arme gegriffen während Krankheitsphasen und Erwerbslosigkeit. Eine 

Schwester habe wiederholt ein gutes Wort für sie eingelegt, der Vater habe sie re-
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gelmässig mit einem kleinen finanziellen Zustupf unterstützt. Bis sie 40 geworden 

sei, habe sie sich über Wasser gehalten, erzählt W. Seit 15 Jahren findet sie weite-

ren Support in einem psychiatrischen Gruppenangebot. Und immer wieder erwähnt 

Elsbeth W. ihr tragfähiges soziales Netz: insbesondere ihren Lebenspartner und Va-

ter des erwachsenen, gemeinsamen Sohns. Letzterer meistert sein Leben selbstän-

dig, was Elsbeth W. besonders am Herzen liegt. 

Monatslohn 28 Franken 

Die IV-Rentnerin W. lebt seit drei Jahren in einem Wohnheim. Sie arbeitet 2 1/2 Tage 

pro Woche in einer Bibliothek – gratis. Weiter arbeitet sie 10 Stunden pro Woche in 

einer geschützten Werkstatt für 70 Rappen (!) Stundenlohn oder 28 Franken im Mo-

nat. Sie erhält Ergänzungsleistungen (EL) des Kantons von 2656 Franken. Eine 

BVG-Rente hat sie nicht, da ihr Freizügigkeitskonto in Zusammenhang mit dem EL-

Bezug aufgelöst und als Vermögen deklariert wurde. Ihr Vermögen beträgt rund 

135 000 Franken; darin enthalten ist eine kleine Erbschaft nach dem Tod der Mutter 

vor einigen Jahren. 

Das Wohnheim kostet monatlich 4319 Franken. Für die Heimkosten, die Kranken-

kassenprämie, den AHV-Beitrag, den Beitrag für persönliche Auslagen (208 Fran-

ken) und die nötigsten Kosten zum Leben muss W. neben den EL, der ganzen IV-

Rente und dem Zinsertrag des Vermögens auch monatlich rund 900 Franken ihres 

Vermögens aufbrauchen. Die zugestandenen 208 Franken für die erwähnten per-

sönlichen Auslagen müssten Steuern, Kleider, Körperpflege, Fahrkosten und Freizeit 

abdecken, was aber nicht reicht. 

Nach und nach braucht Elsbeth W. in den nächsten Jahren ihr Vermögen allein für 

die Heimkosten auf. «Dabei hatte ich dieses Geld doch eigentlich als Altersabsiche-

rung vorgesehen», sagt sie. Kein Wunder plagen sie Existenzängste. 

Keine Chance, Resterwerbsfähigkeit zu nutzen 

Elsbeth W. ist ein politischer Mensch. Verliert sie mit der IV-Revision 6b 30% ihrer 

Rente, dann würden vermutlich die Ergänzungsleistungen diesen Betrag, 497 Fran-

ken, ausgleichen. «Aber sicher ist das nicht. Und eigentlich kann das doch gar nicht 

die Lösung sein für alle Betroffenen, dass langfristig einfach die EL die Lücke stop-

fen», sagt W. und fordert ein Umdenken auf Bundesebene. Damit erwähnt sie ein 

brisantes Thema: Schliesslich müssen schon heute 40% der IV-Rentnerinnen und -

Rentner Ergänzungsleistungen beziehen, um einigermassen leben zu können. Und 

möglicherweise muss W. selber sogar befürchten, dass ihre EL um mehr als 1000 

Franken gekürzt werden mit Blick auf ihre sogenannte Resterwerbsfähigkeit von 

30%. Dies, ohne eine Chance auf einen solchen Teilzeit-Job im 1. Arbeitsmarkt zu 

erhalten. Dann müsste sie wiederholt mit (höchstwahrscheinlich erfolglosen) Arbeits-

bewerbungen beweisen, dass sie ihre Resterwerbsfähigkeit nicht verwerten kann. Ob 

eine solche Prozedur sich positiv auf die Gesundheit von Elsbeth W. auswirken 

würde? Das ist mehr als fraglich, blickt die 56Jährige in den letzten Jahren doch 

auch auf gesundheitlich herausfordernde Zeiten und mehrere Klinikaufenthalte zu-

rück. 
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Einsatz gegen die Rentenkürzungen 

«Behindert oder krank zu sein, heisst immer auch, von Gewohntem, Möglichem, der 

Norm und auch von seiner Leistungsfähigkeit Abschied nehmen zu müssen. Das ist 

hart und nimmt einem niemand ab», sagt Elsbeth W. Kürzungen bei den aktuellen 

und künftigen IV-Renten sind für sie ein Tabu. Elsbeth W. selbst müsste im 

schlimmsten Fall mit der Maximalkürzung von 30 Prozent leben. Würden Behinder-

tenorganisationen schliesslich das Referendum ergreifen, wäre für sie klar, wie sie es 

in der ersten Phase unterstützen würde, sie würde Unterschriften sammeln im 

nächsten Bekanntenkreis: «Die IV-Renten bei den Schwer- und Schwerstbehinderten 

zu streichen, ist schamlos». 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Der Zweck heiligt nicht jedes Mittel 

Schlag auf Schlag folgen sich die IV-Revisionen. Sie alle sind sich ähnlich. Mit 

unschöner Regelmässigkeit werden unter dem Vorwand, Sparmassnahmen 

ergreifen zu müssen, die beiden zentralen Funktionen der IV aufs Spiel gesetzt: 

physisch oder psychisch Behinderten Schutz vor den finanziellen Folgen der 

Krankheit zu bieten und sie im Rahmen des Möglichen beruflich einzugliedern. 

Von Suzanne Auer, Zentralsekretärin AGILE 

Auf dem Buckel der Schwächsten sollen nun weitere Sparmassnahmen beschlossen 

werden. Das Parlament ist offenbar nicht bereit, aus den Wirkungen der jüngsten IV-

Revisionen Konsequenzen zu ziehen. Denn die Faktenlage hat sich in den letzten 

Jahren gründlich verändert: Die bisherigen Revisionen griffen stärker als erwartet. 

Seit 2003 wurde die Zahl der Neurenten um fast die Hälfte gesenkt. Seit 2006 nimmt 

die Gesamtzahl der Rentnerinnen und Rentner ab, weil die geburtenstarken Jahr-

gänge nun ins AHV-Alter kommen. Die Folge davon: 2012 hat die IV mit einem sat-

ten Überschuss von 595 Millionen Franken abschliessen können. Und aller Voraus-

sicht nach bleibt sie auch in den kommenden Jahren in den tief schwarzen Zahlen. 

In Wiedereingliederung investieren statt Renten kürzen 

Dass nun nicht wenige Betroffene infolge der IV-Revision 6b Rentenkürzungen von 

30% in Kauf nehmen müssten, ist inakzeptabel. Dass IV-Bezügerinnen und -Bezüger 

den politisch verordneten Spardruck ausleben und ausstehen sollen, darf nicht sein. 
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Dass Menschen zermürbt werden, die wegen ihrer gesundheitlichen Probleme nicht 

oder nur eingeschränkt arbeiten können – sofern sie überhaupt eine Arbeit finden –, 

ist der Schweiz unwürdig. Anstatt Renten zu kürzen, wären zusätzliche Anstrengun-

gen im Bereich der Wiedereingliederung sinnvoller. 

Sparen bei der IV bewirkt höhere Ausgaben bei den EL 

Schon heute beziehen knapp 40 Prozent aller IV-Bezügerinnen und -Bezüger zu-

sätzlich zu ihrer Rente Ergänzungsleistungen (EL). Diese Zahl würde mit der Umset-

zung der Revision 6b beträchtlich steigen. Der Bundesrat rechnet mit EL-Mehrkosten 

von 35 Mio. Franken pro Jahr. Nehmen die EL zugunsten der IV-Renten zu, dann ist 

das nicht bloss eine Verschiebung von einem Sozialwerk ins andere, denn die EL 

bilden keine eigenständige Sozialversicherung. Sie weisen kein jährliches Defizit 

aus, und sie bescheren keinen Schuldenberg. Sie werden grösstenteils von den 

Kantonen bezahlt und wachsen jedes Jahr still und leise. Weniger Ausgaben für die 

IV, stattdessen höhere Ausgaben bei den EL: Das kann wirklich nicht die Lösung 

sein, nur weil sich niemand verantwortlich fühlt. 

Soziale Sicherheit für alle – oder doch nicht? 

Vergessen wir eines nicht: Das Recht Behinderter auf ein menschenwürdiges Leben 

ist in der Schweizer Verfassung verankert. Sie hält nicht nur fest, dass niemand we-

gen einer körperlichen, geistigen oder psychischen Behinderung diskriminiert werden 

darf und dass das Gesetz Massnahmen zur Beseitigung von Benachteiligungen Be-

hinderter vorsieht. Sie hält insbesondere auch fest, dass sich Bund und Kantone da-

für einsetzen, dass jede Person gegen die wirtschaftlichen Folgen von Invalidität und 

Krankheit gesichert sei. Alles nur leere Worte? Und müssen wir uns daran gewöh-

nen, dass soziale Sicherheit für Menschen mit Behinderung in der Schweiz nicht gilt? 
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Sozialpolitik 

Sozialpolitische Rundschau  

Soziale Gerechtigkeit, Einsparungen, Missbrauch bei der Erwerbsersatzord-

nung (EO-MSE) – dies einige ausgewählte Themen aus dem aktuellen sozialpo-

litischen Geschehen. 

Von Mélanie Sauvain, Secrétaire romande, AGILE  

«Entlassungen bringen jährlich 25 Millionen», so der Titel zur Bekanntgabe der Strei-

chung von 200 Stellen bei Straumann, 29. April 2013, www.lematin.ch 

Ist es nicht besorgniserregend, wenn künftig Entlassungen einem Unternehmen Geld 

bringen, und nicht vor allem dessen Produkte oder Projekte? Oder wenn die Wahl 

eines tendenziösen Titels manchmal eine harte wirtschaftliche Realität illustriert. 

Soziale Gerechtigkeit 

Ist die Schweiz nach der Annahme der Initiative gegen die Abzockerei am 3. März 

etwas sozialer geworden? Verschiedene Beobachtende meinten, es herrsche nun 

ein günstiges Klima für mehr soziale Gerechtigkeit und damit für mehrere Initiativen 

der «Linken». Zum Beispiel die 1:12-Initiative für gerechtere Löhne, die Initiative zur 

Einführung eines Mindestlohns von 4000 Franken, die Initiative zur Besteuerung von 

Erbschaften von über 2 Millionen Franken oder jene zur Abschaffung der Steuerpri-

vilegien.  

Dabei vergisst man, dass Thomas Minder – Schaffhauser Unternehmer und Rechts-

politiker – kein sozialer Rächer ist. Und dass seine Initiative zwar die Aktionärsmacht 

stärkt, das Leben des gemeinen Volkes aber in keiner Weise verbessert. Die Rei-

chen bleiben reich und zahlen weniger Steuern, die Armen bleiben arm und erhalten 

weniger Sozialleistungen. Und die Mittelschicht lebt weiter unter Druck; sie träumt 

vom Aufstieg, lebt aber vor allem in der Angst vor dem Abstieg. 

Dabei wirft man auch Initiativen in einen Topf, die nicht dasselbe Ziel haben: Die eine 

Initiative beispielsweise möchte die Bereicherung der Reichsten begrenzen, die an-

dere die Verarmung der Ärmsten einschränken. Wenn die eine angenommen wird, 

heisst das nicht, dass es der anderen gleich ergeht! 

Der 3. März markierte eine Trendwende: Die Mehrheit der Schweizer Stimmberech-

tigten hat beschlossen, gegenüber den Eliten einen härteren Ton anzuschlagen. Dies 

ist aber nicht mit einem wiedergefundenen Wohlwollen gegenüber den weniger Be-

günstigten zu verwechseln. Seit mehreren Jahren zeigt die Mittelschicht allgemein 

die Grenzen ihrer Solidarität mit den Schwächsten, indem sie verschiedene Ver-

schärfungen im Bereich der Sozialversicherungen oder im Asylwesen gutgeheissen 

hat. Diese Entscheide haben verschiedene, häufig angstbedingte Ursachen (Angst 

um die eigene Rente, um die eigene Stelle, um die eigene Sicherheit etc.). Dazu 

kommen die immer wiederkehrenden Kampagnen zu Sozialhilfebetrügern, faulen 

Arbeitslosen, Scheininvaliden und ausländischen Kriminellen. Alles in allem bläst der 

Wind seit mehreren Jahren gegen ein Wiederauferstehen der sozialen Gerechtigkeit. 
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Und dieser Trend wurde mit der Minder-Initiative nicht umgekehrt. Meiner bescheide-

nen Meinung nach… und hoffe, dass diese mit den verschiedenen kommenden Ab-

stimmungen widerlegt wird. 

Invalidenversicherung 

IV-Revision 6b: siehe Artikel von Ursula Schaffner («6b» in der ersten Runde der 

Differenzbereinigung). 

Medizinische Massnahmen der IV 

Mitte Februar hat die Eidgenössische Finanzkontrolle (EFK) einen Bericht über die 

medizinischen Massnahmen der Invalidenversicherung veröffentlicht. Die Ausgaben 

für solche Massnahmen sind seit über zehn Jahren kontinuierlich angestiegen. 2010 

beliefen sie sich auf 692 Millionen Franken, wovon 669 Millionen auf die Geburtsge-

brechen (+61% in 10 Jahren) und 23 Millionen auf die Eingliederungsmassnahmen 

entfielen. Die EFK hat nach den Ursachen für die steigende Kostenentwicklung ge-

sucht und geprüft, ob bedeutende Unterschiede je nach Krankheit oder IV-Stellen 

vorliegen. Ausserdem interessierte die EFK, ob das BSV eine wirksame Steuerung 

dieses Dossiers vornehmen und seine Aufsichtsfunktionen sicherstellen kann.  

Der Bericht der EFK birgt grundsätzlich keine grossen Überraschungen. Die allge-

meine Kostensteigerung hängt grösstenteils mit der Entwicklung der Kosten «pro 

Fall» zusammen. Dies ist auf die Zunahme des Leistungsvolumens aufgrund der 

Entwicklung der medizinischen Technologie zurückzuführen. Logischerweise gene-

rieren die chronischen Krankheiten, bei denen die Patientinnen und Patienten über 

mehrere Jahre behandelt werden müssen, die höchsten Ausgaben. Schliesslich stellt 

die EFK ein stark überdurchschnittliches Wachstum der Anzahl Bezüger/innen beim 

Autismus und bei Wachstumsstörungen fest. 

Für die Finanzkontrolle sind bestimmte kantonale Unterschiede schwer zu erklären. 

Wo bei den Kriterien der Gebrechen und Massnahmen ein grosser Spielraum be-

steht (z.B. psychische Krankheiten), sind die Unterschiede zwischen den Kantonen 

am grössten. Die Kosten pro Fall können je nach Kanton bis zu drei Mal höher sein. 

Auch die Praxis der verschiedenen IV-Stellen ist sehr unterschiedlich. Der Kenntnis-

stand im Bereich medizinische Massnahmen variiert stark. Einige IV-Stellen haben 

ein Informationssystem aufgebaut, das ihnen eine Übersicht ermöglicht. Andere ha-

ben Mühe, den Umfang der für diese Dossiers eingesetzten Ressourcen oder einfa-

che Zahlen (Zahl der Erstanmeldungen oder Ablehnungen) anzugeben.  

Die EFK erinnert auch daran, dass auf Ebene BSV das Steuerungssystem unzu-

reichend und die Aufsicht beschränkt sind. «Das Niveau des Informationssystems 

beim BSV ist gering; das BSV wertet die vorhandenen Daten im Hinblick auf Risiken 

und allfällige Korrekturmassnahmen nicht genügend aus», schreiben die Autoren.  

Die Finanzkontrolle hat sechs Empfehlungen zuhanden des BSV formuliert, die nicht 

alle gleich wichtig sind. Für die Behindertenorganisationen steht im Vordergrund, 

diese Punkte im Zusammenhang mit der Revision der letztmals 1985 aktualisierten 

Liste der Geburtsgebrechen genau zu analysieren. Dieser Katalog entspricht nicht 

unbedingt aktuellen Kriterien und medizinischen Standards. Zudem wäre es von 

Vorteil, den eher grossen Interpretationsspielraum einzuschränken.  

http://www.efk.admin.ch/images/stories/efk_dokumente/publikationen/evaluationen/Evaluationen%20%2839%29/9350BE_d.pdf
http://www.efk.admin.ch/images/stories/efk_dokumente/publikationen/evaluationen/Evaluationen%20%2839%29/9350BE_d.pdf
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Der Bericht sagt nicht viel aus über die Debatte zum Transfer der medizinischen 

Massnahmen von der IV zur Krankenversicherung. Es wird lediglich festgehalten, 

dass diese Idee seit Jahren existiert und «oft auf den Lastentransfer von einer Sozi-

alversicherung zur anderen beschränkt ist (…)», ohne dass grundlegende Überle-

gungen über die Kosteneindämmung oder die Behandlung der medizinischen Mass-

nahmen der IV angestellt werden. Die EFK empfiehlt eine Aktualisierung der Abgren-

zung der Krankheiten, die von der IV oder dem KVG übernommen werden. Und sie 

unterstreicht, dass diese Empfehlungen auf keinen Leistungsabbau abzielen. Für die 

kranken Personen gibt es aber einen grossen Unterschied zwischen den Leistungen 

der IV bzw. des KVG. Ein 1:1-Transfer der medizinischen Massnahmen ist deshalb 

nicht wünschenswert! 

Das BSV wird bis Ende 2014 ein Umsetzungskonzept erarbeiten, das mögliche An-

passungen der bestehenden Rechtsgrundlagen berücksichtigt. 

Krankenversicherung 

Medikamentenpreise 

Bis 2015 werden die Preise von rund 2500 Medikamenten um etwa 20% gesenkt 

werden. Damit können 720 Millionen Franken eingespart werden. Diese von Alain 

Berset im März 2012 gross angekündigte Senkung wurde von der Pharmabranche 

umgehend mit einer Beschwerde bekämpft. Im Dezember 2012 anerkannte das 

Bundesgericht dieser Beschwerde die aufschiebende Wirkung zu, sodass die Preis-

senkung blockiert wurde. Im April wurde schliesslich eine Einigung erzielt, die alle 

Parteien mehr oder weniger zufriedenstellt und vor allem die Macht der Pharma-

branche demonstriert. Im Gegenzug zur Senkung der Preise für bereits auf dem 

Markt erhältliche Medikamente soll das Zulassungsverfahren für neue Produkte um 

mehrere Monate beschleunigt werden. Und bei der Preisfestsetzung erfolgt auf Ver-

langen der Pharmaindustrie erneut der therapeutische Quervergleich und nicht nur 

der Auslandpreisvergleich. 

Im Prinzip sollte diese Einigung den Krankenversicherern eine Prämiensenkung von 

1% ermöglichen. Im Prinzip. 

Arbeitslosenversicherung 

Obligatorischer Sozialplan 

Wenn ein Unternehmen mit mehr als 250 Angestellten innerhalb von 30 Tagen über 

30 Mitarbeiter entlässt, muss es einen Sozialplan aushandeln. Mit 99 gegen 74 

Stimmen hat der Nationalrat im April im Rahmen der Revision des Konkursrechts 

beschlossen, diese Lücke im Sozialschutz der Arbeitnehmer zu füllen. Der Ständerat 

hatte dieser Revision bereits 2012 zugestimmt. 

Deplafonierung des Solidaritätsprozents 

Im Anschluss an eine in den Kommissionen gutgeheissene Motion hat der Bundesrat 

im Februar seinen Entwurf zur Revision des Arbeitslosenversicherungsgesetzes vor-

gestellt. Dieser sieht vor, dass auch auf Lohnanteilen von über 315 000 Franken ein 

Solidaritätsprozent eingeführt werden soll. Dieser Beitrag wird gegenwärtig nur auf 

Lohnanteilen zwischen 126 000 und 315 000 Franken erhoben. Die Anpassung ist 

noch vom Parlament zu genehmigen. Die Vorbereitende Kommission des National-

rats hat sie bereits mit 18 gegen 7 Stimmen gutgeheissen. Die Idee dahinter ist, die 
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Arbeitslosenversicherung rascher zu entschulden und damit das 2011 vorüberge-

hend eingeführte Solidaritätsprozent möglichst bald wieder aufzuheben. Die Minder-

heit spricht sich für eine Ausgabensenkung aus. 

Erwerbsersatzordnung (EO-MSE) 

Eher unbemerkt haben das Verteidigungsdepartement (VBS) und das Innendepar-

tement (EDI) einen äusserst interessanten Bericht über die wiederholten Missbräu-

che bei der Erwerbsersatzordnung veröffentlicht. Die ausschliesslich über Lohnbei-

träge finanzierte EO wurde dabei als «einfaches und probates Mittel zur Sportförde-

rung, Finanzierung ausserdienstlicher Tätigkeiten und Einsparung von Lohnkosten in 

der Gruppe Verteidigung eingesetzt», halten die Autoren des Berichts fest. Neben 

den bereits 2011 aufgedeckten Fällen (vgl. Rundschau 3/11) hat das VBS anschei-

nend weitere EO-Gelder ungerechtfertigt ausgerichtet.  

Spitzen- und Amateursportler – die beispielsweise an der Patrouille des Glaciers teil-

nahmen – wurden so ohne rechtliche Grundlage durch die EO subventioniert. Der 

Mechanismus war einfach: Die Sportler konnten ihre Aktivitäten als Militärdienst an-

rechnen lassen. Und die EO-Kasse bezahlte – im Klartext heisst das, dass die Sozi-

alversicherungen den Sport sponserten.  

Die Höhe des der Versicherung entstandenen Schadens konnte nicht ermittelt wer-

den. «Eine frankengenaue Ermittlung des Schadensbetrages wäre demgegenüber 

nur mit einem unverhältnismässigen Aufwand zu bewerkstelligen und würde zudem 

nur eine Scheingenauigkeit bringen», folgert der Bericht der beiden Departemente. 

Ein Pauschalbetrag wurde festgesetzt: Das VBS zahlt dem BSV vier Millionen Fran-

ken zurück. Denselben Betrag musste es bereits Ende 2011 zurückzahlen für den 

der EO entstandenen Schaden im Zusammenhang mit freiwilligen Militärdienstleis-

tungen. 

Die aufgezeigten Mängel bei den rechtlichen Grundlagen «wurden und werden mit 

verschiedenen Revisionen behoben», verspricht der Bericht. Nur in der «NZZ» er-

schien ein vollständiger Artikel zu diesem Thema. Schade. 

Verschiedenes 

Abstimmung über das Grundeinkommen 

Die Volksinitiative für ein bedingungsloses Grundeinkommen ist gemäss Website des 

Initiativkomitees zustande gekommen. Die Schweizer Stimmberechtigten werden 

also über die Einführung eines garantierten Mindesteinkommens abstimmen, das 

hoch genug ist, um den Grundbedarf zu decken, und auf das jede Bürgerin und jeder 

Bürger ohne Formalitäten und Bedingungen Anspruch hat. Ob man dieses Grund-

einkommen gutheisst oder nicht – man kann sich auf eine echte Debatte über dieses 

Thema freuen. 

Quellen vom 1. Februar bis 30. April 2013: SDA, «Le Temps», «Le Matin», «Tages-

Anzeiger», «NZZ», «20 Minuten», Medienmitteilungen der Bundesverwaltung. 

Übersetzung: Susanne Alpiger 

http://www.news.admin.ch/NSBSubscriber/message/attachments/30143.pdf
http://www.agile.ch/agile-3-11
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«6b» in der ersten Runde der Differenzbereinigung 

Der Ständerat hat sich in der Frühlingssession ein zweites Mal mit der «6b» 

befasst; diesmal ging es um die Differenzen zum Nationalrat. In der Sommer-

session steht die «6b» auf der Traktandenliste des Nationalrates. Folgt die 

grosse Kammer ihrer vorberatenden Kommission und damit dem Ständerat, 

provoziert sie ein Referendum. 

Von Ursula Schaffner, Bereichsleiterin Sozialpolitik und Interessenvertretung AGILE 

Der Ständerat hat am 12. März fast alle Empfehlungen seiner Sozial- und Gesund-

heitskommission gutgeheissen (vgl. agile 1/13). Die kleine Kammer ist somit bei ih-

rem harten Kurs gegenüber Schwer- und Schwerstbehinderten geblieben: In Zukunft 

sollen Personen mit Behinderung erst ab einem IV-Grad von 80 statt wie bisher ab 

70% eine ganze Rente erhalten. Und auch das nur, wenn die betroffene Person kein 

Arbeitseinkommen erzielen kann. 

Rentensystem und Schuldenbremse als pièces de résistance 

Die wichtigsten Entscheide des Ständerates in der ersten Runde der Differenzberei-

nigung zusammengefasst: Die kleine Kammer sagt ja zur Teilung der Vorlage. Damit 

sind die Senkung der Kinderrenten, der erschwerte Zugang zur Rente und die Sen-

kung der Reisekostenbeiträge in eine Vorlage drei verschoben. Wie bereits erwähnt 

ist der Ständerat beim Rentensystem bei seiner Haltung aus der ersten Runde ge-

blieben. Um die Akzeptanz für diesen Entscheid zu erhöhen, will er weiterhin den 

Besitzstand für alle bisherigen Rentnerinnen – und Rentner gewähren. Eine Mehrheit 

der Kantonsvertreter hält zudem daran fest, dass bei der IV eine Schuldenbremse 

mit Automatismen eingeführt wird (Einfrieren der Renten und Erhöhung der Lohnbei-

träge, wenn der IV-Fonds unter 40% einer Jahresausgabe sinkt). Die ins Ausland 

bezahlten Kinderrenten sollen dagegen nicht der dortigen Kaufkraft angepasst wer-

den. Die Diskussion um eine Umbenennung des Begriffs «Kinderrente» in «Eltern-

rente» will der Ständerat erst im Zeitpunkt der eventuellen Beratung der Vorlage füh-

ren. Abgelehnt wurde der Vorschlag, die Reisekosten bei erstmaliger beruflicher 

Ausbildung zu streichen. Die SVP hatte diesen Antrag im Nationalrat eingebracht 

und war damit durchgedrungen. 

SGK-N schwenkt auf Ständerat ein 

Ende April befasste sich die SGK-N in der Folge noch mit sechs Differenzen: Beim 

neuen Rentensystem mit der Schwelle des Anspruchs auf eine ganze Rente, mit 

dem Besitzstand für bisherige Rentnerinnen und Rentner, mit der Ausgestaltung der 

Schuldenbremse, mit der Umbenennung der Kinderrenten, mit der Kaufkraftanpas-

sung der Kinderrenten im Ausland und mit der Anpassung der Reisekosten während 

der erstmaligen beruflichen Ausbildung. 

Was empfiehlt die SGK-N nun ihrem Plenum? Mit einer Stimme Unterschied schlägt 

sie vor, sich beim Rentensystem dem Ständerat anzuschliessen und eine ganze 

Rente neu erst ab 80 Prozent Invalidität zu gewähren. Dafür sollen die Renten bishe-

riger Rentenbeziehenden nicht angetastet werden. – Wir erinnern uns: Im Dezember 

2012 war die Mehrheit der grossen Kammer dem Vorschlag von CVP-Nationalrat 

http://www.agile.ch/etappensieg-6b
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Christian Lohr (TG) gefolgt und sprach sich für eine ganze Rente wie bisher ab 70% 

Invalidität aus, und zwar mit einem Besitzstand erst ab 55 Jahren.  

Beim Interventionsmechanismus hält die SGK-N an der bisherigen Position des Nati-

onalrates fest, keine Automatismen einzuführen (17 zu 8). 

Hingegen lehnt die Kommission es nun ab, die Reisekosten bei der erstmaligen be-

ruflichen Ausbildung zu senken. Auch sollen die Kinderrenten im Ausland gleich hoch 

bleiben wie jene in der Schweiz. 

Voraussichtlich in der ersten Woche der Sommersession steht die Differenzbereini-

gung der «6b» auf der Traktandenliste des Nationalrates. Folgt er den Empfehlungen 

ihrer SGK, würden nur noch zwei Differenzen zwischen den beiden Kammern beste-

hen: Einerseits die Ausgestaltung des Interventionsmechanismus (mit oder ohne 

Automatismen); andererseits die Begrifflichkeit für die Kinderrenten (jetzt ändern 

oder erst mit Vorlage 3 Diskussion führen). 

Ausblick der Behinderten und ihrer Verbände 

Sicher ist im Moment eines: Sollte der Nationalrat beim Rentensystem tatsächlich auf 

die Linie des Ständerates einschwenken, provoziert er ein Referendum. Und dies, 

obwohl nach neuesten Berechnungen des Bundesamtes für Sozialversicherungen 

der Unterschied des Spareffekts zwischen der Variante Ständerat vom März 2013 

und der Variante Nationalrat vom Dezember 2012 knappe 15 Millionen Franken be-

tragen. Die Entschuldung der IV würde lediglich ein bis zwei Jahre später als vom 

Bundesrat vorgesehen erfolgen.  

Nach den bisherigen Diskussionen halten die Behinderten und ihre Organisationen 

klar fest: Das Wissen rund um die Arbeits- und Leistungsfähigkeit von Menschen mit 

schweren Beeinträchtigungen ist bei vielen Volksvertretern erschreckend gering. So 

äusserte sich etwa Ständerätin Christine Egerszegi (FDP, AG) im Zusammenhang 

mit der Frage einer ganzen Rente ab 70 oder 80% Invalidität wie folgt: «Es handelt 

sich hier nicht um Schwerstbehinderte, Frau Bruderer. Es sind solche Personen, die 

noch mindestens einen Tag erwerbstätig sein könnten». Wer sich derart äussert, hat 

offenbar keine Vorstellung darüber, wie sich etwa der Tag einer Person mit Multipler 

Sklerose oder mit einer Paraplegie mit einer sogenannten Resterwerbsfähigkeit von 

30 Prozent gestaltet. Die Betroffenen benötigen nur schon morgens zum Aufstehen, 

Anziehen und Essen viel mehr Zeit als gesunde Personen. Das gleiche gilt tagsüber 

wie auch abends bis zur Nachtruhe. Die alltäglichen Verrichtungen brauchen sehr 

viel Energie und ermüden enorm. Da bleiben einige wenige Stunden pro Tag, um 

etwas anderes zu machen. Einfach «einen Tag arbeiten zu gehen» geht somit völlig 

an der Realität vieler Menschen mit Behinderung oder chronischer Krankheit vorbei.  

Und Folgendes kommt hinzu: Wo sind die vielen kleinen Teilzeit-Jobs? Wer bietet 

solche an? Nach gewissen Voten im Ständerat bekamen Zuhörende den Eindruck, 

die Schweiz habe sich in den letzten Monaten heimlich und radikal von einem Voll-

zeit- in ein Teilzeitpensen-Paradies gewandelt (zum Wortprotokoll der Debatte im 

Ständerat vom 12. März 2013: 

http://www.parlament.ch/ab/frameset/d/s/4907/400845/d_s_4907_400845_400846.ht

m ). Dabei hat erst jüngst eine Umfrage von GLP-Nationalrätin Margrit Kessler (ZH) 

bei zehn grossen Unternehmen in der Schweiz gezeigt: Kleine Teilzeit-Pensen sind 

http://www.parlament.ch/ab/frameset/d/s/4907/400845/d_s_4907_400845_400846.htm
http://www.parlament.ch/ab/frameset/d/s/4907/400845/d_s_4907_400845_400846.htm
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kaum vorhanden und werden für das Unternehmen v.a. nicht als gewinnbringend 

gewertet! 

Es ist zu hoffen, dass der Nationalrat mehr Realitätsbezug unter Beweis stellt und bei 

den beiden wichtigen Differenzen bei seinen Entscheiden vom Dezember 2012 

bleibt. 
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Gleichstellung 

Diskussion Beitritt UNO-Behindertenrechtskonvention lanciert 

ea/Der Nationalrat befasst sich in der Sommersession als Erstrat mit der Ratifizie-

rung der UNO-Behindertenrechtskonvention (BRK). Dies, nachdem das Geschäft 

Ende Mai in der Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit (SGK) diskutiert 

worden war. Kurz vor Weihnachten 2012 hatte der Bundesrat die Botschaft zur BRK 

verabschiedet, die Wichtigkeit der Konvention für die Schweiz betont und eine Ratifi-

zierung klar befürwortet.  

In den letzten Wochen haben Vertreterinnen und Vertreter von Behindertenorganisa-

tionen je zu zweit direkten Kontakt zu Nationalrätinnen und Nationalräten gesucht. Im 

Gespräch legten die Lobby-Tandems als Direktbetroffene dar, wie das bestehende 

Schweizerische Behindertenrecht mit einem Beitritt zum UNO-Übereinkommen kon-

kretisiert und gestärkt wird. Ein Beitritt unterstreicht die bislang vertretene Schweizer 

Gleichstellungspolitik und Menschenrechtsaussenpolitik. 

Nach der Debatte über die UNO-BRK im Nationalrat dürfte das Geschäft bereits im 

Herbst von der SGK des Ständerats diskutiert werden. 

Informieren Sie sich über die UNO-BRK 

Die Fachstelle Egalité Handicap koordiniert das Lobbying in enger Zusammenarbeit 

mit dem Gleichstellungsrat Egalité Handicap und der DOK. Ein «Spezial Newsletter 

UNO-BRK» hält Interessierte auf dem Laufenden. Der Newsletter kann auf der Web-

site der Fachstelle Egalité Handicap abonniert werden.  

Weiter finden sie auf dieser Website eine Art Werkzeugkiste, ein sogenanntes 

Toolkit, mit wichtigen Unterlagen und Instrumenten rund um die Ratifizierung der 

UNO-BRK.  

Dieses Toolkit richtet sich an Personen und Organisationen, die die Ratifizierung der 

Konvention durch die Schweiz mit eigenen Aktivitäten unterstützen wollen. 

Die Unterstützung der UNO-BRK bedeutet… 

 JA zur autonomen Teilhabe von Menschen mit Behinderung am gesellschaftli-

chen Leben 

 NEIN zu ihrer Ausgrenzung und zur Verletzung ihrer Menschenwürde! 

 

Unterstützen Sie die Ratifizierung der UNO-BRK durch die Schweiz auch, in-

dem Sie die Facebookseite UNO-BRK von Egalité Handicap «liken». 

 

http://www.egalite-handicap.ch/uno-behindertenkonvention.375.html
http://www.egalite-handicap.ch/ja-zur-brk-in-der-schweiz.html
https://www.facebook.com/EgaliteHandicap
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Reservieren Sie sich schon heute diesen Termin! 

Gleichstellungstag 2013:  

Dienstag, 17. September 2013, 13.30 – 17.30 Uhr, Hotel Bern in Bern  

«20 Monate Assistenzbeitrag – ein wirksames Instrument für die 

Gleichstellung?» 

 Kurzinputs zum Assistenzbeitrag aus Sicht von Versicherten, der Versicherung, 

Gleichstellungsrat, Behindertenorganisationen und Politik. 

 Podiumsdiskussion «Assistenzbeitrag – wirksames Instrument für Gleichstellung – 

Jetzt und in Zukunft» 

u. a. mit Beteiligung von Nationalrat Christian Lohr (CVP/TG) 

Achtung: Der Anlass ist keine Informationsveranstaltung zur Frage, wie diese IV-

Leistung konkret beantragt werden kann! 

 

 

 

Zum Gleichstellungstag des Gleichstellungsrats Égalité Handicap: 

 Zielpublikum: Akteure im Behindertenwesen mit oder ohne Behinderung, 

Teilnehmendenzahl beschränkt. 

 Er ermöglicht Erfahrungsaustausch und Meinungsbildung unter Menschen mit 

Behinderung und Angehörigen in zentralen Fragen der Gleichstellung. 

 Er dient dem Erfahrungs- und Informationsaustausch zwischen (Fach-)Personen 

mit und ohne Behinderung. 

 Er ist eine Vernetzungsplattform für in Gleichstellungsfragen engagierte Personen 

und Organisationen. 

 Er informiert über Tätigkeiten und Positionen des Gleichstellungsrats 

 

Kontakt:  Eva Aeschimann,  

Sekretariat Gleichstellungsrat Égalité Handicap  

c/o AGILE Behinderten-Selbsthilfe Schweiz 

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

Tel. 031 390 39 39 

 

http://www.egalite-handicap.ch/gleichstellungsrat.html
mailto:eva.aeschimann@agile.ch
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3. Dezember 2013 im Zeichen der Selbstbestimmung  

ms/Dieses Jahr ist die Selbstbestimmung Thema des internationalen Tags der Men-

schen mit Behinderung. Es wird an das grundlegende Recht aller Menschen – mit 

oder ohne Behinderung – erinnert, frei über das eigene Leben entscheiden zu kön-

nen. Selbstbestimmung ist mit wichtigen aktuellen Themen verknüpft, so dem Assis-

tenzbeitrag und dem neuen Erwachsenen- und Kindesschutzrecht. 

Die DOK-Arbeitsgruppe «3. Dezember» ist mit der Vorbereitung für diesen Tag mit 

dem Slogan «Nur mit uns – Selbstbestimmung für Menschen mit Behinderung» be-

schäftigt. Anfang Sommer erhalten die Behindertenorganisationen die vollständige 

Dokumentation zu diesem Thema, damit sie die Aktionen vom 3. Dezember organi-

sieren können.  

Ein ausführlicherer Artikel folgt in der September-Ausgabe der «agile». Die Website 

http://www.3Dezember.ch wird im Sommer auf den neusten Stand gebracht. 

Übersetzung: Susanne Alpiger 

 

 
 

 

 

 

 

 

«Gleichstellung im Alltag»: Endlich entspannen oder doch nicht?! 

Meine Freundin Gabriella und ich, beide Elektrorollstuhlfahrerinnen, wollten 

uns ein gemeinsames Wochenende im Schwarzwald gönnen. Dies, jeweils 

nach Operationen. Der Idee standen jedoch einige Hindernisse im Weg… 

Von Meral Yildiz, Autorin bei Avanti Donne (Mitgliedorganisation von AGILE) 

Bei der Planung des Wellness-Weekends im Herbst 2012 kümmerten wir uns zuerst 

um die Buchung in einem Hotel, das auch Gäste im Rollstuhl empfängt. Klar war, 

dass unser Kurzurlaub zwei Übernachtungen beinhalten sollte. Dafür organisierte ich 

zwei Begleitpersonen. Gabriella empfahl mir eine Deutsche Webseite, die auf barrie-

refreie Hotels spezialisiert war. Ein ansprechendes Hotel war schnell gefunden. Nach 

einiger Korrespondenz war das Hofgut «Himmelreich» gebucht. 

Zug um Zug 

Einige Wochen später machte ich mich auf zum Bahnhof Basel, um die Zugtickets zu 

reservieren. Dort sagte man mir, dass ich über eine Schweizer Hotline die Plätze für 

http://www.3dezember.ch/
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Gabriella, die Begleitpersonen und mich bis Freiburg im Breisgau reservieren müsse. 

Ich tat, was mir empfohlen wurde und reservierte ebenfalls die Bahnhofshilfe für das 

Ein- und Aussteigen. Die Frage nach der Weiterfahrt von Freiburg im Breisgau blieb 

offen, ich wurde lediglich darüber informiert, dass ein Regionalzug vorhanden sei. So 

reservierte ich diese Billette. 

Um das Umsteigen in Freiburg im Breisgau zu organisieren, rief ich bei einer Deut-

schen Service-Hotline für Reisende mit Behinderung an. Während diesem Telefonat 

brachte ich in Erfahrung, dass im Zug von Basel nach Freiburg keine freien Rollstuhl-

plätze mehr vorhanden waren. Also buchten wir beim Bahnhof Basel die Tickets um. 

Ich wurde ebenfalls darüber informiert, dass bei der Weiterfahrt kein Regionalzug, 

sondern ein Ersatzbus zur Verfügung stehe. Es dauerte mehrere Minuten, bis ich der 

Dame von der Deutschen Bahn klar machen konnte, dass es unabdingbar sei, zu 

wissen, ob der Bus rollstuhlgängig ist. Sie versprach sich darum zu kümmern. Die 

ganze Situation nervte mich zunehmend.  

Umsteigen leicht gemacht 

Am Reisetag verlief alles soweit nach Plan bis wir auf den Bus umsteigen wollten, 

um zum Hofgut «Himmelreich» zu gelangen… Mit Schrecken stellten wir fest, dass 

die Busse für Elektrorollstühle tatsächlich nicht zugänglich waren. Mehr noch, sie 

hatten Treppen. Meine Freundin und ich regten uns fast gar nicht auf… 

Die Bahnangestellten des Bahnhofes Freiburg im Breisgau versprachen uns, ein roll-

stuhlgerechtes Taxi auf ihre Kosten zu organisieren. Nach zwei (!) Stunden Wartezeit 

fanden wir heraus, dass sie vergessen hatten, das Taxi zu rufen. Sie entschuldigten 

sich und versprachen, sich rasch darum zu kümmern. Als Wiedergutmachung drück-

ten sie uns Verzehrcoupons in die Hand. Diese halfen wenig, unsere übermüdeten 

Körper und Gemüter in Schwung zu bringen. Bis das Taxi da war, dauerte es «nur 

noch» eine Dreiviertelstunde. 

Unser idyllisches Zuhause auf Zeit 

Am Hofgut angekommen luden wir das Gepäck aus und meldeten uns an der Re-

zeption. Zu unserer grossen Verwunderung waren auf unsere Namen keine Zimmer 

reserviert, lediglich das Reiseunternehmen war vermerkt. Es vergingen Minuten bis 

die ganze Situation geklärt war. Ich konnte kaum glauben, dass unsere Namen nicht 

vermerkt waren, da ich frühzeitig mit dem Reisebüro korrespondiert hatte. 

Wir richteten uns im Hofgut «Himmelreich» ein und schauten uns die Anlage an. Was 

wir sahen, gefiel uns sehr. Der Einrichtungsstil war gemütlich rustikal. Auch die Zim-

mer waren relativ gross, sodass wir mit unseren Elektrorollstühlen gut manövrieren 

konnten. Dies verbesserte unsere Laune auf der Stelle. 

Vor dem Abendessen beschlossen wir die Umgebung zu erkunden; wir waren mitten 

in einer Bilderbuchlandschaft gelandet. Neben einem idyllischen Reiterhof befand 

sich ein Auslaufgehege mit Ziegen. Vor uns lag eine lange Strasse, welche zu einem 

Berg hinaufführte. Während wir diese Strasse entlang gingen, unterhielten wir uns 

über Gott und die Welt und machten immer wieder kleine Pausen. Wir genossen die 

wunderbare Aussicht und auch der Spass kam nicht zu kurz. Später begaben wir uns 

auf den Rückweg – alles hindernisfrei! Auf dem Hofgut kamen wir in den Genuss ei-
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nes reichhaltigen Abendessens. Währenddessen unterhielten wir uns angeregt und 

hatten viel Vergnügen.  

Danach half mir eine Begleitperson, mich ins Bett zu legen. Die Nacht war kurz, da 

ich mich noch lange mit Gabriella unterhielt. Trotzdem standen wir am nächsten 

Morgen um sieben Uhr auf und assen ein ausgiebiges Frühstück. Die zweite Begleit-

person stiess am Frühstückstisch zu uns.  

Das kühle Nass ruft 

Wir überlegten uns, wie wir den Tag verbringen wollten. Wir hatten ursprünglich vor, 

an den nahegelegenen Titisee zu gehen, doch das Wetter spielte nicht mit. So ei-

nigten wir uns auf einen Besuch im Hallenbad. Dank dem Internet war ein solches 

schnell gefunden. Um dorthin zu gelangen, mussten wir erst mit zwei Taxiunterneh-

men telefonieren, bis ein geeignetes Fahrzeug gefunden war. Dies kostete wiederum 

Zeit.  

Beim Hallenbad angekommen zogen wir uns schnell um und sprangen ins kühle 

Nass. Das Baden bereitete allen viel Freude. Der einzige Haken war, dass das Bad 

nicht wie versprochen über einen Badelift verfügte. Da ich solche Situationen inzwi-

schen zur Genüge kenne, versuchte ich, mich gar nicht erst aufzuregen. 

Am folgenden Tag starteten wir früh, um die von mir als Überraschung organisierte, 

hindernisfreie Stadtführung zu geniessen. Sie war der gelungene Abschluss unseres 

gemeinsamen Wochenendes. Müde und glücklich kehrten wir nach Hause zurück. 

Anhand dieses Reiseberichtes wird deutlich, dass noch lange nicht alle Barrieren für 

Menschen mit Behinderungen abgebaut sind. Ich wünsche mir, dass das Reisen im 

Rollstuhl im internationalen Verkehr vereinfacht wird, indem eine einzige Stelle die 

Organisation und Verantwortung übernimmt. 

 

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

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

sollen verschiedene AutorInnen zu Wort kommen. Das Verständnis der AutorInnen 

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

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

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

 

mailto:eva.aeschimann@agile.ch
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«Nature pour tous» will Grünräume zugänglich machen 

Wälder, Teiche, Parks oder urbane Gemüsegärten: Alle diese Grün- und Erho-

lungsräume sind für Personen mit eingeschränkter Mobilität nur selten zu-

gänglich. Das französisch-schweizerische Projekt «Nature pour tous» (Natur 

für alle) will dies ändern. Es braucht aber Vermittler und neue Partner. 

Von Mélanie Sauvain, Secrétaire romande, AGILE 

Das Bundesgesetz über die Beseitigung von Benachteiligungen von Menschen mit 

Behinderungen (BehiG) ist eine wichtige Gesetzesgrundlage im Bereich der Bauten, 

Einrichtungen und Fahrzeuge. Was die Grünräume anbelangt, regelt es aber nichts. 

Hier und dort entstehen lokale Initiativen, um einzelne Wasserflächen, botanische 

Gärten oder Wanderwege zugänglich zu machen. «Nature pour tous» will diesen 

«lokalen guten Willen» fördern, indem es die notwendigen Informationen zur Verfü-

gung stellt und verbreitet, die für bessere Zugänglichkeit nötig sind. 

Mensch und Natur näher bringen 

Ins Leben gerufen wurde dieses bislang wenig bekannte Projekt von Naturliebhabe-

rinnen und -liebhabern. Diese wollten die Grünräume für alle öffnen, vor allem aber 

für Personen mit eingeschränkter Mobilität ganz allgemein, die häufig keinen Zugang 

haben. Die Herausforderung war, sich mit dem Begriff der allgemeinen Zugänglich-

keit und mit allem, was er mit sich bringt, auseinanderzusetzen. 

Die Grünräume müssen also im Rollstuhl zugänglich sein, aber auch mit einem Kin-

derwagen oder einem Gehstock. Ausserdem sind Markierungen für Sehbehinderte 

vorzusehen (beispielsweise Fusswege mit erhöhtem Rand für die Orientierung mit 

einem Blindenstock). Bänke sollen so gebaut sein, dass ältere Menschen oder 

Schwangere leicht allein wieder aufstehen können. Und Informationstafeln sollen auf 

einer Höhe montiert sein, damit sie sowohl für durchschnittlich grosse Menschen als 

auch für kleine Personen oder Menschen im Rollstuhl lesbaren sind. Dies sind nur 

einige Beispiele… 

Seit der Lancierung im Jahr 2010 wurde viel an Denkarbeit in dieses Projekt inves-

tiert, teilweise auch von Fachpersonen im Bereich Behinderung. Bearbeitete Frage-

stellungen und entsprechende Lösungen könnten aber leider mit dem Ende des 

Projekts «Nature pour tous» verloren gehen. Denn das Projekt wurde im Rahmen 

des bis Ende 2013 befristeten Programms Interreg IV (das die Zusammenarbeit zwi-

schen Grenzregionen fördert) durchgeführt. 

Lösungen nachhaltig gestalten 

Damit das erarbeitete und erlangte Wissen und Know-how nicht verloren gehen, 

möchten die Initiantinnen und Initianten dieses Projekt an Naturschutz- und Behin-

dertenorganisationen weitergeben. Alle sollen ihre (Er-)Kenntnisse aus dem eigenen 

Bereich einbringen. Entsprechende Gespräche sind derzeit im Gang. Mit Blick auf 

die Umweltaspekte hat die Stiftung Silviva bereits Interesse bekundet.  

Die Projektnachfolgenden sollten vor allem als Koordinatorinnen und Koordinatoren 

wirken, sagt Etienne Balestra, Mitglied des Lenkungsausschusses von «Nature pour 

http://www.regiosuisse.ch/etz/interreg/interreg?set_language=de
http://www.silviva.ch/index.php?option=com_content&view=article&id=14&Itemid=497&lang=german
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tous». Es gehe darum, lokale Initiativen zu unterstützen, indem diesen das vorhan-

dene Wissen und praktische Informationen weitergegeben werden. Die Koordinato-

ren handeln als Multiplikatoren und Kompetenz- und Beratungszentren. Es ist nicht 

ihre Aufgabe, Projekte in die Wege zu leiten oder zu realisieren. Dies ist Sache der 

Verantwortlichen für die Grünräume. 

Praktischer Leitfaden 

«Nature pour tous» veröffentlicht im Herbst einen Leitfaden für die Verantwortlichen 

von Grünräumen. 24 Merkblätter informieren über Möglichkeiten, wie der Zugang zur 

Natur verbessert werden kann, sei es im Wald, auf dem Land oder in der Stadt. 

Diese Merkblätter befassen sich unter anderem mit Stehbänken, WCs, Wegbelägen 

oder mit dem «Faden der Ariadne» (Leitlinie).  

Der Leitfaden enthält auch eine Zusammenfassung der heutigen – für die Natur-

räume seltenen oder nicht existierenden – Regelungen. Und er stellt sechs Beispiele 

von Projekten vor, drei in Frankreich und drei in der Schweiz (den «Weg der Sinne» 

im Wallis, sowie den «Sentier handicap et nature» und den «Etang de la Bressonne» 

im Kanton Waadt).  

«Nature pour tous» hat auch den Carto-Guide initiiert, ein für den Tourismus be-

stimmtes Projekt der Fachhochschule Wallis. Diese Online-Karte zeigt sieben für alle 

zugängliche Grünräume oder Naturpfade rund um Lausanne, die innerhalb von sie-

ben Tagen besucht werden können. 

Einladende Projekte 

In der Schweiz unterstützt «Nature pour tous» gegenwärtig drei Projekte, die opti-

miert oder neu umgesetzt werden. Dabei handelt es sich um den «Weg der Sinne» 

zwischen Tzoumaz und Riddes (VS), den «Parc de l’Hermitage» in Lausanne und 

das «Château de Rochefort» in Allaman (VD). Letzteres, ein Weingut, soll rundum 

zugänglich gemacht werden, vom Schloss über den Weinkeller bis hin zu den Reb-

bergen. Künftig soll es nicht nur möglich sein, das Gut zu besichtigen, sondern auch, 

selber Hand beim Rebenschnitt anzulegen. 

Weitere Informationen unter www.naturepourtous.ch 

Übersetzung: Susanne Alpiger 

http://www.naturepourtous.info/7-jours-7-sites/
http://www.naturepourtous.ch/
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Bildung 

Freude am Spiel mit Worten 

Auf gleicher Augenhöhe wird Kommunikation spannend. Auf alles andere kann 

Herbert Bichsel, Geschäftsführer der Behindertenkonferenz Stadt und Region 

Bern gut verzichten. Teil VI der Kommunikationsreihe. 

Von Dany von Graffenried, Pfarrerin 

Der Mann, der mir gegenübersitzt, wählt seine Worte mit Bedacht. Hinter ihm wird 

die ganze Wand von einem Büchergestell bedeckt. Philosophie, ein grosses, mehr-

bändiges, englisches Lexikon, ein Buch über die Kunst des wirksamen Arguments. 

Mein Gegenüber strahlt nichts von einem Bücherwurm aus, sondern eher von einem 

Menschen, der mit beiden Beinen im Leben steht. Leider stimmt das nicht wörtlich, 

weil er durchs Leben rollt. Das war nicht immer so und wird im Gespräch rasch klar. 

Kindheit und Jugend 

Herbert Bichsel wurde am 11. Juli 1967 geboren. Er wuchs in Zuchwil auf und be-

suchte die öffentlichen Schulen. Nach der Bezirksschule entschied er sich für die 

Lehre als Vermessungszeichner.  

Schon als Kind war er in der Jugendorganisation CVJM aktiv. Nach seinem ersten 

Berufsjahr entschied er sich für eine Vollzeitstelle beim CVJM. Um seinem neuen 

Betätigungsfeld gerechter zu werden und weil er Lust auf eine Weiterbildung hatte, 

absolvierte er die Schule für Sozialarbeit. Allerdings wollte er nicht klassischer Sozi-

alarbeiter werden und auf einem Sozialamt arbeiten. Wie bei allem, bildete er sich 

hierzu seine eigene Meinung. 

Eine weitere Ausbildung holte sich Bichsel an der Höheren Wirtschafts- und Ver-

waltungsschule HWV in Olten im Rahmen der Jungunternehmerschule. Die Idee sei-

nes jungen Unternehmens war genial. Wenn ein Mensch längere Zeit krank wurde 

oder gar eine chronische Erkrankung drohte, wurde eine Fachperson beigezogen, 

heute Case Manager genannt. Dies war die Arbeit von Bichsel. Das Ziel war, den 

betroffenen Menschen in ihrem gewohnten Umfeld zu begegnen und sofort einzu-

greifen. Die Idee war der Zeit voraus und nach anfänglichen Erfolgen wurde die Fi-

nanzierung zusehends schwieriger. 

Krankheit 

Die Krankheit kam wie ein Überfall und mit einer Heftigkeit, die über mehrere Jahre 

anhielt. Bichsel war oft im Spital, er musste seinen Beruf aufgeben. Als die 

schlimmste Zeit vorüber war, sass er im Rollstuhl und musste sich überlegen, was er 

nun als IV-Rentner mit seiner Zeit anstellen wollte. Die Multiple Sklerose MS setzte 

seinem Arbeitspensum klare Grenzen.  

An der Universität Freiburg studierte er politische Philosophie und Ethik. Diese Zeit 

war intensiv und sehr anregend. Bichsel konnte sich mit seiner Krankheit auseinan-

dersetzen und im Leben neu Tritt fassen. 
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Die Liebe zur Sprache 

Herbert Bichsel differenziert Kommunikation. Sie ist für ihn ein Einzelakt, und er 

kennt keine wesentlichen Unterschiede zwischen mündlicher oder schriftlicher Aus-

drucksform. Beides ist für ihn ein Abenteuer. Er findet es spannend, herauszufinden, 

wie ein Gegenüber kommuniziert und ob es auf die angebotene Kommunikation ein-

geht. Die Frage, wie ein Dialog entstehen kann, das Abwägen und Aufeinanderein-

stellen ist für den Solothurner von zentraler Bedeutung.  

Die spannendste Kommunikation ist die Ernsthafte. Der Philosoph ist überrascht, wo 

sie möglich ist. Kinder und sprachbehinderte Menschen versetzen ihn des Öfteren in 

Erstaunen. An Small Talk ist er nicht interessiert. Den umfährt er mit einem weiten 

Bogen. Gelungen ist ein Gespräch für ihn dann, wenn eine Kette von Argumenten 

entsteht und diese das Denken der beteiligten Gesprächspartner verändern. 

Einflüsse 

Das Philosophiestudium hat Bichsel beeinflusst. Er fragt sich, ob er seinen Ge-

sprächspartner verstanden hat, ob beide Seiten die Begriffe gleich definieren und 

verwenden. Er macht sich auf die Suche nach der Bedeutung einer Aussage, nach 

dem Kontext, in dem sie steht.  

Eine funktionierende Kommunikation ist sein Anspruch, wobei er sich bewusst ist, 

dass er an dieser Idealvorstellung scheitern muss: Der Wille zur Wahrheit, Offenheit 

und Ehrlichkeit muss vorhanden sein und Kommunikation soll gewaltfrei sein. Auf 

behinderte Menschen angewandt heisst das, dass sie nicht per se schlechter kom-

munizieren können. Abwertung erlebt Bichsel, weil er im Rollstuhl sitzt und deswe-

gen von einigen Menschen nicht als ebenbürtiger Gesprächspartner eingestuft wird. 

Herbert Bichsel hat erlebt, wie sich sein Freundes- und Bekanntenkreis durch die 

Behinderung verändert hat. An die Rolle des Menschen, der übergangen wird, will er 

sich nicht gewöhnen. Er ist sich bewusst, dass nicht behinderte Menschen damit 

überfordert sein können. Ihre hilflosen Reaktionen nimmt er wahr. Wenn er abge-

wertet wird, spricht er seine Wahrnehmung direkt an. Manche Menschen gehen da-

rauf ein, einige sind schon aufgestanden und weggegangen. Selten endet seine In-

tervention in einem Gegenangriff. Gelegentlich wirken seine Interventionsstrategien 

arrogant. Das ist ihm lieber als seine Ideale beim ersten Widerstand aufzugeben. 

Aufgabe 

Die meisten Gespräche führt Bichsel als Geschäftsführer der BRB. Er hat dabei er-

fahren, dass manche Menschen Vernunftargumenten nicht zugänglich sind. Als Bei-

spiel erwähnt er, dass einem Architekten die Ästhetik seines Gebäudes wichtiger war 

als die Funktionalität. Da kann sich das Ziel eines Gesprächs verändern – von einem 

Gespräch über die nötigen Voraussetzungen im Bau für Menschen mit Behinderun-

gen hin zu einem Sensibilisierungsgespräch. 

Bichsel muss und will sich in gewissen Gesprächssituationen durchsetzen. Er be-

obachtet, dass z. B. bei einem Apéro kaum ein Gast mit ihm auf gleiche Augenhöhe 

geht und sich setzt. Als überempfindlich stuft er sich ein, wenn nicht behinderte Men-

schen vorgeben zu wissen, was behinderte Menschen brauchen.  
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Artikel-Serie zu Kommunikation 

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

Kommunikation von Menschen mit Behinderung. Wo geht Kommunikation über das 

Bereitstellen von technischen Hilfsmitteln hinaus und welche Behinderung zieht wel-

che Not-wendigkeiten nach sich? Erkenntnis aus dem Interview mit Herbert Bichsel: 

Wer 26 Jahre sein Leben ohne Behinderung verbracht hat, verändert sein Selbstver-

ständnis nicht mehr, nur weil er danach eine Behinderung hat. Er lässt sich nicht ab-

werten, sondern geht offensiv mit solchen Situationen um. 

Quellen: 

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

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

Abschied und Aufbruch bei AGILE Behinderten-Selbsthilfe Schweiz 

Nach fast 16 Jahren als Zentralsekretärin trat Barbara Marti Anfang April in den 

(Un-)Ruhestand. Mit einer kleinen Feier nahm die DV am 27. April 2013 Ab-

schied. 

Von Stephan Hüsler, AGILE Präsident 

Die Delegiertenversammlung markierte den Leitungswechsel im AGILE-Zentralsek-

retariat. Mit grossem Applaus dankten die Delegierten der scheidenden Zentralsek-

retärin Barbara Marti für ihren engagierten und unermüdlichen Einsatz. Lesen Sie 

dazu den Beitrag von Oswald Bachmann, Co-Präsident des Schweiz. Blindenbundes 

(SBb) und AGILE Vorstandsmitglied in dieser Ausgabe. Barbara Marti wird als Be-

auftragte des Vorstandes noch einige Geschäfte bis zu deren Abschluss betreuen. 

Strukturreformprojekt «Osiris» 

Am Vormittag diskutierten die Delegierten unter der Leitung von Barbara Marti die 

Vorschläge zur Umstrukturierung von Integration Handicap. Die DOK soll aufgelöst 

werden, Integration Handicap ihre Aufgaben übernehmen. Egalité Handicap und BöV 

sollen zum neuen Geschäftsbereich Gleichstellung von Integration Handicap zu-

sammengeschlossen werden. Die Vorschläge des Projektteams und des Lenkungs-

ausschusses befinden sich zur Zeit in der Vernehmlassung. Die AGILE-Delegierten 

entschieden an der Versammlung über den Vorschlag einer Antwort an Integration 

Handicap. 

Neue Zentralsekretärin und Neu-Mitglieder 

Am Nachmittag wurden die statutarischen Geschäfte behandelt. Als erstes stellte der 

Präsident die neue Zentralsekretärin Dr. Suzanne Auer vor. Lesen Sie dazu auch 

das Interview in dieser Ausgabe.  

Mit grosser Freude wurde ELA Vereinigung Schweiz als Aktivmitglied in der AGILE-

Familie willkommen geheissen. Das ist die Elternvereinigung gegen Leukodystro-

phien und Myelinskrankheiten. Bereits im März konnte der Vorstand Parkinson 

Schweiz als Solidarmitglied von AGILE Behinderten-Selbsthilfe Schweiz begrüssen. 

Beide Organisationen werden in der nächsten Ausgabe von «agile – Behinderung 

und Politik» vorgestellt. 

Weiter genehmigten die Delegierten eine sanfte Statutenrevision. So wurde die bis-

herige Amtszeitbeschränkung für den Vorstand auf maximal zehn Jahre gestrichen. 

Nach einiger Diskussion wurde die benötigte Mindestzahl der an der Delegiertenver-

sammlung vertretenen Organisationen und Delegiertenstimmen gestrichen. Drei 

weitere Artikel wurden der gängigen Praxis angepasst. 

Die restlichen Geschäfte wurden ohne grosse Diskussion genehmigt. 
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Mit Herzblut und Hartnäckigkeit für AGILE 

Die langjährige Zentralsekretärin Barbara Marti ist per Ende März von ihrer 

Funktion zurückgetreten. Eine Würdigung ihres Wirkens für die Menschen mit 

Behinderung beim Dach der Behinderten-Selbsthilfe Schweiz.  

Von Oswald Bachmann, Vorstandsmitglied AGILE, und weiteren Personen aus dem 
AGILE-Kreis 

Seit über 60 Jahren setzt sich AGILE erfolgreich für die Behinderten-Selbsthilfeorga-

nisationen und deren Basis ein. Dies wäre nicht möglich ohne Mitarbeitende und 

Führungsfiguren, die sich mit grossem Elan und Einsatz um ihre Bereiche kümmern.  

Für eine Organisation wie AGILE, die sich vehement für die Rechte der Menschen 

mit Behinderung einsetzt, ist es nicht leicht, eine langjährige Gallionsfigur wie Bar-

bara Marti zu verabschieden. 

Nachhaltige Vernetzungsarbeit 

Barbara Marti wirkte seit 1997 als Co-Zentralsekretärin und ab 2002 als Zentralsek-

retärin von AGILE. In dieser Funktion hat sie sich stets mit grossem Engagement für 

unsere Dachorganisation und die Rolle der Selbsthilfe in der Gleichstellungs- und 

Sozialpolitik eingesetzt. Ihr und ihrer nachhaltigen Vernetzungsarbeit ist es unter an-

derem zu verdanken, dass AGILE mehr und mehr zu einem Begriff wurde. Und dies, 

obwohl Marti keine Person ist, die gerne in der Öffentlichkeit auftritt. Lieber organi-

siert sie im Hintergrund. Mit ihrem Wissen auch über die kleinen und kleinsten Mit-

gliedorganisationen mit ihren spezifischen Anliegen und mit ihren vielen Kontakten 

hat sie es allerdings immer wieder verstanden, Allianzen zu bilden. Wenn es aber 

nötig war, konnte Barbara Marti durchaus auch wirkungsvoll und mediengerecht auf-

treten – so geschehen etwa in einer «Arena»-Sendung zum Behinderten-Gleichstel-

lungsartikel in der Bundesverfassung. 

Ein Höhepunkt: Articap 

2001 feierte die damalige ASKIO ihr 50-jähriges Bestehen mit einem grossen Jubilä-

umsanlass in Kulturcasino Bern. Barbara Marti als Hauptorganisatorin brachte es 

damals fertig, eine hochstehende Kunstausstellung und – vor voll besetztem Casino-

Saal – eine abwechslungsreiche, künstlerisch anspruchsvolle Abendveranstaltung 

unter Einbezug vieler Behinderter auf die Beine zu stellen. Wer dabei war, wird bei-

spielsweise nicht vergessen, wie die zwei Gebärdendolmetscherinnen damals Mu-

sikstücke «übersetzt» haben. Die Eröffnungsansprache hielt die damalige Vorstehe-

rin des EDI, Bundesrätin Ruth Dreifuss. Nach sorgfältiger Evaluation verschiedener 

Vorschläge wurde an jenem Anlass auch der heutige Name der Selbsthilfe Schweiz, 

AGILE, eingeführt. 

Starke Persönlichkeit 

Auf die Vorstandssitzungen war Barbara Marti dank minutiöser Vorarbeit stets bes-

tens vorbereitet; die Dokumentationen dazu waren informativ und korrekt, und die 

Infrastruktur klappte für die komplizierten Kommunikationssituationen unter den 

Menschen mit verschiedenen Behinderungen immer reibungslos. Personen, die mit 
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ihr zusammengearbeitet haben, beschreiben Barbara Marti als temperamentvolle, 

hochmotivierte, hartnäckige, ausdauernde und zeitweise auch ungeduldige Person. 

Ihr starker Durchsetzungswille machte es ihr mitunter schwer, einen anderen Ent-

scheid anzunehmen. Vielleicht wirkte sie, als starke Persönlichkeit, bei Verhandlun-

gen und in Gremien auf andere manchmal sogar ein wenig «gfürchig». Wir halten 

Barbara Marti dabei aber zugute, dass sie stets mit Herzblut für den Dachverband 

und seine Mitglieder gefochten hat. 

Interessenvertreterin der Menschen mit Behinderung 

Es ist äusserst bemerkens- und verdankenswert, dass Barbara Marti so lange die 

Geschicke von AGILE geprägt hat. Denn es war sicher nicht immer einfach, unter 

den Mitgliedorganisationen und mit Partnerverbänden einen Konsens anzustreben 

und herzustellen. Dies mit dem Ziel, die Interessen behinderter Menschen mit einer 

Stimme nach aussen zu vertreten. Im Kampf um die Gleichstellung von Menschen 

mit Behinderungen wurden etliche Hürden genommen, allerdings auch Niederlagen 

eingesteckt. Menschen mit Behinderung wurden – vielleicht erstmals – als politische 

Kraft in der ganzen Schweiz wahrgenommen. Das verdient Hochachtung.  

Das Behindertengleichstellungsgesetz nahm die politischen Hürden und entfaltet 

seither seine Wirkung. Unter der Ägide von AGILE und dank dem Einsatz von Bar-

bara Marti wurde der Gleichstellungsrat geschaffen mit dem Ziel, der professionell 

ausgerichteten Fachstelle Egalité Handicap ein «interdiziplinäres» Behindertengre-

mium als strategisches Organ zur Seite zu stellen; die notwendigen Erfahrungen vom 

Leben mit Behinderungen sollten eingebracht werden können. 

Die Themen «Selbsthilfe» und auch «Gleichstellung Behinderter» erfreuen sich zwar 

nach wie vor nicht höchster politischer Beachtung – aber in den Fragen der IVG-Re-

visionen sind doch in letzter Zeit – auch wieder unter Barbara Martis Ägide – einige 

Teilerfolge erzielt worden. 

Für den «dritten» Lebensabschnitt 

Für die vielen Jahre, in denen Barbara Marti als Zentralsekretärin ihre Arbeitskraft, 

ihr Wissen und ihre Erfahrung für das Dach, für die angeschlossenen Organisationen 

und zum Wohl der Menschen mit Behinderung investiert hat, danken wir ihr an dieser 

Stelle recht herzlich. Ganz gehen lassen müssen wir Barbara Marti aber noch nicht. 

Im Auftrag des Vorstands von AGILE führt sie einzelne Dossiers zu Ende. Dass sie 

dem Verein «Nein zum Abbau der IV» weiterhin zur Verfügung steht, freut uns ganz 

besonders. 

Wir alle wünschen Barbara Marti, dass sie ihren «dritten» Lebensabschnitt trotz die-

ser Engagements etwas ruhiger, mit viel Musse, zufrieden und in guter Gesundheit 

geniessen kann. 



Behinderung und Politik 2/13 

33 

«Allein die Herausforderungen zu lieben, genügt meist nicht.» 

Die neue Zentralsekretärin von AGILE, Suzanne Auer, bezeichnet sich als 

«animal politique». Anfang April hat sie offiziell die Leitung des Dachverbands 

der Behindertenselbsthilfe übernommen mit dem Ziel, die vielen anstehenden 

Herausforderungen auch zu meistern. – Das Interview. 

Von Eva Aeschimann, Bereichsleiterin Öffentlichkeitsarbeit AGILE 

«agile»: IVG-Revision 6b, UNO-Behindertenrechtskonvention, neue BSV-Leis-

tungsperiode – Suzanne Auer, Sie übernehmen die Leitung von AGILE in einer 

wechselvollen Zeit. Lieben Sie Herausforderungen? 

SA: Allein die Herausforderungen zu lieben, genügt meist nicht. Mir geht es darum, 

sie zu meistern. AGILE befindet sich – wie der ganze Bereich der Behinderten-

Selbsthilfe – in einer Zeit, in der intensive politische Arbeit nötig ist. Das wird sich 

aller Voraussicht nach auch in Zukunft nicht ändern. Ich wünsche mir, dazu beitragen 

zu können, mit kühlem Kopf wohl überlegte, gut durchdachte Lösungen zu finden, die 

auch langfristig zu bestehen vermögen. 

«agile»: Sie bringen fundierte Berufs- und Führungserfahrung mit. Dies in ver-

schiedenen Bereichen wie Flüchtlingswesen, Interessenvertretung und Kom-

munikation. Die meisten Ihrer bisherigen beruflichen Engagements stehen in 

Zusammenhang mit politischer Arbeit. Wie politisch sind Sie selbst? 

SA: Ich glaube schon, dass ich ein «animal politique» bin – ohne indessen einer 

Partei anzugehören. Vor allem aber hoffe ich, dass ich genügend politisches Gespür 

aufbringe, um mich in meinem nicht immer einfachen neuen Umfeld sicher zu bewe-

gen. Worauf meine Ansprechpartnerinnen und -partner jedenfalls stets zählen kön-

nen, das sind meine klaren Haltungen. 

«agile»: Sie haben eine schwere Hirnverletzung vor Jahren mit viel Glück 

überlebt und leben heute als Folge mit einer Sehbehinderung. Erhält diese prä-

gende Erfahrung für Ihre neue Aufgabe bei AGILE eine besondere Qualität? 

SA: Auf jeden Fall. Ich musste in den ersten Wochen nach meiner Hirnblutung erfah-

ren, was es heisst, blind zu sein. Und heute weiss ich, wie es ist, wenn man mit einer 

auf den ersten Blick nicht sichtbaren Behinderung lebt, die einem aber eben trotzdem 

Schwierigkeiten bereitet. Das Wichtigste ist jedoch die Erfahrung, dass ich mit dem 

Leben davongekommen bin, obwohl mich die Ärzte abgeschrieben hatten. Das 

macht für mich bis heute jeden neuen Lebenstag zu einem wahren Geschenk. Die-

ses Geschenk möchte ich gerne mit andern teilen, indem ich mich für sie und ihre 

Interessen einsetze. 

«agile»: Sie haben Selbsthilfe erlebt als Vorstandsmitglied der Berner Regio-

nalvereinigung von Fragile Suisse. Weshalb braucht es Ihrer Meinung nach In-

teressenvertretung, wie sie der Dachverband AGILE wahrnimmt? 

SA: Menschen, die in irgendeiner Weise nicht der gängigen Norm entsprechen – und 

dazu zähle ich nicht nur Behinderte –, müssen auf Fürsprecherinnen und Fürspre-

cher zählen können. Es geht darum, ihnen eine Stimme zu verschaffen, ihnen zu 

ihren Rechten zu verhelfen, ihnen ihr Leben zu erleichtern. Gerade bei Behinderten 

ist es besonders wichtig, sie zu befähigen und zu ermutigen, ihre Rechte selber ein-



Behinderung und Politik 2/13 

34 

zufordern. Von alleine entstehen weder auf politischer Ebene noch in der breiten Öf-

fentlichkeit genügend Sensibilität und Verständnis für die Schwierigkeiten, mit denen 

Behinderte zu kämpfen haben. Ihre Anliegen und Probleme müssen wahrgenom-

men, vor allem aber ernstgenommen werden. Sich dafür einzusetzen und Lösungen 

zu finden, sehe ich als Kernaufgaben von AGILE. 

«agile»: Häufig haben neue Mitarbeitende in den ersten Monaten den be-

rühmten Blick von aussen, der wertvolle Impulse auslösen kann. Was ist Ihnen 

als «Neue» besonders aufgefallen? 

SA: Wie komplex der ganze Bereich der Behinderten-Selbsthilfe ist. Unzählige Orga-

nisationen, Menschen, Arbeitsgruppen, Gremien und und und setzen sich für die 

Rechte und Interessen Behinderter ein. Das war mir zuvor nicht in dem Masse be-

wusst. Gleichzeitig aber habe ich den Eindruck, dass die breite Öffentlichkeit über-

haupt nicht wahrnimmt, was in unserem Tätigkeitsbereich alles getan und geleistet 

wird. Eines meiner Anliegen ist deshalb auch, stets Sensibilisierungsarbeit unter 

Nicht-Behinderten zu betreiben. Und damit in meinem privaten Umfeld anzufangen. 

5x kurz und bündig 

«agile»: Wie agil sind Sie? 

SA: Geistig hoffentlich sehr! Physisch halte ich es eher mit Churchill: «No sports!» 

«agile»: Was bringt Sie aus dem Gleichgewicht? 

SA: Lügen. Arroganz. Engstirnigkeit. 

«agile»: Wie kann man Ihnen eine Freude machen? 

SA: Mit Aufgeschlossenheit und Ehrlichkeit. Und mit schönen Briefmarken. 

«agile»: Worüber lachen Sie? 

SA: Über schwarzhumorigen Sprachwitz. 

«agile»: Was wünschen Sie sich für AGILE? 

SA: Überzeugungskraft. Tatkraft. Stabilität, gepaart mit Innovation. 

Suzanne Auer, herzlichen Dank für dieses Interview. 

Link:  Medienmitteilung 

http://www.agile.ch/medienmitteilung&getDoc=1523
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Wie Lobbying meine Sicht der Politik verändert hat 

Seit Ende 2011 leisten Tandems der DOK im Parlament Lobbyarbeit. Sie vertre-

ten die Interessen der Menschen mit Behinderung im Rahmen der IVG-Revision 

6b. Denis Maret, Mitglied des Schweizerischen Blinden- und Sehbehinderten-

verbands, des Forum Handicap Wallis und des AGILE-Vorstands, ist einer die-

ser Lobbyisten. Er erzählt hier von diesem rundum bereichernden Abenteuer. 

Von Denis Maret 

Nach einer Diskussion über Sozialpolitik vor einigen Monaten hat mich die Secrétaire 

romande von AGILE gefragt, ob mich Lobbying interessieren würde. Ich wusste 

nicht, was das war, und suchte deshalb im Wörterbuch nach dem Begriff! «Beim 

Lobbying handelt es sich um Massnahmen, um Einfluss zu nehmen und Druck aus-

zuüben, die eine Gruppe zur Verteidigung ihrer Interessen gegenüber Institutionen 

oder Personen durchführt, die Entscheide fällen können, die sie möglicherweise be-

treffen.» 

Ich habe begriffen, dass es um Meinungsbildung geht und wollte das Abenteuer wa-

gen. 

Sich nicht beeindrucken lassen 

Als ich das erste Mal im Bundeshaus war, war ich beeindruckt. Ich befand mich in 

der Wandelhalle, in den höchsten Gefilden der Schweizer Politik. Langsam gewöhnte 

ich mich etwas daran, dort tätig zu sein, aber nie vollständig. 

Lobbyarbeit bedeutet, die Interessen von Personen oder einer Sache entsprechend 

den Kriterien einer Gruppe von Fachleuten zu vertreten: Bei uns handelt es sich um 

die Kriterien der DOK (Konferenz der Behindertendachverbände). Manchmal stim-

men die Argumente, die wir gemäss den Leitlinien der Gruppe vorbringen, nicht mit 

unseren persönlichen Ansichten überein. In diesem Fall müssen wir unsere eigenen 

Positionen zurückstellen und im Interesse der Mehrheit lernen, die Leitgedanken der 

Gruppe zu vertreten.  

Das Gegenüber verführen 

Einen Politiker beispielsweise dazu zu bringen, seine Meinung in Bezug auf eine Ab-

stimmung zu ändern, ist eine Art von Verführung! Man muss seine Position be-

obachten, seinem Blick folgen, seine Aufmerksamkeit zu deuten wissen, ihm zu ver-

stehen geben, dass man mit ihm einverstanden ist, es aber klüger wäre, wenn er zu 

unseren Gunsten abstimmen würde…. Ein sehr interessantes «Verführungsspiel». 

Jedes Mal, wenn ich im Parlament war, stellte ich zudem etwas Interessantes fest: 

Bestand das Diskussionstandem aus einem Mann und einer Frau, folgte die Politike-

rin oder der Politiker in der Regel den Äusserungen des jeweiligen anderen Ge-

schlechts aufmerksamer. Verführungs- oder Machtspiel? 

Reicher Austausch mit Yannick Buttet  

Auf jeden Fall hatte ich schöne Begegnungen! Meiner Ansicht nach ist es eine 

Chance, im Bundeshaus mit den Parlamentarierinnen und Parlamentariern in Kon-
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takt zu kommen und sich ihnen einfacher nähern zu können. Dadurch entstand mit 

einigen von ihnen auch ein regelmässiger Kontakt.  

Im Rahmen einer Interpellation der CVP-Parlamentarier aus meiner Gemeinde 

Monthey (VS), die ich für unsere Sache sensibilisieren sollte, lernte ich Nationalrat 

Yannick Buttet kennen. An diesem Tag sprach ich mit einem Politiker, der so ehrlich 

war zuzugeben, dass er sich mit dem IV-Dossier nicht ganz genau auskenne.  

Er bat mich, ihm alle nötigen Informationen zu geben, damit er sich eine Meinung zu 

diesem wichtigen Thema bilden konnte. Das tat ich auch. Etwas später hatten wir 

Gelegenheit, diese Diskussion über die sechste IVG-Revision weiterzuführen. Und 

ich glaube, dass wir in ihm einen Verbündeten gefunden haben. 

Seither treffen wir uns regelmässig und diskutieren über Sozialpolitik und aktuelle 

Themen, beispielsweise die letzten eidgenössischen Abstimmungen, die für das 

Wallis besonders wichtig waren. Ich wünschte, alle Politikerinnen und Politiker wären 

wie Yannick Buttet – ein bürgernaher Mensch.  

Übersetzung: Susanne Alpiger 
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Medien 

Handbuch Inklusion in der Kirchgemeinde 

Inklusion hat die Integration als Konzept abgelöst und ist unterdessen vor al-

lem im schulischen Bereich kein Fremdwort mehr. Ist Inklusion auch in den 

Kirchen angekommen, oder muss sie es noch? Das vorliegende Handbuch will 

Standortbestimmung und Ermutigung sein. 

Für Sie gelesen von Bettina Gruber 

Inklusion als Deutungsraster geht davon aus, dass Menschen mit Behinderung nicht 

als Sonderfälle in die Gesellschaft integriert werden müssen, sondern verschiedene 

Ausprägungen des einen Menschseins darstellen und darum immer schon dazuge-

hören. Die UN-Behindertenrechtskonvention geht ebenfalls von dieser Grundan-

nahme aus und formuliert auf dieser Basis konkrete Menschenrechte. Eigentlich ent-

spricht ein solches Menschenbild der christlichen Botschaft. Wird es aber auch in der 

Ausgestaltung des kirchlichen Lebens umgesetzt? 

In 15 Beiträgen zeigen die Herausgeber Grundlagen und Perspektiven auf, benen-

nen konkrete Orte der Umsetzung und formulieren Aufgaben und Umsetzungs-

schritte für kirchliche Aktionsfelder. Dies tun sie mit Autorinnen und Autoren aus 

Deutschland und der Schweiz. 

Das rund 450 Seiten dicke Buch ist wohl kaum zum Durchlesen gedacht. Je nach 

eigenen Interessen und Betätigungsfeldern wird sich der eine oder eben der andere 

Artikel zur vertieften Lektüre anbieten. Mehrere Beiträge beziehen sich auf deutsche 

Verhältnisse, wo zahlreichen Kindertagesstätten, Schulen oder Universitäten unter 

kirchlicher Trägerschaft geführt werden. Allerdings heisst auch bei uns Kirche nicht 

nur Sonntagsgottesdienst, sondern auch Diakonie, Religionsunterricht, Vorbereitung 

auf Firmung oder Konfirmation, Bildungshäuser… Und wie sieht es bei den kirchli-

chen Mitarbeitenden aus? 

Interessant erschienen mir die Ausführungen zum Gottesbild. Der trinitarische Gott 

selbst ist das Urbild der Inklusion, indem Gott in drei Gestalten schon eine Vielheit 

der Seinsweise darstellt und trotzdem ein einziger ist. Dialog und Verschiedenheit 

sind also im christlichen Verständnis in Gott selbst grundgelegt. 

Wer als Leser hier schon den Kopf schüttelt, der wird auch den weiteren theologi-

schen Überlegungen nicht viel abgewinnen können. Einem theologisch nicht vorge-

bildeten Publikum wird auch rein von der Terminologie her viel abverlangt, und ich 

habe mich zuweilen gefragt, ob es nicht auch etwas allgemeinverständlicher gegan-

gen wäre. 

Flüssiger lesen sich die Beiträge, die anhand konkreter Themenfelder Inklusion zur 

Sprache bringen. Lesenswert fand ich die Überlegungen zum Kirchenraum, der per 

se ein Raum der Inklusion ist. Das Beispiel der Vesperkirche in Mannheim zeigt auf, 

dass der Begriff der Inklusion an Strahlkraft gewinnt, wenn er nicht nur auf Menschen 

mit Behinderung angewandt wird, sondern auf Menschen in Armut oder weitere 

Randständige ausgeweitet wird. Oder das andere Praxisbeispiel aus dem Gross-
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münster in Zürich, wo der Kirchenraum Raum schafft für Menschen, die in ihrem Le-

ben viel Ablehnung erfahren haben wie die Bewohner eines Männerheims. 

Ebenfalls meine volle Aufmerksamkeit hatte der Beitrag zur Vorbereitung der Konfir-

mation. Hier werden die Stolpersteine klar angesprochen, aber es wird auch aufge-

zeigt, dass Inklusion möglich ist. Vielleicht nicht überall sofort in der Vollversion, aber 

in pragmatischen Zwischenstufen, die helfen, den Weg überhaupt in Angriff zu neh-

men, damit nicht aufgrund der vermeintlich unerreichbaren Utopie keine ersten 

Schritte unternommen werden. 

Lesenswert empfand ich auch die Ausführungen zu behinderten Menschen im kirch-

lichen Dienst. Spannend dazu die Resultate einer Untersuchung in Deutschland, die 

bei verschiedenen Kirchenleitungen nachgefragt hat, welche Konsequenzen die An-

stellung von Pfarrern mit Behinderung auf die Gemeindeentwicklung hatte. Das Di-

lemma, dass aufgrund des christlichen Menschenbildes Menschen mit Behinderung 

als gleichwertig betrachtet werden, dass dann aber für einen funktionierenden 

Dienstleistungsbetrieb, wie die Kirchgemeinden es in ihrer konkreten Ausgestaltung 

sein möchten oder glauben sein zu müssen, bei der Einstellung von Mitarbeitern mit 

Behinderung gezögert wird, sollte gerade für die Kirchen ein tiefer Stachel im eige-

nen Fleisch sein. 

Dass gerade diese Beiträge mein Interesse geweckt haben, liegt sicher an meiner 

Ausbildung zur kath. Theologin und jetzigen Anstellung als Pastoralassistentin. Was 

wiederum meine These stützt, dass das vorliegende Werk als Auswahl zu betrachten 

ist. Wahrscheinlich werden Sie sich für andere Beiträge mehr interessieren, je nach-

dem, ob Sie überwiegend in der Erwachsenenbildung, in der Katechese, in der Dia-

konie oder im universitären Bereich tätig sind. 

So oder so: Angesichts der Fülle an Information erhalten Sie für den Kaufpreis einen 

guten Gegenwert. Hilfreich sind sicher die Literaturlisten zum Weiterlesen, die 

Adressliste am Ende oder auch die Internetverweise. Mit diesen Tools können wir 

dort dran bleiben, wo es uns hilfreich erscheint. Ich persönlich habe für mich eine 

Schweizer Internetadresse gefunden, die ich demnächst besuchen werde. 

Ulf Liedke/Ralph Kunz (Hg.), Handbuch Inklusion in der Kirchengemeinde, 

Vandenhoeck & Ruprecht, 2013. ISBN: 978-3-525-62423-4 Preis: CHF 53.90 

oder als eBook ISBN: 3-647-62423-3 Preis CHF 50.90. 
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Neuer Beobachter-Ratgeber «Invalidität» 

Die 5. überarbeitete Neuauflage dieses Standardwerks aus der Beobachter-

Edition überzeugt. Die Autoren haben ihren Ratgeber mit Sorgfalt aktualisiert 

und ergänzt. Und auch die optische Auffrischung des Ratgebers gefällt.  

Für Sie gelesen von Suzanne Auer, Zentralsekretärin AGILE 

Wie wir alle nur zu gut wissen, befindet sich im Bereich Invalidenversicherung (IV) 

das Meiste in anhaltender Veränderung. Das IV-Gesetz ist praktisch permanent in 

Revision, das Bundesgericht fällt immer wieder neue Grundsatzentscheide, und über 

allem schwebt das Damoklesschwert des Sparens. Nur zu leicht ist man in dieser 

komplexen Landschaft nicht mehr auf dem aktuellsten Wissensstand; schlimmsten-

falls verliert man den Überblick sogar gänzlich. 

Wertvolle Hilfestellung bietet da der Beobachter-Ratgeber «Invalidität. Was Sie über 

Renten, Rechte und Versicherungen wissen müssen». Vor kurzem ist die 5., überar-

beitete Neuauflage erschienen, die sich auf den Stand der Gesetze und der Recht-

sprechung vom Januar 2013 bezieht. 

Der Ratgeber ist nach dem bewährten Muster der früheren Ausgaben in sieben 

grosse Kapitel gegliedert: 1) Soziale Sicherheit: So funktioniert das System; 2) IV: die 

zentrale Versicherung bei Invalidität; 3) Die Unfall- und die Krankenversicherung; 4) 

Die Rolle der Pensionskassen; 5) Die Ergänzungsleistungen; 6) 3. Säule und andere 

privat finanzierte Versicherungen; 7) Rat für verschiedene Lebenssituationen. Den 

Schluss bildet ein äusserst nützlicher Anhang, der ein Glossar, die Hilfsmittelliste der 

IV, Adressen und Links enthält. Das Adressverzeichnis weist den wohl einzigen 

Schönheitsfehler dieses Standardwerks auf: Die Liste der Selbsthilfeorganisationen 

und Elternvereinigungen ist etwas gar kurz geraten. 

Ansonsten aber haben die beiden bewährten Autoren Ueli Kieser und Jürg Senn 

auch diesmal sorgfältig Aktualisierungen und Ergänzungen angebracht. Angenehm 

fällt auf, dass die Grafik neu gestaltet wurde; sie kommt ansprechender und über-

sichtlicher daher als in den früheren Auflagen. Die Texte sind besser gegliedert und 

logischer aufgebaut; so wurde z.B. das Unterkapitel «Als Teilerwerbstätiger invalid» 

in den Kontext «Als Angestellte invalid» integriert. Dank etlichen sprachlichen Ver-

besserungen liest sich der Ratgeber noch flüssiger als zuvor. Die Autoren sind sich 

bewusst, für welche Zielgruppe sie schreiben: Betroffene und ihre Angehörigen. Sie 

verfassen ihre Texte deshalb in einer Sprache, die auch Nichtfachleute verstehen 

und die ihnen auf den richtigen Weg hilft. 

Ueli Kieser/Jürg Senn, Invalidität. Was Sie über Renten, Rechte und Versicherungen 

wissen müssen, 216 Seiten, 5., überarbeitete Auflage, Beobachter-Edition 2013, 

ISBN 978-3-85569-655-0, CHF 38.00 
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