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Liebe Leserin, lieber Leser

In der Schweiz hat sich in den letzten 60 Jahren ein
bedeutender Wandel im Behindertenwesen vollzo-
gen. Bis Anfang der 50er-Jahre war der Fürsorge-
gedanke das A und O in diesem Bereich. Mit der
Gründung der SAEB und der ASKIO im Jahre 1951
entstanden zwei neue Organisationen, die eine gros-
se und enorm wichtige Umwälzung für Menschen
mit Behinderungen in Gang setzten: die Behinder-
tengleichstellung. Heute ist das Resultat dieser ge-
sellschaftlichen Veränderung in allen Lebensbe-
reichen sichtbar. Durch das Behindertengleichstel-
lungsgesetz, das 2004 in Kraft trat, und die Ratifi-
zierung der UNO-Behindertenrechtskonvention im
Jahre 2014 hat die Gleichstellung von Menschen
mit Behinderungen überall Fuss gefasst, und es wird
konsequent an ihrer Umsetzung gearbeitet. 

Doch wie ist das schweizerische Behinder-
tengleichstellungsgesetz überhaupt entstanden? Wer
war massgeblich daran beteiligt? Welchen Einfluss
hatte beispielsweise das UNO-Jahr der behinderten
Menschen auf diesen Prozess? Und wann wurde in
der Schweiz das erste Mal von der Gleichstellung
behinderter Menschen gesprochen? Auf all diese
Fragen gibt das vorliegende Buch Antwort. Es geht,
ohne Anspruch auf Vollständigkeit, auf viele As-
pekte ein, die im Zusammenhang mit der Gleich-
stellung von Menschen mit Behinderungen eine
zentrale Rolle gespielt haben. Wie kam ich aber
dazu, ein solches Buch zu schreiben?

1986 nahm ich zufällig an einem Sommer-
lager mit behinderten Kindern teil. Zum ersten Mal
kam ich damals mit Menschen mit Behinderungen
in Kontakt. Als Folge davon begann ich mich für
diese Thematik zu interessieren, und weil ich im
Bauwesen tätig war, wurde die hindernisfreie Bau-
weise zu meinem zukünftigen Arbeitsgebiet. Mehr
als 25 Jahre lang war ich für verschiedene Organi-
sationen in diesem Bereich tätig. Daneben habe ich
mich für einen behindertengerechten öffentlichen



Verkehr und für die Integration behinderter Kinder
in die Regelschule engagiert sowie für geeignete
Arbeitsplätze für Personen mit einer Lernbehinde-
rung in der Hotellerie gesorgt (Mitgründer von DAS
BREITE HOTEL, Basel). Die Gleichstellung von
Menschen mit Behinderungen begleitete mich all
die Jahre.   

Im Jahre 2014 beschloss ich, mich selbstän-
dig zu machen, um mehr im Hintergrund wirken zu
können. Als langjähriger Befürworter der Behinder-
tengleichstellung hatte ich mir zum Ziel gesetzt, in
meiner verbleibenden Arbeitszeit mitzuhelfen, dass
die Gleichstellung von Menschen mit Behinderun-
gen besser bekannt und durchgesetzt wird. Anfang
2015 begann ich deshalb, ein Buch über die Entste-
hung, Entwicklung und Auswirkung der Behinder-
tengleichstellung zu schreiben. Im schweizerischen
Wirtschaftsarchiv der wirtschaftswissenschaftlichen
Fakultät der Universität Basel fand ich einen rei-
chen Schatz an Presseartikeln, Zeitschriften der Be-
hindertenorganisationen und anderen Unterlagen
über Menschen mit Behinderungen. Diese und die
im Internet zur Verfügung stehenden Informationen
habe ich in den letzten zwei Jahren verarbeitet und
zu einem Buch zusammengefasst. So ist ein Werk
entstanden, das auf einfache Art und Weise die
wichtigsten Elemente dieser Gleichstellung und den
politischen Prozess, der 2004 zum nationalen Be-
hindertengleichstellungsgesetz BehiG führte, illu-
strativ darstellt. Meines Wissens gibt es bis heute
keine vergleichbare Dokumentation in der Schweiz.

Ziel dieses Buches ist einerseits, das vor-
handene Wissen zu bewahren und allen Interessier-
ten, vor allem jüngeren Leuten, zugänglich zu
machen. Andererseits möchte ich damit allen jenen
danken, die in den letzten 60 Jahren auf irgendeine
Art und Weise mitgeholfen haben, dass Menschen
mit Behinderungen in Zukunft ein gleichberechtig-
tes und selbstbestimmtes Leben führen können.
Neben den Personen, die hier im Buch erwähnt
sind, gibt es noch viele andere, die Wichtiges in die-
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ser Hinsicht geleistet haben. Auch ihnen sei mit die-
sem Buch ganz herzlich gedankt. Ich habe seit dem
Kinderlager 1986 zahlreiche Menschen mit Behin-
derungen kennengelernt, die sich für die Gleichstel-
lung engagierten. Einige sind bereits verstorben.
Dieses Werk ist auch als Andenken an sie gedacht.

Die soziologischen und psychologischen
Hintergründe der Behindertengleichstellung und die
Gründe, wieso diese Entwicklung so viel Zeit und
Kraft benötigte, werden in diesem Buch nicht be-
handelt. Sie auszuleuchten, wäre aber eine wünsch-
bare Ergänzung, um zu verstehen, weshalb es so
viele Widerstände gab und sie teilweise heute im-
mer noch bestehen.   

Mein Wunsch ist, dass alle Personen, die
dieses Buch lesen, verstehen, welche Anstrengun-
gen nötig waren, um zur heutigen Situation mit dem
Behindertengleichstellungsgesetz und der Behinder-
tenrechtskonvention zu gelangen. Die daraus ge-
wonnene Einsicht dient vielleicht dazu, zukünftige
politische Prozesse zur Verbesserung der Situation
von Menschen mit Behinderungen gelassener und
gezielter anzugehen. Dass es solche Prozesse auch
in Zukunft noch braucht, bin ich der festen Über-
zeugung, denn nach wie vor liegt vieles im Argen.
So besteht, wenn man die Schweiz mit den nordi-
schen Ländern vergleicht, beispielsweise noch ein
grösserer Handlungsbedarf in der hiesigen Heim-
landschaft. Immer noch leben sehr viele Menschen
mit Behinderungen in Wohnheimen, obwohl viele
auch ausserhalb leben könnten. Wohnheime sind
einem gleichberechtigten, selbstbestimmten Leben
nicht förderlich. Grosse Einrichtungen müssen des-
halb so weit wie möglich reduziert oder abgebaut
werden. Neue Heime sind zu vermeiden. Davon ist
die Schweiz aber noch weit entfernt. Es braucht ver-
mutlich noch ein weiteres nationales Gesetz, damit
in dieser Hinsicht ein effektiver Umkehreffekt er-
reicht werden kann. 

Eric Bertels    
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Lange Zeit wurde Behinderung als ein individuel-
les, von der Norm abweichendes Merkmal angese-
hen, das vor allem medizinisch behandelt werden
musste. Menschen mit Behinderungen galten als
etwas Besonderes, für das die Ge-
sellschaft vor allem in fürsorgeri-
scher Hinsicht zuständig war. In den
letzten 50 Jahren erfolgte aber ein
Paradigmenwechsel. Die medizini-
schen und fürsorgerischen Aspekte
traten in den Hintergrund. Anstelle
davon stiegen die sozialen Kompo-
nenten, die für die Selbstverwirkli-
chung und Akzeptanz in der Ge-
sellschaft wichtig sind. Im Zentrum
steht der Mensch mit Behinderun-
gen und wie er sein Leben gestalten
kann. 

Wie alle anderen leben auch
Menschen mit Behinderungen als
Individuen mit Hoffnungen und
Wünschen. Gleichzeitig sind sie
Mitglieder der Gesellschaft. Damit
auch sie ein möglichst normales Le-
ben führen und aktive Mitglieder
der Gemeinschaft sein können, ist
von grosser Bedeutung, dass im All-
tag, in der Freizeit und im Arbeits-
leben alle unnötigen Hindernisse
aus dem Wege geräumt werden.
Eine wirkliche Chancengleichheit
kann nur durch eine vollständige
Gleichstellung gewährleistet werden.

UNO-Behindertenrechtskonvention gibt den Rah-
men vor 
Im April 2014 hat der Bundesrat die UNO-Behin-
dertenrechtskonvention (abgekürzt BRK) ratifiziert
(siehe Seite 180). Sie ist heute die weitgehendste
und aktuellste Grundlage zur Gleichstellung von
Menschen mit Behinderungen. Die Norm beschreibt

Anzahl Menschen mit Behinderungen
in der Schweiz
Gemäss Schätzungen des Bundesamtes
für Statistik aus dem Jahre 2013 gibt es
in der Schweiz rund 1,6 Millionen Men-
schen, die von einer Behinderung betrof-
fen sind. Davon sind ca. 70% körperlich
und 10% psychisch behindert. Der Rest
ist mit beiden Behinderungsarten gleich-
zeitig konfrontiert. Neun von zehn Perso-
nen mit Behinderungen leben in einem
Privathaushalt. Alle übrigen sind in einer
Institution untergebracht, wobei die Al-
ters- und Pflegeheime die Hauptlast tra-
gen. 

Der Anteil von Menschen mit
Behinderungen steigt mit zunehmendem
Alter deutlich an. Während nur 10% der
jungen Erwachsenen zwischen 16 und 24
Jahren behindert sind, haben gegen 50%
aller Personen über 85 Jahren eine Ein-
schränkung in der Bewegung, beim Se-
hen, Hören, Sprechen oder in geistiger
Hinsicht. Ein starker Anstieg dieser Be-
hinderungen ist gemäss Statistik schon
ab dem 55. Lebensjahr beziehungsweise
ab 75 Jahren zu verzeichnen. 
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sehr umfassend, was unter Behindertengleichstel-
lung zu verstehen ist. Sie geht weiter als das Be-
hindertengleichstellungsgesetz, das 2004 in der
Schweiz in Kraft gesetzt wurde. Die Präambel der
BRK hält unter anderem fest, «dass Behinderung
aus der Wechselwirkung zwischen Menschen mit
Beeinträchtigungen und einstellungs- und umwelt-
bedingten Barrieren entsteht, die sie an der vollen,
wirksamen und gleichberechtigten Teilhabe an der
Gesellschaft hindern». Gemäss BRK kann ein Fort-
schritt bei der Verbesserung der sozialen Teilhabe
nur dann erreicht werden, wenn die Barrieren abge-
baut werden, die Personen mit Behinderungen in
ihrem täglichen Leben einschränken. Folgerichtig
verlangt die BRK, dass neben der Verhinderung
einer Diskriminierung auch «angemessene Vorkeh-
rungen» zu treffen sind, die gewährleisten, dass
Menschen mit Behinderungen «vollen Zugang zur
physischen, sozialen, wirtschaftlichen und kulturel-
len Umwelt, zu Gesundheit und Bildung sowie zu
Information und Kommunikation haben». Unter
«angemessene Vorkehrungen» sind notwendige und
geeignete Änderungen und Anpassungen zu verste-
hen, die keine unverhältnismässige oder ungerechte
Belastung darstellen. Sie sollen dazu führen, dass
Menschen mit Behinderungen gleichberechtigt mit
allen anderen Bewohnern alle Menschenrechte und
Grundfreiheiten voll geniessen und ausüben kön-
nen. 

Situation heute
Vor rund 60 Jahren sind die ersten Schritte für eine
Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen in
der Schweiz eingeleitet worden. Kontinuierlich hat
sich dieser Prozess weiterentwickelt, manchmal mit
viel Schub, manchmal auch nur im Kleinen. In der
Zwischenzeit ist die schweizerische Gesellschaft in
dieser Sache ein grosses Stück weitergekommen.
Auf vielen Gebieten wurden wichtige Verbesserun-
gen und Anpassungen vorgenommen (siehe Seite
157). Obwohl in den letzten 20  bis 30 Jahren grosse
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Fortschritte erzielt worden sind, ist diese Entwick-
lung aber bei weitem noch nicht abgeschlossen.
Menschen mit Behinderungen stossen nach wie vor
im Alltag und in der Freizeit auf zahlreiche Ein-
schränkungen und Hindernisse, die es ihnen er-
schweren oder gar verunmöglichen, ein weitgehend
normales und selbstbestimmtes Leben zu führen.
Vieles muss noch verbessert werden, damit eine
vollständige Gleichstellung erreicht wird. Die BRK
wird diesen Prozess weiter vorantreiben. 

Wie aber sieht die Situation der Betroffenen
heute genau aus? Was hat sich für den Einzelnen
seit den 70er- und 80er-Jahren verändert oder ver-
bessert? Eine allgemein gültige Antwort dazu wird
es vermutlich nicht geben, denn zu gross sind die
persönlichen Unterschiede. Trotzdem ist eine indi-
viduelle Aussage dazu wichtig, nur schon, damit
sich Aussenstehende eine Vorstellung machen kön-
nen, was Gleichstellung für die einzelne Person be-
deutet. Deshalb wurden vier Personen, die von einer
Behinderung betroffen sind und die Veränderungen
der letzten 30 bis 40 Jahre miterlebt haben, ange-
fragt, ob sie bereit wären, ein kurzes Statement dazu
abzugeben. Auf den Seiten 14 bis 21 folgen ihre Be-
richte. 

Interessieren wird vermutlich viele Leserin-
nen und Leser auch, welche Auswirkungen die Be-
hindertengleichstellung auf die Umwelt und Allge-
meinheit hat, beispielsweise auf die Architektur, die
öffentlichen Verkehrsmittel, Schulen, Kulturstätten,
Arbeitsplätze. In einer separaten Broschüre sind alle
diese verschiedenen Auswirkungen dargestellt. Die-
se Dokumentation ist ebenfalls auf der Website
www.ericbertels.ch zu finden. 

Der Hauptteil des Buches umfasst all die
Anstrengungen in den Jahren 1951–2004, die ent-
scheidend dazu beitrugen, dass die Gleichstellung
von Menschen mit Behinderungen in der Schweiz
gesetzlich umfassend verankert werden konnte. Ge-
streift werden aber auch die Veränderungen der letz-
ten 12 Jahre. Von entscheidender Bedeutung ist
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dabei die Ratifizierung der BRK im Jahre 2014.
Damit endet aber diese gesellschaftliche Entwick-
lung nicht. Es wird auch in Zukunft noch weitere
Schritte zur Gleichstellung von Menschen mit Be-
hinderungen brauchen, und zwar deshalb, weil, wie
die Präambel der BRK festhält, «das Verständnis
von Behinderung sich ständig weiterentwickelt». 

Walter Beutler
Geboren 1956 in Basel. Mit drei Jahren an Kinder-
lähmung erkrankt, seither Rollstuhlfahrer. Im Heim
aufgewachsen. Danach Matura, Studium, Überset-
zerausbildung. Ist Autor, Blogger, Kolumnist und
wohnt in Arlesheim.

«Bald kann ich auf sechzig Jahre Leben als
Rollstuhlfahrer zurückblicken. Eine lange Zeit, in
der sich beim gesellschaftlichen Umgang mit Men-
schen mit Behinderungen unglaublich vieles getan
hat. So können wir uns heute etwa kaum mehr vor-
stellen, dass man die Eltern eines Kleinkindes mit
Kinderlähmung – meine Eltern – dazu überredet,
fast schon dazu drängt, das Kind – mich – doch im
Spital zu belassen, nicht weil es medizinisch not-
wendig ist, sondern weil ich dort doch die beste
Förderung und Pflege hätte. Zuhause würde ich mit
meinen besonderen Bedürfnissen als körperbehin-
dertes Kind die Familienstruktur übermässig durch-
einanderbringen. Ich blieb also bis ins Schulalter im
Kinderspital. So hat man es damals, Anfang der
Sechziger- jahre, als richtig empfunden. Nichts
Aussergewöhnliches – und bestimmt gut gemeint...
Heute würde man schon aus Kostengründen darauf
verzichten. Wie sich die Zeiten doch ändern! 

Oder die Bahn: Als junger Mann hatte ich
noch das Vergnügen, im Güterwagen zu reisen, etwa
von Bern nach Basel oder ins Tessin. Das war wirk-
lich ein Vergnügen. Wenn ich mich recht erinnere,
wurde ich mit dem Gabelstapler eingeladen wie ein
Gepäckstück oder wie Sperrgut. Doch das machte
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mir damals nichts aus. Denn was mich erwartete,
war eine abenteuerliche Fahrt, so wie sie die Wan-
derarbeiter, die Hobos, in den Vereinigten Staaten
erlebt haben mochten, wenn sie auf die langen und
trägen Güterzüge aufsprangen und durch das weite
Land reisten. Auch in meinem Güterwagen rüttelte
und ratterte es, dass ich das eigene Wort kaum ver-
stand. Und wenn ein verständiger Pöstler im Wagen
war, schob er bei warmem Wetter das Tor auf, so
dass mir der Wind um die Ohren flatterte, ich aber
dafür die wunderbare Landschaft hautnah mitbe-
kam. – Heute benutze ich die Bahn völlig autonom,
zumindest die S-Bahn, denn der Einstieg ist barrie-
refrei, also ohne fremde Hilfe möglich. Kein Fahrt-
wind mehr. Dafür sehe ich standardmässig in die
Landschaft. Bei vielen anderen Zugverbindungen
wird es wohl noch etwas dauern mit der Barriere-
freiheit. 

Es ist wichtig, dass öffentlicher Verkehr und
der öffentliche Raum diskriminierungsfrei zugäng-
lich sind – ein Ziel, das noch nicht erreicht ist, aber
vielleicht irgendwann Wirklichkeit geworden ist. Es
ist wichtig, dass Menschen mit Behinderungen ge-
mäss ihren Fähigkeiten und Neigungen eine Berufs-
tätigkeit im sogenannten ersten Arbeitsmarkt aus-
üben und sich entsprechend aus- und weiterbilden
können. Das Wichtigste aber findet in den Köpfen
und Herzen der Menschen statt. Stellen Sie sich vor,
dass ich als Jugendlicher und auch später immer
wieder erlebte – erleben musste –, wie jemand mei-
nen Begleiter, meine Begleiterin ansprach – nicht
mich, sondern ihn oder sie! –, vielleicht fünf Fran-
ken hervorkramte und sagte: ‘Kaufen Sie ihm eine
Tafel Schokolade!’ Und heute dreht sich kaum je-
mand mehr um, wenn er mich in den Zug einsteigen
sieht. Die wichtigste Veränderung findet in den
Köpfen und den Herzen statt. 

Alles gut also mit der Gleichstellung von
Menschen mit Behinderungen in der Schweiz?
Nicht ganz. Denn erstens bestehen noch viele ge-
sellschaftliche Diskriminierungen, hauptsächlich
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struktureller Art. Es sind jene Hindernisse und
Erschwernisse, welche die Vorzeigebehinderten
scheinbar locker überwinden, nicht aber alle ande-
ren Menschen mit Behinderungen. Und zweitens ist
der Prozess der Gleichstellung alles andere als un-
umkehrbar. Schon in der Vergangenheit gab es
immer wieder Rückschläge. Doch heute sehe ich
das Erreichte ernsthaft in Frage gestellt – durch die
zunehmenden Verteilkämpfe, durch eine gesell-
schaftliche Regression, wie ich sie noch vor weni-
gen Jahren nicht für möglich gehalten hätte, und
durch die damit verbundene Schwächung des Ge-
meinwesens und der Solidarität.»

Verena Brösamle
1934 in Basel geboren. Mit 4 Jahren durch eine Pis-
tolenkugel an beiden Augen verletzt, seither nur
noch ein Sehrest links. Nach der Schule eine 3-jäh-
rige Gärtnerinnenlehre und Zusatzlehre als Floris-
tin absolviert; Meisterprüfung. Leiterin mehrerer
Blumenläden und Lehrlingsausbildnerin. Da das
Sehvermögen stark abnimmt, tritt sie dem Blinden-
und Sehbehindertenverband Sektion Nordwest-
schweiz bei. Mitarbeit im Vorstand und in zahlrei-
chen Kommissionen, wie zum Beispiel der Arbeits-
gruppe IG Verkehr. 

«Anfang des 20. Jahrhunderts wurden be-
hinderte Kinder noch vielerorts von den Familien
versteckt, weil man sich ihrer schämte. Mit meiner
starken Sehbehinderung hatten meine Mutter und
meine Grossmutter grosse Schwierigkeiten. Wurde
mir etwas gezeigt und ich konnte es nicht erkennen,
wurden sie sehr ungeduldig. So lernte ich schnell,
gut aufzupassen, wenn etwas erklärt wurde. Ich
konnte so manch negative Situation vermeiden.
Später erfuhr ich, dass es Institutionen gab, an die
man sich wenden konnte und die einem mit Rat und
Tat weiterhalfen. Ich fand dadurch immer einen
Weg, mich zurechtzufinden.
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Heute ist vieles einfacher als früher. Auch
in der Arbeitswelt hat sich glücklicherweise einiges
verändert. Vor einigen Jahren wurden Arbeitneh-
mer/-innen mit Behinderungen wesentlich schlech-
ter entlöhnt als die anderen. Begründung: ‘Behin-
derte erbringen nicht dieselbe Leistung wie Nicht-
behinderte’. Auch ich musste jahrelang diese Vor-
stellung akzeptieren. In dieser Zeit war man aber
froh, wenn man überhaupt eine Stelle bekam. Durch
das Behindertengleichstellungsgesetz und die UNO-
Behindertenrechtskonvention ist aber vieles besser
geworden. Auch die zahlreichen geschützten Ar-
beitsplätze, die in den letzten 20 Jahren geschaffen
wurden, haben dazu geführt, dass mehr Arbeitsmög-
lichkeiten für Menschen mit Behinderungen ent-
standen.

Wir machten früher unterwegs im Tram,
Bus, Zug, in Fussgängerzonen oder bei Strassen-
übergängen immer wieder schlechte Erfahrungen.
Mit der Zeit bildeten sich verschiedene Behinder-
tengruppen, um gemeinsam dagegen anzukämpfen.
So bekamen unsere Anliegen mehr Gewicht. Auch
unter den sehbehinderten und blinden Menschen
kam es zu solchen Zusammenschlüssen. Unsere In-
terventionen hatten Erfolg. So erreichten wir bei-
spielsweise, dass in den Zügen, Trams und Bussen
die Haltestellen durchgesagt werden. In den Schal-
terhallen der Bahnhöfe und auf den Perrons zu den
Gleisen wurden Leitlinien verlegt. Dadurch können
wir mit dem Langstock besser ertasten, wo wir uns
befinden. Das Gleiche geschieht heute bei den
Tram- und Bushaltestellen. Dort werden neben den
Leitlinien zudem Aufmerksamkeitsfelder aufgezo-
gen. Sie dienen dazu, dass wir wissen, wo die erste
Türe ist. Wir stellen uns dahin und werden so von
den Wagenführenden besser wahrgenommen.

In der Schweiz werden in den öffentlichen
Gebäuden und in den Universitäten heute die Räu-
me und Säle taktil und oft auch in Blindenschrift
angeschrieben. Viele Verpackungen von Medika-
menten und Lebensmitteln werden ebenfalls mit
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Blindenschrift versehen. Für stark sehbehinderte
und blinde Menschen ist dies eine grosse Erleichte-
rung. Nicht alle können aber die Blindenschrift
lesen. Sie sind auf die Hilfe des Verkaufspersonals
angewiesen. Dieses ist aber meist gut geschult und
unterstützt stark sehbehinderte Menschen, wenn sie
alleine nicht zurechtkommen.»

Conny Hasler 
Geboren 1956 in Basel. 1978 Unfall beim Wandern,
seither querschnittgelähmt. Nach dem Unfall Aus-
bildung als Übersetzerin. Seit längerem als Kurslei-
terin beim Roten Kreuz Basel tätig. Wohnt und lebt
in einer Partnerschaft in Basel. 

«Als ich mich nach meinem Unfall damit
beschäftigte, wie nun mein Leben weitergehen soll,
mit Wohnen, Arbeit etc., und auch was mich bewe-
gungsmässig ansprechen könnte, ist mir schnell klar
geworden, dass ich mit dem Behindertensport über-
haupt nichts anfangen kann.

Das Tanzen hatte mich schon vor dem Un-
fall stark fasziniert. Ich habe dann Ende der 80-er
Jahre begonnen, mich umzuhören, was es denn
überhaupt im Tanzbereich gibt, wobei mein Fokus
auf den zeitgenössischen/modernen Tanzbereich ge-
richtet war. Leider musste ich feststellen, dass es
keine Angebote für Menschen mit Behinderungen
gab. Ich habe in dieser Zeit verschiedenste Work-
shopleiter/-innen kontaktiert, um an einem Tanz-
workshop teilnehmen zu können, und jeweils die
abschlägige Antwort erhalten, dass ihre Konzepte
für Menschen mit einer Körperbehinderung nicht
geeignet sind. Ich wollte mich schon von meinem
Traum verabschieden, mit andern Menschen tanzen
zu können, als ich 1994 in New York eine ‘ge-
mischte’ Tanzcompagnie entdeckte. Ein paar Tage
später organisierte diese Tanzcrew einen Workshop,
an dem ich teilnahm. So bin ich beschwingt nach
Basel zurückgekehrt. Ich habe Kontakt mit anderen
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Tänzern und Tänzerinnen aufgenommen und ihnen
von meinen Erfahrungen erzählt. Erste Tanzprojekte
sind dann entstanden.

1998 lernte ich eine Choreografin kennen,
und mit ihr habe ich eine Tanzcompagnie gegründet,
die heute noch existiert. Wenn ich für unsere Tanz-
compagnie Proberäume suche, bin ich natürlich
immer wieder mit dem Thema ‘hindernisfreie
Räume’ konfrontiert. Über die Jahre hinweg hat sich
die Situation etwas verbessert. Aber es kann vor-
kommen, dass der Ort in Ordnung ist, der Vermieter
aber den Raum nicht an uns vermieten will, da wir
Rollstuhlfahrer/-innen angeblich Striemen am Bo-
den hinterlassen.

Es gibt in den letzten Jahren vermehrt Tanz-
compagnien, die ‘gemischt’ sind. Sie bieten Work-
shops oder Projekte an, die auch von Menschen mit
Behinderungen besucht werden können. In Basel
findet man seit einiger Zeit auch Angebote im Be-
reich ‘Freies Tanzen’, die nicht explizit für Perso-
nen mit Behinderungen ausgeschrieben sind. An
denen kann ich aber gut teilnehmen, da das Konzept
so ausgerichtet ist, dass es völlig egal ist, ob ich im
Rollstuhl oder mit meinen Beinen tanze.»

Patrick Röösli 
Jahrgang 1974. Von Geburt an gehörlos, seit 2001
Träger eines Cochlea-Implantats. Ausbildung in der
öffentlichen Schule. Studium zum Architekten FH
an der Hochschule Luzern, Technik & Architektur,
Abschluss 1997. Seit 2003 Mitglied des Stiftungs-
rats der Stiftung zur Förderung einer behinderten-
gerechten baulichen Umwelt. Ab 2008 Inhaber des
Büros «Röösli Architekten AG» in Zug.

«Von der digitalen Revolution profitierten
die meisten hörbehinderten Menschen einschnei-
dend. Sie umfasst verbesserte Techniken der Hör-
versorgung mit digitalen Geräten oder einen opera-
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tiven Eingriff. ‘Künstlicher Strom’ in die Cochlea
ermöglicht neue Hörfähigkeiten.

Auch in der Kommunikation eröffnet der
Übergang von der rein verbalen Vermittlung zur vi-
suellen zeitnahen Übertragung den hörbehinderten
Menschen eine neue wunderbare individuelle Selb-
ständigkeit. SMS, Whatsapp, Skype heissen die
neuen Werkzeuge der Kommunikation, und sie wer-
den von hörbehinderten Menschen rege genutzt. Mit
dem Wegfall des Telefons als alleinigem Kommu-
nikationsmittel ist ein wesentliches Anstellungshin-
dernis für Hörbehinderte entfallen. Oder zumindest
sollte es so sein.

Die Gesellschaft ist im Verlauf der letzten
zwanzig Jahre gegenüber Menschen mit körperli-
chen Einschränkungen stärker sensibilisiert worden.
Zuhörer wagen es heute eher, einen Referenten zum
Gebrauch des Mikrofons anzuhalten oder sich doch
bitte im guten Licht – im physischen Sinn – zu po-
sitionieren.

Trotz dieser enormen Entwicklungen blei-
ben die meisten hörbehinderten Menschen in ihrer
auditiv-verbalen Kommunikation eingeschränkt.
Sie sind nach wie vor auf das ‘Zwei-Sinne-Prinzip’
angewiesen. Das heisst, dass zeitgleich zur verbalen
auch die visuelle Vermittlung unabdingbar ist.

In der gebauten Umwelt sind trotz verbes-
serter Eigenversorgung feste, technische und mobile
bauliche Massnahmen erforderlich. Erfreulicher-
weise konnten diese Notwendigkeiten 2009 in der
SIA-Norm 500 ‘Hindernisfreie Bauten’ und in der
nachfolgend erschienenen Richtlinie ‘Hörbehinder-
tengerechtes Bauen’ konkret umschrieben werden. 

In öffentlichen Gebäuden hat sich der Ein-
bau einer rollstuhlgerechten Toilette gut eingespielt.
Sie ist physisch greifbar, jederzeit sind die vorge-
schriebenen Masse mit einem Doppelmeter prüfbar.
Bauherr und Architekt sonnen sich gegenüber der
Öffentlichkeit in gutem Licht. Dabei haben sie erst
einen Teil der hindernisfreien Vorkehrungen geleis-
tet. Bei der Errichtung der hörbehindertengerechten
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Massnahmen wird die Arbeit der Architekten weni-
ger populär, für die Technik interessieren sich viele
Architekten weniger. In der gebauten Umwelt
scheint mir diese Umsetzung wie zähflüssiger Teig.
Noch sind zu wenig Bauten hörbehindertengerecht
realisiert. Das Potenzial ist gross, und dies gilt es
auszuschöpfen. Denn ein hörbehindertengerecht
eingerichtetes Bauwerk bietet Standortvorteile.»



22





1950 – 1980
In diesen 30 Jahren wird der Samen für die Gleich-
stellung von Menschen mit Behinderungen gelegt.
So langsam reift im Behindertenwesen die Erkennt-
nis, dass nur mit einem klaren Abbau von physi-
schen und psychischen Barrieren die umfassende
Integration von Menschen mit Behinderungen mög-
lich ist. Noch ist die Gesellschaft aber nicht bereit,
den neuen Weg zu gehen.   

24
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Vor 1950
Bereits Ende des 19. Jahrhunderts gab es die ersten
fürsorgerischen Angebote für Menschen mit Behin-
derungen. Sie betrafen vor allem «schwachbegabte,
anormale Kinder und geistesschwache» Erwach-
sene. 1911 wurde dann der Schweizerische Blinden-
verband (heute: Schweizerischer Blinden- und Seh-
behindertenverband, abgekürzt SBV) in Lausanne
aus der Taufe gehoben. Eine Gruppe blinder Men-
schen wollte ihr Schicksal selbst in die Hand neh-
men und schuf die erste Behindertenselbsthilfe-
organisation der Schweiz. Die Mitglieder hofften,
damit einen Ausweg aus der Armut, der Not und
dem Elend zu finden. 

Nach dem Ersten Weltkrieg kamen ver-
schiedene Behindertenvereine mit Beratungsfunk-
tionen und Eingliederungsdienstleistungen dazu. So
gründeten Vertreter des Sonderschul-, Blinden- und
Gehörlosenwesens beispielsweise am 31.1.1920 die
Schweizerische Vereinigung für Anormale SVfA,
die 15 Jahre später unter dem Namen «Pro Infirmis»
auftrat. Die neue Vereinigung wollte die Bestrebun-
gen der einzelnen Vereine und Institutionen, die sich
der Pflege und Fürsorge geistig und körperlich Be-
hinderter verschrieben hatten, unterstützen, damit
diese Anliegen bei den Behörden und der Bevölke-
rung mehr Beachtung fanden. Von 1923 an begann
der Bund, Subventionen an die SVfA auszurichten,
die vor allem für Verbesserungen im Heimsektor
eingesetzt wurden. 

In den folgenden Jahren entstanden neue Or-
ganisationen im Behindertenwesen. So gründete Henri
Pavid am 27. Oktober 1930 in Olten den Schweizeri-
schen Invalidenverband. Henri Pavid orientierte sich
dabei am französischen Invalidenverband, der während
des Ersten Weltkriegs in Frankreich seinen Anfang
fand. Neben dem Schweizerischen Invalidenverband
entstanden auch in Zürich, Winterthur, im Thurgau und
in den beiden Basler Kantonen kleinere kantonale In-
validenvereinigungen. Zur Hauptsache entsprangen sie
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dem Wunsch, Behinderte aus der Isolation zu holen
und ihnen mehr Unterstützung bei sozialen Problemen
und bei der Beschäftigung zu ermöglichen. Auch die
Schaffung einer staatlichen Invalidenversicherung, die
Menschen mit Behinderungen ein minimales Einkom-
men sichern sollte, stand zuoberst auf der Traktanden-
liste.

In dieser Zeit organisierte sich auch die erste
Selbsthilfegruppe der Körperbehinderten. Motor war
der Franzose André Trannoy, der sich immer wieder in
Lausanne im weltbekannten orthopädischen Zentrum
aufhielt. Dort kurierte er seine an Polio erkrankten
Gliedmassen. Dabei lernte er andere Leidensgenossen
kennen und gründete mit ihnen sogenannte Schreib-
gruppen, auch «les cordeés» genannt. Daraus entstand
1932 die französische Organisation «Association des
Paralysés et Rhumatisants», die auch einen starken Ab-
leger in der Schweiz besass. Andre Trannoy wurde der
erste Präsident dieser Vereinigung, und er setzte sich
folgende Ziele: Die Behinderten aus der Isolation reis-
sen, ihnen Perspektiven aufzeigen, angepasste Wohn-
situationen ermöglichen und die Selbsthilfe fördern.
1938 stand die Eigenständigkeit der Schweizer Sektion
zur Debatte. Auf Anraten der französischen Kollegen
wurde diese Frage aber vertagt. 1939 überschlugen sich
dann die Ereignisse. Am 18. August 1939, wenige Tage
vor Ausbruch des Zweiten Weltkriegs, beschlossen die
schweizerischen Vereinsmitglieder den Alleingang. Sie
befürchteten, dass sich ein eiserner Vorhang zwischen
die beiden Länder schöbe und sie dadurch von der
«Zentrale» abgeschnitten wären. Zudem zeigte sich,
dass die Gesetzgebungen und Selbsthilfebestrebungen
in den beiden Ländern doch sehr unterschiedlich wa-
ren. Es brauchte deshalb in der Schweiz eine andere
Herangehensweise als in Frankreich. Die Vereinigung
spaltete sich, und noch im gleichen Jahr gründete der
Schweizer Ableger in Lausanne die Vereinigung «As-
sociation Suisse des Paralysés et Rhumatisants». 

Als Erstes sah man vor, ein Netzwerk körper-
behinderter Menschen aufzubauen, um einen regelmäs-
sigen Austausch zwischen den Betroffenen zu gewähr-
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leisten. Auch die Wohnsituation von Menschen mit Be-
hinderungen wollte man verbessern. Deshalb eröffnete
die «Association» 1951 in Vevey ein Wohnheim für
Schwerbehinderte. Dort wurde einerseits für eine adä-
quate Unterbringung gesorgt, anderseits konnten die
Insassen ihren Fähigkeiten entsprechend beruflich tätig
sein. Weitere ähnliche Einrichtungen (auf französisch
«Foyers» genannt) folgten diesem Beispiel.

Gründung von SAEB und ASKIO
Nach dem Zweiten Weltkrieg schritt der Ausbau des
Behindertenwesens weiter voran. Angeregt von den Er-
fahrungen, die das Ausland mit Kriegsverletzten er-
lebte, und ermutigt durch die andauernd gute Kon-
junktur, machte sich langsam der Gedanke breit, dass
die berufliche Eingliederung eine sinnvolle und befrie-
digende Hilfe für viele Menschen mit Behinderungen
sein könnte. Aufgrund dieser Erkenntnisse, die durch
die Ergebnisse eines besonderen Pro Infirmis-Arbeits-
ausschusses bestätigt wurden, gründeten am 23. Mai
1951 verschiedenste Fachinstitutionen der Behinder-
tenhilfe zusammen mit interessierten Wirtschaftskrei-
sen und Amtsstellen eine neue Organisation unter dem
Namen «Schweizerische Arbeitsgemeinschaft zur Ein-
gliederung Behinderter in die Volkswirtschaft», abge-
kürzt SAEB. Das Hauptziel dieser neuen Dachorgani-
sation war eine zweckmässige Koordination aller Or-
ganisationen, die sich mit Eingliederungsfragen be-
schäftigten. 1952 erhielt die SAEB erstmals Bundes-
beiträge. Fortan engagierte sie sich mit eigenen Pro-
jekten im Bereich der Berufsberatung und -bildung.

Aber nicht nur die Fachverbände, sondern
auch die Selbsthilfegruppen schlossen sich zusammen.
Jahre-, wenn nicht jahrzehntelang existierten die ver-
schiedenen Behindertenselbsthilfeorganisationen prak-
tisch ohne Kontakt untereinander. Das trug mit dazu
bei, dass die Selbsthilfe gesamtschweizerisch kein
grosses Gewicht besass und sie neben den grossen, gut



koordinierten Fürsorgewerken wie Pro Infirmis kaum
in Erscheinung trat. Verschiedene gemeinsam durch-
geführte Veranstaltungen im Jahre 1950 weckten aber
auch bei den Selbsthilfeorganisationen den Wunsch
nach regelmässigem Kontakt und Zusammenarbeit.
Ein Jahr später gründeten sie deshalb die «Arbeitsge-
meinschaft Schweizerischer Kranken- und Invaliden-
Selbsthilfe-Organisationen», kurz ASKIO genannt. Zu
den Gründern gehörten die verschiedenen Invaliden-
vereinigungen, die ASPr/SVG und die Blindenorgani-
sationen. Die neue Dachorganisation sollte einerseits
die Hilfe und den Schutz für Kranke und Behinderte
im privaten und öffentlichen Leben fördern, anderer-
seits die Bestrebungen um einen Ausbau der Sozialge-
setzgebung unterstützen, wobei von Beginn an die bal-
dige Schaffung einer eidgenössischen Invalidenversi-
cherung das zentrale Anliegen war. 

1954 nahm die ASKIO ein entsprechendes
Postulat im Nationalrat zum Anlass, eine öffentliche
Kundgebung in Bern für eine eidgenössische Invali-
denversicherung durchzuführen. Unterstützt wurde sie
dabei von der SAEB und von Pro Infirmis. Namhafte
Persönlichkeiten nahmen vor einer mehr als 400-köpfi-
gen Zuhörerschaft Stellung zu Fragen der Eingliede-
rung, der Invalidenhilfe und insbesondere der Invali-
denversicherung. Es wurde eine Resolution gefasst und
dem damaligen Bundespräsidenten Rodolphe Rubattel
(FDP) überreicht. Gefordert wurde, nun endlich mit der
umfassenden Invalidenversicherung auf nationaler
Ebene vorwärts zu machen. Die Partei der Arbeit (PdA)
und die Sozialdemokratische Partei (SP) nahmen die-
ses Anliegen auf. Sie lancierten unabhängig voneinan-
der kurze Zeit später entsprechende Volksinitiativen.

Einführung der eidgenössischen
Invalidenversicherung (IV) 
1919 hatte der Bundesrat dem Par lament eine Verfas-
sungsgrundlage für eine Alters- und Hinterlassenenver-
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sicherung sowie für eine geeignete Invalidenhilfe vor-
geschlagen und kam damit einer Hauptforderung der
organisierten Arbeiter schaft nach. Die Verknüpfung
von Invaliden- und Alters versicherung hielt indes nur
kurze Zeit stand. Bereits 1924 machte der Bundesrat
einen Rückzieher, indem er nur mehr für einen «stu-
fenweisen Ausbau der Sozialver sicherung» eintrat und
vorerst auf die IV verzichtete. Trotz der frühen Priori-
tätensetzung blieb das Schicksal der beiden Versiche-
rungszweige aber eng miteinander ver bunden. Ein
1925 angenommener Verfassungsartikel räumte der
AHV Vorrang ein, gab dem Bund aber auch die Befug-
nis, später eine IV einzuführen. 1931 schei terte ein ers-
ter Anlauf, eine bescheiden ausge stattete AHV zu bil-
den. Erst der politische Aufbruch der letzten Kriegs-
jahre und der finanzielle Handlungsspielraum, den die
Überschüsse der Erwerbsersatzordnung eröffneten, er-
möglichten 1948 schliesslich die Einführung der AHV. 

Nach der Reali sierung der AHV verstärkte
sich der Druck aus dem Parlament für die Einführung
einer IV. Für den Bundesrat und das Bundesamt für So-
zialversicherungen (BSV) hat te die IV
zu Beginn der 1950er-Jahre jedoch im-
mer noch keine Prio rität. Wie der Di-
rektor des BSV, Arnold Saxer, 1951
be tonte, genossen Revisionen der Er-
werbsersatzordnung und der Unfall-
versicherung, die Einführung der Mut-
ter schaftsversicherung sowie die Re-
gelung der Familienzu lagen in der
Landwirtschaft eine höhere Priorität.
Im September 1954 versprach Bun -
desrat Rodolphe Rubattel den Ausbau
der «Invalidenhilfe» vorzunehmen, schob aber die
Sache wiederum auf die lange Bank. Erst durch die
beiden Volksinitiativen der Partei der Arbeit (PdA) und
der Sozialdemokratischen Partei (SP), die die Einrich-
tung einer IV forderten, geriet der Bundesrat unter
Zugzwang. Im Februar 1955, nur drei Monate nach
Sammelbeginn, reichte die SP ihr Volks begehren mit
101‘933 Unterschriften ein, während im darauf folgen-
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Kundgebung für eine eidgenössi-
sche Invalidenversicherung in
Bern



den März die PdA mit einer weiteren Initiative nach-
doppelte. Die zweite Eingabe hatten 54‘000 Personen
unterschrieben. 

Jetzt musste der Bundesrat die Sache an die
Hand nehmen. Schon kurze Zeit später begannen die
Vorarbeiten für eine IV, nachdem Bundesrat Philipp
Etter das Dossier von Bundesrat Rodolphe Rubattel
übernommen hatte. Es stellte sich heraus, dass es zwar
in verschiedenen Kantonen bereits eine kantonale In-
validenversicherung gab (Glarus, Genf, Solothurn und

Basel-Stadt) und dass die staatliche
Unfallversicherung, die Eidgenössi-
sche Militärversicherung und viele öf-
fentliche und private Pensionskassen
eine Invalidenversicherung kannten,
aber dass nur eine eidgenössische In-
validenversicherung eine umfassende
Hilfe für Invalide aller Altersstufen,
aller Gebrechen und chronischen Lei-
den bringen würde. Mitte 1955 be-
schloss der Bundesrat die Einsetzung
einer Expertenkommission und legte

die Richtlinien für das neue Sozialwerk fest. Gedacht
war an eine Versicherungslösung für die ganze Bevöl-
kerung nach dem Vorbild der AHV. Das bedeutete, dass
alle Versicherten, unabhängig von der Ursache, leis-
tungsberechtigt sein sollten, deren Erwerbstätigkeit in-
folge eines körperlichen oder geistigen Gebrechens
dauernd eingeschränkt war. Als Leistungen waren Ge-
sundheitsdienst, Hilfsmittel, Massnahmen zur berufli-
chen Einglie derung und Renten vorgesehen. Was das
Rentensystem, die Organisation und die Finanzierung
anbelangte, soll te sich das neue Sozialwerk eng an die
AHV anlehnen.

Die Expertenkommission, in der auch der Prä-
sident Paul J. Kopp der ASKIO Einsitz nahm, schloss
im November 1956 ihre Arbeit mit einem umfassenden
Bericht ab. Der Bundesrat entschied, dass dieser Be-
richt eine geeignete Grundlage für die Ausarbeitung
eines entsprechenden Bundesgesetzes war. Der Exper-
tenbericht wurde den Mitgliedern der eidgenössischen
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1. Mai-Umzug in Zürich 1957



Räte, den Spitzenverbänden der Wirtschaft, Organisa-
tionen der Invalidenfürsorge und weiteren Interessen-
ten zur Vernehmlassung zugestellt. Der Bundesrat
hoffte, dass das Resultat dieser Umfrage 1957 vorlie-
gen würde, so dass ein Jahr später ein Gesetzesentwurf
samt Botschaft dem Parlament unterbreitet werden
konnte.

Dies trat so ein. Wie geplant, verabschiedete
der Bundesrat am 24. Oktober 1958 eine entsprechende
Botschaft an das Parlament, die den Vor schlägen der
Expertenkommission im Wesentlichen folg te. Sofort
nahmen die Kommissionen und das Parlament ihre Ar-
beit auf. Unumstritten waren in den Räten die Einfüh-
rung der IV als solche, die Grundzüge ihrer Ausge-
staltung und die vorgesehene Finanzierung, die Bei-
träge der Versi cherten, der Arbeitgeber, des Bundes
und der Kantone vorsah. Die Voten der Parlamentarier
betrafen vor allem die Frage der An-
spruchsberechtigungen und Finanzie-
rung der Kosten. Als Vorbereitung für
die Debatten besuchten verschiedene
Mitglieder des Nationalrates in Basel
die «Milchsuppe». Dazu äusserte sich
Nationalrat Harald Huber (SP, SG) im
Parlament wie folgt: «Das neue Gesetz
stellt an die Spitze der Invalidenhilfe
die Eingliederungsmassnahmen. Wir
haben in dem sehr segensreichen Insti-
tut der ‘Milchsuppe’ in Basel eindrück-
lich erleben dürfen, worin diese Mass-
nahmen bestehen und wie wertvoll sie
sind. Wir haben eine junge kinderläh-
mungskranke Frau gesehen, die mit
grösster Willensanstrengung eben gerade erreicht hatte,
sich im Bett umdrehen zu lernen. Wir haben andere ge-
sehen, die beginnen, sich zu bewegen, die sich selbst
besorgen lernen und lernen sich zu kleiden. Wir haben
wiederum andere gesehen, die mit Mühe und Not he-
rumhumpeln oder wieder zu gehen beginnen, die be-
ginnen, in behelfsmässigen Fahrzeugen sich fortzu-
bewegen. Vor allem haben wir gesehen, wie diese In-
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«Das neue Gesetz stellt an die
Spitze der Invalidenhilfe die
Eingliederungsmassnahmen.
Wir haben in dem sehr segens-
reichen Institut der ‘Milch-
suppe’ in Basel eindrücklich
erleben dürfen, worin diese
Massnahmen bestehen und
wie wertvoll sie sind.»

Nationalrat Harald Huber



validen systematisch in der Arbeit ausgebildet worden
sind. Ich glaube, sämtlichen Mitgliedern der Kommis-
sion hat am meisten Eindruck gemacht die Tatsache,
wie diese Invaliden bei der Arbeit mutig und fröhlich
in die Welt schauen.»1

Dank der guten Vorarbeit verliefen die Diskus-
sionen im Parlament ohne viel Aufhebens. Schliesslich
wurde das neue Gesetz am 19. Juni 1959 einstimmig
vom Nationalrat (155 Stimmen) und Ständerat (38
Stimmen) angenommen. Die Referendumsfrist bis En-
de September verstrich ungenutzt. Damit konnte das
neue Gesetz am 1.1.1960 offiziell in Kraft treten. Die
SP und die PdA zogen anschliessend ihre 1955 einge-
reichten Initiativen zurück.

Verfolgt man die parlamentarischen Debatten,
so kommt man zum Schluss, dass der Konsens, der die
rasche Realisierung der IV ermöglichte, zu einem gu-
ten Teil der Verankerung des Eingliederungsanliegens
zu verdanken war. Verschiedene Institutionen sahen in
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Milchsuppe Basel

Nachdem Anfang der 50er-Jahre die Erkenntnis
gewachsen war, dass mit der beruflichen Ein-
gliederung die Situation von Menschen mit Be-
hinderungen nachhaltig verbessert werden
konnte, richteten sich immer mehr Anstalten
und Institutionen auf dieses Ziel aus. Als gros-
ses Vorbild galt damals die «Milchsuppe Ba-
sel». Dieses Zentrum, gegründet 1935, war die
erste Eingliederungsstätte für körperlich oder
geistig Schwache in der Schweiz. Von Anfang
an bemühte sie sich  erfolgreich, in Zusammen-
arbeit mit anderen Institutionen der Behinder-
tenhilfe und mit der Wirtschaft, um die beruf-
liche Schulung von Menschen mit Behinderun-
gen. Die «Milchsuppe» half zudem mit, neue
Berufe für diese Leute zu erschliessen. Gedacht
war das Zentrum als Übergangsstation, welche
die Menschen mit Behinderungen so rasch wie
möglich an reguläre Stellen vermitteln sollte. 

Bis Ende 1958 hatten rund 3000 kör-
perlich und geistig behinderte Personen diese

Institution durchlaufen. Mit der Einführung der 
eidgenössischen Invalidenversicherung ging
man davon aus, dass die im Gesetz vorgese-
hene Schulung und Eingliederung zu einer wei-
teren Zunahme an Abklärungen, Ausbildun-
gen usw. führen werde. 

Der Name «Milchsuppe» entstand
übrigens nicht, weil die Pflegebedürftigen nur
Milchkaffee bekamen, sondern durch eine
grosszügige Spende eines Basler Bürgers an
den Träger der Einrichtung «Bürgerspital Ba-
sel». Dieser Mann trat eines Abends in dieses
Spital ein, ass eine Milchsuppe, wie es damals
noch üblich war, legte sich schlafen und wurde
am anderen Morgen tot in seinem Bett aufge-
funden. Gemäss dem Testament fiel sein ge-
samtes Vermögen dem Bürgerspital zu. Das
Bürgerspital kam sozusagen dank einer Milch-
suppe zu einer grossen Spende. Im Gedenken
daran gab man verschiedenen Einrichtungen
den Namen «Milchsuppe». 



der beruflichen Eingliederung vor allem eine Verbes-
serung der Lebenssituation von Men schen mit Behin-
derungen. Gleichzeitig war dies aber auch ein Mittel
zur Mobilisierung von zusätzlichen Arbeits kräften,
welche die florierende Schweizer Wirtschaft damals in
grosser Zahl benötigte und meist im europäi schen Aus-
land rekrutieren musste. Im Prinzip betraten die dama-
ligen Akteure damit aber sozialpolitisches Neuland,
denn von den bisherigen Sozialversicherungszweigen
kannte lediglich die Militär versicherung Massnahmen
zur beruflichen Rehabilitation. 

Zur Sprache kamen in den parlamentarischen
Debatten auch erste Ansätze für eine Behinderten-
gleichstellung. So gab Nationalrat Marino Bodenmann
(PdA, BS) Folgendes zu bedenken: «Ein anderes wich-
tiges Problem ist im Gesetz überhaupt nicht berührt.
Es handelt sich um die Wohnungsfrage bei den Invali-
den. Die Behinderten sollten die Möglichkeit haben,
Wohnungen zu erhalten, die ihrer besonderen Lage und
körperlichen Behinderung entsprechen. Mir wurde ein
Fall vorgetragen, wo der Invalide gezwungen war,
seine bisherige billige Wohnung aufzugeben, weil er
nicht allein die Treppen hinauf- oder hinunterkommen
konnte. Er bezog eine neue Wohnung in einem neuen
Haus mit Lift, was ihm eine grosse Erleichterung
brachte. Allerdings ist die neue Wohnung derart teuer,
dass er in finanzielle Nöte geraten ist. Die Invaliden
sollten besonders auch Kommunalwohnungen bezie-
hen können, auch wenn ihr Einkommen die für den
Bezug solcher Wohnungen festgesetzte Einkommens-
grenze überschreitet. Ebenfalls wichtig ist, dass Inva-
lide, die in einer Eingliederungsstätte oder in einem
Betrieb beschäftigt sind, die Möglichkeit haben, am
Ort zu wohnen, wo sie beschäftigt sind, was zur Zeit
ebenfalls nicht als gültig anerkannt wird. Diese weni-
gen Hinweise mögen Ihnen zeigen, dass das Wohnpro-
blem bei den behinderten Menschen eine ausserordent-
lich grosse Rolle spielt.»1

Solche Anregungen fanden aber im Parlament
damals kein Gehör. Bundesrat Philipp Etter meinte zu
dem Votum von Marino Bodenmann: «Selbstverständ-

1950 – 1980 33



lich sind wir uns darüber klar, dass in unserer Vorlage
nicht alle Wünsche erfüllt werden können, auch nicht
einmal alle berechtigten Wünsche. Das liegt in der
Natur der Dinge. Es ist doch gut schweizerisch und
echt schweizerisch, mit jedem grossen Werk beschei-

den anzufangen, um dann das Werk
auszubauen und gross werden zu las-
sen. Es gibt gewisse Grenzen, und
zwar für den Staat, und auch für die
Wirtschaft – für diese doppelt – denn
das, was der Staat aufbringt, muss ja
auch wieder von der Wirtschaft geleis-
tet und getragen werden. Diesen Gren-
zen sollen wir Rechnung tragen. Des-
halb verstehe ich Herrn Bodenmann
nicht so recht, wenn Sie nun schon in
dem Augenblick, in dem wir daran
gehen, dieses grosse und schöne So-
zialwerk aufzubauen, es ‘vernütigen’
möchten. Ich stehe nicht an, zu erklä-
ren, dass einzelne Anträge, die Herr
Bodenmann eingereicht hat und ver-
treten wird, eher geeignet wären, das

Werk zu torpedieren, als es erstehen zu lassen.»1 Damit
war die Sache erledigt. 

Die Inkraftsetzung der eidgenössischen Inva-
lidenversicherung am 1.1.1960 hatte neben der finan-
ziellen Absicherung vieler Menschen mit Behinderun-
gen zwei bedeutende Auswirkungen: Einerseits wurden
mit dem Slogan «Eingliederung vor Rente» von nun
an alle Massnahmen unterstützt, die für ein möglichst
«normales» berufliches Leben der Behinderten nötig
waren. Dabei finanzierte die IV neben Hilfsmitteln für
die Ausübung einer beruflichen Tätigkeit auch entspre-
chende Beratungen und Schulungen sowie die Mög-
lichkeit, gewisse bauliche Anpassungen am Arbeits-
platz vornehmen zu können. Einer beruflichen Integra-
tion stand, versicherungstechnisch gesehen, also nichts
mehr im Wege.

Andererseits öffnete der Bund aber auch die
Schleusen für Sondereinrichtungen. Mit der Invaliden-
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versicherung wurde die Finanzierung von neuen Hei-
men, Anstalten, Sonderschulen usw. wesentlich einfa-
cher als früher. Überall in der Schweiz entstanden des-
halb neue Spezialstätten für Menschen mit Behinde-
rungen. Die Invalidenversicherung schaffte dadurch
ein zweiseitiges System mit unterschiedlichen Zielrich-
tungen: zum einen die berufliche Integration bzw. Ein-
gliederung, möglichst in die freie, normale Wirtschaft,
zum anderen die Aussonderung durch den Ausbau der
Sondereinrichtungen. Bis Anfang des neuen Jahrtau-
sends verkörperten diese beiden Stossrichtungen die
Schwerpunkte der eidgenössischen Behindertenhilfe.
Erst als 2008 im Rahmen der Neugestaltung des Fi-
nanzausgleichs und der Aufgabenteilung zwischen
Bund und Kantonen (abgekürzt NFA) die Sonderschu-
len, Heime usw. vom Bund auf die Kantone übergin-
gen, zog sich die IV aus der Förderung der Sonderein-
richtungen zurück.  

Dieses duale System beherrschte aber nicht
nur die Schweiz. Auch die umliegenden Länder wie
Frankreich und Deutschland verfolgten eine ähnliche
Stossrichtung. Sie hatten Ende der 50er-Jahre ebenfalls
neue Gesetzgebungen erlassen, die die Eingliederung
ins Erwerbsleben, aber auch die Finanzierung von Son-
dereinrichtungen vorsahen. Ganz anders reagierten da
die nördlichen Länder, insbesondere Schweden. 

Das schwedische Modell
Mitte der 50er-Jahre begann sich in Schweden das Nor-
malisierungsprinzip durchzusetzen. Dieses Konzept
folgt der Erkenntnis, dass Menschen mit Behinderun-
gen erst dann als nicht besondere Mitglieder der Ge-
sellschaft gesehen werden, wenn sie mit und nicht
neben den nichtbehinderten Menschen leben. Das Nor-
malisierungsprinzip, so hielten die Befürworter dieses
Konzepts fest, beeinflusst nicht nur die behinderten
Personen und ihre Institutionen, sondern auch die Ge-
sellschaft als Ganzes. Die Kriterien dieses Systems be-
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zogen sich nicht nur auf Handlungen, die ein möglichst
normales Leben gewährleisteten, sondern auch auf die
Art und Weise, wie Menschen mit Behinderungen
«nach aussen» dargestellt werden. Normalisierung, so
stellte damals der amerikanische Psychologe Wolf
Wolfensberger fest, vollzog sich vor allem durch die
physische und soziale Integration des Individuums. 

Diese neue Sichtweise von Behindertenfragen
hatte grosse Konsequenzen auf die schwedische Heim-
landschaft. 1955 wurde in Schweden ein Gesetz ver-
abschiedet, das vorsah, dass die meisten Anstalten nur
noch auf Bezirksebene weiterbetrieben werden durften.
Eine Bewilligung für eine Behinderteneinrichtung auf
regionaler Ebene gab es nur noch für «Spezialfälle»,
für die eine besondere Betreuung nötig war. Ausserdem
durften nur noch kleine Heime erstellt werden, denn
diese bewirkten eine bessere Eingliederung ins Ge-
meinwesen. Ziel und Zweck dieser Regelung war,
möglichst viele Menschen mit Behinderungen zu inte-
grieren und den Anreiz für weitere Sondereinrichtun-
gen generell tief zu halten. Ende der 60er-Jahre stellte
man aber fest, dass trotz Fortschritten bei der Integra-
tion immer noch Tausende von Menschen mit Behin-
derungen in Heimen lebten. 1968 beschloss man des-
halb, das Betreuungsgesetz von 1955 zu verschärfen.
Die neue Zielsetzung sah die Auflösung von Heimen
vor. Gleichzeitig wurden die Anstrengungen für eine
Integration der Menschen mit Behinderungen in die
Gesellschaft intensiviert. 

Die Einführung des Normalisierungsprinzips
in den 50er-Jahren hatte zur Folge, dass sich bereits
sehr früh viele Experten in Schweden mit Integrations-
fragen auseinandersetzten. Auch Baufachleute wurden
beigezogen, so unter anderem der Architekt Henrik
Müller. Er gab 1959 eine Broschüre mit dem Titel
«Bostäder för vanföra» (zu deutsch: «Wohnungen für
Verkrüppelte») heraus. Dabei befasste er sich nicht nur
mit Hilfsmitteln, die man zum selbständigen Wohnen
benötigte, sondern auch mit der architektonischen Ge-
staltung von behindertengerechten Wohnungen. 

36 1950 – 1980



Erste Richtlinien und Normen
für das Bauwesen
Dieser schwedische Leitfaden fiel dem damaligen Zen-
tralsekretär der SAEB, Dr. Fritz Nüscheler, in die Hän-
de. Der Zeitpunkt war ideal, denn wie die parlamen-
tarischen Debatten im Stände- und Nationalrat für die
neue Invalidenversicherung 1959 deutlich gemacht
hatten, war nicht damit zu rechnen, dass der Bund bald
irgendwelche Regelungen für behindertengerechte
Wohnungen aufnehmen würde. Die SAEB plante des-
halb, sich in den kommenden Jahren speziell um diese
Problematik zu kümmern. Der Jahresbericht von 1960
hält hierzu fest: «Immer wieder erleben wir es, dass an
sich arbeitsfähige Invalide nur deshalb nicht eingeglie-
dert werden können, weil für sie das Wohnproblem
nicht gelöst ist. Es ist deshalb notwendig, auch für
Wohnungen zu sorgen, die im Fahrstuhl ebenerdig oder
mit Lift ohne Treppentritte erreichbar sind». Wie dieses
Anliegen umgesetzt werden konnte, war der SAEB da-
mals aber noch nicht klar. 

Zufälligerweise beschäftigte sich auch Wil-
helm Schweingruber, Leiter der Eingliederungsstätte
«Milchsuppe Basel», mit der Wohnungsfrage für kör-
per- bzw. gehbehinderte Menschen. Er gab 1960 ein
Merkblatt für den Bau von Invalidenwohnungen he-
raus, das konkrete Hinweise zur Vermeidung von Trep-
pen und Schwellen, aber auch für die Gestaltung der
Innenräume enthielt. Im Auftrag der SAEB erweiterte
eine Zürcher Studiengruppe die Basler Vorschläge, und
bereits im September 1961 veröffentlichte die SAEB
die neuen Richtlinien. Um diesen Richtlinien bei den
Fachleuten Anerkennung zu verschaffen, gelangte man
in der Folge an die Architektenverbände. Da die SIA
aber kein Interesse für diese Thematik zeigte – und dies
blieb so bis ins Jahr 2000 –, suchte die SAEB den Kon-
takt mit der kurz vorher gegründeten schweizerischen
Zentralstelle für Baurationalisierung CRB. Erfreuli-
cherweise fand dort dieses Anliegen sofort fruchtbaren
Boden. Noch im gleichen Jahr setzte der Leiter der
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CRB, Heinz Joss, eine Fachkommission ein, bestehend
aus Ärzten, Architekten und Eingliederungsfachleuten.
Dieser Arbeitskreis übernahm die Aufgabe, die Richt-
linien zu einer eigentlichen Norm auszuweiten. Im
September 1963 erschien die neue Norm unter der Be-
zeichnung SNV 63 «Wohnungen für Gehbehinderte»
(1969 wurde sie in SNV 521 500 umgewandelt). Es
war das erste Mal, dass in der Schweiz eine offizielle
Norm herauskam, die ein Thema der Behinderten-
gleichstellung behandelte. Die erste Herausgabe dieser
Schweizer Norm fiel praktisch mit dem Standardwerk

des englischen Architekten Selwyn
Goldsmith «Designing for the Disab-
led» zusammen. 

Auch der Schweizerische In-
validenverband setzte sich mit der Ein-
gliederung von Menschen mit Behin-
derungen auseinander und kam zum
Schluss, dass neben einer ökonomi-
schen Eingliederung, die seit 1960
durch die IV gewährleistet war, parallel
dazu auch eine gesellschaftliche Ein-
gliederung geschehen musste. Den Be-
hinderten, so fand Dr. Manfred Fink,
Zentralsekretär des Schweizerischen
Invalidenverbandes, sei nicht nur ein
Recht auf Arbeit, sondern auch ein
Recht auf ein menschenwürdiges Da-
sein ausserhalb von Anstalten zu ge-
währleisten. Die Öffentlichkeit habe

ihre Einrichtungen an die Bedürfnisse der Behinderten
so anzupassen, dass ihnen dadurch die Teilnahme am
gesellschaftlichen und kulturellen Leben möglich
werde. Ebenfalls 1963 wurde der Schweizerische In-
validenverband in dieser Hinsicht aktiv und gab einen
neuen Leitfaden für das behindertengerechte Bauen he-
raus. Bestimmt war diese Publikation für die Fachleute
des Kantons Solothurn. Verfasst worden war sie von
Dr. Manfred Fink und dem Architekten Urs Caccivio.

Es gab zu dieser Zeit aber auch ver-
schiedene politische Vorstösse auf nationaler und kan-

«Den Behinderten ist nicht nur
ein Recht auf Arbeit, sondern
auch ein Recht auf ein men-
schenwürdiges Dasein ausser-
halb von Anstalten zu gewähr-
leisten. Die Öffentlichkeit hat
ihre Einrichtungen an die Be-
dürfnisse der Behinderten so
anzupassen, dass ihnen da-
durch die Teilnahme am ge-
sellschaftlichen und kultur-
ellen Leben möglich wird.»

Dr. Manfred Fink 
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tonaler Ebene, um eine behindertengerechte Bauweise
einzufordern. Bekannt ist zum Beispiel das Postulat
von Franz Hauser (SP), Grossrat des Kantons Basel-
Stadt, aus dem Jahr 1961. Er bat den Regierungsrat zu
prüfen, ob Parterrewohnungen, vor allem solche von
kommunalen Wohnbauten, gehbehinderten Personen
zur Verfügung gestellt werden konnten. Das Anliegen
wurde von der Regierung aber abschlägig beantwortet,
und zwar deshalb, weil die herkömmlichen Wohnbau-
ten in der Regel nur über Treppen (Hochparterre) zu-
gänglich waren und sie sich deshalb nicht für diese
Nutzung eigneten. Mehr Erfolg hatte da der Zürcher
Nationalrat Theo Gut (SP) auf eidgenössischer Ebene.
Er unternahm einen entsprechenden Vorstoss in der
grossen Kammer und erreichte immerhin, dass das Eid-
genössische Departement des Innern im November
1970 neue Richtlinien erliess, wonach die Anwendung
der CRB-Norm SV 63 für alle Bauten des Bundes und
alle vom Bund subventionierten Bauten vorgeschrie-
ben wurde.

Der Beginn der internationalen
Bestrebungen
Im April 1959 erliess der Europarat in Strassburg die
«Empfehlungen und Entschliessungen des Europarates
zur Rehabilitation der Behinderten», die auch Richtli-
nien für die Planung und Gestaltung von öffentlichen
Gebäuden enthielt. Damit die vom Europarat verab-
schiedeten Empfehlungen wirksam wurden, schlossen
sich zahlreiche Organisationen auf internationaler Ebe-
ne zusammen, unter anderem die Invalidenverbände
vieler europäischer Länder. Sie gründeten eine Dach-
organisation, die den Namen «Fédération Internatio-
nale Mutilés, Invalides du Travail et Invalides Civils»,
kurz FIMITIC, bekam. Als nichtstaatliche Organisation
wurde sie von der UNO anerkannt. Ihr Hauptziel war
die Sozialpolitik für die Behinderten in aller Welt zu
koordinieren, damit die sozialen Leistungen, Dienste
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und Einrichtungen in den einzelnen Ländern möglichst
nach Mindestnormen ausgerichtet würden. Zu diesem
Zwecke fanden von Zeit zu Zeit Kongresse statt. 

1965 führte die FIMITIC in Stresa erstmals
einen solchen Kongress durch, in dem auch die archi-
tektonischen Barrieren traktandiert wurden. Im Mai
1969 folgten in Kopenhagen und Malmö die nächsten
Veranstaltungen zu diesem Thema. Eingeladen waren
Experten aus verschiedenen Ländern, um über die
Beseitigung von architektonischen Hindernissen bei
Wohngebäuden, öffentliche Bauten und im öffentli-
chen Verkehr zu diskutieren. Dr. Manfred Fink vom
Schweizerischen Invalidenverband präsidierte zu die-
ser Zeit die FIMITIC. Er machte am offiziellen zehnten
Welttag der Invaliden am 23. März 1969 darauf auf-
merksam, dass die gesellschaftliche Eingliederung in
der Schweiz noch beträchtliche Mängel aufweise. So
stiessen die Bestrebungen für eine Integration Behin-
derter weiterhin auf zahlreiche Widerstände, beginnend
in der Schule. Viele Schulhäuser  – und dazu gehörten
auch neuere Anlagen – würden nach wie vor nicht roll-
stuhlgängig gebaut. Körperbehinderte, die auf einen
Rollstuhl angewiesen seien, könnten dadurch nicht die
normale Volksschule besuchen. Dr. Manfred Fink for-
derte, dass in den technischen Hochschulen die ange-
henden Bautechniker, Architekten und Ingenieure ver-
mehrt mit dieser Problematik vertraut gemacht würden.      

Sondereinrichtungen prägen
die schweizerische Gesellschaft
Das Behindertenwesen der Schweiz war in den 60er-
und 70er-Jahren stark vom Ausbau der Sondereinrich-
tungen geprägt. Dank der Einführung der eidgenössi-
schen Invalidenversicherung entstanden überall in der
Schweiz neue Institutionen für Menschen mit Behin-
derungen. Viele bestehende Einrichtungen konnten
dank der IV ausgebaut und weiterentwickelt werden.
Besonders intensiv nahmen die Werkstätten für geistig

40 1950 – 1980



behinderte Menschen und die Eingliederungsstätten für
körper- und mehrfachbehinderte Personen zu. Zusam-
men mit Pro Infirmis bemühte sich die SAEB um eine
Koordination und Zusammenarbeit zwischen den ver-
schiedenen Behindertenorganisationen. Viele Institu-
tionen schlossen sich der SAEB an. So gehörten ihr
1968 insgesamt 90 Organisationen der Selbsthilfe, Für-
sorge, Ausbildung und Eingliederung an, wobei 44 da-
von Eingliederungsstätten und Werkstätten für die
Dauerbeschäftigung von Menschen mit Behinderungen
waren. Ein Verzeichnis, das die SAEB und Pro Infirmis
in dieser Zeit gemeinsam herausgaben, verdeutlichte
die grosse Anzahl der bestehenden Einrichtungen. 1965
führte diese umfassende Publikation eine Liste von 650
Institutionen, die in der Schweiz der Versorgung und
Eingliederung von Menschen mit Behinderungen dien-
ten. Ein Ende des Ausbaus solcher Einrichtungen war
nicht abzusehen. In der nächsten Auflage, die 3 Jahre
später erschien, waren bereits 100 weitere dazugekom-
men.

Durch die starke Zunahme von Eingliede-
rungsstätten, Wohnheimen, Sonderschulen usw. und
durch die umfangreiche Berichterstattung darüber in
den Medien machte sich in der Gesellschaft immer
mehr der Gedanke breit, dass die beste Lösung für
Menschen mit Behinderungen «die Sondereinrich-
tung» sei. Angesichts der vielen Spezialeinrichtungen
ging der Grossteil der Bevölkerung in der Schweiz
ganz automatisch davon aus, dass der Alltag und die
Versorgung dieser Menschen nur durch Heime, Son-
derschulen usw., also durch separierende Anstalten, ge-
währleistet werden konnten. Die Allgemeinheit nahm
ganz selbstverständlich an, dass entsprechende Anlie-
gen im Wohnbereich, Verkehr, in der Schule und in der
Ausbildung ebenfalls nur durch spezielle Massnahmen
ausserhalb der Normalität zu lösen seien. Die «Sepa-
ration» war sozusagen das Allheilmittel, wenn etwas
zugunsten behinderter Menschen unternommen wer-
den musste.    

Wie aber entstanden in dieser Zeit solche Son-
dereinrichtungen für Menschen mit Behinderungen?
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Ein gutes Beispiel in dieser Hinsicht stellt das von 1972
bis 1975 erbaute Wohnheim und Bürozentrum (WBZ)
für Schwerkörperbehinderte in Reinach BL dar. Anfang
der 60er-Jahre war von verschiedenen Behindertenor-
ganisationen festgestellt worden, dass bei der Unter-
bringung von arbeitsfähigen Schwerbehinderten in der
Region Basel immer noch beachtliche Lücken bestan-
den. Bis anhin mussten diese Menschen oft in einem
Alters- bzw. Asylheim oder in einfachen Pavillons un-
tergebracht werden. Dort aber fehlten geeignete Ar-
beits- und Betreuungsmöglichkeiten und vielfach auch
psychologisch günstige Voraussetzungen für einen
«normalen Alltag». Um diese Lücke zu schliessen,
gründete die ASPr zusammen mit anderen Behinder-
tenorganisationen aus der Region eine neue Stiftung.
Diese sah sich nach einem geeigneten Grundstück um
und wurde schliesslich im Reinacher Aumattquartier
fündig. 

Ein neues Wohnheim mit zweckmäs-
sig eingerichteten Arbeitsräumen wurde entworfen.
Geplant war ein neues Zuhause für 37 schwerbehin-
derte Erwachsene. Zudem wollte man 55 Arbeitsplätze
anbieten, wobei ein Teil der Arbeitsplätze auch extern
wohnenden Menschen mit einer schweren Behinde-

rung zur Verfügung gestellt werden
sollte. Damit die Pensionäre und exter-
nen Mitarbeiter im neuen Zentrum auf-
genommen werden konnten, mussten
sie aber vorher eine Eingliederungs-
stätte oder eine entsprechende Schu-
lung durchlaufen. Bei der Gestaltung
des neuen Zentrums legte man Wert
auf eine besondere Büroausrichtung,
denn bisher bestanden für Schwerbe-
hinderte nur wenig Möglichkeiten für

eine Betätigung im Bürobereich und den neuen Sparten
der Datenerfassung und Datenverarbeitung. Die Bau-
kosten inklusive allen Einrichtungen betrugen rund 14
Millionen Franken. Nach Abzug der Bundessubventio-
nen, die von der Invalidenversicherung zur Verfügung
gestellt worden waren (rund 30 Prozent der Baukos-
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ten), und einem Darlehen der IV von 2,7 Millionen
Franken verblieb noch eine Restsumme von rund sechs
Millionen. Diese wurde durch Garantien der umliegen-
den Kantone sowie durch grosszügige Spenden und
verschiedene Bazare abgedeckt. 1975 konnte das neue
Wohn- und Bürozentrum (WBZ) für Körperbehinderte
mit einer schlichten Feier und einem Tag der offenen
Tür eingeweiht werden. In ähnlicher Art und Weise ent-
standen in dieser Zeit viele andere Sondereinrichtun-
gen.

Ein extremes Beispiel zum Thema «Separation
Behinderter» entwickelten die Niederlande. Auf Initia-
tive des Rehabilitationsleiters, Dr. Arie Klapwijk, und
mit Unterstützung einer öffentlichen Fernsehsammel-
aktion erstellten sie in der Nähe von Arnheim zwischen
1965 und 1970 ein komplett neues Wohnviertel, das
nur von körperbehinderten Menschen bewohnt werden
sollte. Es herrschte die Vorstellung, dass rund 400
Menschen mit Behinderungen in diesem Dorf mit Na-
men «Het Dorp» (auf Deutsch: «das Dorf») eine Hei-
mat finden und selbständig wohnen sollten. Alles
wollte man auf ihre Bedürfnisse ausrichten. Eine der
bekanntesten holländischen Architektenfirmen über-
nahm diese Aufgabe. Als Novum wurden vierzig Men-
schen mit Behinderungen als Berater beigezogen. Sie
konferierten auf dem Landsitz des Roten Kreuzes eine
Woche lang mit den Architekten und Ingenieuren. Es
stellte sich heraus, dass tausend Dinge fehlten, die für
ein solches Dorf notwendig gewesen wären. Vieles
musste zuerst eigens dafür entwickelt und erstellt wer-
den. Dafür benötigte man viel Geld, das glücklicher-
weise vorhanden war. Während Jahren hatte man im
ganzen Land für dieses Projekt Spenden gesammelt.
So stand den Planern von Beginn an ein Kapital von
26 Millionen Franken zur Verfügung. Auch in der
Schweiz waren viele Leute von diesem grössenwahn-
sinnigen Projekt beeindruckt. Die Neue Zürcher Zei-
tung (NZZ) widmete dieser Idee eine ganze Doppel-
seite in einer ihrer Wochenendausgaben.  
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Am 26. und 27. November 1962
strahlte das holländische Fernse-
hen eine öffentliche Sammelak-
tion für «Het Dorp» aus



Schweizerischer Invaliden-
verband und SAEB fordern
Strategiewechsel
Durch den grossen Ausbau der Sondereinrichtungen
war die Schweiz von Kopf bis Fuss auf Separation ein-
gestellt. Trotzdem versuchten der Schweizerische In-
validenverband und die SAEB weiterhin, die Gesell-
schaft zu einer integrativen Grundhaltung gegenüber
Menschen mit Behinderungen zu bewegen. So lud der
Zentralsekretär des Schweizerischen Invalidenverban-
des, Dr. Manfred Fink, zum Anlass des 40-jährigen Ju-
biläums 1970 die Presse ein und stellte einerseits die
neuste Version der Planungshilfe für Architekten und
Bauherrschaften vor, andererseits den in enger Zusam-
menarbeit mit dem schweizerischen Hotelierverein he-
rausgegebenen «Hotelführer für Behinderte». Erstere
sollte dafür sorgen, dass Menschen mit Behinderungen
die Post, den Bahnhof, den Arbeitsplatz, den Arzt, aber
auch die öffentliche Verwaltung sowie die Kirchen, das
Theater und das Kino ohne fremde Hilfe erreichen
konnten. Mit dem Hotelführer erhofften die Autoren,
vielen behinderten Personen zu Ferien und Erholung
in einer normalen Umgebung zu verhelfen. Alles, so
betonte Dr. Manfred Fink, war darauf angelegt, Men-
schen mit Behinderungen aus der «Ghetto-Situation»
zu befreien.   

In ähnlicher Art und Weise betätigte
sich Dr. Fritz Nüscheler von der SAEB. Auch er ver-
suchte durch Medienkampagnen und Publikationen die
Gesellschaft von der Integration von Menschen mit Be-
hinderungen zu überzeugen. 1969 konnte er die Neue
Zürcher Zeitung dazu bewegen, einen Sonderdruck2
über bauliche Vorkehrungen herauszugeben. Darin
konnten erstmals einer breiten Leserschaft die Pro-
bleme von Menschen mit Behinderungen im allgemei-
nen Wohnungsbau und in der Öffentlichkeit näher ge-
bracht werden. Ein paar Jahre später publizierte Dr.
Fritz Nüscheler eine umfangreiche Studie3, die das Pro-
blem der Eingliederung unter verschiedenen Aspekten
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behandelte. Er kam zum Schluss, dass
sich integrative Massnahmen und ins-
besondere die berufliche Eingliederung
für den Staat als Träger der Invaliden-
versicherung auszahlten, da dies eine
gute Kapitalanlage war. Die Studie
zeigte aber auch, dass die Integration
von Menschen mit Behinderungen
nach wie vor grosse Lücken aufwies.
Dies galt sowohl bei der Schulung als
auch in den Bereichen Wohnen, Ver-
kehr, Freizeit usw. Er forderte deshalb
die volle Gleichstellung und Gleichbe-
rechtigung der Behinderten: «Mancher
Gesunde oder sogenannt Normale hat
Hemmungen, einem Blinden oder Ge-
lähmten zu begegnen oder sich mit
einem Gehörlosen zu verständigen. Ge-
rade dies aber wäre für den Behinderten von grösster
Bedeutung», schrieb Dr. Fritz Nüscheler am Schluss
seiner Studie.

Neue Gesetze im Baubereich
1970/71 ging es dann endlich vorwärts. In dieser Zeit
erliessen die beiden Kantone Bern und Genf neue, viel-
versprechende Bestimmungen zugunsten von Men-
schen mit Behinderungen im Baubereich. Ganz beson-
ders hervorgetan hatte sich hierbei der Kanton Bern,
wo damals eine grössere Revision des Baugesetzes an-
stand. Gotthelf «Godi» Bürki wusste als Vorstandsmit-
glied des Schweizerischen Invalidenverbandes Bern
und als selbst Betroffener um die Bedeutung des be-
hindertengerechten Bauens. Ebenso vertraut war er mit
den Mechanismen des Kantonsparlaments, da er als
Vertreter der Gemeindeverwaltung Köniz regelmässig
beigezogen wurde. Er nutzte seine Kontakte und setzte
sich für bessere Bestimmungen im neuen kantonalen
Baugesetz ein. Dabei empfahl er, nicht nur neue Rege-
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Dr. Fritz Nüscheler forderte die
volle Gleichstellung und
Gleichberechtigung der Behin-
derten: «Mancher Gesunde
oder sogenannt Normale hat
Hemmungen, einem Blinden
oder Gelähmten zu begegnen
oder sich mit einem Gehörlo-
sen zu verständigen. Gerade
dies aber wäre für den Behin-
derten von grösster Bedeu-
tung.» 



lungen für Wohnbauten und Gebäude mit Publikums-
verkehr wie Restaurants, Läden, Kinos, Verwaltungs-
gebäude usw. aufzunehmen, sondern, als Novum für
die Schweiz, auch eine Einsprachemöglichkeit für Be-
hindertenorganisationen einzuführen. Die Widerstände
dagegen waren zuerst sehr gross. Trotzdem gelang ihm
der Kraftakt, und 1969 wurde das neue Baugesetz vom
Parlament und ein Jahr später vom Volk verabschiedet.
Der Regierungsrat erklärte sich auch bereit, in einer
Vollzugsverordnung den Paragraph aufzunehmen, dass
bei Wohnungen für Behinderte und Betagte die Norm
SNV 63 «Wohnungen für Gehbehinderte» anzuwenden
ist. Erstmals sah hierzulande ein kantonales Gesetz
griffige Massnahmen zur Gleichstellung von Men-
schen mit Behinderungen vor.

Kurz darauf zog das Welschland nach. Bereits
1966 hatten sich in Genf erste Interessengruppen für
eine integrative Bauweise gebildet. So schlossen sich
damals verschiedene Betroffene und Architekten zu
einer «Groupe d’etudes en faveur du logement des han-
dicapés» zusammen. Aus dieser Gruppe entstand ein
Jahr später die Association H.A.U. «Handicapés Archi-
tecture Urbanisme». Als 1970/71 ebenfalls das Genfer
Baugesetz zur Disposition stand, wurde die H.A.U.
aktiv und versuchte entsprechende Regelungen im neu-
en Gesetz zu verankern. Auch hier gelang diese Initia-
tive, und das Parlament verabschiedete im neuen Bau-
gesetz gezielte Massnahmen zugunsten von Menschen
mit Behinderungen bei Baugesuchen für öffentliche
Bauten, Gebäude mit Publikumsverkehr und beim sub-
ventionierten Wohnungsbau. 

Das Jahrzehnt der Behinderten
wird ausgerufen 
Die bedeutendste internationale Vereinigung, die sich
in dieser Zeit für die Belange der Behinderten ein-
setzte, war die «Rehabilitation International». Sie um-
fasste als Dachverband nationale und internationale
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das Volk zum Regierungsrat. Er
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Nach seinem Rücktritt 1990 setzt
sich Gotthelf Bürki weiterhin für
Behindertenfragen ein.



Behindertenhilfsorganisationen aus 60 Ländern, darun-
ter auch Pro Infirmis Schweiz. 1971 rief «Rehabilita-
tion International» in Rom die erste internationale
Konferenz über gesetzgeberische Massnahmen zu-
gunsten Behinderter aus. Dort wurde gefordert, dass
die Regierungen bei der Planung und Bereitstellung
von Wiedereingliederungsdiensten die Hauptverant-
wortung tragen und die Hauptrolle spielen sollten. Um
allen Behinderten ihre natürlichen Rechte zu garantie-
ren, regte «Rehabilitation International» zudem eine
weltweite Kampagne an und proklamierte die Periode
von 1970 bis 1980 zum Jahrzehnt der Behinderten. Die
internationale Organisation erhoffte sich damit, dass
die verschiedenen Regierungen in dieser Zeit weitere
Massnahmen ergreifen und die Eingliederung stärker
ausbauen würden. «Rehabilitation International» emp-
fahl, vor allem in die Ausbildung von Fach- und Hilfs-
personen zu investieren und einfachere, wirtschaft-
lichere und wirksamere Methoden für die Integration
von Menschen mit Behinderungen zu erarbeiten. Nur
so könnten die Eingliederungsziele erreicht werden. 

Ein Jahr später suchte eine Delegation von
«Rehabilitation International» den damaligen General-
sekretär der UNO, Kurt Waldheim, auf und überreichte
ihm eine Erklärung zum Jahrzehnt der Behinderten.
Darin war aufgeführt, dass «jeder Mensch eine Reihe
von Rechten und Freiheiten, wie das Recht auf soziale
Sicherheit, auf Arbeit, auf Ruhe- und Freizeit, auf einen
angemessenen Lebensstandard und auf Bildung besitzt.
Kein Land auf dieser Erde verfügt über ausreichende
Einrichtungen für diesen Zweck; viele Länder haben
eben erst damit begonnen, Fachleute heranzubilden
und die nötigen Institutionen aufzubauen. Jedes Land
muss der Lösung dieser Probleme grössere Bedeutung
zukommen lassen.»4

Kurt Waldheim nahm die Deklaration mit dem
Versprechen entgegen, dass die Vereinten Nationen die
weltweiten Bestrebungen, den vielen Millionen von
körperlich und geistig behinderten Mitmenschen ein
besseres Leben zu ermöglichen, voll und ganz unter-
stützen würden.  
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gab 1969 ein Symbol für Zugäng-
lichkeit heraus. Es ist eines der
fünf bekanntesten Piktogramme
der Welt.



Erste Erleichterungen im
öffentlichen Verkehr und
Strassenbereich 
In der Schweiz begannen verschiedene Arbeitsgruppen
Anfang der 70er-Jahre, sich auch mit den Anliegen kör-
perbehinderter Menschen im Zugverkehr und auf
Strassen, Wegen bzw. Plätzen auseinanderzusetzen.
Beispielsweise erstellte der Lehrstuhl für Verkehrsin-
genieurwesen der ETH Zürich 1971 einen umfassen-
den Arbeitsbericht5 über die baulichen Massnahmen im
Strassenbau zugunsten von Menschen mit Behinderun-
gen. Darin wird eingehend Stellung bezogen zu den
Vorschlägen der schweizerischen Kommission für Re-
habilitation hinsichtlich der künftigen Gestaltung des
öffentlichen und privaten Strassenverkehrs. Noch im
gleichen Jahr wurde der Gemeinderat der Stadt Bern
durch eine Interpellation von Hans Reinhard (SP) ge-
beten, die in diesem Arbeitsbericht aufgelisteten Emp-
fehlungen bei der Planung von Verkehrsanlagen zu be-
rücksichtigen. Der Berner Stadtpräsident, Dr. Reynold
Tschäppät, gab bekannt, dass er bereits aktiv geworden
sei und einen Ausschuss für Behindertenfragen einge-
setzt habe. In diesem Gremium prüfe man bei den Pla-
nungen von Verkehrsanlagen jeweils, ob alle Mass-
nahmen zugunsten Behinderter getroffen worden seien.
Wenn irgendwie möglich, so Tschäppät, würden solche
Vorkehrungen in die Projektierung aufgenommen. 

Auch die SBB beschäftigten sich seit längerem
mit Fragen rund um Menschen mit Behinderungen.
Ende der 60er-Jahre hatte Dr. Fritz Nüscheler von der
SAEB regelmässig zu einer Konferenz zwischen Be-
hindertenorganisationen und den Verkehrsträgern ein-
geladen. Die SBB-Verantwortlichen waren deshalb mit
dieser Thematik vertraut. Sie setzten eine Kommission
für Behinderteninteressen ein, in der neben den Bahnen
auch Vertreter der Wagenbaufirmen und der privaten
Invalidenhilfe mitwirkten. Im August 1971 gab diese
Kommission erstmals ein verbindliches Merkblatt für
den Konstrukteur von Personenwagen zur Erleichte-
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rung des Reisens von Behinderten heraus. Es behan-
delte vor allem die Gestaltung der Treppenstufen und
Haltestangen im Eisenbahnwagen. Weitere Detailan-
ordnungen sollten folgen. 

Für Gehbehinderte und Rollstuhlfahrende war
eine Zugfahrt aber weiterhin eine äusserst schwierige
und mühsame Angelegenheit. Der offizielle Zugang
zum Perron führte praktisch immer über Treppen. Der
Bahnsteig konnte, wenn überhaupt, nur über eine
Gleisquerungsstelle für den Gepäckhandwagen stufen-
los erreicht werden. Den Zugpassagieren war dieser
Gleisübergang aber strengstens verboten, weshalb im-
mer zuerst das Bahnhofpersonal kontaktiert und auf-
geboten werden musste, was jedes Mal zu erheblichen
Problemen führte.  

Auch die Zugreise selbst war
für die Rollstuhlfahrer eine unange-
nehme Geschichte. Da die Platzver-
hältnisse und die Zugänglichkeit im
Personenwagen für den Rollstuhl un-
geeignet waren, reisten diese Fahrgäste
meist abgesondert und allein im Ge-
päckwagen mit Koffern, Fahrrädern
und mit Tieren. Um Rollstuhlfahren-
den einen vertretbaren Komfort bieten
zu können, beschloss die SBB 1973
schliesslich, in den neuen Gepäckwagen besondere
«Invalidenabteile» einzurichten. Diese Abteile waren
wie ein Zweitklasseabteil ausgerüstet. Nach einem Be-
richt6 der Schweizerischen Paraplegiker-Stiftung be-
sass die SBB im Jahre 1975 insgesamt 30 Steuerwa-
gen, 20 Gepäckwagen und sechs Personenwagen mit
Gepäckabteil, die ein spezielles Abteil für Personen im
Rollstuhl enthielten. Ein- und ausgeladen wurden die
Rollstuhlfahrer mit einem speziellen Hublift. Da aber
oft nur wenig Zeit für den Ein- und Ausstieg blieb, trug
das Bahnhofpersonal die Rollstuhlfahrenden oft hinein
bzw. wieder heraus. Damit war die behinderte Person
aber einer grossen Unfallgefahr ausgesetzt. Um die
Zugfahrt für Menschen mit Behinderungen zu verbes-
sern, gab am 1.9.1975 das Eidgenössische Amt für Ver-
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kehr (heute Bundesamt für Verkehr) zusammen mit den
SBB und der PTT eine Richtlinie über bauliche und
technische Vorkehrungen für Behinderte im öffentli-
chen Verkehrswesen heraus (Reglement R 200.7). In
diesem Papier wurde die Behindertengerechtigkeit für
Bauten und Fahrzeuge festgelegt. Es verpflichtete aber
die SBB weder zu einem stufenlosen Zugang zum Per-
ron noch zu einem Rollstuhlabteil im normalen Perso-
nenwagen. Das neue Reglement brauchte daher lange,
bis es Wirkung entfaltete. Erst 1983 nahmen die SBB
einen Reisezugwagen in Betrieb, der im allgemeinen
Fahrgastbereich einen integrierten Rollstuhlstellplatz
besass. 

Stadtführer für Behinderte 
In den Städten Zürich und Bern erschienen Mitte der
70er-Jahre sogenannte Stadtführer für Behinderte. Das
Ziel dieser Publikationen war, geh- und körperbehin-
derten Personen eine gewisse Anleitung und Sicherheit
im städtischen Leben zu geben. Mit diesem Hilfsmittel
konnten sich Leute mit einer starken Geheinschrän-
kung und Rollstuhlfahrende besser über die Zugäng-
lichkeit bzw. Unzulänglichkeiten von Ladengeschäf-
ten, Kinos, Theatern, Arztpraxen, Bahnhöfen, Hotels
und Museen informieren. 

Auch in der Stadt Basel war in dieser Zeit ein
solcher Stadtführer herausgegeben worden. Die Orien-
tierungshilfe verdeutlichte, dass die Situation in Basel
damals alles andere als behindertenfreundlich war. Nur
in wenigen Bauten konnten körperbehinderte Men-
schen am gesellschaftlichen Leben teilnehmen. So wies
nur ein Drittel der Museen und Kinos einen rollstuhl-
gängigen Zugang auf. Noch schlimmer war es bei den
Bauten, in denen Theatervorführungen, Konzerte oder
Vorträge angeboten wurden. Es gab nur gerade zwei,
die von Rollstuhlfahrenden besucht werden konnten.
Eine entsprechende Toilette suchte man meist verge-
bens. Von den 60 Lokalitäten, die in Basel im kulturel-
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len Bereich untersucht worden waren, besassen zu die-
ser Zeit nur gerade fünf ein rollstuhlgängiges WC. Ver-
gessen konnte man als Rollstuhlfahrer auch ein Ren-
dezvous in einem Restaurant. Nur gerade das Café
«Weiherweg» verfügte zu dieser Zeit über ein entspre-
chendes WC, was nicht erstaunlich war, denn das Lo-
kal gehörte zum nebenan liegenden Altersheim.

Die UNO tritt für die Rechte der
Behinderten ein
In den 70er-Jahren begann auch die UNO, sich für die
Belange der Menschen mit Behinderungen zu interes-
sieren. Ihren Ursprung hatte dieses Engagement in der
Menschenrechtscharta der Vereinten Nationen von
1948, vor allem aber im Sozialpakt, der 1966 in New
York abgeschlossen worden war und schliesslich 1976
in Kraft trat. An der Vollversammlung der Vereinten
Nationen am 9.12.1975 wurde eine besondere Erklä-
rung zu den Rechten der Behinderten verabschiedet
(Deklaration Nr. 3447). Darin wird festgehalten, dass
die Mitgliedsstaaten gemäss der Charta der Vereinten
Nationen verpflichtet sind, die Integration von Men-
schen mit Behinderungen weitestgehend zu fördern,
damit diese ihre Fähigkeiten in den unterschiedlichsten
Tätigkeitsbereichen entwickeln können. Als gemein-
same Basis und Bezugsrahmen für den Schutz dieser
Rechte galt, dass Menschen mit Behinderungen, unge-
achtet des Ursprungs, der Art und Schwere ihrer Be-
hinderungen, dieselben Grundrechte wie die anderen
Mitbürger ihres Alters haben, womit primär und insbe-
sondere das Recht auf ein angemessenes Leben ge-
meint ist, das so normal und sinnerfüllt wie möglich
sein soll. Das heisst insbesondere, dass Menschen mit
Behinderungen dieselben bürgerlichen und politischen
Rechte wie alle anderen und zudem Anspruch auf
Massnahmen haben, die ihnen dazu verhelfen, eine
grösstmögliche Selbständigkeit zu erlangen. Ferner
sollen Menschen mit Behinderungen gegen jegliche
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Ausnutzung, gegen Bestimmungen und Behandlungen
diskriminierender, beleidigender oder herabsetzender
Art geschützt werden. Die UNO-Generalversammlung
rief zu nationalen und internationalen Aktionen zum
Schutz dieser Rechte auf. 

Der 13. Weltkongress von «Rehabilitation In-
ternational» nahm diesen Ball auf und anerkannte am
18.6.1976 die UNO-Deklaration als fundamentale Er-
klärung, die allen Personen mit Behinderungen, ohne
Ausnahme, die gleichen zivilen und politischen Rechte
garantieren soll. Ausserdem bestätigte der Kongress,
dass Menschen mit Behinderungen Anspruch darauf
haben, dass ihre speziellen Bedürfnisse in allen Phasen
der Wirtschafts- und Sozialplanung berücksichtigt wer-
den. Der Kongress stimmte auch dem Grundsatz zu,
dass diese Personen in jeder Stufe des Entscheidungs-
prozesses aktiv beteiligt werden sollten. Er empfahl
den sofortigen Erlass von Gesetzen, die unter anderem
die Mobilität im öffentlichen Verkehr, die Zugänglich-
keit von öffentlichen Bauten und Benützbarkeit von
allgemeinen Diensten sowie die Bereitstellung von
Wohnmöglichkeiten, die den speziellen Bedürfnissen
von Menschen mit Behinderungen entsprächen, ge-
währleisten sollten. 

Noch im gleichen Jahr, am 16.12.1976, verab-
schiedete die UNO eine weitere Resolution über die
Verwirklichung der Rechte der Behinderten. Darin er-
klärte die Generalversammlung das Jahr 1981 zum In-
ternationalen Jahr der Behinderten. Das Motto war:
«Volle Teilnahme der Behinderten an allen Lebensbe-
reichen». Das Jahr sollte, so die Vorstellung der Voll-
versammlung, unter anderem für die Verwirklichung
folgender Ziele genutzt werden:
- Unterstützung der Behinderten bei der «physischen
und psychischen Anpassung» an die Gesellschaft
- Förderung aller nationalen und internationalen Be-
mühungen, die den Behinderten die richtige Unter-
stützung, Ausbildung, Fürsorge und Anleitung ver-
schaffen, geeignete Arbeitsmöglichkeiten verfügbar
machen und ihre volle Eingliederung in die Gesell-
schaft sichern sollen
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- Förderung von Untersuchungs- und Forschungspro-
jekten zur Erleichterung der praktischen Teilnahme
der Behinderten am täglichen Leben, z.B. durch die
Verbesserung ihrer Zugangsmöglichkeiten zu öffent-
lichen Gebäuden und Verkehrsmitteln
- Erziehung und Unterrichtung der Öffentlichkeit über
das Recht der Behinderten auf aktive Teilnahme an
den verschiedenen Bereichen des wirtschaftlichen,
sozialen und politischen Lebens
- und nicht zuletzt die Förderung wirksamer Massnah-
men zur Verhinderung von Erwerbsunfähigkeit und
zur Rehabilitation von Behinderten.

Alle Mitgliedstaaten und beteiligten Organisa-
tionen wurden aufgerufen, ihre Aufmerksamkeit auf
die Festlegung von Massnahmen und Programmen zur
Verwirklichung der Ziele des Internationalen Jahres der
Behinderten 1981 zu richten. 

Der Bund setzt ein Zeichen
Einen Tag nach dem traditionellen Neujahrsempfang
im Jahre 1977 empfing der damalige Bundespräsident
Kurt Furgler eine grössere Gruppe von Menschen mit
Behinderungen und Vertreter der Fachverbände. Orga-
nisiert wurde dieses Treffen von Erika Liniger, der
Zentralsekretärin von Pro Infirmis. Das Ziel dieses An-
lasses war, dem Bundespräsidenten und der gesamten
Bundeshauspresse die Wünsche der Behinderten vor-
zutragen. Kurt Furgler stellte namens der Landesregie-
rung fest, dass diese die Anliegen der Behinderten aus-
serordentlich ernst nehme. «Der Bundesrat will nach
Möglichkeit dazu beitragen, dass ihr Alltag erleichtert
wird und ihnen auf dem Weg zur eigenen Verwirkli-
chung beistehen. Sie gehören zu uns»7, sagte Kurt
Furgler, der selber Präsident des Patronatskomitees der
Schweizerischen Paraplegiker-Stiftung war. Aber, so
stellte Furgler gleichfalls fest, leider sei das entspre-
chende Bewusstsein noch nicht überall vorhanden.
Erika Liniger betonte, dass die Behinderten als voll-
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bzw. Transportdienst für Behin-
derte ein.  



gültige Glieder in die Gesellschaft aufgenommen wer-
den müssen. Das könne aber nur dadurch geschehen,
dass sie die Möglichkeit erhielten, sich selber zu sein.
Die Welt der Behinderten sei leider in vielen Belangen
zu oft noch eine abgesonderte Welt. Darum gelte es,
die Schranken abzubauen. Sie forderte die Integration
in alle regulären Einrichtungen, damit Behinderte und
Nichtbehinderte in Schule, Beruf, Freizeit und zu Hau-
se nicht so getrennt seien, wie dies heute der Fall sei.
Zudem sollten im gesamten schweizerischen Recht
gleiche Chancen für die Behinderten und die Nichtbe-
hinderten geschaffen werden.

Der Bund war bereits in den Jahren davor aktiv
geworden. Unter anderem hatte er 1970 aufgrund der
Empfehlung Nr. 20 des Europarates die bundesrechtli-
chen Richtlinien über bauliche Vorkehrungen für Be-
hinderte in Kraft gesetzt. Diese sollten bei Bauten, die
der Bund erstellte oder subventionierte, berücksichtigt
werden. Mangels entsprechender Resultate ersetzte der
Bundesrat im Oktober 1975 diese Richtlinien durch
eine neue Weisung. Bei dieser war die Anwendung der
Norm «SN 521 500 Bauliche Massnahmen für Gehbe-
hinderte» zwingend vorgeschrieben (die Norm war
1974 überarbeitet, erweitert und mit einem neuen Na-
men versehen worden). Im gleichen Jahr verabschie-
dete das Parlament das neue Bundesgesetz über die
Wohn- und Eigentumsförderung (WEG). Auch mit die-
sem Instrument wollte der Bund die Anliegen von
Menschen mit Behinderungen weiter voranbringen. So
sah das neue Gesetz in Artikel 35 und 44 den Einbezug
von sogenannten Invalidenwohnungen vor und regelte
deren Subventionierung. 

Die «Behindertenbewegung»
und die Zeitschrift «PULS»
In den 70er-Jahren veränderte sich das Bewusstsein
zahlreicher Betroffener. Der seit 1968 allgemeine
Wunsch nach mehr Freiheit, Gleichheit und Selbstbe-
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stimmung übertrug sich auch auf viele Leute mit Be-
hinderungen. Überall in Europa begannen sie, nach
neuen Lebensformen zu suchen, und gründeten Clubs,
wo sie sich trafen, austauschten und auch aktiv wurden.
So entstand beispielsweise der «Club Behinderter und
ihrer Freunde» kurz CeBeeF genannt. Der erste Ce-
BeeF wurde 1968 in Hamburg ins Leben gerufen. Ein
Jahr später entstand durch Ursula Eggli ein schweize-
rischer Ableger, den sie selbst bis 1981 leitete. 

Zu Beginn organisierte der schweizerische Ce-
BeeF vor allem gemeinsame Wochenenden und Feri-
enlager. Mit der Zeit wurde daraus ein regelmässiges
Treffen progressiver Menschen mit Behinderungen, die
sich über Fragen wie Gleichberechtigung, Partner-
schaft und Integration austauschten. Ziel war es, die
Stellung von Menschen mit Behinderungen in der Ge-
sellschaft zu verbessern. Dabei orientierte man sich ein
Stück weit an der «Krüppelbewegung» in Deutschland.
Diese Behindertenbewegung, die ausschliesslich von
Betroffenen entwickelt und vorangetrieben worden
war, machte auch in der Schweiz auf viele Menschen
mit Behinderungen grossen Eindruck. Erstmals traten
Betroffene selbstbewusst für ihre Forderungen hin-
sichtlich Mobilität, Bauen, Wohnen und Ausbildung
ein und stellten sie mit provokanten Aktionen in der
Öffentlichkeit vor. 

Trotz grosser Bewunderung konnte die «Krüp-
pelbewegung» in der Schweiz aber keinen Fuss fassen.
Von vielen Betroffenen wurde sie als zu negativ und
zu extrem abgelehnt. Zudem kam in der Schweiz auf-
grund der Sprach- und Mentalitätsunterschiede der ein-
zelnen Landesteile kein wirklicher Austausch und Zu-
sammenschluss aller Betroffenen zustande. Mit dem
CeBeeF gab es in der Deutschschweiz aber immerhin
eine Organisation, die sich der deutschen Behinderten-
bewegung nahe fühlte. Sie entschloss sich, die Forde-
rungen nach Selbstbestimmung, Gleichstellung, Sex-
ualität usw. stärker in die Öffentlichkeit zu tragen. Zu-
sammen mit dem Ring invalider Mädchen (abgekürzt
RIM, ab 1974 Impuls) gründete der CeBeeF im Jahre
1976 die Zeitschrift «PULS». Die Zeitung von und für
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Ursula Eggli 
1944–2008. Sie wird als älteste
von drei Geschwistern in Dach-
sen (ZH) geboren. Wie ihr jüngs-
ter Bruder Christoph hat sie
Muskelschwund. Seit ihrer Kind-
heit ist sie im Rollstuhl und auf
Hilfe angewiesen. Die Schulzeit
verbringt Ursula Eggli in einem
Heim für mehrfach behinderte
Kinder in St. Gallen. Dann lebt sie
14 Jahre bei ihren Eltern. 1969
gründet sie mit einer Freundin
den CeBeeF und leitet ihn viele
Jahre. 1973 zieht sie in eine WG
Behinderter und Nichtbehinder-
ter in Burgdorf, die auf ihre Initia-
tive hin entsteht. Vier Jahre spä-
ter löst sich die WG auf, und Ur-
sula Eggli wechselt in ein Behin-
dertenheim in Bern. Im gleichen
Jahr erscheint ihr erstes Buch mit
dem Titel «Herz im Korsett». In
diesem autobiographischen Tage-
buch wird erstmals Liebe und
Sexualität bei behinderten Men-
schen thematisiert. Ab 1981
wohnt Ursula Eggli wieder in
einer WG in Bern. Ein paar Jahre
später organisiert sie ihren Haus-
halt selber mit Hilfe von persönli-
cher Assistenz. 1985 erhält sie
den Förderpreis der Stadt Bern. 



Behinderte und Nichtbehinderte, so ihr Motto, behan-
delte im Laufe ihrer Geschichte Themen wie Selbst-
bild, das Verhältnis zwischen Menschen mit und Men-
schen ohne Behinderungen, Liebesleben, das UNO-
Jahr der Behinderten, politisches Engagement, Bil-
dung, Bauen, Mobilität und Gleichstellung. Da RIM
von der katholischen Kirche geprägt war, standen im-
mer wieder auch die Themen Religion, Gott und Glau-
be zur Diskussion. Nach verschiedenen Konflikten
kam es 1985 zum Bruch zwischen den beiden Verei-
nen, und der CeBeeF führte die Publikation «PULS»
alleine weiter. Schliesslich stellte man im Januar 1994
die Zeitschrift ein. Immer weniger Betroffene waren
bereit, aktiv daran mitzuarbeiten, und ohne die Stimme
der Behinderten machte das Ganze keinen Sinn mehr.

Während den 18 Jahren bot die Zeitung
«PULS» zahlreichen Menschen mit Behinderungen
aber eine Plattform, auf der sie ihre Wünsche, Fragen
und Forderungen zum Ausdruck bringen konnten. Die
Zeitung wurde sozusagen zum Sprachrohr der schwei-
zerischen «Behindertenbewegung». Sie machte deut-
lich, dass die Betroffenen selber dafür sorgen müssten,
dass sich ihr Bild in der Gesellschaft ändere. Behin-
derte mussten, so der Tenor, bewusster und gezielter
die Integration einfordern. Das UNO-Jahr der Behin-
derten 1981 wurde deshalb von vielen Betroffenen, die
aktiv in der «Behindertenbewegung» mitwirkten, als
eine ideale Plattform gesehen, um gegen die Isolation,
Diskriminierung und Sonderbehandlung zu demons-
trieren. 

Das neue Selbstbewusstsein der Behinderten
wurde aber schon vor 1981 in die Öffentlichkeit getra-
gen. So hatten gewisse Kreise rund um den CeeBeF für
den 6. Juni 1979 eine verbotene Kundgebung vor dem
Bundeshaus in Bern, die als «Parlamentarierbesichti-
gung» getarnt war, organisiert. Anlass zu dieser De-
monstration gaben zum einen der Bericht einer Ex-
pertengruppe zur Überprüfung der Invalidenversiche-
rung, der in einigen Punkten zu unakzeptablen Schluss-
folgerungen gekommen war, zum anderen der Ent-
scheid des Nationalrates, den Behinderten die Militär-
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ber 1980. Thema: Politik – politi-
sche Praxis



pflichtersatzsteuer trotz Kritik von zahlreichen Behin-
dertenorganisationen nicht zu erlassen. Zwischen 200
und 250 Personen, viele davon selbst betroffen, nah-
men an dieser ersten Behinderten-Demonstration in
der Schweiz teil. Verschiedene Betrof-
fene hielten eindrucksvolle Reden.
Zahlreiche Kundgebungsteilnehmer
hatten auch grosse Spruchbänder mit-
gebracht. Damit machten sie deutlich,
wo der Schuh drückte. So sah man
Slogans wie «Jede Invalide muess fürs
Militär no lide», «Helft uns, unsere
Rechte wahrzunehmen» oder «Krüp-
pel werden ist nicht schwer, Krüppel
sein dagegen sehr».  

Die Vorbereitungen für das
UNO-Jahr der Behinderten
1981
Obwohl die Schweiz zu dieser Zeit noch nicht UNO-
Mitglied war, übernahm sie die Jahresschwerpunkte
der multinationalen Organisation. So auch jenen der
behinderten Menschen für das Jahr 1981. Viele Behin-
dertenorganisationen erkannten, dass dies ein guter An-
lass war, die Integration und Gleichstellung von Men-
schen mit Behinderungen zu thematisieren und einzu-
fordern. 1978 unternahmen Pro Infirmis und ASKIO
die ersten organisatorischen Schritte für das besondere
UNO-Jahr. Ganz im Sinne von «Rehabilitation Inter-
national», die wünschte, dass behinderte Personen ak-
tiv daran beteiligt werden, engagierte sich auch der
CeBeeF von Anfang an in dieser Sache. Ein Jahr später
konnte der Verein «Aktionskomitee für das Jahr der
Behinderten, Schweiz 1981», abgekürzt AKBS 81, prä-
sentiert werden, der als Hauptkoordinator alle wesent-
lichen Aufgaben für dieses spezielle Jahr leitete (das
Sekretariat übernahm die ASKIO). Dem Verein traten
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Demonstration der Schweiz



60 im Behindertenwesen tätige Organisationen und
Hilfswerke bei. Als Geschäftsleiterin konnte die Juris-
tin Dr. Irene Häberle gewonnen werden. Das Präsidium
des neuen Vereins übernahm Gotthelf Bürki, Regie-
rungsrat des Kantons Bern (siehe Seite 72). 

Das Organisationskonzept sah vor, Kommis-
sionen zu gründen, die auf nationaler Ebene die Grund-
lagen zusammentrugen und Aktionen planten. In den
Regionen wollte man Komitees bilden, die ihrerseits
Aktionen durchführten. Erklärtes Ziel war, die ver-
schiedenen Arbeitsgruppen und Komitees soweit wie
möglich mit Menschen mit Behinderungen zu beset-
zen. Dies gelang auch mehrheitlich. So waren in allen
25 regionalen und nationalen Komitees Personen mit
Behinderungen dabei. Um den Informationsaustausch
zwischen den beteiligten Organisationen und Komitees
zu gewährleisten, schuf man ein spezielles Informati-
onsbulletin. Es sollte jeden Monat und 3-sprachig er-
scheinen. 

Für Aktionen und Grundlagen auf nationaler
Ebene waren drei Kommissionen zuständig. Eine da-
von beschäftigte sich mit den architektonischen Bar-
rieren. Hier wirkten unter anderem Urs Caccivio vom
Schweizerischen Invalidenverband und eine Zeit lang
Joe A. Manser mit. Die zweite Arbeitsgruppe behan-
delte alle rechtlichen Themen. Mitglieder der juristi-
schen Kommission waren unter anderem Thomas
Bickel von der SAEB, Paolo Pelli, Viktor Schulthess
und Marc F. Suter. Für die soziale Integration waren
wiederum vier Untergruppen zuständig. Sie bearbeite-
ten Themen wie gesamtschweizerische Aktionen, Ar-
beit, Schule und Kirche. Jede einzelne Kommission
stellte themenbezogene Standpunkte, einen kurzen For-
derungskatalog und Arbeitshilfen für die verschiedenen
Verantwortlichen zusammen. Als übergeordneten
Kernsatz verständigte man sich auf den Begriff «Full
Participation (volle Beteiligung)». Alle Kommissionen,
ausser die ökumenische, wurden nach dem Jahr 1981
wieder aufgelöst. 

Das AKBS 81 plante für das UNO-Jahr der
Behinderten verschiedene Medienauftritte. So wollte
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man zwei bis drei grössere Pressekonferenzen durch-
führen und die verschiedenen TV- und Radioanstalten
motivieren, Berichte über das Leben von Menschen
mit Behinderungen auszustrahlen. Ferner richtete das
AKBS 81 einen Artikeldienst für Spezialmedien wie
Lehrer-, Arbeitgeber- und Personalzeitungen sowie für
die kirchliche Presse ein. In den Tageszeitungen waren
Sonderausgaben geplant, die dann als Sonderdruck
weiterverwendet werden sollten. 

Unterstützt wurde die AKBS 81 vom Eidge-
nössischen Departement des Innern (EDI) und insbe-
sondere von Bundesrat Dr. Hans Hürlimann. Zusam-
men mit den Kantonen und Gemeinden finanzierte das
EDI den Hauptanteil der AKBS 81-Aktionen.

.
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1981 – 1994
Menschen mit Behinderungen übernehmen in die-
ser Zeit das Zepter in Sachen Gleichstellung und trei-
ben das Ganze konsequent weiter. Die Angelegen-
heit verlagert sich zunehmend auf die politische
Ebene. Die Behindertenorganisationen schliessen
sich mehr und mehr zusammen, um vereint gegen
die Widerstände anzukämpfen. 
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Die Lebenssituation der Betrof-
fenen Anfang der 80er-Jahre
Aufgrund der Einführung der eidgenössischen Invali-
denversicherung (IV) hatte sich die Situation vieler
Menschen mit Behinderungen in den 70er-Jahren stark
verbessert. So waren bei vielen das Grundeinkommen
und die Beschaffung notwendiger Hilfsmittel, die für
die Pflege, Mobilität, Berufstätigkeit usw. benötigt
wurden, durch die eidgenössische Versicherung ge-
währleistet. Zudem entstanden durch die finanzielle
Unterstützung der IV in dieser Zeit viele geschützte
Werkstätten, Wohnheime, Eingliederungsstätten und
Sonderschulen. Für die meisten Men-
schen mit Behinderungen fand sich ein
Schul-, Ausbildungs-, Beschäftigungs-
oder Wohnplatz in einer Behinderten-
institution, falls dies der Wunsch der
Angehörigen oder der betroffenen Per-
son war. Dementsprechend wohnten
und arbeiteten in dieser Zeit viele der
körperlich und geistig behinderten
Menschen in einer Sondereinrichtung,
auch wenn manche ein «normales»
Leben ausserhalb einer Institution vor-
zogen. 

Ein gutes Beispiel, wie das
Leben vieler Menschen mit Behinde-
rungen zu diesem Zeitpunkt aussah
und was viele von ihnen sich für die
Zukunft wünschten, verdeutlichen die
Interviews8 von vier Schülern der Ab-
schlussklasse der Tagesschule für motorisch behinderte
Kinder und Jugendliche am Bahndamm in Basel. 

Christian Kronenberg: «Da ich mich jetzt im
letzten Schuljahr befinde, kommt ein grosses Problem
auf mich zu, nämlich das Berufsleben. Ich weiss, dass
es für mich sicherlich ganz schwer sein wird, eine
Lehrstelle und einen Arbeitsplatz in der offenen Wirt-
schaft zu finden. In geschützten Werkstätten werden

«Ich möchte nicht in einer ge-
schützten Werkstatt arbeiten,
weil ich finde, Behinderte sind
sonst immer unter sich, und
ich möchte nicht mein Leben
lang immer nur mit Behinder-
ten zusammen sein und mich
immer vor Nichtbehinderten
verstecken. Ich weiss aber,
dass es schwierig ist, in der of-
fenen Wirtschaft eine Stelle zu
finden, weil ich eben behindert
bin.»

Angelina Fusco 
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die Behinderten oft auch regelrecht ausgenutzt, vor
allem finanziell. Die Bevölkerung wirft uns aber auch
wie kleine Ameisen in dieses Ghetto, denn sie wollen
ja mit uns möglichst nichts zu tun haben. Ich will später
genau gleich viel Lohn verdienen und gleichberechtigt
sein wie ein anderer!»

Angelina Fusco: «Ich möchte nicht in einer ge-
schützten Werkstatt arbeiten, weil ich finde, Behinderte
sind sonst immer unter sich, und ich möchte nicht mein
Leben lang immer nur mit Behinderten zusammen sein
und mich immer vor Nichtbehinderten verstecken. Ich
weiss aber, dass es schwierig ist, in der offenen Wirt-

schaft eine Stelle zu finden, weil ich
eben behindert bin. Mein zweites Pro-
blem ist das Wohnen. Ich möchte ger-
ne einmal eine Wohnung mit meinem
Freund oder meiner Freundin oder in
einer WG leben. Alleine wohnen kann
ich nicht, weil ich bei verschiedenen
Arbeiten Hilfe brauche. In einer Wohn-
gemeinschaft kann ich es mir vorstel-
len, weil ich auch gewisse Arbeiten
ausführen kann.»

Markus Zimmermann: «Schlecht ist auch, dass
man manche Behinderte, die im Rollstuhl sind, einfach
in den Gepäckwagen abschiebt, wenn sie mit der Bahn
reisen. Wie Tiere! Ich finde auch, dass die Leute, wenn
sie an uns Behinderten vorbeigehen, uns nicht einfach
ein Fünfliber in die Hand drücken sollten. Damit ist es
nicht getan. Die Leute sollten sich das abgewöhnen.
Wir wollen kein Mitleid haben. Wir wollen als Mensch
angeschaut werden, wie jeder Nichtbehinderte auch.
Ich will, dass wir Behinderte als Behinderte akzeptiert
werden!»

Astrid Sautter: «Wir Behinderte werden als
Aussenseiter behandelt. Warum eigentlich? Die Gesell-
schaft akzeptiert uns nicht. Wir sind ja auch Menschen
und haben Gefühle wie die anderen! Warum gibt es
immer noch Kinos, die nicht rollstuhlgängig sind? Wa-
rum gibt es Restaurants, in denen Behinderte nicht be-
dient werden und die keine Rollstuhl-WCs haben? Es

«Schlecht ist auch, dass man
manche Behinderte, die im
Rollstuhl sind, einfach in den
Gepäckwagen abschiebt, wenn
sie mit der Bahn reisen. Wie
Tiere!»

Markus Zimmermann
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wäre toll, wenn man beim Bauen in Zukunft auch an
die Behinderten denken würde.»

Für körperbehinderte Menschen, die nicht in
einer Institution wohnen und leben wollten, aber eine
regelmässige Betreuung benötigten, gab es zu dieser
Zeit kaum Alternativen. Ein Leben ausserhalb des ge-
schützten Heimrahmes war damals mit sehr viel Auf-
wand und einem grösseren finanziellen Risiko verbun-
den. Entweder konnte die behinderte
Person die notwendigen Pflege- oder
Alltagsunterstützungen privat durch
Freunde, Familie usw. abdecken und
fand dazu noch eine hindernisfreie
Wohnung, was alles andere als einfach
war, oder sie kam in einem der weni-
gen integrativen Wohnprojekte unter,
wie beispielsweise einer WG für Be-
hinderte (in der Stadt Zürich entstan-
den in den 80er-Jahren mehrere solche
Projekte). In der Regel waren dies pri-
vat organisierte Projekte, für die keine Leistungen von
der IV bezogen werden konnten und die daher finan-
ziell auf unsicheren Beinen standen. 

Bei der Ausübung eines Berufs auf dem nor-
malen Arbeitsmarkt sah es besser aus. Eine Stelle auf
dem freien Markt wurde auf verschiedene Art und
Weise von der IV gefördert. Das Problem war aber,
eine passende Stelle zu finden, was oft mit hohen Hür-
den verbunden war. Die Vorbehalte der Arbeitgeber ge-
genüber Menschen mit Behinderungen waren damals
– und dies ist auch heute noch so – sehr gross. Meist
gelang eine Anstellung nur dann, wenn zwischen dem
Unternehmen und der behinderten Person private,
freundschaftliche Kontakte bestanden. 

Ob jemand nun in einer Sondereinrichtung
oder ausserhalb lebte, viele Behinderte stellten fest,
dass kaum etwas in der Allgemeinheit auf ihre Bedürf-
nisse ausgerichtet war. Sobald sie das Heim, die Son-
derschule, die Werkstätte usw. verliessen, mussten sie
sich mit grösseren Problemen herumschlagen. Es gab
überall grosse und kleine Hindernisse. Viele Menschen

«Wir Behinderte werden als
Aussenseiter behandelt.
Warum eigentlich? Die Gesell-
schaft akzeptiert uns nicht. Wir
sind ja auch Menschen und
haben Gefühle wie die ande-
ren!»

Astrid Sautter 
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mit Behinderungen reagierten mit Unverständnis auf
diese Mängel und fragten sich, wieso die Umwelt so
anders und vor allem nicht besser an ihre Bedürfnisse
angepasst war. Schliesslich zeigten die Sondereinrich-
tungen, die ja behindertengerecht ausgerüstet waren,
dass es auch anders ging. Nachdem die Ziele des UNO-
Jahres der Behinderten bekannt wurden, hegten viele
Menschen mit Behinderungen die grosse Hoffnung,
dass danach vieles besser werde. Sie nahmen an, dass
nun endlich etwas gegen die Missstände in der Allge-
meinheit unternommen würde und dass umgehend
konkrete Verbesserungen daraus resultieren würden.

Die allgemeine Bevölkerung in der Schweiz
sah dies anders. Sie glaubte, dass für die Behinderten
ausreichend gesorgt werde. Die Sondereinrichtungen
taten ihrer Meinung nach ihr Bestes, und ein Leben
dort, so war man allgemein der Ansicht, werde von den
Behinderten selber gewünscht. Da sich das Leben der
meisten Menschen mit Behinderungen in Sonderschu-
len, Heimen, Werkstätten usw. abspielte, war in der
Öffentlichkeit nur selten jemand mit einer Behinderung
anzutreffen. Der schweizerischen Bevölkerung fehlte
daher die persönliche Erfahrung mit dieser Randgrup-
pe. Ihre Anliegen waren ihr fremd.    

Was in Sachen Gleichstellung
bis anhin erreicht worden war
1981 fand das UNO-Jahr der Behinderten statt. Das
Jahr stand im Zeichen der Gleichstellung. Gemäss den
Zielen der UNO sollte durch dieses Jahr und den da-
raus entstehenden Fördermassnahmen die volle Ein-
gliederung der Menschen mit Behinderungen in die
Gesellschaft erreicht werden. Ein idealer Zeitpunkt
also, einmal Bilanz zu ziehen, wo die Schweiz in Sa-
chen Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen
überhaupt stand und was bis dahin erreicht worden war. 

Die Schweiz, das machen alle zur Verfügung
stehenden Unterlagen deutlich, war zu dieser Zeit noch
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sehr weit weg von einer Behindertengleichstellung.
Nur punktuell, an ganz wenigen Orten, war eine Teil-
nahme am gesellschaftlichen Leben für Menschen mit
Behinderungen möglich. Obwohl verschiedene Expo-
nenten von Behindertenorganisationen schon in den
70er-Jahren die volle Gleichstellung und Gleichberech-
tigung der Behinderten gefordert hatten, war bis 1981
diesbezüglich nur wenig Konkretes erreicht worden.
Die verschiedenen Behindertenstadtführer zeigen, dass
zu dieser Zeit nur ganz wenige öffentliche Gebäude für
körperbehinderte Menschen benutzbar
waren. Rund 80 bis 90% aller Bauten
waren unzugänglich, und es fehlten
wichtige Einrichtungen wie beispiels-
weise Rollstuhl-WCs, Behinderten-
parkplätze, induktive Höranlagen, Lif-
te usw. Ein bisschen besser war die
Lage nur in den Kantonen Bern und
Genf, da es dort bereits seit 10 Jahren
entsprechende gesetzliche Bestimmun-
gen im kantonalen Baugesetz gab. In
allen anderen Kantonen fehlten solche
Gesetze, oder sie waren erst vor kurzem erlassen wor-
den. Dementsprechend mangelhaft waren dort die
meisten öffentlichen Gebäude und Anlagen.

Ebenso schwierig war die Lage auf dem Woh-
nungsmarkt. Für Menschen mit Behinderungen, insbe-
sondere für Rollstuhlfahrende, gab es praktisch keine
hindernisfreien Wohnungen. Auch Menschen mit einer
geistigen Behinderung konnten keine Wohnungen mie-
ten. Die Verwaltungen schreckten meistens davor zu-
rück, solche Leute als Mieter aufzunehmen, da sie
keinerlei Erfahrung mit ihnen hatten. Sie befürchteten
viele unlösbare Schwierigkeiten. 

Nicht viel besser war die Situation im öffent-
lichen Verkehr. Das Wagenmaterial, ob national oder
regional, war nach wie vor erschreckend behinderten-
feindlich. Für Rollstuhlfahrende war eine Fahrt mit
Zug, Tram oder Bus immer noch eine äusserst schwie-
rige Angelegenheit. Die Umstände beim Zugang und
im Fahrzeug waren in der Regel so schlecht, dass die

Viele öffentliche Gebäude waren
Anfang der 80er-Jahre nicht oder
nur notdürftig für Körperbehin-
derte zugänglich
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meisten Rollstuhlfahrenden von einer Zugfahrt absa-
hen. Auch Menschen mit einer starken Geh- oder Seh-
behinderung konnten kaum selbständig den öffent-
lichen Verkehr benutzen. Einen kleinen Hoffnungs-
schimmer gab es aber zu dieser Zeit: 43 Bahnhöfe wa-
ren von der SBB in der Zwischenzeit behindertenge-
recht ausgerüstet, d.h. mit rollstuhlgängigen Rampen
und WC-Anlagen versehen worden (es gab damals
rund 650 SBB-Stationen, wobei einfache Haltestellen
nicht eingerechnet sind). 12 Bahnhöfe standen zu die-
sem Zeitpunkt im Bau und 40 weitere Anlagen im Pro-
jektstadium9. Bei allen diesen Projekten war ebenfalls
damit zu rechnen, dass sie behindertengerecht ange-
passt würden. An einigen Orten war deshalb die Be-
nützung der Eisenbahn ein wenig einfacher geworden.
Das gab doch Anlass zur Hoffnung, dass über kurz oder
lang die eine oder andere Zugfahrt ein bisschen pro-
blemloser verlaufe.  

Auch in anderen Gleichstellungsthemen, wie
bei der der Integration in die Regelschule, gab es klei-
nere Fortschritte. Da und dort wurde jemand mit einer
Behinderung in die Regelschule integriert. Meist war
dies ein Kind mit einer Seh- bzw. Hörbehinderung oder
mit einer leichten körperlichen Einschränkung, das
kaum aus dem Rahmen fiel. Zustande kam dies aber

nur, wenn eine aufgeschlossene Leh-
rerschaft und Schulleitung vorhanden
waren. Meist war auch ein grosses En-
gagement der Eltern nötig. Auf Hilfe-
leistungen von externen Fachkräften,
die allenfalls die Lehrer unterstützten,
konnte man zu dieser Zeit nicht zu-
rückgreifen. 

Erstaunlicherweise wurde die
PTT für ihre integrativen Massnahmen
gelobt. Von den rund 10‘000 Sprech-
stellen, die die PTT zu dieser Zeit be-
trieb, konnten immerhin 286 auch von

Rollstuhlfahren- den benutzt werden. An zentralen
Orten, wie Messegeländen, Bahnhöfen, Einkaufsstras-
sen usw., fanden Menschen, die auf einen Rollstuhl an-

Auf zentralen Plätzen in grossen
Städten erstellte die PTT roll-
stuhlgängige Telefonkabinen
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gewiesen waren, in der Regel eine geeignete Telefon-
kabine9.

Das UNO-Jahr der Behinderten
und was dieses Jahr veränderte
Das UNO-Jahr der Behinderten wurde mit einer
schlichten Feier am 8. Januar 1981 im Kursaal Bern
eingeläutet. Umrahmt durch Volkstänze des Freizeit-
clubs für geistig Behinderte und andere musikalische
Darbietungen, hielten Bundesrat Dr. Hans Hürlimann,
Ehrenpräsident des AKBS 81, der bernische Regie-
rungsrat Gotthelf Bürki, Präsident AKBS 81, und die
Geschäftsleiterin Dr. Irene Häberli Ansprachen. Bun-
desrat Dr. Hans Hürlimann erklärte, dass auch der Be-
hinderte mit seinen Fähigkeiten, aber auch mit seinen
Schwächen, zum vollwertigen Menschen berufen sei:
«Ich fordere die Allgemeinheit auf, Menschen mit einer
Behinderung als vollwertige Glieder der Gesellschaft
anzuerkennen. Dies ist eine Verpflichtung für alle Mit-
menschen und muss über dieses UNO-Jahr hinausge-
hen.» Er hoffe, so betonte Bundesrat Hürlimann, dass
das UNO-Jahr mithelfe, dass gegen-
über den Behinderten eine andere Ein-
stellung entwickelt werde. Ferner, so
fand Bundesrat Hürlimann, solle das
Jahr 1981 dazu dienen, den Behinder-
ten vermehrt in die Mitte der Gesell-
schaft aufzunehmen, damit die Iso-
lation, in der nach wie vor viele Men-
schen mit einer Behinderung lebten,
durchbrochen werden könne10. Mit
einer Vielzahl von Aktionen, die die
AKBS 81 wie auch die regionalen Ko-
mitees organisiert hatten, wollte man
dieses Ziel erreichen. 

Was aber hat das UNO-Jahr der Behinderten
überhaupt gebracht? Was hat sich geändert? Sicher
etwas vom Wichtigsten war, dass Menschen mit Be-

«Ich fordere die Allgemeinheit
auf, Menschen mit einer Behin-
derung als vollwertige Glieder
der Gesellschaft anzuerkennen.
Dies ist eine Verpflichtung für
alle Mitmenschen und muss
über dieses UNO-Jahr hinaus-
gehen.»

Bundesrat Dr. Hans Hürlimann

Internationales Symbol des UNO-
Jahres der Behinderten
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hinderungen vermehrt aktiv wurden und in der Öffent-
lichkeit offen in Erscheinung traten. Viele von ihnen
engagierten sich zum ersten Mal selber für ihre Anlie-
gen. Dies war ja auch das Ziel von «Rehabilitation In-
ternational», die in ihrer Erklärung vom 18.6.1976 (sie-
he Seite 78) darauf bestand, dass behinderte Personen
an jeder Stufe des Entscheidungsprozesses aktiv betei-
ligt werden müssten. Viele Betroffene fanden rückbli-
ckend, dass behinderte Menschen in der Gesellschaft

erstmals so richtig Gehör gefunden
hätten. Erfreulich fallen zudem die vie-
len Presse- und Medienberichte rund
um das Leben behinderter Menschen
auf. Dabei versuchten die Berichter-
statter die Behinderten als aktive Men-
schen darzustellen und das zu betonen,
was er/sie kann, und nicht, was ihm/ihr
fehlt. Dies führte in der Bevölkerung
sicher zu einer gewissen Sensibilisie-
rung für die Probleme von Menschen
mit Behinderungen in der Gesellschaft. 

Durch die verschiedenen Ak-
tivitäten konnte auch aufgezeigt wer-
den, dass eine Integration und Gleich-
stellung von Menschen mit Behinde-
rungen eine gesamtgesellschaftliche
Aufgabe war. Eine Aufgabe, die so-
wohl staatliche als auch private Insti-
tutionen betraf und viele wichtige Be-
reiche des Lebens wie Schule, Ausbil-
dung, Wohnen, Freizeit, Mobilität, Ar-

beit, Religion usw. tangierte. Es wurde deutlich, dass
es nicht genügte, einfach an einem Ort etwas zu ver-
bessern, sondern es brauchte einen umfassenden An-
satz, der die verschiedenen Bereiche miteinander ver-
band.

Dank des UNO-Jahres der Behinderten ent-
standen viele kleinere Dienstleistungen, die das Leben
von Menschen mit Behinderungen im Alltag ein Stück
weit vereinfachten. So trugen beispielsweise die Tixi-
Taxis, die in Basel und Zürich um diese Zeit ihren Be-

Behinderten-Demonstration vom
20. Juni 1981 in Bern
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trieb aufnahmen, entscheidend dazu bei, dass die Mo-
bilität vieler Rollstuhlfahrender besser wurde9. 

Die juristische Kommission der AKBS 81 un-
tersuchte während dieser Zeit die rechtliche Situation
in vielen Kantonen und machte deutlich, dass einige
kantonale Regelungen wie Vormundschaftsrecht, Kran-
kenversicherung, Baugesetzgebung usw. Mängel auf-
wiesen. Einige Politiker nahmen das UNO-Jahr der
Behinderten zum Anlass, um Postulate einzureichen
und eine Verbesserung einzufordern. In verschiedenen
Kantonen konnten so entsprechende Gesetzesanpas-
sungen erzielt werden.   

Als leider nicht so erspriesslich erlebte die
AKBS 81 die Zusammenarbeit mit den 60 verschiede-
nen Mitgliedorganisationen. Am Anfang hatten die
Verantwortlichen noch die Hoffnung, dass für dieses
besondere Jahr die üblichen Rivalitäten in den Hinter-
grund rücken und alle gemeinsam am gleichen Strick

Liste der Aktionen9, die von AKBS 81 und an-
deren Gruppierungen während des UNO-Jah-
res der Behinderten durchgeführt wurden
(ohne Anspruch auf Vollständigkeit):
– Die AKBS 81 stellte Arbeitshilfen und Tonbil-

der für die Kirche, Schulen und die Wirt-
schaft zur Verfügung und leitete verschie-
dene Studien zu allgemeinen Rechtsfragen
und zu den kantonalen Baugesetzen ein. Die
Untersuchung der juristischen Kommission
kam zum Schluss, dass nur 14 Kantone Be-
stimmungen über das hindernisfreie Bauen
kannten. 

– Die AKBS 81 organisierte 14 Tagungen und
Gesprächsrunden, 18 Ausstellungen und 12
spezielle Anlässe wie Konzerte usw.

– In 15 Heimen, Sonderschulen usw. führten
die Verantwortlichen einen «Tag der offenen
Tür» durch.

– In Thonex bei Genf eröffnete man die grösste
Bowling-Anlage der Schweiz. Sie war extra
für Menschen mit Behinderungen angepasst
worden. Dies war die erste Anlage, wo auch
sie ungehindert diesem Freizeitvergnügen

nachgehen konnten.
– In der Gemeinde Dürnten war ein Tennisleh-

rer bereit, geistig behinderte Menschen ins
Tennisspiel einzuführen. Der Tennisunter-
richt wurde vorerst als Versuch geplant. Je
nach Interesse sollte der Unterricht dann
ausgebaut werden.

– Der Verein «Integriertes Wohnen für Behin-
derte» wurde gegründet. Geplant war ein
Projekt mit einer Wohngruppe für Behin-
derte und Nichtbehinderte in der Stadt Zü-
rich. Die Arbeitsgruppe hoffte, ein Haus zu
finden, das über genügend Platz verfügte
und wo die Voraussetzungen für diese Idee
erfüllt werden konnten. 

– Die SBB verbesserte ihre Informationen zu-
gunsten Menschen mit einer Hörbehinde-
rung. Zudem war geplant, in 60 Zweitklas-
sewagen die Einstiege und Türen auf Roll-
stuhlbreite zu vergrössern und die ersten
Sitzbänke so zu konstruieren, dass sie hoch-
geklappt werden konnten. Die SBB-Nach-
richten, die man monatlich an alle Beschäf-
tigten verschickte, enthielten von da an zahl-

Im März 1981 gab die PTT
eine Sonderbriefmarke für das
Jahr des Behinderten heraus
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reiche Informationen über den Transport
von Menschen mit Behinderungen.

– Das deutsche und schweizerische Rote Kreuz
gab die Broschüre «Umgang mit dem Roll-
stuhl – Hilfe für den Rollstuhlfahrer» heraus.
In dieser Broschüre waren viele Tipps aufge-
führt, wie man mit einem Rollstuhlfahrer die
Randsteinkanten und Treppen bewältigen
oder beispielsweise öffentliche Transport-
mittel besteigen konnte.

– Zusammen mit einer Grossbank stellten Pro
Infirmis und die SAEB die Broschüre «112
Tipps für den Umgang mit Behinderten» vor.
Der Zweck dieses Büchleins war, die Allge-
meinheit mit einigen Grundregeln im Um-
gang mit Behinderten vertraut zu machen. 

– Am 21. März fand eine grosse Behinderten-
kundgebung im Palais des Nations in Genf
statt. Fast 2000 Behinderte aus 30 Ländern
versammelten sich mit ihren Begleitern im
grossen Sitzungssaal, um bei der UNO eine
Kundgebung durchzuführen. Die vom inter-
nationalen Verband der Verstümmelten und
Invaliden organisierte Kundgebung war ein
voller Erfolg. 

– In der Romandie wurde der Film «Les néons
de la gare» von Claude Champion realisiert.
Der Film handelte von einer Liebesgeschich-
te zwischen einer behinderten Frau und
einem nichtbehinderten Mann. Auch das
Buch «Un nouveau regard pour de nouvelles
perspectives», worin die Erfahrungen Be-
troffener aus der Schweiz und aus anderen
Ländern dargestellt waren, wurde stark be-
achtet.  

– Verschiedene Behinderte hatten die Mitglie-
der der eidgenössischen Räte zur Vorfüh-
rung eines Films über Probleme der Behin-
derten eingeladen. Das Interesse war aber
gering. Die teilnehmenden Parlamentarier
konnte man an einer Hand abzählen. 

– Am 25.3.1981 widmete sich das Deutsch-
schweizer Fernsehen mit der Sendung «Te-
lebühne» vollständig der Problematik behin-
derter Menschen. Telebühne war eine Nach-
folgesendung der Telearena, die aber nur
zwischen 1980–1982 ausgestrahlt wurde.
Die Einschaltquoten lagen durchschnittlich
bei 25 Prozent. 

– Der CeBeeF, ASPr und das Comité Romand
de Défense des Handicapés organisierten
am 20. Juni eine nationale Behinderten-
Kundgebung in Bern. Rund 1200 Personen,
davon 400 behindert, machten sich auf den
Weg durch die Berner Innenstadt. Auf dem
Bundesplatz hielten verschiedene Redner
eine Ansprache. Gefordert wurden mehr
Mitbestimmung, gerechtere Sozialleistun-
gen und eine bessere soziale Integration. Als
symbolisches Denkmal weihten die Kundge-
bungsteilnehmer ein rollstuhlgängiges WC
vor dem Bundeshaus ein. Die Demonstra-
tion endete schliesslich mit einem bunten
Fest. 

– Der Schweizerische Gehörlosenbund lan-
cierte verschiedene Aktionen zur Verbrei-
tung des Schreibtelefons. Das spezielle Tele-
fon war ein Jahr zuvor von der PTT geprüft
und zugelassen worden.

– In verschiedenen Städten wurden neue Be-
hindertenparkplätze auf der Allmend einge-
richtet und neue Behindertenführer heraus-
gegeben.

– Sowohl in Basel als auch in Zürich versah das
Tiefbauamt zahlreiche Fussgängerstreifen
mit einer steilen Anschrägung aus Asphalt
(in Basel wurden total 200 solche Anschrä-
gungen erstellt). Damit wollte man eine Er-
leichterung für Rollstuhlfahrende schaffen.
Die Anrampungen waren jedoch meist zu
steil und nach einer gewissen Zeit beschä-
digt, weshalb der Erfolg dieses Unterfan-
gens gering war. 

– 1981 wurde zum ersten Mal die Auszeich-
nung behindertengerechter Bauten ausge-
schrieben. Bei der Auszeichnung ging es
darum, beispielhafte Bauten im Sinne der
CRB-Norm SNV 521 500 zu prämieren. Or-
ganisiert wurde diese Aktion durch die SAEB,
zusammen mit den vier Berufsverbänden
BSA, SIA, STV und FSAI sowie mit der Schwei-
zerischen Zentralstelle für Baurationalisie-
rung. Insgesamt rund 150 Bauprojekte hatte
die Jury zu beurteilen. 

– Der Grafiker Rolf Mösch aus Reinach BL, sel-
ber auf einen Rollstuhl angewiesen, entwarf
die 40 Rappen Sonderbriefmarke, die die
PTT im März 1981 herausgab.
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ziehen würden. Die Erfahrungen waren aber noch ne-
gativer als sonst. Zudem zeigte sich, dass viele Orga-
nisationen Mühe hatten mit der kon-
kreten Zusammenarbeit von Betroffe-
nen. Dr. Irene Häberle, die nach drei
Jahren intensiver Geschäftsleitung des
Vereins AKBS 81 am Ende ihrer Kräf-
te war, äusserte sich daher auch skep-
tisch über die Nachhaltigkeit des
UNO-Jahres: «Ich glaube nicht, dass
viele Aktionen zu einem Umdenken
und zu einem konkreten Handeln ge-
führt haben. Viele Leute haben Angst
vor den Auswirkungen einer weiteren
Integration behinderter Menschen.»
Sie sah die Zukunft alles andere als
rosig, denn den Widerstand der Etablierten empfand
sie als sehr gross. Und dann ist natürlich auch vieles
eine Frage des Geldes. Am Verständnis, so stellte Dr.
Irene Häberle fest, mangle es nicht, aber dadurch sei
eigentlich nichts gewonnen11. Zum Abschluss des
UNO-Jahres wurde von der AKBS 81 ein Manifest mit
zwölf Postulaten herausgegeben. Dies in der Hoffnung,
dass einiges davon in Zukunft weiterverfolgt und in die
Tat umgesetzt werden würde. 

Keine eidgenössische Behinder-
tenkommission
Kurz nach dem UNO-Jahr der behinderten Menschen
wurde man bereits eines Besseren belehrt. Es stand die
Schaffung einer Kommission für Behindertenfragen
auf eidgenössischer Ebene an. Dieses Anliegen hatte
Gotthelf Bürki, Präsident des AKBS 81, nach Ab-
schluss des UNO-Jahres eingebracht (bereits 1976 hat-
ten verschiedene Organisationen beim Bund ohne
Erfolg ein Mitspracherecht verlangt). Gotthelf Bürki
stellte fest, dass ein solcher Beirat dringend benötigt
wurde, denn es fehlten nicht nur eine Statistik über Art

«Ich glaube nicht, dass viele
Aktionen zu einem Umdenken
und zu einem konkreten Han-
deln geführt haben. Viele
Leute haben Angst vor den
Auswirkungen einer weiteren
Integration behinderter Men-
schen.»

Dr. Irene Häberle
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und Zahl der Behinderten, sondern auch fundierte An-
gaben über die allgemeine Situation dieser Menschen.
Er schlug vor, dass eine neue Kommission analog der
eidgenössischen Jugendkommission oder der eidgenös-
sischen Kommission für Frauenfragen aufgebaut wer-
de. Hauptaufgabe des neuen Gremiums müsse sein, die
gegebene Situation der Behinderten umfassend zu
durchleuchten und ausgehend von den neuen Unterla-
gen einen realisierbaren Massnahmenkatalog zu erar-
beiten. Natürlich hätten, so Gotthelf Bürki, in einer
solchen Kommission auch die Betroffenen selbst Ein-
sitz zu nehmen, so wie dies bei der AKBS 81 der Fall
gewesen war. Und verankert werden sollte der neue
Ausschuss im Departement des Innern und nicht, wie
üblich, im Bundesamt für Sozialversicherungen, da es
sich dabei um eine allgemeine Aufgabe handle, die Be-
reiche wie Verkehr, Bildung, Wohnen abdecke.12

Der Bundesrat erachtete die Schaffung einer
solchen Kommission aber als unzweckmässig. Bundes-
rat Alphons Egli liess Mitte April 1985 verlauten, dass
der Bundesrat einen solchen Beirat als zu wenig effi-
zient erachte. Bei der Nomination der Kommissions-
mitglieder müsse man auch mit beachtlichen Span-
nungen innerhalb des Behindertenwesens rechnen, da
nicht alle Organisationen ein solches Komitee befür-
worteten. Zudem, so fand der Bundesrat, schenkten Be-
hörden und die Bevölkerung den Anliegen der Behin-
derten bereits genügend Beachtung.13 

Eine neue Kraft im Baubereich
entsteht
Von Beginn an spielte das behindertengerechte Bauen
in der Gleichstellungsthematik eine zentrale Rolle.
Dieser Bereich war neben dem öffentlichen Verkehr
sozusagen der Treiber in der Gleichstellung von Men-
schen mit Behinderungen, denn die Frage, wie gut die
Gesellschaft an die Bedürfnisse dieser Personen ange-
passt war, konnte am Bauwesen gut festgemacht wer-
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den. Bereits früh hatten sich deshalb auch verschiedene
Organisationen für eine Verbesserung der baulichen In-
frastruktur eingesetzt. In einigen Kantonen konnten be-
reits konkrete Massnahmen realisiert werden. Nach wie
vor gab es aber sehr viele Mängel. Verschiedene Stu-
dien, die im Zusammenhang mit dem UNO-Jahr der
Behinderten 1981 vorgenommen wurden, zeigten deut-
lich, dass weitere Anstrengungen notwendig waren. Sie
führten vor allem vor Augen, dass es erhebliche Unter-
schiede in den Kantonen gab. Die drei Baufachleute
Matthias Hürlimann, Susanne Kreis und Joe A. Manser
kamen zum Schluss, dass eine speziell für dieses The-
ma eingerichtete Fachstelle die Lücken in diesem Be-
reich am effektivsten schliessen konnte. Noch im
gleichen Jahr gründeten sie deshalb in Zürich die
Schweizerische Fachstelle für behindertengerechtes
Bauen und begannen, erste Aktionen in die Wege zu
leiten. Nach und nach baute die Fachstelle ihre Tätig-
keit aus und übernahm eine zentrale Rolle in diesem
Bereich. Sie wurde vom Bund, den Kantonen und
Fachverbänden offiziell als Kompetenzzentrum aner-
kannt. 

Während Susanne Kreis und Matthias Hürli-
mann sich nach wenigen Jahren aus der Fachstelle zu-
rückzogen, stieg Joe A. Manser zum Leiter auf. Als
offizielle Trägerin wurde eine Stiftung gegründet, in
die verschiedene Exponenten des Bauwesens Einsitz
nahmen. 

In den rund 35 Jahren ihres Bestehens hat die
Fachstelle zahlreiche Richtlinien, Merkblätter, Ratge-
ber usw. erstellt und publiziert, so unter anderem zu
Wohnungsbau, Schulen, Läden, Strassen, Trottoirs
usw. Sie hat zudem mitgewirkt, dass in allen Kantonen
entsprechende Beratungsstellen geschaffen (die erste
offizielle Beratungsstelle für das behindertengerechte
Bauen entstand 1973 in Solothurn) und die entspre-
chenden gesetzlichen Bestimmungen erlassen wurden.
Heute ist die gesetzliche Regelung in diesem Bereich
sehr dicht, und es bestehen auch zahlreiche Grundla-
gen, Dienstleistungen, Kontrollinstrumente usw. rund
um das behindertengerechte Bauen. Da der Ausdruck

Joe A. Manser
Geboren 1953 in Zürich. Mit drei
Jahren erkrankt Joe A. Manser an
Kinderlähmung und ist seither
auf einen Rollstuhl angewiesen.
Nach seiner Kindheit, die er
hauptsächlich im Kinderspital
Zürich verbringt, lässt er sich als
Bauzeichner ausbilden. In den
folgenden Jahren arbeitet er frei-
beruflich als Planer und Archi-
tekt. 1981 gründet Joe A. Manser
mit anderen die Schweizerische
Fachstelle für behindertenge-
rechtes Bauen in Zürich. Er über-
nimmt in den 90er-Jahren die
Geschäftsleitung und wird Mit-
glied in verschiedenen internatio-
nalen Gremien, wie der ISO-
Kommission TC-59-SC16 zum hin-
dernisfreien Bauen und dem Ex-
pertenkomitee «European Ma-
nual for an accessible built envi-
ronment». Auch in andere Aus-
schüsse, wie beispielsweise den
Behindertenbeirat der SBB und
den Vorstand von AGILE.CH,
bringt sich Joe A. Manser ein. Ab
1989 vertritt er die SP im Ge-
meinderat der Stadt Zürich, wo
er 2011 den Sitz des Ratspräsi-
denten einnimmt. 
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«behindertengerechtes Bauen» ein einseitiges Bild die-
ser Bauweise vermittelte, änderten die Fachstelle und
alle anderen beteiligten Organisationen Anfang der
90er-Jahre diese Bezeichnung. Seither heisst sie «hin-
dernisfreies Bauen». Dieser Begriff wird dem allge-
meinen Nutzen dieser Bauweise besser gerecht. Die
Erfahrungen zeigen nämlich, dass von dieser Bauweise
die ganze Gesellschaft profitiert, insbesondere ältere
Menschen, Familien mit Kinderwagen, Zügelleute,
Reinigungspersonal usw. 

Im Jahr 1995 erweiterte die schweizerische
Fachstelle für behindertengerechtes Bauen ihr Tätig-
keitsfeld. Seither beschäftigt sie sich vermehrt auch mit
Fragen rund um das sehbehinderten- und blindenge-
rechte Bauen. Zudem wurden die Anliegen von hörbe-
hinderten und gehörlosen Menschen intensiver mitein-
bezogen.   

Neben der schweizerischen Fachstelle für be-
hindertengerechtes Bauen setzen sich auch der Schwei-
zerische Invalidenverband, die Schweizer Paraplegi-
ker-Vereinigung und Pro Infirmis für eine hindernis-
freie Umwelt ein. Gemeinsam konnten das Netz der
Beratungsstelle, die Normen und die kantonalen Ge-
setze weiter ausgebaut werden. Heute gibt es in jedem
Kanton entsprechende Beratungsstellen und baugesetz-
liche Bestimmungen. Auch auf internationaler bzw. eu-
ropäischer Ebene entstanden neue Initiativen zur
Durchsetzung dieses Anliegens. So führte beispielswei-
se die FIMITIC im September 1982 einen grossen eu-
ropäischen Kongress über bauliche Hindernisse und
den öffentlichen Verkehr durch. Nach dem letzten Kon-
gress, der zehn Jahre zurücklag, stellte man fest, dass
es trotz verschiedener Bemühungen in den einzelnen
Ländern noch grosse Hindernisse gab. Zahlreiche Red-
ner, so auch Urs Caccivio, Präsident der Fachkommis-
sion Bau und Verkehr der FIMITIC Schweiz, verlang-
ten ein Bauen für alle. Als Lösung schlug Urs Caccivio
eine umfassende Humanisierung der Städte und Dörfer
für alle Menschen vor. Nur so, fand er, werde jedem
behinderten Mitmenschen die Chance gegeben, am ge-
sellschaftlichen und kulturellen Leben teilzunehmen.

Die Schweizerische Fachstelle für
behindertengerechtes Bauen pu-
blizierte 1992 die Planungsbro-
schüre «Wohnungsbau hindernis-
frei - anpassbar». Bis heute sind
gegen 50’000 Exemplare davon
verteilt worden. 
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Diese Freizügigkeit müsse auch im Bereich des öffent-
lichen Verkehrs gewährleistet sein, so beispielsweise
durch die Möglichkeit der freien Wahl des Verkehrs-
mittels. Mit isolierten Einrichtungen wie Invaliden-
wohnungen, Heimen, Transportsystemen usw. sei es
nicht getan!14

Die ASKIO legt einen Zahn zu
Nach dem UNO-Jahr der Behinderten war die Luft bei
vielen Organisationen und Betroffenen zum Thema
Gleichstellung zuerst einmal draussen. Viele Personen
und Institutionen hatten sich für die einzelnen Projekte
und Aktionen im Jahr 1981 stark engagiert. Der Alltag
hatte dadurch stark gelitten, und viele zogen sich wie-
der zurück. Zudem hatten sich zahlreiche Betroffene
mehr von diesem Jahr erhofft. Sie waren enttäuscht und
deshalb wenig motiviert, sich gleich wieder voll zu en-
gagieren.  

Eine Ausnahme bildete die ASKIO. Durch die
Anstellung von Martin Stamm als Zentralsekretär im
Jahre 1981 begann sie, sich konzentrierter mit den Fra-
gen rund um die Gleichstellung von Menschen mit Be-
hinderungen zu beschäftigen. In den regelmässig her-
ausgegebenen Nachrichten erschienen nun immer wie-
der Berichte über das behindertengerechte Bauen, den
öffentlichen Verkehr und die Integration behinderter
Kinder in die Regelschule. Anfang 1983 organisierte
die ASKIO zusammen mit dem VCS eine 2-tägige Ta-
gung in Luzern über das «Transportproblem Behinder-
ter und Betagter». Am ersten Tag waren die speziellen
Transportdienste für Behinderte, die VCS-Mitfahrzen-
trale und der Fahrdienst des Roten Kreuzes das Haupt-
thema. Der zweite Tag widmete sich ganz dem öffent-
lichen Verkehr. Präsentiert wurden unter anderem die
Verbesserungen bei den SBB und den Busbetrieben der
PTT. Die Voten der Teilnehmer waren teilweise sehr
kontrovers. So äusserten viele Tagungsbesucher immer
wieder die Befürchtung, die Schaffung von Sonder-

Martin Stamm
1940–1995. Mit 1½ Jahren er-
krankt Martin Stamm an Polio.
Zuerst geht er in die Elementar-
schule. Um besser auf die Zu-
kunft vorbereitet zu sein, verlässt
er die Schule. Sein Vater unter-
richtet ihn zuhause auf dem Ni-
veau der Sekundarstufe. Nach
der kaufmännischen Lehre absol-
viert Martin Stamm ein Studium
als Sozialarbeiter. Im Anschluss
daran ist er in Biel als Kirchge-
meindehelfer tätig. Ab 1972 setzt
sich Martin Stamm in verschiede-
nen Kommissionen für die Behin-
dertenselbsthilfe ein. Er vertritt
die ASPr im Vorstand der ASKIO
und wird dadurch Mitglied der
sozialpolitischen Kommission.
1981 nimmt Martin Stamm für
den Landesring der Unabhängi-
gen (LdU) in den Bieler Stadtrat
Einsitz. Im gleichen Jahr stellt er
sich für die operative Leitung der
ASKIO zur Verfügung. Um dieser
Aufgabe genügend Zeit widmen
zu können, tritt er bereits 1984
als Bieler Stadtrat zurück.   
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transportdiensten entbinde die öffentlichen Verkehrs-
träger von der Verpflichtung, ihrerseits behindertenge-
rechte Fahrzeuge anzuschaffen15. Unbegründet waren
diese Ängste nicht, denn viele Behindertenorganisatio-
nen und kantonale Verkehrsträger setzten damals vor
allem auf den Behindertensondertransport wie Tixi,
Betax etc. Dabei gab es zu dieser Zeit bereits gute An-
sätze für einen behindertengerechten öffentlichen Re-
gionalverkehr. So hatte Volvo in Lyss einen Midibus
mit tiefem Einstieg und einer ausziehbaren Rampe ent-
wickelt, in den Gehbehinderte und Rollstuhlfahrende
ohne grössere Anstrengungen einsteigen konnten. Die-
ser Bus war für den Verkehr in Städten und Regionen
vorgesehen, dort, wo enge Verhältnisse vorherrschten.
So stand er bereits in Frankreich, Belgien und den Nie-
derlanden im Einsatz. Auch der Verkehrsbetrieb der
Stadt Fribourg zeigte reges Interesse16. Doch er ent-
schied sich schliesslich für einen anderen Bustyp. 

Rückschläge gab es aber nicht nur im öffentli-
chen Verkehr. Auch die Integration behinderter Kinder
in die Regelschule verlief sehr harzig. So forderten ver-
schiedene Behindertenorganisationen zu dieser Zeit die
Invalidenversicherung (IV) auf, Beiträge für die Schu-
lung eines behinderten Kindes zu gewähren, wenn es
anstelle der Sonderschule eine Regelklasse besuchte.
Und siehe da: In einem eng umschriebenen Sonderfall
war die IV 1982 plötzlich zu solchen Leistungen bereit
(in der Regel für sprachgebrechliche Kinder). Ein Jahr
später strich die IV dieses Entgegenkommen aber be-
reits wieder, da ihrer Meinung nach kein wirkliches
Anrecht darauf bestand. Die Behindertenorganisatio-
nen waren sehr enttäuscht, denn eigentlich waren sie
davon ausgegangen, dass die IV bald eine Ausdehnung
dieser Leistungen für sehbehinderte und motorisch be-
hinderte Kinder einleiten würde. Einmal mehr mussten
sie feststellen, dass die IV von bis A bis Z auf Sonder-
schule eingestellt war17. 
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Die Paraplegiker verändern die
Vorstellungen der Bevölkerung
In den 80er- und den beginnenden 90er-Jahren trat die
Paraplegikervereinigung gross in Erscheinung. Ange-
führt von Dr. Guido A. Zäch entwickelte diese Gruppe
eine starke Präsenz in der Öffentlichkeit. Mit der Bro-
schüre «Paraplegie», die 1977 erstmals erschien, schu-
fen Dr. Guido A. Zäch und seine engste Mitarbeiterin,
Silvia Buscher, zudem eine schweizweit bekannte In-
formationszeitschrift, die vielen Menschen in der gan-
zen Schweiz das Leben von Para- und Tetraplegikern
näher brachte. Im Vordergrund stand dabei der in jedem
Heft interessant dargestellte Schicksalsbericht einer
Person, die durch Unfall oder Krankheit eine schwere
Rückenmarkverletzung erlitten hatte und völlig aus
dem Leben gerissen worden war. Dank der Unterstüt-
zung des Paraplegikerspitals, der Paraplegikervereini-
gung bzw. der Paraplegiker-Stiftung, wo Dr. Guido A.
Zäch wichtige Ämter bekleidete, fand die schwerver-
letzte Person oft wieder zurück in den normalen All-
tag.

Diese Berichte vermittelten den Eindruck, dass
auch Menschen mit schwersten Rückverletzungen wie-
der ein normales Leben führen konnten. Das Einzige,
was sich verändert hatte, war, dass sie nun im Rollstuhl
sassen und hin und wieder von Angehörigen unterstützt
wurden. Damit wurde ein anderes Bild von Menschen
mit Behinderungen dargestellt, als dies bis dahin üblich
war. In der Schweizer Bevölkerung war bis zu diesem
Zeitpunkt noch immer die Vorstellung verbreitet, Kör-
perbehinderte seien Menschen, die kein normales Le-
ben führten. Sie seien unselbständig, immer auf Hilfe
angewiesen und meist auch geistig zurückgeblieben.
In der Regel lebten diese Menschen in einem Heim und
arbeiteten in einer besonderen Werkstatt. Mit der Zeit-
schrift «Paraplegie» und den medienwirksamen Auf-
tritten von Dr. Guido A. Zäch und seinen Gefolgsleuten
veränderte sich dieses Bild in der Schweiz langsam.
Ein Grossteil der Bevölkerung erkannte, dass Men-

Dr. Guido A. Zäch
Geboren 1935 in Häggenschwil
SG. Nach der Matura Typ A und
dem medizinischen Staatsexa-
men in Basel arbeitet Guido A.
Zäch als Assistenz- und Oberarzt
am Kantonsspital Basel. 1973
übernimmt er die Leitung des
Schweizer Paraplegiker-Zentrums
in Basel. Landesweite Bekannt-
heit erlangt er als Gründer, Chef-
arzt und Direktor des Schweizer
Paraplegiker-Zentrums Nottwil
und als Präsident der Schweizer
Paraplegiker-Stiftung. Auf seine
Initiative hin entsteht auch die
Schweizer Paraplegiker-Vereini-
gung SPV als Selbsthilfeorganisa-
tion der Querschnittgelähmten.
1984 bis 1988 sitzt Guido A. Zäch
für die CVP im Grossen Rat des
Kantons Basel-Stadt und gehört
der Spitalkommission an. Von
1999 bis 2003 vertritt er den
Kanton Aargau im Nationalrat.
1997 verleiht ihm die Universität
Freiburg im Uechtland den Eh-
rendoktortitel Dr. rer. nat. h.c. 
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schen mit Behinderungen nicht anders waren und die
gleichen Wünsche und Träume hatten wie alle anderen
Menschen. 

Ganz besonders wirksam waren dabei die Un-
fälle bekannter Persönlichkeiten, wie jene des Auto-
rennfahrers Clay Regazzoni oder der beiden Skifahrer
Roland Collombin und Silvano Beltrametti. Sie zogen
sich beim Unglück schwere Rückenverletzungen zu
und begaben sich in die Hände von Dr. Guido A. Zäch.
Er umsorgte sie mit allen zur Verfügung stehenden Mit-
teln und konnte so gut darstellen, was die Medizin und
Rehabilitation zu leisten vermögen. Die Erfolge spra-
chen für sich. Nach der entsprechenden Behandlung
fanden alle wieder zurück ins Leben und übten teil-
weise ihre Passion weiter aus. Sie gaben dadurch ideale
Vorbilder ab, sowohl für Betroffene mit ähnlichen
Schicksalen als auch für die allgemeine Bevölkerung
in der Schweiz.

Die Herausgabe der Zeitschrift «Paraplegie»
hatte aber noch ein anderes Ziel, nämlich Mitglieder
für die Gönnervereinigung anzuwerben und das beson-
dere «Versicherungsmodell» der Vereinigung bekannt
zu machen. Die Organisation versprach allen Mitglie-
dern bei einem Unfall mit einer Querschnittlähmung
und permanenter Rollstuhlabhängigkeit einen nicht
rückzahlbaren Betrag von CHF 150‘000 (heute CHF
200‘000). Dieses Lockmittel und die dazugehörende
Medienpräsenz von Dr. Guido A. Zäch und seinen Pa-
raplegikern verschaffte der Paraplegiker-Vereinigung
eine grosse Publicity. Viele Menschen in der Schweiz
wurden Gönner dieser Organisation oder liessen ihr
eine Spende zukommen. Der Erfolg war enorm. So
konnte bereits im Dezember 1984, nur vier Jahre nach
der Gründung der Gönnervereinigung, das 500’000
Mitglied begrüsst werden (heute sind es rund 1,8 Mio.
Mitglieder). Die Spenden und der alljährlich zu bezah-
lende Mitgliederbeitrag spülte der Paraplegiker-Stif-
tung, die die Mittel der Gönnervereinigung verwaltete,
eine unerwartet hohe Geldsumme in die Kasse. Die
Stiftung war dadurch in der Lage, zahlreiche Projekte
zur Verbesserung der Situation von Menschen mit Be-

Die Zeitschrift «Paraplegie» vom
März 2003
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hinderungen finanziell zu unterstützen. Sie wurde in
dieser Zeit zur ersten Adresse, wenn es darum ging,
Sponsoren für ein Projekt zugunsten Körperbehinderter
und Rollstuhlfahrender zu finden. Auch für die Gleich-
stellung war die Stiftung bereit, Mittel
auszurichten. So unterstützte sie unter
anderem die Herausgabe zahlreicher
Stadtführer für Behinderte oder die
Schweizerische Fachstelle für behin-
dertengerechtes Bauen bei der Publi-
kation von technischen Grundlagen.
Das meiste Kapital verwendete die
Stiftung aber für die Errichtung eines
neuen Paraplegikerzentrums in Nott-
wil. Ab 1985 stand dieses Projekt im
Fokus der Tätigkeit von Dr. Guido A.
Zäch und seinen Anhängern. Nach
fünf Jahren konnte das neue Spital am
Sempachersee offiziell eröffnet wer-
den.

In all den Jahren setzte sich
Dr. Guido A. Zäch aber nicht nur für
die Gönnervereinigung und für ein
neues Paraplegiker-Zentrum ein, sondern auch für die
Integration von Menschen mit Behinderungen. Er trat
an zahlreichen Veranstaltungen auf und forderte immer
wieder eine umfassende Berücksichtigung der Anlie-
gen Behinderter, so unter anderem an der Tagung «Hin-
dernisfreies Bauen nützt allen» im Januar 1989 in
Basel. Dank seines Bekanntheitsgrades fanden seine
Auftritte eine grosse Resonanz in den Medien. Die In-
tegration von Menschen mit Behinderungen war für
ihn eine gesellschaftliche Aufgabe. Bereits in der ersten
Ausgabe von «Paraplegie» 1977 legte er sich hierbei
fest: «Behindert sind wir alle! In einer menschlichen
Gemeinschaft führt eine Behinderung eines Mitmen-
schen zwangsläufig zu einer Mitbehinderung seiner un-
mittelbaren und weiteren Umwelt. Wie wenig strah-
lende Gesundheit nur eigenes Verdienst sein kann, so-
wenig darf Behinderung und Krankheit Einzelschicksal
bleiben.»

«Behindert sind wir alle! In
einer menschlichen Gemein-
schaft führt eine Behinderung
eines Mitmenschen zwangs-
läufig zu einer Mitbehinderung
seiner unmittelbaren und wei-
teren Umwelt. Wie wenig
strahlende Gesundheit nur
eigenes Verdienst sein kann,
sowenig darf Behinderung und
Krankheit Einzelschicksal blei-
ben.» 

Dr. Guido A. Zäch
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Menschen mit einer geistigen
Behinderung bereichern die
Allgemeinheit
Anfang der 80er-Jahre zeigte sich mehr und mehr, dass
die Situation von geistig behinderten Menschen trotz
einer grosser Anzahl Heime und Sonderschulen unbe-
friedigend war. So lebten viele dieser Menschen in
einer Sondereinrichtung, in die sie nicht hingehörten
oder die nicht für sie geeignet war. Auch fehlte es an
adäquaten Möglichkeiten für die Freizeit und Weiter-
bildung. Neue Sondereinrichtungen aufzubauen, war
aber nicht sinnvoll, denn zum einen war dies eine sehr
teure Angelegenheit und die Subventionen der öffent-
lichen Hand flossen nicht mehr so grosszügig wie in
den 70er-Jahren. Zum anderen verbrauchte die Schaf-
fung neuer Heime immer auch sehr viel personelle
Ressourcen. 

Insieme und andere Organisationen, die sich
für die Belange von geistig behinderten Menschen ein-
setzen, suchten deshalb nach neuen Wegen für das
Wohnen und die Freizeitgestaltung dieser Leute. Allen
war klar, dass das Wohnproblem nur durch neue Wohn-
formen gelöst werden konnte. Zusammen mit verschie-
denen Institutionen entwickelte man ein dezentrales

Wohngruppensystem ausserhalb der
Sondereinrichtungen. Es entstand der
Plan, fünf bis sechs Menschen mit ei-
ner geistigen Behinderung zusammen
in einer grösseren, normalen Mietwoh-
nung unterzubringen (falls notwendig,
wurden zwei Wohnungen zusammen-
gelegt). Jeder Bewohner hatte ein Zim-
mer für sich. Gemeinsam benutzten sie
die Nasszellen, das Wohnzimmer und
die Küche. Während einiger Stunden
am Tag und vor allem abends wurden

sie von einem Sozialpädagogen in den Alltagstätigkei-
ten begleitet. Tagsüber gingen die meisten einer Arbeit
in einer Behindertenwerkstatt nach. Für den Weg dort-

Wohngruppe bestehend aus
sechs Personen mit einer geisti-
gen Behinderung
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hin nahmen die Bewohner entweder den öffentlichen
Verkehr oder den Behindertensondertransport. Das
Konzept bewährte sich. In vielen Kantonen entstanden
ab Mitte der 80er-Jahre solche Einrichtungen. In Basel
konnte beispielsweise 1985 die erste Wohngruppe am
Riehenring eröffnet werden. Weitere Projekte dieser
Art folgten in relativ kurzen Abständen.

Auch für die Förderung der Freizeitbeschäfti-
gung mussten neue Strukturen entwickelt werden. Hier
engagierte sich vor allem Pro Infirmis. 1985 beauf-
tragte sie ihre kantonalen Niederlassungen, das Bedürf-
nis nach einer Erwachsenenbildung für geistig behin-
derte Menschen abzuklären und je nach Ergebnis für
die Initiierung eines entsprechenden Projekts zu sor-
gen. Daraus entstanden kurze Zeit später in Zürich,
Bern und Basel spezielle Bildungs- und Freizeitclubs
für Menschen mit einer geistigen Behinderung. Dort
konnten Erwachsene mit einer leichten bis mittleren
geistigen Behinderung sowie Erwachsene mit einer
Lernbehinderung verschiedene Kurse belegen. Das
Ziel war, erworbene Fähigkeiten zu erhalten und zu er-
gänzen. Das Bildungsangebot bot zudem die Möglich-
keit, den Aufbau von Selbständigkeit weiterzuent-
wickeln und sich in der persönlichen Entwicklung zu
entfalten. Später kamen bei der regulären Erwachse-
nenbildung Kurse mit der Bezeichnung «Wohnschule»
dazu, wo der Einzelne sich mit Fragen des täglichen
Lebens beschäftigen konnte. Diese Kurse waren geeig-
net für Menschen mit einer leichten kognitiven Beein-
trächtigung und trugen dazu bei, dass sich diese zuneh-
mend selbstbestimmter und selbstverantwortlicher in
ihrem Wohn- und Arbeitsumfeld zurechtfanden. Selbst-
gewähltes und selbstbestimmtes Wohnen und die Mög-
lichkeit, in eine eigene Wohnung ziehen zu können,
stellten die zentralen Ziele dieser Schulung dar. 

Das neue Freizeitangebot hatte grossen Erfolg,
und die Anzahl ausgeschriebener Kurse nahm stetig zu.
Innert fünf Jahren stieg die Anzahl Kurse von 24
(1985) auf über 500 an (1990). Um von Anfang an eine
völlige Aus- und Absonderung der Erwachsenenbil-
dung für behinderte Menschen zu verhindern, schloss

Martin Haug
Geboren 1955 in Bern. Nach der
Ausbildung zum Primarlehrer
nimmt er 1975 das Studium der
Heilpädagogik an der Universität
Fribourg auf. Anschliessend leitet
Martin Haug die Jugendarbeit
der Gemeinde Köniz. Es zieht ihn
in ferne Länder, und während
vier Jahren ist Martin Haug für
das Rote Kreuz und Intercoopera-
tion in Asien unterwegs. Nach
seiner Rückkehr übernimmt er
die Leitung des Bildungsclubs Re-
gion Basel und das Präsidium des
Kulturfestes «zämme feschte –
zämme lääbe». 2003 wechselt er
in die Verwaltung des Kantons
Basel-Stadt. Martin Haug wird
schweizweit der erste kantonale
Beauftragte für Gleichstellung
und Integration von Menschen
mit Behinderungen. Ende 2015
löst der Basler Regierungsrat die
Stelle auf (siehe Seite 164).     
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man die Bildungsclubs an das reguläre Erwachsenen-
bildungskonzept an. Zudem veranstalteten die Organi-
satoren viele Kurse in öffentlichen Anlagen und Ge-
bäuden wie Schulhäuser, Parks usw. 

Die verschiedenen Neuerungen im Bereich
Wohnen und Freizeit führten dazu, dass sich mehr und
mehr Menschen mit einer geistigen Behinderung in der
Allgemeinheit bewegten. Viele Betroffene, ihre Ange-
hörigen und die dafür tätigen Behindertenorganisatio-
nen begrüssten diese Entwicklung, und es wurde nach
weiteren Möglichkeiten gesucht, wie man geistig be-

hinderte Menschen und solche mit
einer Lernbehinderung mit der übrigen
Bevölkerung in Kontakt bringen konn-
te. Es zeigte sich, dass das Servieren
eine ideale Möglichkeit war. Viele Per-
sonen mit einer geistigen Behinderung
bewirten gerne jemanden, denn da-
durch entsteht ein ungezwungener
Kontakt zwischen den Beteiligten.
Dies wollte man spezifisch fördern.
Der Bildungsclub Region Basel und
das Freizeitzentrum Insieme Basel

nahmen diesen Faden auf und lancierten 1992 das
kleine Kulturfest «zämme feschte – zämme lääbe» mit-
ten in Basel. In einem Festzelt wurden die Gäste mit
Getränken, Essen usw. versorgt. Die Bedienung wurde
mehrheitlich durch Menschen mit einer geistigen Be-
hinderung oder Lernbehinderung gewährleistet. Auf
der Bühne traten zahlreiche Behindertengruppen auf
und führten ein Theaterstück, eine Modeschau, Tänze
und anderes vor. Vieles davon hatten sie vorher im
Bildungsclub erarbeitet und ausgetestet. 

Das Fest kam bei der Bevölkerung und bei den
Betroffenen gut an, weshalb sich eine Wiederholung
aufdrängte. Andere Kantone wollten nun mittun, und
so organisierte das Komitee drei Jahre später in zwölf
Schweizer Städten ein weiteres «zämme feschte –
zämme lääbe»-Fest (ein letztes Fest in dieser Art kam
1998 in Basel, Brig und Bern zustande; nachher wurde
das Konzept als Wildwuchs-Festival in Basel weiter-

Das erste Kulturfest «zämme
feschte - zämme lääbe» 1992 in
Basel
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geführt). Aus diesen Erfahrungen heraus entstanden in
der Folge an zahlreichen Orten kleinere und grössere
Gastronomie- und Hotelleriebetriebe, in denen Men-
schen mit einer geistigen Behinderung oder Lernbehin-
derung arbeiteten. 2005 öffnete beispielsweise «DAS
BREITE HOTEL» in Basel seine Tore. Dort konnte
rund 30 Menschen mit Behinderungen eine integrative
Arbeitsstelle angeboten werden.  

Verbesserungen im öffentli-
chen Verkehr 
1988 wurde ein ständiges Kontaktgremium zwischen
den Behindertenorganisationen (6 Vertreter) und den
öffentlichen Transportunternehmen (5 Vertreter) instal-
liert. Den Vorsitz übernahm das Bundesamt für Verkehr
BAV. Vorgesehen war, die Beziehungen zu straffen, die
Kräfte allseitig zu bündeln und die zahlreichen Begeh-
ren zu kanalisieren. Zur Aufnahme und Bearbeitung
der Anliegen der Behinderten richtete die SAEB eine
zusätzliche Kontaktstelle ein, die Ulrich Bikle leitete
(er war mit dieser Thematik vertraut, da er einen Kata-
log über die Anliegen und Probleme Behinderter im öf-
fentlichen Verkehr verfasst hatte). Zu seinen Aufgaben
gehörte es, alle Fragen des öffentlichen Verkehrs aus
Sicht von Menschen mit Behinderungen zu sammeln
und gemeinsam mit den sechs auserwählten Vertretern
und Vertreterinnen der Behinderten zuhanden des Kon-
taktgremiums zu bearbeiten. Mit der Zunahme der Auf-
gaben wurde es notwendig, die fachliche und finan-
zielle Basis zu erweitern. Nach einer Konsolidierungs-
und Ausbauphase entstand neun Jahre später in Olten
daraus eine eigene Fachstelle mit dem Titel «Behin-
derte und öffentlicher Verkehr», abgekürzt BöV. Die
vier Organisationen ASKIO, SIV, Pro Infirmis und
SAEBübernahmen gemeinsam die Trägerschaft. 

Auch die SBB bauten ihre Dienstleistungen
zugunsten von Menschen mit Behinderungen aus. An-
lässlich der Tagung Bahn 2000 vom 14.11.1987 gab sie

Die Fachstelle «Behinderte und
öffentlicher Verkehr BöV» publi-
zierte viermal im Jahr ein Infor-
mationsbulletin
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die Schaffung einer speziellen Anlauf- und Koordina-
tionsstelle für Behindertenfragen bekannt (Ekkehard
Obrist übernahm als Erster die Leitung dieser Stelle).
Weiter entschieden die SBB, ab 1988 keine unbeglei-
teten Züge mehr einzusetzen und ein längeres Investi-
tionsprogramm zur Erhöhung der Perronkanten auf 55
cm einzuleiten. Damit bezweckte man, den Einstieg für
Gehbehinderte zu vereinfachen. Ferner wollten die
SBB einen Prospekt mit wichtigen Informationen für
behinderte Reisende auflegen und die Signalisation in
den Bahnhöfen verbessern. Dadurch entstanden, das
war den SBB auch klar, nur kleine Verbesserungen;
grössere sollten aber bald folgen. 

In Deutschland war man schon einen Schritt
weiter. Die Deutsche Bahn verfügte zu dieser Zeit be-
reits über Grossraumwagen, die komplett rollstuhlge-
recht ausgestattet waren. Der spezielle Wagentyp bot
nicht nur Plätze für Rollstuhlfahrende an, sondern auch
einen rollstuhlgängigen Toilettenraum. Solche Züge
durchquerten auch die Schweiz, weshalb man auch
hierzulande darauf aufmerksam wurde18.   

1988 beschloss die SBB-Generaldirektion die
Erarbeitung eines Behindertenkonzepts, das im Okto-
ber 1989 an einer grossen Pressekonferenz veröffent-
licht werden sollte. Darin sollte umfassend umschrie-
ben sein, wie die SBB und die anderen Anbieter das
gesamte Eisenbahnnetz für behinderte und betagte
Kunden nutzbar machen können. Die Vorarbeiten für
diese Studie verzögerten sich aber. Erst Anfang 1994
erteilte das Bundesamt für Verkehr (BAV) den Auftrag
an die Firma Ernst Basler und Partner AG, Zollikon,
die Studie an die Hand zu nehmen. Das Ingenieurun-
ternehmen legte nach über einem Jahr intensiver Arbeit
das Resultat seiner Untersuchungen unter dem Titel
«Mobilitätsbehinderte im öffentlichen Verkehr der
Schweiz» vor. Dabei kam es zum Schluss, dass sich die
technischen und betrieblichen Schwierigkeiten für ein
behindertengerechtes Verkehrssystem ohne weiteres
beheben liessen. Durch eine klare politische Absicht
und die Bereitstellung der notwendigen Mittel lasse
sich das gesamte Eisenbahnnetz für mobilitätsbehin-
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derte Menschen zugänglich und nutzbar machen. Ob
die SBB und die anderen Gesellschaften dies auch
wirklich wollten, war aber alles andere als sicher. Bei
der Vorstellung der Studie verkündeten die Vertreter
der verschiedenen Transportunternehmungen nämlich,
dass mit dieser Studie nur eine «Art Auslegeordnung»
vorliege. Sie bezeichneten das von Ernst Basler und
Partner erarbeitete Arbeitspapier als «Wunschkatalog
der Mobilitätsbehinderten»19.  

ASKIO fordert mehr politische
Einmischung 
Gegen Ende der 80er-Jahre machte im Behindertenwe-
sen der Schweiz ein neues Schlagwort die Runde: Be-
hindertenpolitik. Ausgehend von den Erfahrungen, die
Martin Stamm während seiner politisch aktiven Zeit
Anfang der 80er-Jahre sammelte (er war zwischen
1981–1984 Mitglied des Bieler Stadtrates), richtete
sich die ASKIO immer mehr darauf aus, Menschen mit
Behinderungen und den Behindertenorganisationen die
Möglichkeiten der Politik näher zu bringen. Der Dach-
verband begann, Seminare für Menschen mit Behinde-
rungen und ihre Organisationen zu veranstalten (z.B.
am 20./21.5.1989 in Olten), in denen aufgezeigt wurde,
wie der Einzelne oder die Organisation sich in die Po-
litik einbringen konnte. Dabei war es aus Sicht der AS-
KIO unerheblich, ob es dabei um eine politische Akti-
vität von Behinderten oder um Politik zugunsten Be-
hinderter handelte. Es war der ASKIO natürlich auch
klar, dass es am idealsten wäre, wenn der Initiant einer
politischen Aktion selber behindert wäre. Aber absolut
zwingend war dies für die ASKIO nicht. Wichtig war
nur, dass die Behinderten bzw. ihre Vertreter sich ein-
mischten und politische Parteien für diese Anliegen ge-
winnen konnten. 

Auch von anderer Seite rückten die rechtlichen
Aspekte und die politischen Möglichkeiten immer
mehr in den Fokus. So fiel zu dieser Zeit unter anderem
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der rollstuhlfahrende Bieler Notar Marc F. Suter auf.
1986 wurde er in den Grossen Rat des Kantons Bern
gewählt, und 1991 übernahm er das Präsidium. Er in-
teressierte sich auch für Gleichstellungsfragen, denn er
war schon im UNO-Jahr der Behinderten 1981 in einer
Arbeitsgruppe für juristische Angelegenheiten aktiv.
Die Erkenntnisse aus dieser Zeit motivierten ihn, auch
im Berner Parlament politisch tätig zu werden. So
reichte er beispielsweise 1988 eine Interpellation ein,
in der er sich erkundigte, welche Massnahmen für die
Integration behinderter Menschen in die Regelschule
getroffen würden. 

Auch Hardy Landolt, ein weiterer Jurist im
Rollstuhl, beschäftigte sich in dieser Zeit mit der
Gleichstellung. Noch während seines Studiums der
Rechtswissenschaften an der Universität Zürich zwi-
schen 1985 und 1990 untersuchte er im Rahmen einer
Seminararbeit die Frage der Integration behinderter
Personen in der Schweiz. Er wollte genau wissen, wel-
che Wertschätzung die Behinderten in der schweizeri-
schen Rechtsprechung geniessen. Sein Augenmerk lag
auf den kantonalen Baugesetzgebungen. Dabei kam er
zum Schluss, dass das Recht auf eine behindertenge-
rechte Umwelt verdient, anerkannt zu werden. Dies,
weil es ein unabdingbares Element der Bundesverfas-
sung darstellt und der Ausübung der bestehenden ver-
fassungsmässigen Rechte der körperbehinderten Men-
schen dient. Hardy Landolt war der Meinung, dass nur
durch die Anerkennung des Rechts auf eine behinder-
tengerechte Umwelt die humanistische Freiheit über-
haupt erreicht werden konnte.   

Dass der Wunsch von ASKIO nach mehr Prä-
senz in der Politik und Gesellschaft langsam zu greifen
begann, zeigte sich eindrücklich an der S-Bahn-Ein-
weihung in Zürich. Am 17. Mai 1990 luden die SBB
rund 1‘200 Ehrengäste zur festlichen Einweihung des
modernsten Schnellbahnkonzeptes der Schweiz ein.
Weit über 100 Menschen mit Behinderungen, davon
ein grosser Teil im Rollstuhl, nahmen ebenfalls daran
teil, wenn auch ungeladen. Sie protestierten, dass zum
wiederholten Male neue Züge in den Verkehr genom-
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men wurden, aus denen ein grosser Teil der Behinder-
ten ausgeschlossen waren. Weder waren die neuen
Doppelstockwagen zugänglich für die
Rollstuhlfahrenden noch gab es ent-
sprechende Erleichterungen für Sehbe-
hinderte. Im Anschluss an verschiede-
ne Ansprachen standen die behinderten
Teilnehmer Spalier für alle ankom-
menden Ehrengäste. Für die meisten
Festbesucher war dies ein ungewohn-
ter und unangenehmer Empfang. Die
Neue Zürcher Zeitung NZZ berichtete
am nächsten Tag dann auch ausführ-
lich über die Einweihung und die De-
monstration der Behinderten. Die Wirtschaftszeitung
kam zum Schluss, dass diese Peinlichkeit hätte vermie-
den werden können, wenn den Behinderten rechtzeitig
und deutlich genug erklärt worden wäre, dass die
S-Bahn nicht für sie bestimmt sei20. 

Nun war der Bann gebrochen. Immer mehr
Menschen mit Behinderungen und ihre Organisationen
machten durch politische Aktionen auf sich aufmerk-
sam. So organisierte die ASKIO am 31.8.1991 eine
Kundgebung in Bern zum 10. Jahr nach dem UNO-
Jahr der Behinderten. Unter dem Motto «Und sie be-
wegen sich doch!» demonstrierten mehrere hundert
Menschen für eine behindertengerechte Gesellschaft.
In einer Resolution, die auf dem Bundesplatz verab-
schiedet wurde, forderten die Teilnehmer ein existenz-
sicherndes Mindesteinkommen und die Aufhebung
jeder sozialen Diskriminierung. 

Auch an anderen Orten markierten die Men-
schen mit Behinderungen nun Präsenz. Beispielsweise
lancierten Pro Infirmis, SIV und die SP im Kanton
Basel-Stadt 1992 eine Initiative für eine Baugesetzre-
vision. Der Grund: Die Basler Regierung war trotz
mehreren politischen Vorstössen nicht bereit, griffige
Bestimmungen im kantonalen Baugesetz zu verankern.
Zudem wollte man in Basel endlich konkrete Verbes-
serungen für Menschen mit Behinderungen im öffent-
lichen Nah- und Regionalverkehr. Zahlreiche Roll-

Die neue S-Bahn in Zürich, die
1990 in Betrieb genommen
wurde, war alles andere als be-
hindertengerecht. An der Eröff-
nungsfeier vom 17.5.1990 de-
monstrierten deshalb über 100
Menschen mit Behinderungen
gegen diesen erneuten Affront. 
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stuhlfahrer aus Basel, Zürich und Bern führten zusam-
men mit den örtlichen Behindertenorganisationen eine
eindrückliche Rollstuhlstuhldemo durch mit dem Titel

«Au miir wänn Bus und Trämli fahre»
(kurz danach wurde in den beiden
Basler Kantonen eine entsprechend
lautende Volksinitiative eingereicht).
Auch in der Stadt Bern wurden die
Menschen mit Behinderungen aktiv.
1994 genehmigten die Stimmbürger
mit deutlichem Mehr die Anschaffung
von 30 Niederflurbussen mit ausfahr-
baren Rampen für Rollstuhlbenützer/-
innen. Es handelte sich dabei um eine
Variantenabstimmung: Den Stimmen-
den der Stadt Bern stand eine Version

mit und eine ohne Rampe zur Auswahl. Die erstge-
nannte Variante obsiegte, was unter anderem dem
engagierten Auftreten verschiedener Rollstuhlfahrer
(Hans Bollhalder u.a.) zu verdanken war.

Antidiskriminierungsgesetz in
den USA, die UNO zieht nach
Aussergewöhnliche Fortschritte in der Behinderten-
gleichstellung wurden in den USA Anfang der 90er-
Jahre erzielt. Im August 1990 brachte die amerikani-
sche Behindertenbewegung den Präsidenten George
Bush dazu, ein Gesetz zu unterzeichnen, das jegliche
Diskriminierung von Menschen mit Behinderungen
untersagte (bezeichnet wurde es als ADA «American
with Disabilities Act»). Der ADA war ein sehr weitrei-
chendes Bürgerrechtsgesetz, das jegliche Diskriminie-
rung auf der Grundlage einer Behinderung verbot.
Schon vorher konnten sich die amerikanischen Akti-
visten der Behindertenselbsthilfe auf ein Bundesgesetz
berufen, wonach wenigstens alle Einrichtungen, die
aus Bundesmitteln unterstützt wurden, für Behinderte
zugänglich gemacht werden mussten. Mit der neuen

Anfang der 90er-Jahre kämpften
in Basel Menschen mit Behinde-
rungen mittels einer Volksinitia-
tive für entsprechende bauge-
setzliche Bestimmungen und Ver-
besserungen im regionalen öV. 
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Gesetzesfassung wurde dieser Grundsatz nun auf alle
Bereiche des gesellschaftlichen Lebens ausgeweitet. Es
verbot Diskriminierungen von Behinderten bei der Ein-
stellung und Beschäftigung, bei der Inanspruchnahme
von öffentlichen Einrichtungen wie Geschäften, Ho-
tels, Theatern, Ämtern usw., bei Dienstleistungen, bei
der Benutzung des öffentlichen Personenverkehrs und
bei telekommunikativen Einrichtungen. Auch der Woh-
nungsbau war betroffen, da das Gesetz auch Regelun-
gen für die Aktivitäten der Bundesstaaten und Kom-
munen vorsah. Private Bauherren wurden zum Beispiel
aufgefordert, in Mehrfamilienhäusern mindestens das
Erdgeschoss behindertengerecht ausbauen. Und in Re-
staurants verpflichtete man die Bedienung, den blinden
Gästen die Speisekarten vorzulesen. 

Die Hoffnung war gross, dass die Betroffenen
nicht lange auf wichtige Verbesserungen warten muss-
ten. Der Grund: Die Einklagbarkeit der Forderungen
des ADA basierte auf den Klagerechten anderer Bür-
gerrechtsgesetze. Das bedeutete, dass Klagen gegen die
Verletzung des ADA sowohl von Privatpersonen als
auch von staatlicher Seite eingereicht werden konnten
(in groben Fällen wurden Geldstrafen bis zu 50‘000
Dollar, im Wiederholungsfall bis zu 100‘000 Dollar
ausgesprochen). Es wurde eine Vielzahl von staatlichen
Kommissionen eingerichtet, die als Beschwerdestellen
fungierten und einzelne Fälle von Diskriminierungen
herausgriffen. Um solche Klagen soweit wie möglich
zu vermeiden, setzte die amerikanische Regierung aber
vor allem auf Schulung und Information. In allen Tei-
len der USA wurden nach der Verabschiedung des
ADA zahlreiche Seminare durchgeführt, die sich an Ar-
beitgeber, Architekten, Verwaltungsangestellte usw.
richteten. 

Doch nicht nur in den USA war man mit der
Lage der Menschen mit Behinderungen bzw. ihrer
Gleichstellung unzufrieden und forderte neue Mass-
nahmen. Auch bei der UNO kam man zum Schluss,
dass in den letzten 10 Jahren seit dem Jahr des Behin-
derten kaum mehr Fortschritte erzielt worden waren.
Obwohl 1982 ein «Weltaktionsprogramm für Men-
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schen mit Behinderungen» verabschiedet worden war,
zeigte sich, dass die Vertragsstaaten und die Ausschüs-
se die besondere Menschenrechtssituation von Men-
schen mit Behinderungen nur ungenügend berücksich-
tigten. Weiterhin waren Menschen mit Behinderungen
weltweit massiven Menschenrechtsverletzungen aus-
gesetzt. Diese Tatsache wurde 1993 durch den Bericht
des UNO-Sonderberichterstatters Leandro Despouys
nochmals deutlich bestätigt. Er benannte eine Vielzahl
von Menschenrechtsverletzungen, die zum Alltag von
Menschen mit Behinderungen weltweit gehörten. Be-
schrieben wurden beispielsweise das Verbot von Heirat
und Familiengründung, das Verbot zu wählen, Zwangs-
sterilisation, sexualisierte Gewalt, zwangsweise Heim-
unterbringung und Sonderschulung, nicht barrierefreie
Verkehrsmittel und Wohnungen. Es bestand also Hand-
lungsbedarf. 

Die UNO-Generalversammlung verabschie-
dete deshalb am 20. Dezember 1993 die «Rahmenbe-
stimmungen für die Herstellung der Chancengleich-
heit für Menschen mit Behinderungen» (Res. 48/96).
Diese Bestimmungen enthielten behindertenpolitische
Empfehlungen für 22 Bereiche, mit dem Ziel der vollen
Teilhabe von Menschen mit Behinderungen an der Ge-
sellschaft. Die UNO forderte die Mitgliedsstaaten auf,
ihre jeweilige Politik für Menschen mit Behinderungen
weiterzuentwickeln. Damit dieser Vorstoss sich nicht
wieder in Luft auflöste, wurde zudem ein Sonderbe-
richterstatter eingesetzt. Er sollte die Umsetzung der
Rahmenbestimmungen in den einzelnen Mitgliedstaa-
ten genau verfolgen und der UNO-Generalversamm-
lung regelmässig Bericht erstatten. 

Im Grunde genommen wünschten sich die
Vertreter der weltweit organisierten Behindertenselbst-
hilfe aber eine spezielle UNO-Kommission für Behin-
dertenfragen als Beobachterin. Doch diesem Wunsch
kam die UNO nicht nach. Nach einer zehnjährigen Ab-
klärungsphase hatte sie entschieden, darauf zu verzich-
ten. Dafür stimmte die UNO-Vollversammlung auf
Antrag des Generalsekretärs Boutros Boutros-Ghali
dem Entscheid zu, den 3. Dezember als alljährlichen
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«Internationalen Tag der Behinderten» einzuführen (im
Jahr 1993 sollte dieser besondere Tag erstmals stattfin-
den)21. 

Die Selbstbestimmt-Leben-
bzw. Independent-Living-Bewe-
gung
Beeinflusst vom «Independent-Living»-Gedanken der
amerikanischen Behindertenbewegung begannen An-
fang der 80er-Jahre in Deutschland zahlreiche behin-
derte Frauen und Männer, für ein Ende der institu-
tionellen Unterbringung zu kämpfen und mehr Bürger-
rechte einzufordern. Hauptziel dieser Anstrengungen
war, mehr Selbstbestimmung zu erringen. Ausgangs-
punkt der deutschen «Selbstbestimmt-Leben»-Bewe-
gung war ein Kongress der «Vereinigung für Integra-
tionsförderung», der 1982 stattfand. An diese Veran-
staltung waren drei Personen aus den USA eingeladen,
die an der Entwicklung der amerikanischen Indepen-
dent-Living-Bewegung aktiv beteiligt waren, sowie
Adolf Ratzka, der die europäische Behindertenbewe-
gung vertrat. Sie stellten in ihren Referaten die Philo-
sophie des «Independent-Living» und die praktischen
Folgerungen dar. Daraufhin begannen verschiedene
Betroffene, sich für Veränderungen der konkreten Le-
benslage von Menschen mit Behinderungen zu enga-
gieren. In den darauf folgenden Jahren reisten sie in die
USA, um die Arbeit der amerikanischen «Centres for
Independent-Living» genauer kennenzulernen. Bei die-
sen Treffen sprang dann auch der Funke über. Die deut-
schen Besucher sahen, dass es für Menschen mit Be-
hinderungen möglich war, als gleichberechtigte Bürger
zu leben und nicht als Objekte der Fürsorge. Zurück in
Europa, gründeten sie nach dem Vorbild der amerika-
nischen Centres 1986 das erste «Selbstbestimmt-Le-
ben-Zentrum» in Bremen. Bald darauf entstanden in
anderen bundesdeutschen Städten weitere solche Zen-
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tren. Für die Gründer war klar, dass man nun vorrangig
in der Politik mitmischen und für die Verbesserung der
gesellschaftlichen Rahmenbedingungen kämpfen woll-
te. 

Eine bedeutende Entwicklung machte die bun-
desdeutsche und europäische Selbstbestimmt-Leben-
Bewegung in den Jahren 1989 bis 1991. Während einer
internationalen «Independent-Living»- Konferenz in
Strassburg gründeten 1989 Menschen mit Behinderun-
gen und verschiedene Selbstbestimmt-Leben-Organi-
sationen das neue Netzwerk «European Network on
Independent Living» (ENIL). Das Ziel von ENIL war,
«den Erfahrungsaustausch in Sachen Independent Li-
ving zu fördern, in der Entwicklung begriffenen Orga-
nisationen beim Aufbau zu helfen, eine effektive Inte-
ressenvertretung für ein selbstbestimmtes Leben Be-
hinderter auf europäischer Ebene aufzubauen und die
Entwicklung und Verbreitung von Konzepten, Grund-
sätzen und Definitionen für ein selbstbestimmtes
Leben Behinderter voranzutreiben». Nach der 2. ENIL-
Konferenz in Holland 1990 schlossen sich die bundes-
deutschen Selbstbestimmt-Leben-Initiativen zu einer
Dachorganisation mit dem Namen «Interessenvertre-
tung Selbstbestimmt-Leben in Deutschland» (ISL e.V.)
zusammen. Bei diesem Zusammenschluss wurde eine
enge Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen
Selbstbestimmt-Leben-Initiativen beschlossen und eine
eindeutige Definition zum Schutz des Begriffs «selbst-
bestimmtes Leben behinderter Menschen» ausgearbei-
tet bzw. verabschiedet. 

Auf dem dritten ENIL Seminar, das im Juli
1991 in Stockholm folgte, stellte Dr. Adolf Ratzka die-
se Prinzipien vor. Dazu gehörten Themen wie die Ent-
institutionalisierung, Empowerment, Peer Counseling,
Selbstvertretung der Behinderten, aber auch Antidis-
kriminierung. Gemäss diesen Grundsätzen sollten die
Selbstbestimmt-Leben-Organisationen gegen die Dis-
kriminierung von Menschen mit Behinderungen vor-
gehen und versuchen, mehr politische und persönliche
Macht für Menschen mit Behinderungen zu erlangen.
Die Teilnehmer des ENIL-Seminars waren sich einig,
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dass in allen Ländern Gesetze zu schaffen seien, die
die Gleichstellung von Behinderten gewährleisten und
jegliche Diskriminierung verbieten sollen. 

Der deutsche Bundesverband Selbsthilfe Kör-
perbehinderter nahm diesen Schwerpunkt auf und ver-
anstaltete 1990 eine verbandsübergreifende, sozialpoli-
tische Tagung zu dieser Thematik. Aus dem Kreis der
Referenten bildete sich schliesslich eine Arbeitsgruppe,
die sich als «Initiativkreis Gleichstellung Behinderter»
bezeichnete. Sie bestand aus einem
Bündnis von Personen verschiedener
Verbände (unter anderem BAG, Bun-
desvereinigung Lebenshilfe, BSK, In-
teressenvertretung Selbstbestimmt Le-
ben - ISL). Diese Gruppe erarbeitete
die Bestandteile eines deutschen Anti-
diskriminierungsgesetzes und koordi-
nierte die Verbreitung des Vorschlags
in allen Bundesländern. Unter anderem
stellte sie im Oktober 1991 an der RE-
HA-Messe in Düsseldorf den «Düssel-
dorfer Appell» vor, in dem die Schaffung eines umfas-
senden Gleichstellungsgesetzes gefordert wurde. 

Auch in Österreich war man in dieser Zeit
immer mehr zur Erkenntnis gelangt, dass die Selbstbe-
stimmt-leben-Bewegung von zentraler Bedeutung war.
So schloss sich im Herbst in Wien eine grössere Grup-
pe Behinderter zusammen, um erste Erfahrungen zu
sammeln. Getragen von der Idee, dass Menschen mit
Behinderungen selbst Experten für ihre Probleme sei-
en, entwickelten sie bald darauf eine entsprechende In-
fostelle und machten die Grundsätze der Selbstbe-
stimmt-Leben-Bewegung breiter bekannt. Im Frühjahr
1994 entstand daraus das erste österreichische Zentrum
für Selbstbestimmtes Leben (BIZEPS). Von Beginn an
setzte sich BIZEPS gemeinsam mit anderen Organisa-
tionen für ein österreichisches Gleichstellungsgesetz
nach amerikanischem Vorbild ein. Erste Erfolge stell-
ten sich schon bald ein. Nur ein Jahr später konnte dem
Parlamentspräsidenten eine entsprechende Resolution
mit 49‘000 Unterschriften überreicht werden. 

ASKIO und die «Interessenvertre-
tung Selbstbestimmt-Leben
Deutschland» organisierten zwi-
schen 1990 und 2000 verschie-
dene Treffen mit Aktivisten aus
den deutschsprachigen Ländern.
Am Wochenende vom 31.5. bis
2.6.1996 fand ein solcher Erfah-
rungsaustausch in Erlangen statt.
Dabei konnte auch ein behinder-
tengerechter Bus getestet wer-
den.  
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Und in der Schweiz? Wie entwickelte sich
diese Bewegung hier? Kurz gesagt: Zu dieser Zeit fris-
tete diese Welle in der Schweiz noch ein Schattenda-
sein. Immerhin begannen verschiedene Kreise Anfang
der 90er-Jahre, öfters die Grundsätze und Auswirkun-
gen dieser neuen Entwicklung zu diskutieren. So führte
beispielsweise Pro Infirmis Ende 1993 eine eintägige
Studienveranstaltung durch, um zu klären, was mit
dem Begriff «selbstbestimmt leben» überhaupt ge-
meint war. Im folgenden Jahr machte sie dies zum
Thema ihrer Jahressammlung mit dem griffigen Slogan
«Leben wie alle». Auch die ASKIO informierte immer
wieder über diese Bewegung und organisierte entspre-
chende Austauschtreffen mit den beiden anderen
deutschsprachigen Ländern. Doch so richtig in Gang
kam diese Sache in der Schweiz nicht. Niemand fühlte
sich wirklich dafür zuständig. Erst durch einen gross-
zügigen Initialbeitrag der ASPr gelang es Peter Wehrli
1996, zusammen mit zwölf anderen behinderten Men-
schen in Zürich eine entsprechende Organisation mit
dem Namen «Zentrum für Selbstbestimmtes Leben»,
kurz ZSL, ins Leben zu rufen. Die Beteiligten nahmen
sich vor, zukünftig vermehrt auf der strukturellen, po-
litischen Ebene tätig zu werden. Dabei ging es nicht
darum, individuelle Schicksale zu mildern, sondern die
allgemeinen Strukturen so zu ändern, dass ein gleich-
berechtigtes und gleichbestimmtes Leben möglich
wurde. Von Beginn weg setzte sich das ZSL deshalb
auch für die Schaffung eines schweizerischen Gleich-
stellungsgesetzes ein. 

ASKIO lanciert ein Gleich-
stellungsgesetz für die Schweiz
Aufmerksam geworden durch die positiven Erfahrun-
gen des Antidiskriminierungsgesetzes der USA und der
neuen Selbstbestimmt-Leben-Bewegung in Deutsch-
land, lancierte die ASKIO für ihre Delegiertenver-
sammlung am 24.4.1993 eine ausführliche Debatte

Peter Wehrli
Geboren 1951 in Weinfelden TG.
1-jährig erkrankt er an Kinder-
lähmung und verbringt die näch-
sten 5 Jahre in diversen Spitälern.
Das Mathilde Escher Heim in Zü-
rich wird eine Zeit lang sein Zu-
hause. Nach der Schulzeit, die er
mit der Matura Typ C im Gymna-
sium Schiers abschliesst, absol-
viert Peter Wehrli das Studium
der klinischen Psychologie an der
Universität Tel Aviv. Er wird Leiter
der psychologischen Abteilung
der Kibbutz Child & Family Klinik.
Nach seiner Rückkehr in die
Schweiz arbeitet Peter Wehrli zu-
erst als technischer Redaktor bei
der TECAN AG in Hombrechtikon.
1996 gründet er mit anderen das
Zentrum für Selbstbestimmtes
Leben in Zürich und übernimmt
die Leitung.  
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über das «Für und Wider» eines Gleichstellungsgeset-
zes. Man wolle sich, so schrieb ASKIO im Vorfeld, an
dieser Tagung darüber ins Bild setzen, ob eine solche
Forderung in der schweizerischen Politlandschaft über-
haupt Gehör finden würde22. Als Referenten eingeladen
waren neben der SP-Nationalrätin Ursula Bäumlin der
deutsche Aktivist Ottmar Miles-Paul von der Interes-
senvertretung «Selbstbestimmt-Leben», die Sozialar-
beiterin Beatrice Acuna, die von 1990 bis 1992 in Ber-
keley (Kalifornien) lebte, sowie der Psychologe Daniel
Stirnimann. Die drei Letzteren waren selbst behindert,
und sie hatten sich schon des Öftern mit Gleichstel-
lungsfragen beschäftigt.

Als erste Referentin zeigte Ursula Bäumlin
auf, dass in der politischen Landschaft der Schweiz nur
dann etwas zu erreichen sei, wenn es gelinge, aus ei-
nem gleichzeitigen Druck von aussen und von innen
Nutzen zu ziehen. In sozialpolitischen Belangen kom-
me der äussere Druck oft von der EU oder UNO. Was
den Druck von innen angeht – gemeint ist die Basis der
Direktbetroffenen –, könne man hierbei von den Frau-
en lernen. Nur durch einen stetigen Kampf, so gab Ur-
sula Bäumlin zu bedenken, sei der Jahrhunderte lange
Widerstand der Männer gegenüber dem Frauenstimm-
recht gebrochen worden. Ursula Bäumlin gab den Teil-
nehmern der Versammlung deshalb folgenden Gedan-
ken auf den Weg: «Wie wäre es mit einer Initiative auf
Einführung eines Bundesverfassungsartikels 4.3 mit
folgendem Inhalt: Behinderte und Nichtbehinderte sind
gleichberechtigt. Das Gesetz sorgt für ihre Gleichstel-
lung in allen Lebensbereichen.»23

Ottmar Miles-Paul liess keinen Zweifel darü-
ber aufkommen, dass das Antidiskriminierungsgesetz
der USA als eine wichtige Inspirationsquelle, bis zu
einem gewissen Grad sogar als ein Modell, für die eu-
ropäische Behindertenbewegung zu betrachten sei.
Viele Menschen mit Behinderungen hätten durch die-
ses Gesetz erkannt, dass es sich lohne, für ihre Rechte
einzutreten, und dass die Schaffung von effektiven und
einklagbaren gesetzlichen Regelungen eben doch mög-
lich sei. «Aber», so betonte Ottmar Miles-Paul auch,
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«solche Gesetze fallen nicht einfach vom Himmel, son-
dern sie müssen oft in jahrelangem Ringen erkämpft

werden. Damit dies gelingt, muss ein
neues Denken über Behinderung in
die Gesellschaft eingepflanzt werden.
Zudem braucht es eine verbands- und
behinderungsübergreifende Zusam-
menarbeit und eine Bewegung, die
den langen Marsch durch die Institu-
tionen ebenso wenig scheut, wie die
unkonventionelle Politik auf der
Strasse.»23

Beatrice Acuna, die wegen
einer Krankheit an der Versammlung
selber nicht teilnahm und ihr Referat
vorlesen liess, ergänzte die vorange-
gangenen Voten und stellte plastisch
dar, wie sich das neue Gesetz in den
USA bereits auf den Alltag auswirke.
Daniel Stirnimann verwies auf die
psychologischen Effekte eines Gleich-
stellungsgesetzes. Sie würden dazu
führen, dass die Anliegen behinderter
Menschen endlich ernst genommen
würden.23

Die nachfolgende Diskussion
der Delegierten zeigte dann auch ganz

klar, dass in den letzten Jahren ein Umdenken stattge-
funden hatte. Noch vor zwei bis drei Jahren war die
Forderung nach einem gleichberechtigten Leben sehr
allgemein formuliert worden. Nun wurde dieses Pos-
tulat immer konkreter. Im Raum stand die Forderung
nach einer – wie auch immer ausgestalteten – gesetzli-
chen Absicherung der Gleichberechtigung. Unter den
Menschen mit Behinderungen und ihren Organisatio-
nen reifte so langsam die Erkenntnis, dass sie nicht nur
Bittsteller waren, sondern dass sie auch legitime An-
sprüche geltend machen konnten. Der ASKIO wurde
deshalb der Auftrag erteilt, in Zusammenarbeit mit an-
deren Behindertenorganisationen, namentlich dem
Schweizerischen Invalidenverband und der Schweizer

«Aber solche Gesetze fallen
nicht einfach vom Himmel,
sondern sie müssen oft in jah-
relangem Ringen erkämpft
werden. Damit dies gelingt,
muss ein neues Denken über
Behinderung in die Gesell-
schaft eingepflanzt werden.
Zudem braucht es eine ver-
bands- und behinderungsüber-
greifende Zusammenarbeit
und eine Bewegung, die den
langen Marsch durch die
Institutionen ebenso wenig
scheut, wie die unkonventio-
nelle Politik auf der Strasse.» 

Ottmar Miles-Paul
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Paraplegiker-Vereinigung, zu prüfen, wie diese Ange-
legenheit am besten an die Hand genommen werden
konnte.    
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In diesen neun Jahren erlebt die politische Aus-
einandersetzung um die Behindertengleichstellung
ihren Höhepunkt. Auch in der Gesellschaft ist das
Thema jetzt angekommen.    
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Nationalrat Marc F. Suter
reicht eine parlamentarische
Initiative ein
Der Ball lag nun also bei der ASKIO, die die Frage
von Vorschriften für eine Behindertengleichstellung
zu klären hatte. Zuerst einmal informierte die AS-
KIO die Dachorganisationenkonferenz der privaten
Behindertenhilfe DOK über dieses Vorhaben, denn
es war klar, dass politische Vorstösse von gesamt-
schweizerischer Tragweite nur dann erfolgreich
waren, wenn sie auch von anderen Organisationen
ausserhalb der Selbsthilfe mitgetragen wurden. Die
DOK nahm wohlwollend zur Kenntnis, dass die AS-
KIO dieses Thema weiter vertiefen wollte. Nach-
dem die ASPr/SVG grosszügigerweise die finan-
ziellen Mittel für dieses Unterfangen zur Verfügung
gestellt hatte, nahm die ASKIO Anfang 1995 Kon-
takt mit dem Juristen Ruedi Prerost auf und betraute
ihn mit den Abklärungen. Er sollte vor allem einen
Bericht erstellen, der dann im August 1995 an einer
besonderen Tagung vorgestellt werden konnte.
Dabei sollte er auch das weitere Vorgehen aufzei-
gen, denn man wollte nun Nägel mit Köpfen ma-
chen (die Tagung wurde Mitte 1995 abgesagt, weil
man sich einig war, dass rasch die Schaffung ge-
setzlicher Gleichstellungsvorschriften angestrebt
werden sollte).

In der Zwischenzeit hatte Nationalrat Marc
F. Suter – er leitete zu dieser Zeit unter anderem das
Ressort Sozial- und Rechtsberatung der Schweizer
Paraplegiker-Vereinigung – zum Thema «Gleich-
stellungsvorschriften» sowohl über den Inhalt als
auch über den politisch einzuschlagenden Weg sehr
konkrete Vorstellungen entwickelt. An einer DOK-
Sitzung im Mai 1995 legte er seine Überlegungen
dar. Marc F. Suter schlug vor, eine Volksinitiative
zu lancieren mit dem Ziel, in der Bundesverfassung
ein Benachteiligungsverbot und Gleichstellungsge-
bot zugunsten von Menschen mit Behinderungen

Marc F. Suter
Geboren 1953 in Bern. Nach der
Matura nimmt Marc F. Suter das
Studium an der Rechtswissen-
schaftlichen Fakultät der Univer-
sität Bern auf. Anfang 1973 führt
ein Autounfall zu einer Quer-
schnittlähmung. Seither ist Marc
F. Suter auf den Rollstuhl ange-
wiesen. Noch im gleichen Jahr
setzt er sein Studium fort, das er
1979 mit Auszeichnung besteht.
Während des Studiums weilt er
für ein Jahr an der Stanford Uni-
versity in Kalifornien. Er ist nicht
nur von der ausgezeichneten Uni
beeindruckt, sondern auch von
der gut organisierten Behinder-
tenbewegung. Ab 1981 arbeitet
Marc F. Suter als selbständiger
Rechtsanwalt und Notar. Wäh-
rend vieler Jahre leitet er die So-
zial- und Rechtsberatung der
Schweizer Paraplegiker-Vereini-
gung und amtet als Vizepräsident
der Schweizer Paraplegiker-Stif-
tung. 1986 wird Marc F. Suter für
die FDP in den Grossen Rat des
Kantons Bern gewählt, wo er fünf
Jahre später den Sitz des Ratsprä-
sidenten einnimmt. Im gleichen
Jahr schafft er die Wahl in den
Nationalrat. Ab 2004 übernimmt
er während 10 Jahren das Präsi-
dium des Dachverbandes «Inte-
gration Handicap».



einzufügen. Die Zeit dafür war günstig, denn im
Nationalrat war Ende 1994 eine Motion von Josi
Meier (CVP) an den Bundesrat überwiesen worden,
mit dem Auftrag, bis 1998 einen Entwurf für eine
neue Bundesverfassung vorzulegen. Bereits 1987
hatte das eidgenössische Parlament den Beschluss
gefasst, die Bundesverfassung total zu revidieren.
Die Arbeiten waren aber nicht vorangekommen,
weil ab 1988 die Frage der europäischen Integration
die politische Agenda beherrschte. Erst nach der
EWR-Abstimmung im Dezember 1992 erhielt die
Reform wieder Auftrieb.

Dank der Motion von Ständerätin Josi Mei-
er 1994 ging es jetzt aber zügig voran. Eine Exper-
tenkommission hatte bereits einen Verfassungsent-
wurf erarbeitet, der noch 1995 in die Vernehmlas-
sung geschickt werden sollte. Für Marc F. Suter war
klar, dass es nun galt, so schnell wie möglich auf
den fahrenden Zug aufzuspringen. Er wollte deshalb
im Rahmen des Festes «zämme feschte –zämme
lääbe» (siehe Seite 82), das am 10.6.1995 stattfand,
gleich mit der Unterschriftensammlung für die Ini-
tiative beginnen. Die Veranstalter gaben an diesem
Fest eine Zeitschrift mit einer Auflage von 300‘000
Exemplaren heraus. Dort könne man, so fand M. F.
Suter, die Initiative beilegen und viele Unterschrif-
ten sammeln24. 

Die Mehrzahl der in der DOK zusammen-
geschlossenen Behindertenverbände hatten aber ih-
re Zweifel, ob die Volksinitiative der richtige Weg
dazu sei. Zudem verlangte der zu redigierende Ini-
tiativtext eine vertiefte juristische Abklärung. Es
wurde deshalb beschlossen, eine DOK-Experten-
gruppe einzusetzen (in kürzester Zeit konnte sie aus
zehn Organisationen gebildet werden). Ruedi Pre-
rost erklärte sich bereit, die Leitung und das Sekre-
tariat dieser Arbeitsgruppe zu übernehmen und die
entsprechenden Vorabklärungen durchzuführen.
Folgende drei Fragen standen im Raum: Auf wel-
chem Weg soll ein Benachteiligungsverbot in der
Bundesverfassung verankert werden  – in Form einer
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Volksinitiative, einer parlamentarischen Initiative
oder im Rahmen der geplanten Revision der Bun-
desverfassung? Wie soll der Text lauten? Und wie
sieht das weitere Vorgehen bzw. der Finanzplan für
eine Volksinitiative aus?

Seit 1981 werden Mann und Frau in der
Bundesverfassung durch eine spezielle Regelung
ausdrücklich gleichgestellt. Eine ähnliche Gleich-
stellungsnorm, so fand Ruedi Prerost, könnte in Zu-
kunft die herrschende Chancenungleichheit zwi-
schen Behinderten und Nichtbehinderten beseitigen
helfen25. Für die Beurteilung, wie ein Behinderten-
benachteiligungsverbot in der Bundesverfassung zu
formulieren wäre, nahm Ruedi Prerost deshalb Kon-
takt mit den Gleichstellungsbüros des Bundes und
in Zürich auf. Sie hatten Erfahrung mit dieser The-
matik, denn sie waren täglich mit den Folgen des
«Frauen-Gleichstellungsartikels» konfrontiert. Die
Gespräche mit diesen Fachleuten machten klar, dass
der Aufbau des Gleichstellungsartikels für Men-
schen mit Behinderungen formal wohl am besten
jenem für Mann und Frau entsprechen sollte. Zum
einen hatte sich dieser Aufbau bewährt, zum ande-
ren würde dem neuen Artikel dadurch vermutlich
weniger Widerstand im Volk und Parlament erwach-
sen, als wenn es etwas komplett Neues wäre. 

Analog zum Verfassungsartikel für Mann
und Frau sah man deshalb vor, einen dreiteiligen
Textvorschlag zu entwickeln. Wie dort müssten die
beiden ersten Sätze die juristische und tatsächliche
Gleichstellung behandeln. Der dritte Satz sollte die
sogenannte Drittwirkung regeln, also das Verhältnis
unter Privaten. Da beim «Frauen-Gleichstellungs-
artikel» die Drittwirkung relativ schwach ausgefal-
len war – sie bestimmte lediglich der gleiche Lohn
für gleiche Arbeit –, stellte sich aber die Frage, ob
bei einem Gleichstellungsartikel für Menschen mit
Behinderungen dies nicht viel akzentuierter sein
müsste. Schliesslich gab es hier viel mehr zu regeln
als beim Artikel für Mann und Frau (beispielsweise
den ungehinderten Zugang zu privaten Bauten wie

Ruedi Prerost
Geboren 1947 in Zürich. Im An-
schluss an eine Berufslehre ab-
solviert Ruedi Prerost die Maturi-
tätsschule. Dann beginnt er ein
Studium an der Rechtswissen-
schaftlichen Fakultät der Univer-
sitäten Zürich und Bern. Auf-
grund eines gutartigen, aber un-
gewöhnlich ausgedehnten Tu-
mors am Rückenmark wird seine
Gehfähigkeit mit 30 einge-
schränkt. Nach einer Operation
geht Ruedi Prerost lange Zeit an
Stöcken, bis er schliesslich in den
Rollstuhl wechselt. Das Jusstu-
dium, das er nach der Rehabilita-
tion wieder aufnimmt und ab-
schliesst, führt ihn zuerst in ein
Advokaturbüro in Zürich. Dort
beschäftigt er sich vor allem mit
Mietrecht. Ab 1988 arbeitet
Ruedi Prerost als Sekretär beim
Mieterverband Zürich. Anfang
der 90er-Jahre wird er von Mar-
tin Stamm angefragt, ob er in der
Redaktion der ASKIO-Nachrichten
mittun will. Er lehnt dies ab, wird
aber Mitte der 90er-Jahre Beauf-
tragter für Behinderten-Gleich-
stellung bei der ASKIO. Ab 1998
führt Ruedi Prerost sein Engage-
ment für die Gleichstellung als
Berater von Pro Infirmis weiter. 
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Läden, Hotels, Restaurants, Arztpraxen, zu Dienst-
leistungen, zur Telekommunikation usw.). 

Unter grossem Zeitdruck musste nun ein
entsprechender Textvorschlag entworfen werden.
Freundlicherweise stellten sich die beiden Juristen
Prof. Alfred Kölz und Prof. Pierre Tschannen zur
Verfügung, daran mitzuarbeiten. Beide waren mit
der Revision der Bundesverfassung vertraut. So hat-
te Prof. Alfred Kölz zusammen mit Jörg Paul Müller
1984 einen Entwurf für eine neue schweizerische
Bundesverfassung vorgelegt. Dieser war eine be-
deutende Grundlage für die Expertenkommission,
die an der Totalrevision arbeitete. Prof. Pierre
Tschannen wiederum war für das Bundesamt für
Justiz tätig und dort direkt in die Revisionsarbeiten
für die neue Bundesverfassung involviert. Gleich-
zeitig war er Dozent an der Universität Bern für
Staats- und Verwaltungsrecht. Nach einem Ge-
spräch mit Ruedi Prerost liess er durch das Seminar
für öffentliches Recht der Universität Bern eine Zu-
sammenstellung von Normtexten über die Gleich-
stellung Behinderter in den Bundesverfassungen
anderer Länder anfertigen. Daraus entwickelte er
dann für die DOK unterschiedliche Modelltexte, die
sich variieren liessen. Aus diesem Textbaukasten
stellte schliesslich die DOK-Expertengruppe mit
den beiden anerkannten Staatsrechtlern den Vor-
schlag für einen entsprechenden Bundesverfas-
sungstext zusammen. 

An der Sitzung der DOK-Expertengruppe
vom 31.8.1995 wurde beschlossen, der parlamenta-
rischen Initiative gegenüber einer Volksinitiative
den Vorzug zu geben. Die Mitglieder der Arbeits-
gruppe waren der Meinung, die Volksinitiative als
zweite Schritt in Betracht zu ziehen, wenn die par-
lamentarische Initiative zu keinem Erfolg führen
würde. Marc F. Suter entschied, noch im Rahmen
der Herbstsession eine parlamentarische Initiative
in Form einer allgemeinen Anregung einzureichen.
Dies musste noch vor den Wahlen erfolgen, die auf
den 22.10.1995 angesetzt waren, denn er befürch-
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tete, dass niemand an seiner Stelle eine solche Ein-
gabe machen könnte, falls er die Wiederwahl nicht
schaffe. Zudem fanden alle Teilnehmer der DOK,
dass es nun höchste Zeit sei, einen solchen Gleich-
stellungsartikel in der Verfassung zu verankern. Am
3.10.1995 reichte Marc F. Suter in Absprache mit
den grossen Behindertenorganisationen eine parla-
mentarische Initiative mit folgendem Text ein:
«Keine Person darf wegen ihrer Behinderung be-
nachteiligt werden. Das Gesetz sorgt für die Gleich-
stellung der Behinderten vor allem in der Schule,
Ausbildung und Arbeit, Verkehr, Kommunikation
und Wohnen; es sieht Massnahmen zum Vergleich
oder zur Beseitigung bestehender Benachteiligun-
gen vor. Der Zugang zu Bauten und Anlagen sowie
die Inanspruchnahme von Einrichtungen, die für die
Öffentlichkeit bestimmt sind, ist gewährleistet.» 

Grosser Widerstand gegenüber
der Drittwirkung
Nachdem der Nationalrat am 21.6.1996 beschlossen
hatte, der parlamentarischen Initiative Suter «vor-
läufig Folge zu leisten», was bedeutete, dass eine
parlamentarische Kommission das Anliegen prüft
und innert zweier Jahre einen Vorschlag für einen
solchen Verfassungszusatz vorlegt, wurde die Kom-
mission für soziale Sicherheit und Gesundheit des
Nationalrates (SGK-N) im Herbst 1996 beauftragt,
eine Vorlage zu erarbeiten. Eine Subkommission der
SGK-N, die sich dieser Aufgabe annahm, führte
1997 verschiedene Hearings durch, an denen auch
Ruedi Prerost und Prof. Pierre Tschannen teilnah-
men. Die Kommission fertigte zuhanden der SGK-
N einen Entwurf für einen Textvorschlag an. Dieser
wurde am 15.8.1997 von der SGK-N nochmals mo-
difiziert und schliesslich mit 18 zu 5 Stimmen gut-
geheissen. Es zeigte sich bereits hier, dass die bei-
den ersten Sätze der parlamentarischen Initiative
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Suter relativ unbestritten waren, dass es aber beim
Dritten, bei dem es sich um die Verankerung justi-
ziabler Leistungsansprüche von Behinderten gegen-
über Privaten handelte (also um die sogenannte
Drittwirkung), grössere Widerstände gab. Nur
knapp war dieser Teil des Textes von der SGK-N
beibehalten worden. Um den Gegnern ein Stück
weit den Wind aus den Segeln zu nehmen, wurde
der Drittwirkungssatz mit «soweit zumutbar» er-
gänzt. 

Der Vorschlag sollte nun in den Entwurf für
eine nachgeführte Bundesverfassung aufgenommen
werden. Der Bundesrat hatte bereits 1996 einen ers-
ten Entwurf vorgelegt und dort auch ein Diskrimi-
nierungsverbot für Menschen mit einer körperlichen
und geistigen Behinderung vorgeschlagen. Die
SGK-N stellte deshalb einen Antrag an die Verfas-
sungskommission des Nationalrates, den bundesrät-
lichen Vorschlag mit einem Gleichstellungsgebot
und einem Drittwirkungsabschnitt zu ergänzen. 

Grundsätzlich stiess das Vorhaben dort auf
Wohlwollen, und die Kommission wollte das mit
der parlamentarischen Initiative Suter verfolgte An-
liegen in die Verfassungsreform integrieren. Es
zeichnete sich aber schnell ab, dass auch hier die
Drittwirkung einen schweren Stand hatte. Am
21.11.1997 behandelte die Verfassungskommission
des Nationalrates den Antrag der SGK-N und kam
zum Schluss, dass der dritte Satz zu unabsehbaren
Aufwendungen führen würde. Sie strichen ihn des-
halb aus dem Entwurf. Der Rest wurde redaktionell
vereinfacht, inhaltlich aber gegenüber der Fassung
der SGK-N nicht verändert. Der Vorschlag der Ver-
fassungskommission, der dem Plenum vorgelegt
wurde, lautete nun wie folgt: «Artikel 7: Niemand
darf diskriminiert werden, namentlich nicht wegen
der Herkunft, […] oder wegen einer körperlichen,
geistigen oder psychischen Behinderung. Das Ge-
setz sorgt für die Gleichstellung der Behinderten, es
sieht Massnahmen zum Ausgleich oder zur Beseiti-
gung bestehender Benachteiligungen vor.» Damit
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Am 14.3.1998 fand in Bern die
grösste Behindertenkundgebung
der Schweiz statt. Mehr als 8’000
Teilnehmer, davon über 1’000 Be-
troffene, demonstrierten für ein
griffiges Behindertengleichstel-
lungsgesetz. 
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sollte der Bundesrat beauftragt werden, der Bundes-
versammlung ein Gleichstellungsgesetz vorzuschla-
gen. Vorbild für eine solche Gesetzgebung wäre
beispielsweise das ADA der USA (siehe Seite 114).

Die nationalrätliche Verfassungskommis-
sion war mehrheitlich der Ansicht, dass man mit
diesem Vorschlag den Behinderten weit entgegen-
komme, mehr als jeder anderen Interessengruppe.
Anders sah es die Verfassungskommission des Stän-
derates. Sie war grundsätzlich zurückhaltender und
mochte diese Erweiterung des Textes nicht mittra-
gen. Sie entschied sich am 27.11.1997 dagegen und
empfahl, der bundesrätlichen Version von 1996
weiterhin Folge zu leisten. Der Ständerat behan-
delte die Ansprüche der Behinderten als Erstrat am
20.1.1998. Er folgte seiner Verfassungskommission. 

Bei den Behindertenorganisationen kamen
die Nachrichten, dass der Ständerat sich gegen die
Gleichstellung stellte und beide Kammern keine
Drittwirkung vorsehen wollten, schlecht an. Sie ent-
schieden, mit einer «Nicht-Demonstration» am
21.1.1998 und mit einer Grosskundgebung im März
1998 darauf zu reagieren. Am 14.3.1998 fand eine
Demonstration mit rund 8‘000 Teilnehmenden,
davon ungefähr 1‘000 Direktbetroffene, auf dem
Bundesplatz in Bern statt. 64 Organisationen hatten
sich extra dafür zusammengeschlossen. 

Das Medienecho zu diesem Anlass war
gross. Vier Tage später zeigte sich aber, dass die
Mobilisierung der Betroffenen erfolglos blieb. Im
Rahmen der Bundesverfassungsreform behandelte
der Nationalrat am 18.3.1998 auch die verschiede-
nen Ansprüche der Behinderten. Die beiden ersten
Sätze waren im Nationalrat im Grossen und Ganzen
unbestritten, wobei der zweite Satz verschiedenen
Parteien zu weit ging und deshalb gekürzt wurde.
Wie die Verfassungskommission und der Ständerat
konnte sich auch der Nationalrat mit der Drittwir-
kung nicht anfreunden. Eine äusserst knappe Mehr-
heit (es fehlte nur eine Stimme) und Bundesrat
Arnold Koller befanden, dass es im Rahmen der
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Nachführung der Bundesverfassung keinen Platz für
solche neuen Anliegen gab. Die Drittwirkung wurde
deshalb, wie von der Verfassungskommission emp-
fohlen, fallengelassen. Am 23.9.1998 bereinigten
die beiden Kammern den Entwurf der neuen Bun-
desverfassung, ohne auf diesen Entscheid zurück-
zukommen. Nun lag folgender Vorschlag für die
Gleichstellung Behinderter in der neuen Bundesver-
fassung vor: 
«Art. 8 Rechtsgleichheit 
2 Niemand darf diskriminiert werden, namentlich
nicht wegen der Herkunft […] oder wegen einer
körperlichen, geistigen oder psychischen Behinde-
rung. 
4 Das Gesetz sieht Massnahmen zur Beseitigung
von Benachteiligungen der Behinderten vor.»

Die Behinderten und ihre Vertreter waren
natürlich schwer enttäuscht darüber, dass der dritte
Satz auf der Strecke geblieben war. Sie hofften aber
darauf, dass er mit der ordentlichen
Behandlung der parlamentarischen
Initiative Suter – die ja noch aus-
stand – trotzdem noch in die neue
Bundesverfassung einfliessen wer-
de. Am 23.9.1998 nahm sich der
Nationalrat der parlamentarischen
Initiative Suter an. Trotz grosser Be-
denken des Bundesrates sprach sich
der Rat für eine Beibehaltung des
gesamten Textes der Initiative Suter
aus. Bundesrat Arnold Koller wehr-
te sich an dieser Sitzung vehement
gegen die Drittwirkung. Es war, so
fand er, nicht möglich, irgendeine
Angabe zu machen, welche bauli-
chen Aufwendungen zur Realisie-
rung dieses Satzes beim Bund, bei
den Kantonen und Privaten nötig würden. Aus sei-
ner Sicht kam noch ein weiterer triftiger Grund für
eine Ablehnung hinzu. An Marc F. Suter gerichtet,
betonte Bundesrat Arnold Koller: «Persönlich – und

«Persönlich – und ich bin hier-
für ein genug erfahrener Jurist
– bin ich davon überzeugt,
dass das juristisch der falsche
Weg ist, den Sie hier beschrei-
ten wollen. Glauben Sie wirk-
lich, dass wir den Behinderten
einen Dienst tun, wenn wir sie
in solche Prozesse hinein-
treiben? Das ist doch keine
gute Gesetzgebung.»

Bundesrat Arnold Koller
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ich bin hierfür ein genug erfahrener Jurist – bin ich
davon überzeugt, dass das juristisch der falsche
Weg ist, den Sie hier beschreiten wollen. Glauben
Sie wirklich, dass es eine vernünftige Aufgabe für
alle unsere Bezirksrichter im ganzen Land und der
oberen Instanzen der Gerichte sein kann, in einzel-
nen Urteilen zu bestimmen, welche Umbauten tat-
sächlich nötig sind, um diesem dritten Satz dieser
neuen Verfassungsbestimmung zu genügen? Glau-
ben Sie wirklich, dass wir den Behinderten einen
Dienst tun, wenn wir sie in solche Prozesse hinein-
treiben? Das ist doch keine gute Gesetzgebung.26»

Der Bundesrat fand, dass der einzige Erfolg
versprechende Weg sei, möglichst rasch auf Stufe
Bund und Kantone ein Ausführungsgesetz zu be-
schliessen. Doch trotz der grossen Bedenken des
Bundesrates wurde in der Abstimmung mit 82:64
Stimmen der dritte Satz beibehalten. 

Jetzt war die Situation komplett verfahren:
Zum einen hatte das Parlament die Drittwirkung in
den Beratungen über die neue Bundesverfassung
gestrichen. Zum anderen war der Nationalrat nun
aber doch der Meinung, dass ein solcher Satz sinn-
voll wäre. Da es aus verfahrensrechtlichen Gründen
nicht möglich war, die parlamentarische Initiative
Suter und den Entwurf für die neue Bundesverfas-
sung gleichzeitig zu behandeln, entstand eine grös-
sere Differenz in dieser Sache. Die Frage war nun,
wie die Bundesverwaltung damit umgehen sollte.
Was war der beste Weg? Die Bundesverwaltung
schlug vor, eine Vernehmlassung bei den Kantonen
über die Auswirkungen des dritten Satzes durchzu-
führen. Offenbar wollte man zuerst die Faktenlage
verbessern, bevor weitere Entscheide fielen. Am
11.1.1999 behandelte die ständerätliche Kommis-
sion für soziale Sicherheit und Gesundheit (SGK-
S) die parlamentarische Initiative Suter. Sie be-
schloss, die Behandlung auszusetzen, bis die Ver-
nehmlassung bei den Kantonen abgeschlossen war. 

Am 18.4.1999 befand das Schweizer Volk
über die neue Bundesverfassung. Die Abstimmung
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ging mit grossem Mehr zugunsten der neuen Bun-
desverfassung aus. Damit waren die ersten beide
Sätze der parlamentarischen Initiative Suter in
leicht abgeänderter Form offiziell verankert. Ein
neues Faktum kam nun aber dazu. Am 18.8.1998
hatten die Behindertenorganisationen die Volksini-
tiative «Gleiche Rechte für Behinderte» mit dem
fast identischen Wortlaut wie die parlamentarische
Initiative Suter lanciert. Innert kürzester Zeit wollte
die Behindertenlobby die notwendigen Unterschrif-
ten sammeln und so den Druck auf das Parlament
erhöhen, die Drittwirkung doch noch in die neue
Bundesverfassung aufzunehmen.

Wie die Volksinitiative
«Gleiche Rechte für Behin-
derte» zustande kam
Nachdem Marc F. Suter im Oktober 1995 die parla-
mentarische Initiative eingereicht hatte, versuchten
die Behindertenorganisationen, das angeschlagene
Tempo für die Schaffung eines Gleichstellungsge-
setzes aufrecht zu halten. Es galt, sich für die Dis-
kussionen in den Räten vorzubereiten. Bereits An-
fang 1995 hatte Ruedi Prerost im Auftrag der AS-
KIO mit einem Bericht über Diskriminierung von
Menschen mit Behinderungen in der Schweiz27 be-
gonnen. Nachdem die parlamentarische Initiative
nun eingereicht worden war, setzte er seine Tätig-
keiten rund um diesen Bericht fort. Ende 1995
konnte er fertiggestellt werden. Die Bestandesauf-
nahme machte die zahlreichen Benachteiligungen
in den verschiedenen Lebensbereichen deutlich und
zeigte gleichzeitig mögliche Massnahmen zu deren
Abschaffung auf. Mit diesem Katalog lag nun ein
umfangreiches Argumentarium vor, das in den po-
litischen Diskussionen um die Gleichstellung ver-
wendet werden konnte. 
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Nicht vom Tisch war aber die Frage, ob die
Lancierung einer Volksinitiative ins Auge gefasst
werden musste. Allen war klar, dass die Volksinitia-
tive weiterhin ein möglicher Weg war, um einen
Gleichstellungsartikel für Behinderte in der Bun-
desverfassung zu verankern. Die Behindertenorga-
nisationen waren sich einig, dass trotz der laufenden
parlamentarischen Initiative Suter die Frage der Er-
greifung einer Volksinitiative offen bleiben musste,
bis feststand, ob die wesentlichen Elemente der Ini-
tiative Suter tatsächlich in die neue Verfassung Ein-
gang finden würden. Die Zeit bis dahin wollte man
aber nicht ungenutzt verstreichen lassen. Zwischen-
zeitlich konnten, so die allgemeine Meinung, ver-
schiedene Vorabklärungen vorgenommen werden.
Unter anderem musste man die allfälligen Kosten
zusammentragen und klären, wer diese übernehmen
würde. Zudem stand die Frage im Raum, ob sich ge-
nügend Menschen mit Behinderungen und ihre Or-
ganisationen für die Initiative mobilisieren liessen.
Würden sie sich auch wirklich zusammenschliessen
und geschlossen gegen aussen auftreten?

Es galt deshalb, in den Reihen der Betroffe-
nen und Behindertenorganisationen für den nötigen
Rückhalt zu sorgen. ASKIO übernahm diese Aufga-
be und informierte regelmässig mit ihren «Nach-
richten» über den Stand der Dinge. Ende November
1996 organisierte sie zusammen mit dem Schwei-
zerischen Invalidenverband eine ganztägige, ge-
samtschweizerische und zweisprachige Informa-
tionsveranstaltung zum Thema «Gleichstellung und
Antidiskriminierung». Ziel dieses Anlasses war, den
Betroffenen und ihren Angehörigen sowie den Ver-
tretern der verschiedenen Behindertenorganisatio-
nen die konkreten Auswirkungen eines Verfassungs-
artikels auf das Leben von Menschen mit Behinde-
rungen zu vermitteln. Gleichzeitig sollten regionale
Gruppen gebildet werden, die das Gleichstellungs-
thema in ihre nähere Umgebung trugen. Das Inte-
resse für die Tagung war gross. Mehr als 150 Perso-
nen aus allen möglichen Organisationen und Fach-
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richtungen nahmen daran teil. 
Im März 1997 beauftragte die ASKIO Prof.

Alfred Kölz, sich Gedanken zu machen, wann eine
Initiative lanciert werden sollte und welcher Text
sich dafür eignen würde. Er kam zum Schluss, dass
es vom zeitlichen Rahmen her besser sei, zuerst die
parlamentarische Initiative Suter zu unterstützen.
Eine Abstimmung über eine Volksinitiative, wenn
die Unterschriften innert kürzester
Frist zustande kämen, würde kaum
vor 2002 stattfinden. Seiner Mei-
nung nach sollte man daher mit der
Lancierung einer allfälligen Volks-
initiative noch zuwarten. Dies des-
halb, weil für die Anliegen der
Behinderten im Parlament momen-
tan sehr viel Verständnis vorhanden
sei (das zeigten auch die laufenden
Beratungen in der SGK-N). «Es ist
nicht auszuschliessen», so Prof. Al-
fred Kölz, «dass auf dem parlamen-
tarischen Weg ein für die Anliegen
der Behinderten guter Verfassungs-
artikel entstünde, ohne das sehr auf-
wendige Verfahren der Volksinitia-
tive. Ausserdem würde man mit einer Volksinitia-
tive bei Parlament und Bundesrat sehr viel Wohl-
wollen verscherzen.» Er empfahl, das Ergebnis der
nationalrätlichen Plenumsberatungen und der ent-
sprechenden Abstimmung abzuwarten. Im Fall ei-
nes schlechten Ergebnisses könne man dann die
Lancierung der Volksinitiative einleiten, denn es sei
mit grosser Wahrscheinlichkeit im Ständerat kein
besseres Resultat zu erwarten. Sollte die Abstim-
mung im Nationalrat gut bis sehr gut ausfallen,
dann sei mit der Lancierung der Volksinitiative bis
zur Beratung der Initiative Suter im Ständerat zu-
zuwarten. Nur im Fall, dass der Ständerat, insbeson-
dere dessen Kommission, das Verfahren allzu lange
verzögere, solle mit einer Volksinitiative Druck auf-
gesetzt werden28. 

«Es ist nicht auszuschliessen,
dass auf dem parlamentari-
schen Weg ein für die Anlie-
gen der Behinderten guter
Verfassungsartikel entstünde,
ohne das sehr aufwendige
Verfahren der Volksinitiative.
Ausserdem würde man mit
einer Volksinitiative bei Parla-
ment und Bundesrat sehr viel
Wohlwollen verscherzen.» 

Prof. Alfred Kölz
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Prof. Alfred Kölz empfahl auch, falls die
Volksinitiative ergriffen würde, dies mit einem «ge-
mässigt progressiven» Text zu tun. Das hiesse, ei-
nen Text auszuarbeiten, der die wichtigsten An-
liegen der Behinderten vollständig enthalte. Als
Textgrundlage komme hierfür, so fand Prof. Alfred
Kölz, der durch die SGK-N ergänzte Text der par-
lamentarischen Initiative Suter in Frage. Dieser
habe sicher gewisse Chancen in der Volksabstim-
mung. Allenfalls stelle ihm das Parlament einen Ge-
genvorschlag gegenüber. Weil seit 1987 das dop-
pelte Ja möglich sei, bestehe kein Zwang, die Volks-
initiative zugunsten eines Gegenvorschlags zurück-
zuziehen. Vor einer allfälligen Volksabstimmung
könnten die Behindertenorganisationen wie folgt ar-
gumentieren: Ein unbedingtes «JA» für die Volks-
initiative, weil das die beste Lösung der Probleme
der Behinderten ist. Aber ebenso ein «JA» für den
Gegenvorschlag als zweitbeste Lösung, und dann
würde selbstverständlich die Empfehlung abgege-
ben, bei der dritten Frage, der Eventualabstimmung,
für die Initiative zu votieren28. 

Am 19.8.1997 berief die ASKIO eine Zu-
sammenkunft von Vertretern und Vertreterinnen der
interessierten Behindertenorganisationen ein, die
sich mit der Gleichstellung beschäftigten. Ziel des
Treffens war, über den momentanen Stand zu infor-
mieren und gleichzeitig ein Stimmungsbild abzuho-
len. Es handelte sich dabei nicht um ein Gremium,
das verbindliche Beschlüsse fassen konnte. Trotz-
dem war es wichtig, dass sich die Basis äussern
konnte. Die rund 50 Anwesenden waren denn auch
klar der Meinung, dass der Vorschlag der vorbera-
tenden nationalrätlichen SGK-Kommission (Be-
schluss vom 15.8.1997) als Minimalvariante akzep-
tiert werden konnte. Weitere Abstriche oder ein un-
gebührliches Verschleppen des Geschäfts würde
man aber als Grund zum Eingreifen mit einer Volks-
initiative betrachten. Daraufhin beauftragte die
DOK im November 1997 die ASKIO mit der Wei-
terführung des Lobbyings im Bereich der Gleich-
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stellung. Sie sollte dafür eine Person anstellen. Ge-
wählt wurde Konrad Stokar. Auch in der DOK war
die Erkenntnis gewachsen, dass im Falle einer Ab-
lehnung bzw. Verwässerung der parlamentarischen
Initiative Suter eine Volksinitiative gestartet werden
musste. 

An der Gleichstellungs-Strategiesitzung
vom 16.12.1997, an der alle in die Gleichstellungs-
debatte involvierten Organisationen wie ASKIO,
DOK, Pro Infirmis, Schweizerischer Invalidenver-
band, Schweizerische Paraplegiker-Vereinigung und
das Zentrum für Selbstbestimmtes Leben dabei
waren, kam man überein, im Moment keinen Be-
schluss zu fassen. Die Situation war zu verfahren,
da die verschiedenen Kommissionen, die die parla-
mentarische Initiative bereits behandelt hatten, un-
terschiedliche Textvorschläge abgesegnet hatten. Es
war absehbar, dass im Frühling 1998 mehr Klarheit
darüber bestünde, welche Fassung in die neue Bun-
desverfassung einfliessen würde. In den Diskussio-
nen zeigte sich auch, dass die Sitzungsteilnehmer
uneinig waren in der Frage, was denn zu tun sei,
wenn im Parlament kein befriedigendes Ergebnis
erzielt werden könne. Konkret ging es dabei um die
Zweckmässigkeit einer Volksinitiative. Einige Sit-
zungsteilnehmer zweifelten am Sinn und der Mach-
barkeit eines solches Volksbegehrens, vor allem
dann, wenn dies nur wegen des Drittwirkungssatzes
nötig würde. 

Die fünf Tage zwischen dem 13.3. und dem
19.3.1998 klärten dann die Sachlage. Erstens be-
wies die Kundgebung vom 14.3.1998 in Bern, dass
eine grosse Anzahl Betroffener und Behindertenor-
ganisationen für die Gleichstellung mobilisiert wer-
den konnte. Zudem interessierten sich die Medien
brennend für dieses Thema. Zweitens bestand eine
grosse Gefahr, dass beim Differenzbereinigungsver-
fahren zwischen den beiden Parlamentskammern
die parlamentarische Initiative Suter noch weiter
verwässert würde. Der Nationalrat hatte sich am
18.3.1998 gegen die Drittwirkung ausgesprochen



114 1995 – 2003

und erst noch den zweiten Satz gekürzt; der Stän-
derat wollte noch weniger in die neue Bundesver-
fassung aufnehmen. Drittens wehte, das verdeut-
lichten die Diskussionen im Parlament, der Dritt-
wirkung generell ein rauer Wind entgegen. Vermut-
lich würde dieser Teil weder beim Bund noch im
Parlament Akzeptanz finden. Und last but not least
musste der politische Druck hochgehalten werden,
damit die Bundesverwaltung die im Gefolge der
Verfassungsdebatte möglicherweise vorgesehene
Gesetzgebung auch wirklich umgehend an die Hand
nähme. 

Am 15.4.1998 kamen die Mitglieder der
DOK-Strategiegruppe «Gleichstellung» zur Fest-
stellung, dass es ohne eine Volksinitiative zur
Gleichstellung der Behinderten nicht gehen würde.
Sie einigte sich darauf, diese nun zu lancieren. Eine
entsprechende Nachfrage bei allen grösseren Behin-
dertenorganisationen zeigte, dass eine grosse Mehr-
heit dieses Vorgehen unterstützte. Am 25.5.1998
wurde in Bern der neue Verein «Volksinitiative zur
Gleichstellung Behinderter» aus der Taufe gehoben.
Rund 20 grössere Organisationen der privaten Be-
hindertenhilfe der Schweiz gründeten den Verein
(insgesamt traten ungefähr 40 Organisationen die-
sem Verein bei). Als Vereinspräsident liess sich
Marc F. Suter wählen, obwohl seine freien Kapazi-
täten sehr knapp bemessen waren. Vertreter der
ASPr, von Pro Infirmis, der ASKIO, des Schweize-
rischen Invalidenverbands und des Zentrums für
Selbstbestimmtes Leben stellten sich als Vorstands-
mitglieder zur Verfügung. Konrad Stokar übernahm
die Geschäftsleitung des Vereins. Bereits einen Tag
später reichte der Verein den Wortlaut der Volksini-
tiative zur Prüfung bei der Bundeskanzlei ein. Den
Initiativtext hatten verschiedene Personen zusam-
men mit Prof. Alfred Kölz erarbeitet. Der Textvor-
schlag lehnte sich, wie dies von Prof. Alfred Kölz
bereits im März 1997 empfohlen worden war, stark
an die parlamentarische Initiative Suter an. Es be-
stand die einhellige Meinung der Beteiligten, dass



1995 – 2003 115

diese Fassung die bestmögliche Chance hatte, in
einer Volksabstimmung zu bestehen. 

Die Bundeskanzlei hiess den Initiativtext
gut. Er lautete folgendermassen:
«Die Bundesverfassung wird wie folgt ergänzt: 
Art 4bis (neu)
1 Niemand darf diskriminiert werden, namentlich
nicht wegen der Herkunft, [...] oder wegen einer
körperlichen, geistigen oder psychischen Behinde-
rung.
2 Das Gesetz sorgt für die Gleichstellung behinder-
ter Menschen. Es sieht Massnahmen zur Beseiti-
gung und zum Ausgleich bestehender Benachteili-
gungen vor.
3 Der Zugang zu Bauten und Anlagen oder die In-
anspruchnahme von Einrichtungen und Leistungen,
die für die Öffentlichkeit bestimmt sind, ist soweit
wirtschaftlich zumutbar gewährleistet.»

Ins Initiativkomitee hatten neben Marc F.
Suter noch fünf weitere eidgenössische Parlamen-
tarier und Parlamentarierinnen Einsitz genommen:
SR Christoffel Brändli, NR Joseph Deiss, NR Jost
Gross, NR Ruth Grossenbacher-Schmid und NR
Lili Nabholz. Zudem bestand das Komitee zu zwei
Dritteln aus betroffenen Personen, die sämtliche Be-
hinderungsarten vertraten (Körper-, Sinnes-, geistig
und psychisch Behinderte).

Am 4. August 1998 wurde mit dem Sam-
meln der Unterschriften für die Volksinitiative
«Gleiche Rechte für Behinderte» begonnen. Vier-
zehn Tage später wurde die Initiative mit einer Me-
dienorientierung und «Stadtrundfahrt» in Bern offi-
ziell lanciert. Nun hatte der Verein 18 Monate Zeit,
um die notwendigen Unterschriften zu sammeln.
Bereits vier Monate später war aber schon absehbar,
dass es viel schneller ging als gedacht und die Ini-
tiative im Frühling 1999 eingereicht werden konnte.
So brachte ein Grossversand der Schweizerischen
Paraplegiker-Vereinigung an alle Haushalte im
Herbst 1998 über 50‘000 Unterschriften zusammen.
Andere Aktionen, wie beispielsweise die Beilage im

Unterschriftenbögen für die eid-
genössische Volksinitiative «Glei-
che Rechte für Behinderte»
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«Beobachter» und anderen Zeitschriften, verschaff-
ten der Initiative ebenfalls zahlreiche Unterschrif-
ten. Der internationale Tag der behinderten Men-
schen am 3.12.1998 war dem thematischen Schwer-
punkt «Zugänglichkeit ist ein Grundrecht behin-
derter Menschen» gewidmet. Er wurde von vielen
Betroffenen und  Behindertenorganisationen inten-
siv genutzt, um das breite Publikum anzusprechen
und um gleichzeitig die Unterschriftensammlung
voranzutreiben. Ende Jahr, nur fünf Monate nach
Beginn, hatte die Sammlaktion bereits über 100‘000
Unterschriften erzielt.   

Am 14.6.1999 reichten die beteiligten Be-
hindertenorganisationen die Initiative «Gleiche
Rechte für Behinderte» mit einer spektakulären Ak-
tion ein: Ein Kran hob eine behinderte Person zu-
sammen mit den beglaubigten 120‘455 Unterschrif-
ten über ein zwei Meter hohes Hindernis. Die Ini-
tiative wurde mit der Verfügung der Bundeskanzlei
vom 4.8.1999 für gültig erklärt. Bis am 14.6.2000
musste der Bundesrat nun eine entsprechende Bot-
schaft vorlegen. Falls er einen Gegenvorschlag aus-
arbeiten liesse, so musste dieser spätestens am
14.12.2000 bereit sein. Eine Abstimmung zur Volks-
initiative hatte bis spätestens Juni 2003 zu erfolgen.  

Der Bundesrat führt eine
grossflächige Anhörung durch
Am 22. April 1999 reichte Nationalrat Jost Gross,
Präsident der Schweizerischen Stiftung Pro Mente
Sana, eine Motion ein, die den Bundesrat beauf-
tragte, dem Parlament ein Gesetz über die Gleich-
stellung der Behinderten vorzulegen. Das neue Ge-
setz sollte, so die Vorstellung von Jost Gross, den
Artikel 8 der neuen Bundesverfassung konkretisie-
ren. Daraufhin gab der Bundesrat bekannt, dass er
die verschiedenen Rechtsverfahren, die momentan
am Laufen seien (Teilrevision der Verfassung bzw.

Am 14.6.1999 wurde die eidge-
nössische Volksinitiative «Gleiche
Rechte für Behinderte» mit einer
spektakulären Aktion in Bern ein-
gereicht.
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neuer Verfassungsauftrag; parlamentarische Initia-
tive Suter; Botschaft des Bundesrates zur Volksini-
tiative «Gleiche Rechte für Behinderte»; Motion
Jost Gross) auf Bundesebene koordinieren würde.
Der Bundesrat eröffnete dazu ein Vernehmlassungs-
verfahren zur Gleichstellung von Behinderten (dies
hatte Anfang 1999 ja auch die ständerätliche Kom-
mission für soziale Sicherheit und Gesundheit vor-
geschlagen). Angehört werden sollten die Kantone,
eidgenössischen Gerichte, Kommissionen des Bun-
des, politischen Parteien und interessierte Organi-
sationen und Vereinigungen. Dabei verfolgte der
Bundesrat folgende drei Ziele: Die Adressaten soll-
ten den gegenwärtigen Stand der Behinderten-
gleichstellung in den Kantonen verdeutlichen und
aufzeigen, welche die geeigneten Massnahmen zur
Umsetzung von Artikel 8 Abs. 4 der neuen Bundes-
verfassung wären. Ausserdem sollten die Beteilig-
ten die finanziellen Konsequenzen einer solchen
Gleichstellungspolitik prüfen. Bis Ende Oktober
1999, so hoffte der Bundesrat, würde er die entspre-
chenden Antworten erhalten. 

Ende Januar des Jahres 2000 legte das eid-
genössische Justiz- und Polizeidepartement einen
Bericht vor, worin die Erkenntnisse dieser Ver-
nehmlassung zusammengefasst waren. Von den 164
angeschriebenen Organisationen hatte fast die Hälf-
te Stellung bezogen. Auch die 25 Kantone äusserten
sich sowie alle Bundesratsparteien, 9 Spitzenver-
bände und 17 Behindertenorganisationen. Das Bild
war recht diffus. So verfügten drei Kantone bereits
über ein Behindertengesetz (GR, NE und VS), wäh-
rend die meisten anderen Kantone bisher nur in be-
stimmten Bereichen entsprechende Regelungen
besassen. Es fanden sich solche Bestimmungen in
fast allen Baugesetzen (Ausnahme war BS), oder,
jedoch viel weniger häufig, im öffentlichen Verkehr
und bei der schulischen Integration. Zwischen den
Kantonen gab es erhebliche Unterschiede. So waren
beispielsweise im Kanton Tessin die meisten Kinder
mit Behinderungen integriert in die Regelschule,



118 1995 – 2003

während man in Basel noch wenig Erfahrung damit
hatte. Die Umfrage zeigte auch sehr deutlich, dass
den Menschen mit Behinderungen praktisch keine
besonderen Mittel zur Verfügung standen, um ihre
Rechte einzufordern. 

Wie nicht anders zu erwarten gewesen war,
hielten die bürgerlichen Parteien und Verbände das
mit der neuen Bundesverfassung erreichte Diskri-
minierungsverbot und Gleichstellungsgebot für völ-
lig ausreichend. Gewisse Kreise gingen gar so weit,
die Volksinitiative als überflüssige Zwängerei der
Behinderten zu bezeichnen. Demgegenüber forder-
ten die Verbände des Behindertenwesens gemein-
sam mit der SP und der Schweizerischen Vereini-
gung der Angestelltenverbände weiterhin einen Ver-
fassungsartikel, der ein Klagerecht zur Zugänglich-
keit öffentlicher Einrichtungen und Anlagen sowie
entsprechender Dienstleistungen enthielt. Sie hiel-
ten fest, dass sowohl die Volksinitiative «Gleiche
Rechte für Behinderte» als auch die parlamentari-
sche Initiative Suter ihre Berechtigung hatten. 

Diese klaren Fronten kamen für niemanden
überraschend. Von grösserem Interesse war daher
die Haltung der Kantone, denn bei einer Abstim-
mung aufgrund einer Volksinitiative brauchte es
auch das Ständemehr. Die Umfrage zeigte sehr
deutlich, dass bei den Kantonen eine Mehrheit für
die Volksinitiative nur sehr schwer zu erreichen
war. Bis auf die Kantone Glarus und Bern lehnten
alle Kantone eine Ergänzung der neuen Bundesver-
fassung ab. Die meisten Kantone unterstützten da-
gegen die Erarbeitung eines neuen Gesetzes als in-
direkten Gegenvorschlag zur Volksinitiative «Glei-
che Rechte für Behinderte». Über die finanziellen
Auswirkungen dieses neuen Gesetzes war man sich
aber uneinig. Die meisten Vernehmlasser wiesen da-
rauf hin, dass die Kostenfolgen nicht abschätzbar
seien. Einige gingen davon aus, dass eine stärkere
Integration der Behinderten zu volkswirtschaftli-
chen Einsparungen oder mindestens zu keinen
Mehrkosten führen würde. Andere, wie die Kantone
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BS, BL, ZH und GR, erwarteten eher Mehrkosten.
Zur Frage der Rechtsmittel zeigte die Vernehmlas-
sung, dass nur die Kantone Bern und Luzern beson-
dere Mittel zur Verfügung stellten, um den spezifi-
schen Behindertenvorschriften Nachachtung zu ver-
schaffen (Einsprachemöglichkeit bei Baugesuchen).
Hingegen hatten einige Kantone spezielle Kommis-
sionen mit Behindertenvertretern gebildet, die be-
auftragt waren, eine behindertenfreundliche Politik
zu fördern. 

Die Erarbeitung des Behinder-
tengleichstellungsgesetzes
(BehiG)
Nachdem die Vernehmlassung abgeschlossen wor-
den war, nahm die Kommission für soziale Sicher-
heit und Gesundheit des Ständerats (SGK-S) am
12.2.2000 die Behandlung der parlamentarische Ini-
tiative Suter wieder auf. Nach eingehender Diskus-
sion beantragte die Kommission einstimmig, nicht
auf das Begehren der Initiative Suter einzutreten,
dafür aber die Motion Gross aufzunehmen. Der
Bundesrat solle, so befand die Kommission, der
Bundesversammlung ein Bundesgesetz über die
Gleichstellung der Behinderten vorlegen, das den
Artikel 8 Absatz 4 der neuen Bundesverfassung
konkretisiere. Die Vernehmlassung vom Herbst
1999 hatte gezeigt, dass eine grosse Mehrheit der
Kantone, Parteien und Organisationen keine weitere
Ergänzung der neuen Bundesverfassung wünschten.
Der Handlungsbedarf wurde anerkannt, insbeson-
dere in den Bereichen öffentlicher Verkehr, verbes-
serter Zugang zu Bauten, Kommunikation, Bildung,
Schulwesen und Arbeitswelt. Viele Vernehmlasser
begrüssten daher den von der SGK-S vorgezeichne-
ten Weg, ein konkretes Gesetz erarbeiten zu lassen.
Auch der Bundesrat unterstützte diese Haltung. Er
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lehnte die Volksinitiative «Gleiche Rechte für Be-
hinderte» gleichfalls ab. Stattdessen sollte ihr ein
indirekter Gegenvorschlag in Form eines Gesetzes
gegenübergestellt werden. 

Das Bundesamt für Justiz hatte, weil die
Zeit drängte, bereits Ende 1999 begonnen, an einem
Gleichstellungsgesetz zu arbeiten. Dies war auch
den Behindertenorganisationen zu Ohren gekom-
men. Sie beschlossen deshalb, eine Juristin anzu-
stellen, die die Gleichstellungsgesetzgebung koor-
dinieren sollte. Die Wahl fiel auf Caroline Hess-
Klein. Im März 2000 trat sie ihre Stelle als DOK-
Gleichstellungsbeauftragte an. Bereits ein paar Mo-
nate vorher hatte die DOK eine Expertengruppe ein-
gesetzt, die eine Analyse erstellte, in welchen Be-
reichen bezüglich Gleichstellung ein gesetzlicher
Bedarf bestand. Gestützt auf diese Bedarfserhe-
bung, arbeitete die Expertengruppe konkrete Vor-
schläge für eine Gesetzgebung aus. 

Anfang Juni 2000 schickte der Bundesrat
einen Vorentwurf des neuen Behindertengleichstel-
lungsgesetzes in die Vernehmlassung. Der Entwurf
wies für die Behindertenorganisationen wesentliche
Lücken auf. So sah er keine Massnahmen für die
privatrechtlichen Arbeitsverhältnisse und für die
Bildung vor, bestehende Bauten und Anlagen wur-
den vom Gesetz nicht erfasst, sofern sie nicht um-
fassend renoviert würden, und schliesslich waren
die Fristen für die Anpassung der Infrastruktur des
öffentlichen Verkehrs für die Behindertenorganisa-
tionen viel zu lang bemessen. Bei einer Mehrheit
der Kantone, der politischen Parteien und der Orga-
nisationen wurde der Entwurf des neues Gesetzes
aber gut aufgenommen und zwar, was den Grund-
satz eines Gesetzes an sich wie auch dessen allge-
meine Stossrichtung und dessen Zweck anging.
Natürlich gab es auch verschiedene Korrekturemp-
fehlungen. So schlug die FDP vor, Wohnbauten vom
Geltungsbereich ganz auszunehmen. Grosse Vorbe-
halte brachten sehr viele Kantone, Parteien, Ver-
bände und Organisationen gegenüber den subjek-

Caroline Hess-Klein
Geboren 1973 in Lausanne. Im
Anschluss an die Matura absol-
viert Caroline Hess-Klein das Stu-
dium der Rechtswissenschaften
an den Universitäten Lausanne
und Bern. 2002 erhält sie die Pro-
motion zum Dr. iur. an der Uni-
versität Bern (Thema: “La dis-
crimination des personnes handi-
capées“). Während ihrer Studien-
zeit arbeitet Caroline Hess-Klein
regelmässig im «Le Pivert», einer
Betreuungsstätte für Kinder mit
Behinderungen. Nach dem Stu-
dium wird sie Oberassistentin
von Prof. Jörg Paul Müller am In-
stitut für Öffentliches Recht in
Bern. 4 Jahre später folgt sie dem
Ruf der DOK und nimmt die Stel-
le als Gleichstellungsbeauftrage
an. Nachdem das Behinderten-
gleichstellungsgesetz in Kraft ge-
treten ist, stellt sich Caroline
Hess-Klein als Leiterin der Fach-
stelle «Egalité Handicap» zur Ver-
fügung. Die Fachstelle geht 2015
in der Organisation «Inclusion
Handicap» auf. Sie übernimmt
die Leitung der Abteilung Gleich-
stellung in dieser Organisation.
Seit 2001 ist sie Assistentin bzw.
Lehrbeauftragte am Institut für
Staats- und Verwaltungsrecht der
Universität Basel. Mit Prof. Mar-
kus Schefer publiziert sie 2014
ein umfassendes Buch zum Be-
hindertengleichstellungsrecht.
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tiven Rechten vor. Die Gegner argumentierten vor
allem, dass diese Rechte zu unflexibel seien, dass
sie Vollzugsprobleme und eine Überlastung der Ge-
richte mit sich brächten. Es wurde auch befürchtet,
dass diese Rechte grosse finanzielle Konsequenzen
nach sich ziehen würden. Das Hauptargument der
Befürworter der subjektiven Rechte war dasjenige
der Unbrauchbarkeit des Gesetzesentwurfs, wenn er
zwar Benachteiligungen aufführe, gleichzeitig aber
keine Möglichkeit gebe, sie zu bekämpfen. Interes-
santerweise fand das Beschwerderecht für Behin-
dertenorganisationen in der Vernehmlassung mehr
Rückhalt. Sechs Kantone, die SP, zahlreiche Ver-
bände und Fachorganisationen billigten ausdrück-
lich die Anerkennung eines Klagerechts der Behin-
dertenorganisationen. 

Viel Anlass zur Kritik gaben auch die As-
pekte rund um die Regelschule. Vielen Kantonen
gingen sie zu weit. Sie waren der Meinung, dass
dies in ihren Zuständigkeitsbereich falle und der
Bund keine Bestimmungen darüber erlassen dürfe.
Andere Kreise fanden hingegen, dass der Bund hier
zu vorsichtig sei und sich zu stark einschränke.

Beim öffentlichen Verkehr beklagten zahl-
reiche Kantone, die FDP und andere Organisationen
die sehr kurzen Fristen und dass die Anpassungen
nur unter Inkaufnahme von unverhältnismässig ho-
hen Kosten möglich würden. Es wurde deshalb vor-
geschlagen, keine Anpassungsfristen zu bestimmen. 

Nach der Vernehmlassung überarbeitete das
Bundesamt für Justiz den Vorentwurf nochmals. Am
11.12.2000 übergab der Bundesrat in Form einer
Botschaft den Entwurf des neuen Bundesgesetzes
über die Beseitigung von Benachteiligungen behin-
derter Menschen dem Parlament zum Beschluss.
Gleichzeitig beantragte der Bundesrat, die Volksini-
tiative «Gleiche Rechte für Behinderte» abzuleh-
nen. 

Am 9. April 2001 begann die ständerätliche
Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit
(SGK-S) mit den Beratungen über das neue Gesetz.
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Als neue Bundesrätin nahm auch Ruth Metzler an
den Sitzungen teil. Sie betonte, dass der Bundesrat
die Volksinitiative ablehne. Er schlage stattdessen
einen Gegenentwurf auf Gesetzesstufe vor. Als
Grund wurde von Bundesrätin Ruth Metzler ange-
führt, dass mit der Volksinitiative ein Recht einge-
räumt werden solle, das direkt auf die Verfassung
abgestützt vor Gericht geltend gemacht werden
könne. Dieser Punkt war für den Bundesrat zentral,
da er wegen der Rechtsanwendung und den Kosten-
folgen problematisch sei. Der Bundesrat kam daher
zum Schluss, dass eine solche Anpassung der Bun-
desverfassung eine grosse Rechtsunsicherheit, ins-
besondere bei Grundeigentümern und Leistungser-
bringern, verursachen würde, weil unklar sei, wie
die Gerichte die Verfassungsbestimmungen ausle-
gen würden. Zudem ging der Bundesrat davon aus,
dass die Kosten, die sich aus dieser Bundesverfas-
sungsreform ergeben würden, vermutlich sehr hoch
sein dürften. 

Der Bundesrat war aber überzeugt, dass ge-
setzliche Massnahmen erforderlich seien, um die
vorhandenen Benachteiligungen Behinderter so
rasch wie möglich zu beseitigen. Er schlug deshalb
den Weg eines indirekten Gegenentwurfs in Form
eines neuen Gesetzes vor. Das Gesetz hätte den Vor-
teil, den Geltungsbereich in sachlicher und zeitli-
cher Hinsicht viel differenzierter und damit auch
sachgerechter umschreiben zu können29. Die Kom-
mission für soziale Sicherheit und Gesundheit des
Ständerates (SGK-S) folgte dieser Einschätzung
und unterstützte weitgehend den bundesrätlichen
Entwurf. Er behob keinen der wesentlichen Mängel,
auf welche die Behindertenorganisationen hinge-
wiesen hatten. Die erste Beratung des Gesetzes im
Ständerat war für die Herbstsession 2001 geplant. 

Am 13.9.2001 startete der Verein Volksini-
tiative Gleichstellung Behinderter eine nationale
Sensibilisierungskampagne. Schweizerinnen und
Schweizer waren aufgerufen zu beurteilen, wo das
Leben schön ist, auch für Menschen mit Behinde-
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rungen, und wo nicht. Als Symbol der Kampagne
verwendete man den 1963 von Harvey Ball gezeich-
neten Original-Smiley respektive einen Anti-Smi-
ley. Die Aktion verlief im Sande, dies vor allem
deshalb, weil nicht alle Behindertenorganisationen
dieses Unterfangen unterstützten. Mehr Erfolg er-
zielte die Plakatkampagne von Pro Infirmis, die im
gleichen Jahr lanciert wurde. Mit dem Slogan «Wir
lassen uns nicht behindern» und eindrücklichen Bil-
dern von selbstbewussten Personen mit Behinderun-
gen machte Pro Infirmis die Bevölkerung darauf
aufmerksam, dass in der Schweiz eine intensive
Auseinandersetzung über die Integration von Men-
schen mit Behinderungen stattfand. Die Bilder, die
auf Plakatwänden und in Zeitungsinseraten erschie-
nen, kamen so gut an, dass Pro Infirmis die Aktion
bis 2008 weiterführte. 

Am 2.10.2001 debattierte der Ständerat im
Plenum das neue Behindertengleichstellungsgesetz.
Er folgte mehrheitlich dem Entwurf des Bundesra-
tes und nahm nur leichte Änderungen vor. In der
Schlussabstimmung wurde der Entwurf des neuen
Gesetzes einstimmig angenommen. Gleichzeitig
wurde die Frist zur Behandlung der Volksinitiative
«Gleiche Rechte für Behinderte» um ein Jahr ver-
längert.

Das Gesetz ging nun an den Nationalrat,
dessen Kommission für soziale Sicherheit und Ge-
sundheit (SGK-N) Ende November 2001 mit den
Beratungen begann. Sechs Monate später schloss
die SGK-N ihre Beratungen ab und nahm in der
Schlussabstimmung den Gesetzesentwurf deutlich
an. Verschiedene Erweiterungsanträge wurden gut-
geheissen. 

Am 13.6.2002 wurde das Gesetz erstmals
im Nationalrat behandelt. Unbestritten und ohne
Gegenstimmen war das Eintreten auf den Gesetzes-
entwurf. In der Debatte wurden verschiedene Rück-
weisungsanträge gegenüber dem Entwurf der SGK-
N gestellt, die aber vom Rat mehrheitlich abgelehnt
wurden. Am 17./18.6.2002 führte der Nationalrat

Plakataktion von Pro Infirmis
«Wir lassen uns nicht behin-
dern.»
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seine Beratungen weiter. Schliesslich beschloss er
zahlreiche Abweichungen vom Entwurf des Stände-
rats. 

Am 1.7.2002 diskutierte der Verein «Glei-
che Rechte für Behinderte» über den Stand der Din-
ge. Er beschloss, die Volksinitiative «Gleiche Rech-
te für Behinderte» aufrecht zu erhalten. Ein Rück-
zug der Volksinitiative aufgrund des vorgeschlage-
nen Gesetzes war verworfen worden, weil es in ge-
wissen Bereichen zu wenig weit ging (Einschrän-
kungen bei bestehenden Gebäuden, vollständige
Ausklammerung des privaten Arbeitsrechts, kaum
Bestimmungen zur Integration ins Erwerbsleben
und stiefmütterliche Behandlung des Dienstleis-
tungsbereichs). Zudem befürchtete man, dass die
Bewegung der Behinderten wieder ins Stocken
geraten würde. Durch die Aufrechterhaltung der
Volksinitiative konnte der Prozess der Gleichbe-
rechtigung weiter in Schwung gehalten werden. 

Am 23.9.2002 behandelte die Kommission
für soziale Sicherheit und Gesundheit des Stände-
rats das neue Gesetz und räumte die meisten Diffe-
renzen zum Nationalrat aus. In der anschliessenden
Wintersession bereinigte die SGK-N noch ein paar
Differenzen gegenüber der kleinen Kammer. Über-
raschenderweise und im Unterschied zu Bundesrat
und Ständerat empfahl die SGK-N mit 12:10 Stim-
men bei einer Enthaltung dem Plenum die Annahme
der Volksinitiative «Gleiche Rechte für Behinder-
te». Das liess die Befürworter der Initiative neu hof-
fen. Doch Pierre Triponez reichte noch in der
gleichen Sitzung einen Minderheitsantrag auf Ver-
werfung der Initiative ein. Es durfte erwartet wer-
den, dass dieser Antrag im Plenum obsiegen würde.

Dies kam dann auch so. Das Geschäft wur-
de am 25.11.2002 im Nationalrat behandelt. Bun-
desrätin Ruth Metzler betonte einmal mehr, dass der
Bundesrat die Volksinitiative ablehne und dass mit
dem neuen Gesetz Nägel mit Köpfen gemacht wür-
den. Es erfülle den Gesetzgebungsauftrag der Bun-
desverfassung. Zudem greife das Gesetz die wesent-
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lichen Anliegen der Volksinitiative auf. Die Volks-
initiative, so der Bundesrat, brächte eigentlich nur
in einem Punkt einen Gewinn für Menschen mit Be-
hinderungen: Sie gewähre Rechtsansprüche bezüg-
lich aller bestehenden Bauten, Anlagen sowie
Dienstleistungen Privater. Gerade in diesem Punkt
war aber der Bundesrat der Meinung, dass diese
Ausweitung zu weit gehe, und er beantragte deshalb
die Ablehnung der Initiative.30 Der Nationalrat
stimmte mit 82:75 Stimmen für den Minderheitsan-
trag Pierre Triponez und lehnte damit die Volksini-
tiative ab. Er folgte damit dem Beschluss des Stän-
derates. Den Gesamtentwurf des neuen Gesetzes
nahm der Nationalrat mit 93:68 Stimmen an. 

Am 2.12.2002 berieten der Ständerat und
am 4.12.2002 der Nationalrat nochmals über das
neue Gesetz. An der Einigungskonferenz vom 10.
bzw. 11.12.2002 behandelten die beiden Räte die al-
lerletzten Differenzen (es ging dabei vor allem um
die Unentgeltlichkeit allfälliger Beschwerdeverfah-
ren). Schlussendlich wurde das neue Bundesgesetz
am 13.12.2002 an den Schlussabstimmungen im
Stände- und im Nationalrat deutlich angenommen.
Gegenüber dem Entwurf, den der Bundesrat Ende
des Jahres 2000 dem Parlament zur Beratung über-
wiesen hatte, waren in der Endfassung zahlreiche
Verbesserungen zu verzeichnen. So war der Gel-
tungsbereich auf die Aus- und Weiterbildung ausge-
dehnt worden. Zudem waren im Gegensatz zum
Entwurf nun alle Umbauten, die von Amtes wegen
bewilligt werden müssen, vom neuen Gesetz betrof-
fen. Dafür hatte das Parlament die Kriterien der In-
teressenabwägung bei der baulichen Anpassung ei-
nes bestehenden Gebäudes klarer definiert. Neu auf-
genommen wurde auch eine Bestimmung, die zu-
sätzliche Massnahmen für sprach-, hör- und sehbe-
hinderte Menschen verlangte, und eine weitere,
welche die Schaffung eines Bundesbüros für die Be-
hindertengleichstellung forderte. 

Auch bei der beruflichen und schulischen
Integration ging das verabschiedete Gesetz weiter
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als der Entwurf. So konnten neu Pilotversuche zur
Integration Behinderter ins Erwerbsleben durchge-
führt werden, und die Kantone wurden aufgefordert,
soweit wie möglich die Integration behinderter Kin-
der in die Regelschule zu fördern. 

Die Behindertenorganisationen beanstande-
ten aber weiterhin zwei Punkte: Zum einen war die
Forderung nach einer baulichen Zugänglichkeit bei
älteren Gebäuden immer noch von der Vornahme
einer Renovierung abhängig; zum anderen ging das
neue Gesetz im Bereich der Dienstleistungen nicht
genügend weit. Der Schutz, der Menschen mit Be-
hinderungen hierbei zukommen sollte, wurde auf
ein Minimum beschränkt (verboten waren lediglich
schwere Diskriminierungen; der Anspruch be-
schränkte sich auf eine Entschädigung von max.
Fr. 5‘000). Die Behindertenorganisationen hielten
fest, dass die Volksinitiative einen viel weitergehen-
den Anspruch bezüglich den Dienstleistungen, die
von Privaten angeboten werden, beinhalten würde.
Zudem wären eben auch die Klagemöglichkeiten
hinsichtlich der Zugänglichkeit mit der Volksinitia-
tive besser. 

Der Abstimmungskampf
Der Bundesrat beschloss Anfang Dezember 2002,
die Volksinitiative am 18. Mai 2003 dem Volk vor-
zulegen und ihm zu empfehlen, die Initiative abzu-
lehnen. Nachdem das Parlament am 13.12.2002 das
neue Bundesgesetz für die Gleichstellung behinder-
ter Menschen verabschiedet hatte, stand der Abstim-
mung nichts mehr im Wege. Dem Initiativkomitee
wurde eine Frist bis am 15.1.2003 eingeräumt, die
Initiative zurückzuziehen. Am 11.1.2003 beschloss
der Verein «Gleiche Rechte für Behinderte» an der
ausserordentlichen Delegiertenversammlung ein-
stimmig, die Volksinitiative aufrecht zu erhalten
(anwesend waren Delegierte von 32 Behindertenor-
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ganisationen). Mit diesem Entscheid wurde klar,
dass ein intensiver Abstimmungskampf bevorstand
und den Behindertenorganisationen nur wenig Zeit
blieb, um die Bevölkerung von der Gleichstellung
bzw. Drittwirkung zu überzeugen. Erhofftes Ziel
war ein doppeltes Ja, also ein «JA» für das neue Be-
hindertengleichstellungsgesetz und ein «JA» für die
Initiative, was zu einer Ergänzung der neuen Bun-
desverfassung geführt hätte. Ein doppeltes Ja konn-
te aber nur mit einem Volks- und Ständemehr er-
reicht werden. Dass dies nicht leicht werden würde,
war allen klar, denn neben der Gleichstellungsini-
tiative kamen noch acht andere Vorlagen am glei-
chen Tag zur Abstimmung. Dazu gehörten zwei
Vorlagen über die alternative Energiepolitik und
eine über eine Armeereform. Es war zu befürchten,
dass dies viele konservative und bürgerliche Kräfte
an die Urne rufen würde, die traditionellerweise
neuen Rechten eher zurückhaltend gegenüberste-
hen. Die Vorzeichen waren daher alles andere als
positiv. 

Trotzdem hegten die Exponenten der Behin-
dertenorganisationen eine gewisse Hoffnung auf ein
doppeltes Ja, denn im Jahre 1999 hatten sie mittels
Referendum eine IV-Revision bekämpft und diese
Abstimmung mit grossen Mehr gewonnen (siehe
Seite 174). Dies war doch ein klares Signal dafür,
dass das Volk für die Anliegen der Behinderten ein
offenes Ohr hatte. Auch wenn der Ausgang der Ab-
stimmung offen war, eines war ganz sicher: Die
Volksabstimmung bot die einmalige Gelegenheit,
der Schweizer Bevölkerung auf die oft nicht wahr-
genommenen Probleme und Anliegen der Menschen
mit Behinderungen aufmerksam zu machen. Diese
Plattform wollte man nicht ungenutzt lassen, denn
das wäre nach all den Jahren, in denen die Gleich-
stellung in der Behindertenpolitik eine zentrale Rol-
le gespielt hatte, von vielen Betroffenen nicht ver-
standen worden. 

Mit der Pressekonferenz vom 25.2.2003
startete der Verein den Abstimmungskampf. Der

Plakate der Volksabstimmung
«Gleiche Rechte für Behinderte»
des Pro-Komitees
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Leiter der Kampagne, Mario Tavazzi, stellte dabei
die wichtigsten Instrumente vor. Dazu gehörten In-
serate in Tagesmedien, Plakate, Kleber und Ballone
in deutscher, französischer und teilweise italieni-
scher Sprache. Zudem wurde ein Netz von 22 Stütz-
punkten aufgebaut. Zu den Hauptaufgaben der
Stützpunkte gehörten die Gründung von kantonalen
Komitees, die Kontaktpflege und Zusammenarbeit
von Verbänden, Organisationen und Parteien, sowie
die Medienarbeit, Organisation von Namensinsera-

ten und Durchführung von Events.
Mit dieser Organisationsform wollte
der Verein eine grosse Breitenwir-
kung und eine interne Mobilisierung
erreichen. Zurückgreifen konnte
man auch auf ein breit abgestütztes
nationales Komitee, das sich aus
Mitgliedern aller Parteien zusam-
mensetzte. Ein spezielles Prominen-
tenkomitee vervollständigte die Li-
ste der Befürworter. In einer Zeitung
fasste der Verein «Gleiche Rechte
für Behinderte» alle Pro-Argumente
zusammen und stellte nochmals alle
Befürworter der Initiative vor. An
der Diskussionssendung «Arena»
vom 11.4.2003, an der verschiedene
Personen mit Behinderungen teil-
nahmen, versuchten die Befürworter
aufzuzeigen, warum ein Ja zur Ini-
tiative «Gleiche Rechte für Behin-
derte» notwendig war. Schliesslich
fand am 26.4.2003 eine von den

Behindertenverbänden organisierte Grosskundge-
bung auf dem Bundesplatz in Bern statt. Rund
4‘500 Menschen nahmen daran teil. 

Während des Abstimmungskampfes
standen vor allem die Kosten im Zentrum. Obwohl
niemand genau wusste, welche finanziellen Konse-
quenzen ein Ja haben würde, befürchteten die Geg-
ner der Initiative bei einer Zustimmung überrissene

Grosskundgebung vom 26.4.2003
in Bern für die Volksabstimmung
«Gleiche Rechte für Behinderte»
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Kostenfolgen. Dass die Anpassungen nur dann er-
folgen würden, wenn sie «wirtschaftlich zumutbar»
sind, nahm die Angst vor hohen finanziellen Auf-
wendungen nicht. Beanstandet wurde auch, dass die
Initiative eine gewisse Rechtsunsicherheit schaffe.
Die Umsetzung, so betonten die Gegner, würde den
Gerichten überlassen. Sie hätten zu entscheiden,
was Benachteiligungen seien und womit sie auszu-
gleichen wären. Damit würden in der Schweiz
«amerikanische Verhältnisse» Einzug halten, was
unbedingt verhindert werden müsse. 

Die Befürworter versuchten natürlich dage-
gen zu halten. Mangels einschlägiger Erfahrungen
konnten die kritischen Punkte aber nicht wirklich
gekontert werden. Zudem war es nicht einfach auf-
zuzeigen, welche Vorteile die Annahme der Initia-
tive mit sich brachte, denn der Bundesrat und die
Gegner der Initiative hielten immer wieder fest,
dass mit dem neuen Behindertengleichstellungsge-
setz ein ausreichendes Instrument für eine entspre-
chende Weichenstellung geschaffen werde.  

Es kam, wie es kommen musste: Die Ab-
stimmung ging mit grossem Mehr verloren. Mit
einem Nein-Stimmen-Anteil von 62,3 Prozent lehn-
te der Souverän die Initiative «Gleiche Rechte für
Behinderte» ab. Zuzuschreiben war dies vor allem
den konservativen Kantonen in der deutschsprachi-
gen Schweiz. Dort lag die Ablehnung zwischen 70
und 80 Prozent. Mehr Anklang fand die Initiative in
der lateinischen Schweiz. Die Kantone Genf, Jura
und Tessin nahmen die Initiative sogar an. Mit 59
Prozent Ja-Stimmen erzielte die Initiative in Genf
das beste Resultat. Im Tessin, wo die Integration
von behinderten Kindern in die Regelschule weit
fortgeschritten war, bekundeten immerhin 54 Pro-
zent der Stimmberechtigten ihre Sympathie für das
Anliegen. 

Das bedeutete, dass «nur» das neue Behin-
dertengleichstellungsgesetz am 1.1.2004 in Kraft
trat und die Bundesverfassung nicht angepasst wer-
den musste. Die Journalistin Claudia Blangetti

Abstimmungszeitung des Komi-
tees «JA zum freien Zugang - JA
zur Behinderteninitiative»
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fasste am nächsten Tag die Abstimmung folgender-
massen zusammen: «Ein äusserst klares Nein zur
Initiative ‘Gleiche Rechte für Behinderte’ lautete
gestern Abend das Resultat. Aber es war kein Nein
zur Integration von behinderten Mitmenschen in un-
serem Land oder sogar zu ihnen selbst – wie die Ini-
tianten im Abstimmungskampf behauptet hatten.
Die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger anerken-
nen durchaus das Anliegen der 700‘000 Behinderten
in der Schweiz. Sie haben sich gestern aber für das
Behindertengleichstellungsgesetz und somit für die
langsamere und berechenbarere Gangart ausgespro-
chen. Die Verunsicherung darüber, was die Initia-
tive an finanziellen und rechtlichen Auswirkungen
zu Folge haben würde, überwog. Aber es hat sich
auch die Einsicht durchgesetzt, dass nicht nur die
Behinderten der Rücksicht bedürfen, sondern auch
die Anbieter von Dienstleistungen. Die Initianten –
vor allem aber auch die Behinderten selbst – haben
trotz dem gestrigen Nein zur Behinderteninitiative
viel erreicht: so hat dank dem Abstimmungskampf
eine weitere Sensibilisierung für die Anliegen von
behinderten Mitmenschen stattgefunden. Die Dis-
kussion darüber, wie bestehende Barrieren abgebaut
werden können, trägt letztlich auch am meisten zur
tatsächlichen Integration bei. Diese Diskussion
muss auch nach dem Nein zur Initiative weiterge-
hen, auf der Basis des Behindertengleichstellungs-
gesetzes, das am 1. Januar 2004 in Kraft tritt.»31
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2004 – 2016
Das Behindertengleichstellungsgesetz tritt in Kraft,
und die Erfolge bei der Gleichstellung und Integra-
tion von Menschen mit Behinderungen werden
mehr und mehr sichtbar. Neue politische, gesetzli-
che und strukturelle Verbesserungen, wie zum Bei-
spiel die UNO-Behindertenrechtskonvention, unter-
stützen diese Entwicklung.  
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Stand der Behindertengleich-
stellung im Jahre 2004
Die politischen Auseinandersetzungen um eine Er-
gänzung der Bundesverfassung und um ein griffiges
Behindertengleichstellungsgesetz während den Jah-
ren 1990 bis 2003 hatten Spuren in der Schweiz hin-
terlassen. Vielerorts war das Bewusstsein für eine
Integration von Menschen mit Behinderungen durch
die politischen Auseinandersetzungen der vergan-
genen Jahre gewachsen, und konkrete Anpassungen
waren an die Hand genommen worden. Im Jahre
2004, als das Behindertengleichstellungsgesetz (Be-
hiG) in Kraft trat, begann man in Sachen Behinder-
tengleichstellung also nicht bei Null. An zahl-
reichen Orten gab es schon die eine oder andere
Verbesserung. Wie aber sah die Situation wirklich
aus? Wie gleichgestellt waren zu dieser Zeit Men-
schen mit Behinderungen? Eine genaue Antwort da-
rauf ist nicht möglich, da fundierte Angaben über
die damalige Situation in Sachen Behinderten-
gleichstellung fehlen. Aber aufgrund der verschie-
denen Quellen bietet sich folgendes Bild: 

Im Bauwesen war bereits einiges erreicht
worden. Dies hat sicher damit zu tun, dass alle Kan-
tone zu dieser Zeit bereits weitreichende baugesetz-
liche Bestimmungen zugunsten von Menschen mit
Behinderungen kannten. Dadurch war ein Teil der
in den Jahren 1980 bis 2000 realisierten Bauvorha-
ben behindertengerecht ausgeführt worden. Viele
Museen, Theater, Kinos, Hotels, Gemeindezentren,
Konzertsäle usw. besassen somit einen stufenlos zu-
gänglichen Eingang. Einige davon wiesen auch ein
Rollstuhl-WC auf. Ein Vergleich34 der Situation in
den Jahren 1981 und 2001 zeigt, dass in der Stadt
Basel der Anteil hindernisfrei zugänglicher Museen
in dieser Zeit von 35% auf 60% gestiegen war. Auch
die Kinos waren offener geworden. So war 1981 nur
gerade ein Drittel benutzbar, während es 2001
schon die Hälfte war. In vier Kinos gab es auch ein
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Rollstuhl-WC. Im Jahre 1981 war noch in keinem
Kino ein solches WC zu finden gewesen. Apropos
Rollstuhl-WC: In Basel waren zu dieser Zeit in rund
25 Restaurants derartige Toiletten anzutreffen, was
ca. 5% aller Gastronomielokalitäten ausmachte. 

Die Möglichkeiten, als Geh-
behinderter oder Rollstuhlfahrer am
kulturellen und sozialen Leben teil-
zunehmen, hatten sich demnach ver-
bessert. Dennoch war man von einer
Gleichstellung im Sinne des BehiG
noch weit entfernt. Zum einen besas-
sen nach wie vor sehr viele Gebäude
mit Publikumsverkehr beim Eingang
grössere oder kleinere architektoni-
sche Barrieren. Zum anderen fehlten
im Innern dieser Gebäude oft die für

einen Besuch wichtigen Anpassungen. Zudem ka-
men die Bedürfnisse seh- und hörbehinderter Men-
schen meistens zu kurz, und bei denkmalgeschütz-
ten Gebäuden verhinderte oft der Heimatschutz eine
gute, behindertengerechte Lösung. Hätte man An-
fang 2004, als das BehiG in Kraft trat, alle Gebäude
und Anlagen, die von Personen mit Behinderungen
gut benutzt werden konnten, mit einem speziellen
BehiG-Label ausgezeichnet, so hätte vermutlich
nicht einmal ein Drittel aller Bauten das Prädikat
«BehiG-konform» verdient.  

In diese Grössenordnung fallen auch die be-
hindertengerechten Erleichterungen bei den Bauten
des öffentlichen Verkehrs. Im Februar 2006 hatte
die Geschäftsleitung der SBB einen Bericht zur
Umsetzung des BehiG verabschiedet. Dabei kam
das Transportunternehmen zum Schluss, dass 34.7%
der Bahnhöfe als behindertengerecht im Sinne des
BehiG bezeichnet werden können (2003 betrug der
Anteil noch 25.7%). Wie bei den allgemeinen Bau-
ten war man ebenfalls bei den Massnahmen für seh-
behinderte Personen in Verzug. So waren bis Ende
2005 rund 40'000 m taktile Sicherheitslinien verlegt
und damit erst ca. 10% der Perronkanten sehbehin-

Die Basler Papiermühle, das
Schweizerische Museum für Pa-
pier, Schift und Druck, wurde
1980 eröffnet. Es war das erste
denkmalgeschützte Gebäude in
Basel, dass vollumfänglich für
Menschen mit Behinderungen
zugänglich war.
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dertengerecht ausgestattet. Ebenso dürftig stand es
damals um behindertengerechte Fahrzeuge im öf-
fentlichen Verkehr. Die Bestellfristen für Schienen-
fahrzeuge sind sehr lang, und deshalb waren zu
dieser Zeit erst an wenigen Orten derart ausgerüs-
tete Züge oder Tramwagen anzutreffen. Ein lücken-
loses Netz hindernisfreier Transportmittel gab es
nirgends. Immerhin hatten die Basler Verkehrsbe-
triebe BVB dafür gesorgt, dass bis ins Jahr 1999
alle Tramkombinationen mit einem Niederflurteil
ausgerüstet worden waren. Zudem wiesen die neuen
Combinos, die ab 2001 auf dem Tramnetz im Kan-
ton Basel-Stadt fuhren, 100% Niederfluranteil und
eine klappbare Rollstuhlrampe auf35. 

Auch in Zürich hatte man
begonnen, die Anliegen von Men-
schen mit Behinderungen im städ-
tischen öV stärker zu berücksich-
tigen. So entwickelte der Zürcher
Verkehrsbund 2004 zusammen mit
den anderen Verkehrsunternehmen
für Bahn, Tram und Bus ein koor-
diniertes Umsetzungskonzept für
die Weiterentwicklung des öffentli-
chen Verkehrs für Menschen mit
Behinderungen. 2001 wurde dafür
von den Verkehrsbetrieben Zürich VBZ extra ein
Pilotprojekt mit einer erhöhten Tramhaltestelle
(Dammweg) durchgeführt. 

Ein ähnliches Bild zeigte übrigens auch der
Strassenbereich. Auch dort waren bereits an einzel-
nen Orten gute Voraussetzungen für Rollstuhlfah-
rende gegeben, so zum Beispiel in der Stadt Bern,
wo rund 90% aller Strassenübergänge rollstuhlgän-
gig waren. Die Unterschiede waren aber auch hier
sehr gross. In Zürich und Basel war nicht einmal die
Hälfte und in St. Gallen sogar noch weniger, näm-
lich nur gerade ein Viertel aller Strassenquerungs-
stellen mit Fussgängerstreifen, für Personen mit
Rollstuhl oder Rollator problemlos befahrbar36.

2001 testeten die Verkehrsbetrie-
be Zürich VBZ im Rahmen eines
Pilotprojektes erstmals eine er-
höhte Tramhaltestelle 
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Neue Anlaufstellen und
Begleitgruppen 
Mit der Inkraftsetzung des BehiG war ein grosser
Durchbruch in der Entwicklung der Behinderten-
gleichstellung erzielt worden. Endlich war die ge-
setzliche Basis vorhanden, um die notwendigen Ver-
besserungen bei Bauten und Anlagen, im öffentli-
chen Verkehr, bei der Kommunikation und bei den
Dienstleistungen auf allen Ebenen in der Schweiz
einfordern zu können. Entsprechend dem Motto
«von nichts kommt nichts» machten sich die ver-
schiedenen Behindertenorganisationen ans Werk,
dem neuen Gesetz die erforderliche Nachhaltigkeit
zu verabreichen. Es stand ausser Frage, dass es da-
für zuerst einmal entsprechende Strukturen und das
geeignete Fachpersonal brauchte. Die Juristin Ca-
roline Hess-Klein hatte sich seit ihrer Anstellung im
Jahre 2000 zu einer ausgewiesenen Expertin der
Materie entwickelt (siehe Seite 120). Die DOK be-
auftragte sie deshalb mit dem Aufbau einer profes-
sionellen Fachstelle für die Gleichstellung behin-
derter Menschen. Oberstes Ziel der Fachstelle war,
alle zu unterstützen, die sich für die Gleichstellung
interessierten oder rechtlichen Beistand suchten –
seien dies Privatpersonen, Behörden, Medien oder
andere Behindertenorganisationen. Zudem wurde
die Fachstelle, die den Namen «Egalité Handicap»
erhielt, mit der Aufgabe betraut, durch Grundlagen-
arbeit und politische Tätigkeiten die Gleichstellung
zu verbreiten und zu vertiefen. Im Rahmen einer
Strukturanpassung legte man auf den 1.1.2015 die
DOK und Integration Handicap zu einem neuen
Dachverband zusammen. Gleichzeitig wurde die
Fachstelle «Egalité Handicap», die der DOK unter-
stellt war, aufgelöst beziehungsweise in die neue
Dachorganisation integriert. 

In der Anfangszeit wurde die Fachstelle
«Egalité Handicap» von verschiedenen Begleitgrup-
pen unterstützt. So entstand ungefähr zur gleichen

Andreas Rieder
Geboren 1967 in Bern. Nach der
Matura schliesst Andreas Rieder
sein Studium der Rechtswissen-
schaft im Jahr 1996 an der Uni-
versität Bern ab. Anschliessend
wird er Assistent von Prof. Walter
Kälin am Institut für öffentliches
Recht, Bern. Im Jahr 2002 promo-
viert er mit einer Dissertation zur
mittelbaren Diskriminierung und
erhält den Dr. iur. Während 2 Jah-
ren arbeitet Andreas Rieder als
Oberassistent am BENEFRI-Insti-
tut für Europarecht an der Uni-
versität Freiburg. Er nimmt regel-
mässig Lehraufträge in den Be-
reichen Gleichstellung, Migrati-
ons- und Europarecht wahr. Seit
2004 leitet Andres Rieder das
Eidgenössische Büro für die
Gleichstellung von Menschen mit
Behinderungen EBGB. 
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Zeit der Gleichstellungsrat, der die Sichtweise der
Betroffenen und ihrer Angehörigen einbrachte. Der
Rat setzte sich aus 9 Personen mit Behinderungen
oder nahen Angehörigen zusammen. Er wurde zu-
erst bei Integration Handicap und dann am 1.1.2015
bei AGILE.CH angegliedert. Daneben richteten die
Behindertenorganisationen Pro Infirmis, Procap,
Schweizerische Fachstelle für behindertengerechtes
Bauen und Schweizer Paraplegiker-Vereinigung ei-
nen speziellen BehiG-Ausschuss für den Baube-
reich ein. Dieser untersuchte alle Aspekte des Bau-
wesens, die durch das BehiG tangiert wurden.      

2004 sah sich aber nicht nur die Selbsthilfe
veranlasst, neue Strukturen zu schaffen, die die Be-
hindertengleichstellung förderten. Auch der Bund
war hierbei gefordert, denn bei der Erarbeitung des
BehiG war eine Bestimmung verankert worden, die
vom Bundesrat verlangte, dass er ein Büro für die
Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen
einrichtet. Das Parlament hatte dabei entschieden,
dass das neue Büro die Sensibilisierung und Infor-
mation steigern, Projekte zur Verbesserung der Si-
tuation Behinderter unterstützen sowie gezielte
Untersuchungen für eine bessere Integration behin-
derter Menschen lancieren soll. Am 1.3.2004 star-
tete die neue Bundesstelle, die den Namen «Eid-
genössisches Büro für die Gleichstellung von Men-
schen mit Behinderungen» und das Kürzel «EBGB»
erhielt. Sie wurde dem Generalsekretariat des Eid-
genössischen Departements des Innern angeglie-
dert. Als erster Leiter wurde Andreas Rieder ge-
wählt.

Doch nicht nur auf nationaler Ebene ent-
standen neue Beratungsstellen für die Gleichstel-
lung von Menschen mit Behinderungen. Auch eini-
ge Kantone wurden aktiv. So rief der Regierungsrat
Basel-Stadt am 1.9.2003 die kantonale Fachstelle
für Gleichstellung von Menschen mit Behinderung
ins Leben. Diese Fachstelle sollte, ähnlich wie das
nationale Büro EBGB, die Integration und Gleich-
stellung von Menschen, die körperlich, geistig oder
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psychisch behindert sind, vorantreiben. Damit liess
der Regierungsrat Basel-Stadt seinem Anfang 2003
genehmigten Leitbild mit dem Titel «Erwachsene
Menschen mit einer Behinderung» bereits konkrete
Taten folgen32.  

Der Kanton Basel-Stadt war damit der erste
Kanton, der auf den Bundesauftrag zur Gleichstel-
lung Behinderter mit der Berufung eines Integrati-
onsbeauftragten reagierte. Gleichzeitig war er Vor-
bild für andere Einrichtungen. So bewilligte 2009
der Berner Gemeinderat eine dreijährige Pilotphase
für eine Anlaufstelle mit ähnlicher Zielsetzung. In
dieser Zeit gelang es dieser Fachstelle, sich gut zu
vernetzen. Eine Evaluation zeigte, dass sie bereits
an verschiedenen Orten wirksam geworden war.
2013 wurde die Berner Fachstelle für Menschen mit
Behinderungen deshalb offiziell installiert.

2015 nahm die Basler Fachstelle für Gleich-
stellung von Menschen mit Behinderung leider ein
unerwartetes und abruptes Ende. Im Windschatten
einer «Sparübung» entschied der Regierungsrat, die
Stelle per Ende 2015 zu schliessen. Der grüne Re-
gierungspräsident Guy Morin betonte zwar, dass das
Vorzeigemodell während 12 Jahren gute Arbeit ge-
leistet habe. Aber die Aufgabe sei nun erfüllt und
die Verwaltung sensibilisiert. Inskünftig sollten die
Ressourcen direkt in die einzelnen Departemente
fliessen33.

NFA sorgt für mehr Integration
in die Regelschule
Neben den architektonischen Barrieren und den Er-
leichterungen im öffentlichen Verkehr stand bei den
Behindertenverbänden weiterhin auch die Integra-
tion von Kindern mit Behinderungen in die Regel-
schule auf der Agenda. Allen Fachleuten war be-
wusst, dass mit dem Behindertengleichstellungsge-
setz keine grossen Fortschritte zu erwarten waren,
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denn das neue Gesetz wies nur einen sehr allgemei-
nen Passus zu dieser Thematik auf. Da dieses The-
ma sehr stark in die kantonalen und kommunalen
Kompetenzen eingriff, hatten sich der Bund und das
Parlament bei der Gestaltung des BehiG in dieser
Hinsicht zurückgehalten. Das BehiG sah nur vor,
die Integration von Kindern und Jugendlichen mit
Behinderungen mit entsprechenden Schulungsfor-
men zu fördern, soweit dies möglich war und sie
dem Wohl des Kindes diente. Ein gesetzlicher An-
spruch auf Integration in die Regelschule für Kinder
und Jugendliche mit Behinderungen fehlte. Die Be-
hörden waren zwar angehalten zu prüfen, ob eine
Integration gegebenenfalls möglich wäre. Es liessen
sich aber ohne weiteres Argumente finden, die eine
Einschulung in die Regelklasse verhinderten. 

Trotzdem gab es immer wie-
der Orte, wo Kinder mit Behinde-
rungen in die Regelschule integriert
wurden. So ist der Kanton Tessin be-
kannt für seine überaus fortschrittli-
che Haltung in dieser Frage. Son-
derschule gibt es dort fast keine.
Alle Kinder mit Behinderungen be-
suchen die Regelschule. Auch in der
deutschsprachigen Schweiz fanden
sich gute Beispiele in einzelnen
Schulen. So nahmen beispielsweise
in der Gemeinde Eglisau im Kanton
Zürich zwei geistig behinderte Kinder ab dem Som-
mer 1997 an der Regelschule teil. Beide Kinder wa-
ren vorher während drei Jahren mit begleitender
Unterstützung in den Kindergarten gegangen. Die
Resultate waren so gut, dass sie anschliessend in die
normale Primarschule integriert wurden. 

Auch in Basel begann man zu dieser Zeit
mit der Integration von Kindern mit Behinderungen
in die Regelschule. 1998 startete das Erziehungsde-
partement versuchsweise mit einer Integrationsklas-
se in einem Kindergarten. Ab 2001 wurden solche
Klassen auch auf der ganzen Primarstufe eingeführt.
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Die Umstellung verlief mehrheitlich problemlos,
weshalb die Strategie weiterverfolgt wurde37. Rund
fünf Jahre später gab es bereits zwölf Integrations-
klassen, davon eine auf der nächst höheren Stufe
(Orientierungsschule). 

In der restlichen Schweiz war die Situation
aber alles andere als zufriedenstellend. In vielen
Kantonen und Gemeinden kam man den Vorgaben
des BehiG nicht nach, obwohl die Behindertenver-
bände immer wieder auf die guten Erfahrungen aus
dem Tessin aufmerksam machten. Die Behinderten-
vertreter wünschten sich mehr Unterstützung vom
Bund. Dabei kam ihnen die Neugestaltung des Fi-
nanzausgleichs und der Aufgabenteilung zwischen
Bund und Kantonen (NFA) zu Hilfe. 

Bis zu diesem Zeitpunkt war die Invaliden-
versicherung für die Finanzierung der Sonderschu-
lung von Kindern mit Behinderungen zuständig.
Organisiert wurde die Sonderschulung aber von den
Kantonen, da sie entsprechend der Schulhoheit
letztendlich dafür verantwortlich waren. Im Rah-
men der NFA wurde deshalb entschieden, diesen
Bereich nun in die alleinige Verantwortung der Kan-
tone zu übertragen. Die Kantone, so sah der Bun-
desrat vor, hatten sämtliche früheren Leistungen der
IV an die Sonderschulung zu übernehmen, bis sie
über kantonal genehmigte Sonderschulkonzepte
verfügten. Die dafür notwendige Volksabstimmung
erfolgte am 28.11.2004. Eine Mehrheit von 64% Ja-
Stimmen genehmigte diesen Systemwandel. Es ver-
ging aber eine längere Zeit, bis alle Details für die
neue Aufteilung ganz geregelt waren. Am 1.1.2008
war es dann soweit: Die Kantone übernahmen den
gesamten fachlichen, rechtlichen und finanziellen
Bereich der besonderen Schulung von Kindern und
Jugendlichen sowie die sonderpädagogischen Mass-
nahmen. Um einen problemlosen Übergang zu ge-
währleisten, waren die Kantone verpflichtet, die
bisherigen Leistungen für die nächsten drei Jahre
weiterzuführen. Gemäss NFA mussten sie während
dieser Zeit eigene Konzepte entwickeln, wie sie die
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Sonderschulung künftig handhaben wollten. Damit
nun nicht 26 verschiedene Modelle entstanden,
hatte die Schweizerische Konferenz der kantonalen
Erziehungsdirektoren (EDK) vorgesorgt. In einem
besonderen Konkordat vom 25.10.2007 einigte sie
sich auf minimale einheitliche Standards für die
Sonderpädagogik. Dabei wurde, ganz im Sinne des
BehiG, die Integration vor die Separation gestellt.
Die EDK entschied, dass Kinder und Jugendliche
mit Lernschwierigkeiten oder Behinderungen, wenn
immer möglich, integrativ in den Regelklassen ge-
schult werden sollten. Im Juni 2010 wurde die not-
wendige Anzahl von zehn Kantonen für die Inkraft-
setzung des Konkordats erreicht. Am 1.1.2011 trat
das Konkordat offiziell in Kraft. In den 16 Kanto-
nen, die bis heute diesem Konkordat beigetreten
sind, muss die Integration von Kindern und Jugend-
lichen mit Behinderungen in die Regelschule kon-
kret umgesetzt werden.

Die Invalidenversicherung
führt den Assistenzbeitrag
definitiv ein
2012 folgte ein weiterer Meilenstein für die Gleich-
stellung von Menschen mit Behinderungen. Die In-
validenversicherung führte im Rahmen der 6. IVG-
Revision den Assistenzbeitrag als neue Leistung
ein. Davon profitieren können ausschliesslich Per-
sonen mit Behinderungen, die nicht in einem Heim
leben wollen. Endlich wurde anerkannt, dass Men-
schen mit Behinderungen auch ein Recht auf ein
Leben zu Hause in einer eigenen Wohnung haben. 

Das neue Angebot macht die Betroffenen
sozusagen zu Arbeitgebern, denn es lassen sich da-
mit nur jene Dienstleistungen finanzieren, die von
direkt angestellten Personen (so genannten Assis-
tenten) erbracht werden. Die Anstellung eines As-
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sistenten verlangt eine gewisse Organisationsfähig-
keit. Daher werden vermutlich nicht alle Personen
mit Behinderungen dafür in Frage kommen. Zudem
ist der Assistenzbeitrag limitiert, und je nach Situa-
tion lassen sich nicht alle Bedürfnisse mit dieser
Leistung abdecken. Trotzdem wurde damit ein gros-
ser Fortschritt für ein gleichberechtigtes, selbstbe-
stimmtes Leben von Menschen mit Behinderungen
erzielt. 

Für diese wichtige Anpassung des Invali-
dengesetzes (IVG) brauchte das Bundesamt für So-
zialversicherungen (BSV) über 14 Jahre. Auslöser
war die 4. IVG-Revision, die 1997 in Angriff ge-
nommen worden war. Bei einigen Behindertenorga-
nisationen hatte die Diskussion über die Notwen-
digkeit eines Assistenzdienstes aber viel früher be-
gonnen. So war während der internationalen «Inde-
pendent-Living»-Konferenz in Strassburg vom 12.
bis 14.4.1989, wo mehr als 100 Personen mit Be-
hinderungen aus zahlreichen europäischen Ländern
zusammen gekommen waren, auch die Einführung
der Assistenzdienstleistungen ein wichtiges Thema
(siehe auch Seite 92). Dort wurde klar, dass ein sol-
cher Dienst für ein selbstbestimmtes Leben von
grosser Bedeutung ist und damit als ein Menschen-
recht angesehen werden muss. Der Kongress for-
derte deshalb in jedem Land ein Sozialhilfesystem,
das auch persönliche Assistenz umfasst. Noch im
gleichen Jahr führte die ASKIO auf speziellen
Wunsch einer waadtländischen Arbeitsgruppe in
Vevey ein Seminar mit dem Titel «Maintien à do-
micile – réflexions sur l’autonomie» («Pflege und
Betreuung zuhause – Überlegungen zum selbstbe-
stimmten Leben») durch. 

Anfang 1992 gab die ASKIO einen längeren
Bericht zur Klärung des Begriffs «Assistenzdienst»
heraus. Darin wurde aufgezeigt, dass diese Dienst-
leistung nicht eine pflegerische Hilfe darstellt, son-
dern dass der Kerngedanke dieser Unterstützung auf
den tatsächlichen Bedürfnissen der Menschen mit
Behinderungen beruht. Sie bezieht sich auf Ange-
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bot, Verfügbarkeit, Zuverlässigkeit, Bestimmbarkeit
sowie Qualität der Dienstleistungen und umfasst all
jene Aktivitäten, die es den Menschen mit Behinde-
rungen ermöglichen, an den Bereichen des aktiven
Lebens wie Wohnen, Schule, Arbeit, Freizeit, Kul-
tur usw. teilzunehmen. Der Bericht verdeutlichte
auch, dass neben dem Ausmass der Behinderung
zudem individuelle Voraussetzungen wie Intellekt,
Charakter, Beruf, Konstitution, privates Umfeld,
Wohnsituation usw. bestimmen, welche Dienstleis-
tungen effektiv notwendig sind. 

Auch die DOK begann 1992, sich mit der
Frage von Assistenzdiensten auseinanderzusetzen.
Sie schlug vor, dass jene Personen Anspruch auf As-
sistenzentschädigungen haben sollen, die behinde-
rungsbedingt für die Selbstversorgung, die Führung
des persönlichen Haushalts oder die Teilnahme am
gesellschaftlichen Leben regelmässig der Hilfe
Dritter bedürfen oder dauernd persönlich überwacht
werden müssen. Die DOK begrenzte aber die Höhe
des Assistenzbeitrags und glich sie der Entschädi-
gung der Unfallversicherung an (zu
jener Zeit max. Fr. 1‘880). 

Im Dezember 1992 reichte
die DOK ihre Vorschläge zur 4.
IVG-Revision ein. Dazu gehörte
auch der Assistenzdienst. Sie fügte
dem damit verbundenen Medienver-
sand auch ein Foto mit folgender
Legende bei: «Behinderte Menschen
sollen grundsätzlich auch ausserhalb
von Heimen selbständig leben kön-
nen. Benötigen sie Hilfe bei der
Pflege oder im Haushalt, soll diese
im Rahmen einer Assistenzentschädigung finanziert
werden können.»

Im November 1993 veranstaltete Pro Infir-
mis eine Tagung zum Thema «Assistenzdienste
unter dem Aspekt des selbstbestimmten Lebens».
Ziel der Tagung war, die Notwendigkeit individuel-
ler Assistenzdienste und die Möglichkeiten zu ihrer

«Behinderte Menschen sollen
grundsätzlich auch ausserhalb
von Heimen selbständig leben
können. Benötigen sie Hilfe
bei der Pflege oder im Haus-
halt, soll diese im Rahmen
einer Assistenzentschädigung
finanziert werden können.» 

DOK
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Verwirklichung aufzuzeigen. Angesprochen waren
Menschen mit Behinderungen und ihre Angehöri-
gen, aber auch Fachleute aus dem Pflege- und So-
zialbereich sowie Vertreter/-innen der Krankenkas-
sen und der Politik. 

Zwei Jahre später machte die ASKIO in ih-
rem Nachrichtenbulletin publik, dass in Dänemark
bereits seit 20 Jahren ein System der persönlichen
Assistenz bestehe. Assistenzbedürftige Personen er-
halten einen Beitrag, der sich nach dem persönli-
chen Bedarf richtet. Der Betrag wird bei der Ge-
meinde gutgeschrieben; diese zahlt den Assistenten
direkt die Gehälter aufgrund monatlich abzuliefern-
der Stundenabrechnungen. Der dänische Assistenz-
dienst ist einkommensunabhängig. In dieses System
sind auch Zentren für persönliche Assistenz inte-
griert. Das erste Zentrum dieser Art wurde 1982 in
Aarhus eröffnet, weshalb es dort überdurchschnitt-
lich viele Benützer des Assistenzdienstes gab. Am
Beispiel Aarhus lässt sich gut illustrieren, wie die
Zentren funktionieren: In Aarhus haben jeweils
zwei Leute Bereitschaft, die beim Ausfall von As-
sistenten einspringen können. Das Zentrum bietet
Schulung für neue Benützer an und führt eine Kartei
von Assistenten. Finanziert wird das Zentrum durch
einen Verwaltungsbeitrag für alle Personen, die am
System teilnehmen. Heute existieren in ganz Däne-
mark solche Zentren.

1996 lancierte Pro Infirmis Waadt eine em-
pirischen Studie, in deren Steuergruppe auch Mit-
glieder vom Bund, von kantonalen Behörden und
Behindertenorganisationen vertreten waren. Sie un-
tersuchte eine Gruppe von Menschen mit Behinde-
rungen, die als Arbeitgeber gegenüber Assistenzper-
sonen auftraten. Ziel dieser Abklärungen war, die
nötigen Rahmenbedingungen eines solchen Modells
zu klären, um dieses danach als ergänzendes Ange-
bot im Kanton Waadt einzuführen. Fünf Jahre später
war es soweit: Mit der Gründung von PACHa (Ab-
kürzung für «Projet d’aide par une centrale des em-
ployeurs handicapés»; zu deutsch etwa «Unter-
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stützungsprojekt für eine Zentrale behinderter Ar-
beitgeber») ebnete man den Weg für ein leistungs-
fähiges und wirtschaftliches Assistenzdienstmodell.
Mit diesem Projekt sollte Menschen mit körperli-
chen Behinderungen, die auf Assistenz (Pflege,
Haushalthilfe, soziale Kontakte) angewiesen sind,
ein selbstständiges Leben ermöglicht werden, in-
dem sie privat das nötige Assistenzpersonal anstel-
len konnten. Zeitlich war das Pilotprojekt erst ein-
mal auf zwei Jahre ausgerichtet. In einer ersten Pha-
se sollten 15, in der zweiten 50 Menschen mit Kör-
perbehinderungen daran teilnehmen. Das Ganze war
in ein kantonales Programm zur Förderung des
selbstständigen Wohnens eingebettet und gleichzei-
tig mit dem Projekt «Assistenzdienste» von Pro In-
firmis Schweiz vernetzt.

Auch im Kanton Bern lancierte man im Mai
1996 ein neues Projekt. Im Rahmen eines Beschäf-
tigungsprogramms übernahmen arbeitslose Frauen
und Männer einen Assistenzdienst. Getragen von
Caritas Schweiz, betrieben zwei Männer mit Behin-
derungen ein entsprechendes Vermittlungsbüro in
der Stadt Bern. Das neue Büro klärte die nötigen
Fragen mit den Interessenten ab, organisierte und
schulte die Erwerbslosen. 

Eine grössere Nachfrage nach Assistenz gab
es aber auch in Zürich und Basel. Dort wurde wie-
derum Pro Infirmis aktiv. Die Zürcher Stelle entwi-
ckelte 1997 ein neues Projekt mit 16 jüngeren und
vier älteren Menschen mit Behinderungen. Sie soll-
ten spezifische Erfahrungen zur Durchführbarkeit
eines Modells für die Subjekfinanzierung bzw. As-
sistenz und praxiserprobte Kennzahlen liefern. In
Basel tat sich Pro Infirmis mit der Interessenge-
meinschaft gleiche Rechte für RollstuhlfahrerInnen
(IGROL) sowie der Spitex und Caritas zusammen
und stellte einen Assistenzdienst für körperbehin-
derte Personen auf. Eingesetzt werden sollten vor-
wiegend ausgesteuerte Arbeitslose mit entsprech-
enden Fähigkeiten. Für die Pilotphase der ersten
drei Jahre stellte die Römisch-Katholische Kirche
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aus einem Jubiläumserlös einen Betrag von 110‘000
Franken zur Verfügung.

In der Zwischenzeit hatte eine nationalrät-
liche Subkommission zum Krankenversicherungs-
gesetz (KVG) unter dem Vorsitz von Albrecht Ry-

chen (SVP/BE) den Entwurf eines
dringlichen Bundesbeschlusses erar-
beitet. Darin wurde verlangt, dass
die üblichen Spitex-Leistungen aus
der Grundversicherung pro Quartal
auf maximal 60 Stunden begrenzt
wurden. In der Sommersession 1997
doppelte Nationalrat Albrecht Ry-
chen nach und reichte eine parla-
mentarische Initiative dazu ein. Nun
wurden auch die Medien und die

breite Öffentlichkeit auf diese Problematik auf-
merksam, ebenso das Zentrum für Selbstbestimmtes
Leben ZSL. Es protestierte gegen die Plafonierung
der Pflegeleistungen. Dazu rief es für Mitte Juli zu
einem dreitägigen Protestcamp im Kocherpark vor
dem Bundesamt für Sozialversicherungen (BSV)
auf. Die Aktion hatte ein grosses Medienecho zur
Folge, da sie ein idealer Füller für das Sommerloch

war, – und ein Gespräch mit BSV-
Direktor Otto Piller. Während zwei-
einhalb Stunden schilderten die Be-
troffenen ihre Vorbehalte gegenüber
der Begrenzung und suchten mit Ot-
to Piller nach Lösungen, wie die Si-
tuation entschärft werden konnte. Es
war klar, dass das ZSL weiter an die-
sem Thema dranbleiben würde. 

Am 16. Juni 1999 führte das
ZSL eine weitere spektakuläre Ak-

tion auf dem Bundesplatz durch: Menschen mit Be-
hinderungen in Pflegebetten ketteten sich einen
ganzen Tag lang auf dem Platz an. Sie demonstrier-
ten damit erneut gegen die empörende Situation,
dass aufgrund des steigenden Rationierungsdrucks
im Bereich der Pflege/Assistenz ein Leben im ver-

Das Zentrum für Selbstbestimm-
tes Leben ZSL protestierte wäh-
rend den Sommerferien 1997 mit
einer Mahnwache im Berner Ko-
cherpark gegen die Plafonierung
der Spitex-Pflegeleistungen.
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trauten privaten Umfeld schwieriger würde. 20 Par-
lamentarier aus verschiedenen Parteien versprachen
denn auch in Form einer kurzen Erklärung, «sich
nach Möglichkeit dafür einzusetzen, dass rasch eine
Regelung gefunden wird, damit schwer pflegebe-
dürftige Behinderte in ihrem angestammten Umfeld
leben können und nicht in ein Wohnheim eingewie-
sen werden müssen.» 

Nationalrätin Christine Goll (SP/ZH)
reichte noch in der folgenden Herbstsession eine
Motion ein. Sie schlug vor, einen Fonds zu schaf-
fen, der behinderten Menschen durch eine kosten-
deckende Finanzierung persönlicher Assistenz ein
selbstbestimmtes Leben ermöglichen und die Leis-
tungen der bisherigen verschiedenen Finanzierungs-
träger (z.B. IV, Krankenversicherung, Ergänzungs-
leistungen, Sozialhilfe) in einem Topf zusammen-
fassen sollte. Der Bundesrat lehnte dieses Ansinnen
aber ab. Seiner Meinung nach führte dies zur Schaf-
fung einer eigenständigen Pflegeversicherung, was
der Bundesrat nicht für sinnvoll erachtete. Er bean-
tragte darum die Umwandlung des Vorstosses in ein
Postulat. 

Unter der aktiven Mithilfe des ZSL organi-
sierte die ASKIO am 24. März 2000 in Zürich eine
Tagung zu dieser Thematik. Ziel der Tagung war,
Entscheidungsträger aus der Politik und Leistungs-
erbringer (z.B. Vertreter von BSV und Krankenkas-
sen) an einen Tisch zu bringen, damit eine unbüro-
kratische und volkswirtschaftlich vertretbare Lö-
sung zur Finanzierung einer bedarfsgerechten As-
sistenzentschädigung gefunden werden konnte. Ge-
leitet wurde die Tagung von Dr. Iwan Rickenbacher.
Ein paar Monate später schickte der Bundesrat den
Entwurf für die 4. IVG-Revision in die Vernehmlas-
sung. Als wichtigste Änderung sah man darin die
Streichung der Zusatzrente für Ehepartnerinnen und
-partner von Menschen mit Behinderungen zu Gun-
sten der Einführung einer (dürftigen) Assistenzent-
schädigung vor. Der Assistenzbeitrag war das Kern-
stück dieser IVG-Revision. Der Bundesrat hatte er-
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kannt, dass es auch finanzielle Mittel brauchte,
wenn Menschen mit Behinderungen ein autonomes,
selbstbestimmtes Leben führen sollten. 

Bereits 1997 hatte der Bundesrat eine erste
Botschaft zur 4. IVG-Revision veröffentlicht. Auch
darin war erwähnt worden, dass der Bundesrat ge-
denke, eine Assistenzentschädigung als einheitliche
Leistungskategorie einzuführen, anstelle der beste-
henden Hilfslosenentschädigung und anderer Bei-
träge für Pflege und Haushalthilfe. Die neue Lei-
stung sollte schon im Jahre 1999 in Kraft treten.
Vorher wollte man aber noch rasch einen ersten
Sanierungsteil mit kostensparenden Massnahmen
durchziehen. Unter anderem sah der Bundesrat da-
bei vor, die Viertelrenten aufzuheben, denn er hielt
das für vertretbar und wollte es so schnell wie mög-
lich durchsetzen. Doch es kam anders: Die Behin-
dertenorganisationen ergriffen das Referendum ge-
gen diesen Teil der Sanierung. Im Oktober 1998
reichten sie fristgerecht die entsprechenden Unter-
schriften ein. Anlässlich der Volksabstimmung vom
13.6.1999 wurde dieser erste Teil der 4. IV-Revision
mit 69,7% Nein-Stimmen wuchtig abgelehnt. 

Mitte 2000 nahm der Bundesrat einen neuen
Anlauf für die Revision der Invalidenversicherung.
Er hatte die im Wesentlichen unbestrittenen Mass-
nahmen der 4. IVG-Revision zu einem Gesamtpaket
geschnürt. Diesmal wollte er sichergehen, dass er
nicht wieder Schiffsbruch erleide, und führte des-
halb zuerst eine Vernehmlassung bei den involvier-
ten Kreisen durch. 

137 Partner wurden zur Vernehmlassung
eingeladen, auch zahlreiche Organisationen und Pri-
vatpersonen aus dem Behindertenwesen. Die Ein-
führung des Assistenzdienstes wurde von den Be-
hindertenvertretern grundsätzlich begrüsst, über die
Höhe des Beitrages war man aber nicht glücklich.
Er wurde als zu tief eingeschätzt. Die anderen Ver-
nehmlasser waren aber mit dem bundesrätlichen
Vorschlag einverstanden. Ausgehend von diesen
Rückmeldungen, fertigte der Bundesrat bis Februar
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2001 eine entsprechende Botschaft zuhanden des
eidgenössischen Parlamentes an, ohne eine grosse
Änderung beim Assistenzbeitrag vorzusehen.

Als Erstrat nahm sich der Nationalrat des
Geschäfts an. Nach einer zehnstündigen Debatte in
der Wintersession 2001 konnte erfreulicherweise
festgestellt werden, dass die grosse Kammer den
bundesrätlichen Entwurf für einen Assistenzbeitrag
mit ein paar begrüssenswerten Verbesserungen an-
gereichert hatte. Sie stammten alle aus Vorschlägen
von Behindertenorganisationen. Gegenüber der al-
ten Variante sah man nun eine Verdoppelung der
Hilflosenentschädigung und auch Intensivpflegezu-
schläge für minderjährige Behinderte vor. Zudem
sollten auch Menschen mit einer geringen geistigen
oder einer psychischen Behinderung in den Genuss
des Angebots kommen. Weiter schlugen die Natio-
nalräte vor: Sollte ein weitergehender Assistenzbe-
darf bestehen, hätte die Ergänzungsleistung mit
Beiträgen von maximal 90‘000 Franken einzusprin-
gen. Mit diesen Beschlüssen war man zwar noch
weit von den Wünschen der Behindertenorganisa-
tionen entfernt, aber immerhin war der Nationalrat
zur Erkenntnis gelangt, dass es eine Assistenzent-
schädigung brauchte, wenn selbstbestimmtes Leben
weitgehend möglich gemacht werden sollte. 

Die Behindertenorganisationen hofften nun
darauf, dass der Ständerat, der sich ein Jahr später
damit auseinandersetzte, noch weitere Korrekturen
vornähme und den Assistenzbeitrag erhöhte. Und
tatsächlich, fast gelang dieses Wunder: Zweimal
hatte die SGK-S mit einer Stimme Unterschied
einen neuen Vorschlag von Ständerätin Christine
Langenberger (FDP/VD) zur Ausgestaltung der As-
sistenzentschädigung knapp abgelehnt. Die Waadt-
länder Ständerätin wollte die heutigen Ansätze so
belassen, aber allen Menschen mit Behinderungen
die Möglichkeit eines so genannten persönlichen
Assistenzbudgets geben. Die Obergrenze dieses
Guthabens wäre höher ausgefallen als die vom Bun-
desrat vorgeschlagene Assistenzentschädigung. Die
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SGK-S lehnte dies aber zugunsten des nationalrät-
lichen Vorschlags ab und zwar hauptsächlich des-
halb, weil einige Fragen zur konkreten Umsetzung
des neuen Modells nicht beantwortet werden konn-
ten. Zudem, so befand die SGK-S, sei die Zeit noch
nicht reif dafür, und ein solcher Systemwechsel bei
der IV müsse gut vorbereitet sein. Jedoch nahm die
Kommission einen Artikel ins Gesetz auf, der dem
Bundesrat die gesetzliche Grundlage zur Durchfüh-
rung von Pilotprojekten im Sinne des Antrags von
Christine Langenberger gab. 

Während der Herbstsession 2002 behan-
delte der Ständerat diese Vorschläge. Organisiert
von Katharina Kanka und dem Zentrum für Selbst-
bestimmtes Leben ZSL, hielten in dieser Zeit zahl-
reiche Menschen mit Behinderungen eine Mahn-
wache vor dem Bundeshaus. Sie forderten von den
Parlamentariern eine substantielle Assistenzent-
schädigung. Um noch mehr Druck zu machen,
reichte die von Katharina Kanka geleitete Fachstelle
Assistenz Schweiz (FAssiS) noch in der Herbstses-
sion eine Petition mit rund 12‘000 Unterschriften
ein. Das alles half aber nichts. Der Ständerat folgte
schliesslich seiner SGK und passte die Vorlage nur
unbedeutend an. Die nationalrätliche SGK behan-
delte daraufhin die letzten Differenzen der 4. IVG-
Revision und schickte eine bereinigte Vorlage ins
Parlament. Schliesslich verabschiedeten die beiden
Räte in der Schlussabstimmung der Frühlingsses-
sion 2003 die 4. IVG-Revision. Ein Referendum
wurde nicht ergriffen.

Mit der 4. IVG-Revision, die wie das Behin-
dertengleichstellungsgesetz offiziell am 1.1.2004 in
Kraft trat, wurde nun der Bedarf an einer dauernden
lebenspraktischen Begleitung, also so etwas wie ei-
ne Assistenzentschädigung, anerkannt. Bezugsbe-
rechtigt waren Menschen mit Behinderungen, die
nicht in einem Heim wohnten. Gemäss Antrag von
Christine Langenberger musste die Tauglichkeit des
persönlichen Assistenzbudgets aber noch im Rah-
men von Pilotprojekten überprüft werden. Der Bun-

Katharina Kanka
Geboren 1962 in Darmstadt (Hes-
sen, D). Mit dem zweiten Kind
schwanger, macht sie das Abitur.
Danach folgen kurz nacheinander
zwei weitere Kinder. Als Autodi-
daktin im Bereich Bauen und So-
ziales schafft sie ein paar Jahre
später das eidgenössische Fähig-
keitszeugnis für Baubiologie/Bau-
ökologie. Mit neunzehn Jahren
erkrankt Katharina Kanka an
einem Muskelleiden, das nicht
näher diagnostiziert werden
kann. Die Behinderung schreitet
schnell voran. Anfang der 90er-
Jahre kann sie keinen Schritt
mehr gehen. Sie gründet 1996
mit Peter Wehrli und anderen
das Zentrum für Selbstbestimm-
tes Leben ZSL in Zürich. Aufgrund
der intensiven Auseinanderset-
zung mit dem Assistenzdienst
ruft sie drei Jahre später die
Fachstelle Assistenz Schweiz
(FAssiS) ins Leben. Für die Durch-
führung des «Pilotprojekts Assis-
tenzbudget» wird zudem die
Stiftung Assistenz Schweiz einge-
richtet. Katharina Kanka präsi-
diert sowohl die FAssiS als auch
die Stiftung und ist dadurch die
Expertin für den Assistenzdienst.
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desrat fasste damit den Auftrag, spätestens 5 Jahre
nach Inkraftsetzung der 4. IVG-Revision einen Be-
richt über die Erfahrungen mit solchen Pilotprojek-
ten zu präsentieren. 

Bereits am 4.4.2004 entschied die AHV/IV-
Kommission darüber, welches Pilotprojekt dafür am
geeignetesten war und dem Bundesrat zur Geneh-
migung vorgelegt werden sollte. Die FAssiS hatte
lange zuvor mit den Nationalräten und -rätinnen
Pascale Bruderer, Maya Graf, Jürg Stahl und Marc
F. Suter sowie Ständerat Eugen David ein Konzept
erarbeitet. Unterstützt von AGILE, Cap Contact,
FTIA, dem Zentrum Selbstbestimmtes Leben und
Procap, wurde daraus die Eingabe «Pilotprojekt As-
sistenzbudget». Die AHV/IV-Kommission begut-
achtete dieses Projekt gemeinsam mit sieben wei-
teren Vorschlägen (die anderen beschränkten sich
auf einzelne Behindertengruppen oder Kantone).
Schliesslich entschied sich der Bundesrat für den
Pilotversuch der FAssiS und beauftragte das Bun-
desamt für Sozialversicherungen (BSV) mit der
Durchführung. 

Am 1.1.2006 startete das «Pilotprojekt As-
sistenzbudget», das zuerst für drei Jahre geplant war
und dann auf fünf Jahre verlängert wurde, in den
Kantonen Basel-Stadt, St. Gallen und Wallis. In die-
sen Kantonen konnten alle Bezügerinnen und Bezü-
ger einer Hilflosenentschädigung (sowohl Erwach-
sene als auch Minderjährige) teilnehmen. Zusätzlich
wurden rund 100 ausgewählte Personen aus anderen
Kantonen in den Pilotversuch miteinbezogen. Das
Bundesamt für Sozialversicherung rechnete mit
Kosten von rund 14 Mio. Franken jährlich. Der Ver-
such wurde wissenschaftlich begleitet. 

Bereits Mitte 2008, noch bevor das Pilot-
projekt abgeschlossen war, entschied der Bundesrat,
den Assistenzbeitrag im Rahmen der 6. IVG-Revi-
sion definitiv einzuführen. Die Evaluation des Pi-
lotversuchs hatte den hohen Nutzen des Projekts für
Personen mit Behinderungen bestätigt. Selbstbe-
stimmung und Eigenverantwortung sowie gesell-
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schaftliche Integration konnten dadurch deutlich er-
höht und Angehörige entlastet werden. Als Folge
der besseren Versorgung mit Hilfeleistungen zu
Hause wurden Heimaustritte ermöglicht sowie
Heimeintritte vermieden oder verzögert. 

Allerdings erfüllte sich die Erwartung, wo-
nach das im Pilotversuch getestete Modell insge-
samt kostenneutral eingeführt werden könne, bei
weitem nicht. Darum sollte, so entschied der Bun-
desrat, das zukünftige Modell auf mündige Erwach-
sene beschränkt werden, die bereits in einem ge-
wissen Mass selbständig seien und die mit dem
Assistenzbeitrag verbundene Eigenverantwortung
übernehmen könnten. Zudem wurde der Betrag ein-
geschränkt auf die Assistenzleistungen, die durch
direkt angestellte Personen erbracht wurden. Keine
Unterstützung sollten Familien mit behinderten
Kindern erhalten. Der Bundesrat beauftragte das
Eidgenössische Departement des Innern, eine ent-
sprechende Vernehmlassungsvorlage für eine An-
passung der Invalidenversicherung auszuarbeiten. 

Die Vernehmlassung machte aber deutlich,
dass die vorgeschlagenen Einschränkungen von den
Behindertenorganisationen nicht goutiert wurden.
Sie befürchteten, dass das neue Angebot in dieser
Form nur von erwachsenen Menschen mit Körper-
behinderungen genutzt werden könne. Menschen
mit psychischen, leichten geistigen oder auch mit
Hör- und Sehbehinderungen wären vermutlich vom
Zugang zum Assistenzbeitrag ausgeschlossen. 

Der Bundesrat hielt aber an seiner Haltung
fest, wollte sich jedoch einen gewissen Handlungs-
spielraum offen lassen und bat das Parlament daher
um die Kompetenz, den Anspruch auf Assistenzbei-
träge später auch auf Minderjährige und Personen
mit eingeschränkter Handlungsfähigkeit ausdehnen
zu können, sofern die finanzielle Lage der IV dies
erlaubte. Am internationalen Tag der Menschen mit
Behinderungen, dem 3. Dezember 2008, lancierte
FassiS zusammen mit Pro Infirmis und anderen Be-
hindertenorganisationen einen weiteren Aufruf in



2004 – 2016 153

Form einer Petition mit dem Titel: «Assistenzbei-
trag für alle». Die Initianten hofften, dass man die
Politiker/-innen in der anstehenden Parlamentsde-
batte noch davon überzeugen konnte, den Assistenz-
beitrag auf andere Nutzergruppen auszuweiten.  

Die Bemühungen der Behindertenorganisa-
tionen blieben nicht erfolglos. Der Ständerat, der als
Erstrat die 6. IVG-Revision am 15.6.2010 beriet,
beschloss, unter gewissen Voraussetzungen den Zu-
gang zum Assistenzbeitrag zu erweitern und Perso-
nen mit eingeschränkter Handlungsfähigkeit und
Minderjährige zuzulassen. Dem Bundesrat wurde
die Ermächtigung erteilt, die Bedin-
gungen für diese Ausweitung festzu-
legen. Damit war man den Wün-
schen der Behindertenorganisationen
ein Stück weit entgegengekommen.
Der Ausbau für Minderjährige wäre
aber fast vergessen gegangen. In
letzter Minute konnte Ständerat Eu-
gen David (CVP/SG) dies noch ver-
hindern. Wie Ständerat Alex Kup-
recht (SVP/SZ) in der Parlamentsde-
batte betonte, «war es nie, zu keiner
Zeit die Absicht der SGK, Minder-
jährige oder deren Eltern von diesen
Leistungen auszuschliessen. Bei der
Fassung der Kommission, die über
Mittag von der Verwaltung formuliert worden war,
ging die Frage der Minderjährigen aber leider ver-
gessen.» Der neue Vorschlag überstand denn auch
die anschliessenden Nationalratsdebatten und die
Schlussabstimmungen in der Frühlingssession 2011.
Auf den 1.1.2012 trat die 6. IVG-Revision und da-
mit die lang ersehnte Assistenzentschädigung in
Kraft. 

«Es war nie, zu keiner Zeit die
Absicht der SGK, Minderjäh-
rige oder deren Eltern von
diesen Leistungen auszu-
schliessen. Bei der Fassung
der Kommission, die über
Mittag von der Verwaltung
formuliert worden war, ging
die Frage der Minderjährigen
aber leider vergessen.» 

Alex Kuprecht SVP/SZ
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Der Bundesrat ratifiziert die
UNO-Behindertenrechtskon-
vention (BRK) 
Im April 2000 wurde die Hohe Kommissarin für
Menschenrechte, Mary Robinson, durch eine Reso-
lution der Menschenrechtskommission aufgefor-
dert, Massnahmen zu prüfen, wie die Menschen-
rechtssituation von Menschen mit Behinderungen
verbessert werden kann. Sie liess daraufhin eine
Studie anfertigen, in der die bis dahin existierenden
Menschenrechtsabkommen in ihren Auswirkungen
auf Menschen mit Behinderungen untersucht wur-
den. Die Autoren der Studie kamen zum Schluss,
dass die vorhandenen Grundlagen unzureichend sei-
en. Sie empfahlen, eine UNO-Menschenrechtskon-
vention zum Thema Behinderung auszuarbeiten.

Im Jahr 2001 richtete die UNO-Generalver-
sammlung auf Antrag Mexikos einen entsprechen-
den Ausschuss ein, der mit der Ausarbeitung eines
internationalen Abkommens zur Förderung und zum
Schutz der Rechte und Würde von Menschen mit
Behinderungen beauftragt wurde. Im Jahr 2006
wurde der Entwurf fertiggestellt. Einstimmig wurde
die «UNO-Konvention über die Rechte von Men-
schen mit Behinderungen» zusammen mit dem Fa-
kultativprotokoll, das die Überwachung der Kon-
vention regelt, am 13.12.2006 von der UNO-Gene-
ralversammlung verabschiedet. Beides konnte vom
30.3.2007 an in New York unterzeichnet und ratifi-
ziert werden. Offiziell in Kraft getreten ist die Kon-
vention am 3.5.2008, nachdem 20 Staaten sie ratifi-
ziert hatten. Deutschland gehörte zu den Erstunter-
zeichnern. 

Die neue Konvention stellt ein wichtiges In-
strument dar, um die Diskriminierung von weltweit
650 Mio. Menschen mit Behinderungen in allen Le-
bensbereichen zu bekämpfen und ihre selbststän-
dige Teilnahme am gesellschaftlichen Leben zu för-
dern. Sie wurde durch die Mitgliedstaaten der UNO

Die UNO-Behindertenrechtskon-
vention stellt die Inklusion in den
Vordergrund. Das Ziel von Inklu-
sion ist eine umfassende Hinder-
nisfreiheit. Menschen mit Be-
hinderungen sollen überall ganz
selbstverständlich mittendrin
sein.  
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in enger Zusammenarbeit mit der Zivilgesellschaft
und insbesondere mit den Betroffenen und ihren
Verbänden erarbeitet. 

Obwohl die Gleichstellung von Menschen
mit Behinderungen in der Schweiz mit dem Diskri-
minierungsverbot in der Bundesverfassung und dem
BehiG bereits über gute Grundlagen verfügt, enthält
die Konvention auch für die Schweiz einige Neu-
heiten. So verlangt sie unter anderem für den Be-
reich des Erwerbslebens einen rechtlichen Schutz
vor Diskriminierungen bei der Anstellung, etwas,
dass in der Schweiz bisher fehlte. Der Bundesrat
entschied deshalb, mit der Ratifizierung zuzuwarten
und zuerst einmal zu prüfen, welche Auswirkungen
die Unterzeichnung auf die schweizerische Gesetz-
gebung hätte. Ende 2010 eröffnete er ein entspre-
chendes Vernehmlassungsverfahren. Die Rückmel-
dungen waren erfreulich. Eine grosse Mehrheit der
Vernehmlasser unterstützte die Absicht des Bundes-
rates, das Übereinkommen zu ratifizieren. Gestützt
auf diesen Bericht und unter Vorbehalt der Geneh-
migung durch die Bundesversammlung, beschloss
die Landesregierung schliesslich im Dezember 2012
die Ratifizierung der Konvention. 

Mit einer grossen Mehrheit befürwortete
auch der Ständerat die Unterzeichnung. An seiner
Sitzung vom 26.11.2013 nahm die
kleine Kammer die Vorlage mit 32
gegen 3 Stimmen klar an. Im Natio-
nalrat war der Widerstand grösser.
Dort befürchteten einige Parlamen-
tarier, dass die neue Konvention die
Schweiz zu mehr Leistungen für
Menschen mit Behinderungen zwin-
gen könnte, als sie bisher gewährte.
Die Befürworter hielten demgegen-
über fest, dass die Konvention kein
Gesetz sei, sondern eher einen pro-
grammatischen Charakter habe. «Die Ängste sind
unbegründet», hielt auch Bundesrat Didier Burkhal-
ter fest. «Die UNO-Behindertenrechtskonvention

«Die Ängste sind unbegrün-
det. Die UNO-Behinderten-
rechtskonvention konkreti-
siert das bestehende
schweizerische Behinderten-
gleichstellungsgesetz und
stärkt seine Umsetzung.» 

Bundesrat Didier Burkhalter
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konkretisiert das bestehende schweizerische Behin-
dertengleichstellungsgesetz und stärkt seine Umset-
zung.» Sodann beschloss auch der Nationalrat mit
119 zu 68 Stimmen die Ratifizierung der UNO-
Konvention für die Rechte von Menschen mit Be-
hinderungen38. 

Nachdem die eidgenössi-
sche Bundesversammlung den Bei-
tritt am 13. Dezember 2013 geneh-
migt hatte, unterzeichneten Bundes-
präsident Didier Burkhalter und
Bundeskanzlerin Corina Casanova
am 9. April 2014 die Beitrittsurkun-
de. Nicht unterschrieben wurde je-
doch das Fakultativprotokoll. In sei-
ner Botschaft erklärte der Bundesrat,
dass er es erst dann ratifiziere, wenn
erste Erfahrungen über die Praxis

des Vertragsorgans gesammelt seien. Mitte April
übergaben der CVP-Nationalrat Christian Lohr und
der Präsident des Gleichstellungsrats Pierre Margot-
Cattin in New York der UNO die unterzeichnete Ur-
kunde.

Wie geht es nun weiter? Gemäss Artikel 35
der Behindertenrechtskonvention muss jeder Ver-
tragsstaat über den Generalsekretär der Vereinten
Nationen dem Ausschuss einen umfassenden Be-
richt über die Massnahmen, die er zur Erfüllung sei-
ner Verpflichtungen getroffen hat, und über die
dabei erzielten Fortschritte vorlegen. Der Initial-
staatenbericht muss innerhalb von zwei Jahren nach
Inkrafttreten des Übereinkommens unterbreitet wer-
den. Die Schweiz nahm also im Juni 2016 erstmals
Stellung (Titel der Stellungnahme: «Erster Bericht
der Schweizer Regierung über die Umsetzung des
Übereinkommens über die Rechte der Menschen
mit Behinderungen»). Danach wird sie alle vier
Jahre einen weiteren Bericht vorlegen müssen. Es
wird erwartet, dass den Bemerkungen des Aus-
schusses über den vorausgehenden Bericht automa-
tisch Folge geleistet wird.

Übergabe der unterschriebenen
Beitrittsurkunde in New York
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Eidgenössische Evaluation
bestätigt: Die Schweiz ist gut
aufgestellt
Nach der Ratifizierung der Behindertenrechtskon-
vention und durch das im Jahr 2004 in Kraft gesetz-
ten Behindertengleichstellungsgesetz verfügt die
Schweiz über wirksame Mittel für die Durchsetzung
der Behindertengleichstellung. Eine Evaluation39,
die das eidgenössische Departement des Innern
(EDI) 2015 über die Wirkung des BehiG vornehmen
liess, kommt in ihrer Gesamtbilanz zum Schluss,
dass grosse Fortschritte erzielt worden seien. Ein
Umdenken, das insbesondere Personen mit Mobili-
täts- und Sinnesbehinderungen zu Gute kommt, ist
zweifelsfrei im öffentlichen Verkehr erzielt worden.
Dort wird dank den konkreten Umsetzungsfristen
und den guten Kompetenzen auf Bundesebene in
spätestens 10 Jahren mit vielen entsprechenden An-
passungen zu rechnen sein. Ob die Frist von 2023
für alle erforderlichen Erleichterungen reichen
wird, ist offen. Namentlich die SBB und viele städt-
ische Verkehrsbetriebe sind sehr im Verzug. 

Auch bei Bauten und Anlagen ist die Anfor-
derung der Hindernisfreiheit selbstverständlicher
geworden. Besonders ausgeprägt ist dies im Tiefbau
feststellbar, der für die hindernisfreie Gestaltung
des öffentlichen Raums zuständig ist. In diesen Be-
reichen ist ein gutes Stück Weg zu einer tatsächli-
chen Gleichstellung von Menschen mit Behinderun-
gen zurückgelegt worden. Abgeschlossen ist die
Umsetzung aber noch nirgends. Und neben positi-
ven Punkten gibt es immer noch zahlreiche Umset-
zungsprobleme. Aber letztere haben sich stark ver-
lagert von pauschalen Befürchtungen oder Erwar-
tungen auf Diskussionen rund um die Lösung von
konkreten Sachproblemen.

Bewegung ist auch in die Regelschule und
Weiterbildungsangebote gekommen. Dies einerseits
durch das Sonderpädagogik-Konkordat der EDK
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vom Oktober 2007 (siehe Seite 164), andererseits
durch die Bestimmungen des BehiG. Durch das
neue Grundgesetz konnten wichtige Weichenstel-
lungen erreicht werden. Die Empfehlungen haben
hier bereits an vielen Orten zu einer besseren Inte-
gration von Menschen mit Behinderungen geführt.
Natürlich sind auch weiterhin Widerstände auszu-
machen, denn der Schulbereich ist durch zahlreiche
andere Reformen stark belastet. Und zudem gibt es
verschiedene Lücken in diesen Gebieten, so bei-
spielsweise beim Übergang von der Volksschule in
eine nachobligatorische Ausbildung. Aber auch hier
ist man auf gutem Weg. Die vollständige Gleich-
stellung von Menschen mit Behinderungen scheint
hier nur noch eine Frage der Zeit zu sein. 

Die grösste Diskrepanz zwischen den Anlie-
gen von Menschen mit Behinderungen und den be-
stehenden Gegebenheiten ist noch bei den Dienst-
leistungen erkennbar. Zwar sind Verbesserungen bei
den staatlichen Angeboten vorhanden, aber eine
Selbstverständlichkeit sind sie noch immer nicht.
Ungenügend ist auf jeden Fall der private Dienst-
leistungsbereich. Dort werden Menschen mit Behin-
derungen nach wie vor stark diskriminiert. Dies ist
eine Folge der schwachen gesetzlichen Grundlage
im BehiG und der mangelnden Sensibilisierung in
der Allgemeinheit. Eine offene Frage ist auch der
Erwerbsbereich. Trotz der vielen Unterstützungs-
möglichkeiten, Empfehlungen, Informationen usw.
gehen viele Menschen mit Behinderungen keiner
ihren Fähigkeiten entsprechenden Tätigkeit nach.  
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Gründung des Schweizerischen Blindenverbands
SBV (siehe Seite 25).

Die Schweizerische Vereinigung für Anormale SVfA
wird gegründet. 15 Jahre später erhält sie den Na-
men «Pro Infirmis» (s. S. 25).

Henri Pavid hebt in Olten den Schweizerischen In-
validenverband aus der Taufe (s. S. 25).

In der Schweiz entsteht die Organisation «Associa-
tion suisse des Paralysés et Rhumatisants». Später
wird der Name durch «Schweizerische Vereinigung
der Gelähmten» bzw. «ASPr/SVG l Polio.ch» er-
gänzt (s. S. 26). 

Verschiedene Fachinstitutionen der Behindertenhilfe
gründen zusammen mit interessierten Wirtschafts-
kreisen und Amtsstellen die Organisation «Schwei-
zerische Arbeitsgemeinschaft zur Eingliederung Be-
hinderter in die Volkswirtschaft» (SAEB). Im glei-
chen Jahr wird von zahlreichen Selbsthilfeorganisa-
tionen die «Arbeitsgemeinschaft Schweizerischer
Kranken- und Invaliden-Selbsthilfe-Organisationen»
(ASKIO) ins Leben gerufen (s. S. 27/28).

Die Sozialdemokratische Partei (SP) reicht eine
Volksinitiative für die Einführung einer schweizeri-
schen Invalidenversicherung ein. Nur ein paar Mo-
nate später doppelt die Partei der Arbeit (PdA) mit
einer ähnlich gelagerten Initiative nach. Der Bun-
desrat setzt eine Expertenkommission ein und legt
die Richtlinien für das neue Sozialwerk fest (s. S.
29/30). 

Der Bundesrat  verabschiedet eine Botschaft an das
Parlament für eine schweizerische Invalidenversi-
cherung. Er folgt damit im Wesentlichen den Vor-
schlägen der Expertenkommission. Am 19.6.1959
wird das neue Bundesgesetz vom National- und
Ständerat angenommen. Die Referendumsfrist ver-
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streicht ungenutzt. Das neue Gesetz tritt am 1.1.1960
in Kraft (s. S. 31).

Die SAEB befasst sich mit den Wohnbauproblemen
von geh- und körperbehinderten Menschen. Auch
Wilhelm Schweingruber, Leiter der Eingliederungs-
stätte «Milchsuppe Basel», beschäftigt sich mit die-
ser Thematik. Er gibt ein Merkblatt für den Bau von
Invalidenwohnungen heraus. Im Auftrag der SAEB
erweitert eine Zürcher Studiengruppe die Basler Vor-
schläge. Im September 1961 veröffentlicht die SA-
EB die neue Richtlinie (s. S. 37).

Die Richtlinie wird zu einer eigentlichen Norm aus-
geweitet. Im September 1963 publiziert die CRB die
neue Norm unter der Bezeichnung SNV 63 «Woh-
nungen für Gehbehinderte». Im gleichen Jahr gibt
der Schweizerische Invalidenverband einen speziel-
len Leitfaden für das behindertengerechte Bauen he-
raus (s. S. 38).

Die internationale Organisation FIMITIC führt in
Stresa erstmals einen Kongress durch, an dem auch
die architektonischen Barrieren für Menschen mit
Behinderungen traktandiert sind (s. S. 40). 

Ein neues Bundesgesetz zur Förderung des Woh-
nungsbaus wird erlassen. In der Verordnung dieses
Gesetzes wird die Anwendung der Norm SNV 63
«Wohnungen für Gehbehinderte» ausdrücklich vor-
geschrieben. 

Gründung des Vereins «Handicapés Architecture Ur-
banisme H.A.U.» in Genf. Ziel der neuen Institution
ist die Förderung des behindertengerechten Bauens
in der Romandie (s. S. 46).

Ein Sonderabdruck der Neuen Zürcher Zeitung NZZ
erscheint (Autor: Dr. Fritz Nüscheler). Erstmals wer-
den einer breiten Leserschaft die Probleme von
Menschen mit Behinderungen im Bauwesen geschil-
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dert (s. S. 44).

Im Mai folgt in Kopenhagen bzw. Malmö die näch-
ste FIMITIC-Veranstaltung. Thema: Die Beseitigung
von architektonischen Hindernissen bei Wohngebäu-
den, öffentlichen Bauten und im öffentlichen Ver-
kehr. Die Schweiz ist durch Dr. Manfred Fink vom
Schweizerischen Invalidenverband gut vertreten (s.
S. 40).

Ursula Eggli gründet mit einer Freundin den «Club
Behinderter und ihre Freunde», kurz «CeBeeF» ge-
nannt (s. S. 55). 

Die Stimmberechtigten des Kantons Bern stimmen
dem neuen Baugesetz zu. Erstmals enthält ein kan-
tonales Baugesetz umfassende Bestimmungen zu-
gunsten behinderter Menschen für öffentlich zu-
gängliche Bauten. Es wird ausserdem eine Einspra-
chemöglichkeit für Behindertenorganisationen ein-
geführt. Überdies hat sich der Regierungsrat bereit
erklärt, in einer Verordnung die Bestimmung aufzu-
nehmen, dass bei Wohnungen für Behinderte die
Norm SNV 63 anzuwenden ist (s. S. 45).

Der Schweizerische Invalidenverband stellt die neu-
ste Version der Planungshilfe «Richtiges Planen hilft
architektonische Hindernisse vermeiden» und den in
enger Zusammenarbeit mit dem schweizerischen
Hotelierverein herausgegebenen «Hotelführer für
Behinderte» vor. Damit hofft man, Menschen mit
Behinderungen aus der «Ghetto-Situation» zu be-
freien (s. S. 44).

Die bundesrechtlichen Richtlinien über bauliche
Vorkehrungen für Behinderte werden in Kraft ge-
setzt. Sie gelten für Bauten, die der Bund erstellt
oder subventioniert (s. S. 54).  

«Rehabilitation International» organisiert in Rom
die erste internationale Konferenz über gesetzgebe-
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rische Massnahmen zugunsten Behinderter. Um al-
len Menschen mit Behinderungen ihre natürlichen
Rechte zu garantieren, regt sie auch eine weltweite
Kampagne an und proklamiert die Periode von 1970
bis 1980 zum Jahrzehnt der Behinderten (s. S. 46).

Die SBB-Verantwortlichen setzen eine Kommission
für Behinderteninteressen ein, in der neben den Bah-
nen auch Vertreter der Wagenbaufirmen und der pri-
vaten Invalidenhilfe mitwirken. Im August gibt diese
Kommission erstmals ein verbindliches Merkblatt
für den Konstrukteur von Personenwagen zur Er-
leichterung des Reisens von Behinderten heraus (s.
S. 48).

Der Lehrstuhl für Verkehrsingenieurwesen der ETH
Zürich veröffentlicht einen umfassenden Arbeitsbe-
richt über die baulichen Massnahmen im Strassen-
bau zugunsten von Menschen mit Behinderungen.
Darin wird Stellung bezogen zu den Vorschlägen der
schweizerischen Kommission für Rehabilitation hin-
sichtlich der künftigen Gestaltung des öffentlichen
und privaten Strassenverkehrs (s. S. 48).

Im Genfer Baugesetz wird ein neuer Artikel zuguns-
ten behinderter Menschen aufgenommen. Er gilt für
Gebäude mit Publikumsverkehr und für subventio-
nierte Wohnbauten (s. S. 46).  

Eine neue Verordnung zum Bundesgesetz über Tur-
nen und Sport legt fest, dass alle Sportstätten und
Sportanlagen den Baunormen für Behinderte zu ent-
sprechen haben. 

Dr. Fritz Nüscheler publiziert eine umfangreiche
Studie, die das Problem der Eingliederung unter ver-
schiedenen Aspekten behandelt. Die Studie zeigt
auf, dass die Integration von Menschen mit Behin-
derungen sich auszahlt, diese aber nach wie vor
grosse Lücken aufweist, insbesondere bei der Schu-
lung wie auch im Bereich Wohnen, Verkehr, Frei-
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zeit usw. Nüscheler fordert daher die volle Gleich-
stellung und Gleichberechtigung der Behinderten
(s. S. 44/45).

Die erste Beratungsstelle für behindertengerechtes
Bauen wird ins Leben gerufen. 

Um Rollstuhlfahrenden einen vertretbaren Komfort
bieten zu können, beschliessen die SBB, in den neu-
en Gepäckwagen besondere «Invalidenabteile» ein-
zurichten. Diese Abteile sind wie ein Zweitklasse-
abteil ausgerüstet (s. S. 49).

Die Norm SNV 63 «Wohnungen für Gehbehinderte»
wird überarbeitet und erweitert. Neu heisst sie «SNV
521 500 Bauliche Massnahmen für Gehbehinderte».

Das neue Bundesgesetz über die Wohn- und Eigen-
tumsförderung (WEG) sieht den Einbezug von so-
genannten Invalidenwohnungen vor. 

Um die Situation zu verbessern, gibt das eidgenös-
sische Amt für Verkehr zusammen mit den SBB und
der PTT eine Richtlinie über bauliche und techni-
sche Vorkehrungen für Behinderte im öffentlichen
Verkehrswesen heraus (Reglement R 200.7). In die-
ser Grundlage wird die Behindertengerechtigkeit für
Bauten und Zugsfahrzeuge festgelegt. Es verpflich-
tet aber die SBB weder zu einem stufenlosen Zugang
zum Perron noch zu einem Rollstuhlabteil im nor-
malen Personenwagen (s. S. 50). 

Mangels entsprechender Resultate ersetzt der Bun-
desrat die Richtlinien über bauliche Vorkehrungen
für Behinderte durch eine neue Weisung. Diese
schreibt die Anwendung der Norm «SN 521 500
Bauliche Massnahmen für Gehbehinderte» zwin-
gend vor (s. S. 54).

An der Vollversammlung der Vereinten Nationen
am 9.12.1975 wird eine besondere Erklärung für
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die Rechte der Behinderten verabschiedet (Dekla-
ration Nr. 3447). Darin wird festgehalten, dass die
Mitgliedsstaaten gemäss der Charta der Vereinten
Nationen verpflichtet sind, eine Integration behin-
derter Menschen weitestgehend zu fördern, damit sie
ihre Fähigkeiten in den unterschiedlichsten Tätig-
keitsbereichen entwickeln können (s. S. 51).

Der 13. Weltkongress von «Rehabilitation Interna-
tional» nimmt diesen Ball auf und anerkennt die
UNO-Deklaration als fundamentale Erklärung, die
allen behinderten Personen, ohne Ausnahme, die
gleichen zivilen und politischen Rechte garantieren
soll. Der Kongress stimmt auch dem Grundsatz zu,
dass behinderte Personen in jeder Stufe des Ent-
scheidungsprozesses aktiv beteiligt werden sollen.
Er empfiehlt den sofortigen Erlass von Gesetzen, die
unter anderem die Mobilität der Behinderten im öf-
fentlichen Verkehr, die Zugänglichkeit von öffentli-
chen Bauten und die Benützbarkeit von allgemeinen
Diensten sowie die Bereitstellung von Wohngele-
genheiten, die den speziellen Bedürfnissen der Be-
hinderten entsprechen, gewährleisten sollen (s. S.
52).

Am 16.12.1976 verabschiedet die UNO eine wei-
tere Resolution über die Verwirklichung der Rechte
der Behinderten. Darin erklärt die Generalver-
sammlung das Jahr 1981 zum Internationalen Jahr
der Behinderten. Das Motto: «Volle Teilnahme der
Behinderten an allen Lebensbereichen» (s. S. 52).

Zusammen mit dem Ring invalider Mädchen (abge-
kürzt RIM, ab 1974 Impuls) beginnt der CeBeeF mit
der Herausgabe der Zeitschrift «PULS» (s. S. 55).

Bundespräsident Kurt Furgler empfängt eine grös-
sere Gruppe Behinderter und Vertreter der Fachver-
bände. Organisiert wird dieses Treffen von Pro In-
firmis. Das Ziel dieses Anlasses ist, dem Bundesprä-
sidenten und der gesamten Bundeshauspresse die
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Wünsche der Behinderten vorzutragen (s. S. 53).

Erstmals in der Schweiz wird in einem kantonalen
Baugesetz etwas zu Wohnungen für Behinderte gere-
gelt. Die Baubehörde des Kantons Solothurns kann
im Einzelfall Bedingungen und Auflagen von Inva-
lidenwohnungen in Wohnsiedlungen und Mehrfami-
lienhäusern festlegen. 

Der Verein «Aktionskomitee für das Jahr der Behin-
derten, Schweiz 1981», abgekürzt AKBS 81, der als
Hauptkoordinator alle wesentlichen Aufgaben für
dieses spezielle Jahr leiten soll, wird präsentiert.
Dem Verein treten schliesslich 60 im Behinderten-
wesen tätige Organisationen und Hilfswerke bei. Die
Vorbereitungen für das Jahr 1981 beginnen (s. S.
57). 

Vor dem Bundeshaus in Bern findet am 6.6.1979 die
erste Behindertendemonstration der Schweiz statt.
Sie ist als «Parlamentarierbesichtigung» getarnt (s.
S. 57).

In Genf werden erstmals Trottoirs abgesenkt, so dass
sie auch für Rollstuhlfahrende gut benutzbar sind. 

Das UNO-Jahr der behinderten Menschen. Zahl-
reiche Aktionen, Medienberichte und Veröffentli-
chungen zeigen der Allgemeinheit die Probleme
von Menschen mit Behinderungen in der Gesell-
schaft auf (s. S. 67-71).

Gründung der Schweizerischen Fachstelle für behin-
dertengerechtes Bauen in Zürich. Als Dach der
Fachstelle wird im gleichen Jahr eine «Stiftung zur
Förderung einer behindertengerechten baulichen
Umwelt» geschaffen (s. S. 73).

Die ASKIO stellt Martin Stamm als Zentralsekretär
ein und beginnt, sich intensiver mit den Fragen rund
um die Gleichstellung von Menschen mit Behinde-
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rungen zu beschäftigen (s. S. 75).

Anfang 1983 organisiert die ASKIO zusammen mit
dem VCS eine 2-tägige Tagung in Luzern über das
«Transportproblem Behinderter und Betagter». Den
zweiten Tag widmet man dem öffentlichen Verkehr.
Präsentiert werden unter anderem die Verbesserun-
gen bei den SBB und den Busbetrieben der PTT (s.
S. 75).

Der Bundesrat gibt bekannt, dass er die Schaffung
einer eidgenössischen Behindertenkommission als
unzweckmässig erachtet (s. S. 71).

Pro Infirmis beauftragt ihre kantonalen Niederlas-
sungen, das Bedürfnis nach einer Erwachsenenbil-
dung für geistig behinderte Menschen abzuklären
und je nach Ergebnis für die Initiierung eines ent-
sprechenden Projekts zu sorgen. Daraus entstehen
kurze Zeit später in Zürich, Bern und Basel spezielle
Bildungs- und Freizeitclubs für Menschen mit einer
geistigen Behinderung (s. S. 81). 

Die SBB präsentieren eine spezielle Anlauf- und Ko-
ordinationsstelle für Behindertenfragen. Weiter ent-
scheidet die SBB, ab 1988 keine unbegleiteten Züge
mehr einzusetzen und ein längeres Investitionspro-
gramm zur Erhöhung der Perronkanten auf 55 cm
einzuleiten (s. S. 84).

Es wird ein ständiges Kontaktgremium zwischen
den Behindertenorganisationen und den öffentlichen
Transportunternehmen installiert. Zur Aufnahme
und Bearbeitung der Anliegen der Behinderten für
den öffentlichen Verkehr richtet die SAEB eine zu-
sätzliche Anlaufstelle ein (s. S. 83).

Während einer internationalen «Independent-Li-
ving»-Konferenz in Strassburg gründen Menschen
mit Behinderungen und verschiedene Selbstbe-
stimmt-Leben-Organisationen das neue Netzwerk
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«European Network on Independent Living» (EN-
IL). Das Ziel von ENIL ist unter anderem, den Er-
fahrungsaustausch in Sachen «Independent Living»
zu fördern. Auch die Einführung von Assistenz-
dienstleistungen ist an dieser Tagung ein wichtiges
Thema. Es wird klar, dass ein solcher Dienst für ein
selbstbestimmtes, unabhängiges Leben von grosser
Bedeutung ist (s. S. 92/142). 

Der Dachverband ASKIO beginnt, Seminare für be-
hinderte Menschen und Behindertenorganisationen
zu veranstalten, in denen aufgezeigt wird, wie man
sich in die Politik einbringen kann (s. S. 85).

Die SBB entwerfen das erste Behindertenkonzept.
Zentrales Merkmal ist ein Stützpunktbahnhof-Sys-
tem mit speziellen Einrichtungen für den Ein- und
Auslad von Rollstühlen. 49 SBB-Bahnhöfe und 7
andere sind davon betroffen. Zwei Jahre später wer-
den die ersten Mobillifte in Betrieb genommen.

Am 17. Mai laden die SBB in Zürich zur festlichen
Einweihung des modernsten Schnellbahnkonzeptes
der Schweiz ein. Weit über 100 Menschen mit Be-
hinderungen, davon ein grosser Teil im Rollstuhl,
protestieren vor Ort, dass zum wiederholten Male
neue Züge in Verkehr gesetzt werden, aus denen ein
grosser Teil der Behinderten ausgeschlossen ist (s.
S. 87).  

Im August unterzeichnet der amerikanische Präsi-
denten Georg Bush ein umfassendes Gesetz, das
jegliche Diskriminierung von Menschen mit Behin-
derungen in den USA untersagt. Das Gesetz trägt
die Bezeichnung ADA «American with Disabilities
Act» (s. S. 88).

Die bundesdeutschen Selbstbestimmt-Leben-Initia-
tiven schliessen sich zu einer Dachorganisation mit
dem Namen «Interessenvertretung selbstbestimmt
Leben in Deutschland» zusammen (s. S. 92). 

1990
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ASKIO organisiert am 31.8.1991 in Bern eine Kund-
gebung «10 Jahre nach dem UNO-Jahr der behinder-
ten Menschen» (s. S. 87).

Der Bildungsclub Region Basel und das Freizeitzen-
trum Insieme Basel lancieren das erste Kulturfest
«zämme feschte – zämme lääbe» (s. S. 82).

Die Schweizerische Fachstelle für behindertenge-
rechtes Bauen veröffentlicht die Planungsbroschüre
«Wohnungsbau hindernisfrei  – anpassbar» und ver-
schickt sie an alle Architekten (s. S. 74).

Die DOK setzt sich mit der Frage von Assistenz-
diensten auseinander. Sie schlägt vor, dass jene Per-
sonen Anspruch auf Assistenzentschädigungen ha-
ben sollen, die behinderungsbedingt für die Selbst-
versorgung, die Führung des persönlichen Haushalts
oder die Teilnahme am gesellschaftlichen Leben re-
gelmässig der Hilfe Dritter bedürfen oder dauernd
persönlich überwacht werden müssen. Im Dezember
reicht die DOK ihre Assistenzdienst-Vorschläge
beim Bund für die nächste IVG-Revision ein (s. S.
143). 

Die ASKIO führt an ihrer Delegiertenversammlung
am 24.4.1993 eine intensive Debatte über das «Für
und Wider» eines Gleichstellungsgesetzes durch.
Eingeladen ist unter anderem der deutsche Aktivist
Ottmar Miles-Paul von der Interessenvertretung
«Selbstbestimmt-Leben», der ein eindrückliches
Plädoyer für ein solches Gesetz hält (s. S. 95).

Der Sonderberichterstatter Leandro Despouys legt
der UNO einen Bericht vor, der aufzeigt, dass die
Menschenrechtssituation von Menschen mit Behin-
derungen ungenügend berücksichtigt wird. Behin-
derte Personen sind weltweit massiven Menschen-
rechtsverletzungen ausgesetzt. Die UNO-General-
versammlung verabschiedet daraufhin die «Rahmen-
bestimmungen für die Herstellung der Chancen-
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gleichheit für Menschen mit Behinderungen» (Res.
48/96). Der 3. Dezember wird zum alljährlichen «In-
ternationalen Tag der Behinderten» ernannt und
1993 erstmals durchgeführt (s. S. 90/91). 

Das erste österreichische Zentrum für Selbstbe-
stimmtes Leben «BIZEPS» wird aus der Taufe ge-
hoben. Von Beginn an setzt sich BIZEPS gemeinsam
mit anderen Organisationen für ein österreichisches
Gleichstellungsgesetz nach amerikanischem Vorbild
ein (s. S. 93).

Zahlreiche Rollstuhlfahrer aus Basel, Zürich und
Bern führen zusammen mit den örtlichen Behinder-
tenorganisationen eine Rollstuhldemo durch mit
dem Titel «Au miir wänn Bus und Trämli fahre».
Kurz danach wird in den beiden Basler Kantonen
eine entsprechende Volksinitiative eingereicht (s. S.
88).

Die Studie «Mobilitätsbehinderte im öffentlichen
Verkehr der Schweiz», die vom Bundesamt für Ver-
kehr (BAV) ein Jahr vorher in Auftrag gegeben wor-
den war, wird präsentiert. Sie zeigt auf, dass sich die
technischen und betrieblichen Schwierigkeiten für
ein behindertengerechtes Verkehrssystem beheben
lassen. Die Vertreter der verschiedenen Transport-
unternehmungen sind aber skeptisch (s. S. 84).

Marc F. Suter reicht in Absprache mit den grossen
Behindertenorganisationen am 3.10.1995 eine par-
lamentarische Initiative für eine Anpassung der
Bundesverfassung ein (s. S. 99-103).

Im Auftrag der ASKIO bzw. DOK vollendet Ruedi
Prerost den Bericht «Diskriminierung behinderter
Menschen in der Schweiz – Benachteiligungen und
Massnahmen zu deren Behebung». Die Bestandes-
aufnahme macht die zahlreichen Benachteiligungen
in den verschiedenen Lebensbereichen deutlich und
zeigt gleichzeitig mögliche Massnahmen zu deren
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Abschaffung auf (s. S. 109).

Peter Wehrli eröffnet zusammen mit zwölf anderen
behinderten Menschen in Zürich eine Organisation
mit dem Namen «Zentrum für Selbstbestimmtes Le-
ben (ZSL)». Die Beteiligten nehmen sich vor, zu-
künftig vermehrt auf der strukturellen, politischen
Ebene tätig zu werden (s. S. 94).

Am 21.6.1996 beschliesst der Nationalrat der parla-
mentarischen Initiative Suter «vorläufig Folge zu
leisten». Die Kommission für soziale Sicherheit und
Gesundheit des Nationalrates (SGK-N) wird beauf-
tragt, eine Vorlage zu erarbeiten (s. S. 103).

Ende November organisiert die ASKIO zusammen
mit dem Schweizerischen Invalidenverband eine ge-
samtschweizerische Informationsveranstaltung zum
Thema «Gleichstellung und Antidiskriminierung».
Das Interesse für die Tagung ist gross. Mehr als 150
Personen aus vielen Institutionen und Fachrichtun-
gen nehmen daran teil (s. S. 110).

Die ASKIO beauftragt Prof. Alfred Kölz mit der
Klärung folgender Fragen: Wann soll eine Initiative
für die Gleichstellung behinderter Menschen lanciert
werden, und welcher Text eignet sich dafür am bes-
ten (s. S. 111)?

In der Sommersession 1997 reicht Nationalrat Al-
brecht Rychen eine parlamentarische Initiative ein.
Er verlangt, dass die üblichen Spitex-Leistungen aus
der Grundversicherung pro Quartal auf max. 60
Stunden begrenzt werden. Das «Zentrum für Selbst-
bestimmtes Leben (ZSL)» protestiert mit einem drei-
tägigen Camp im Berner Kocherpark gegen die Pla-
fonierung dieser Pflegeleistungen (s. S. 146). 

Eine Subkommission der nationalrätlichen Kommis-
sion für soziale Sicherheit und Gesundheit (SGK-N)
befasst sich mit der parlamentarischen Initiative Su-
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ter und fertigt einen Entwurf für einen Textvorschlag
an. Dieser wird am 15.8.1997 von der SGK-N noch-
mals modifiziert und mit 18 zu 5 Stimmen gutge-
heissen (s. S. 103).

Auch die Bundesverfassungskommissionen der bei-
den Kammern behandeln die Initiative Suter. Sie eli-
minieren den dritten Satz (die Drittwirkung) aus
dem Entwurf. Die Kommission des Ständerates ent-
scheidet sich für eine schwächere Version aus dem
Jahre 1996 (s. S. 104).

Aus der «SAEB-Kontaktstelle Behinderte im öffent-
lichen Verkehr» wird die Fachstelle «Behinderte und
öffentlicher Verkehr BöV» (s. S. 83).

Die Behindertenorganisationen führen in Bern im
Januar 1998 eine «Nicht-Demonstration» und am
14.3.1998 eine Grosskundgebung auf dem Bundes-
platz durch. An der Protestaktion im März nehmen
rund 8‘000 Personen teil, davon ungefähr 1‘000
Direktbetroffene (s. S. 105/106).

Im Rahmen der Bundesverfassungsreform behandelt
der Nationalrat am 18.3.1998 die verschiedenen An-
sprüche der Behinderten. Die Drittwirkung wird, wie
von der Verfassungskommission empfohlen, fallen-
gelassen. Der Ständerat hat sich als Erstrat bereits
am 20.1.1998 damit befasst und ist seiner Verfas-
sungskommission gefolgt (s. S. 106). 

Am 15.4.1998 beraten die Mitglieder der DOK-
Strategiegruppe «Gleichstellung» die Situation. Sie
kommen zum Schluss, dass die Widerstände erheb-
lich sind und eine Volksinitiative zur Gleichstellung
der Behinderten nun lanciert werden muss. Eine ent-
sprechende Nachfrage bei allen grösseren Behinder-
tenorganisationen zeigt, dass eine grosse Mehrheit
dieses Vorgehen unterstützt. Am 25.5.1998 wird der
Verein «Volksinitiative zur Gleichstellung Behin-
derter» aus der Taufe gehoben (s. S. 114).

1998
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Am 4. August 1998 beginnt man mit dem Sammeln
der Unterschriften für die Volksinitiative «Gleiche
Rechte für Behinderte». 14 Tage später wird die Ini-
tiative mit einer Medienorientierung und «Stadt-
rundfahrt» in Bern offiziell lanciert. Bereits vier
Monate danach ist absehbar, dass die notwendigen
Unterschriften bis im Frühling 1999 zusammenkom-
men werden (s. S. 115).

Am 23.9.1998 bereinigt das Parlament den Entwurf
der neuen Bundesverfassung, ohne auf seinen Ent-
scheid zurückzukommen. Am gleichen Tag nimmt
sich der Nationalrat auch der parlamentarischen Ini-
tiative Suter an. Trotz grosser Bedenken des Bun-
desrates spricht sich die grosse Kammer für eine
Beibehaltung des gesamten Textes der Initiative
Suter – also auch für die Drittwirkung – aus (s. S.
107).

Aufgrund der verfahrenen Situation beschliesst die
Bundesverwaltung, eine Vernehmlassung bei den
Kantonen über die Auswirkungen des dritten Satzes
(Drittwirkung) durchzuführen. Am 11.1.1999 behan-
delt die ständerätliche Kommission für soziale Si-
cherheit und Gesundheit (SGK-S) die parlamentari-
sche Initiative Suter. Sie folgt dem Bundesrat und
entscheidet, die Behandlung auszusetzen, bis die
Vernehmlassung bei den Kantonen abgeschlossen ist
(s. S. 108).

Am 18.4.1999 befindet das Schweizer Volk über die
neue Bundesverfassung. Die Abstimmung geht mit
grossem Mehr zugunsten der neuen Bundesverfas-
sung aus. Damit sind die ersten beide Sätze der par-
lamentarischen Initiative Suter in leicht abgeänder-
ter Form in der revidierten Bundesverfassung veran-
kert (s. S. 108).

Am 22.4.1999 reicht Nationalrat Jost Gross, Präsi-
dent der Schweiz. Stiftung Pro Mente Sana, Zürich,
eine Motion ein, die den Bundesrat beauftragt, dem

1998

1999



Chronologie der 175
wichtigsten Ereignisse

Parlament ein Gesetz über die Gleichstellung der
Behinderten vorzulegen (s. S. 116).

Mit einer spektakulären Aktion übergeben am
Montag, 14.6.1999, die beteiligten Behindertenor-
ganisationen die Initiative «Gleiche Rechte für Be-
hinderte» der Bundeskanzlei. 120‘455 beglaubigte
Unterschriften sind zusammengekommen. Die Ini-
tiative wird mit der Verfügung der Bundeskanzlei
vom 4.8.1999 offiziell anerkannt (s. S. 116).

Am 16.6.1999 führt das ZSL eine weitere spektaku-
läre Aktion auf dem Bundesplatz durch: Behinderte
in Pflegebetten ketten sich einen ganzen Tag lang
auf dem Platz an. Sie demonstrieren damit erneut
gegen die Begrenzung der Spitex-Leistungen aus der
Grundversicherung (s. S. 146).

Die vom Bundesrat und der ständerätlichen Kom-
mission für soziale Sicherheit und Gesundheit
(SGK-S) angeordnete Anhörung der Kantone, eid-
genössischen Gerichte, Kommissionen des Bundes,
politischen Parteien sowie anderer interessierten Or-
ganisationen und Vereinigungen zur Drittwirkung
der Initiative Suter wird durchgeführt. Ende Januar
2000 legt das eidgenössische Justiz- und Polizeide-
partement einen Bericht vor, worin die Erkenntnisse
dieser Vernehmlassung zusammengefasst sind (s. S.
117).

Die Kommission für soziale Sicherheit und Gesund-
heit des Ständerates nimmt am 12.2.2000 die Be-
handlung der parlamentarischen Initiative Suter
wieder auf. Nach eingehender Diskussion beantragt
die Kommission, nicht auf das Begehren der parla-
mentarischen Initiative Suter einzutreten, dafür aber
die Motion Jost Gross aufzunehmen. Der Bundesrat
hat, so die Kommission, der Bundesversammlung
ein Bundesgesetz über die Gleichstellung der Behin-
derten vorzulegen, das den Artikel 8 Absatz 4 der
neuen Bundesverfassung konkretisiert (s. S. 119).
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Anfang Juni 2000 schickt der Bundesrat den Vorent-
wurf des neues Bundesgesetzes über die Beseitigung
von Benachteiligungen von Menschen mit Behinde-
rungen (Behindertengleichstellungsgesetz, BehiG)
in die Vernehmlassung. Der Entwurf weist für die
Behindertenorganisationen wesentliche Lücken auf
(s. S. 146). Nach der Vernehmlassung überarbeitet
das Bundesamt für Justiz den Vorentwurf wieder.
Am 11.12.2000 reicht ihn der Bundesrat in Form
einer Botschaft an das Parlament zum Beschluss
weiter. Gleichzeitig beantragt der Bundesrat die
Volksinitiative «Gleiche Rechte für Behinderte» ab-
zulehnen (s. S. 121).

 Das Nationale Forschungsprogramm «Probleme des
Sozialstaats» (NFP 45) wird in Angriff genommen.
Ziel dieser interdisziplinären Forschung ist, vernach-
lässigte, aber wichtige Bereiche der Sozialpolitik ge-
nauer zu untersuchen. Es werden auch neue Er-
kenntnisse und statistische Grundlagen über Men-
schen mit Behinderungen in der Schweiz erarbeitet.
So unter anderem über ihre Situation an Schweizer
Hochschulen und die finanziellen Auswirkungen des
hindernisfreien Bauens.

Der Bundesrat schickt den Entwurf für die 4. IVG-
Revision in die Vernehmlassung. Als wichtigste Än-
derung sieht er darin die Streichung der Zusatzrente
für Ehepartner und -partnerinnen von Menschen mit
Behinderungen zu Gunsten der Einführung einer As-
sistenzentschädigung vor. Die Einführung des Assis-
tenzdienstes wird von den Behindertenvertretern
grundsätzlich begrüsst, die Höhe des Beitrages aber
als zu tief eingeschätzt. Die anderen Vernehmlasser
sind aber mit dem Vorschlag einverstanden. Ausge-
hend von diesen Rückmeldungen fertigt der Bundes-
rat auf Februar 2001 eine entsprechende Botschaft
zuhanden des eidgenössischen Parlaments an, ohne
eine grosse Änderung beim Assistenzbeitrag vorzu-
sehen (s. S. 148).

2000
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Am 9. April 2001 beginnt die ständerätliche Kom-
mission für soziale Sicherheit und Gesundheit
(SGK-S) mit den Beratungen über das BehiG. Am
2.10.2001 behandelt der Ständerat im Plenum das
neue Gesetz. Er folgt mehrheitlich dem Entwurf des
Bundesrates und nimmt nur leichte Änderungen da-
ran vor. In der Schlussabstimmung wird der Entwurf
des neuen Gesetzes angenommen. Gleichzeitig ver-
längert die kleine Kammer die Frist für die Behand-
lung der Volksinitiative «Gleiche Rechte für Behin-
derte» um ein Jahr (s. S. 122/123).

Die nationalrätliche Kommission für soziale Sicher-
heit und Gesundheit (SGK-N) beginnt mit den Be-
ratungen zum BehiG und schliesst sie am 27.5.2002
ab. In der Schlussabstimmung wird der Gesetzesent-
wurf mit grosser Mehrheit angenommen. Verschie-
dene Erweiterungsanträge werden gutgeheissen (s.
S. 123).

Am 13.6.2002 wird das BehiG erstmals im Plenum
des Nationalrates behandelt. Unbestritten ist das
Eintreten auf den Gesetzesentwurf. In der Debatte
werden verschiedene Rückweisungsanträge gegen-
über dem Entwurf der SGK-N gestellt, die aber alle
vom Rat mehrheitlich abgelehnt werden. Am 17.
bzw. 18.6.2002 führt der Nationalrat seine Beratun-
gen fort. Schliesslich beschliesst der Rat zahlreiche
Abweichungen gegenüber dem Entwurf des Stände-
rats (s. S. 123). 

Am 1.7.2002 debattiert der Verein «Gleiche Rechte
für Behinderte» über den Stand der Verhandlungen
für das BehiG. Der Verein entscheidet, die Volksini-
tiative «Gleiche Rechte für Behinderte» aufrecht zu
halten (s. S. 124).

Während der Herbstsession 2002 behandelt der
Ständerat die 4. IVG-Revision. Die Fachstelle As-
sistenz Schweiz (abgekürzt FAssiS) hält mit dem
ZSL eine Mahnwache vor dem Bundeshaus und
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reicht eine Petition mit rund 12‘000 Unterschriften
ein. Gefordert wird eine substantielle Assistenzent-
schädigung (s. S. 150).

Am 23.9.2002 behandelt die Kommission für soziale
Sicherheit und Gesundheit des Ständerats (SGK-S)
das BehiG und räumt die meisten Differenzen zum
Nationalrat aus. In der anschliessenden Winterses-
sion bereinigt die Kommission für soziale Sicherheit
und Gesundheit des Nationalrates (SGK-N) noch ein
paar Differenzen gegenüber dem Ständerat. Das Ge-
schäft kommt am 25.11.2002 in den Nationalrat. Der
Gesamtentwurf des neuen Gesetzes wird mit 93:68
Stimmen angenommen. Die Volksinitiative «Gleiche
Rechte für Behinderte» wird, obwohl die SGK-N für
eine Annahme plädierte, vom Plenum verworfen (s.
S. 124).

Am 2.12.2002 berät nochmals der Ständerat und am
4.12.2002 der Nationalrat über das BehiG. An der
Einigungskonferenz vom 10. und 11.12.2002 behan-
deln die beiden Räte die allerletzten Differenzen.
Schlussendlich wird das neue Bundesgesetz am
13.12.2002 an den Schlussabstimmungen im Stände-
und im Nationalrat deutlich gutgeheissen (s. S. 151).
Das neue Gesetz soll am 1.1.2004 in Kraft treten.
Der Bundesrat beschliesst, die Volksinitiative am
18.5.2003 dem Volk vorzulegen. Er empfiehlt dem
Volk, die Initiative abzulehnen (s. S. 126).

Am 11.1.2003 legt der Verein «Gleiche Rechte für
Behinderte» an der ausserordentlichen Delegierten-
versammlung einstimmig fest, die gleichnamige
Volksinitiative nicht zurückzuziehen (anwesend sind
Delegierte von 32 Behindertenorganisationen). Mit
der Pressekonferenz vom 25.2.2003 startet der Ver-
ein offiziell den Abstimmungskampf (s. S. 126/127).

Die nationalrätliche SGK bereinigt die letzten Dif-
ferenzen der 4. IVG-Revision und schickt die Vor-
lage ans Parlament zurück. Die beiden Räte verab-
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schieden in der Frühlingssession die 4. IVG-Revi-
sion. Ein Referendum wird nicht ergriffen (s. S.
150). 

An der Diskussionssendung «Arena» vom 11.4.2003
nehmen verschiedene Personen mit Behinderungen
teil und versuchen aufzuzeigen, warum die Stimm-
bürger ein «JA» zur Initiative «Gleiche Rechte für
Behinderte» einlegen sollen (s. S. 128).

Um sich Gehör zu verschaffen, organisieren die Be-
hindertenverbände am 26.4.2003 eine Grosskundge-
bung auf dem Bundesplatz in Bern. Rund 4‘500
Menschen nehmen daran teil (s. S. 128).

18.5.2003: Mit einem Nein-Stimmen-Anteil von
62,3 Prozent lehnt der Souverän die Initiative
«Gleiche Rechte für Behinderte» ab (s. S. 129).

Der Regierungsrat Basel-Stadt gibt am 1.9.2003 be-
kannt, dass die Basler Fachstelle für Gleichstellung
von Menschen mit Behinderung ihre Tätigkeit auf-
nimmt. Dieses Büro soll die Integration und Gleich-
stellung von Menschen, die körperlich, geistig oder
psychisch behindert sind, vorantreiben (s. S. 137).

Das Behindertengleichstellungsgesetz BehiG tritt
am 1.1.2004 in Kraft. 

Am 1.3.2004 öffnet das «Eidgenössische Büro für
die Gleichstellung von Menschen mit Behinderun-
gen EBGB» seine Tore. Auch die DOK sieht eine
professionelle Fachstelle für die Gleichstellung be-
hinderter Menschen vor. Caroline Hess-Klein wird
mit der Führung der neuen Anlaufstelle «Egalité
Handicap» betraut (s. S. 136/137).

Am 28.11.2004 stimmt der Soverän über die Neuge-
staltung des Finanzausgleichs und der Aufgabentei-
lung zwischen Bund und den Kantonen (NFA) ab.
Die Vorlage wird von den Stimmbürgern angenom-
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men. Durch den Entscheid geht die Sonderschulung
behinderter Kinder nun in die alleinige Verantwor-
tung der Kantone über (s. S. 140).

Am 1.1.2006 startet das «Pilotprojekt Assistenzbud-
get», das zuerst für drei Jahre geplant war und dann
auf fünf Jahre verlängert wird, in den Kantonen
Basel-Stadt, St. Gallen und Wallis. In diesen Kanto-
nen können alle Bezügerinnen und Bezüger einer
Hilflosenentschädigung (sowohl Erwachsene als
auch Minderjährige) teilnehmen. Zusätzlich werden
rund 100 ausgewählte Personen aus anderen Kanto-
nen in den Pilotversuch miteinbezogen (s. S. 151).

Am 13.12.2006 wird die «UNO-Konvention über
die Rechte von Menschen mit Behinderungen»
zusammen mit dem Fakultativprotokoll, das die
Überwachung der Konvention regelt, von der UNO-
Generalversammlung verabschiedet (s. S. 154).

Die Schweizerische Konferenz der kantonalen Er-
ziehungsdirektoren (EDK) legt in einem besonderen
Konkordat vom 25.10.2007 die minimalen Stan-
dards für die Sonderpädagogik behinderter Kinder
fest. Dabei wird, ganz im Sinne des BehiG, die In-
tegration vor der Separation bevorzugt. Im Juni 2010
wird die notwendige Anzahl von zehn Kantonen für
die Inkraftsetzung des Konkordats erreicht. Am
1.1.2011 tritt das Konkordat offiziell in Kraft (s. S.
141).

Mitte 2008, noch bevor das Pilotprojekt abgeschlos-
sen ist, entscheidet der Bundesrat, den Assistenzbei-
trag im Rahmen der 6. IVG-Revision definitiv ein-
zuführen. Eine Evaluation des Pilotversuchs hat den
hohen Nutzen des Projekts für Personen mit Behin-
derungen bestätigt (s. S. 151).

Die SIA gibt die Norm 500 «Hindernisfreie Bauten»
heraus. Sie widerspiegelt den aktuellen Stand der
Bautechnik und ist in der Schweiz die massgebliche
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Grundlage für die Projektierung und Ausführung
von Hochbauten. 

Der Bundesrat beschliesst, mit der Ratifizierung der
«UNO-Konvention über die Rechte von Menschen
mit Behinderungen» zuzuwarten und zuerst einmal
zu prüfen, welche Auswirkungen die Unterzeich-
nung auf die schweizerische Gesetzgebung hat. En-
de 2010 eröffnet er deshalb ein entsprechendes Ver-
nehmlassungsverfahren. Die Rückmeldungen sind
erfreulich. Gestützt darauf und unter Vorbehalt der
Genehmigung durch die Bundesversammlung, ent-
scheidet die Landesregierung im Dezember 2012,
die Ratifizierung der Konvention vorzunehmen (s.
S. 155).

In den Schlussabstimmungen der beiden Kammern
in der Frühlingssession 2011 wird die 6. IVG-Revi-
sion definitiv angenommen. Die seit langem er-
sehnte Assistenzentschädigung tritt am 1.1.2012
offiziell in Kraft (s. S. 153).

Die eidgenössische Bundesversammlung geneh-
migt am 13.12.2013 die Ratifizierung der «UNO-
Konvention über die Rechte von Menschen mit
Behinderungen». Bundespräsident Didier Burkhal-
ter und Bundeskanzlerin Corina Casanova unter-
zeichnen am 9.4.2014 die Beitrittsurkunde (s. S.
156). Mitte April übergeben der CVP-Nationalrat
Christian Lohr und der Präsident des Gleichstel-
lungsrats Pierre Margot-Cattin der UNO die unter-
zeichnete Urkunde.

Eine Evaluation, die das eidgenössische Departe-
ment des Innern (EDI) 2015 über die Wirkung des
BehiG vornehmen lässt, kommt in ihrer Gesamtbi-
lanz zum Schluss, dass grosse Fortschritte in der
Behindertengleichstellung erzielt worden seien (s.
S. 157).

2010
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Aus dem Amtlichen Bulletin der Bundesversamm-
lung vom 11.3.1959, Band I. 

«Bautechnische Forderungen behinderter Men-
schen», Dr. Fritz Nüscheler; Separatdruck der
Neuen Zürcher Zeitung, Beilage «Technik» vom
5.2.1969, Nr. 77.

Titel der Studie: «Integration der Behinderten».
Sie wurde in der Zeitschrift «Sozialarbeit» des
Schweizerischen Berufsverbandes der Sozialarbei-
ter, Nr. 7/8, Juli/August 1973, publiziert. 

Zeitungsartikel der Basler Woche vom 11.8.1972.

Titel des Arbeitsberichts: «Verkehrsprobleme kör-
perlich Behinderter». 

Aus der Zeitschrift «Paraplegie», Nr. 6, Juni 1978.  

Artikel der Zeitung «Vaterland», Luzern, vom
12.1.1977. 

Aus der Zeitschrift «PULS» vom Juni 1981. 

Das AKBS 81 gab im UNO-Jahr der Behinderten
insgesamt zehn Infobulletins heraus. Die Hinweise
stammen alle aus diesen Bulletins.

Zeitungsartikel der Bündner Zeitung vom
9.1.1981.

Aus der Zeitschrift «PULS» vom Dez. 1981 bzw.
Jan. 1982.

Aus dem Referat von Gotthelf Bürki zum Ab-
schluss des Jahres der Behinderten 1981 und einer
Diskussions-Grundlage für die DOK-Sitzung vom
März 1983.
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Aus ASKIO-Nachrichten Nr. 2/1985.

Aus den Referaten des Kongresses in Utrecht er-
stellte die FIMITIC eine 88-seitige Broschüre mit
dem Titel: «4. Kongress der FIMITIC über bauli-
che Hindernisse und technische Planung für Be-
hinderte».  

Aus ASKIO-Nachrichten Nr. 1/1983.

Aus ASKIO-Nachrichten Nr. 2/1982.

Aus ASKIO-Nachrichten Nr. 3/1983.

Aus ASKIO-Nachrichten Nr. 1/1988.

Aus ASKIO-Nachrichten Nr. 3/1995.

Aus ASKIO-Nachrichten Nr. 2/1990.

Aus ASKIO-Nachrichten Nr. 1/1993.

Aus ASKIO-Nachrichten Nr. 2/1993.

Aus dem Heft, das die ASKIO im Juli 1993 über
die Delegiertenversammlung vom 24.4.1993 he-
rausgegeben hat. Titel der Broschüre: «Ein Anti-
Diskriminierungsgesetz für die Schweiz?». 

Aus ASKIO-Nachrichten 3/1995 und Protokoll der
DOK-Sitzung vom 9.5.1995.

Grundlage von Ruedi Prerost zuhanden der DOK-
Sitzung vom 19.5.1995.

Aus dem Amtlichen Bulletin der Bundesversamm-
lung vom 23.9.1998.

Titel des Berichts: «Diskriminierung behinderter
Menschen in der Schweiz – Benachteiligungen
und Massnahmen zu deren Behebung».
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Gutachten Prof. Alfred Kölz vom 25.3.1997.

Aus dem Amtlichen Bulletin der Bundesversamm-
lung vom 2.10.2001.

Aus dem Amtlichen Bulletin der Bundesversamm-
lung vom 23.9.2002.

Aus der Aargauer Zeitung vom 19.5.2003.

Aus der Basler Zeitung vom 14.8.2003.

Aus der Zeitschrift «TagesWoche» vom 11.2.2015.

Aus dem Infoblatt «Hindernisfreies Bauen» Nr. 15
von Pro Infirmis Basel-Stadt.

Aus der Website «www.tram-basel.ch».

Aus dem Infoblatt «Hindernisfreies Bauen» Nr. 22
von Pro Infirmis Basel-Stadt.

Aus der Basler Zeitung vom 5.5.2006.

Aus der Informationsplattform «www.human-
rigths.ch» vom 15.4.2014.

Titel der Studie: «Evaluation des Bundesgesetzes
über die Beseitigung von Benachteiligungen von
Menschen mit Behinderungen – BehiG». Sie wur-
de vom Büro für Arbeits- und Sozialpolitische
Studien BASS AG in Bern angefertigt. 

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39



188 Anhang

Das US-amerikanische Antidiskriminierungsgesetz
«American with Disabilities Act».  

Siehe «ASKIO»

Aktionskomitee für das Jahr der Behinderten,
Schweiz 1981

Ursprünglich nannte sich die Dachorganisation «Ar-
beitsgemeinschaft Schweizerischer Kranken- und
Invaliden-Selbsthilfe-Organisationen», kurz «AS-
KIO». Ab dem Jahr 2000 war sie unter dem Namen
«AGILE» tätig. Seit 2014 trägt sie die Bezeichnung
«AGILE.CH».

Zu Beginn trug die Vereinigung die Bezeichnung
«Association Suisse des Paralysés et Rhumati-
sants». Später wurde der Vereinsname wie folgt er-
gänzt und abgeändert: «ASPr-SVG l Polio.ch /
Schweizerische Vereinigung der Gelähmten - Asso-
ciation Suisse des Paralysés». Umgangssprachlich
nennt man sie «ASPr».

Bundesarbeitsgemeinschaft Selbsthilfe von Men-
schen mit Behinderung und chronischer Erkrankung
und ihren Angehörigen e.V. 

Kürzel für das Behindertengleichstellungsgesetz. 

«Behindertenberatungszentrum-BIZEPS; Zentrum
für Selbstbestimmtes Leben» in Österrreich

Fachstelle «Behinderte und öffentlicher Verkehr»

Die UNO-Konvention über die Rechte von Men-
schen mit Behinderungen nennt sich auch «Behin-
dertenrechtskonvention» oder abgekürzt «BRK». 

BSK Bundesverband Selbsthilfe Körperbehinderter

ADA

AGILE.CH

AKBS 81

ASKIO

ASPr

BAG

BehiG

BIZEPS

BöV

BRK

BSK

Abkürzungen
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Bundesamt für Sozialversicherungen

Kürzel für «Club Behinderter und ihrer Freunde»

Dachorganisationenkonferenz der privaten Behin-
dertenhilfe, in der alle namhaften Behindertenorga-
nisationen organisiert waren. Am 1.1.2015 wurde
sie aufgelöst. 

Kurzwort für das «Eidgenössische Büro für die
Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen».

Schweizerische Konferenz der kantonalen Erzie-
hungsdirektoren

European Network on Independent Living

Fachstelle Assistenz Schweiz, die 2012 aufgelöst
wurde. 

Fédération Internationale Mutilés, Invalides du Travail
et Invalides Civils 

Federazione ticinese integrazione andicap

Handicapés Architecture Urbanisme ist ein Genfer
Verein, der sich vor allem mit architektonischen
Barrieren beschäftigt.

Interessenvertretung Selbstbestimmt-Leben in
Deutschland

Eidgenössische Invalidenversicherung bzw. Bun-
desgesetz über die Invalidenversicherung

Kurzwort für die Neugestaltung des Finanzaus-
gleichs und der Aufgaben zwischen Bund und den
Kantonen, welche am 28.11.2004 von der Bevölke-
rung in einer Abstimmung angenommen wurde. 

Siehe «SIV»

BSV

CeBeeF

DOK

EBGB

EDK

ENIL

FAssiS

FIMITIC

FTIA

H.A.U.

ISL

IV, IVG

NFA

Procap
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Zuerst hiess diese Organisation «Schweizerische
Arbeitsgemeinschaft zur Eingliederung Behinderter
in die Volkswirtschaft», kurz «SAEB». Von 2006
bis 2015 trug sie die Bezeichnung «Integration Han-
dicap». Seit 1.1.2016 nennt sie sich «Inclusion Han-
dicap». 

Schweizerischer Blindenverband, der sich heute als
«Schweizerischer Blinden- und Sehbehindertenver-
band SBV» bezeichnet. 

Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit
des Nationalrates

Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit
des Ständerates

Schweizerischer Ingenieur- und Architektenverein

Von 1930 bis 2001 nannte sich diese Organisation
«Schweizerischer Invalidenverband» kurz «SIV».
Seit 2002 trägt sie den Namen «Procap»

Schweizerische Vereinigung für Anormale, aus der
später Pro Infirmis hervorging.

Wohn- und Bürozentrum für Körperbehinderte, Rei-
nach

Die Vereinten Nationen, englisch United Nations
(UN), häufig auch als «UNO» bezeichnet, sind ein
zwischenstaatlicher Zusammenschluss von 193
Staaten.

Verkehrs-Club der Schweiz

Zentrum für Selbstbestimmtes Leben, Zürich

SAEB

SBV

SGK-N

SGK-S

SIA

SIV

SVfA

WBZ

UNO

VCS

ZSL
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Acuna, Beatrice
Bäumlin, Ursula
Beltrametti, Silvano
Beutler, Walter
Bickel, Thomas
Bikle, Ulrich
Blangetti, Claudia
Bodenmann, Marino
Bollhalder, Hans
Boutros-Ghali, Boutros
Brändli, Christoffel
Brösamle, Verena
Bruderer, Pascale
Bürki, Gotthelf
Burkhalter, Didier
Buscher, Silvia
Bush, George
Caccivio, Urs
Casanova, Corina
Champion, Claude
Collombin, Roland
David, Eugen
Deiss, Joseph
Despouys, Leandro
Eggli, Ursula
Eggli, Christoph
Egli, Alphons
Etter, Philipp
Fink, Manfred
Furgler, Kurt
Fusco, Angelina
Goldsmith, Selwyn
Goll, Christine
Graf, Maya
Gross, Jost
Grossenbacher, Ruth
Gut, Theo
Häberle, Irène
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129
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88
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78
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55*
55, 93
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53
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38
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115, 116
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39
58*, 67, 71
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Hasler, Conny
Haug, Martin
Hauser, Franz
Hess-Klein, Caroline
Huber, Harald
Hürlimann, Hans
Hürlimann, Matthias
Joss, Heinz
Kanka, Katharina
Klapwijk, Arie
Kölz, Alfred
Koller, Arnold
Kopp, Paul J.
Kreis, Susanne
Kronenberg, Christian
Kuprecht, Alex
Landolt, Hardy
Langenberger, Chri-
stine
Liniger, Erika
Lohr, Christian
Manser, Joe A.
Margot-Cattin, Pierre
Meier, Josi
Metzler, Ruth
Miles-Paul, Ottmar
Morin, Guy
Mösch, Rolf
Müller, Henrik
Müller, Jörg Paul
Nabholz, Lili
Nüscheler, Fritz
Obrist, Ekkehard
Pavid, Henri
Pelli, Paolo
Piller, Otto
Prerost, Ruedi
Regazzoni, Clay
Reinhard, Hans
Röösli, Patrick
Rathka, Adolf
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121, 122, 124
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Rieder, Andreas
Robinson, Mary
Rubattel, Rodolphe
Rychen, Albrecht
Sautter, Astrid
Saxer, Arnold
Schulthess, Viktor
Schweingruber, Wil-
helm
Stahl, Jürg
Stamm, Martin
Stirnimann, Daniel
Stokar, Konrad
Suter, Marc F.

Tavazzi, Mario
Triponez, Pierre
Tschannen, Pierre
Tschäppät, Reynold
Trannoy, André
Waldheim, Kurt
Wehrli, Peter
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62
29
58
37

151
75*, 85
95, 96
112, 114
58, 86, 99*, 100, 102,
103, 107, 114, 151
127
124
102, 103
48
26
47
94*
36
77*, 78, 79
62

* Sie bezeichnen die Seite, auf der
die betreffende Person porträtiert
worden ist.



194 Anhang

AGILE.CH, Effingerstrasse 55, 3008 Bern
Tel. 031/390 39 39, www.agile.ch

ASPr-SVG I Polio.ch, Route du Grand-Pré 3, 1700
Freiburg
Tel. 026/322 94 36, www.aspr-svg.ch/www.polio.ch

Autismus Schweiz, Neuengasse 19, 2501 Biel
Tel. 032/322 10 25, www.autismusschweiz.ch

EBGB Eidg. Büro für die Gleichstellung von Men-
schen mit Behinderungen, Inselgasse 1, 3003 Bern
Tel. 058/462 82 36, www.edi.admin.ch/ebgb

Fragile Suisse, Beckenhofstrasse 70, 8006 Zürich
Tel. 044/360 30 60, www.fragile.ch

Inclusion Handicap, Mühlemattstr. 14a, 3007 Bern
Tel. 031/370 08 30, www.inclusion-handicap.ch

Insieme-Schweiz, Aarbergergasse 33, 3001 Bern
Tel. 031/300 50 20, www.insieme.ch

Insos Schweiz, Zieglerstrasse 53, 3000 Bern
Tel. 031/385 33 00, www.insos.ch

Integration und Schule (Webplattform) 
www.integrationundschule.ch

Krebsliga Schweiz, Effingerstrasse 40, 3001 Bern
Tel. 031/389 91 00, www.krebsliga.ch

MyHandicap, Sirnacherstrasse 1, 9500 Wil
Tel. 071/911 49 49, www.myhandicap.ch

Pro audito Schweiz, Feldeggstrasse 69, 8032 Zürich
Tel. 044/363 12 00, www.pro-audito.ch

Nationale Behinderten-
organisationen und Fachstellen  
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Procap, Froburgstrasse 4, 4601 Olten
Tel. 062/206 88 88, www.procap.ch

Pro Infirmis, Feldeggstr. 71, 8032 Zürich
Tel. 044/388 26 26, www.proinfirmis.ch

Rheumaliga Schweiz, Josefstrasse 92, 8005 Zürich
Tel. 044/487 40 00, www.rheumaliga.ch

Sensability, Schulhausgasse 6a, 3113 Rubigen
Tel. 031/351 76 72, www.sensability.ch

Sonos, Feldeggstrasse 69, 8032 Zürich
Tel. 044 421 40 10, www.sonos-info.ch

Schweizerischer Blindenbund, Friedackerstrasse 8,
8050 Zürich, Tel. 044/317 90 00, www.blind.ch

Schweizerischer Blinden- und Sehbehindertenver-
band SBV, Könizstrasse 23, 3001 Bern
Tel. 031/390 88 00, www.sbv-fsa.ch

Schweizerische Fachstelle für behindertengerechtes
Bauen, Kernstrasse 57, 8004 Zürich
Tel. 044/299 97 97, www.hindernisfrei-bauen.ch

Schweizerischer Gehörlosenbund, Räffelstrasse 24,
8045 Zürich
Tel. 044/315 50 40, www.sgb-fss.ch

Schweizerische Multiple Sklerose Gesellschaft, Jo-
sephstrasse 129, 8031 Zürich
Tel. 043/444 43 43, www.multiplesklerose.ch

Schweizerische Muskelgesellschaft, Kanzleistrasse
80, 8004 Zürich
Tel. 044/245 80 30, www.muskelgesellschaft.ch

Schweizer Paraplegiker-Vereinigung, Kantonsstras-
se 40, 6207 Notwil
Tel. 041/939 54 00, www.spv.ch
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Schweizerische Stiftung für das cerebral gelähmte
Kind, Erlachstrasse 14, 3001 Bern
Tel. 031/308 15 15, www.cerebral.ch

Schweizerische Stiftung zur behindertengerechten
Technologienutzung, Dörflistrasse 10, 8057 Zürich
Tel. 044/515 54 20, www.access-for-all.ch

Schweizerischer Zentralverein für das Blindenwe-
sen, Schützengasse 4, 9001 St. Gallen
Tel. 071/223 36 36, www.szb.ch

Stiftung Denk an mich, Brunnenhofstrasse 22, 8042
Zürich, Tel. 044/366 13 13, www.denkanmich.ch

Stiftung Schweizer Zentrum für Heil- und Sonder-
pädagogik, Speichergasse 6, 3001 Bern
Tel. 031/320 16 60, www.szh.ch

Vereinigung Cerebral Schweiz, Zuchwilerstrasse 43,
4501 Solothurn
Tel. 032/622 22 21, www.vereinigung-cerebral.ch

Schweizerische Vereinigung Spina bifida und Hy-
drocephalus (SBH), Aehrenweg 6, 8317 Tagelswan-
gen, Tel. 041/910 00 15, www.spina-hydro.ch

Zentrum für Selbstbestimmtes Leben ZSL, Rönt-
genstrasse 32, 8005 Zürich
Tel. 044/272 80 00, www.zslschweiz.ch
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Dieses Buch zu schreiben, war für mich ein grosses
Abenteuer, verbunden mit vielen neuen Erkenntnissen
und Erfahrungen. Es taten sich aber auch Fragen auf
wie: Werde ich genügend Material finden? Kann ich
dies so zusammenstellen, dass das Ganze gut und klar
verständlich wird? Gibt es überhaupt ein Interesse für
diese Publikation, oder mache ich mir hierbei etwas
vor? In diesen besonderen Momenten, die wohl jeder
Schreibende kennt, braucht man Freunde, die Ver-
trauen geben und Zweifel ausräumen. 

Ich habe das Glück, dass ich solche Freunde
habe. Da ist beispielsweise Walter Beutler, dem ich
die ersten Textseiten zum Lesen gab. Er reagierte so-
fort positiv und unterstützte mich von da an in viel-
fältiger Weise. Dazu gehören auch Peter Wehrli, Mar-
tin Haug und Ruedi Prerost, die mich sogleich mit
Material und Informationen fütterten. Und da sind Ve-
rena Brösamle, Conny Hasler und Patrick Röösli, die
ohne weiteres bereit waren, Persönliches zu veröffent-
lichen. Ihnen allen sei für ihre Unterstützung ganz
herzlich gedankt.

Ein grosses Merci möchte ich aber auch Su-
zanne Auer aussprechen. Sie hat es verdankenswer-
terweise übernommen, das Buch von A-Z zu lekto-
rieren. Sie war sich nicht zu schade, dafür auch Feri-
enzeit zu opfern.

Als Letztes möchte ich den Sponsoren dan-
ken (siehe Impressum auf Seite 2). Ihre grosszügige
Unterstützung trug ebenfalls dazu bei, dass bei mir
die Überzeugung wuchs, dass dieses Buch erscheinen
muss.

Eric Bertels 

Dank


