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Vorwort
Wie zahlreiche Berichte der letzten Jahre zeigen, ist die Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen in der Schweiz angekommen. Tag für Tag werden hierzulande Diskriminierungen abgebaut und neue wichtige Erleichterungen für Menschen mit Behinderungen geschaffen. Diese Entwicklung ist nicht das Resultat
eines einzigen Paukenschlags, sondern eines langwierigen Prozesses, bei dem viele Hindernisse aus dem Weg geräumt werden
mussten.

In der 60-jährigen Entwicklung der Gleichstellung spielten ganz
unterschiedliche Faktoren eine bedeutende Rolle. So hatten beispielsweise die UNO mit der Ausrufung des Jahres der behinderten Menschen 1981 und die USA 1990 mit der Schaffung eines
weitreichendes Bürgerrechtsgesetzes, das jegliche Diskriminierung von Menschen mit Behinderungen untersagte, einen nachhaltigen Effekt in der Schweiz. Ganz wichtig waren aber auch all
die Publikationen in Form von Richtlinien, Studien, Leitfäden
oder Fachberichten, die im Laufe dieser Zeit herausgegeben wurden. Sie verdeutlichten, wie die Situation in der Schweiz ist und
wo noch Handlungsbedarf besteht. Oft zeigten sie aber auch auf,
wie Lösungen aussehen könnten und welche Massnahmen erforderlich wären, damit eine vollständige Gleichstellung erreicht
werden kann. Und nicht zuletzt legten viele dieser Schriften den
Boden für entsprechende Gesetzesänderungen beim Bund oder in
den Kantonen.

Nachfolgend finden Sie den Kurzbeschrieb von 50 Publikationen,
die meiner Meinung nach entscheidend zur Entstehung, Entwicklung und Umsetzung der Gleichstellung beigetragen haben. Sie
fragen sich vielleicht, nach welchen Kriterien ich diese Auswahl,
die vermutlich nicht vollständig ist, getroffen habe. Es ist keine
Zusammenstellung, die auf einer Druckmenge oder irgendwelchen Auflagenzahlen beruht, sondern ich habe mich vor allem
durch das Wissen, das ich mir in den letzten Jahren aufgrund der
Herausgabe verschiedener Bücher erworben habe, und durch
meine langjährigen Erfahrungen im Behindertenwesen leiten lassen. Ich war mehr als 30 Jahre in unterschiedlichen Funktionen
und Aufgaben in dem Gleichstellungsprozess involviert und habe
8

dadurch sehr viel kennengelernt. Zudem habe ich selber zahlreiche Publikationen herausgegeben oder daran mitgearbeitet und
bin daher in der Lage, die Bedeutung einer Schrift einzuschätzen.

Das vorliegende Werk ist eine Würdigung all jener, die an einer
Publikation zur Gleichstellung beteiligt waren. Meiner Erfahrung
nach benötigt die Erarbeitung und Herausgabe solcher Dokumente
viel Zeit und Ressourcen, oft mehr, als man am Anfang denkt.
Darum ist es auch ein Dankeschön für all die Anstrengungen, die
sie dabei aufgewendet haben. Dabei verknüpfe ich dies mit der
Hoffnung, dass sich auch weiterhin Personen finden lassen, die
den Mut und die Freude haben, solche Projekte anzugehen. Denn
obwohl es bereits zahlreiche Publikationen gibt, braucht es weiterhin neue Unterlagen. Die Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen entwickelt sich stetig weiter, und dies muss durch
entsprechende Dokumente begleitet werden.
Eric Bertels

PS. In diesem Buch werden, bis auf eine Ausnahme, keine Periodika von Behindertenorganisationen behandelt. Der Grund ist,
dass es sehr viele davon gibt und eine Beurteilung ihrer Bedeutung nur durch eine Umfrage bei den Abonnenten, Mitgliedern
usw. möglich wäre. Dies würde aber den Rahmen dieser Schrift
sprengen.
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1. Merkblatt für den Bau von Invalidenwohnungen
Erscheinungsjahr
1960

Autor
Wilhelm Schweingruber

Herausgeberin
Eingliederungsstätte Milchsuppe, Basel
Auflage
1

Im Jahre 1958 begann sich die Schweizerische Arbeitsgemeinschaft zur Eingliederung Behinderter in die Volkswirtschaft SAEB
(heute «Inclusion Handicap») mit dem Wohnproblem von Menschen mit Behinderungen zu befassen. Der Grund: Die Verantwortlichen hatten erkannt, dass die Suche nach einer geeigneten
Wohnmöglichkeit oft noch schwerer zu lösen war als die Stellenvermittlung. Um Fortschritte zu erzielen, wurden verschiedene
Arbeitsgruppen beauftragt, nach Lösungen zu suchen.

Auch das SAEB-Vorstandsmitglied Wilhelm Schweingruber, damals Leiter der Eingliederungsstätte Milchsuppe in Basel (heute
«Bürgerspital Basel»), nahm sich dieser Problematik an. Er hatte
durch seine Arbeit bei der Eingliederungsstätte langjährige Erfahrung mit diesem Thema und beschloss, das Übel an der Wurzel
zu packen. Nach seinen Vorstellungen sollten in grösseren Überbauungen jeweils einzelne Invalidenwohnungen eingebaut werden. Damit die Investoren und Architekten eine Vorstellung erhielten, was dabei vorgesehen werden musste, gab er Ende Juni
10

1960 das Merkblatt für den Bau von Invalidenwohnungen heraus.
Es war das erste offizielle Dokument, das spezifische Massnahmen für ein selbstbestimmtes Leben von Menschen mit Behinderungen in der Schweiz aufzeigte.

Das Merkblatt von W. Schweingruber enthielt zahlreiche Vorschläge, die auch heute noch in den einschlägigen Normen zum
hindernisfreien Bauen zu finden sind. So verlangte er unter anderem einen stufen- und schwellenlosen Zugang zur Wohnungstüre
und eine Türbreite von mindestens 80 cm. Armaturen, Türfallen
und Lichtschalter dürften nicht höher als auf 90 cm angebracht
werden, damit sie auch vom Rollstuhl aus gut bedienbar wären.
Der obere Rand der WC-Schüssel sollte gleich hoch wie der Sitz
von Rollstühlen sein. Dies erleichtert den Wechsel vom Rollstuhl
auf das WC. Selbst der Briefkasten kam im Merkblatt vor. Um
die Erreichbarkeit zu gewährleisten, empfahl W. Schweingruber
den Planern, ihn auf Tischhöhe anzubringen.

Von grosser Wichtigkeit war auch das Auto. Der öffentliche Verkehr war zu dieser Zeit für Menschen mit Behinderungen noch
komplett ungeeignet, weshalb viele mit dem Privatauto unterwegs
waren. Das Merkblatt wies darum auch zahlreiche Hinweise zu
Parkplätzen auf.
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2. Norm SNV 63 «Wohnungen für
Gehbehinderte»
Erscheinungsjahr
1963
Autoren
??

Herausgeberin
Schweizerische Zentralstelle
für Baurationalisierung CRB
Auflage
1

Leider gibt es von dieser Norm
keine Ausgabe mehr.

Im Herbst 1960 erweiterte eine Zürcher Studiengruppe die Vorschläge, die Wilhelm Schweingruber in einem Merkblatt (siehe
Seite 10) zusammengefasst hatte. Die neuen Richtlinien der Zürcher Studiengruppe wurden von der Schweizerischen Arbeitsgemeinschaft zur Eingliederung Behinderter in die Volkswirtschaft
SAEB (heute «Inclusion Handicap») in ihrem Mitteilungsblatt
veröffentlicht. Um diesen Richtlinien bei den Fachleuten mehr
Anerkennung zu verschaffen, nahm die SAEB mit den Architektenverbänden Kontakt auf. Da der schweizerische Architektenund Ingenieurverein SIA kein Interesse für die Thematik zeigte –
und dies blieb so bis ins Jahr 2000 –, bat die SAEB die kurz vorher gegründete schweizerische Zentralstelle für Baurationalisierung CRB um Mithilfe. Erfreulicherweise stiess das Anliegen dort
sofort auf fruchtbaren Boden. Noch im gleichen Jahr setzte der
CRB-Leiter Heinz Joss eine Fachkommission aus Ärzten, Architekten und Eingliederungsfachleuten ein. Dieser Arbeitskreis
prüfte die Richtlinien der Zürcher Studiengruppe und weitete sie
schliesslich zu einer eigentlichen Baunorm aus. Die Fachverbände
12

der Architekten und Ingenieure genehmigten am 18. September
1962 die Baunorm SNV 63 «Wohnungen für Gehbehinderte», die
ein Jahr später in den drei Landessprachen herauskam. Es war das
erste Mal, dass in der Schweiz eine offizielle Norm zu einem
Thema der Behindertengleichstellung publiziert wurde.

Allen Kantonsregierungen wurde die neue Norm zuhanden der
Baudirektionen zugestellt. Das Echo war mehrheitlich positiv, am
erfreulichsten im Kanton Appenzell Ausserrhoden: Der Regierungsrat wies in einem speziellen Rundschreiben an sämtliche Gemeindevorstände auf diese neue Grundlage hin.

Auch die Bundesbehörden befassten sich mit der neuen Norm. So
lenkte unter anderem Nationalrat Dr. J. Hofstetter bei der Behandlung der anstehenden Bundesgesetzgebung zur Förderung des
Wohnungsbaus die Aufmerksamkeit der eidgenössischen Räte darauf. Im Artikel 9 der Verordnung II vom 22.2.1966 zum Wohnbaugesetz wurde die Anwendung der Baunorm SNV 63 dann auch
ausdrücklich vorgeschrieben.

Die Baunorm SNV 63 wurde im Jahr 1967 leicht überarbeitet und
mit der Bezeichnung SNV 521 500 neu aufgelegt. 1974 folgte
eine weitere Revision. Weil die Anforderungen dabei auch auf
öffentliche Gebäude ausgeweitet worden waren, erhielt sie neu
den Titel «Bauliche Massnahmen für Gehbehinderte». Schliesslich unterzog die CRB der Norm 1988 nochmals einer Revision
(Titel: SN 521 500 «Behindertengerechtes Bauen»), bevor sie im
Jahre 1992 an die SIA überging (siehe Seite 90).
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3. Publikation «Verkehrsprobleme
Behinderter»
Erscheinungsjahr
1963

Autoren
Prof. R. Brückner, Prof. C.
Pfaltz, Dr. N. Gschwend, Dr.
K. Oppikofer, Prof. B. Steinmann, Prof. G. Weber, Dr. W.
Zinn

Herausgeberin
Schweizerische Kommission
für Rehabilitation, Bad Ragaz
Auflage
1

Anfang der 1960er-Jahre wurde die gesellschaftliche Eingliederung von Menschen mit Behinderungen vor allem als Teil einer
weitreichenden Rehabilitation gesehen. Dieser Ansatz kam hauptsächlich aus Deutschland, wo Mitte der 1950er-Jahre der Begriff
«Rehabilitation» aus dem angelsächsischen Sprachraum übernommen wurde. Darunter verstand man die Gesamtheit von Massnahmen medizinischer, therapeutischer, pädagogischer und berufsfördernder Art, die der gesellschaftlichen Integration des behinderten Menschen dienen und auf das Erreichen der grösstmöglichen Unabhängigkeit von seiner Umwelt abzielen sollte. Ein
moderner, individuell entworfener Rehabilitationsplan sollte die
verschiedenen medizinischen, orthopädischen und berufsbildenden Massnahmen zu einem einheitlichen Vorgang verschmelzen.

Es erstaunt also nicht, dass auch die «Schweizerische Kommission für Rehabilitation» (heute: «SAR Schweizerische Arbeitsgemeinschaft für Rehabilitation») sich in dieser Zeit mit der Eingliederung von Menschen mit Behinderungen beschäftigte. Auf14

grund einer Initiative des Zürcher Rheumatologen Dr. W. Belart
setzte sich 1963 eine 8-köpfige Fachärztegruppe intensiv mit der
Frage auseinander, welche Massnahmen bei Bauten, im öffentlichen Raum und bei den öffentlichen Verkehrsmitteln notwendig
wären, damit eine Eingliederung behinderter Menschen in der
Schweiz möglich würde. Ihre Schlussfolgerungen fasste die Kommission in einer 19-seitigen Publikation mit dem Titel «Verkehrsprobleme Behinderter» zusammen.

Interessant an dieser Schrift ist, dass die Kommission ganz unterschiedliche Erkrankungen und ihre körperlichen Folgen behandelte. Beschrieben wurden unter anderem die Auswirkungen für
Personen mit rheumatischen Krankheiten, mit Prothesen, Multipler Sklerose und Parkinson. Auch Leute mit Seh- und Höreinschränkungen sowie Paraplegie kamen darin vor. Die Kommission ging sogar auf Fettleibigkeit ein, was zu dieser Zeit vermutlich eher Seltenheitswert hatte.

Eine grosse Breitenwirkung erzielte diese Publikation nicht. Gedacht war sie vor allem für Eingliederungsfachleute. Immerhin
setzten auch zwei Kommissionen der Vereinigung Schweizerischer Strassenfachmänner VSS sich damit auseinander. Sie verfassten entsprechende Stellungnahmen. Zusammen mit den Vorschlägen der Kommission für Rehabilitation flossen sie 1971 in
einen öffentlichen Bericht (Titel: «Verkehrsprobleme körperlich
Behinderter») des Lehrstuhls für Verkehrsingenieurwesen, ETH
Zürich, ein. Dieser Bericht behandelte diese Problematik mit dem
Ziel, den zuständigen Fachgremien eine Handhabe zu bieten, bei
der Schaffung von Normen und Vorschriften die Anliegen der
Menschen mit Behinderungen vermehrt zu berücksichtigen. Die
ETH kam zum Schluss, dass «es durchaus möglich ist, mit planerischen und baulichen Massnahmen die Wiedereingliederung der
Behinderten zu erleichtern. Die entsprechenden Vorkehren sollten
in den Normen und Projekten vermehrt berücksichtigt werden. In
vielen Fällen ist dies ohne Kostensteigerung möglich und liegt im
Interesse der allgemeinen Unfallverhütung oder Komfortsteigerung.»

15

4. Festschrift «Die wirtschaftliche und
gesellschaftliche Eingliederung Behinderter»
Erscheinungsjahr
1965

Autoren
31 verschiedene Beiträge

Herausgeber
Bund Schweizer Militärpatienten
Auflage
1

Der Bund Schweizer Militärpatienten gab aus Anlass ihres 25jährigen Bestehens ein 218 Seiten umfassendes Buch heraus, das
auf vielfältige Weise das Behindertenwesen Anfang der 1960-er
Jahre spiegelte. Dank 31 unabhängig voneinander entstandenen
Beiträgen von zahlreichen Institutionen der Integration und Rehabilitation sowie von Betroffenen entstand ein sehr lebendiges
Bild über die mannigfaltigen Strukturen der Behindertenhilfe und
Möglichkeiten der Eingliederung. Vertreter der Ärzte und Berufsberater, Leiter der Werk- und Eingliederungsstätten, der Industrie und der Heimarbeit, der Invalidenversicherungen und Krankenkassen sowie der Fürsorge- und Selbsthilfeorganisationen
kamen zu Wort, aber auch Fachleute der Volkswirtschaft und der
Psychologie und nicht zuletzt auch erfolgreich eingegliederte Personen mit einer Körperbehinderung.

In seinem Geleitwort betonte Bundesrat Hans-Peter Tschudi: «Die
berufliche und gesellschaftliche Eingliederung Behinderter ist
eine Forderung moderner Sozialpolitik». Dazu merkte er an, «dass
16

jede Eingliederung den Charakter eines Gemeinschaftswerkes
trägt. Die Einstellung der behinderten Person zu ihrer Behinderung, ihr Wille zur Selbständigkeit und das Verhalten der Umwelt
sind Faktoren, die den Erfolg der Eingliederungbemühungen entscheidend beeinflussen.» Auch der Herausgeber schloss sich dieser Ansicht an, indem er im Vorwort die Hoffnung äusserte, dass
dieses Werk dazu beitrage, den Menschen mit Behinderungen den
Weg in die menschliche Gemeinschaft zu ebnen. Es wurde aber
auch nicht versäumt, darauf hinzuweisen, dass Menschen mit
einer geistigen Behinderung keineswegs ein lebensunwertes Dasein führten und ebenfalls in die Gemeinschaft aufgenommen
werden müssten.

Die Festschrift zeichnete ein anschauliches Bild der Vielfalt der
Probleme und der bisherigen Erfahrungen bei der Eingliedeung
und Integration von Menschen mit Behinderungen. So hielt Dr.
Fritz Nüscheler in seinem Beitrag fest: «Wir wollen einer möglichst grossen Zahl von Behinderten dazu verhelfen, ein normales
Leben zu führen, ohne auf einen ‘Shelter’, also ohne auf besonderen Schutz, Fürsorge und Betreuung, angewiesen zu sein. Der
Grundsatz des normalen Weges gilt schon für die Schulung des
behinderten Kindes. So gehört das körperlich behinderte Kind primär in eine normale Volksschule, auch wenn der Transport dorthin
mühsam und kostspielig ist». Das sah auch P.J. Kopp so, Präsident
der ASKIO (heute «AGILE.CH»). Er nahm die Behindertenorganisationen mehr in die Pflicht und kam in seinem Artikel zum
Schluss: «Die Behindertenorganisationen sollen noch enger zusammenrücken und alles unternehmen, um die berufliche und gesellschaftliche Eingliederung der Behinderten zu realisieren. Aber
auch nach aussen soll gewirkt werden. Zum Beispiel in der Aufklärung der Öffentlichkeit über die Probleme der Behinderten und
in der Förderung des Verständnisses für deren besondere Anliegen. Die nicht mehr zeitgemässe Bemitleidung der Behinderten
wird abgelehnt und eine Beeinflussung der Öffentlichkeit im Sinne einer Anerkennung der Behinderten als Arbeitskameraden, als
gleichberechtigte Partner und als individuelle Persönlichkeit angestrebt».
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5. Richtlinien über bauliche Vorkehren
für Behinderte
Erscheinungsjahr
1970
Autoren
Bundesrat

Herausgeber
Eidgenösisches Departement
des Innern
Auflage
1

Bereits im Jahre 1963 hatte Nationalrat Werner Allemann (SP) im
Bundesparlament das Postulat eingereicht, dass die Bundesregierung dafür sorgen solle, dass die Norm SNV 63 «Wohnungen für
Gehbehinderte» (siehe Seite 12) sowohl für öffentliche Bauten als
auch beim sozialen Wohnungsbau zur Anwendung kommt. Dieses
Postulat wurde im Parlament positiv aufgenommen, aber es hatte
keine direkten Auswirkungen. Bei der Behandlung der Wohnbaugesetzgebung im Jahre 1965 lenkte Nationalrat Josef Hofstetter
(FDP) die Aufmerksamkeit der eidgenössischen Räte erneut auf
die Norm SNV 63. Das hatte dann erfreulicherweise zur Folge,
dass Art. 9 der Verordnung zum Wohnbaugesetz die Anwendung
dieser Norm ausdrücklich vorsah. Damit wurde allerdings erst erreicht, dass im sozialen Wohnungsbau, insbesondere beim Bau
von Alters- und Invalidenwohnungen, die Kostengrenze überschritten werden konnte. Es fehlte eine gesetzliche Regelung für
andere Bundesbauten und für den Tiefbau. Diesem Begehren kam
der Bundesrat 1970 nach. Aufgrund eines Postulates von Nationalrat Theodor Gut (FDP) erliess das Eidgenösische Departement
18

des Innern am 12.11.1970 schliesslich die Richtlinien über bauliche Vorkehren für Behinderte. Die neuen Richtlinien kamen auf
alle Bauten, die der Bund selbst errichtete oder subventionierte,
zur Anwendung. Ferner galten sie für Gebäude, die seiner Aufsicht unterstellt waren. Betroffen davon waren zudem alle nationalen Vorhaben im Tiefbaubereich. Ausgeschlossen waren einzig
die Post-, Telefon- und Telegraphenbetriebe. Die SBB wurde angehalten, eigene Richtlinien für ihre Bereiche zu erlassen. Dasselbe galt auch für das Eidgenössische Amt für Verkehr.
In der Einleitung zu den Richtlinien wurde darauf verwiesen, dass
in Europa rund 4-6% der Gesamtbevölkerung in den Altersklassen
15-60 als körperlich behindert gelten, sei es infolge von Geburtsgebrechen, von Erkrankungen wie Rheuma, Kinderlähmung, Multiple Sklerose, Bandscheibenschäden, Herz- und Kreislaufstörungen usw. oder infolge der steigenden Zahl der Verkehrs- und sonstigen Unfälle. In diesem Zusammenhang wurde auch festgehalten,
dass die Überalterung der Bevölkerung zunehme, indem bereits
11% der Wohnbevölkerung 65-jährig oder älter sei. Bundesrat
Hans-Peter Tschudi führte dazu aus: «Es ist daher die Pflicht aller
mit der Projektierung und Ausführung eines Bauwerkes betrauten
Fachleute, solche architektonischen Hindernisse zu vermeiden.
Damit schaffen sie eine der wichtigsten Voraussetzungen für die
gesellschaftliche Integration der Behinderten und Betagten und
ermöglichen den jüngeren Behinderten überhaupt erst ihre berufliche Eingliederung.»

Die Vorgaben selbst waren in drei Kapitel unterteilt. Unter «Allgemeine Bestimmungen» listete das Amt ein paar grundsätzliche
Aspekte auf. So wurde unter anderem betont, dass für die zu treffenden Vorkehren die CRB-Norm SNV 521 500 «Wohnungen für
Gehbehinderte» (siehe Seite 12) zu berücksichtigen sei. Bei «Gebotene Vorkehren» hielten die Behörden ein paar wichtige Anforderungen zu Strassen, Eingängen, Treppen, Liften, Bodenbelägen, Publikumsschaltern und Aborten fest. Im letzten Kapitel
«Schlussbestimmungen» wurde darauf hingeweisen, wie mit Bauvorhaben zu verfahren sei, die bereits projektiert waren, aber bei
denen die Bauphase noch nicht begonnen hatte.

Mit der Inkraftsetzung dieser bundesrechtlichen Richtlinien vom
12.11.1970 hatte die Schweiz die Empfehlung Nr. 20 des Europarates über die Planung und Ausgestaltung von öffentlichen Gebäuden vom April 1959 erfüllt.
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6. Leitfaden zur Vermeidung der architektonischen Barrieren und Hindernisse
Erscheinungsjahr
1970

Autoren
Urs Caccivio,
Dr. Manfred Fink

Herausgeber
Schweizerischer Invalidenverband SIV

Auflagen
8

Der Schweizerische Invalidenverband SIV, (heute «Procap») war
Anfang der 1960er-Jahre auf das hindernisfreie Bauen aufmerksam geworden. Der damalige Zentralsekretär Dr. Manfred Fink
kam zum Schluss, dass neben einer ökonomischen Eingliederung,
die seit 1960 durch die IV mehr oder weniger gewährleistet war,
parallel auch die gesellschaftliche Integration verbessert werden
musste. Er entwickelte 1963 eine schmale Broschüre für Architekten auf der Grundlage der CRB-Norm SNV 63 (siehe Seite 12).
Das besondere an diesem 21-seitigen SIV-Heft in der Grösse A5
waren die vielen technischen Zeichnungen. Dafür verantwortlich
war der Architekt Urs Caccivio vom kantonalen Hochbauamt in
Solothurn. Als Bauplaner wusste er, dass Architekten am ehesten
mit klaren Skizzen für dieses Anliegen gewonnen werden konnten. Er unterstützte deshalb den SIV bei der Herausgabe dieser
Publikation.

Gedruckt wurden ein paar hundert Stück, um sie den Architekten
in Solothurn unentgeltlich abzugeben. Die Broschüre kam bei den
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Fachleuten gut an, weshalb der SIV beschloss, die Publikation
auszubauen und im ganzen Land zu verteilen. 1970 war es soweit:
Der neu auf 60 Seiten erweiterte Leitfaden zur Vermeidung der
architektonischen Barrieren und Hindernisse wurde vorgestellt.
Da der Umschlag nun blau war, wurde der Leitfaden der Einfachheit halber «das blaue Büchlein» genannt. Insgesamt wurden damals 12’000 Exemplare in zwei Sprachen gedruckt.
Das blaue Büchlein fand reissenden Absatz. Bald schon mussten
weitere Auflagen aufgelegt werden. An zahlreichen Orten in der
Schweiz tauchte diese Publikation auf. Noch heute findet man sie
hin und wieder in der einen oder anderen Schublade. Sie ist vermutlich eine der weitverbreitesten Publikationen zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen in der Schweiz.

1988 gab die Schweizerische Zentralstelle für Baurationalisierung
CRB eine neue, komplett überarbeitete Norm zum hindernisfreien
Bauen heraus (siehe Seite 13). Damit wurde das Ende des blauen
Büchleins eingeläutet, denn durch die neue CRB-Norm war der
Leitfaden des SIV obsolet geworden. Mit einer besonderen Ausgabe, die zum einen vollständig aus der CRB-Norm bestand und
zum anderen mit Versatzstücken aus dem blauen Büchlein ergänzt
worden war, versuchte der SIV noch, das erfolgreiche Dokument
aus den 1970er-Jahren zu retten. Aber das Ergebnis stiftete vor
allem Verwirrung und war darum wenig hilfreich, weshalb der
SIV auf die Herausgabe weiterer Exemplare verzichtete. Mit der
Veröffentlichung der SIA-Norm 500 im Jahre 2009 (siehe Seite
90) endete schliesslich die lange Aera des blauen Büchleins.
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7. Stadtführer für Behinderte
Erscheinungsjahr
Ab 1970

Autoren
Unterschiedlich, je nach
Herausgeberin

Herausgeber
Verschiedene Behindertenorganisationen
Auflagen
Unterschiedlich

In den Städten Zürich und Bern erschienen Anfang der 1970erJahre sogenannte Stadtführer für Behinderte. Das Ziel dieser Publikationen war, geh- und körperbehinderten Personen eine bessere Orientierung für das städtische Leben zu geben. Mit diesem
Hilfsmittel konnten sich Besucher mit einer starken Geheinschränkung und Rollstuhlfahrende einfacher über die Zugänglichkeit von Ladengeschäften, Kinos, Theatern, Arztpraxen, Bahnhöfen, Hotels und Museen informieren. Das erleichterte die Teilnahme am allgemeinen gesellschaftlichen Leben. In der Folge
wurden auch in vielen anderen Städten solche Stadtführer herausgegeben.

Erarbeitet wurden die Stadtführer normalerweise von einer ortsansässigen Behindertenorganisation. Meist nahmen auch Menschen mit Behinderungen daran teil, damit die Hinweise in den
Publikationen wirklich auf die Bedürfnisse der Nutzerinnen und
Nutzer zugeschnitten waren. Die Ermittlung der baulichen Gegebenheiten vor Ort war oft eine zeitraubende und mühsame Ange22

legenheit, denn die Gebäudebesitzer/-innen zeigten sich wenig
hilfsbereit. Sie befürchteten, was ja oft den Tatsachen entsprach,
dass ihr Gebäude als ungenügend beurteilt wurde. Dies warf ein
schlechtes Licht auf sie, was sie natürlich vermeiden wollten.
Doch genau das war eines der Ziele, die mit der Herausgabe dieser
Stadtführer verbunden waren: Die Organisationen hofften auf eine
verstärkte Bewusstseinsbildung bei den Liegenschaftsbesitzern,
was möglicherweise zu einer baldigen Korrektur der Situation
führte.

Ein weiteres Ziel war eine generelle Sensibilisierung der Gesellschaft. Die Erarbeitung von solchen Stadtführern war ein willkommenes Ereignis in der Presse. Die Medien konnten sowohl
über die Erfahrungen während den Ortsbesichtigungen als auch
über die Fakten, die bei der Auswertung anfielen, berichten. So
zeigte beispielsweise der Stadtführer von Basel, der Mitte der
1970-er Jahre erschien, dass nur wenige öffentliche Bauten für
Menschen mit Körperbehinderungen zugänglich waren. Nur ein
Drittel der Museen und Kinos wies einen rollstuhlgängigen 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 vergebens.
Von den 60 Lokalitäten, die in Basel im kulturellen Bereich untersucht worden waren, besassen zu dieser Zeit nur gerade fünf
ein rollstuhlgängiges WC. Soche Angaben interessierten die örtlichen Medien brennend, weshalb die Erarbeitung der Stadtführer
von der Presse meist eng begleitet wurde.

Aufgrund steigender Herstellungskosten suchte man Ende der
1980er-Jahre nach anderen Lösungen für diese Führer. Es kamen
Stadtpläne für Behinderte auf, womit die Angaben verdichtet und
die Druckkosten gesenkt werden konnten. Mit der Zunahme der
digitalen Hilfsmittel fanden sich weitere Möglichkeiten für solche
Informationsplattformen. Heute gibt es im Internet eine grosse
Palette unterschiedlichster Führer für Menschen mit Behinderungen.
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8. Analyse «Integration der Behinderten»
Erscheinungsjahr
1973

Autor
Dr. Fritz Nüscheler

Herausgeber
Schweizerischer Berufsverband der Sozialarbeiter
Auflage
1

Unter dem Titel «Integration der Behinderten» publizierte die
Zeitschrift «Sozialarbeit» des Schweizerischen Berufsverbandes
der Sozialarbeiter im Juli/August 1973 eine von Dr. Fritz Nüscheler verfasste Analyse. Die Schrift basierte auf den Erfahrungen,
die Nüscheler als langjähriger Sekretär der Schweizerischen Arbeitsgemeinschaft zur Eingliederung Behinderter SAEB (heute
«Inclusion Handicap») gewonnen hatte. Er behandelte darin das
Problem der Eingliederung unter verschiedenen Aspekten.

Als finanziell rentabel stufte Nüscheler die Eingliederung für den
Staat als Träger der Invalidenversicherung ein. Nach seinen Erfahrungen war selbst dann, wenn ein teurer operativer Eingriff,
die Anschaffung eines Berufsautos oder eine mehrjährige berufliche Ausbildung notwendig wäre, die Eingliederung für die Invalidenversicherung eine gute Kapitalanlage. Dies hatte sich auch
im Ausland gezeigt. So wurde in den USA schon vor Jahren errechnet, dass jeder Dollar, der für die Eingliederung aufgewendet
worden war, später 47 Dollar einbrachte. In einer deutschen Sta24

tistik kam man pro Rehabilitationsfall auf durchschnittliche Kosten von 4’000 EURO, denen dann 41’000 EURO an unnötig gewordenen Invalidenrenten gegenüberstanden.

Als noch bedeutender stufte Nüscheler die Aufwendungen für
Eingliederung in menschlicher Hinsicht ein. Sie führten zu einer
ganz anderen Lebensqualität der Betroffenen. Das galt auch für
Menschen mit einer geistigen Behinderung, wobei er hier einen
Vorbehalt anfügte: Unter diesen Personen gab es auch Einzelne,
die von einer Eingliederung wenig profitierten.

Als Zielsetzung von grösster Bedeutung bezeichnete Nüscheler
darum den Begriff der Integration, dem er gegenüber jenem der
Rehabilitation den Vorzug gab, auch weil die Integration die
menschliche Akzeptanz behinderter Personen durch gesunde
Menschen ganz automatisch mit einschloss. Bei allen Eingliederungsbemühungen sollte dem sogenannten normalen Weg der Vorrang gegeben werden, so Nüscheler. Dies galt sowohl für die
Schule als auch für die berufliche Ausbildung und Eingliederung.
Menschen mit Behinderungen sollten nach Möglichkeit ins offene
Erwerbsleben beziehungsweise an einen normalen Arbeitsplatz
vermittelt werden. Die geschützte Werkstatt wäre erst dann in Betracht zu ziehen, wenn dieser normale Weg nicht begehbar war.
Dies galt auch für die Wohnsituation. Wohnheime waren zwar notwendig, doch nur für jene schwerstbehinderten Menschen, für die
ein hoher Betreuungsschlüssel nötig war.

Nüscheler kam zum Schluss, dass alle neu erstellten Wohnungen
und alle öffentlichen Gebäude und Verkehrsanlagen ausnahmslos
so gestaltet werden mussten, dass Menschen mit Behinderungen,
und zwar auch jene im Rollstuhl, hindernisfreien Zugang fanden.
Dies war, wie der Verfasser schrieb, mehr als blosse Rehabilitation; dies ermöglichte erst die Integration. Bedeutsamer als die
Gewährung von Privilegien, wie Preisermässigungen oder spezielle Rabatte, war darum die volle Gleichstellung und Gleichberechtigung der Menschen mit Behinderungen. Abschliessend
schrieb Nüscheler: «Mancher Gesunde oder sogenannt Normale
hat Hemmungen, einem Blinden oder Gelähmten zu begegnen
oder mit einem Gehörlosen sich zu verständigen. Gerade dies aber
wäre für Menschen mit Behinderungen von grösster Bedeutung».
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9. Bauliche und technische Vorkehren
für Gehbehinderte im öffentlichen
Verkehrswesen
Erscheinungsjahr
1975

Autoren
Dr. Fritz Nüscheler

Herausgeber
Eidg. Amt für Verkehr,
Generaldirektion PTT,
Generaldirektion SBB
Auflage
1

Auf Veranlassung der Schweizerischen Arbeitsgemeinschaft zur
Eingliederung Behinderter SAEB (heute «Inclusion Handicap»)
verabschiedeten das Eidgenössische Amt für Verkehr, die Generaldirektion PTT und die SBB am 1.9.1975 ein Dokument über
«Bauliche und technische Vorkehren für Gehbehinderte im öffentlichen Verkehr». Dass diese drei Institutionen sich mit der Thematik überhaupt auseinandersetzten und ein eigenes Grundlagenpapier herausgaben, war alles andere als selbstverständlich. Zustande kam es nur dank einer Weisung des Bundesrates. In der
Richtlinie vom 12.11.1970 (siehe Seite 18) hatte Bundesrat HansPeter Tschudi festgelegt, dass PTT, SBB und das Eidgenössische
Amt für Verkehr für die Bereiche der konzessionierten Transportanstalten von Tram, Schiff usw. eigene Richtlinien für ihre Bereiche zu erlassen hätten. Die SAEB machte die drei Bundesstellen
immer wieder darauf aufmerksam, dass hier noch eine Aufgabe
zu bewältigen war. Sie lud sie immer wieder zu Konferenzen ein
und setzte ihnen auseinander, dass das Geschäft keinen Aufschub
duldete. Schliesslich entwarf die SAEB selbst ein entsprechendes
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Grundlagenpapier analog den bundesrätlichen Richtlinien von
1970 und legte sie den drei Institutionen vor. Nach längerer Diskussion wurde das Dokument im September 1975 gemeinsam verabschiedet.

Die neue Richtlinie galt für alle Bauten, Verkehrsanlagen und Verkehrsmittel, die dem Publikum zugänglich waren oder in denen
Menschen mit Behinderungen beruflich tätig sein würden. Auf die
entsprechenden Vorkehrungen durfte nur verzichtet werden, wenn
sie mit unverhältnismässig hohen Kosten oder erheblichen Nachteilen für den Betrieb verbunden waren. Für behinderte Personen
sollten, so hielt die Richtlinie fest, keine augenfälligen Spezialeinrichtungen erstellt werden. Um eine vollwertige Integration zu
erreichen, waren generelle Lösungen Sonderlösungen vorzuziehen.

Mit dieser Richtlinie erhoffte man sich ein Umdenken bei den drei
wichtigen Institutionen, denn die Situation im öffentlichen Verkehr war für Menschen mit Behinderungen sehr diskriminierend.
Separierende Lösungen waren zu dieser Zeit noch ganz normal.
Immer noch wurden Rollstuhlfahrende, die mit den Zug fuhren,
im Gepäckwagen untergebracht. Auf eine Anfrage vom Nationalrat Albert Eggli (SP) zur Beförderung von Rollstuhlfahrenden in
SBB-Zügen antwortete der Bundesrat noch 1976: «Die SBB haben 1973 den Transport von Rollstuhlreisenden eingehend studiert. Um den an den Rollstuhl gebundenen Invaliden einen vertretbaren Komfort bieten zu können, wurde beschlossen, in den
neuen Gepäckwagen besondere ‘Invalidenabteile’ vorzusehen.
Diese Abteile sind wie ein Zweitklasseabteil ausgerüstet und bieten einem Rollstuhlreisenden sowie einem Begleiter Platz. Da die
Breite der Rollstühle ein Benützen der normalen Wageneinstiege
nicht erlaubt, werden die Rollstuhl-Reisenden mit Hubliften oder
durch Helfer durch die Gepäckumladetüre in den Wagen gehoben
und können dann in das für sie reservierte Abteil des Wagens fahren.» Im übrigen, so betonte der Bundesrat am Schluss seiner Antwort, würden beim Bau neuer Fahrzeuge für den öffentlichen
Verkehr die Bedürfnisse der Gehbehinderten nach den 1975 erlassenen Weisungen des Eidgenössischen Amtes für Verkehr, der
PTT und der SBB berücksichtigt.

27

10. Zeitschrift «PULS»
Erscheinungsjahr
1976 – 1994

Autoren
Unzählige Menschen mit
Behinderungen

Herausgeber
Bis 1985 RIM/IMPULS zusammen mit CeBeeF, ab 1985
CeBeeF allein
Auflage
1

In den 1960er- und 1970er-Jahren veränderte sich ganz allgemein
das Bewusstsein der Jugend. Im Vordergrund stand der Wunsch
nach mehr Freiheit, Gleichheit und Selbstbestimmung. Diese Forderungen übertrugen sich auch auf viele Personen mit Behinderungen. Überall in Europa begannen sie, nach neuen Lebensformen zu suchen, und gründeten Clubs, wo sie sich trafen und austauschten. Dabei entstand auch der «Club Behinderter und ihrer
Freunde» kurz CeBeeF genannt. Der erste CeBeeF wurde 1968 in
Hamburg ins Leben gerufen. Ein Jahr später entstand durch Ursula Eggli ein schweizerischer Ableger, den sie selbst bis 1981
leitete.

Zu Beginn organisierte der schweizerische CeBeeF vor allem gemeinsame Wochenenden und Ferienlager. Mit der Zeit wurde daraus ein regelmässiges Treffen progressiver Menschen mit Behinderungen, die sich über Fragen wie Gleichberechtigung, Partnerschaft und Integration austauschten. Ziel war es, die Stellung von
Menschen mit Behinderungen in der Gesellschaft zu verbessern.
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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 Eindruck. Erstmals traten Betroffene selbstbewusst
für ihre Forderungen hinsichtlich Mobilität, Bauen, Wohnen und
Ausbildung ein und stellten sie mit provokanten Aktionen in der
Öffentlichkeit vor.

Trotz grosser Bewunderung konnte die «Krüppelbewegung» in
der Schweiz aber keinen Fuss fassen. Von vielen Betroffenen
wurde sie als zu negativ und zu extrem abgelehnt. Zudem kam in
der Schweiz aufgrund der Sprach- und Mentalitätsunterschiede
der einzelnen Landesteile kein wirklicher Austausch und Zusammenschluss aller Betroffenen zustande. Mit dem CeBeeF gab es
in der Deutschschweiz aber immerhin eine Organisation, die sich
der deutschen Behindertenbewegung nahe fühlte. Sie entschloss
sich, die Forderungen nach Selbstbestimmung, Gleichstellung,
Sexualität usw. stärker in die Öffentlichkeit zu tragen. Zusammen
mit dem Ring invalider Mädchen (abgekürzt RIM, ab 1974 IMPULS) gab der CeBeeF ab 1976 die Zeitschrift «PULS» heraus.
Die Zeitung von und für Behinderte und Nichtbehinderte, so ihr
Motto, behandelte im Laufe ihrer Geschichte Themen wie Selbstbild, das Verhältnis zwischen Menschen mit und Menschen ohne
Behinderungen, Liebesleben, das UNO-Jahr der Behinderten, politisches Engagement, Bildung, Bauen, Mobilität und Gleichstellung. Da IMPULS von der katholischen Kirche geprägt war, standen immer wieder auch die Themen Religion, Gott und Glaube
zur Diskussion. Nach verschiedenen Konflikten kam es 1985 zum
Bruch zwischen den beiden Vereinen, 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 Zeitschrift «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 schweizerischen «Behindertenbewegung». Sie machte deutlich, dass die
Betroffenen selber dafür zu sorgen haben, dass sich ihr Bild in
der Gesellschaft ändere.
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11. Buch «HERZ IM KORSETT – Tagebuch einer Behinderten»
Erscheinungsjahr
1977
Autorin
Ursula Eggli

Herausgeber
Zytglogge Verlag, Bern
Auflagen
12

Im September 1977 erschien beim Zytglogge Verlag das Buch
«Herz im Korsett – Tagebuch einer Behinderten» von Ursula Eggli. Das autobiographische Werk war ein tabufreier und schonungsloser Bericht über das alltägliche Leben behinderter Menschen
mit den sogenannten «Normalen». Ursula Eggli, die seit ihrer
Kindheit ihre Gedanken und Erlebnisse aufschrieb, verarbeitete
darin einerseits ihr Leben als eine auf den Rollstuhl angewiesene
Frau mit progressivem Muskelschwund, andererseits wollte sie
damit aber auch Anstösse zur Diskussion und zum Umdenken in
der Gesellschaft geben. Das gelang ihr mehr, als sie vemutlich
selber ahnte: «Herz im Korsett» erreichte in der Schweiz und in
Deutschland eine grosse Leserschaft und wurde zum Meilenstein
in der Geschichte der Behindertenbewegung. Besonders beeindruckt waren die Leserinnen und Leser, wie offen Ursula Eggli
ihre Empfindungen als behinderte Frau beschrieb, die ihre Sexualität ausleben wollte, dabei aber immer wieder an enge Grenzen
stiess. Sie brach damit ein Tabu, denn bis dahin wurden Menschen
mit Behinderungen als Opfer ihres Schicksals, das sie still zu er30

dulden hatten, betrachtet. Dank dem Buch von Ursula Eggli wurde sichtbar, dass Menschen mit Behinderungen ganz normal denkende und fühlende Menschen mit ganz normalen Bedürfnissen
sind.

Eine besondere Färbung erhielt das Buch auch durch die fast konsequente Kleinschreibung. Zu «verdanken» ist dies der fortschreitenden Behinderung von Ursula Eggli, die sie zu einer Rationalisierung und Vereinfachung der Arbeitsabläufe zwang.

Ursula Eggli veröffentlichte weitere Bücher – die meisten davon
im Eigenverlag –, dazu zahlreiche Beiträge in Zeitschriften und
Anthologien. Sie konnte allerdings nicht an den Erfolg ihres ersten Buches anknüpfen. Dafür wurde «Herz im Korsett» zur Vorlage eines Films, der 1979 uraufgeführt wurde und ebenfalls grosse Bekanntheit erlangte. Der Dokumentarfilm von Marlies Graf
mit dem Titel «Behinderte Liebe» lief wochenlang in zahlreichen
Schweizer Kinos. Das führte dazu, dass viele Medien das Thema
Liebe, Sexualität und Behinderung aufgriffen. Es war ein Dammbruch: Zum ersten Mal wurde in der Öffentlichkeit offen diskutiert, dass Menschen mit Behinderungen in diesen zentralen Lebensbereichen auch Bedürfnisse und Wünsche hatten.
Ausschnitt aus dem Buch «Herz im Korsett – Tagebuch einer Behinderten»:

6. jan.
Es hat gut angefangen, das jahr. Sehr gut sogar.
Am sonntag hat mich Josef angerufen und gefragt, ob ich in seinen religionsstunde ein wenig über invalide reden wolle. Eigentlich könne ich gar nicht nein sagen, er rechne fest mit mir und
habe schon alles organisiert. Es war klar, dass ich wollte, gern
sogar. Aber kaum hatte ich eingehängt, kamen mir bedenken.
Kann ich das überhaupt? Und interessiert das die schüler?
Thomas, der nachbarbub, war gerade da, als ich mit Josef sprach.
Er hat mir wie ein erfahrener freund zugeredet: «Das kannst du
schon, Ursula, erzähl einfach irgend etwas und denk, das seien
lauter kohlköpfe.»
Josef holte mich am montag mit dem auto zuhause ab und fuhr
mich zur ersten schule. Die klasse war zum glück nur klein. 7
mädchen, alle etwa 15-jährig, mit denen man vernüftig reden
konnte. Ich habe ihnen ein bisschen von unsern lagern erzählt und
was ich so mache. Es war eher eine plauderstunde als schule, und
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wir verabschiedeten uns als gute freunde. Ich, froh, dass ich den
ton gefunden hatte, und sie voller bewunderung für mich.
Erleichtert habe ich aufgeatmet. Ach, das ging ja ganz gut, so
schwierig ist schule geben gar nicht. Aber als gleich darauf die
nächste klasse hereinstürmte, mit gejohl und geschrei einander
stossend, musste ich einen moment leer schlucken, und ich hätte
viel für eine pause und eine tasse kaffee gegeben. So einfach war
schule geben anscheinend doch nicht. Wie bring ich die bande nur
zum zuhören?
Als die schüler mich sahen, wurden sie plötzlich ruhig und verlegen. Ich weiss nicht, wem es peinlicher war, ihnen oder mir. Einen
augenblick fühlte ich panik in mir hochkommen. Ich wusste überhaupt nicht mehr weiter, kein wort von meinem vorbereiteten gespräch. Nur leere, nichts. An was muss ich denken, was hat Thomas mir geraten? Kohlköpfe? Kohlköpfe machen doch nicht einen
solchen lärm. Und sie haben auch keine neugierig fragenden
augen.
Weit weg hörte ich die stimme von Josef: «Das ist frl. U. Sie wird
euch etwas erzählen von ihrem leben als invalide....»
Fräulein Ursula, das bin ja ich? Was soll ich erzählen? Vom leben
als invalide? Heute sagt man doch nicht mehr invalide, das ist diskriminierend. Heute sagt man Behinderte. – Liebe Kohlköpfe...
Ich habe dann einfach begonnen, irgend etwas zu reden, und nach
ein paar min. ging es. Die schüler wurden immer interessierter
und stellten sich auf mich ein. Am schluss war die stunde für uns
alle viel zu kurz. Aber es kam wieder eine neue klasse, wieder
gab es ein neues abtasten und sich finden, und wieder musste ich
ganz da sein, mit jeder faser und jedem nerv. So war ich dann
doch recht froh, als es 12 uhr wurde und ich frei hatte. Todmüde,
aber glücklich, dass es so gut gegangen ist.

8. jan.
Mit der zeit bekomme ich routine. Ich bringe etwas methode in
den unterricht. Josef gibt mir manchen wertvollen tip. Ich gebe
jetzt jeden tag 3 bis 6 lektionen. Für die einzelnen klassen müssen
wir meistens das zimmer, oft aber auch das schulhaus wechseln.
Ich habe also schulhäuser kennengelernt von innen und von aussen. Und damit natürlich treppen. Treppen, treppen, treppen. Sie
entwickeln sich für mich zum wahren alptraum. Josef hat es zwar
schon prima raus, wie man am besten mit dem rollstuhl die stufen
rauf und runter kommt. Er stellt schüler an zum helfen, was ich
gut finde. Bei den treppen muss mir immer ein mädchen oder
junge den kopf stützen. Das tun sie zum teil selbstverständlich,
oft auch sehr verlegen, aber immer bereitwillig. Überraschender32

weise sind die buben eher weniger gehemmt als die mädchen und
machen auch in der klasse interessierter mit. Aber eben, das lässt
sich nicht verallgemeinern. Manchmal sind es auch die mädchen,
die viel mehr dabei sind. Es ist lustig, wie klassen, alle etwa von
derselben altersstufe (12 bis 15 jahre), so völlig verschieden sein
können.
Meistens nehmen wir durch, wie man ein invalidenlager organisiert. Und dabei kommen auch viele der behindertenprobleme zur
sprache, wie reise, haus, hilfen, programm, geld. Die kinder haben
keine ahnung von den schwierigkeiten. Sie wissen nicht, wie und
wo invalide leben, sie wissen nicht, was und wie sie arbeiten und
was sie denken. Sie haben einfach keine oder ganz falsche vorstellungen. Aber sie sind sehr willig und interessiert, etwas zu erfahren.
Wir erarbeiten dann gemeinsam, dass Behinderte eben im gepäckwagen reisen müssen, weil die türen ins zugsabteil zu schmal sind
und weil im gepäckwagen die bahnbeamten beim umsteigen helfen. Und dass das ferienhaus keine stufen oder einen lift haben
muss. Und günstige betten und keine schwellen und viel platz.
Und dass das schönste und billigste ferienhaus nichts nützt, wenn
die WC-türen für die rollstühle zu schmal sind. (Vielleicht wird
mal einer meiner schüler architekt und baut invalidengerechte
wohnungen).
Natürlich behandeln wir dann auch noch alles andere, das zu einer
lagervorbereitung gehört. Geldbeschaffung z.b. (welcher Behinderte kann schon für sich und seinen helfer ferien bezahlen?) und
das programm. Lagerprogramm! Was denkt ihr, was könnte man
mit den Behinderten in den ferien machen? Da kommen dann sehr
brave vorschläge wie: singen, eile mit weile spielen.... Und sonst?
Vielleicht noch jassen....
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12. Arbeitsbericht «Bauen für Behinderte und Betagte»
Erscheinungsjahr
1977

Autoren
Beate Bernhard-Temme,
Matthias Hürlimann,
Dieter Kammel,
Klaus Sorgo

Herausgeber
ETH Institut für Hochbauforschung
Auflagen
2

1969 wurde an der ETH Zürich das Institut für Hochbauforschung
HBF eröffnet. Aufgabe des neuen Instituts war die Klärung von
finanziellen, sozialen und politischen Fragen im Zusammenhang
mit dem Bauwesen. Ein besonderer Schwerpunkt galt den Baumängeln, vor allem jenen im Wohnungsbau. Regelmässig publizierte das HBF Berichte zu diesen bautechnischen Problemen.
Dabei kamen öfters auch die baulichen Schwierigkeiten für behinderte und betagte Bewohner zur Sprache. Unter dem Institutsvorsteher Prof. Heinrich Kunz (1972-1984) wurde deshalb beim
Schweizerischen Nationalfonds ein Gesuch eingereicht, weiter
auf diesem Gebiet zu forschen. Diesem wurde stattgegeben. Der
Nationalfonds stellte dafür einen Betrag von CHF 175’103 zur
Verfügung. Vorwiegend ging es dem Nationalfonds darum, alternative Massnahmen beim Abbau von baulichen Barrieren zu vergleichen.

Mit der Untersuchung betraut wurden vier Personen. Sie beschränkten sich nicht nur auf die Erforschung von baulichen Bar34

rieren in der Wohnung und im Wohngebäude, sondern erweiterten
das Spektrum auf die ganze Siedlung, den Verkehr und den nahen
öffentlichen Raum, also auf alle Bereiche mit typischen baulichen
Barrieren ausserhalb von Wohnungen. Die Arbeit war als Vorstufe
einer Nutzen-Kosten-Beurteilung von konkreten baulichen Massnahmen konzipiert. Hauptziel war die umfassende Darstellung
von Informationen über bestehende Hindernisse. Bauliche Barrieren jeden Alters sollten umfassend und systematisch geordnet
und beschrieben werden. Dabei wurden die Resultate von schriftlichen Umfragen und Interviews mit Direktbetroffenen über die
Auswirkungen solcher Einschränkungen miteinbezogen. Anschliessend folgten Vorschläge zum Abbau bestehender und zur
Vermeidung neuer Barrieren. Jedem Barrieretyp waren ein oder
mehrere Beispiele von bestehenden Barrieren mit entsprechenden
Abbauvorschlägen zugeordnet. Zusätzlich wurden auf Probleme
und Lösungsmöglichkeiten nichtbaulicher Art, soweit solche in
den Befragungsresultaten enthalten waren, hingewiesen. Mit diesen Ergebnissen erarbeitete die Verfasser schlussendlich eine
Prioritätenliste beim Barrierenabbau.

Ein 224-seitiger Bericht mit dem Titel «Bauen für Behinderte und
Betagte» fasste die Ergebnisse zusammen. Der Auftrag war die
erste fundierte, wissenschaftliche Untersuchung über einen wichtigen Aspekt der Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen.

1985 wurde das Institut für Hochbauforschung HBF aufgrund
einer Umstrukturierung geschlossen. Die ETH-Leitung plante
eine neue Abteilung für Computerwissenschaften und brauchte
dafür zusätzliche Stellen. Aufgrund eines Personalstopps mussten
andere Bereiche, die nicht mehr als prioritär angesehen wurden,
abgebaut werden, so auch das HBF. Verschiedene Themen, die
vom HBF behandelt worden waren, kamen in andere Abteilungen
unter. Nicht so das Bauen für Behinderte und Betagte. Zwischenzeitlich hatte aber Matthias Hürlimann, einer der Verfasser des
Arbeitsberichtes von 1977, zusammen mit Susanne Kreis und Joe
A. Manser, in Zürich die Schweizerische Fachstelle für behindertengerechtes Bauen (heute «Schweizer Fachstelle Hindernisfreie
Architektur») gegründet. Dort wurde an dieser Problematik weitergeforscht.

35

13. Zeitschrift «Paraplegie»
Erscheinungsjahr
ab 1977
Autoren
Redaktionsteam

Herausgeberin
Schweizerische ParaplegikerStiftung
Auflage
pro Ausgabe 1

1975 gründete Dr. Guido A. Zäch mit eigenem Geld die schweizerische Paraplegiker-Stiftung. Er war damals Chefarzt des Paraplegikerzentrums in Basel (heute «REHAB Basel») und sah
tagtäglich die unwürdige Lebenssituation von Querschnittgelähmten in der Schweiz. Mit der Stiftung wollte er die Gesellschaft zu
mehr Solidarität für die Menschen mit Behinderungen bewegen.
Alle konnten Mitglied der Stiftung werden. Zwei Jahre später umfasste die damals noch von Hand geführte Mitgliederkartei schon
die Namen von 100’000 Personen.

Um die Öffentlichkeit und Mitglieder regelmässig über die Neuheiten im Bereich der Paraplegie zu informieren, gab die Stiftung
ab 1977 die Zeitschrift «Paraplegie» heraus. Zäch hielt im Vorwort der ersten Ausgabe fest: «Die Zeitschrift will aufklären und
Verständnis wecken für die unzertrennbare Schicksalsgemeinschaft der Gesunden und Gebrechlichen. Miterlebt und tapfer getragen ist Behinderung Segen und Bereicherung für beide. Voreingenommenheit und Vorurteile haben diesem Gemeinschaftsbe36

wusstsein zu weichen. Der Behinderte fühlt sich oft ausgeschlossen und einsam. Er muss täglich kämpfen und ertragen. Mit einer
Behinderung wird ein Mensch nie fertig, er lernt nur, mit ihr zu
leben. ‘Paraplegie’ will das Eigenbewusstsein der behinderten
Mitmenschen fördern und beitragen zur umfassenden Solidarität.
‘Paraplegie’ will Herausforderung sein für uns alle.»

Die Zeitschrift «Paraplegie» erreichte ein grosses Publikum. Der
Mitgliederstamm der Stiftung wuchs von Jahr zu Jahr. Bereits im
September 1981 durfte die Stiftung das 300’000 Mitglied feiern
(heute sind es rund 1,8 Mio.). Dadurch wurden sehr viele Personen in der Schweiz mit den Schicksalschlägen der Betroffenen
und Auswirkungen dieser Behinderung konfrontiert. Die im «Paraplegie» veröffentlichten Berichte von Patienten mit schwersten
Rückenverletzungen vermittelten den Eindruck, dass diese trotz
der Behinderung 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 gezeichnet, als dies bis dahin üblich gewesen war. In der Schweizer
Bevölkerung war bis zu diesem Zeitpunkt noch immer die Vorstellung verbreitet, Körperbehinderte seien Menschen, die kein
normales Leben führten. Sie seien unselbständig, immer auf Hilfe
angewiesen und meist auch geistig zurückgeblieben. In der Regel
lebten sie in einem Heim und arbeiteten in einer besonderen
Werkstatt. Mit der Zeitschrift «Paraplegie» und den medienwirksamen Auftritten von Dr. Zäch und seinen Gefolgsleuten veränderte sich dieses Bild in der Schweiz langsam.

Da dem Redaktionsteam die Integration von Menschen mit Behinderungen sehr am Herzen lag, schrieb es immer wieder über
die ungenügende Situation von Rollstuhlfahrenden im öffentlichen Raum. Im Heft Nr. 6 vom Juni 1978 beispielsweise erschien
auf mehreren Seiten eine Reportage von Bernadette und Klaus,
zwei jungen Patienten aus dem Schweizerischen ParaplegikerZentrum. Sie hatten eine Fotosafari durch die Schweiz unternommen, um all die Schwierigkeiten aufzuzeigen, die sich Reisenden
im Rollstuhl in den Weg stellen. Das Fazit war niederschmetternd:
Überall mussten Treppen, hohe Schwellen und andere Hindernisse
überwunden werden. Die Türen waren meist zu eng und die Aufzüge zu klein, falls es überhaupt welche gab. Ohne Hilfe von
Drittpersonen war der Rollstuhlfahrende komplett verloren.

37

14. Informationsbulletin AKBS 81
Erscheinungsjahr
1981
Autoren
Redaktionsteam

Herausgeber
Aktionskomitee für das Jahr der
Behinderten, Schweiz 1981, abgekürzt AKBS 81
Auflage
1

Ende 1976 verabschiedete die UNO eine Resolution über die Verwirklichung der Rechte der Behinderten. Darin erklärte die Generalversammlung das Jahr 1981 zum Internationalen Jahr der
Behinderten mit dem Motto: «Volle Teilnahme der Behinderten
an allen Lebensbereichen». Obwohl die Schweiz zu dieser Zeit
noch nicht Mitglied der UNO war, übernahm sie die Jahresschwerpunkte dieser globalen Organisation.

1978 begannen die beiden Behindertenorganisationen Pro Infirmis
und ASKIO (heute: «AGILE.CH») mit den ersten organisatorischen Vorbereitungen für das UNO-Jahr der Behinderten. Ein Jahr
später konnte der Verein «Aktionskomitee für das Jahr der Behinderten, Schweiz 1981», abgekürzt AKBS 81, präsentiert werden,
der als Hauptkoordinator alle wesentlichen Aufgaben für dieses
spezielle Jahre leiten sollte (das Sekretariat übernahm die ASKIO). Dem Verein traten schliesslich 60 im Behindertenwesen tätige Organisationen und Hilfswerke bei. Als Geschäftsleiterin
konnte die Rollstuhl fahrende Juristin Dr. Irene Häberle gewonnen
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werden. Das Präsidium des neuen Vereins übernahm Gotthelf
Bürki, Regierungsrat des Kantons Bern.

Das Organisationskonzept sah vor, Kommissionen zu gründen,
die auf nationaler Ebene die Grundlagen zusammentrugen und
Aktionen planten. In den Regionen schuf man Komitees, die ihrerseits Aktionen durchführten. Erklärtes Ziel war, die verschiedenen Arbeitsgruppen und Komitees soweit wie möglich mit
Menschen mit Behinderungen zu besetzen. Dies gelang auch
mehrheitlich. So waren in allen 25 regionalen und nationalen Komitees Personen mit Behinderungen vertreten. Um den Informationsaustausch zwischen den beteiligten Organisationen und
Komitees zu gewährleisten, lancierte das AKBS 81 ein spezielles
Informationsbulletin. Davon wurden insgesamt 10 Ausgaben während des ganzen Jahres 1981 erarbeitet.
In jedem Bulletin gab es Texte in den drei Landessprachen. Behandelt wurden ganz unterschiedliche Themen. So kamen beispielsweise die Schwierigkeiten von Menschen mit Behinderungen bei zahlreichen Publikumsbauten oder im öffentlichen Verkehr darin vor wie auch wichtige Verbesserungen in der Schule
oder im Arbeitsbereich. Ein besonderer Schwerpunkt galt den nationalen Veranstaltungen und neuen Entwicklungen in den Kantonen. Vorgestellt wurden auch spezielle Projekte, die die Integration von Menschen mit Behinderungen förderten. Die 2-3 letzten
Seiten waren jeweils den Aktionen in den einzelnen Kantonen
vorbehalten. Am Ende jeder Ausgabe gab es eine Liste von themenbezogenen Sendungen der Fernseh- und Radiostationen, die
in Kürze ausgestrahlt wurden.

Die zehn Informationsbulletins hielten in übersichtlicher Art und
Weise die Aktivitäten des UNO-Jahres fest. In der letzten Ausgabe
publizierten die Verantwortlichen ein 12-Punkte-Manifest mit
allen wesentlichen Forderungen. Dies war sozusagen eine Zusammenfassung aller Erkenntnisse der vergangenen zwölf Monate.
Dieser Appell richtete sich an die Behörden und die Öffentlichkeit
mit der Hoffnung, dass er zu einer zeitgemässen Behindertenpolitik führen würde.
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15. Studie «Behindertengerechtes
Bauen muss nicht teuer sein!»
Erscheinungsjahr
1983

Autorin
Annemarie Walther-Roost

Herausgeberin
CRB, Schweizerische Zentralstelle für Baurationalisierung
Auflage
1

Die Architektin Annemarie Walther-Roost beschäftigte sich in den
1970/80er-Jahren hauptsächlich mit der Bauweise für Betagte und
Behinderte. Ihr Fachwissen kam vor allem durch Beratungen,
Gutachten, Jurierung von Architekturwettbewerben und das Verfassen von Vorträgen und Publikationen zustande.

Zu Beginn ihrer Karriere hatte sich Walther-Roost vorwiegend
mit Heimbauten auseinandergesetzt. Dabei stellte sie immer wieder fest, dass das Leben im Heim zwar für viele auf Betreuung
angewiesene Betagte und Behinderte die einzig mögliche Lösung
war, die aber der Allgemeinheit sehr teuer zu stehen kam. Zudem
wünschten sich viele Heimbewohner eigentlich ein selbständiges
Leben in einer normalen Wohnumgebung, sofern die Voraussetzungen dazu gegeben wären. Doch die Suche nach einer geeigneten Wohnung verlief oft ergebnislos. Zu dieser Zeit gab es auf
dem Markt keine hindernisfreien Wohnungen. Die einzige Alternative waren Invalidenwohnungen. Diese waren in der Regel sehr
geräumig, aber damit auch teurer als die übrigen Wohnungen.
40

Walther-Roost fand, dass diese Praxis korrigiert werden müsse.
Bei den Planern und Bauherren musste ein Umdenken stattfinden.
Anstatt an wenigen Orten teure Spezialwohnungen mit allen möglichen und vielleicht unnötigen Zusatzeinrichtungen zu erstellen,
wäre es viel sinnvoller, normale Wohnungen zu bauen, die ohne
grossen Aufwand auf diese Bedürfnisse angepasst werden könnten. Dieses Ziel konnte aber nur erreicht werden, wenn die Architekten schon bei der Wohnungsplanung versuchen würden, alle
unnötigen baulichen Hindernisse zu vermeiden.
Walther-Roost fragte sich, wie die Verantwortlichen für diese Vorgehensweise gewonnen werden konnten. Sie kam zum Schluss,
dass die Baukosten eine entscheidende Rolle spielen. Daher beschloss sie, dieses Thema zum Gegenstand einer Untersuchung
zu machen. Die CRB, die den behindertengerechten Wohnungsbau förderte (siehe Seite 12), unterstützte sie dabei und nahm ihr
Projekt in ihr Programm auf.

Als erstes stellte Walther-Roost eine Liste der zahlreichen Hindernisse, denen Rollstuhlfahrende üblicherweise im Wohnungsbau ausgesetzt sind. Daraufhin setzte sich die Architektin mit der
Frage auseinander, in welchem Ausmass Mehrkosten bei Wohnungen entstehen, die an sich für Nichtbehinderte konzipiert sind,
aber auch auf die Bedürfnisse von Menschen im Rollstuhl Rücksicht nehmen. Um dies zu berechnen, nahm sie vier neue Wohnüberbauungen in den Kantonen Zürich, Basel-Landschaft, Bern
und Aargau genauer unter die Lupe.

Nach eingehender Untersuchung kam sie zu folgendem Resultat:
Von den 55 Forderungen an eine rollstuhlgängige Wohnung haben
lediglich deren 14 mögliche Kostenfolgen. Das heisst, dass rund
40 Forderungen keine Kosten verursachen. Die meisten Massnahmen mit Kostenfolgen waren darauf zurückzuführen, dass sie
Mehrflächen benötigten. Diese können aber bei geschickter Planung kompensiert werden. Das ist umso eher möglich, je grösser
die Überbauung und die einzelne Wohnung ist.

Mit dieser Studie bewies Walter-Roost, dass der allgemeine Wohnungsbau so gestaltet werden konnte, dass er auch für Rollstuhlfahrende benutzbar war, ohne dass dabei grosse Mehrkosten anfielen. Es war die erste umfangreiche Studie, die sich im Rahmen
der Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen mit der
Kostenfrage beschäftigte.
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16. Leitfaden «Behinderte Mitarbeiter»
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Seit 1960 setzte sich die eidgenössische Invalidenversicherung (IV)
für eine berufliche Integration von Menschen mit Behinderungen ein.
Das Leitmotiv der Versicherung «Eingliederung vor Rente» war in
Behindertenkreisen kaum bestritten. Die Versicherung bot Berufsberatung, Arbeitsvermittlung und Kapitalhilfe, übernahm die Kosten
einer behinderungsbedingten Sonderschule oder Umschulung und
bezahlte sämtliche notwendigen Hilfsmittel am Arbeitsplatz (auch
Spitzentechnologie) und zur Überwindung des Arbeitsweges (u.a.
Treppenlifte, Rampen, Motorfahrzeuge). Natürlich war selbst bei der
IV nicht alles perfekt. So förderte sie nicht die jeweils bestmögliche
Ausbildung, sondern nur eine solche, die vergleichbare Chancen wie
die vorherige Tätigkeit eröffnete. Trotzdem bekam die IV generell
gute Noten für ihre Arbeit.

Leider scheiterte die beste IV-Unterstützung oft an der Unfähigkeit
und dem Unwillen der Betriebe, überhaupt Menschen mit Behinderungen anzustellen. Die Eingliederungsquote im ersten Arbeitsmarkt war daher niedrig (sie ist auch heute nicht besonders hoch).
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Zwischen den Anstrengungen der beruflichen Eingliederungsstätten,
die die Betroffenen bestmöglich auf den Einsatz im 1. Arbeitsmarkt
vorbereiteten, und den Möglichkeiten, einen solchen Arbeitsplatz zu
finden, bestand eine grosse Diskrepanz. Zudem gehörten in der Wirtschaftskrise Anfang der 1980er-Jahre Menschen mit Behinderungen
zu den ersten, die ihre Arbeitsplätze verloren. Kein Wunder also, dass
in Behindertenkreisen ein «Quotensystem» zunehmend zur Diskussion stand. Betriebe sollten ab einer gewissen Grösse zur Anstellung
eines bestimmten Prozentsatzes Behinderter oder zur Zahlung einer
«Freikaufsumme» verpflichtet werden. In Deutschland war dieses
System Mitte der 1970er-Jahre eingeführt worden.

Bevor es in der Schweiz nun zu gleichlautenden politischen Vorstössen kam, wollte die Gesellschaft zur Förderung der schweizerischen
Wirtschaft (kurz «Wirtschaftsförderung» genannt) möglichst viel
Widerstand aufbauen. Sie gab deshalb 1986 den Leitfaden «Behinderter Mitarbeiter» für Arbeitgeber und Personalverantwortliche
heraus. Die 46-seitige Broschüre zeigte alle versicherungstechnischen Möglichkeiten auf, die bei einer Behinderung am Arbeitsplatz
von Bedeutung waren. Sie erläuterte aber auch, welche Besonderheiten bei einem Anstellungsgespräch mit einer Person mit Behinderungen entstehen konnten und welche Fragen dabei zu klären
waren.

Da der Leitfaden von einem der wichtigsten Wirtschaftsdachverbände der Schweiz herausgegeben worden war, wurde er als wichtiger Appell an die schweizerische Wirtschaft angesehen. Im Vorwort
kam die «Wirtschaftsförderung» auch gleich zur Sache: «Jeder Betrieb, unabhängig von seiner Grösse, hat eine Sozialverantwortung,
auch dem Behinderten gegenüber. Mit dieser Schrift möchten wir Sie
ermuntern, für Ihr Unternehmen – trotz Mehraufwand – die Anstellung Behinderter zu prüfen. Auftretende Probleme können mit Geschriebenem nicht gelöst, aber auf Fragen können konkrete, praxisbezogene Antworten gegeben werden.» Um den Befürwortern einer
Quotenregelung den Wind aus den Segeln zu nehmen, schrieb die
«Wirtschaftsförderung» weiter: «Aufgezeigt werden soll, dass die
berufliche Integration Behinderter nicht nur aus der Perspektive des
einzelnen Betriebes, sondern vor allem auch ganzheitlich betrachtet
werden muss. Das vieldiskutierte Quotensystem dürfte dabei kaum
einen gangbaren Lösungsweg darstellen. Es liegt auch an der Wirtschaft zu zeigen, dass ein solches System mit Zwangszuteilung von
behinderten Arbeitnehmern weder erwünscht noch notwendig ist.»
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17. Bericht «Zur Integration behinderter
Kinder in der Schweiz»
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Anlass zum Verfassen dieser Schrift war eine mehrjährige Mitarbeit des Autors in einer Kommission des Europarates. Der Leitende Ausschuss für soziale Angelegenheiten des Europarates
hatte beschlossen, eine kleine Expertenkommission zur Frage der
Integration behinderter Kinder in Familie und Gesellschaft einzusetzen. Das Mandat dieser Kommission bestand darin, bis Ende
1986 eine Vergleichsstudie unter den Mitgliedstaaten des Europarates durchzuführen. Es sollte geklärt werden, wie es um die
Integration behinderter Kinder in den einzelnen Ländern stand.
Je nachdem sollte die Kommission auch Empfehlungen zuhanden
der Regierungen der Mitgliedstaaten ausarbeiten. Auf Vorschlag
des Bundesamtes für Sozialversicherung nahm Alois Bürli Einsitz
in diese Kommission.

Die Kommission traf sich ab Juni 1984 regelmässig zu verschiedenen Konferenzen in Strassburg. Jedes Kommissionsmitglied
übernahm die Aufgabe, einen Bericht über sein Land zu verfassen,
der dann zusammen mit den übrigen Beiträgen zu einem Gesamt44

bericht verarbeitet wurde. Die Grobstruktur des Berichts war vorgegeben. Folgende Themen sollten umfassend abgeklärt werden:
Integration und Grundlagen
Bürli untersuchte vor allem die nationalen und kantonalen Gesetzgebungen und ob der Integrationsgedanke dort irgendwie zum
Ausdruck kam. Zudem stellte er zahlreiche statistische Materialien zusammen. Er hielt unter anderem die Entwicklung der Sonderschulen in den Jahren 1964–1980 aber auch die durchschnittliche Sonderschulquote nach Kantonen fest. Überraschenderweise
schwankten die Werte stark, von 1,3% (im Kanton Tessin) bis zu
7,5% im Kanton Basel-Stadt. Diese Differenzen waren Ausdruck
der unterschiedlich organisierten sonderpädagogischen Angebote
in den Kantonen.
Integration und Familie
Unter diesem Titel wurden hauptsächlich die vorhandenen Beratungsdienstleistungen für Eltern mit behinderten Kinder aufgeführt.
Integration und Gesellschaft
In diesem Kapitel erörterte Bürli die Einstellung der schweizerischen Bevölkerung gegenüber den Menschen mit Behinderungen
und wie die Gesellschaft über diese Problematik informiert wurde.
Integration und Fachpersonal
Hier zeigte der Autor auf, wie die Schulungsmöglichkeiten in der
Schweiz für das beteiligte Fachpersonal über die Integrationproblematik aussahen.
Integration durch Massnahmen und Einrichtungen
Dem letzten Kapitel widmete Bürli die meisten Seiten des 64-seitigen Berichts. Dabei untersuchte er alle Massnahmen und Institutionsformen, die der schulisch-erzieherischen Integration behinderter Kinder förderlich waren. Er unterteilte die verschiedenen
Aspekte in präventive und vorschulische Bemühungen, Einflussfaktoren der Regelschule, pädagogische und therapeutische Massnahmen sowie weitere wichtige, unterstützende Angebote. Der
Autor kam zum Schluss, dass in der Schweiz sechs verschiedene,
schulorganisatorische Formen für Kinder mit Behinderungen
praktiziert wurden.

Bürli nahm in seinem Bericht keine Schlussfolgerungen vor, sondern versuchte möglichst positiv über die Schulung und Integration von behinderten Kindern zu informieren. Dies war der erste
Bericht, der ein detailliertes Gesamtbild über die Integration von
Kindern mit Behinderungen in der Schweiz vermittelte.
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18. Bericht «Behinderte im Strassenverkehr»
Erscheinungsjahr
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Autor
G. Oswald

Herausgeber
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Dieser Arbeitsbericht ist das Resultat einer Literaturauswertung,
ergänzt durch eigene Beobachtungen und Vorschläge des Verfassers. Er richtete sich primär an die Fachkommission des Bereichs
Koko I der Vereinigung Schweizerischer Strassenfachleute (VSS)
und an die Fachgruppe der Stadt- und Gemeindeingenieure. Ziel
des 270-seitigen Berichts war es, die Fachleute auf die spezifischen Probleme von Menschen mit Behinderungen im Strassenverkehr aufmerksam zu machen, damit diese Belange bei der
Schaffung oder Revision von Strassenbaunormen gebührend berücksichtigt wurden. Er wurde mit der Hoffnung verknüpft, dass
dadurch das Bewusstsein für die Probleme von Menschen mit Behinderungen im Strassenverkehr weiter gesteigert werden konnte.

Ausgehend von Forderungen der Behinderten, die die Schweizerische Arbeitsgemeindschaft zur Eingliederung Behinderter
SAEB, die Interkantonale Kommission für den Strassenverkehr
IKST und der Schweizerische Blinden- und Sehbehindertenverband vorgängig zusammengestellt hatten, erarbeitete Oswald un46

terschiedliche Lösungsansätze. Sie wurden mit Vertretern von verschiedenen Behindertengruppen diskutiert und weiterentwickelt.
Wertvolle Hinweise aus der Praxis lieferten auch zahlreiche Ingenieure von Städten, Kantonen, Gemeinden und Verkehrsbetrieben. Sie informierten Oswald über Beispiele von realisierten
Massnahmen, machten aber auch auf Probleme bei der Umsetzung
aufmerksam.

Der Arbeitsbericht gliedert sich in vier Hauptteile. Im Teil I wurde
versucht, die Belange von Menschen mit Behinderungen im Strassenverkehr über das Mittel der VSS-Normen besser zu verankern.
Normen sind ein geeignetes Mittel, behindertengerechte Massnahmen im Strassenverkehr bereits sehr früh in den Planungsablauf einzubeziehen, landesweit zu verbreiten und zu vereinheitlichen. Im Strassenbau sind die Normen der Vereinigung Schweizerischer Strassenfachleute VSS massgebend. Dieser Teil schloss
darum mit grundsätzlichen Überlegungen, wie diese Forderungen
in den Strassenbaunormen aufgenommen werden konnten.
Im Teil II wurden Dimensionierungsgrundlagen für das behindertengerechte Bauen zusammengestellt. Sie umfassten im wesentlichen die wichtigsten Auswirkungen für Menschen mit Behinderungen im öffentlichen Raum.

Schliesslich analysierte der Verfasser im Hauptteil III alle wichtigen Forderungen von Menschen mit Behinderungen im Strassenverkehr und erarbeitete Vorschläge für die Weiterbehandlung
durch die VSS-Kommissionen. Insgesamt wurden 28 Hauptforderungen untersucht, von der Trottoirgestaltung über die technische Ausrüstung von Ampelanlagen bis hin zu Bodenbelägen auf
Plätzen und zentralen Wegen. Sogar Bodenmarkierungen für Sehbehinderte und die behindertengerechte Absicherung von Baustellen wurde thematisiert.

Den Schlusspunkt bildete der Teil IV mit den Empfehlungen zuhanden der VSS-Kommissionen. Zum ersten Mal in der Schweiz
fasste eine Publikation alle zentralen Punkte von Menschen mit
Behinderungen im Strassenraum zusammen.
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Probleme Betagter und Behinderter im
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Leider gibt es keine Ausgabe
dieser Publikation mehr.

Anfang der 1980er-Jahre war das Bahnreisen für Menschen mit
Behinderungen immer noch mit vielen Schwierigkeiten verbunden. Die Behindertenorganisationen erhofften sich Verbesserungen und luden deshalb regelmässig die SBB und andere Verkehrsträger zu Konferenzen ein, um aus erster Hand zu hören, was in
Zukunft geplant war. Meistens wurden sie enttäuscht, denn die
Verkehrsträger, allen voran die SBB, schoben wichtige Projekte
immer wieder auf die lange Bank.

Im November 1987, kurz vor der Abstimmung über das Milliardenprojekt «Bahn 2000», womit die SBB die grossen Knotenbahnhöfe innerhalb einer Stunde verbinden wollte, organisierten
fünf Behindertenorganisationen und der VCS eine nationale Tagung unter dem Titel «Bahn 2000 – auch für Betagte und Behinderte?». Die Tagung hatte einen grossen Erfolg. Neben dem SBBDirektor Benedikt Weibel, der in seinem Referat ein klares Statement für die Anliegen der Behinderten abgab, trat auch der Rollstuhlfahrer Ulrich Bikle aus Münchenstein auf. Als PTT-Ange48

stellter war er mit dem Busverkehr vertraut und kannte deshalb
alle Tücken des ÖV-Systems. In einem gehaltvollen Referat führte
er klar und übersichtlich die Einschränkungen vor Augen, mit
denen die verschiedenen Verkehrsbehinderten, die «Bedächtigeren», wie er sie nannte, zu kämpfen hatten. Er zeigte aber auch
Lösungsansätze auf. Ulrich Bikle wurde von der Schweizerischen
Arbeitsgemeinschaft zur Eingliederung Behinderter SAEB daraufhin eingeladen, seine Erfahrungen und Lösungswege in einem
Katalog zu konkretisieren.

Ein paar Monate später gab Ulrich Bikle mit verschiedenen Vertretern von Behindertenorganisationen den «SAEB-Katalog der
Anliegen und Probleme Betagter und Behinderter im öffentlichen
Verkehr» heraus. Dieses Dokument löste bei den SBB ein Umdenken aus. Sie liessen von internen Fachleuten ein 80 Seiten umfassendes Behindertenkonzept erarbeiten. Kern des Konzeptes,
das 1989 vorgestellt wurde, war ein Stützpunktbahnhof-System,
das sich aus 49 SBB-Bahnhöfen und sieben Bahnhöfen anderer
Bahnen zusammensetzte. Dort sollten in den kommenden Jahren
auf jedem Perron ein Mobillift für den Ein- und Auslad von Rollstühlen eingerichtet und zudem verschiedene Vorkehrungen für
seh- und hörbehinderte Fahrgäste geschaffen werden. Ausserdem
wollte die SBB das örtliche Personal an den Stützpunktbahnhöfen
speziell auf diese Bedürfnisse schulen. Last but not least sah man
auf den nationalen Hauptverbindungen in Zukunft nur noch Züge
mit komfortablen Rollstuhlabteilen vor. Der von Ulrich Bikle zusammengestellte Katalog war sozusagen der Auslöser für das erste
offizielle SBB-Behindertenkonzept in der Schweiz.

Um die Sache nicht aus den Augen zu verlieren, hatte die SBB in
der Zwischenzeit eine Koordinationsstelle für Behindertenfragen
eingerichtet, welche die verschiedenen Anliegen der Behinderten
bündelte. Als Pendant dazu schufen das Bundesamt für Verkehr
BAV und die Behindertenorganisationen eine «Kontaktstelle Behinderte im öffentlichen Verkehr», die die Beschwerden der Betroffenen klärte und bei den verschiedenen Verkehrsträgern einbrachte. Zwei Jahre später bauten die Behindertenorganisationen
diese Kontaktstelle aus und ergänzten sie mit einer Fachkommission aus Betroffenen. 1997 erhielt die Kontaktstelle den Namen
«Fachstelle Behinderte und öffentlicher Verkehr BöV». Während
mehr als 25 Jahren leistete sie wichtige Grundlagenarbeit für den
öffentlichen Verkehr.
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20. Buch «Das Recht auf eine behindertengerechte Umwelt»
Erscheinungsjahr
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Der Anwalt Hardy Landolt sagt von sich, dass er zweimal geboren
worden sei. Das zweite Mal nach einem Unfall, der ihn zum Rollstuhlfahrer machte. Vieles musste er neu erlernen, und wo ihm
früher die ganze Welt offen stand, stellten sich ihm jetzt Hindernisse in den Weg. Seither versucht er auf verschiedenen Wegen,
das Leben von Behinderten zu verbessern. Eine davon ist die Erarbeitung von Publikationen und rechtlichen Stellungnahmen.
Ende der 1980er-Jahre befasste er sich mit dem behindertengerechten Bauen und gab dazu das Buch «Das Recht auf eine behindertengerechte Umwelt» heraus.

Im ersten Teil des Buches suchte er nach der Wertschätzung, die
der behinderte Mensch in der schweizerischen Rechtssetzung geniesst. Gab es ein Recht auf Integration, wie weit war dies ‘nur’
ein Menschenrecht, wie weit war es bereits durchgesetztes Recht
geworden? Der Wunsch, dies zu klären, stand am Anfang dieser
umfangreichen Dokumentation. Als Beispiel wurden dafür die
kantonalen Baugesetzgebungen beigezogen.
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Ausgangspunkt seiner Ausführungen war die Feststellung, «dass
es seit Menschengedenken immer schon behinderte Menschen gegeben hat und ein Grundproblem einer jeden Gesellschaft darin
besteht, wie sie die aus (...) einer Behinderung sich ergebenden
Probleme lösen will. Zentrale Bedeutung kommt dabei den Fragen
zu, ob behinderte Menschen überhaupt ein lebenswertes und darum sinnvolles Leben führen können und ob sie (...) im Rahmen
ihrer (...) Fähigkeiten in das soziale Leben eingegliedert werden
sollen (...)».

Die Bedürfnisse eines Menschen, sei er nun behindert oder nicht,
ergeben die Antworten auf diese Fragen: «Jeder Mensch bedarf
zu seinem Glück der humanistischen Freiheit. Die ‘Maschine’
Mensch läuft dann optimal, wenn sie mit humanistischem ‘Oel’
geschmiert wird. Und Humanismus bedeutet für die behinderten
Menschen, dass sie (...) bedingungslos akzeptiert sind und ihnen
die Entfaltungsmöglichkeiten gewährt werden, die sie zu ihrer optimalen Entwicklung bedürfen. Die humanistische Sicht bekennt
sich also (...) zu einer umfassenden Integration. Von diesem idealen Standpunkt aus betrachtet, existiert ein Recht auf eine behindertengerechte Umwelt. Das Recht auf eine behindertengerechte
Umwelt ist ein ethisches Sollen. Da aber oft nicht die humanistischen Philosophen die Geschicke eines Landes regieren und das
‘Recht’ setzen, kommt es in vielen Fällen zu einer Diskrepanz
zwischen dem, was rechtens sein soll, und dem, was rechtens ist.»

Um diese Diskrepanz aufzuzeigen, untersuchte Hardy Landolt im
zweiten Teil das Bundesrecht und die kantonalen Baugesetzgebungen. Er wollte ergründen, wie gut die eidgenössischen und die
kantonalen Gesetzgeber diesen ethischen Verpflichtungen nachgekommen waren. Nicht erstaunlich kam er zum Schluss, dass
kein Gesetzgeber den nach seiner Auffassung verfassungsmässig
gebotenen Auftrag vollständig erfüllte. In der Schlussbetrachtung
fasste der Autor zusammen: «Das Recht auf eine behindertengerechte Umwelt verdient deshalb anerkannt zu werden, weil es ein
unabdingbares Element der Bundesverfassung darstellt und der
Ausübung der bestehenden verfassungsmässigen Rechte der körperbehinderten Menschen dient. Nur durch die Anerkennung des
Rechtes auf eine behindertengerechte Umwelt kann die humanistische Freiheit erreicht werden.»

Landolt gab weitere Publikationen zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen heraus. So unter anderem das Buch «Integrative Schulung aus rechtlicher Sicht» im Jahre 2007.
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21. Buch «Die Integration von Lernbehinderten»
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Während drei Jahren befasste sich die vierköpfige Forschungsgruppe INTSEP des Heilpädagogischen Instituts der Universität
Freiburg (Schweiz) unter der Leitung von Prof. Dr. Urs Haeberlin
mit der empirischen Erforschung der Wirkungen von integrierenden und separierenden Schulformen auf schulleistungsschwache
Schüler/-innen. Das Forschungsprojekt wurde vom Schweizerischen Nationalfonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung unterstützt. Mitgeholfen haben auch zahlreiche Regel- und
Sonderschullehrer sowie ihre Schüler/-innen aus der Deutschschweiz und aus dem Fürstentum Liechtenstein. Das Buch «Die
Integration von Lernbehinderten» ging aus diesen Forschungsarbeiten hervor.

Das Forschungsinteresse von INTSEP richtete sich vor allem auf
Schüler/-innen mit Lern- bzw. Leistungsproblemen, die besondere
schulorganisatorische Massnahmen erforderlich machten. Es
konnte sich dabei entweder um die Einweisung in die Sonderschule für Lernbehinderte oder um die Zuteilung von besonderen
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Hilfen innerhalb der Regelschule handeln. Das 354-seitige Buch
behandelt die Thematik umfassend. Es beginnt mit Begriffserklärungen, geht über zu «Motive und Tendenzen zur Integration von
Lernbehinderten», weiter zu «Regelklassen mit Heilpädagogischer Schülerhilfe» bis zum Stand der Forschung über die Situation von Lernbehinderten in unterschiedlichen Schulformen und
deren Einordnung. Auf rund 50 Seiten stellt die Forschungsgruppe
auch die Ergebnisse einer umfassenden Untersuchung über die
Selbsteinschätzung von integrierten Schülern/Schülerinnen mit
Lernbehinderung vor. Im Kern geht es darum zu klären, ob sich
diese Schüler/-innen als sozial gut oder schlecht integriert und als
subjektiv glücklich oder unglücklich beurteilen.

Ab Seite 215 werden dann alle Ergebnisse zusammengefasst. So
weisen die Forscher nach, dass schulleistungsschwache Schüler/innen mit klarer Eindeutigkeit häufiger zu den unbeliebteren
Schülern gehören als ihre Mitschüler und dass sie sich selbst weniger gut sozial in eine Regelklasse integriert einschätzen als
nicht-schulleistungsschwache Schüler/-innen. Andererseits waren
die Leistungsfortschritte schulleistungsschwacher Schüler/-innen
trotz tieferer Selbsteinschätzung der eigenen Fähigkeiten und des
subjektivens Befindens in der Regelschule weit besser als in der
Sonderschule, auch dann, wenn es keine heilpädagogische Schülerhilfe in der Regelschule gab. Die Autoren geben am Ende zahlreiche Empfehlungen ab, wie die Situation bei der Integration von
Kindern mit Lernbehinderungen in die Regelschule verbessert
werden kann.

Mit diesem Buch stand nun umfangreiches Grundlagenmaterial
zur Verfügung, das bei den Diskussionen über Integration und Separation lernbehinderter Kinder, die oft hitzig geführt werden
(auch heute noch!), Klarheit schaffte. Die Forschungsarbeit war
damit aber nicht beendet. Verschiedene Teilnehmer der INTSEPForschungsgruppe führten die Untersuchungen weiter und veröffentlichten weitere Publikationen. Gérard Bless gab beispielsweise 1995 das Buch «Zur Wirksamkeit der Integration» heraus. Darin wies er nach, dass integriert beschulte schulleistungsschwache
oder lernbehinderte Kinder, die durch Heilpädagogen unterstützt
werden, wesentlich grössere Lernfortschritte in den schulischen
Kernfächern Mathematik und Sprachen erzielten als vergleichbare
Kinder in gewöhnlichen Regelklassen ohne pädagogische Stützmassnahmen.
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Das Buch «Integration ist lernbar» ist eine Zusammenfassung
eines mehrjährigen Schulversuchs der Erziehungsdirektion des
Kantons Zürich mit der integrativen Schulung von Schülern mit
Schulschwierigkeiten. Es ist zugleich der Untersuchungsbericht
der wissenschaftlichen Begleitung dieses Schulversuchs. Die Analyse wurde in enger Zusammenarbeit der vier Autoren erstellt; in
das letzte Kapitel «Schlussfolgerungen» waren zudem viele Überlegungen und Hinweise eingeflossen, die gemeinsam mit den Lehrerinnen und den Lehrern dieses Versuchs erarbeitet worden
waren.

Die Begleitung des Schulversuchs machte es sich zur Aufgabe,
Bedingungen zu erfassen, welche die Integration des schulschwachen Schülers, die Entwicklung seiner Persönlichkeit und seiner
Leistungsfähigkeit unterstützten. Ziel der Versuchsbegleitung war
es, entsprechende Faktoren herauszuarbeiten, ob bei Schülern mit
Schwierigkeiten und Behinderungen bei einer integrativen Schulung eine positive Entwicklung eintritt oder nicht.
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Grundlage dieser Arbeit waren die Ergebnisse des Schulversuchs
in den acht Gemeinden Elsau, Fällanden, Glattfelden, Gossau,
Hinwil, Rümlang, Urdorf und Wallisellen. Die Autoren konnten
dabei auf eine engagierte Unterstützung der beteiligten Lehrerschaft, Schulpsychologinnen und Schulpsychologen, Therapeuten
und der Mitglieder der Schulbehörden zählen.

Viele Schulbehörden und Lehrergruppen überlegten sich in dieser
Zeit, ob sie eine ähnliche integrative Schulungsform einsetzen
und den recht anspruchsvollen Weg einer solchen Schulentwicklung gehen sollten. Seit Sommer 1990 hatten die Gemeinden des
Kantons Zürich neu die Möglichkeit zu wählen zwischen zwei
Formen der Schulung ihrer Kinder mit Schulschwierigkeiten –
zwischen der integrativen Schulung und der traditionellen Schulung in Sonderklassen. Als verbindliche Wegleitung und als Wegweiser bei der Einrichtung einer integrativen Schulung verabschiedete der Erziehungsrat ein Schulkonzept, das den Gemeinden
die Durchführung erleichtern und die Qualität der integrativen
Schulung sicherstellen sollte. Es enthielt auch viele Hinweise, wie
ein solcher Weg gestaltet werden konnte, worauf geachtet werden
musste und welche Rahmenbedingungen unverzichtbar waren.
Basis für dieses Schulkonzept waren die Erfahrungen aus dem Bericht «Integration ist lernbar».

Bereits zwei Jahre später, im Frühling 1992, führten 22 Gemeinden anstelle von Sonderklassen eine integrative Schulungsform.
Für das folgende Jahr hatten 14 weitere Gemeinden beschlossen,
ein solches Angebot aufzubauen. Bisher konnte diese Schulungsform von allen interessierten Gemeinden aber nur als kommunaler
Schulversuch eingeführt werden. Damit die integrative Schulung
als reguläre Form offiziell aufgenommen wurde, mussten die gesetzlichen und reglementarischen Bestimmungen angepasst werden. Der Erziehungsrat gab 1992 die entsprechenden Arbeiten in
Auftrag und beauftragte die Kommission, auch ein Leitbild für
das sonderpädagogische Angebot im Kanton Zürich zu erstellen.
Mit diesem Vorhaben sollte erreicht werden, dass der ganze Bereich der besonderen Unterstützung von Kindern mit Behinderungen und Schulschwierigkeiten, also auch die Sonderschulen für
schwerbehinderte Kinder, in diese Weiterentwicklung einbezogen
wurde.
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Von Beginn an spielte das hindernisfreie Bauen in der Gleichstellungsthematik eine zentrale Rolle. Die Mängel im Bauwesen waren
sozusagen der Treiber in der Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen, denn die Frage, wie gut die Gesellschaft auf diese Anliegen einging, liess sich gut an der Realisierung von Bauprojekten
festmachen. Bereits früh hatten sich deshalb verschiedene Behindertenorganisationen für eine entsprechende Sensibilisierung im Baubereich eingesetzt (siehe Seite 20). In einigen Kantonen konnten
bereits konkrete Verbesserungen erzielt werden. Doch nach wie vor
gab es sehr viele bauliche Einschränkungen. Verschiedene Studien,
die während des UNO-Jahres der Behinderten 1981 vorgenommen
wurden, zeigten deutlich, dass weitere Anstrengungen notwendig
waren.

Die drei Baufachleute Matthias Hürlimann, Susanne Kreis und Joe
A. Manser beschlossen 1981 deshalb, eine speziell auf das behindertengerechte Bauen ausgerichtete Fachstelle zu eröffnen. Noch im
gleichen Jahr gründeten sie in Zürich die «Schweizerische Fachstelle
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für behindertengerechtes Bauen» (heute: «Schweizer Fachstelle Hindernisfreie Architektur»). Erste Grundlagendokumente entstanden.
Nach und nach baute die Fachstelle ihre Tätigkeit aus und übernahm
eine zentrale Rolle in diesem Bereich. Sie wurde vom Bund, den
Kantonen und Fachverbänden nach einigen Jahren offiziell als Kompetenzzentrum anerkannt.

In den bald 40 Jahren ihres Bestehens hat die Fachstelle zahlreiche
Richtlinien, Merkblätter, Infobulletins usw. erstellt und herausgegeben. Die erste Broschüre war ein Leitfaden zum Ladenbau, finanziert
durch die Migros. Der Anstoss für diese Schrift kam von einer Gruppe Betroffener: Der Arbeitskreis gegen architektonische Barrieren
der Behindertenkonferenz Zürich (BKZ) stellte fest, dass die MigrosLäden alles andere als hindernisfrei waren und verschickte einen Fragebogen für eine Bestandesaufnahme an zahlreiche Lobbygruppen
in anderen Kantonen. Innert kürzester Zeit kam ein dicker Ordner
mit Mängellisten aus der ganzen Schweiz zusammen. Von diesen umfangreichen Beweisen liess sich die Bauabteilung des Migros-Genossenschafts-Bundes beeindrucken. Sie stellte eine interne Arbeitsgruppe von Baufachleuten zusammen, die den Auftrag erhielt, Verbesserungsvorschläge für alle Migros-Ladenbauten auszuarbeiten.
Da sie nicht über die notwendigen Fachkenntnisse verfügte, zog sie
die Schweizerische Fachstelle für behindertengerechtes Bauen bei.
Und siehe da: Bereits 7 Monate danach lag eine fertig gedruckte Broschüre mit Empfehlungen für den Ladenbau vor, dreifarbig und reich
illustriert.

In der Einleitung des 40-seitigen Dokuments hielt die Migros fest,
von welchen Zielen sie sich dabei hatte leiten lassen: «Unser Beitrag
zur Integration besteht darin, auch in unseren Läden Voraussetzungen
zu schaffen, welche es den Betroffenen ermöglichen, ihre Einkünfte
weitgehend selbständig und unabhängig von fremder Hilfe zu tätigen». Sie kam zum Schluss: «Erst ein lückenloses Netz barrierefreier
Bauten und Anlagen gewährleistet die angestrebte Integration. Im
täglichen Leben bilden behindertengerechte Einkaufsläden einen wesentlichen Bestandteil in diesem Netz.».

Dieses Dokument setzte neue Masstäbe. In den folgenden Jahren publizierte die Schweizerische Fachstelle für behindertengerechtes Bauen weitere Leitfäden für andere Gebäudetypen, so unter anderem für
den Wohnungsbau (siehe Seite 58), für Hotels, Restaurants, Ferienwohnungen, für Schulen und für den Strassenraum wie Trottoir,
Plätze usw. (siehe Seite 76).
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Zwischen 1960 und 1980 suchten verschiedene Behindertenorganisationen nach einer griffigen Strategie, die zu einer ausreichenden Anzahl Wohnungen für körperbehinderte Menschen führen
sollte. Obwohl es gute Ansätze gab, verliefen alle Bemühungen
immer wieder im Sande. Das einzige Resultat waren einzelne Invalidenwohnungen in grösseren Wohnüberbauungen. Diese Spezialwohnungen konnten aber die Bedürfnisse körperbehinderter
Menschen nicht wirklich abdecken. Zudem trugen sie zur Segregation bei, was man unbedingt vermeiden wollte. Irgendwie kamen die damals beteiligten Organisationen in dieser Problematik
nicht vom Fleck. In diese Lücke stiess die Schweizerische Fachstelle für behindertengerechtes Bauen (heute «Schweizer Fachstelle Hindernisfreie Architektur») mit einem neuen Plan. Nach
Forschungsreisen in nordische Länder, die zeigten, dass mit einer
umfassenden Strategie eine grosse Breitenwirkung erzielt und das
Problem mittelfristig gelöst werden konnte, gab die Fachstelle
1992 schliesslich das 40-seitige Konzept «Wohnungsbau hindernisfrei – anpassbar» heraus.
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Das neue Konzept wies zwei wesentliche Merkmale auf: Zum
einen forderte es einen stufenlosen Zugang mit geeigneter interner
Erschliessung, zum anderen eine anpassbare Inneneinrichtung.
Genau genommen waren ein hindernisfreier Zugang (am idealsten
beim Haupteingang), geeignete Aufzüge, genügend breite Korridore und Türen sowie eine gewisse Anpassbarkeit der Küche und
des Badezimmers vorzusehen. Von zentralster Bedeutung war, auf
alle unnötigen Hindernisse zu verzichten.
Das neue Konzept überzeugte, weil es eine Lösung anbot, die
nicht nur den Bedürfnissen gehbehinderter beziehungsweise
Rollstuhl fahrender Menschen entsprach, sondern der ganzen Bevölkerung. Mit der Berücksichtigung dieser Kriterien verbessert
man ganz allgemein den Komfort und die Wohnqualität in Mehrfamilienhäusern. Zudem waren alle Anforderungen dieses Konzepts Bestandteil einer normalen Baupraxis. Der Architekt und
Bauherr musste sich nicht, wie dies bei Invalidenwohnungen der
Fall war, mit unbekannten Details beschäftigen.

1992 gab die Schweizerische Fachstelle das neue Konzept in
Form einer Broschüre heraus. Gleich von Beginn weg hatte sie
grossen Erfolg. Bis heute sind über 50'000 Exemplare dieser
Schrift verteilt. Es gibt wohl kein Architekturbüro mehr, das dieses Konzept nicht kennt. Selbst Hochbauzeichnerlehrlinge werden
heute in der Ausbildung damit vertraut gemacht. Sicher haben
auch die zahlreichen Revisionen der kantonalen Baugesetze zu
diesem Erfolg geführt. In alle kantonalen Bestimmungen ist das
Konzept eingeflossen.

Zu dieser grossen Breitenwirkung hat aber auch der Film «Behinderungen» beigetragen, der kurz vorher von der Schweizerischen
Fachstelle für behindertengerechtes Bauen mit professioneller
Hilfe gedreht worden war. Für das Drehbuch war Charles Lewinski verantwortlich. Er schrieb eine interessante Story um einen
Architekten im Rollstuhl, der eine neue Stelle in einem Planungsbüro annahm und sich dabei um eine neue Wohnüberbauung kümmern musste. Während der Planungsphase für die nächste Etappe
der neuen Wohnsiedlung überzeugte er seinen Chef und die Baugenossenschaft, alle wichtigen Massnahmen gemäss dem Konzept
«Wohnungsbau hindernisfrei – anpassbar» miteinzubeziehen.
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25. Bericht «Stützen und fördern in der
Schule»
Erscheinungsjahr
1993

Autorin
Silvia Grossenbacher

Herausgeberin
Schweizerische Koordinationsstelle für Bildungsforschung
SKBF
Auflage
1

Anfang der 1990er-Jahre geriet der Unterricht in Sonderklassen
immer mehr unter Druck. In zahlreichen Kantonen war die Tendenz festzustellen, stützende Massnahmen in den Unterricht innerhalb der Normalklassen einzubauen. Diese Entwicklung konnte sowohl auf bildungspolitische als auch auf pädagogische Gründe zurückgeführt werden; es gab Kreise, die die Integration aus
Spargründen, und andere, die sie aus ideologischen Motiven befürworteten. Die Problematik passte in kein Rechts-Links- oder
Progressiv-Konservativ-Schema; sie war zu vielschichtig für derartige Reduktionen. Aber wo stand man in der Schweiz? Wie war
die Situation in den einzelnen Kantonen, und wohin liefen die
Tendenzen?

«Stützen und fördern in der Schule» war der erste in einer Reihe
von Trendberichten, welche die Schweizerischen Koordinationsstelle für Bildungsforschung zu diesem Thema herausgab. Es ging
vor allem darum, für die Schweiz eine Zwischenbilanz zu ziehen
hinsichtlich der Massnahmen, mit denen die Schulen auf beson60

dere Bedürfnisse einzelner Schülerinnen und Schüler im Rahmen
des Unterrichts in der Normalklasse eingehen. Der Begriff «besondere Bedürfnisse» wurde gewählt, um den Blickwinkel nicht
nur auf sogenannt schwache und behinderte Schüler einzuengen,
sondern beispielsweise auch hochbegabte Kinder in die Betrachtung einzubeziehen, die bekanntlich ebensogut Schulschwierigkeiten haben können und sich oft durch besondere Bedürfnisse
auszeichnen.

Die Umfrage in den Kantonen, die Silvia Grossenbacher vornahm,
zeigte auf, dass unterdessen zumindest ansatzweise nahezu überall
Angebote an integrierten Stütz- und Fördermassnahmen bestanden (manchmal noch auf Stufe Versuch oder Planung). Die Integration der Angebote in den Normalbereich war im Welschland
und im Tessin weiter fortgeschritten als in der Deutschschweiz.
Ein eigentlicher Paradigmenwechsel war aber noch nicht auszumachen. Stütz- und Fördermassnahmen tendierten dazu, die Probleme am einzelnen Kind festzumachen. Die Delegation des «Problemkindes» an die heilpädagogisch ausgebildete Expertin oder
den Experten war noch nicht abgelöst worden von einer gemeinsamen Bearbeitung des Problems durch die Schulbehörden, die
Regelklassen- und Stützlehrpersonen. Die Hilfe für das Kind in
Schwierigkeiten verdränge, so stellte die Autorin fest, immer noch
das Bewusstsein für die Notwendigkeit, ein differenziertes und
den individuellen Lernbedürfnissen angepasstes schulisches Angebot zu schaffen.

In ihrer Schlussbetrachtung folgerte Silvia Grossenbacher, dass
der Trend eindeutig in Richtung Anerkennung der Heterogenität
und Integration geht. Es war aber unbestritten, dass die Integration
nicht «kalt» passieren kann und darf, sondern dass es dazu flankierender Massnahmen bedarf, um einerseits eine Vernachlässigung der «Abweichenden» und andererseits eine Überforderung
der Lehrerinnen und Lehrer zu vermeiden. «Schulschwierigkeiten» sollten nicht länger aufgefasst werden als Defizitdiagnosen,
die nur das Kind und allenfalls seine familiäre Umwelt betreffen.
«Schulschwierigkeiten» charakterisieren ein Verhältnis, an dem
Kind, Umfeld und die ganze Schule teilhaben. Das französische
Wortspiel «échec à l’école – échec de l’école» bringt das Problem
auf den Punkt.
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26. Studie «Mobilitätsbehinderte im
öffentlichen Verkehr der Schweiz»
Erscheinungsjahr
1995
Autoren
unbekannt

Herausgeber
Ernst Basler und Partner,
Zollikon
Auflage
1

Im Dezember 1993 beauftragte das Bundesamt für Verkehr BAV
das Ingenieurunternehmen Ernst Basler und Partner, die Thematik
«Mobilitätsbehinderte im öffentlichen Verkehr der Schweiz» im
Rahmen einer Studie zu untersuchen. Das Ingenieurbüro war aus
einer Ausschreibung an zehn Unternehmen hervorgegangen. Mit
diesem Auftrag verfolgte das BAV das Ziel, einen Überblick über
die Bedürfnisse der Mobilitätsbehinderten im öffentlichen Verkehr zu schaffen. Zudem sollte untersucht werden, mit welchen
Massnahmen diese Bedürfnisse besser befriedigt werden konnten.
Ernst Basler und Partner sollten schliesslich ein Globalkonzept
zur Realisierung einer Transportkette des öffentlichen Verkehrs
in der Schweiz entwickeln, das die mobilitätsbehinderten Reisenden so harmonisch wie möglich in den gesamten öffentlichen Verkehr eingliederte.

Die Erarbeitung der Studie erfolgte nach vier Verfahrensschritten.
Die einzelnen Schritte wurden von einem aus Behindertenkreisen
zusammengestellten «Kontaktgremium im öffentlichen Verkehr»
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begleitet. Ein wesentlicher Bestandteil im Studienverlauf waren
Interviews mit Betroffenen, beteiligten Behörden, Transportunternehmen und Verbänden. Mit der Studie als Instrumentarium erhofften sich die Behindertenverbände, dass die momentane Praxis
der Einzelmassnahmen koordiniert werden konnte und dass es
gelingen würde, die Massnahmen und den Mitteleinsatz so zu
steuern, dass zugunsten von mobilitätsbehinderten Reisenden der
grösstmögliche Nutzen realisiert werden konnte.

Das Ingenieurunternehmen legte nach über einem Jahr intensiver
Arbeit das Resultat seiner Untersuchungen 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 mobilitätsbehinderte Menschen zugänglich und
nutzbar machen. Es wurde vorgeschlagen, die Anliegen dieser
Personengruppe generell im Rahmen des «Bestellverfahrens» zu
berücksichtigen und rechtlich zu verankern. Zudem sollten die bestehenden Direktsubventionen für behindertenspezifische Transportangebote ausserhalb des öffentlichen Verkehr umgelenkt und
in einem neuen, im Rahmen der Bestellerorganisationen zu schaffenden Fonds gesammelt werden. An der Äufnung des Fonds sollten sich Bund und Kantone ausgewogen beteiligen.

Das Gesamtkonzept sah als ersten Schritt eine zentrale Sammlung
aller für Mobilitätsbehinderte relevanten Informationen zur Transportkette in einer EDV-Datenbank vor. Insbesondere sollte ein Inventar der lokal vorhandenen Hindernisse und der Umgehungsmöglichkeiten erstellt werden. Mit der Einrichtung dieser Informationszentrale würde der Grundstein für eine gesamtschweizerisch benutzbare Transportkette gelegt. Mobilitätsbehinderte
könnten sich so über diese Zentrale gezielt auf ihre Reise vorbereiten. Damit würde ihnen ein selbständigeres, im öffentlichen
Verkehr integriertes Reisen ermöglicht.

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 Transportunternehmen nämlich, dass mit dieser Studie nur eine «Art Auslegeordnung» vorliege. Sie bezeichneten das von Ernst Basler und
Partner erarbeitete Arbeitspapier als «Wunschkatalog der Mobilitätsbehinderten».
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27. Sammelband «Schweizer Schulen –
Schulen für alle?»
Erscheinungsjahr
1995

Autoren
Rund 50 unterschiedliche
Personen
Herausgeber
Gabriel Sturny-Bossart
Auflage
1

Im Jahr 1990 lancierte die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung OECD unter dem Titel «Aktives
Leben für behinderte Jugendliche – Integration in der Schule» ein
neues Projekt zur Bildung und Integration von Menschen mit Behinderungen. Daran beteiligten sich insgesamt 21 Länder, so auch
die Schweiz. Im Vordergrund stand die Frage, wie Schulen und
die sie umgebenden Systeme gestaltet und verändert werden können und müssen, damit Integration bestmöglich erreicht werden
konnte.

Das Projekt gliederte sich in drei Phasen. In der ersten Phase wurden Grundinformationen aus den teilnehmenden Ländern gesammelt. Die zweite Phase war dem Kernanliegen gewidmet, nämlich
der Beschreibung und Evaluation des Integrationsprozesses innerhalb ausgewählter Situationen. Mit 61 Fallbeispielen aus 21
Staaten zeigte man gut funktionierende Integrationsbeispiele mit
all ihren Stärken und Schwächen auf. Hierzu steuerte die Schweiz
fünf Beispiele bei. Zahlreiche Experten verglichen dann die 61
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guten Integrationsbeispiele und werteten sie aus. In der dritten
Projektstufe, der sogenannten Disseminationsphase, sollten die
Ergebnisse mittels Tagungen und Publikationen breit gestreut
werden, um Innovationen anzuregen. Die Resultate wurden deshalb 1994 in der Schweiz in zwei Kongressen vertieft und anschliessend im Sammelband «Schweizer Schulen - Schulen für
alle?» zusammengefasst. Er gab Einblick in rund vierzig mehr
oder weniger fortgeschrittene Integrationsprojekte aus allen vier
Landesteilen der Schweiz. Behandelt wurden unter anderem Modelle aus den Kantonen Tessin, Nidwalden, Graubünden, Zürich,
Aargau, Basel, Basel-Land, St. Gallen und dem Fürstentum Liechenstein. Zugleich wurden im 208-seitigen Band internationale
Tendenzen und der aktuelle Forschungsstand der schulischen Integration weltweit vorgestellt.

Anfang der 1990er-Jahre wies die schulische Integrationsdiskussion in der Schweiz vor allem zwei Schwerpunkte auf: die grundsätzliche Problematisierung von Integration und «technische
Fragen» zum Funktionieren von Integration. Während kritische
Aussenstehende eine Spannung zwischen Idealvorstellungen und
Wirklichkeit der Integration feststellten, behaupteten verschiedene Fachleute, dass Integration nicht für alle Kinder und Jugendlichen mit Behinderungen zumutbar sei und sie deshalb auch nicht
überall erfolgreich sein könne. Die 40 Fallbeispiele gaben verschiedene Antworten auf diese Fragen, denn die Erfahrungen
waren sehr unterschiedlich. Trotzdem war erkennbar, dass eine
grössere Anzahl Kinder in die Regelschule integriert werden
konnte. Entscheidend, so liess sich ein Fazit aus den Beiträgen
ziehen, waren die vorhandenen Stärken einer Schule bzw. eines
Schulssystems, basierend auf den Fähigkeiten der Klassenlehrer/innen, den Unterricht zu differenzieren. Dabei musste man aber
auch die Arbeit und Einstellung der Sonderschullehrpersonen miteinbeziehen. Sie spielten eine Schlüsselrolle und dafür sollten unbedingt die entsprechenden Ressourcen zur Verfügung gestellt
werden, was wiederum etwas kostete. Daher war eine integrierte
Schulung vermutlich teurer als die normale Regelschulung, jedoch günstiger als eine gänzlich separative Schulung. Wichtig ist
aber auch, so machten die Beispiele aus dem Tessin mit der längsten Erfahrung in Sachen Integration deutlich, dass einem derartigen Projekt ständig neue Impulse gegeben werden, sonst sinkt die
Zufriedenheit der Anwender.
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28. Bericht «Diskriminierung behinderter Menschen in der Schweiz»
Erscheinungsjahr
1995

Autoren
DOK-Arbeitsgruppe, bestehend aus 13 Personen

Herausgeberin
Dachorganisationenkonferenz
der privaten Behindertenhilfe,
DOK
Auflagen
2

Durch einen Beschluss der Delegiertenversammlung 1993 begann
die ASKIO (heute «AGILE.CH») die Frage von Vorschriften für
eine Behindertengleichstellung in der Bundesverfassung der
Schweiz zu prüfen. Sie informierte die DOK (Dachorganisationenkonferenz der privaten Behindertenhilfe), die sich bereit erklärte, dieses Vorhaben zu unterstützen. Nachdem die ASPr/SVG
grosszügigerweise die finanziellen Mittel für dieses Unterfangen
zur Verfügung gestellt hatte, betraute die DOK Anfang 1995 eine
Arbeitsgruppe aus Vertretern aller grossen Behindertenorganisationen mit dieser Aufgabe. Die Leitung übernahm der Jurist Ruedi
Prerost, der keiner Organisation angehörte.

Die Fachgruppe sollte ein Bericht erstellen, darin die Situation in
der Schweiz beurteilen und gegebenfalls Vorschläge zur Änderung der Bundesverfassung vorlegen. Zur Hauptsache sollte geklärt werden, ob in der Schweiz Menschen mit Behinderungen
irgendwelchen Diskriminierungen ausgesetzt waren. Das Augenmerk richtete sich dabei vor allem auf Benachteiligungen, die eine
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grosse Anzahl von Menschen mit Behinderungen betrafen. Der
Bericht war sozusagen eine Sammlung rechtlicher Diskriminierungsbeispiele, gegliedert nach Lebensbereichen. Er beschränkte
sich aber nicht nur darauf, Benachteiligungen aufzuzeigen, sondern er skizzierte gleichzeitig Lösungsansätze im Sinn gesetzgeberischer Anregungen. An einer Sitzung im August 1995 sollten
der Bericht und das weitere Vorgehen behandelt werden.

In der Zwischenzeit hatte aber Nationalrat Marc F. Suter zum
Thema «Gleichstellungsvorschriften» über den politisch einzuschlagenden Weg sehr konkrete Vorstellungen entwickelt. An
einer Sitzung der DOK im Mai 1995 legte er seine Überlegungen
dar. Suter schlug vor, eine Volksinitiative zu lancieren mit dem
Ziel, in der Bundesverfassung ein Benachteiligungsverbot zugunsten von Menschen mit Behinderungen einzufügen. Die Mehrzahl der in der DOK zusammengeschlossenen Behindertenverbände bezweifelte aber, dass die Volksinitiative der richtige Weg
dafür sei. Sie befürchteten, dass ein solches Vorgehen sehr viele
Ressourcen binden würde. Zudem brauchte es dafür zuerst eine
vertiefte juristische Abklärung. Es wurde deshalb beschlossen,
der Expertengruppe, die bereits am Bericht über die Diskriminierungen von Menschen mit Behinderungen in der Schweiz arbeitete, diese Aufgabe zu übergeben. Sie sollte prüfen, ob es
wirklich eine Volksinitiative brauche oder ob auch mit einer parlamentarischen Initiative das gleiche Ziel erreicht werden konnte.

An der DOK-Sitzung vom 31.8.1995 wurde beschlossen, der parlamentarischen Initiative gegenüber einer Volksinitiative den
Vorzug zu geben. Die Sitzungsteilnehmer waren der Meinung,
die Volksinitiative als zweiten Schritt in Betracht zu ziehen, wenn
die parlamentarische Initiative zu keinem Erfolg führen würde.
Suter entschied, noch im Rahmen der Herbstsession eine parlamentarische Initiative in Form einer allgemeinen Anregung einzureichen. Am 3.10.1995 tat Suter dies, nach Absprache mit den
grossen Behindertenorganisationen. Nun galt es, sich für die Diskussionen im National- und Ständerat vorzubereiten. Nachdem
die Initiative eingereicht worden war, setzte die DOK-Arbeitsgruppe ihre Tätigkeiten rund um den Bericht «Diskriminierung
behinderter Menschen in der Schweiz» fort. Ende 1995 konnte
das Dokument fertiggestellt werden. Damit lag ein umfangreiches Argumentarium vor, das in den kommenden politischen
Auseinandersetzungen rund um die Gleichstellung verwendet
werden konnte.
67

29. Buch «Karrieren mit Barrieren»
Erscheinungsjahr
2000

Autoren
15 verschiedene Personen mit
Behinderungen
Herausgeberinnen
Christine Meier Rey,
Rita Vökt-Iseli
Auflage
1

Christine Meier Rey und Rita Vökt-Iseli gaben zusammen ein
Buch heraus, das eindrücklich das Leben verschiedener Menschen
mit Behinderungen im 20. Jahrhundert dokumentierte. Gedacht
war es als Lektüre für junge Menschen mit Behinderungen sowie
für Personen, die neu mit einer Behinderung leben mussten. Es
sollte ihnen Mut geben, nicht mit dem Minimum, was das Leben
so bietet, zufrieden zu sein, sondern Pläne zu schmieden, Wünsche in die Tat umzusetzen, die Ziele hoch zu stecken und sich zu
erlauben, Träume zu verwirklichen.

Diese Erfahrungen machte Rita Vökt-Iseli auch selbst in ihrem
Leben. Sie schilderte in ihrem Bericht, wie sie nach einer fehlerhaften Operation 1962 im 11. Lebensjahr querschnittgelähmt und
zur Rollstuhlfahrerin wurde. Zuerst spürte sie stark das Mitleid
ihrer Umgebung, und es kamen ihr Zweifel an ihre Leistungsfähigkeit. In Gedanken begnügte sie sich bereits damit, vermutlich
Telefonistin zu werden, da dies für Körperbehinderte damals die
einzige Jobmöglichkeit im 1. Arbeitsmarkt war, und mit der Vor68

stellung, für ewig daheim bei ihren Eltern wohnen zu müssen.
Doch es kam anders. Sie studierte, lebte in einer eigenen Wohnung, war verheiratet, hatte ein Kind, fuhr Auto und ging öfters
in den Ausgang.

Genauso erging es vielen anderen Autorinnen und Autoren, die in
diesem 224-seitigen Buch über ihr Leben berichteten. Aiha Zemp
beispielsweise, die 1953 ohne Hände und Füsse zur Welt gekommen war, prognostizierten die Fachleute, dass sie zeitlebens ans
Bett und Haus gebunden sein würde. Aber schon als Dreijährige
sass sie eines Tages aufrecht im Bett und begann, die Welt auf
ihre Weise zu erobern: Statt zugehen, rutschte sie auf dem Po, und
wenn es schneller gehen musste, dann legte sie sich auf den Boden
und rollte. Bald danach ersetzte ihr Mund viele Verrrichtungen,
die üblicherweise die Hände und Füsse übernehmen. Mit Ach und
Krach schaffte sie die Matura. Gleich danach lernte sie ihren zukünftigen Mann kennen, mit dem sie zehn Jahre lang verheiratet
war und mit dem sie in drei verschiedenen Wohngemeinschaften
lebte. Er verlor zu Beginn viele seiner Freunde, die verständnislos
den Kopf schüttelten und meinten, ob er denn ein Leben lang Pfleger sein wolle. Mit der Unterstützung der Mitglieder der Wohngemeinschaft schafften sie aber auch diese Hürde. Nach einem
Pädagogik-Studium, kombiniert mit Journalistik, absolvierte sie
ein Zweitstudium in Psychologie und eröffnete schliesslich eine
eigene Praxis als Psychotherapeutin in Hausen am Albis. In dieser
Zeit begann sie sich immer stärker mit dem Thema «Behinderung
und Sexualität» auseinanderzusetzen. Sie wurde eine der bekanntesten Fachfrauen auf diesem Gebiet in der Schweiz.

Chrstine Meier Rey zog zum Schluss die Folgerungen aus den
verschiedenen Lebensberichten. Es zeigte sich, dass der Besuch
der Regelschule für einige Autorinnen von zentralster Bedeutung
war. Den Schulweg zusammen mit Kindern aus der Nachbarschaft
zurücklegen und dabei Freundschaften pflegen zu können, hatte
einen hohen Stellenwert in ihrem Leben. Für viele waren auch Eigenständigkeit und Unabhängigkeit während der Übergangsphase
ins Erwachsenenalter wichtig. Das Autofahren brachte eine Vergrösserung der Mobilität und Fremdsprachenkenntnisse mehr berufliche Möglichkeiten. Ebenfalls zentral in dieser Lebensphase
war die persönliche Auseinandersetzung mit der Behinderung. Oft
war es nur so möglich, zu einer gesunden, eigenen Identität zu
finden.
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30. Leitfaden «Beschallungsanlagen,
Höranlagen und Raumakustik»
Erscheinungsjahr
2002

Autoren
Kurt Eggenschwiler, Siegfried
Karg, David Normann
Herausgeberin
Schweizerische Fachstelle für
behindertengerechtes Bauen,
Zürich
Auflage
1

Hindernisfreies Bauen ist auch für hörbehinderte Menschen ein
Thema von zentraler Bedeutung. Dies wird häufig unterschätzt
und ist in der Öffentlichkeit immer noch zu wenig bekannt. Ein
erheblicher Teil der Bevölkerung (neuste Untersuchungen sprechen von 19-20%) ist von einer Hörbehinderung betroffen, rund
150'000 Menschen tragen ein Hörgerät, 10'000 sind ertaubt. Ganz
gehörlose Menschen gibt es rund 8'000 in der Schweiz.

Hörbehinderte Menschen sind kommunikationsbehindert und im
Kontakt mit Gesprächspartnern/-partnerinnen je nach Grad ihrer
Hörbehinderung eingeschränkt. Was sie akustisch nicht wahrnehmen können, versuchen sie mit den Augen zu kompensieren.
Darum: Alle Informationen sind nach dem 2-Sinne-Prinzip der
gleichzeitigen und gleichwertigen akustischen und optischen Wiedergabe zu vermitteln. Mit speziellen baulichen und elektrotechnischen Massnahmen können in öffentlichen Gebäuden Voraussetzungen geschaffen werden, die die Kommunikation hörbehinderter Menschen im täglichen Leben stark verbessern.
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Bereits in der Norm SN 521 500 «Behindertengerechtes Bauen»
von 1988 waren einige Anforderungen für Hörbehinderte enthalten. Acht Jahre später gab dann eine Arbeitsgruppe der bernischen
Interessengemeinschaft Gehörlose und Hörbehinderte (IGGH)
einen ersten Anforderungskatalog heraus. Diese von hörbehinderten Baufachleuten zusammengestellte Liste konnte zusammen mit
der Schweizerischen Fachstelle für behindertengerechtes Bauen
(heute «Schweizer Fachstelle Hindernisfreies Bauen») zu einem
Leitfaden weiterentwickelt werden. An einer jährlichen Fachtagung für das behindertengerechte Bauen Mitte 2002 wurde der
neue Leitfaden «Beschallungsanlagen, Höranlagen und Raumakustik» präsentiert.

Das Ziel der neuen Publikation war, das Bewusstsein der Fachleute im Bauwesen für diese spezielle Problematik zu fördern.
Immer wieder musste festgestellt werden, dass aufgrund fehlender
Kenntnisse grössere Mängel entstanden. Nachträglich eingeleitete
Verbesserungen führten oft zu Mehrkosten, die hätten vermieden
werden können, wenn das entsprechende Fachwissen bereits von
Anfang an vorhanden gewesen wäre. Dank dieser Broschüre
konnten jetzt klare Anweisungen für eine hörbehindertengerechte
Einrichtung vermittelt werden.

Aufgrund des Leitfadens «Beschallungsanlagen, Höranlagen und
Raumakustik» räumte man dieser Thematik in der Erarbeitung der
SIA-Norm 500 «Hindernisfreie Bauten» (siehe Seite 90) einen
grosszügigen Platz ein. Im Jahre 2014 gab die «Schweizer Fachstelle Hindernisfreie Architektur» die umfangreichen Richtlinien
«Hörbehindertengerechtes Bauen» heraus, die sich weitgehend
auf den Leitfaden aus dem Jahr 2002 und die SIA-Norm 500
stützten.
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31. Abstimmungszeitung «Gleiche
Rechte für Behinderte»
Erscheinungsjahr
2003

Autoren
Komitee « JA zum freien
Zugang – JA zur Behinderteninitiative»

Herausgeber
Komitee « JA zum freien
Zugang – JA zur Behinderteninitiative»
Auflage
1

Am 25.5.1998 gründeten 20 Organisationen der privaten Behindertenhilfe den neuen Verein «Volksinitiative zur Gleichstellung
Behinderter». Ziel dieses Zusammenschlusses war das Sammeln
von Unterschriften für die Volksinitiative «Gleiche Rechte für Behinderte». Bereits einen Tag später reichte der Verein den Wortlaut
der Volksinitiative zur Prüfung bei der Bundeskanzlei ein. Ins Initiativkomitee hatten neben Marc F. Suter noch fünf weitere eidgenössische Parlamentarier 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 Behinderungsarten vertraten.

Am 4. August 1998 wurde mit dem Sammeln der Unterschriften
für die Volksinitiative begonnen. Vierzehn Tage später wurde die
Initiative mit einer Medienorientierung und «Stadtrundfahrt» in
Bern offiziell lanciert. Nun hatte der Verein 18 Monate Zeit, um
die notwendigen Unterschriften zu sammeln. Bereits vier Monate
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später war aber absehbar, dass es viel schneller gehen würde und
die erforderlichen Unterschriften im Frühling 1999 schon beisammen waren. So brachte ein Grossversand der Schweizerischen Paraplegiker-Vereinigung an alle Haushalte im Herbst 1998 über
50‘000 Unterschriften.

Am 14.6.1999 reichten die beteiligten Behindertenorganisationen
die Initiative «Gleiche Rechte für Behinderte» mit 120‘455 Unterschriften ein. Die Initiative wurde mit Verfügung der Bundeskanzlei vom 4.8.1999 für gültig erklärt. Der Bundesrat hatte nun
vier Jahre Zeit bis zur einer Abstimmung. Nach einer grossflächigen Anhörung bei den Kantonen, Gerichten, politischen Parteien,
Kommissionen des Bundes und bei zahlreichen interessierten Organisationen, die sich mehrheitlich für die Schaffung eines neuen
Gesetzes aussprachen, erarbeitete der Bundesrat mit dem Parlament einen Gegenvorschlag in Form eines neuen Gleichstellungsgesetzes. Ende 2002 beschloss der Bundesrat, die Volksinitiative
am 18.5.2003 dem Volk vorzulegen und ihm zu empfehlen, die
Initiative abzulehnen. Dafür sollte der Gegenvorschlag, das neue
Behindertengleichstellungsgesetz, angenommen werden. Dem
Initiativkomitee wurde eine Frist bis zum 15.1.2003 eingeräumt,
die Initiative zurückzuziehen.

Anfang 2003 beschloss der Verein «Volksinitiative zur Gleichstellung Behinderter» die Initiative aufrecht zu erhalten und sie
dem Volk vorzulegen. Mit der Pressekonferenz vom 25.2.2003
startete der Verein den Abstimmungskampf. Mit verschiedenen
Instrumenten wie Plakaten, Klebern, Ballonen, Zeitungsartikeln,
Medienauftritten usw. wollte man die Stimmbürger und Stimmbürgerinnen für die Initiative gewinnen. In der 3-sprachigen Abstimmungszeitung «Gleiche Rechte für Behinderte» fasste der
Verein alle Pro-Argumente zusammen. Es war die wichtigste Publikation der Befürworter, und sie wurde in allen Landesteilen
der Schweiz verteilt. An der TV-Diskussionssendung «Arena»
vom 11.4.2003 versuchten die Befürworter aufzuzeigen, warum
ein Ja zur Initiative notwendig war. Schliesslich organisierten die
Behindertenverbände am 26.4.2003 noch eine Grosskundgebung
auf dem Bundesplatz in Bern. Doch das alles nützte nichts: Die
Abstimmung ging sehr deutlich verloren. Mit einem Nein-Stimmen-Anteil von 62,3 Prozent lehnte der Souverän die Initiative
ab. Im Gegenzug wurde dafür das Behindertengleichstellungsgesetz BehiG definitiv angenommen.
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32. Leitbild «Erwachsene Menschen mit
einer Behinderung»
Erscheinungsjahr
2003

Autoren
Fachkommission, bestehend
aus 25 Personen
Herausgeber
Erziehungsdepartement des
Kantons Basel-Stadt
Auflage
1

«Die eidgenössische Volksabstimmung über die Behinderten-Initiative ist im Mai leider negativ ausgegangen», sagte Basels Erziehungsdirektor Christoph Eymann an einer Pressekonferenz am
13.8.2003. «Umso mehr freue ich mich, dass unser Kanton mit
dem neuen Leitbild und der Schaffung der Stelle eines Beauftragten für die Gleichstellung und Integration von Menschen mit einer
Behinderung dazu einen positiven Kontrapunkt setzen kann.» Im
Kanton Basel-Stadt kümmerte sich ab dem 1. September ein Beauftragter vollamtlich um die Gleichstellung und Integration von
Menschen mit Behinderungen.

Dieser Stellenschaffung vorausgegangen war die Erarbeitung eines neuen Leitbildes für den Kanton Basel-Stadt durch eine Kommission aus verwaltungsinternen und -externen Fachleuten. Das
Leitbild «Erwachsene Menschen mit einer Behinderung» vermittelte eine einfache, klare und beinahe selbstverständliche Botschaft, die sich an alle Menschen mit und ohne Behinderungen
richtete: Niemand soll in diesem Kanton bei der Teilnahme am
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gesellschaftlichen Leben und bei der Ausübung seiner Rechte
«behindert» sein. .

Wie war das Leitbild aufgebaut? Zuerst definierte es die wichtigsten Begriffe und beschrieb die Lebenssituation von Menschen mit
Behinderungen im Kanton Basel-Stadt. Anschliessend folgte das
eigentliche Leitbild. Es begann mit drei übergeordneten Leitsätzen, seinen grundlegenden Werten und Zielen. Die Leitsätze wurden für vier zentrale Lebensbereiche konkretisiert: Freizeit/Bildung, Wohnen, Arbeit/Bildung und Mobilität/Kommunikation.
Für diese Lebensbereiche nannte das Leitbild zwei bis drei spezifische Leitsätze. Beispiele dokumentierten, wie die Lebenssituation von Menschen mit Behinderungen aussehen könnte, wenn
der betreffende Leitsatz bereits verwirklicht worden wäre. Exemplarische Umsetzungsvorschläge skizzierten zudem Möglichkeiten, wie die Leitsätze umgesetzt werden konnten.

Grundlage für das Basler Engagement war zum einen das seit dem
Jahr 2000 in der Bundesverfassung verankerte Diskriminierungsverbot und das Prinzip der Rechtsgleichheit für Menschen mit Behinderungen. Zum anderen trat am 1.1.2004 das neue Bundesgesetz über die Gleichstellung behinderter Menschen in Kraft, das
Benachteiligungen von Behinderten explizit verhindern, aufheben
oder ausgleichen sollte. «Die Garantie der Gleichstellung und
Selbstbestimmung sind für Bund, Kantone und Gemeinden also
nicht mehr eine Sache des guten Willens oder des freundlichen
Entgegenkommens, sondern ein gesetzlicher Auftrag», sagte der
neue Gleichstellungsbeauftragte Martin Haug dazu. Gleichstellungsarbeit war für ihn aber vor allem unspektakuläre, pragmatische Alltagsarbeit. So habe man in der jüngsten Vergangenheit
etwa die Kurse der Basler Musikschule für behinderte Kinder und
Erwachsene zugänglich gemacht und in den Museen spezielle Angebote eingerichtet.

Mit der Einsetzung eines Gleichstellungsbeauftragten und dem
gleichzeitig vorgestellten kantonalen Leitbild «Erwachsene Menschen mit einer Behinderung» leistete Basel schweizweit Pionierarbeit. «Dass wir der erste Kanton mit einem Gleichstellungsbeauftragten sind, ist eigentlich eher betrüblich», meinte Christoph
Eymann damals. Seither haben zahlreiche Kantone aufgeholt und
ebenfalls entsprechende Leitbilder erlassen, aber immer noch keine Gleichstellungsbeauftragten eingesetzt.
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33. Richtlinie «Strassen – Wege –
Plätze»
Erscheinungsjahr
2003
Autoren
Eva Schmidt,
Joe A. Manser

Herausgeberin
Schweizerische Fachstelle für
behindertengerechtes Bauen,
Zürich
Auflage
1

Die Schweizerische Fachstelle für behindertengerechtes Bauen
(heute: «Schweizer Fachstelle Hindernisfreies Bauen»), die 1981
aus der Taufe gehoben worden war, setzte sich in den ersten zehn
Jahren ihres Bestehens aufgrund der Dringlichkeit vorwiegend
mit den Bedürfnissen von Gehbehinderten und Rollstuhlfahrenden
auseinander. Die Anliegen von sehbehinderten Menschen blieben
teilweise auf der Strecke. Um diesen Missstand zu beheben, wurde Anfang der 1990er-Jahre eine Kommission aus Betroffenen
und Vertretern von Organisationen des Blindenwesens eingesetzt.
Das Gremium kam zum Schluss, dass nur durch die Anstellung
einer Fachperson, die dauerhaft an diesem Thema arbeitete, wirkliche Fortschritte erzielt werden konnten. 1995 war es dann soweit: Bei der Fachstelle konnte der spezialisierte Fachbereich für
sehbehinderten- und blindengerechtes Bauen eingerichtet und mit
der ETH-Architektin Eva Schmidt besetzt werden.

Eva Schmidt machte sich sofort an die Erarbeitung von entsprechenden Grundlagen. Da die meisten Anforderungen den Aussen76

raum betrafen, bearbeitete sie zahlreiche Probleme auf Strassen,
Plätzen oder im Bereich des öffentlichen Verkehrs. Sie legte verschiedene Merkblätter auf, die verdeutlichten, wie die Situation
für Menschen mit Behinderungen verbessert werden konnte. Mit
der Zeit kam bei ihr ein umfangreiches Fachwissen zusammen.
Die Kommission für sehbehinderten- und blindengerechtes Bauen
gab Anfang des neuen Jahrtausends deshalb grünes Licht, die verschiedenen Aspekte des öffentlichen Raums in einer besonderen
Broschüre zusammenzufassen. Das neue Dokument sollte aufzeigen, wie Diskriminierungen auf Strassen, Wegen und Plätzen abgebaut und wie die Sicherheit von Fussgängerinnen und Fussgängern, speziell aber jene von Menschen mit Behinderungen, im
Strassenverkehr erhöht werden konnten.

Als Folge dieses Entscheids kam 2003 die Richtlinie «Strassen –
Wege – Plätze» heraus. Sie dokumentierte alle Massnahmen, die
eine zentrale Rolle im öffentlichen Raum für Menschen mit Behinderungen spielten. Die baulichen Anforderungen betrafen vor
allem Bereiche wie Trottoirs und Plätze, aber auch Tempo-30Zonen, Mischverkehrsflächen und Baustellen. Zudem wurden im
neuen Leitfaden Themen wie Bodenbeläge, Schranken, Ampelanlagen, Strassenmöblierungen und Parkfelder behandelt. Ein besonderer Schwerpunkt war dem Leitliniensystem gewidmet, das
in vielen Bahnhöfen immer mehr zur Anwendung kam. Im letzten
Kapitel «Grundlagen» gingen die Autoren auch auf Aspekte der
Beschriftung, Beleuchtung und den visuellen Kontrast ein.

Der politische Prozess für die Gleichstellung von Menschen mit
Behinderungen war in der Zwischenzeit weit fortgeschritten. Die
Inkraftsetzung eines umfassenden Gleichstellungsgesetzes zugunsten von Menschen mit Behinderungen war nur noch eine Frage von Monaten. Das bedeutete, dass in Zukunft auf die behindertengerechten Anforderungen im Strassenbereich mehr Rücksicht
genommen werden musste. Die neue Richtlinie kam deshalb gerade zur rechten Zeit. Die Reaktionen aus den Tiefbauämtern in
den Kantonen und Gemeinden waren deshalb mehrheitlich positiv. Sie waren froh, über klare Grundlagen zu dieser Thematik zu
verfügen. Auch für Kurse und Ausbildungen in diesem Bereich
gab es nun eine gute Dokumentation.
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34. Studie «Die berufliche Integration
von behinderten Personen in der
Schweiz»
Erscheinungsjahr
2004

Autoren
Edgar Baumgartner,
Stephanie Greiwe,
Thomas Schwarb

Herausgeber
Bundesamt für Sozialversicherung (BSV), Bern
Auflage
1

Im Vorwort dieser 309-seitigen Studie hält das BSV Folgendes
fest: Die berufliche Eingliederung von Menschen mit gesundheitlicher Beeinträchtigung ist eine grosse und wichtige sozialpolitische Aufgabe. Um diese Aufgabe zu meistern, steht eine breite
Palette von Massnahmen und Instrumenten zur Verfügung. Insbesondere die Invalidenversicherung (IV), aber auch die Arbeitslosenversicherung kennen solche Unterstützungsmassnahmen.

Ein Teil dieser Massnahmen und Instrumente setzt nicht direkt
bei der leistungsbeziehenden Person an, sondern will den Zugang
zum Arbeitsplatz und dessen behindertengerechte Ausgestaltung
ermöglichen. Diese Angebote unterstützen demnach den erwerbseingeschränkten Menschen ebenso wie den Betrieb. Solche in der
Schweiz zur Verfügung stehenden Massnahmen und Instrumente
wurden als geeignet und hinreichend beurteilt, um die Betriebe
bei der Weiterbeschäftigung oder Einstellung Behinderter zu unterstützen. Sie seien aber bedeutend besser zu nutzen und zu fördern und die Adressaten bezüglich der Möglichkeiten intensiver
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zu informieren und zu sensibilisieren.

Das BSV gab die Studie in Auftrag, um Defizite und Potenziale
in der Anwendung der Unterstützungsmassnahmen zu untersuchen. Dies sollte sowohl aus der Perspektive der Betriebe als auch
der Institutionen, die Unterstützungsmassnahmen anbieten oder
vermitteln, angegangen werden.

Der Bericht enthält eine Fülle von interessanten, differenzierten
Ergebnissen, die begründete Schlussfolgerungen ermöglichen. So
wird sehr deutlich aufgezeigt, dass eine Mehrheit der Zielgruppe
ungenügend oder gar nicht über die Unterstützungsmöglichkeiten
informiert ist – weder hinsichtlich der Weiterbildung von durch
Krankheit oder Unfall beeinträchtigten Mitarbeitenden noch zur
Anstellung behinderter Arbeitskräfte. Gleichzeitig ist festzustellen, dass die breite Angebotspalette der Vermittlungsinstitutionen
vermehrt zu konzentrieren und zu koordinieren ist und Spezialisierungen angezeigt wären; darin sind sich die vermittelnden Institutionen einig.

Defizite liegen insbesondere in der aktiven Unterstützung der
Weiterbeschäftigung nach gesundheitlicher Beeinträchtigung vor.
Zudem wird der Einsatz der vermittelnden Institutionen als zu einseitig auf versichertenbezogene Angebote fokussierend beurteilt;
mehr Arbeitsplatz- und Arbeitgeber/-innenorientierung wird gefordert – auch von Seiten der Vermittler selbst.

Diesen kritischen Egebnissen stehen erfreulichere entgegen: Aus
Sicht der Betriebe wären rund 8% der Arbeitsplätze durch Menschen mit Behinderungen zu besetzen. Auch wenn Betriebe mit
Erfahrungen in der Beschäftigung Behinderter leicht vorsichtigere
Einschätzungen abgeben, so lässt sich doch ein hohes Potenzial
an durch Behinderte zu besetzende Arbeitsplätze vermuten, zumal
unter den Mitarbeitenden der befragten Betriebe nur 0,8% behindert sind.

Im Rahmen der laufen Reformdiskussionen in der IV werden u.a.
Massnahmen zur frühzeitigen Erkennung potenzieller Invalidisierungen angestrebt. Hierbei steht das Ziel, Betroffene erst gar nicht
aus dem Erwerbsprozess auszugliedern, an oberster Stelle. Das
heisst insbesondere, die Möglichkeiten einer Weiterbeschäftigung
auszuschöpfen und innerhalb des primären Arbeitsmarktes fallspezifische Beschäftigungs- und Anstellungspotenziale auszuloten und die (Re-)Integration zu begleiten.
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35. Sammelband «Integration: Anspruch
und Wirklichkeit»
Erscheinungsjahr
2004

Autoren
22 verschiedene Personen

Herausgeber
Annemarie Kummer Wyss,
Peter Walther-Müller
Auflage
1

Vom 18. bis 20. September 2003 fand in Bern der Schweizer Heilpädagogik Kongress unter dem Motto «Ein- und Aussichten»
statt. Die Programmkommission hatte zusätzlich zu diesem Motto
zwei Schwerpunktthemen vorgeschlagen. Erstaunlicherweise war
die Auswahl aufgrund des Kriteriums, welche Fragen in der Heilpädagogik zurzeit besonders aktuell waren, einfach und ein Konsens konnte schnell gefunden werden. Zum ersten Thema, nämlich der Finanzierung des sonderpädagogischen Angebots, liessen
sich aber leider keine Beiträge einholen, obwohl ein grosses Interesse vorhanden war. Umso mehr Beiträge kamen für das zweite
Thema «Integration: Anspruch und Wirklichkeit» zusammen. Die
19 Beiträge im nachträglich herausgegebenen Sammelband sind
eine Auswahl dieser verschiedenen Referate.

Die Beiträge zeigen kein vollständiges und erschöpfendes Bild
der Integration in der Schweiz. Dennoch konnte die Thematik
von unterschiedlichen Seiten beleuchtet werden. Gerade in dieser
Vielfältigkeit liegt denn auch der zentrale Wert dieser Publikation.
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Sie widerspiegelt gut den Facettenreichtum integrativer Praxis
und die unterschiedlichen Rahmenbedingungen in den Kantonen
zu dieser Zeit.

Die Abfolge der Beiträge ist nach der Bildungsstufe geordnet: Zuerst also der Frühbereich, dann der Kindergarten, die Primarschule, die Sekundarschule, der Übergang von der Schule in den
Beruf und schliesslich die Erwachsenenbildung. Vorangestellt
wurden drei Hauptreferate und zwei Artikel, die sich mit allgemeinen Fragen der Integration beschäftigten.
Warum hat sich die integrative Praxis in der Schweiz noch nicht
etabliert, fragt Judith Hollenweger, Professorin für schulische
Sonderpädagogik, in ihrem Eingangsreferat. Sie beschreibt die
Voraussetzungen, die es von Seiten der Heil- und Sonderpädagogik bräuchte, damit Praxis und Forschung in integrativen Settings
Wirkung zeigen würden. Die Klärung der Zielgruppe und des Aufgabenbereichs in integrativen Settings wäre eine zentrale Bedingung für das Gelingen einer besseren Zusammenarbeit und der
effizienten Übernahme sonderpädagogischer Aufgaben. Doch
hierbei tappe man immer noch im Dunkeln.

Ebenfalls eine kritische Einschätzung des schweizerischen Bildungssystems bezüglich Integration gibt Gérard Bless, ordentlicher Professor am Heilpädagogischen Institut der Uni Freiburg.
Er kommt unter anderem zum Schluss, dass mit zunehmender
Entlastung der Regelschule deren Kompetenz zur Lösung schwieriger pädagogischer Probleme abnimmt. Er vertritt die These, dass
je grösser die Aussonderungsquote in einem Bildungssystem ist,
desto zufälliger Überweisungen in Sonderklassen für Kinder mit
so genannt «leichteren Behinderungen» werden.

Schliesslich beschreibt Nicola Cuomo, Professor an der Universität Bologna, eine Didaktik, die in Italien konzipiert worden ist
und das Ziel verfolgt, alle Lernenden optimal zu fördern. Er gibt
Antworten auf die Frage, wie ein differenzierter Unterrricht ausgestaltet werden kann, damit trotz Heterogenität im Klassenzimmer alle Schüler/-innen eine angemessene Bildung erhalten.

Sehr aufschlussreich ist auch der Beitrag von Christian Liesen,
der den Unterschied zwischen Integration und Inklusion aufzeigt
– ein Begriff der international immer gebräuchlicher und auch im
deutschen Sprachraum zunehmend stärker verwendet wird.
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36. Buch «Menschen mit Behinderungen
an Schweizer Hochschulen»
Erscheinungsjahr
2005

Autorin
Judith Hollenweger, unter
Mitarbeit von Susan Gürber
und Andrea Keck

Herausgeber
Verlag Rüegger, Zürich/Chur
Auflage
1

Die Publikation ist ein Ergebnis aus dem Projekt «Menschen mit
Behinderungen an Schweizer Hochschulen» im Rahmen des Nationalen Forschungsprogramms 45 «Probleme des Sozialstaates
Schweiz» von 2001 – 2005. In verschiedenen Teilstudien wurden
Hochschulen, Betroffene und Dienstleistungsanbieter befragt, ihre
Aussagen durch Expertinnen und Experten validiert und mit den
Ergebnissen der anderen Teilstudien verglichen. Die so gewonnenen Ergebnisse stellte man in diesem Buch dar, aber auch in verschiedenen anderen Arbeiten, die am Institut für Sonderpädagogik
der Universität Zürich verfasst wurden.

Bei der Befragung gab jede achte Studentin oder Student an, eine
Behinderung oder eine chronische Krankheit zu haben; die Hälfte
von ihnen fühlte sich dadurch in ihrem Studium beeinträchtigt.
Die Gründe für diese Beeinträchtigungen waren so vielfältig wie
deren Auswirkungen auf das Studium und die Erwerbstätigkeit.
Neben den behinderungsspezifischen Problemstellungen und baulichen Hindernissen waren es vor allem Fehleinschätzungen, man82

gelndes Verständnis und Diskriminierungen, die das Studieren für
Betroffene unnötig erschwerten.

Mit ihrer Behinderung oder Krankheit haben die meisten Studierenden leben gelernt; als wirklich behindernd erlebten sie vor allem ihre Umwelt. Einige Betroffene wurden erst im Verlauf ihrer
Schulzeit oder während des Studiums behindert oder krank. Andere waren bereits von einer Behinderung betroffen, als sie eingeschult werden sollten. Ihr Bildungsweg war meist durch zähes
Beharren und kämpferischen Einsatz wichtiger Bezugspersonen
geprägt, die oft gegen Behörden und Fachleute eine integrative
Schulung durchsetzten. Obwohl damals in der Schweiz die meisten Kinder mit Behinderungen einer Sonderschule zugewiesen
wurden, besuchte keine einzige der befragten Personen für mehr
als drei Jahre eine solche. Es ist anzunehmen, dass sie in einer
Sonderschule den Anschluss an die zur Maturität führenden nachobligatorischen Schulen verpasst hätten. Die Bildungsbiografien
der befragten Studierenden geben daher auch einen guten Einblick
in das schweizerische Bildungssystem vergangener Tage.

Judith Hollenweger folgerte aus den Resultaten der verschiedenen
Studien, dass Behinderungen im Studium dann entstehen, wenn
durch das Zusammenwirken individueller Voraussetzungen der
Betroffenen einerseits und durch Umweltbedingungen andererseits eine Situation geschaffen wird, welche die Partizipation einschränkt. Darum sollte bei Hochschulen eine neue Konzeptualisierung von Behinderungen und chronischen Krankheiten gefunden werden, die sich weniger auf die Schädigung und mehr auf
die studiumsrelevanten Fähigkeiten und Kompetenzen bezieht.
Ausgehen sollte man dabei von der «Studierfähigkeit», im Sinne
einer möglichst umfassenden Partizipation am Studium. Die Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung
und Gesundheit (ICF, WHO 2001) bietet einen guten Rahmen für
die Analyse und das Verstehen von Situationen, in denen sich Gesundheitsprobleme auf die Studierfähigkeit auswirken.

Die Autorin betonte zudem, dass im Zentrum der Überlegungen
immer die individuellen Fähigkeiten und Kompetenzen stehen
sollten und die Frage, ob diese durch fehlende oder gestörte Körperfunktionen beeinträchtigt werden. Als nächster Schritt sollte
die Frage gestellt werden, welche dieser Fähigkeiten oder Kompetenzen für ein Studium zentral sind und inwieweit eine allfällige
Beeinträchtigung oder die daraus entstehende Benachteiligung
kompensiert werden kann.
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37. Evaluation «Pilotversuch Assistenzbudget»
Erscheinungsjahr
2007
Autoren
Christoph Hefti,
Miriam Frey,
Patrick Koch

Herausgeber
Bundesamt für Sozialversicherungen BSV
Auflage
1

Mit der 4. IVG-Revision wurde der Bundesrat beauftragt, «einen
oder mehrere Pilotversuche zu veranlassen, in denen Erfahrungen
mit Massnahmen gesammelt werden, die eine eigenverantwortliche und selbstbestimmte Lebensführung von Personen mit einem
Bedarf an Pflege und Betreuung stärken». Der Bundesrat beschloss in der Folge die Durchführung des Pilotversuchs Assistenzbudget.

Am 1.1.2006 wurde dieses Projekt gestartet und wissenschaftlich
evaluiert. Geplant war es zunächst für drei Jahre. Es zeigte sich
aber bald, dass man für diese kurze Zeit kaum Teilnehmer/-innen
finden würde. Die Testphase wurde darum auf fünf Jahre verlängert. Alle Bezügerinnen und Bezüger einer Hilflosenentschädigung (sowohl Erwachsene als auch Minderjährige) in den Kantonen Basel-Stadt, St. Gallen und Wallis konnten daran teilnehmen. Zusätzlich wurden rund 100 ausgewählte Personen aus anderen Kantonen in den Pilotversuch miteinbezogen. Das Bundesamt für Sozialversicherungen rechnete mit Kosten von ungefähr
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14 Mio. Franken jährlich. Die daraus resultierenden Grundlagen
sollten Aufschluss geben, wie sich solche Leistungen auf die Betroffenen auswirken würden.

Der Pilotversuch Assistenzbudget wurde anhand mehrerer Teilstudien evaluiert. In der wichtigsten Teilstudie «Pilotversuch Assistenzbudget» wurden die Gründe für eine Teilnahme resp.
Nicht-Teilnahme am Pilotversuch analysiert, die Teilnehmenden
und ihre persönlichen und sozialen Ressourcen beschrieben sowie
ihre Erwartungen an den Pilotversuch und deren Erfüllung untersucht. Die Ergebnisse zeigten, dass die Erwartungen der Teilnehmenden den Zielen des Projekts grösstenteils entsprachen und
weitgehend erfüllt wurden. Dazu gehörten insbesondere die Erhöhung der Selbstbestimmung und die freie Wahl des Leistungserbringers. Die mit dem Assistenzbudget angestrebte zeitliche
Entlastung von Familienangehörigen wurde allerdings nur teilweise erreicht. Erhoffte längerfristige Auswirkungen – wie beispielsweise verbesserte Chancen von Menschen mit Behinderungen hinsichtlich Ausbildung und Arbeitsmarkt – wurden keine
beobachtet. Dafür war die Evaluationszeit vermutlich zu kurz. Negativ aufgefallen war nur der zusätzliche administrative Aufwand.
Viele Teilnehmende gaben an, damit überfordert zu sein, auch
weil dafür kaufmännische Fähigkeiten benötigt wurden, die nicht
überall vorhanden waren.

Nach diesen mehrheitlich guten Resultaten hofften viele Teilnehmer wie auch die Behindertenorganisationen, dass der Bundesrat
das neue Angebot bald einführen würde. Und siehe da: Schon
Mitte 2008, noch bevor das Pilotprojekt abgeschlossen worden
war, entschied der Bundesrat, den Assistenzbeitrag im Rahmen
der 6. IVG-Revision definitiv zu bewilligen. Die Evaluation des
Pilotversuchs hatte, so der Bundesrat, den hohen Nutzen des Projekts für Personen mit Behinderungen bestätigt. Selbstbestimmung und Eigenverantwortung sowie gesellschaftliche Integration
konnten dadurch deutlich erhöht 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, wonach das im Pilotversuch getestete Modell insgesamt kostenneutral eingeführt werden
könne, bei weitem nicht. Darum sollte, so entschied der Bundesrat, das zukünftige Modell auf mündige Erwachsene beschränkt
werden, die bereits in einem gewissen Mass selbständig seien und
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die mit dem Assistenzbeitrag verbundene Eigenverantwortung
übernehmen könnten. Zudem wurde der Betrag eingeschränkt 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 entsprechende Vernehmlassungsvorlage für eine Anpassung 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 Körperbehinderungen
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 Handlungsspielraum offen lassen und bat das Parlament daher um die Kompetenz, den Anspruch auf Assistenzbeiträge 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 3.12.2008, lancierten verschiedene Behindertenorganisationen einen weiteren Aufruf in
Form einer Petition mit dem Titel: «Assistenzbeitrag für alle».
Die Initianten hofften, dass damit die Politikerinnen und Politiker
in der anstehenden Parlamentsdebatte überzeugt werden konnten,
den Assistenzbeitrag auf andere Nutzergruppen auszuweiten.

Die Bemühungen der Behindertenorganisationen blieben nicht erfolglos: Der Ständerat, der als Erstrat die 6. IVG-Revision am
15.6.2010 beriet, beschloss, unter gewissen Voraussetzungen den
Zugang zum Assistenzbeitrag zu erweitern und Personen mit eingeschränkter Handlungsfähigkeit und Minderjährige zuzulassen.
Dem Bundesrat wurde die Ermächtigung erteilt, die Bedingungen
für diese Ausweitung festzulegen. Damit war man den Wünschen der Behindertenorganisationen ein Stück weit entgegengekommen. Der Ausbau für Minderjährige wäre aber fast vergessen
gegangen. In letzter Minute konnte Ständerat Eugen David
(CVP/SG) dies noch verhindern. Wie Ständerat Alex Kuprecht
(SVP/SZ) in der Parlamentsdebatte betonte, «war es nie, zu keiner
Zeit die Absicht der SGK, Minderjährige oder deren Eltern von
diesen Leistungen auszuschliessen. Bei der Fassung der Kommis86

sion, die über Mittag von der Verwaltung formuliert worden war,
ging die Frage der Minderjährigen aber leider vergessen.» 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
damit die lang ersehnte Assistenzentschädigung in Kraft.

Über 20 Jahre lang hatten Betroffene und Behindertenorganisationen dafür gekämpft. Bereits während der internationalen «Independent-Living»-Konferenz in Stassburg Mitte April 1989, wo
mehr als 100 Personen mit Behinderungen aus zahlreichen europäischen Ländern teilnahmen, war die Einführung des Assistenzdienstes ein zentrales Thema. Dort wurde klar, dass ein solcher
Dienst für ein selbstbestimmtes Leben von grosser Bedeutung
war. Doch erst 1997 hatte die IV das entsprechende Musikgehör.
In der Botschaft, die der Bundesrat damals zur 4. IVG-Revision
veröffentlichte, erwähnte er auch die Assistenzentschädigung. Er
wollte die neue Leistung anstelle der bestehenden Hilflosenentschädigung und anderer Beiträge für Pflege und Haushaltshilfe
einführen. Doch die Behindertenorganisationen machten ihm einen Strich durch die Rechnung. Da der Bundesrat in diesem Paket
auch die Viertelrenten aufheben wollte, ergriffen sie das Referendum. Anlässlich der Volksabstimmung vom 13.6.1999 wurde die
4. IVG-Revision mit 69,7% Nein-Stimmen wuchtig abgelehnt.

Mitte 2000 nahm der Bundesrat einen neuen Anlauf für die Revision der Invalidenversicherung. Er schnürte die im Wesentlichen
unbestrittenen Massnahmen der 4. IVG-Revision zu einem neuen
Gesamtpaket zusammen. Auch die Einführung eines Assistenzdienstes gehörte dazu. Nach intensiven Diskussionen in den beiden Parlamentskammern verabschiedeten die beide Räte in der
Frühlingssession 2003 die 4. IVG-Revision. Ein Referendum wurde diesmal nicht ergriffen. Damit war der Bedarf an einer dauernden lebenspraktischen Begleitung, also so etwas wie eine Assistenzentschädigung, anerkannt. Gemäss Antrag von Christine
Langenberger musste die Tauglichkeit des persönlichen Assistenzbudgets aber noch im Rahmen von Pilotprojekten überprüft werden. Bereits ein paar Monate später entschied die AHV/IV- Kommission, welches Pilotprojekt dafür am geeignetesten war. Es handelte sich um das «Pilotprojekt Assistenzbudget».
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38. Studie «Schweizer AccessibilityStudie 2007»
Erscheinungsjahr
2007
Autoren
diverse

Herausgeberin
Stiftung «Zugang für alle»
Auflagen
3

Beim Inkrafttreten des Behindertengleichstellungsgesetzes 2004
publizierte die Stiftung «Zugang für alle» erstmals eine Analyse
der Situation der Websites in der Schweiz aus Sicht von Menschen
mit Behinderuneng. Untersucht worden waren sechzig für Sehbehinderte und Blinde relevante Websites des Bundes, der Kantone,
Städte sowie einiger Anbieter aus der Privatwirtschaft.

Drei Jahre später nahm die Stiftung diesen Faden wieder auf und
vertiefte die Untersuchung. Es war die erste umfassende Standortbestimmung in Bezug auf die Zugänglichkeit von Websites des
Gemeinwesens für Menschen mit Behinderungen und für Betagte
in der Schweiz. Die Autoren prüften die Websites aller Kantone,
16 Websites auf Bundesebene und von bundesnahen Betrieben
sowie acht weitere der öffentlichen Hand. Das Resultat dieser Test
war teilweise niederschmetternd: Keine der 50 Websites erfüllte
alle Anforderungen und war wirklich «barrierefrei».

Die grösste Zugänglichkeit erreichten die Websites der zentralen
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Bundesverwaltung, die im Rahmen der Umstellung des «Corporate Design» des Bundes angepasst worden waren. Im Vergleich
dazu schnitten die Kantone deutlich schlechter ab. Mit Ausnahme
weniger positiver Beispiele waren die kantonalen Internetangebote für Menschen mit Behinderungen nicht geeignet. Ähnlich
war auch die Situation bei den grössten Schweizer Städten.

Neben den Resultaten der Accessibility-Tests behandelte die Studie in ausgewählten Fachartikeln das Thema Barrierefreiheit im
Internet. Ausgeführt wurden beispielsweise die gesetzlichen Rahmenbedingungen in diesem Bereich. Mit vier konkreten Beispielen zeigte die Studie zudem auf, wie Menschen mit Behinderungen das Internet nutzen, wo sie an Grenzen stossen und welches
ihre zentralen Bedürfnisse sind. Gegen Ende wurde dargestellt,
worauf bei der Durchführung barrierefreier Internet-Projekte besonders zu achten ist. Die Autoren hofften, dass damit wesentliche
Fortschritte erzielt werden konnten.

Und in der Tat zeigte die im Jahr 2011 von der Stiftung veröffentlichte Nachstudie, an der über 100 Websites von Bund, Kantonen,
den zehn grössten Städten, bundesnahen Betriebe. Medien, Stellenbörsen, Hochschulen und öffentlichen Verkehrsbetrieben sowie
Internet-TV-Angebote und Online-Shops geprüft worden waren,
verschiedene Verbesserungen. Sehr erfreulich waren unter anderem die Anpassungen bei den Websites der Kantone. So hatten
sich die Websites der Kantone Appenzell Ausserrhoden, Graubünden, Jura, Zürich, Zug und Schaffhausen positiv weiterentwickelt
und erreichten nun zusammen mit den Kantonen Glarus und Bern
Höchstnoten. Doch es gab auch andere: Nach wie vor ungenügend
waren die Seiten der Kantone Wallis, Basel-Landschaft und Neuenburg. Bei den zehn grössten Schweizer Städten erreichten lediglich Zürich, St. Gallen und Winterthur eine gute Zugänglichkeit. Und nur zwei der zehn grössten Verkehrsverbünde waren genügend.

Die 2016 nachgelegte Studie kam zu ähnlichen Resultaten. Bundesrat Alain Berset hielt darum fest, «dass noch etliche Barrieren
bestehen. Das Potenzial für einen besseren Zugang ist nach wie
vor gross, sowohl bei der öffentlichen Hand als auch bei privaten
Angeboten.» Besonders negativ waren diesmal die Web-Angebote
der getesteten privaten Anbieter in den Bereichen Online-Shops
und Newsportale aufgefallen.
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39. SIA-Norm 500 «Hindernisfreie
Bauten»
Erscheinungsjahr
2009

Autoren
SIA-Revisionskommission,
bestehend aus 14 Personen
Herausgeber
Schweizerischer Ingenieurund Architektenverein SIA
Auflagen
2

1963 gab die Zentralstelle für Baurationalisierung (CRB) erstmals
eine Norm zum behindertengerechten Bauen heraus (siehe Seite
12). Mehrmals wurde sie revidert, das letzte Mal 1988. Vier Jahre
später trat die CRB die Verantwortung für diese Norm an den
grössten Verband im Bauwesen, den Schweizerischen Ingenieurund Architektenverein SIA, ab. Dadurch erhielt die Norm und
damit die Idee des hindernisfreien Bauens einen (noch) höheren
Stellenwert bei den Fachleuten. Während 30 Jahren war versucht
worden, die SIA für dieses Thema zu gewinnen. Erst Anfang der
1990er-Jahre gelang dies.

Im Herbst 2000 setzte die SIA eine Revisionskommission ein mit
dem Ziel, diese Norm auf den neusten Stand zu bringen. Die Erfahrungen der letzten Jahre hatten gezeigt, dass die alte Norm hinsichtlich Aufbau und Darstellung doch erhebliche didaktische
Mängel aufwies. Auch war das Konzept des hindernisfreien und
anpassbaren Wohnungsbaus in der alten Norm nicht klar vermittelt worden, und es fehlten genauere Angaben zu den Vorkehrun90

gen für Menschen mit Seh- und Hörbehinderungen. Nötig waren
zudem Ergänzungen für spezifische Gebäudenutzungen wie Kinos, Theater, Schwimmbäder, Schulbauten und Hotels, denn es
gab hierbei mehr und mehr Fragen.

Wie für derartige Revisionsprozesse üblich, wurde mit einer Frist
von 2-3 Jahren gerechnet. Doch letztendlich vergingen über acht
Jahre, bis die neue Norm fertig war. Der Grund für die Verzögerung lag vorwiegend in der Frage, welche Struktur die neue Norm
annehmen sollte. Die SIA wollte zuerst keine Unterteilung nach
Nutzungen, was gemäss den Erfahrungen der Behindertenorganisationen zu grossen konzeptionellen Schwierigkeiten geführt hätte. Zum anderen besassen SIA-Normen aus juristischen Gründen
normalerweise keine Zeichnungen. Für die Experten des behindertengerechten Bauens war aber klar, dass es ohne Detailskizzen
nicht gehen würde. Wie sollte zum Beispiel die Einrichtung eines
Rollstuhl-WCs ohne Zeichnung klar und deutlich aufgezeigt werden können?
Beide Aspekte löste die Revisionskommission mit der SIA nach
zahlreichen Diskussionen schliesslich einvernehmlich. Für die
Grundstruktur beschloss man, sich am Behindertengleichstellungsgesetz, das zu dieser Zeit entstand, zu orientieren. Es sah
Bestimmungen für öffentliche Gebäude, für den Wohnungsbau
und für Bauten mit Arbeitsplätzen vor. Diese Struktur übernahm
die neue Baunorm. Bei den Detailskizzen fand sich ein idealer
Kompromiss: Sie wurden nach hinten verlegt, sozusagen in den
Anhang, und waren so kein Teil des Normenhauptwerks mehr.

In der neuen Norm konnten alle wichtigen Hochbauaspekte untergebracht werden, von der Dotierung spezifischer Einrichtungen
(z.B. Anzahl Rollstuhlplätze in einem Fussballstadion) bis hin zu
Ausnahmeregelungen für bestehende Gebäude. Angaben über den
Tiefbaubereich besass die neue Norm nur solche, die in engem
Zusammenhang mit einem Hochbauprojekt standen. Alle anderen
Tiefbauanforderungen zu Trottoirs, Plätzen, Ampelanlagen, Tramhaltestellen usw. sollten, so entschied die SIA, in einer neuen
Norm des Schweizerischen Verbandes der Strassen- und Verkehrsfachleute (VSS) behandelt werden (siehe Seite 106). Nach längerer Diskussion erhielt die neue SIA-Norm die Bezeichnung
«Hindernisfreie Bauten». Dieser Begriff hatte sich in den 1990erJahren in der Schweiz festgesetzt und verdeutlichte ideal den Sinn
und Zweck der neuen Norm.
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40. Studie «Hindernisfreier Verkehrsraum – Anforderungen aus Sicht von
Menschen mit Behinderung»
Erscheinungsjahr
2010

Autoren
Christian Pestalozzi, Vera
Conrad, Eva Schmidt, Joe A.
Manser, Bernhard Rüdisüli
Herausgeber
Bundesamt für Strassen
(ASTRA)
Auflage
1

Auf Antrag der Vereingung Schweizerischer Strassenfachleute
(VSS) erteilte das Bundesamt für Verkehr (ASTRA) der Arbeitsgemeinschaft Pestalozzi & Stäheli, dem Ingenieurbüro aus Basel
und der Schweizerischen Fachstelle für behindertengerechtes
Bauen, Zürich, den Forschungsauftrag VSS 2008/201. Ziel der
Forschungsarbeit war einerseits, ein Konzept zu entwickeln, mit
dem die Normen der VSS angepasst und, falls nötig, mit neuen
Normen ergänzt werden konnten, um die Anforderungen an einen
behindertengerechten Verkehrsraum zu erfüllen. Andererseits sollte die Studie Grundlagen für die Normung liefern und zudem Kriterien, Gewichtung und das Vorgehen bei der Abwägung sich
widersprechender Nutzungsansprüche aufzeigen.

Um die Ziele des Forschungsvorhabens zu erarbeiten, wurden folgende methodischen Schritte angewandt:
- Umfassende internationale Literaturrecherche zum Thema
- Systematisches Durcharbeiten der VSS-Normen hinsichtlich
der Berücksichtigung der Hindernisfreiheit und Herausstellen
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des Handlungsbedarfs zur Lückenfüllung
- Strukturierung einer Grundnorm «Hindernisfreier Verkehrsraum»
- Expertengespräche zu einzelnen Fragestellungen.

Die Schweizerische Fachstelle für behindertengerechtes Bauen
hatte während Jahren intensiv die verschiedenen Fragen im Verkehrsraum aufgearbeitet und verschiedene Themen anhand von
Tests überprüft. Sie hatte die daraus gewonnenen Erkenntnisse in
der Richtlinie «Strassen – Wege – Plätze» publiziert (siehe Seite
76). Die Fachstelle «Behinderte und öffentlicher Verkehr BöV»
wiederum hatte verschiedene Merkblätter und «Funktionale Anforderungsprofile» für einen behindertengerechten öV erarbeitet
(siehe Seite 49). Alle diese Dokumente wurden, neben einer Vielzahl ausländischer Literatur, detailliert ausgewertet. Diese Auswertung war die Hauptgrundlage für die Bestimmung der behindertengerechten Anforderungen, die nun in die VSS-Normen einfliessen sollten.

Parallel zur Literaturauswertung wurde das Normenwerk der VSS
durchleuchtet, um festzustellen, welche Normen einen Einfluss
auf die hindernisfreie Gestaltung aufwiesen und welche Normen
bereits Aussagen dazu machten. Aus dieser Gegenüberstellung
wurde zusammen mit den Erkenntnissen aus der Literatur dann
ein Normungskonzept erarbeitet. Es sollte aufzeigen, welche Inhalte in welchen Normen zu behandeln und ob diese anzupassen
beziehungsweise zu ergänzen seien. Zusätzlich wurde eine neue
Grundnorm «Hindernisfreier Verkehraum» entwickelt, um die
Grundlagen für Planung und Entwurf festzuhalten und die Zusammenhänge aufzuzeigen. Die Ergebnisse der Forschungsarbeit
machten klar, dass die neue Norm im Bereich des Langsamverkehrs anzusiedeln war und sie dort die Grundnormen zum Fussgängerverkehr (SN 640 070) und zum leichten Zweiradverkehr
(SN 640 060) zu ergänzen hatte.

Im Jahr 2014 war es soweit: Die VSS gab eine neue Schweizer
Norm mit dem Titel «Fussgängerverkehr; Hindernisfreier Verkehrsraum» heraus (siehe Seite 106).
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41. Sammelband «Spannungsfeld
Schulische Integration»
Erscheinungsjahr
2011

Autoren
11 verschiedene Personen
Herausgeber
Susanne Schriber,
August Schwere
Auflagen
2

In der schweizerischen Bildungslandschaft war die Frage, ob die
schulische Integration von Schülerinnen und Schülern mit besonderem Förderbedarf auch ein möglicher Weg anstelle einer Sonderschulung sein könnte, mehrere Jahrzehnte lang diskutiert
worden. Internationale Deklarationen und Instrumente (u.a. die
Erklärung von Salamanca der UNESCO 1994), nationale Gesetze
wie das Behindertengleichstellungsgesetz und neue Abkommen
zwischen den Kantonen zur Zusammenarbeit im Bereich der Sonderpädagogik (2007) hatten viele Kantone und Schulen schliesslich dazu veranlasst, mit Konzepten und konkreten Umsetzungen
die schulische Integration von Schülerinnen und Schülern mit Behinderungen zu fördern. Ein richtiger Paradigmenwechsel war erfolgt, von der Separation hin zu mehr Inklusion.

«Spannungsfeld Schulische Integration» ist ein Sammelband mit
Beiträgen verschiedener Fachpersonen, die sich alle auf vielseitige Art und Weise mit diesem Wandel beschäftigten. Das Buch
fasste die aktuellen Erfahrungen in Theorie und Praxis bei der
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Integration von Schülerinnen und Schülern mit Körperbehinderungen in Regel- und Sonderschulen zusammen. Dargestellt wurden auch die verschiedenen Schulformen mit allen Risiken und
Chancen sowie mit allen Möglichkeiten, die bezüglich Organisation und Zusammenarbeit denkbar wären.

Susanne Schriber und August Schwere haben sich in diesem gemeinsamen Projekt auf den Weg gemacht, Erfahrungen und Reflexionen, welche die Arbeit der schulischen Integrationsbegleitung in der Deutschschweiz veranschaulichten, einzufangen.
Daraus sind Impulse aus der Praxis für die Praxis entstanden mit
Anregungen für die Weiterentwicklung dieses Fachbereichs. In
der Einleitung leugneten die beiden Herausgeber nicht, dass es im
Alltag verschiedene Spannungen rund um die schulische Integration gab (und sie noch heute gibt). Diese Widersprüchlichkeiten,
so die Autoren, gelte es aber auszuhalten, denn sie bereicherten
das Leben und machten es eben auch spannend und faszinierend.

Drei Themenschwerpunkte traten durch die verschiedenen Beiträge in den Vordergrund: erstens «Strukturen und Organisation»,
zweitens «Schnittstellen und Kooperation» und drittens «Prozesse
und Individum». Diese drei Schwerpunkte bildeten den Kern dieses Sammelbands. Eingeleitet wurden sie von einem grossen Kapitel, das sich hauptsächlich mit der Frage nach der Wahlfreiheit
von Schülerinnen und Schülern mit Behinderungen auseinandersetzte. Am Beispiel der Schülerin «Salomé» zeigte Susanne Schriber auf, wie schwierig der Entscheid zwischen Regel- und Sonderschule für alle Beteiligten manchmal sein kann. Sie hielt dabei
fest: «Erst wenn ein Recht auf Sonderschulung wie auch ein Recht
auf Integration gleichermassen und gleichwertig in beiden Richtungen garantiert würde, wäre auch eine strukturelle Voraussetzung für eine echte Wahlfreiheit geschaffen.»

Im Schlusskapitel befasste sich eine Gruppe von Fachpersonen
mit den verschiedenen Übergängen, die bei der schulischen Integration eine Rolle spielen. Zur Sprache kamen unter anderem
jene von der ausschliesslichen Familienbetreuung zur Spielgruppe/Kindergarten, von dort in die Schule, aber auch von der Schule
in den Beruf. Gewisse Teile dieser Diskussion wurden im Orginalton wiedergegeben.

Als Letztes entwickelten die beiden Herausgeber ein Merkblatt,
das die wichtigsten Aspekte der schulischen Integration von Kindern mit Körperbehinderungen auflistete.
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42. Wegweiser «Bildung – Beruf – Berufsbildung für Menschen mit einer geistigen
Behinderung»
Erscheinungsjahr
2012
Autorinnen
Annina Studer,
Sophie Schimmel
Herausgeberin
insieme Schweiz
Auflage
1

Um das Jahr 2010 herum begann sich insieme Schweiz mehr und
mehr mit der Frage auseinanderzusetzen, wie Jugendlichen mit
einer geistigen Behinderung den Einstieg in die Berufswelt erleichtert werden konnte. Mit der Neugestaltung des Finanzausgleichs und der Aufgabenteilung zwischen Bund und Kantonen
(NFA), die 2008 in Kraft trat, hatte sich die Situation verschlechtert. Das zeigte sich insbesondere an der Praxis der Invalidenversicherung, die IV-Anlehren bzw. die praktischen Ausbildungen
(PrA) nach INSOS nur noch für ein Jahr zusicherte. Wenn keine
Aussicht auf eine spätere Rentenreduktion bestand – sich also die
Ausbildung nicht im wahrsten Sinne auszahlte –, gab es keine
Chance auf ein zweites Ausbildungsjahr mehr.

Für insieme Schweiz war klar, dass der Anspruch von behinderten
Jugendlichen auf Bildung nicht von ihrer wirtschaftlichen Eingliederungsfähigkeit und von Rentabilitätsüberlegungen abhängig
gemacht werden durfte. Sie forderte darum eine Optimierung des
Übergangs von der Schule zur Berufsbildung, aber auch eine bes96

sere Integration der Jugendlichen in den ersten Arbeitsmarkt. Um
einerseits das allgemeine Bewusstsein für diese Anliegen zu stärken und andererseits Betroffenen und ihren Angehörigen die Möglichkeiten für die berufliche Integration besser zu vermitteln –
damit sie noch mehr genutzt werden –, ergriff insieme Schweiz
verschiedene Massnahmen. So reichte sie zusammen mit anderen
Behindertenorganisationen 2011 die Petition «Berufsbildung für
alle – auch für Jugendliche mit Behinderung» mit über 100’000
Unterschriften ein. Neben einem entsprechenden Positionspapier
gab sie Ende 2012 zudem den Wegweiser «Bildung – Beruf – Berufsbildung für Menschen mit einer geistigen Behinderung» heraus. Diese Broschüre informierte über die verschiedenen Bildungs- und Integrationswege und welche beruflichen Chancen
damit verbunden waren. Sie verschaffte aber auch einen guten
Überblick, was eine Anstellung einer Person mit einer geistigen
Behinderung für die Arbeitgeber und Betroffenen bedeuten kann.
Mit Checklisten wurden alle wichtigen Abklärungsfragen zwischen Berufsbildung und Job zusammengefasst. Schliesslich verwies die neue Schrift auch auf zukunftsweisende Projekte und
Ideen für schwer behinderte Jugendliche, die keine IV-Anlehre
oder praktische Ausbildung (PrA) absolvieren konnten.

Idealerweise sind Berufswünsche von Jugendlichen mit einer geistigen Behinderung zwei Jahre vor Schulabschluss zu klären. Angehörige sollten frühzeitig, das heisst spätestens in der siebten
Klasse, die IV-Berufsberatung kontaktieren und mit ihren Kindern
eingehend den Berufswunsch diskutieren. Einfache Tätigkeiten
ohne grossen Leistungsdruck existieren grundsätzlich in jedem
Unternehmen. Um an potenzielle Arbeitgeber für Menschen mit
Beeinträchtigungen zu gelangen, spielen Netzwerke eine wichtige
Rolle. Gerade Angehörige von Menschen mit Behinderungen können hier Türen öffnen. Der Wegweiser «Bildung – Beruf – Berufsbildung» enthält darum auch zahlreiche Tipps, wie solche
Kontakte hergestellt werden können.

Der Wegweiser fiel auf fruchtbaren Boden und wurde an zahlreichen Anlässen vorgestellt. Er lieferte vielen Personen, die sich für
eine regionale Vernetzung in diesem Bereich einsetzten, eine
praktische und verständliche Grundlage.

Im November 2016 entschied übrigens das Bundesgericht, dass
die IV ihre Praxis bei den IV-Anlehren bzw. den praktischen Ausbildungen (PrA) nach INSOS wieder auf die ursprüngliche Regelung ändern müsse.
97

43. Themendossier «Gleichstellung von
Menschen mit Behinderungen: Kultur»
Erscheinungsjahr
2012

Autoren
Sarah Vanessa Losego,
Klarkom Bern

Herausgeber
Eidg. Büro für die Gleichstellung von Menschen mit
Behinderungen EBGB
Auflage
1

2004 wurden in der Schweiz verschiedene nationale Stellen geschaffen, die eine Förderung der Gleichstellung von Menschen
mit Behinderungen zum Ziel hatten. Auch der Bundesrat war dazu
bereit, denn bei der Erarbeitung des Behindertengleichstellungsgesetzes war eine Bestimmung verankert worden, die von ihm
verlangte, dass er ein Büro für die Gleichstellung von Menschen
mit Behinderungen einrichtete. Das Parlament hatte dabei entschieden, dass das neue Büro die Sensibilisierung und Information
steigern, Projekte zur Verbesserung der Situation Behinderter unterstützen sowie gezielte Untersuchungen für eine bessere Integration behinderter Menschen lancieren sollte. Am 1.3.2004
startete die neue Bundesstelle, die den Namen «Eidgenössisches
Büro für die Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen»
und das Kürzel «EBGB» erhielt. Sie wurde dem Generalsekretariat des Eidgenössischen Departements des Innern angegliedert.

Das EBGB definiert periodisch inhaltliche Schwerpunkte. Es will
so die Gleichstellungsthematik in der Gesellschaft breiter veran98

kern und die vorhandenen Mittel möglichst effizient einsetzen. In
den Jahren 2011–2013 bildete die Teilhabe von Menschen mit
Behinderungen am kulturellen Leben den ersten inhaltlichen
Schwerpunkt. Im Zentrum stand die Kultur im engeren Sinn
(Kunstschaffen, Kulturförderung und -vermittlung). Das EBGB
betätigte sich dabei in erster Linie als Moderator und übernahm
vor allem Informations- und Vernetzungsaufgaben. Das Jahr 2012
nahm in diesem Programm eine besondere Stellung ein. Neben
einer Tagung im Herbst, die vor allem dazu beitragen sollte, dass
eine breit abgestützte und nachhaltige Gleichstellungspolitik im
Schweizer Kulturleben etabliert werden würde, erarbeitete das
Gleichstellungsbüro noch eine spezifische Grundlage zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen in der Kultur.

Bei dieser Publikation, die beim EBGB als «Themendossier» bezeichnet wird, handelte es sich um ein 70-seitiges Dokument, das
alle Aspekte, die im Kulturbereich aus Sicht von Menschen mit
Behinderungen eine Rolle spielen, umfasste. So thematisierte es
unter anderem den Zugang zu den verschiedenen kulturellen Angeboten, der leider allzu oft noch Mängel aufwies. Die Schrift
geht aber auch die Frage nach, ob Menschen mit Behinderungen
als Kulturschaffende die ihnen gebührende Anerkennung erhalten. Betrachtet man dabei die Strukturen in den Ausbildungsstätten genauer, dann muss die Antwort wohl eher Nein lauten.

Die Broschüre gibt auch Hinweise, welche Alternativmöglichkeit
bestehen, um diese unterschiedlichen Welten miteinander zu verschmelzen. So zeigt sie auf, dass «Behinderung» auch als Thema
in Kunst- und Kulturprojekten aufgenommen werden kann, so wie
es beispielsweise die Biennale IntergrART regelmässig tut. Eine
weitere Variante ist, Menschen mit Behinderungen als Mitarbeitende und Entscheidungsträger einzusetzen, was durchaus eine
wertvolle Bereicherung für den Betrieb sein kann. Anschliessend
kommt auch die «Kulturförderung» zu Wort. Der Erfahrung nach
kann ein vielfältiger Einbezug von Menschen mit Behinderungen
auch bei der Sponsorsuche förderlich sein.

Seit dem gezielten Engagement des EBGB ist beim Bund ein
grösseres Engagement auf diesem Gebiet feststellbar. So wurde
unter anderem in der Botschaft zur Förderung der Kultur in den
Jahren 2016–2020 die Förderung der Teilhabe für Kulturinteressierte mit Behinderungen als Ziel erwähnt.
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44. Sammelband «Berufliche Inklusion
von Menschen mit Behinderung»
Erscheinungsjahr
2013

Autoren
38 verschiedene Personen
Herausgeber
Stephan A, Böhm,
Miriam K. Baumgärtner,
David J. G. Dwertmann
Auflage
1

Für diesen Sammelband konnten die Herausgeber die unterschiedlichsten Unternehmen zur Darstellung ihrer Interpretation von beruflicher Inklusion gewinnen. Die insgesamt 24 Beiträge wurden
in sieben folgende Kapitel thematisch geordnet: Rahmenbedingungen einer erfolgreichen Arbeitsmarkt-Inklusion, Rekrutierung,
Arbeitsplatzgestaltung/-anpassung, Arbeitszeitmodelle, Weiterbildung und Karrieremanagement, Gesundheitsmanagement, Führung und Kultur sowie Supported Employment und externe
Integrationsdienstleister. Ziel dieses umfangreichen Buches war,
für Unternehmen und andere Organisationen anhand von BestPractice-Beispielen Ideen und Lösungen für die berufliche Inklusion von Menschen mit Behinderungen aufzuzeigen.

Die Vielfalt der Beiträge dieses Buches verweist einmal mehr darauf, wie unterschiedlich das Verständnis und die Umsetzung der
Inklusion von Menschen mit Behinderungen sein können und wie
verschieden die Nutzer einer beruflichen Inklusion sind. So kommen in diesen Beiträgen Menschen vor, die dem sogenannten Au100

tismusspektrum zuzuordnen sind, aber auch Menschen, die nicht
mehr 100% leistungsfähig sind aufgrund gesundheitlicher Probleme bzw. Menschen mit chronischen Krankheiten, Menschen
mit geistiger Behinderung, Sinnesbehinderung und psychischer
Erkrankung.

Die Idee zur Herausgabe dieses Buchs entstand im Jahr 2011. Damals wurde zum ersten Mal der Commitment To Action (ComToAct) Award verliehen, das Center for Disability and Integration
(CDI-HSG) an der Universität St. Gallen ins Leben rief. Diese
Auszeichnung ehrte Unternehmen aus Deutschland, der Schweiz
und Österreich für die Entwicklung und Umsetzung von vorbildlichen Wegen der Inklusion von Menschen mit Behinderungen in
den ersten Arbeitsmarkt. Ein wichtiges Kriterium, anhand dessen
die Qualität der Projekte bewertet wurde, war die Übertragbarkeit
auf andere Unternehmen. Insgesamt gingen 41 Bewerbungen ein,
die allesamt hochinteressante und erfolgreiche Inklusionsbeispiele
präsentierten. Um über den Wettbewerb hinaus etwas Bleibendes
zu schaffen und dieses Wissen für möglichst viele zugänglich zu
machen, entschieden sich die Verantwortlichen, ein entsprechendes Buch als Sammlung von Best-Practice-Beispielen herauszugeben. Neben den vielen Teilnehmern am damaligen Wettbewerb
sprachen sie auch weitere Unternehmen an, die ihnen durch ihre
erfolgreichen Inklusionsaktivitäten bekannt waren. Dadurch kamen mehr als 20 Praxisbeispiele aus dem ersten Arbeitsmarkt zusammen.

Eingeleitet wurden die Beispiele durch ein Kapitel, das die Bedeutung des ersten Arbeitsmarktes für Menschen mit Behinderungen schilderte. Ausgehend von der Situation einer bisher unzureichenden Inklusion, wurden zudem Wege aufgezeigt, wie das
moderne Personalmanagement einen wertvollen Beitrag zur Erhöhung der Beschäftigungsquote im ersten Arbeitsmarkt leisten
kann. Im nächsten Kapitel gingen Eva Deuchert und Helge Liebert auf die unterschiedlichen politischen Massnahmen zur Integration von Menschen mit Behinderungen in den verschiedenen
Ländern ein. Dabei thematisierten sie auch die Quotenregelung,
über die Österreich und Deutschland bereits seit längerem verfügen, die aber in der Schweiz bisher nicht eingeführt werden
konnte. Im Licht der empirischen Evidenz kamen die Autoren
zum Schluss, dass sie besser wirke als allgemein angenommen.
Trotzdem kann eine Quotenregelung alleine nicht der Weisheit
letzter Schluss sein.
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45. Broschüre «Hindernisfreies Bauen
bei schützenswerten Gebäuden und Anlagen»
Erscheinungsjahr
2013
Autor
Eric Bertels

Herausgeberin
Pro Infirmis
Auflage
1

Damit die Chancengleichheit für Menschen mit Behinderungen
in Zukunft gewährleistet wird, wurde 1999 in der revidierten Bundesverfassung ein entsprechendes Diskriminierungsverbot verankert. 2004 folgte die Konkretisierung mit dem Behindertengleichstellungsgesetz. Diese gesetzliche Entwicklung hatte zahlreiche
Veränderungen zur Folge, so auch eine behindertengerechte Anpassung älterer Gebäude und Anlagen. Die neue Maxime hiess
nun hindernisfrei bauen, und sie galt nicht nur für Neubauten. Verständlich, denn erst wenn der überwiegende Anteil der Altbauten
entsprechend nachgerüstet ist, ist eine voll- und gleichwertige
Teilnahme am Leben der Gesellschaft für behinderte und betagte
Menschen möglich.

Die hindernisfreie Anpassung älterer Gebäude und Anlagen, insbesondere solcher, die aus irgendwelchen Gründen unter Schutz
stehen, stellt aber eine besondere Aufgabe dar. Im Unterschied zu
Neubauten lässt sich dort oft nicht eine einfache Lösung aus der
Schublade ziehen. Jedes ältere Bauwerk hat seine Geschichte,
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seine Qualitäten und seine Besonderheiten. Auf diese Gegebenheiten gilt es Rücksicht zu nehmen. Ausserdem spielen bei der
Sanierung dieser Bauten oft noch andere Einflussfaktoren eine
wichtige Rolle, wie zum Beispiel das Investitionsvolumen, die
Auflagen der Denkmalpflege, das zukünftige Nutzungskonzept
usw. Um die Erleichterungen zugunsten behinderter und betagter
Nutzerinnen und Nutzer sinnvoll und nachhaltig umzusetzen,
braucht es darum bei solchen Bauvorhaben oft ein individuell angepasstes Konzept. Ein Konzept, das einerseits die Belange der
Denkmalpflege berücksichtigt und andererseits einen grösstmöglichen Nutzen für die Eigentümerschaft, für die Allgemeinheit und
für die Betreiber der Liegenschaft erzielt.

Um ein solches Konzept richtig entwickeln zu können, müssen
weitreichende Kenntnisse über die baurechtlichen Vorgaben und
Zusammenhänge im Bezug zum hindernisfreien Bauen vorhanden
sein. Zudem sollten die Verantwortlichen die einzelnen behindertengerechten Massnahmen und deren Vor- bzw. Nachteile gut kennen. Die Broschüre «Hindernisfreies Bauen bei schützenswerten
Gebäuden und Anlagen» fasste alle diese verschiedenen Aspekte
zusammen. Zudem wurde aufgezeigt, welche Anpassungen sich
bei solchen Projekten bewähren. Ergänzt wurde der Grundlagenteil mit zehn unterschiedlichen Beispielen aus dem Kanton BaselStadt, die alle eine geeignete Lösung zu dieser Thematik aufwiesen. Vier dieser Bauten wurden sogar für ihre diesbezügliche
Leistung im 2012 ausgezeichnet.

Unbestreitbar kommt der Denkmalpflege bei solchen Umbauvorhaben eine besondere Rolle zu. Sie hat ein grosses Gewicht bei
der Beurteilung der Massnahmen und muss deshalb früh miteinbezogen werden. Ihre Einstellung gegenüber dem hindernisfreien
Bauen ist dabei von zentralster Bedeutung. Da beide Interessen
sich aus der Bundesverfassung ableiten, stehen sie auf gleicher
Stufe und sind von gleicher Wichtigkeit. Es braucht dazu oft eine
spezifische Güterabwägung, denn ein Verzicht auf eine behindertengerechte Massnahme zugunsten der Denkmalpflege ist nur in
ganz bestimmten Ausnahmefällen und nur bei ganz aussergewöhnlichen Umständen zulässig. Dank dieser Broschüre wurden
viele Fachleute, die bei der Denkmalpflege tätig sind oder ihr
nahe stehen, mit diesen relevanten Veränderungen vertraut gemacht.
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46. Buch «Behindertengleichstellungsrecht»
Erscheinungsjahr
2014

Autoren
Markus Schefer,
Caroline Hess-Klein
Herausgeber
Stämpfli Verlag
Auflage
1

Das Recht auf Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen
hat sich auf internationaler Ebene Anfang der 1990er-Jahre langsam herausgebildet und in verschiedenen staatlichen Rechtsordnungen – ausgehend von den USA – etabliert. In der Schweiz sind
seit 1999 das verfassungsrechtliche Verbot der Diskriminierung
wegen einer Behinderung und seit 2004 das Behindertengleichstellungsgesetz in Kraft. Dieses Grundgesetz deckt viele Bereiche
ab, so das Bauwesen und den Strassenraum, den öffentlichen Verkehr, staatliche und private Dienstleistungen, aber auch die
Schule, die Berufsbildung, das Fernmelde- und Postwesen sowie
die politischen Rechte für Menschen mit Behinderungen. Schon
bei der Erarbeitung dieses Gesetzes gab es Kritik, dass das neue
Regelwerk kompliziert und lückenhaft sei. Dieser Einschätzung
schlossen sich nach dem Inkrafttreten viele Rechtsvertreter an.

Die Juristische Fakultät der Universität Basel entschloss sich deshalb 2012, ein Handbuch zu erarbeiten, das zum Ziel hatte, die
Nutzerinnen und Nutzer des sperrigen Behindertengleichstel104

lungsrechts bei der Anwendung zu unterstützen. Die Autoren hegten die Hoffnung, dass das neue Fachbuch mithelfen soll, das
Grundrecht auf Schutz vor Diskriminierung wegen einer Behinderung in der Praxis wirkungsvoll umzusetzen. Zudem sollte es
der wissenschaftlichen Auseinandersetzung einen Impuls vermitteln.

Das schweizerische Behindertengleichstellungsrecht ist eine typische Querschnittmaterie, die einerseits von der UNO-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderung (zur Ratifizierung bereit seit 2007) und andererseits vom bilateralen Recht
mit der EU überlagert wird. Dementsprechend sind die verschiedenen Bereiche, die von dieser Rechtssprechung tangiert werden,
wenig kohärent und lassen auch zentrale Fragen unbeantwortet.
Zur Analyse und Klärung solcher Problemstellungen nahm das
Buch daher auch auf vorliegende, rechtsvergleichende Texte aus
dem U.S.-amerikanischen, britischen, deutschen und französischen Recht Bezug. Das machte eine umfangreiche Bearbeitung
von vielen gesetzlichen Normen erforderlich. Für diese Vorarbeiten wurden zahlreiche Assistentinnen und Assistenten der Juristischen Fakultät beigezogen.
Entstanden ist ein 570-seitiges Buch, das eine umfassende Darstellung des Behindertengleichstellungsrechts in der Schweiz ist.
Viele internationalen und europarechtlichen Rechtsquellen, aber
auch Urteile von obersten kantonalen Gerichten, wurden dabei
berücksichtigt. Damit liegt bei der Beurteilung von Rechtsstreitigkeiten hinsichtlich der Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen eine wertvolle Grundlage vor.

Die Juristische Fakultät der Universität Basel hat sich durch das
gesammelte Fachwissen zu einem Kompetenzzentrum für gesetzliche Normen in den Kantonen und Gemeinden entwickelt. Einmal jährlich veranstaltet es zusammen mit dem Eidgenössischen
Büro für die Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen
EBGB eine Fachtagung zum Behindertengleichstellungsrecht.
Von den Kantonen wird es regelmässig bei der Anpassung und
Weiterentwicklung vorhandener rechtlicher Bestimmungen zugezogen.
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47. VSS-Norm «Fussgängerverkehr,
Hindernisfreier Verkehrsraum»
Erscheinungsjahr
2014

Autoren
VSS-Arbeitsgruppe, bestehend
aus 15 Personen
Herausgeber
Schweizerischer Verband der
Strassen- und Verkehrsfachleute VSS, Zürich
Auflage
1

Nachdem im Jahr 2009 die SIA eine neue Norm zum hindernisfreien Bauen im Hochbau (siehe Seite 90) und das Bundesamt für
Verkehr (ASTRA) ein Jahr später die Studie «Hindernisfreier Verkehrsraum – Anforderungen aus Sicht von Menschen mit Behinderung» (siehe Seite 92) herausgegeben hatten, wurde der Druck
auf den Schweizerischen Verband der Strassen- und Verkehrsfachleute VSS immer grösser, auch eine entsprechende Norm für den
Fussgänger- und Strassenbereich zu publizieren. Nach längerem
Ringen entschloss sich die VSS schliesslich, eine Arbeitsgruppe
«Hindernisfreier Verkehrsraum» einzusetzen, die ein solches Dokument entwickeln sollte.

Dank des Forschungsprojekts des ASTRA von 2010 kam das Gremium zügig voran. Doch die übergeordneten Fachkommissionen,
die den neuen Vorkehrungen zustimmen sollten, bekundeten mehr
Mühe. Sie befürchteten unter anderem grössere Mehrkosten. Die
Arbeitsgruppe konnte aber deutlich machen, dass bei frühzeitiger
Berücksichtigung kaum zusätzliche Kosten entstanden. So ist ein
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gut befahrbarer Bodenbelag nicht unbedingt teurer als ein holpriger, unter Umständen sogar bedeutend günstiger. Schlussendlich
gaben auch die verschiedenen VSS-Fachkommissionen grünes
Licht. Im Dezember 2014 verkündete der VSS in seiner offiziellen
Zeitschrift die Herausgabe dieser neuen Norm. Eingeläutet wurde
das neue Zeitalter mit zahlreichen Artikeln und Interviews involvierter Kreise. So hielt Jean-Marc Jeanneret, Präsident der Koordinationskommission des VSS, fest: «Mit der neuen Norm verfügen die Planenden nun über alle Werkzeuge, um behindertengerecht planen und bauen zu können. Zudem dient sie als eine Art
Leitfaden für die Arbeiten in den Normierungs- und Forschungskommissionen sowie in den Arbeitsgruppen».
Die neue Norm gilt für alle Verkehrsanlagen, auf denen Fussgängerverkehr zugelassen ist und die hindernisfrei bzw. behindertengerecht gebaut werden müssen. Dazu gehören auch Haltestellen
des öffentlichen Verkehrs, die in die Zuständigkeit der Strasseneigentümer fallen (Bus- und Strassenbahnhaltestellen), Anlagen
für das Parkieren sowie öffentlich zugängliche Park- und Freizeitanlagen. Ausgenommen sind nur Wege, die ausschliesslich als
Wander-, Bergwander- und Alpinwanderwege genutzt werden.

Im Rahmen einer grösseren Vernehmlassung zur SN 640 075 wurde von verschiedenen Seiten befürchtet, mit dieser Norm sei das
Prinzip der Koexistenz im Verkehrsraum nicht mehr anwendbar.
Diese Kritik führte zu einer nochmaligen Überprüfung und Überarbeitung der Norm. Nach intensiven Diskussionen innerhalb der
Arbeitsgruppe «Hindernisfreier Verkehrsraum» und mit Vertretern
der VSS-Fachkommissionen wurde das entsprechende Kapitel der
Norm neu aufgebaut. Darin sind nun alle Fragen und Kriterien,
die herangezogen werden müssen, um das Schutzbedürfnis von
Menschen mit Behinderungen wie auch von älteren Menschen zu
beurteilen, aufgeführt.

Die neue Norm füllt eine wichtige Lücke im allgemeinen Normenwerk der Schweiz. Der Planende hat diese Vorgaben umzusetzen. Mögliche Abweichungen von den Bestimmungen dieser
Norm (z.B. aufgrund der Topografie oder der technischen Machbarkeit) müssen klar begründet und im Rahmen der Verhältnismässigkeit durch die zuständigen Instanzen autorisiert werden.
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48. Studie «Jung und beeinträchtigt –
ein erfolgreicher Weg in die Arbeitswelt»
Erscheinungsjahr
2018
Autorin
Regina Knöpfel
Herausgeber
Compasso
Auflage
1

Seit 2009 ist die Informationsplattform www.compasso.ch verfügbar. Compasso ist ein Informationsportal für Arbeitgeber mit
dem Fokus auf Früherkennung und Intervention sowie berufliche
Wiedereingliederung von Personen mit einer Beeinträchtigung.
Mit praxiserprobten Tools, Anleitungen und konkreten Praxisbeispielen erhalten die Arbeitgeber durch diese Plattform gezielte
Hilfe. Der Verein Compasso ist breit abgestützt und steht unter
dem Patronat des Schweizerischen Arbeitgeberverbandes.

2018 gab Compasso die Studie «Jung und beeinträchtigt – ein erfolgreicher Weg in die Arbeitswelt» in Auftrag. Grund: Jährlich
schaffen 2000 Jugendliche in der Schweiz wegen physischer und
psychischer Beeinträchtigungen den Eintritt ins Erwerbsleben
nicht. Während der Übergang von der Schule in die Ausbildung
sich in den letzten Jahren verbessert hat, gestaltet sich der Einstieg
ins Erwerbsleben oft schwierig. Oft folgt eine IV-Rente, von der
die Person dann ein Leben lang abhängig bleibt. Compasso hat
sich zum Ziel gesetzt, den Handlungsbedarf für die erstmalige
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Eingliederung genauer zu prüfen und daraus die notwendigen
Massnahmen zu bestimmen.

Für die Studie wurde die vorhandene Literatur ausgewertet und
anschliessend mit Vertretern der Praxis überprüft. Aus diesem
Prozess gingen vier zentrale Handlungsfelder hervor. Gestützt darauf, kristallisierten sich im Rahmen von Gesprächen mit Experten und erfahrenen Fachleuten aus der Praxis acht konkrete Massnahmen heraus. Werden diese auf verschiedenen Stufen anzusiedelnden Massnahmen konsequent angegangen und umgesetzt,
lässt sich die erstmalige berufliche Eingliederung von Jugendlichen mit Einschränkungen in den nächsten Jahren deutlich vorwärtsbringen.

Eine Massnahme zielt darauf ab, den Weg der früh beginnenden
Prozessbegleitung der Jugendlichen durch eine konkrete Verankerung im Gesetz noch besser sicherzustellen und sie bis zur
nachhaltigen Etablierung im Arbeitsmarkt auszudehnen. Eine weitere Massnahme ist, die Durchlässigkeit von niederschwelligen
Ausbildungen weiter zu verbesssern und Anschlussslösungen stärker zu fördern. Dabei ist ein gegenseitiges Kennenlernen der jungen Menschen mit Beeinträchtigungen und der potenziellen Arbeitgeber zentral wichtig. Dies trägt unter anderem dazu bei, eine
fundierte Einschätzung der Zusammenarbeit zu ermöglichen. Dafür sind vermehrt Optionen zu schaffen, so zum Beispiel Praktika
bis zu sechs Monaten während der Ausbildung.

Eine weitere Erkenntnis der Studie ist, dass die Bereitschaft der
Arbeitgeber, Arbeitsplätze für junge Menschen mit Beeinträchtigungen zur Verfügung zu stellen, noch zu erhöhen ist. Die Stiftung Profil arbeitet bereits gemeinsam mit dem Eidgenössischen
Büro für die Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen
EBGB an einem Projekt, Inklusionsarbeitsplätze zu schaffen. Dieser Weg sollte verstärkt verfolgt werden. Zudem sollten Ideen, die
in anderen Ländern Europas erfolgreich umgesetzt wurden, ausprobiert werden. So wurde in den Niederlanden 2013 zwischen
den Arbeitgebern und den Sozialpartnern eine Vereinbarung getroffen, bis zum Jahr 2026 insgesamt 125‘000 neue Inklusionsarbeitsplätze zu schaffen, um Menschen mit Beeinträchtigungen,
die nicht in der Lage sind den Mindestlohn zu erzielen, zu beschäftigen. Die Arbeitsplätze sollen zu vier Fünfteln in der Privatwirtschaft und zu einem Fünftel im öffentlichen Sektor geschaffen werden und den Menschen mit Beeinträchtigungen mindestens ein Auskommen in Höhe des Mindestlohnes ermöglichen.
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49. Bericht «Behindertenpolitik»
Erscheinungsjahr
2018
Autoren
Bundesrat

Herausgeberin
Schweizerische Eidgenossenschaft
Auflage
1

In der Schweiz ist es nicht allen Menschen mit Behinderungen
möglich, gleichberechtigt und selbstbestimmt am gesellschaftlichen Leben teilzuhaben. Die Berücksichtigung der Situation von
Menschen mit Behinderungen hat in den letzten Jahren eine Verbesserung erfahren. Weiterhin bestehen jedoch Barrieren, die verhindern, dass Menschen mit Behinderungen ihre Kompetenzen in
die Gesellschaft einbringen können. In Anlehnung an die UNOBehindertenrechtskonvention formulierte der 59-seitige Bericht
des Bundesrates als übergeordnetes Ziel der Behindertenpolitik
die volle, autonome und gleichberechtigte Teilhabe von Menschen
mit Behinderungen am politischen, wirtschaftlichen, sozialen und
kulturellen Leben.

Für den Bundesrat ist unbestritten, dass Behinderung in einem
weiteren Sinn aus einem Zusammenspiel von individuellen und
gesellschaftlichen Faktoren besteht. Für den Umgang mit Behinderung bedeutet dies, dass zur Verbesserung der persönlichen Situation die Verbesserung der gesellschaftlichen Rahmenbedingun110

gen hinzutreten muss. Behindertenpolitik ist damit nicht länger
(ausschliesslich) Sozialpolitik, sondern eine gesamtgesellschaftliche und themenübergreifende Querschnittaufgabe. Für eine Gesellschaft, an der Menschen mit Behinderungen gleichberechtigt
teilhaben, braucht es das Engagement aller.

Eine unabdingbare Voraussetzung für eine kohärente Behindertenpolitik ist die weitere Verbesserung der Koordination und eine
auch inhaltlich enge Zusammenarbeit von Bund und Kantonen.
Ein wichtiges Element dafür ist ein regelmässiger Informationsund Erfahrungsaustausch sowie die Verbesserung der Datenlage
in der Behindertenpolitik. Handlungsbedarf besteht aus Sicht des
Bundesrates ebenfalls bei der Sensibilisierung und der Befähigung der mit der Umsetzung der Rechte von Menschen mit Behinderungen befassten Stellen. Vor allem aber gilt es, in prioritären Handlungsfeldern Impulse für die weitere Förderung der
Rechte von Menschen mit Behinderungen zu geben.

In den nächsten Jahren ist es darum Ziel des Bundes und der Kantone, in der Behindertenpolitik eine enge Zusammenarbeit der
verschiedenen Akteure zu initiieren, Impulse in prioritären Handlungsfeldern zu geben und die Umsetzung sichtbar zu machen.
Hierfür hat der Bundesrat folgende drei Handlungsfelder vorgesehen:
- Mit dem Handlungsfeld «Rahmen schaffen» wird auf einer institutionellen Ebene die Zusammenarbeit verbessert. Dazu werden bestehende Koordinationsstrukturen miteinander in Beziehung gesetzt und wo erforderlich gezielt ausgebaut. Vorgesehen
ist sowohl eine verstärkte Vernetzung auf Ebene Bund als auch
zwischen Bund und Kantonen sowie ein stärkerer Einbezug von
Behindertenorganisationen.
- Mit dem Handlungsfeld «Impulse setzen» werden auf einer inhaltlichen Ebene prioritäre Themenbereiche für die Umsetzung
vorgegeben. In einem ersten Schritt werden die Schwerpunkte
auf «Gleichstellung und Arbeit» sowie «Selbstbestimmtes Leben» gelegt. Zudem werden im Hinblick auf die zunehmende
Digitalisierung zusätzliche Massnahmen im Bereich barrierefreie Kommunikation durchgeführt.
- Das Handlungsfeld «Umsetzung sichtbar machen» schliesslich
legt die Grundlagen für eine Bestandesaufnahme und eine Prüfung der Umsetzung. Hierfür sollen die erforderlichen Daten
über die verschiedenen Bereiche der Behindertenpolitik hinweg
gesammelt und aufbereitet werden. Ergänzend ist eine vertiefte
und systematische Erhebung in zentralen Bereichen vorgesehen.
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50. Dokument «TOP-PRIORITÄTEN aus
der Perspektive von Menschen mit
Behinderung»
Erscheinungsjahr
2020

Autoren
Arbeitsgruppe, bestehend aus
zahlreichen Personen

Herausgeberin
Behindertenkonferenz Kanton
Zürich (BKZ)
Auflage
1

Der Regierungsrat des Kantons Zürich hat in seinen Legislaturzielen 2019-2023 festgehalten, dass zwecks Umsetzung der UNOBehindertenrechtskonvention (UNO-BRK) im Kanton Zürich ein
Aktionsplan erarbeitet werden soll. Die Umsetzung der UNOBRK ist aus zwei Gründen eine anspruchsvolle Aufgabe:
1. Es handelt sich um eine Querschnittaufgabe, die das Mitwirken
aller Direktionen und Verwaltungsstellen erfordert.
2. DIE Menschen mit Behinderungen gibt es nicht. Sie bilden
keine homogene Gruppe, deren behinderungsbedingten Bedürfnisse allesamt gleich wären.

Mit Blick auf Artikel 4 Abs. 3 der UNO-BRK ist der Kanton Zürich verpflichtet, die Partizipation von Menschen mit Behinderungen sicherzustellen. Dies gilt insbesondere, wenn es darum
geht, den konkreten Weg zur Umsetzung der UNO-BRK zu definieren. Deshalb schlossen das Kantonale Sozialamt und die Behindertenkonferenz Kanton Zürich (BKZ) eine schriftliche Vereinbarung zur Zusammenarbeit.
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Die BKZ baute in der Folge das Mitwirkungsmodell «Partizipation Kanton Zürich» auf. Das Modell gewährleistet, dass sich
Menschen mit Behinderungen aller Art aktiv und auf Augenhöhe
mit der kantonalen Verwaltung in den Prozess der Umsetzung einbringen können. Dadurch soll sichergestellt werden, dass die Ansprüche der Menschen mit Behinderungen im Kanton Zürich identifiziert und sinnvoll priorisiert werden.
Für die Koordination von «Partizipation Kanton Zürich» wurde
eine Steuergruppe eingesetzt. Weiter wurden sieben Arbeitsgruppen aufgebaut, welche die behinderungsspezifischen Inhalte erarbeiten. In den Steuer- und Arbeitsgruppen, die schliesslich die
«Top-Prioritäten» erarbeiteten, engagierten sich 61 Einzelpersonen und Delegierte von Organisationen. Ziel des Dokuments war,
Grundlagen zu liefern, die für das Erstellen des Aktionsplans und
für die Umsetzung der UNO-BRK den Blick für die Perspektive
der Betroffenen schärfen sollen.

Das 33-seitige Dokument enthält ausschliesslich Inhalte, die für
die Arbeitsgruppen oberste Priorität haben. Behandelt wurden 18
Schwerpunkte. Jedes Thema beginnt mit dem entsprechenden
Grundsatz der UNO-BRK. Anschliesend folgen Hinweise zu den
Mängeln und Hindernissen in diesem Bereich und zum daraus
notwendigen Handlungsbedarf für den Kanton Zürich. Am Ende
des jeweiligen Kapitels wird festgehalten, was vom Kanton hierzu
erwartet wird. Darauf soll fokussiert werden. Die Autoren hoffen,
dass diese Erkenntnisse in die Erarbeitung des kantonalen Aktionsplans einfliessen. Die verschiedenen Beteiligten können sich
so gemeinsam auf den Weg machen hin zu einem Kanton Zürich,
in dem Menschen mit Behinderungen gleichberechtigt und selbstverständlich ihre Rechte wahrnehmen und am gesellschaftlichen
Leben teilhaben können.
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