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Anlässlich der Wahlen in den Zürcher Verfassungsrat wurde ich von der SP als damals
noch Parteilose vorne auf die Liste gesetzt, weil sie bei einer Verfassungsrevision nicht
nur Parteimitglieder, sondern auch GewerkschafterInnen oder InteressenvertreterInnen
bestimmter Bevölkerungsgruppen mitwirken lassen wollte. Wer weiss, was für uns Be-
troffene in der neuen Kantonsverfassung stünde, wenn ich nicht gewählt worden wäre!
Die SP, die ohne Verfassungsentwurf, dafür mit einem 25-Forderungen-Katalog antrat,
hatte in einem einzigen Punkt das Thema «Behinderung» angesprochen, und zwar als
Vorschlag für ein Sozialziel: «Menschen, die insbesondere wegen Alter, Gebrechlichkeit,
Krankheit, Behinderung oder Einsamkeit der Hilfe bedürfen, sollen ausreichend Pflege
und Unterstützung erhalten». Durch meine Mitgliedschaft im Rat wurde das Thema
«Gleichstellung» und «hindernisfreier Zugang» dann sehr real, denn Kommissionssitzun-
gen und Ausflüge mussten so organisiert werden, dass ich teilnehmen konnte, und
dass dies so schwierig ist, hätten viele Beteiligte vorher nicht gedacht. Leider haben
wir 2003 auf nationaler Ebene die Behinderteninitiative verloren, weshalb in der Kantons-
verfassung ein etwas abgeschwächter Gleichstellungsartikel verankert wurde, der nur
die staatlichen (und nicht auch die privaten) öffentlichen Bauten und Einrichtungen
betrifft. 

Dieser bescheidene Erfolg zeigt, wie wichtig es ist, dass wir Betroffenen uns in politi-
sche Gremien begeben und uns persönlich für unsere Forderungen einsetzen. Im vor-
liegenden Heft finden Sie einige Artikel, welche den Slogan «Nichts mehr über uns
ohne uns» bestätigen. Aber dazu braucht es Selbstvertretung auf allen Ebenen und
darum der altbekannte Aufruf: Menschen mit Behinderung müssen sich ihre Gleich-
stellung selbst erkämpfen! 

1 (mit Behinderung) von 100
im Zürcher Verfassungsrat

Thea Mauchle, BKZ-Vizepräsidentin, 
Kantons- und Verfassungsrätin
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Das in der Volksinitiative «Gleiche
Rechte für Behinderte» geforderte
Recht der gleichberechtigten gesell-
schaftlichen Teilhabe hat in der gel-
tenden Rechtsordnung nur teilweise
Niederschlag gefunden.
Der Gleichstellungsrat und die Fach-
stelle Egalité Handicap setzen sich
dafür ein, das verankerte Gleichstel-
lungsrecht durchzusetzen und die
nötigen Reformen voranzutreiben. 

Entstehung und Zusammen-
arbeit von Rat und Fachstelle

Die Fachstelle Egalité Handicap wurde
parallel zum Gleichstellungsbüro des Bun-
des mit dem Inkrafttreten des Behinder-
tengleichstellungsgesetzes auf den 1. Ja-
nuar 2004 als Nachfolge der bereits seit
1998 bestehenden Stelle der Gleichstel-
lungsbeauftragten der DOK* eröffnet. Die
Fachstelle bietet Rechtsberatung in Gleich-

stellungsfragen an, führt die Dokumenta-
tion und Information und erarbeitet Grund-
lagen zum Thema. 

Gleichzeitig wurde der Gleichstellungsrat
Egalité Handicap als strategische Führung
der Fachstelle vorangestellt. Damit wird
die Selbstvertretung in der Behinderten-
gleichstellung umgesetzt und die Fach-
stelle von betroffenen Fachpersonen be-
raten und geleitet.

Zur Zeit besteht der Gleichstellungsrat aus
10 Mitgliedern, welche möglichst ausge-
wogen die grösseren Behinderungsarten
repräsentieren. Weiter vertreten sie auch
ihre Sprachregion, eine Altersgruppe und
die Vertreterinnen die behinderten Frauen
und Mädchen. Die Organisationen haben
keinen Anspruch auf Vertretung im Gleich-
stellungsrat. Gewählt und finanziert wird
er durch AGILE**.

Rechte fordern und durchsetzen – der Gleich-
stellungsrat Egalité Handicap
Olga Manfredi, Co-Präsidentin und Mediensprechende 

Politik oder die immer neue Suche nach dem Gleichgewicht …

In dieser Nummer begegnen Sie Bildern verschiedener Programme von öff öff pro-
ductions, wie z.B. 2005 der «Luftstation».

Wer ihrem Spiel zuschaut, wird vielleicht an die Entdeckungsreise durchs Leben oder
wie in diesem Horizont an die Politik erinnert: was geschieht, wenn ich mich von der
Mittelachse entferne und einen Schritt hinaus wage? Wie hoch will ich fliegen, wie
tief fallen? Bleibe ich lieber innerhalb der sicheren Zone, unbewegt? Und was ge-
schieht, wenn andere mein Gleichgewicht beeinflussen und mich ins Wanken brin-
gen? s. auch www.oeffoeff.ch.

Die Fotos hat uns der zürcher Fotograf Willi Kracher freundlicherweise unentgeltlich
zur Verfügung gestellt. Weitere bemerkenswerte Arbeiten finden Sie auf 
www.willikracher.ch. Vielen Dank!



5

Aufgaben des Gleich-
stellungsrates
Der Gleichstellungsrat legt die Schwer-
punkte der Fachstelle als Jahres- und
Mehrjahresplanung fest und steht ihr bera-
tend und unterstützend zur Seite. 

Das Co-Präsidium führt gleichzeitig die
Medienstelle des Rates, womit die Selbst-
vertretung auch in der Öffentlichkeit garan-
tiert ist. 

Zusammen mit der Fachstelle wird eine
politische Agenda geführt, welche als Füh-
rungsinstrument und als Orientierung für

die Medienarbeit dient. Neben der Pflege
der Medienkontakte werden v.a. Lobby-
arbeit auf politischer Ebene wie bei der
Verwaltung gepflegt, an Anlässen teilge-
nommen und mit der Fachstelle Positions-
papiere erarbeitet. 

Ziel des Gleichstellungsrates

Nicht angewendetes Recht bleibt toter
Buchstabe. Damit Menschen mit Behin-
derung künftig ein würdiges und selbst-
bestimmtes Leben führen können, setzt
sich der Gleichstellungsrat Egalité Handi-
cap behinderungsarten- und organisatio-
nenübergreifend für das Wohlgedeihen
des zarten Pflänzchens Behindertengleich-
stellung und eine starke Lobby ein. Nur mit
vereinten Kräften kann das zarte Pflänz-
chen zu dem starken, ertragsreichen Baum
heranwachsen, der das geforderte Recht
auf hindernisfreien Zugang auch durchzu-
setzen vermag. 

Behindertenkonferenz Kanton Zürich Horizont 4/2005

Weitere Informationen: 
www.egalite-handicap.ch

Olga Manfredi, Co-Präsidentin und
Mediensprechende Deutschschweiz
Gleichstellungsrat Egalité Handicap,
Telefon: 055 246 40 37, 
Mail: omanfredi@tiscalinet.ch

* DOK: Dachorganisationenkonferenz
der privaten Behindertenhilfe

** AGILE: www.agile.ch



Wer den 2003 erstellten Bericht des Zür-
cher Regierungsrates zum Postulat «Poli-
tik mit Behinderten» liest, darf durchaus
beeindruckt sein, was der Kanton Zürich
alles unternimmt für Menschen mit Behin-
derung. Die Ausführungen befassen sich
mit der Arbeitswelt, dem öffentlichen Ver-
kehr und Raum, Bauen und Wohnen wer-
den erwähnt, auch Erziehung und Ausbil-
dung kommen nicht zu kurz und selbst
Steuern und Gebühren bleiben nicht
unerwähnt. 

Der Leser, die Leserin wird jedoch sehr
rasch zur Einsicht kommen, dass dabei
meist über Behinderung und behinderte
Menschen geschrieben wird und die im
Postulat geforderte «Politik mit Behinder-
ten» kaum schon irgendwo präsent ist.
Regierung, Verwaltung und Parlament
scheinen Menschen mit Behinderung oft
als völlig losgelöste Gruppe zu verstehen,
für welche die Politik besondere Leistun-
gen erbringt.

Es darf sicher festgestellt werden, dass in
den letzten Jahren – ein markantes Zei-
chen setzte hier sicher bereits 1975 die
Einführung des § 239 zum behinderten-
und betagtengerechten Bauen im Pla-
nungs- und Baugesetz – das Bewusst-
sein für behindertenpolitische Anliegen
gestiegen ist. Dies spiegelt sich auch da-
rin, dass im Zürcher Kantonsrat praktisch
aus allen Fraktionen Vorstösse zu behin-
dertenpolitisch relevanten Fragen einge-
reicht werden. Sie betreffen das Bauen,

den Verkehr, Schule, Finanzen und ande-
res. Ein Höhepunkt war hier wohl die ge-
meinsame Behandlung eines ganzen Pa-
ketes von Vorstössen, was die Anwesen-
heit fast der ganzen Regierung notwendig
machte und damit aufzeigte, dass Behin-
dertenpolitik praktisch alle Lebens- und
Politikbereiche betrifft.

Das stimmt hoffnungsvoll, genügt aber
nicht, denn solange behindertenpolitische
Forderungen nur als Anliegen wahrgenom-
men werden, können sie wohlwollend
aufgenommen, aber auch ignoriert wer-
den. Unser Ziel muss es sein, Gleichstel-
lung, wie sie in der Bundesverfassung
und der neuen Zürcher Verfassung fest-
geschrieben ist, und Selbstbestimmung
auch im praktischen Alltag als selbstver-
ständliche Rechte zu etablieren. 

Die Wege, die zu diesem Ziele führen,
sind vielfältig. Einerseits braucht es immer
wieder öffentliche Akzente, den Tag der
Behinderten, das Jahr der Behinderten,
spontane Aktionen zu aktuellen Themen.
Andererseits – und dies nicht als Gegen-
satz sondern in gegenseitiger Ergänzung
– ist die kontinuierliche Arbeit innerhalb
etablierter Strukturen unabdingbar. 

So wurde zum Beispiel im Rahmen eines
wif-Projektes des Kantons von 1996 bis
2003 an einem Finanzierungskonzept und
Leistungsauftrag für Behinderteneinrich-
tungen gearbeitet. Das Ganze war sehr
traditionell primär auf Institutionen ausge-
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Umgang des Kantons Zürich mit Menschen 
mit Behinderung
Markus Brandenberger, BKZ-Präsident und Kantonsrat



richtet, das Ergebnis nicht gerade berau-
schend. Aber es gab Teilprojekte, welche
wichtige Grundlagen und Impulse lieferten,
die es zu nutzen gilt. Mit der Stadt Bülach
wurde das Teilprojekt «Behindertengerech-
te Gemeinde» durchgeführt. Vorgehen und
Ergebnisse wurden in einem Handbuch,
das allen Zürcher Gemeinden abgegeben
wurde, gut dokumentiert. Eine Übernahme
durch andere Gemeinden ist problemlos
möglich. Mit dem «Inventar der kommuna-
len Behindertenpolitik im Kanton Zürich»
wurde eine recht aussagekräftige Bestan-
desaufnahme zu Aktivitäten und Lücken
gemacht (72 % der Zürcher Gemeinden
haben sich daran beteiligt).

Noch kaum im politischen Bewusstsein
ist der Umstand, dass Behindertenpolitik
eine Querschnittaufgabe darstellt. Noch
viel zu oft werden Einzelthemen politisch
ohne Vernetzung zu verwandten Fragen
angegangen. Es darf zwar angemerkt
werden, dass zunehmend Betroffene als
ExpertInnen in eigener Sache einbezogen
werden, letztlich ist das Resultat dann
aber doch eine Speziallösung, die isoliert
dasteht. Mit Aktionen und langfristiger Ar-
beit müssen wir hartnäckig darauf hin wir-
ken, dass aus einer «Politik für» eine «Poli-
tik mit», eine umfassende Enthinderungs-
politik wird. 

7

Behindertenkonferenz Kanton Zürich Horizont 4/2005

Schwieriges Umfeld
Das Arbeitsfeld der BKZ ist Ihnen durch
unsere regelmässige Berichterstattung be-
kannt. Die Inkraftsetzung des Behinderten-
gleichstellungsgesetzes BehiG vor zwei
Jahren hat in der öffentlichen Diskussion
entgegen den damaligen Erwartungen
wenig Weiterentwicklung des Gleichstel-
lungsgedankens gebracht, da die öffentli-
che Diskussion praktisch zeitgleich von
Spar- und Missbrauchs-Themen besetzt
wurde und die Sozialwerke, v.a. die Invali-
denversicherung unter Dauerbeschuss
stehen. Gezwungenermassen kämpft die
BKZ neben dem Engagement für die Um-
setzung des BehiG nicht selten gegen den
drohenden Abbau der bisher errungenen
Gleichstellung und sozialen Sicherheit von
Menschen mit Behinderung.

Haus mit aktiven 
BewohnerInnen

Die anstehenden Aufgaben sind vielfältig
und die Kräfte der BKZ begrenzt. 
Im Fokus hat die BKZ ihrem Auftrag ge-
mäss die kantonalzürcherischen Themen,
was einen Blick über die Kantonsgrenzen
hinaus mit einschliesst. Es gilt immer wie-
der zu überlegen, welches Anliegen in
welcher Form am effektivsten verfolgt
werden kann. Die Palette der Möglichkei-
ten ist breit: Die BKZ kann sich bei Ver-
waltung oder ParlamentarierInnen einklin-
ken, ein Thema in eines der ständigen
Gremien einbringen, die Mitglieder oder
die Medien informieren oder eine Inter-
vention von betroffenen Mitgliedern koor-
dinieren usw. 

Die BKZ: belebtes Haus in schwierigem Umfeld
Ursula Zbinden und Katharina Stiefel-Rother, BKZ-Geschäftsführung
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Einige Mitglieder des BKZ-Vorstands,
resp. -Präsidiums haben politische Aem-
ter inne: Markus Brandenberger und Thea
Mauchle sind im Kantonsrat, Joe Manser
im Gemeinderat der Stadt Zürich. Thea
Mauchle arbeitete im Verfassungsrat mit.
Der grosse BKZ-Vorstand setzt sich aus
16 Mitgliedern der Fach- und Selbsthilfe
zusammen, die die Anliegen verschieden-
ster Behinderungsarten vertreten. Darin
liegt ein grosses Vernetzungspotential.
Menschen mit Behinderung und Eltern
behinderter Kinder sind in unserem Vor-
stand klar in der Mehrheit. Es ist für die
BKZ selbstverständlich, nicht nur für son-
dern vor allem mit Menschen mit Behin-
derung aufzutreten.

Vom Fundament zum Dach

Die BKZ hat aktuell 99 Kollektiv- und 74
Einzel-Mitglieder. Die breite Abstützung
der BKZ auf Mitglieder- wie Vorstandsebe-
ne gibt der BKZ die Legitimation, im Kan-
ton Zürich als Dach der Menschen mit
Behinderung und Behindertenorganisatio-
nen und –institutionen aufzutreten. 173
Mitglieder und 42 AbonnentInnen des
BKZ-Horizonts ergeben eine grosse Mei-
nungspalette. Interessengegensätze lie-
gen je nach Thema in der Natur der
Sache. Gemäss der eigenen Ausgangs-
lage werden Missstände und Erfordernis-
se verschieden wahrgenommen und ge-
wichtet. Gegen aussen mit gegensätzli-
chen Meinungen aufzutreten, ist aber in
aller Regel kontraproduktiv. Umso wichti-
ger ist die Koordination der BKZ. Es wer-
den Kompromisse gesucht und wenn
möglich einheitliche Stellungnahmen erar-
beitet. 

Aussenkontakte
Auch für die PartnerInnen der BKZ zahlt
sich diese BKZ-interne Arbeit aus. Es mag
zwar manchmal verführerisch sein, Parti-
kularinteressen nachzugehen. Durch die
BKZ verschiedene Blickwinkel und inner-
halb des Behindertenbereichs ausgehan-
delte Standpunkte vermittelt zu erhalten,
ergibt aber durchdachtere, tragfähigere
Lösungen, die standhalten. Und es ist auf
jeden Fall einfacher, in der BKZ eine einzi-
ge, klare Ansprechpartnerin zu finden.

Breite Themenpalette
Die BKZ arbeitet immer gleichzeitig an ver-
schiedensten Themen: Sie ist seit dem 
1. Januar 2004 an der Umsetzung des
Behindertengleichstellungsgesetzes betei-
ligt. Zum Beispiel heisst das beim öffentli-
chen Verkehr, dass bis 2014 die Kom-
munikationssysteme und die Billettausga-
be behindertengerecht angeboten werden
müssen und bis 2024 müssen die beste-
henden Bauten und Anlagen sowie die
Fahrzeuge entsprechend angepasst sein. 
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Dass die BKZ-Bauberatung im Kanton
Zürich massgeblich für die Verankerung
von behindertengerechtem Bauen verant-
wortlich ist, versteht sich von selbst.

Aktuell beteiligt sich die BKZ an den Ver-
nehmlassungen zu den Revisionen des
kantonalen Planungs- und Baugesetzes
und des Sozialhilfegesetzes.

Bezüglich kantonaler Umsetzung der Neu-
gestaltung des Finanzausgleichs NFA ver-
tritt die BKZ den Standpunkt, dass jetzt
die Chance zu strategischem Denken und
einem übergeordneten Behindertenkon-
zept nicht zugunsten der vorgesehenen
eng begrenzten Teilprojekte bezüglich In-
stitutionen, Sonderschulung und Ergän-
zungsleistungen verpasst werden sollte.

Und dies ist nur ein kleiner Ausschnitt un-
serer Arbeit. Im Jahresbericht oder auf
unserer Homepage finden Sie eine Ueber-
sicht von Themen und Gremien, in denen
die BKZ ständig Einsitz hat.

430 Augen sehen mehr als 36!
Der BKZ-Vorstand und wir Geschäftsfüh-
rerinnen tun, was wir können. Aber der
Kanton Zürich ist gross und der Behinder-
tenbereich verzweigt. So entgehen uns
manchmal wichtige Ereignisse oder Miss-
stände. Da kommen nun Sie als BKZ-Mit-
glied oder –AbonnentIn ins Spiel. Informie-
ren Sie uns bitte, wenn Sie in Ihrem Um-
feld etwas sehen, das in Bezug auf
Behindertengleichstellung relevant ist.
Vielen Dank.

Die meisten Behinderten wollen wie die
meisten Menschen sehr konkrete Dinge:
Ein angenehmes Zuhause, etwas Geld,
bequem von A nach B gelangen, Sicher-
heit und Anerkennung empfinden. Politik
interessiert sie, wenn überhaupt, erst wenn
ihnen das öfters misslingt. Dann braucht
es noch eine gehörige Portion Mut, Kraft
und Lernbereitschaft, um über die Unzu-
friedenheit hinaus das Problem zu analy-
sieren, Gleichgesinnte zu finden, Verbes-
serungsvorschläge zu formulieren und
einflussfähige Koalitionen zu bilden. Men-
schen, die ohnehin den grössten Teil ihrer
Lebensenergie aufwenden, um über die
Runden zu kommen, bringen diese zu-
sätzliche Kraft selten auf, oder erst, wenn

sie keine andere Wahl mehr sehen. Resig-
nieren, Ansprüche vergessen und Perspek-
tiven einschränken scheint energetisch
effizienter.

So verwundert nicht, dass die Behinder-
ten-Selbsthilfe grossen Teils kaum politi-
sche Ambitionen entwickelt. Sie sieht ihre
Aufgabe vor allem gegen innen: sich ge-
genseitig wärmen, unterstützen, Erfahrung
austauschen, den Plausch miteinander
haben. Man schätzt, dass ungefähr 90%
der Betroffenen keiner Selbsthilfeorgani-
sation angehören wollen, u.a. weil sie sich
gerade davor fürchten! Denn eigentlich
möchten sie nicht «zu denen» gehören,
sondern Anerkennung und Unterstützung

Zur Rolle der Selbsthilfe
Peter Wehrli, Leiter des Zentrums für selbstbestimmtes Leben Zürich
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von der normalen Umwelt empfangen. Der
Beitritt zu einer Selbsthilfeorganisation ist
oft Ausdruck von Resignation: Verzicht auf
die Hoffnung, zu den «Normalen» zu gehö-
ren. Wer es tut, erlebt dann oft wohltuend,
wie man sich kaum mehr anstrengen muss
und trotzdem akzeptiert wird, dass man
über eigene Erfahrungen reden kann ohne
gleich die üblichen Peinlichkeiten auszulö-
sen; kurz, dass man nicht länger allein ist.
Für die meisten Mitglieder ist das genug,
zumal die Mitgliedschaft oft auch Zugang
zu allerlei konkreten Leistungen bringt, die
mehr wert sind als der Mitgliederbeitrag.
Den Finanzbedarf decken die Organisatio-
nen durch Erbetteln von Unterstützungs-
beiträgen und Spenden, was relativ leicht
fällt, sind doch ihre Anliegen sympathisch
und tun niemandem weh. 

Nur wenige Menschen entdecken, dass
politisches Handeln nicht nur Kraft kostet,
sondern auch ungeahnte Kräfte frei setzt,
wenn man einmal erlebt, dass man nicht
nur Opfer sondern auch Mitgestalter der
Welt sein kann. Von dieser Erkenntnis bis
zum Mut, sie auf die eigene Lebenssitua-
tion mit einer Behinderung anzuwenden,
braucht es jedoch nochmals einen weite-
ren tüchtigen Schritt vorwärts. Zumal man
damit gleich wieder überall aneckt, nicht
nur draussen in der «Normalwelt», son-
dern – viel schmerzlicher – in den Reihen
des eigenen Behindertenclubs, wo die
grosse Mehrheit sich eben vom Lebens-
kampf erholen will. 

Kurz: es wäre naiv zu erwarten, dass die
regionale Selbsthilfe mehr als eine margi-
nale Rolle in der politischen Arena des
Kantons spielen wird, ausser in Einzel-

fällen von Benachteiligungen, die krass
genug sind, um kurzzeitig Gefühle zu
mobilisieren. Oder wenn andere, grosse
(nationale) Organisationen gute Arbeit lei-
sten, so dass man sich passiv anschlies-
sen kann. 

Die wenigen behinderungspolitisch aktiven
Betroffenen finden eher auf nationaler Ebe-
ne genügend ähnlich Gesinnte um über-
haupt Organisationsstärke zu erreichen,
machbare Lösungsansätze zu entwickeln
und die nötige Finanzierung aufzutreiben.
Letzteres ist extrem schwierig, weil sie
notwendigerweise die Rolle der sympathi-
schen, hilflosen Opfer verlassen müssen,
um als politische Kraft respektiert zu wer-
den. Gelingt es ihnen, haben sie aus die-
ser Position heraus eine wichtige Aufgabe
auch auf regionaler und kantonaler Ebene,
vorwiegend in der Bewusstseinsbildung:
Je besser es ihnen gelingt, klare («radika-
le») Forderungen als Eckwerte im Bewusst-
sein der Öffentlichkeit zu verankern, desto
weiträumiger ist das politische Spielfeld
dahinter, in welchem dann meist andere
(gemässigtere, traditionelle, professionell
und ohne Herzblut geführte) Organisatio-
nen politische Kompromisse aushandeln
können. Machen die Radikalen neue Lö-
sungsansätze denkbar, so ermutigen sie
Gemässigtere, wenigstens auf ihren eige-
nen, bescheideneren Anliegen zu beste-
hen. In einer Zeit wo so vieles gegen uns
Behinderte läuft, wo aber finanzielle Krisen
(z.B. IV) auch neue Lösungsansätze ver-
langen, also Chancen öffnen (z.B. NFA),
scheint mir diese Rolle der «radikalen»
Behindertenselbsthilfe auch auf kantona-
ler Ebene ganz besonders wichtig.
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Die 5. IV-Revision wird im Moment in der
Kommission für soziale Sicherheit und
Gesundheit SGK des Nationalrats bear-
beitet.

Mit der 5. IV-Revision möchte der Bundes-
rat die Zahl der Neurenten dank besserer
Früherkennung und Integration um 20
Prozent senken und damit das schwer
defizitäre Sozialwerk entlasten. Das Ziel
ist unbestritten, doch gehen die Meinun-
gen über die einzelnen Massnahmen in
der SGK weit auseinander.

Nach dem bereits früher beschlossenen
Eintreten führte die SGK eine Grundsatz-
debatte über die berufliche Integration und
die verschiedenen Anreizsysteme, wozu
ihr ein Zusatzbericht der Verwaltung vor-
lag. Es wird auch erwogen, die Arbeitneh-
mer stärker in die Pflicht zu nehmen. De-
tailbeschlüsse wurden noch keine gefasst.
(Stand bei Redaktionsschluss). 

Angesichts der Flut von Anträgen – am
Ende könnten es über 90 werden – ist
eine Plenardebatte im Winter ausgeschlos-
sen. Die SGK möchte das Geschäft aber

bis zur nächsten Frühjahrssession (6. bis
24. März 2006) behandlungsreif machen.

Die Vorlagen zur 5. IV-Revision und zur
IV-Zusatzfinanzierung und entsprechende
Medienerklärungen finden Sie auf
www.parlament.ch, Anträge und Stellung-
nahmen der DOK auf www.saeb.ch 
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Stand 5. IV-Revision
Ursula Zbinden, BKZ-Geschäftsführung

Museen
An der Kasse des Kunsthauses liegt neu
ein Museumsführer auf, in dem die Roll-
stuhlgängigkeit der Häuser ersichtlich ist.
Sie können eine entsprechende «Muse-
umsliste» aber auch bei der BKZ anfordern

(Briefpost oder elektronisch
kstiefel@bkz.ch). Die Uebersicht wurde
auf unsere Anregung hin im Oktober die-
ses Jahres vom Tiefbauamt erstellt.

Mobilität in der Stadt Zürich
Katharina Stiefel-Rother, BKZ-Geschäftsführung
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Der Verein Zürcher Gemeindeschreiber und
Verwaltungsfachleute vzgv mit der von
Federas geführten Geschäftstelle erarbei-
tet aktuell ein Projekt und sichert die Fi-
nanzierung für die Erstellung eines Hand-
buchs, das mögliche Massnahmen aufzei-
gen soll, wie ein gleichberechtigter Zugang
für Menschen mit Behinderung bereit ge-
stellt werden kann. Das Handbuch wird
dabei einerseits alle Elemente kommuna-
ler Aufgabenerfüllung und die damit ver-
bundenen Kontaktbereiche, andererseits
alle Formen von Behinderungen berück-
sichtigen. Im Handbuch soll vorhandenes
Know How gebündelt und in gut umsetz-
barer Form den Städten und Gemeinden

und ihren Einrichtungen als Arbeitsmittel
zur Verfügung gestellt werden.

Die BKZ ist mit der vzgv-Geschäftsstelle in
Kontakt und hat den Wunsch angemeldet,
mit ihrem Know How in die Erstellung des
Handbuches einbezogen zu werden und
regte die Mitarbeit von Menschen mit Be-
hinderung und weiteren Behindertenorga-
nisationen an. 

Der vzgv beabsichtigt, eine Begleitgruppe
zu bilden sobald die Finanzierung steht
und das Handbuch-Projekt starten kann.
Die BKZ wird Sie auf dem Laufenden 
halten.

Projekt des vzgv «Handbuch behinderten-
gerechte Verwaltung»
Ursula Zbinden, BKZ-Geschäftsführung

Neue Website
Die Behindertenkonferenz arbeitet in diver-
sen Gremien und Arbeitsgruppen an ver-
schiedenen Themen in enger Zusammen-
arbeit mit der Stadt Zürich. Ganz vorne
auf der Prioritätenliste figurieren naturge-
mäss immer wieder bauliche Fragen. In
diesem Zusammenhang sind wir kürzlich
auf die folgende interessante website auf-
merksam gemacht worden:
www.mobil-in-zuerich.ch

Wenn Sie unter dieser Adresse «Mobili-
tätsbehinderte» und dann «Inputs und
Fragen» anklicken, haben Sie die Möglich-
keit, individuelle Anliegen und Fragen zum
Thema Verkehr in der Stadt Zürich einzu-
geben. So kann da z.B. eine für Sie not-
wendige Trottoirabsenkung beantragt wer-
den. Wichtig dabei ist, dass Sie die Orts-
angabe möglichst präzise formulieren.
Wir empfehlen, die Seite rege zu nutzen.

Die BTZ ist umgezogen! Neu sind die
Räumlichkeiten und Parkplätze der BTZ
an der Badenerstrasse 627, 8048 Zürich
zu finden. Die Telefonnummer hat nicht
geändert. Der Umzug ins sogenannte 

«blaue Haus» der VBZ bringt durchaus
Vorteile mit sich, die BTZ profitiert so von
Ressourcen und Infrastruktur der zürcher
Verkehrsbetriebe, welche am gleichen
Standort zu Hause sind. 

Behindertentransporte Zürich BTZ
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Neue BKZ-Faltblätter
Wir haben zu Informations- und Werbezwecken neue Faltblätter für die BKZ, wie
auch für die BKZ-Bauberatung erstellt. In der Beilage finden Sie je ein Exemplar.

Falls Sie Werbung für die BKZ machen möchten oder jemanden kennen, den/die
Sie auf das behindertengerechte Bauen aufmerksam machen möchten, so stellen
wir Ihnen selbstverständlich gerne weitere Faltblätter zur Verfügung. Wir freuen
uns über Ihre Unterstützung!
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28. November – 16. Dezember 2005
Session des National- und
Ständerates
Programm s. www.parlament.ch

Internationaler Tag der Menschen 
mit Behinderung
3. Dezember 2005, 13 – 18 h
«BKZ ausser Haus» in der Aula der
Universität Zürich: 
Gleiche Chancen auf dem
Bildungsweg
Veranstaltung der BKZ mit der Beratungs-
stelle Studium und Behinderung der Unizh
und avanti donne
s. Einladung

8. Dezember, ab 16.30 h – 18.15 h
Apéro für BKZ-Mitglieder und Gäste
s. Einladung

24. Dezember 2005 – 2. Januar 2006
BKZ-Geschäftsstelle und
Bauberatung geschlossen
Wir sind ab 3. Januar gerne wieder 
für Sie da

Der Verein Behindertenkonferenz Kanton Zürich wurde im November 1983 gegründet
zwecks Information und Koordination im Behindertenwesen des Kantons Zürich sowie
zur Vertretung der Interessen Behinderter. Der Verein umfasst 99 Kollektivmitglieder
(davon 23 Gemeinden) und 74 Einzelmitglieder.

Wer weitere Informationen wünscht, sich für eine Mitgliedschaft interessiert  oder sich
mitengagieren möchte, wende sich an die

Veranstaltungen

Wir wünschen Ihnen einen besinn-
lichen Advent, ein frohes

Weihnachtsfest und einen guten
Start ins neue Jahr.
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Seit 1996 hat die IG Sozialer Finanzaus-
gleich die Interessen der Behinderten und
ihrer Organisationen gegenüber dem Pro-
jekt NFA geltend gemacht. In der Abstim-
mungskampagne gegen die NFA arbeite-
ten viele Behindertenorganisationen 
(Selbsthilfe und Fachhilfe sowie Institutio-
nen-Verbände) eng und erfolgreich im Ver-
ein »Behinderte gegen die NFA» zusam-
men. Der Verein wurde anfangs 2004 auf-
gelöst. Dabei wurde von allen Seiten ge-
wünscht, die künftige Lobbyarbeit bei der
Umsetzung der NFA in den Kantonen in
einer vergleichbaren Zusammensetzung
zu leisten. Mit der Annahme des ersten
NFA-Pakets im November 04 werden Auf-
gaben im Behindertenbereich ab dem
Jahr 2008 an die Kantone delegiert. Die
heute von den nationalen Behindertenor-
ganisationen zu leistende Interessenvertre-
tung und Facharbeit muss damit auf die
neuen Bedürfnisse zugeschnitten werden. 

IG Umsetzung NFA

Die künftige Vertretung der Interessen von
Menschen mit Behinderung und der Insti-
tutionen wird in Zusammenarbeit der 
Selbsthilfe, der Elternvereinigungen, der
Fachhilfe und der Institutionen in der IG
Umsetzung NFA gemacht werden. Das
Projekt ist wie folgt organisiert: Im Len-
kungsausschuss sind die Träger der IG
Umsetzung NFA vertreten. Für die DOK
werden Pro Infirmis, insieme, Schweiz.
Zentralverein für das Blindenwesen und
eine weitere Elternvereinigung Einsitz neh-
men; dazu werden INSOS und Integras

sowie die Stiftung für das cerebral gelähm-
te Kind mitarbeiten; ein weiterer Verband
wird noch über eine allfällige Mitwirkung
entscheiden. Der Lenkungsausschuss er-
teilt den Projektauftrag und setzt die Stra-
tegie zur Umsetzung fest. 

Die Projektleitung nimmt Mirjam Aebi-
scher (Integras) in Zusammenarbeit mit
Thomas Bickel (SAEB/INSOS) wahr. 

Die IG Umsetzung NFA wird als erstes die
Interessenvertretung beim zweiten Paket
NFA in den eidgen. Räten wahrnehmen.
Die Einflussnahme auf die Umsetzung der
NFA in den Kantonen wird die Hauptauf-
gabe der IG sein: Sie wird Grundlagen für
die Gesetzgebung in den Kantonen erar-
beiten und den kantonalen Organisatio-
nen und Verbänden Unterstützung für das
Lobbying in den Kantonen anbieten. 
Siehe www.finanzausgleich.ch.

Gründung der IG Umsetzung NFA 
Mirjam Aebischer, Projektleiterin
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Mit der 5. Revision der Invalidenver-
sicherung strebt der Bundesrat die
Sanierung der hoch defizitären Inva-
lidenversicherung an. Die vorgesehe-
nen Massnahmen drohen psychisch
kranke Menschen zu diskriminieren.

Der jährliche Fehlbetrag der IV beträgt zur
Zeit ca. 1,6 Milliarden Franken und wird
weiter anwachsen. Verursacht wurde die
finanzielle Schieflage durch die massive
Zunahme der Rentenquote in der Schweiz.
Der Anteil der IV-Renten an der aktiven
Bevölkerung ist seit 1990 von 2,8% auf
4,8% im Jahr 2004 angewachsen. Auffäl-
lig ist dabei der starke Zuwachs von Per-
sonen, die aus psychischen Ursachen
invalid sind. Im Jahr 2003 war ca. 38%
der IV-Zugänge auf die Ursachengruppe
der Psychosen und Persönlichkeitsstö-
rungen zurückzuführen.

Mit verschiedenen Massnahmen will die
5. IVG-Revision die Zahl der IV-Neurenten
um 20 Prozent reduzieren. Da die Gruppe
der psychischen Ursachen mit Abstand
für den grössten Anteil von Neurenten
verantwortlich ist, zielen die Massnahmen
insbesondere auch auf psychisch beein-
trächtigte Versicherte. Die Revisionsvor-
schläge zur Dämpfung der Neurenten las-
sen sich wie folgt skizzieren: Personen
sollen mit einem Früherfassungssystem
möglichst frühzeitig erfasst und begleitet
werden. Das Eingliederungsinstrumenta-
rium wird durch die Möglichkeit von Früh-

interventionen und Integrationsmassnah-
men ergänzt. Die Mitwirkungspflicht der
Versicherten wird verschärft. Und im Ge-
genzug zur Erweiterung der Eingliede-
rungsmassnahmen soll der Zugang zur
IV-Rente erschwert werden.

Gesellschaftliche Probleme wer-
den individualisiert

Das neue Modell muss differenziert beur-
teilt werden. Einzelne Massnahmen sind
durchaus positiv zu bewerten: Bis die be-
ruflichen Eingliederungsmassnahmen grei-
fen, vergeht heute meist zu viel Zeit. Die
Früherfassung schafft hier Abhilfe. Mit der
Sozialrehabilitation wird zudem endlich eine
berufliche Massnahme eingeführt, die den
Besonderheiten von psychischen Krank-
heiten Rechnung trägt. Trotzdem greift
die Revision zu kurz. Sie klammert die
gesellschaftlichen Ursachen der Invalidisie-
rung eines zunehmenden Teils der Wohn-

Menschen mit psychischen Behinderungen unter
Druck: Beispiel 5. IV-Revision
Jürg Gassmann, Rechtsanwalt und Zentralsekretär von Pro Mente Sana



bevölkerung aus und individualisiert die
Probleme. 

Die vorgesehenen Mitwirkungspflichten
und Sanktionen setzen allein bei den Ver-
sicherten an. Sie sind darauf ausgelegt,
Missbräuche zu verhindern. Dabei wird
verkannt, dass die Zunahme von IV-Renten
in aller Regel nicht auf individuelles Ver-
sagen der Betroffenen, sondern auf die
veränderte Situation in der Arbeitswelt zu-
rückzuführen ist. Der psychische Druck in
der Arbeitswelt hat stark zugenommen.
Zahlreiche Nischenarbeitsplätze sind ver-
schwunden und immer weniger Arbeitge-
ber sind bereit, Menschen mit geringer
psychischer Belastbarkeit zu beschäfti-
gen. Für dieses zentrale Problem enthält
die Vorlage nicht einmal im Ansatz einen
Lösungsvorschlag. Massnahmen, die dazu
beitragen könnten, die Zahl der Arbeits-
plätze für psychisch beeinträchtigte Men-
schen zu erhöhen, fehlen gänzlich.

Diskriminierung von psychisch
Kranken ist programmiert

Bleibt es beim Modell des Bundesrates,
so drohen den psychisch kranken Men-
schen gravierende Nachteile:
– Die Pflicht zur Mitwirkung bei den von

der IV angeordneten Massnahmen wird
verschärft, wobei kaum Rücksicht auf
die persönlichen Verhältnisse des Ver-
sicherten genommen werden soll. Vie-
len psychisch kranken Versicherten
wird krankheitsbedingt die Fähigkeit
fehlen, bei den angeordneten Massnah-
men mitzuwirken. In der Praxis drohen
ihnen trotz fehlendem Verschulden
massive Sanktionen in der Form von
Leistungskürzungen.

– Das Stufenkonzept mit dem starren
zeitlichen Rahmen, der für die neuen
Eingliederungsmassnahmen gelten soll,
ist problematisch. Die vorgesehenen
punktuellen Interventionen der IV sind
für viele Betroffene wenig hilfreich. Da
psychische Krankheiten wechselhaft
verlaufen, sie also durch «Stabilität der
Instabilität» gekennzeichnet sind, be-
steht die Gefahr, dass sie in diesem
Modell durch die Maschen fallen. Bei
vielen psychisch behinderten Versicher-
ten kann ein Eingliederungserfolg nur
mit langfristigen bzw. flexibel einsetz-
baren Begleitmassnahmen erreicht
werden. 

– Als völlig inakzeptabel zu bezeichnen
sind die neuen Voraussetzungen für
den IV-Rentenanspruch. Für die Zu-
sprache der Rente soll als zusätzliches
Kriterium ein stabiles Krankheitsge-
schehen verlangt werden. Eine grosse
Zahl von psychisch behinderten Ver-
sicherten wird diese Bedingung nicht
erfüllen. Da ihnen die IV-Rente verwei-
gert werden dürfte, sind sie zur Bestrei-
tung ihres Lebensunterhaltes vermehrt
auf Leistungen der kommunalen Sozial-
hilfe angewiesen.

Das letzte Wort haben die eidgenössischen
Räte oder, falls das Referendum ergriffen
wird, das Volk. Pro Mente Sana wird sich
dafür einsetzen, dass die Vorlage von Be-
stimmungen befreit wird, die psychisch
Behinderte benachteiligen. Die IV darf
ihren verfassungsrechtlichen Auftrag, die
Existenzsicherung für alle behinderten
Menschen in der Schweiz zu gewährlei-
sten, nicht preisgeben. 13

Behindertenkonferenz Kanton Zürich Horizont 4/2005



Behindertenkonferenz Kanton Zürich Horizont 4/2005

14

Wie funktioniert das Lobbying für die
Gleichstellung und die Interessenver-
tretung behinderter Menschen im
politischen Entscheidungsprozess?
30 Jahre Erfahrung mit Politik, davon
16 Jahre als Gemeinderat in der Stadt
Zürich, nachfolgend einige Erkennt-
nisse daraus.

Die soziale Sicherheit und die Rechte der
einzelnen BürgerInnen werden in unserem
Lande über die politischen Prozesse aus-
gehandelt. Hervorstechendes Merkmal
bei der Interessenvertretung für behinder-
te BürgerInnen ist es, dass wir mit unse-
ren Forderungen beim politischen Seilzie-
hen in der Regel am kürzeren Hebel sind
und wenig Gewicht haben. Dies ist die
Folge einer sehr schwachen politischen
Lobby. Zwar gibt es unzählige Behinder-
tenorganisationen, doch sie orientieren
sich in der Regel eher nach einer rein
karitativen und sozialen Zielsetzung. Wür-

den sich vor allem mehr Menschen mit
einer Behinderung selber wehren, organi-
sieren und einmischen, hätten sie auf dem
politischen Parkett auch mehr Gewicht.
Auch in der Stadt Zürich haben unsere
Forderungen oft ein zu geringes Gewicht.
Deshalb ist ein langer Atem, Hartnäckig-
keit und viel Ausdauer erforderlich. Zum
Beispiel sind bei der Schaffung des Behin-
derten-Fahrdienstes BTZ 10 Jahre ver-
gangen von der Einreichung einer Motion
(Verbindlicher Auftrag des Gemeinderates)
bis zur Volksabstimmung und Gründung
der Stiftung BTZ. 

Symptome bekämpfen 
genügt nicht

Kleine Erfolge oder Korrekturen sind
durchaus schnell einmal erreichbar, doch
sie sind trügerisch. Oft handelt es sich nur
um Symptom-Bekämpfung. Entscheidend
ist nicht, ob da und dort eine Verbesse-
rung erreicht wird, sondern ob das Uebel

Interessenvertretung für die BürgerInnen mit
Behinderung in der Stadt Zürich
Joe A. Manser, Gemeinderat der Stadt Zürich und BKZ-Vorstand

Stand Anlaufstelle für Behindertenfragen der Stadt Zürich
Katharina Stiefel-Rother, BKZ-Geschäftsführung

Der Stadtrat hat Ende letzten Jahres Fachpersonen bezeichnet, welche Anlauf- und
Koordinationsstelle für Anliegen und Fragen von Menschen mit einer Behinderung
sind. Diese Stellen sind vernetzt und treffen sich ein- bis zwei Mal pro Jahr zu einer
Fachsitzung.

Die Behindertenkonferenz hat in enger Zusammenarbeit mit dem Kontraktmanage-
ment einen entsprechenden Kontrakt erarbeitet und wird die Anlaufstelle auch künf-
tig im offiziellen Auftrag der Stadt Zürich begleiten.

Die Anlaufstelle hat in allen Departementen die Aufgabe, einerseits die Anfragen von
Menschen mit einer Behinderung aufzunehmen, zu koordinieren und zu prüfen,
andererseits die Verwaltung aktiv zu Fragen der Behinderung zu sensibilisieren.
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an der Wurzel gepackt werden kann. So
werden zum Beispiel in der Stadt Zürich
über tausend Baubewilligungen pro Jahr
erteilt, bei denen gemäss kantonalem
Baugesetz oder dem Behindertengleich-
stellungsgesetz die Hindernisfreiheit zu
gewährleisten ist. Wenn Behindertenorga-
nisationen jedem einzelnen Bauvorhaben
nachrennen müssten, dann käme man
auf keinen grünen Zweig. Entscheidend
ist, ob das Amt für Baubewilligungen bei
jedem Bauobjekt systematisch prüft, dass
die Behindertengerechtigkeit erfüllt ist.
Von meinem ersten Vorstoss bis heute,
wo dies in Zusammenarbeit mit der BKZ-
Bauberatung einigermassen zu klappen
beginnt, sind 14 Jahre vergangen. 

Persönlichkeiten sind 
entscheidend

Da leider nur vereinzelt BürgerInnen mit
Behinderung in den Behörden und der
Verwaltung zu finden sind, hängen Ent-
scheide für oder gegen eine behinderten-
gerechte Lösung immer von nichtbehin-
derten PolitikerInnen oder Verwaltungs-
personen ab. Ob unsere Interessen von
diesen Entscheidungsträgern ernst ge-
nommen, verstanden und unterstützt wer-
den, ist nicht primär von der politischen
Ausrichtung abhängig, sondern vielmehr
von bestimmten menschlichen Qualitäten.
Ich kenne bürgerliche Politiker, die zuver-
lässiger und konsequenter unsere Interes-
sen vertreten als z.B. solche, die ein lin-
kes politisches Programm haben. 

Wie stark die Umsetzung unserer Rechte
von einzelnen Persönlichkeiten abhängig
ist, konnte man eindrücklich bei der VBZ
sehen. Jahrelang hatten die zuständigen

Direktoren und Stadträte alle möglichen
Ausreden gefunden, warum eine konse-
quente Behindertengerechtigkeit bei Tram
und Bus nicht machbar sei. Sie haben
zwar immer Wohlwollen signalisiert – denn
gegen Behinderte ist man ja nicht öffent-
lich - aber bei der konkreten Lösung ist
das Wohlwollen dann verpufft. Erst mit
dem Wechsel der Direktoren und des zu-
ständigen Stadtrates hat sich dies schlag-
artig geändert. Plötzlich wurde ernsthaft
nach Lösungen gesucht und wurden Stra-
tegien entwickelt, wie die VBZ umfassend
und so bald wie möglich für alle benutz-
bar gemacht werden kann. Befriedigt kann
ich feststellen, dass mein erster Vorstoss
1989 im Gemeinderat der Stadt Zürich
zur Busbeschaffung der VBZ wahrschein-
lich nicht vergebens war.

Behindertenkonferenz Kanton Zürich Horizont 4/2005
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Wie ist die Stiftung zur Palme in ihrer
Standort-Gemeinde Pfäffikon ver-
netzt? Und wie weit kann und soll sie
auch politisch auftreten? In der Regel
gehen die Vernetzungsaktivitäten von
der Stiftung aus, die Gemeinde Pfäffi-
kon hat gegenüber den Bewohnerin-
nen und Bewohnern eine grundsätz-
lich positive Haltung.

Die Vernetzung der Stiftung zur Palme
(Pfäffikon ZH, 92 Wohnplätze, 116 Arbeits-
und 20 Ausbildungsplätze für Menschen
mit einer vorwiegend geistigen Behinde-
rung) beruht in der Regel auf der Initiative
der Stiftung selber. Die Gemeinde Pfäffikon
hat gegenüber den Bewohnerinnen und
Bewohnern, den Mitarbeitenden sowie der
Stiftung eine grundsätzlich positive Haltung
und Wertschätzung. Im Zusammenhang
mit der NFA zeichnen sich Fragestellungen
ab, die auch auf Gemeindeebene Einfluss
haben könnten. Hier ist ein vermehrter
Dialog anzustreben. Erste Schritte sind
u.a. regelmässige Kontakte mit dem Ge-
meindepräsidenten, sowie die Aufwertung
der politischen Beziehungen des Stiftungs-
rates. Im Vordergrund sollte hier die Inte-
ressenvertretung für Menschen mit einer
geistigen Behinderung stehen, auch dann,
wenn es sich um Themen handelt, die für
die Stiftung kontrovers sind.

Was ist politische Vernetzung
Laut Duden beinhaltet der Begriff Politik
u.a »Auf die Durchsetzung bestimmter
Ziele gerichtetes Handeln, die Gesamtheit

von Bestrebungen mit bestimmter Aufga−
benstellung und Zielsetzung». In diesem
Kontext gesehen, ist jeder Kontakt mit
Menschen aus Sicht der Institution eine
politische Tätigkeit und dient der Vernet-
zung.

Kontakte mit der Gemeinde

Aus den Kontakten ergibt sich eine grund-
sätzlich positive Einstellung der Gemeinde
gegenüber Menschen mit einer geistigen
Behinderung. Eine aus meiner Sicht wich-
tige Voraussetzung ist ein respektvoller
Umgang miteinander. Dies wird immer
wieder bei den verschiedenen Kontakten
mit den Gemeindebehörden deutlich. Ob
Baubewilligungen, finanzielle Unterstüt-
zung von Bauprojekten, Beratungen in der
Baukommission, Zusammenarbeit mit den
Gemeindewerken oder der Feuerwehr: es
wird lösungsorientiert und konstruktiv ge-
arbeitet. In der Regel kommen diese Kon-
takte aber auf Initiative der Stiftung zustan-
de. Zudem ist die gute und persönliche
Zusammenarbeit mit dem Sozialdienst –
für die in der Gemeinde gesetzlich nieder-
gelassenen Bewohnerinnen und
Bewohner - wichtig.

Weitere Kontakte 

Aber auch auf kantonaler Ebene haben
mit den Besuchen von Mitgliedern des
Kantons- und des Gemeinderatsbüros
der Stadt Zürich in der «palme» im Herbst
2004 interessante politische Kontakte
stattgefunden. Hier sollte die Stiftung
ebenfalls aktiver werden.

Die Stiftung Palme vernetzt sich in Pfäffikon
Eric Rijsberman, Geschäftsleiter



17

Wendepunkt Entlastungs-
programm 03 und NFA

Mit dem Entlastungsprogramm 03 des
Bundes und der NFA-Abstimmung hat
sich ein Wendepunkt in der politischen
Tätigkeit der Stiftung ergeben. War sie vor-
her in den meisten Fragen politisch neutral,
hat sie mit einer Demonstration, sowie ei-
nem Artikel in der Zeitung versucht, sich
aus ihrer Sicht für Menschen mit einer gei-
stigen Behinderung einzusetzen. Betref-
fend der Umsetzung der NFA im Behinder-
tenbereich bestehen für die Gemeindebe-
hörden noch viele Unklarheiten. Auf Ge-
meindeebene ist ein aktiverer Auftritt der
Behindertenorganisationen sowie die
Bereitstellung von Grundwissen gefragt.

Aktiver miteinander kommunizie-
ren und die Sensibilität erhöhen

Bei einer kürzlichen Besprechung mit dem
Gemeindepräsidenten von Pfäffikon wur-
de die Vernetzung mit der Gemeinde be-
sprochen. Aus seiner Sicht sind die Men-
schen, die in der «palme» wohnen und
arbeiten, in der Gemeinde gut integriert.
Die Gemeinde selber sieht zur Zeit keinen
speziellen Handlungsbedarf, für Menschen

mit einer geistigen Behinderung aktiv tätig
zu werden.

Wir haben auch festgestellt, dass ein re-
gelmässiger Austausch wichtig ist, um die
Themen der Behindertenpolitik, deren Ein-
fluss auf die Gemeinde, auf Menschen
mit einer geistigen Behinderung und die
Stiftung zu diskutieren. Je nach Thematik
sind auch Diskussionen mit anderen Ge-
meinderatsmitgliedern notwendig.

Die Stiftung und Politik

Es ist in einem sich ständig verändernden
Umfeld wichtig – ja sogar ein Muss – die
Zusammenarbeit sowohl auf operativer wie
auch auf strategischer Ebene mit den lo-
kalen und kantonalen PolitikerInnen zu füh-
ren. Mit der Umsetzung der NFA – der Dis-
kussion über Objekt- und Subjektfinanzie-
rung – stehen sehr wichtige Themen an,
die im Interesse der Menschen, die wir
begleiten und betreuen, behandelt werden
sollten. Hier sollten deren Interessen im
Vordergrund stehen. Eine grundsätzliche
Bereitschaft, sich auch auf politischer
Ebene auszutauschen, ist vorhanden. Es
liegt jetzt an uns, dies umzusetzen.

Behindertenkonferenz Kanton Zürich Horizont 4/2005

Jede unserer Landesparteien verpflichtet
sich in ihren Statuten und ihren Leitbildern
den Menschenrechten, der Chancen-
gleichheit oder der Solidarität innerhalb
der Gesellschaft. Da ist häufig von «Würde»
die Rede oder bei den christlichen Parteien
auch von «Nächstenliebe». Die Sozialde-

mokratische Partei stellt fest: «Alte, behin-
derte und gebrechliche Menschen, solche,
die in Randregionen leben, sowie auch
der grösste Teil der Ausländer, haben nur
beschränkt am Wohlstand teil.» Und rückt
damit Menschen mit Behinderung (in ihrer
Wahrnehmung) zusammen mit vielen

Behindertengerechte Parteien?
Thea Mauchle, BKZ-Vizepräsidentin und Kantonsrätin
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anderen Benachteiligten an den Rand der
Gesellschaft. 

Solange Menschen mit Behinderung als
Randständige und von der gesellschaftli-
chen Solidarität Abhängige betrachtet
werden, sind sie für die Linke, aber auch
für die religiös motivierten Parteien wie
CVP, EVP usw. eine wichtige Zielgruppe
ihrer Politik und ein mindestens so wichti-
ges Wählerpotential. Da haben es die bür-
gerlich-liberalen Parteien schon schwerer,
denn für sie zählt im Sozialstaat beson-
ders die Eigenverantwortung oder höch-
stens «Hilfe zur Selbsthilfe».

Zur Zeit sind IV-BezügerInnen im Visier der
nationalen Sozialpolitik, und zwar heisst
das Schlagwort «IV-Sanierung». Hier mi-
schen nun alle mit, allen voran die rechts-
bürgerliche SVP, welche mit der Lancie-
rung des Begriffs «Scheininvalide» und
«Missbrauch» den nötigen Rauch ge-
macht hat, um PolitikerInnen jeglicher
Couleur aus dem Häuschen zu jagen.
Einig sind sie sich wenigstens in einem
Punkt: Der Schuldenberg muss abgetra-
gen, die Kosten gesenkt werden (was
dann doch wieder nichts Neues ist). Die
IV-Sanierung ist vielleicht ein «sexy-The-
ma» für gewisse PolitikerInnen und Me-
dien, doch Behindertenpolitik können wir
das beim besten Willen nicht nennen!

Obwohl ich selber unterdessen Parteimit-
glied (der SP) bin und seit 5 Jahren in ei-
ner kantonalen Legislative mitwirke, könn-
te ich keine Partei empfehlen, die sich der
Behindertengleichstellungspolitik ver-
schrieben hätte. Die Linke meint leider, das
sei «sowieso» in ihrem Programm, also ir-

gendwie immer mitgemeint und müsse
nicht besonders verfolgt werden.

Man ist sich in den Parteien nicht bewusst,
dass es «die Behinderten» nicht gibt, die
man bei Gelegenheit für Abstimmungs-
und Wahlkämpfe als Thema herbeiziehen
kann. Nicht nur in der Regierung, sondern
auch in den Parteien (und dadurch im Par-
lament) fehlt ein grundlegendes Konzept,
das die Gleichstellung von Menschen mit
Behinderung klar abstecken und program-
mieren würde. 

Abhilfe schaffen würde nur die Einsicht,
dass Menschen mit Behinderung aus allen
gesellschaftlichen Schichten stammen und
deshalb auch in sämtlichen politischen La-
gern zu finden wären. Genauso wichtig
wäre die Erkenntnis, dass die gleichbe-
rechtigte Teilnahme am gesellschaftlichen
Leben von Menschen mit Behinderung nur
durchsetzbar ist, wenn sich diese Gesell-
schaft in allen Bereichen anpasst, was
praktisch jedes politische Thema berüh-
ren würde. Bedauerlich ist, dass viel zu
wenig (von einer Behinderung) Betroffene
in den Parteien anwesend sind, denn das
Nachdenken beginnt in der Regel erst,
wenn jemand direkt mit einem Problem
konfrontiert wird. 

Behindertengleichstellung kann nicht An-
gelegenheit einer bestimmten politischen
Farbe sein, denn es geht hier um Bürger-
rechte, welche für alle gleich gelten soll-
ten. Das Thema würde sich sogar ausge-
zeichnet zur Überwindung von Interes-
senskonflikten zwischen Parteien eignen,
die sonst das Heu nicht auf gleicher Büh-
ne haben!
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