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Behindertengleichstellung und
IV-Revision verlangen ganzen

Einsatz

Droits égaux et révision de l’AI
demandent un engagement

complet
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Sich emanzipieren heisst eigene
Massstäbe setzen und durchset-
zen. Die Normen der Nichtbehin-
derten können nicht unsere Nor-
men sein.

Lorenzo Piaggio, 1984

S’émanciper signifie se fixer soi-
même ses règles et les imposer.
Les normes des non-handicapés

ne peuvent être les nôtres.

Lorenzo Piaggio, 1984



Editorial
Liebe Leserin
Lieber Leser

Wir mussten feststellen, dass der
Nationalrat seine Kommission im Re-
gen stehen liess und das Behindert-
tengleichstellungsgesetz von diskri-
minierenden Bestimmungen nur so
strotzt. Auch haben wir von gewöhn-
lich gut unterrichteter Seite erfahren,
dass die Assistentzentschädigung im
Ständerat modifiziert werden soll. Da
die sozialpolitische Auseinander-
setzung für die behinderten Menschen
von grosser Bedeutung ist, freuen wir
uns, Ihnen in dieser Nummer Frau
Nationalrätin Pascale Bruderer, SP,
Aargau, vorzustellen. Sie wird uns
regelmässig aus erster Hand über
wichtige sozialpolitische Vorlagen
informieren. Wir danken Frau Bruderer
für diese Bereitschaft bestens und
freuen uns auf eine gute Zusammenar-
beit

Herzlich Euer Zentralsekretär
Hansruedi Isler
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Lieber Leser, Liebe Leserin

Zum ersten mal wurde ein Faire-Face
auf dem Zentralsekretariat der
ASPr/SVG erstellt und gestaltet. Wir
hoffen, in Zukunft die geforderte
Qualität zu erreichen und bitten Sie
in der Zwischenzeit um Nachsicht.

Die Redaktion

Chère lectrice, cher lecteur

Pour la 1re fois Faire Face est établi
au secrétariat central de l’ASPr/SVG.
Pour le futur, nous espèrons vous
faire parvenir un Faire Face bien
structuré et intéressant à lire. Entre
temps, nous vous prions de bien vou-
loir excuser d’éventuelles lacunes.

La rédaction

Chère lectrice,
cher lecteur,

Nous devions constater que le Conseil
national a abandonné sa commission
dans la nature et que la loi sur l’égalité
des personnes handicapées est rem-
plie de dispositions discriminantes. De
source sûre, nous avons appris que
l’allocation d’assistance sera modifiée
au sein du Conseil des Etats. Le débat
sur la politique sociale étant d’impor-
tance capitale pour les personnes han-
dicapées, c’est avec grand plaisir que
nous vous présentons, dans cette édi-
tion, Madame la Conseillère nationale
Pascale Bruderer, PS, Argovie. Elle
nous informera régulièrement, de pre-
mière main, des projets de politique
sociale importants. Nous remercions
Madame Bruderer de cette disponibi-
lité et nous réjouissons de cette agréa-
ble collaboration.

Cordialement, votre secrétaire central
Hansruedi Isler
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Mit Detailanpassungen für
RollstuhlfahrerInnen das Ein-
kaufserlebnis verbessert

IS Auf Anregung der ASPr/SVG hat
die Coop in ihrem Warenhaus Coop
City in Thun nach Beendigung der
letztjährigen Umbauarbeiten noch
einige Anpassungen vorgenom-
men und damit den Ansprüchen
der RollstuhlfahrerInnen weitge-
hend entsprochen.

Marlis Reber und Christian Burri von
der Schweizerischen Wohn- und
Arbeitsgemeinschaft für Körperbehin-
derte in Gwatt bei Thun haben an
einer Besichtigung von den wertvollen
Anpassungen mit Freude Kenntnis
genommen und sind dabei zu folgen-
dem Schluss gekommen:

„Wären da nicht die verbleibenden
Anderungen, nämlich der nach wie
vor zu hoch platzierte elektroni-
sche Kreditkartenleser in der Ab-
teilung «Food» und der durch Trep-
penstufen verunmöglichte Zugang
zur Wäscheabteilung der Damen,
könnte man von einer modellhaf-
ten Anpassung sprechen!“

Angesichts der Tatsache, dass die
räumlichen Verhältnisse gegeben
waren und es Regale und Truhen gibt,
die von der Höhe und der Tiefe her
immer gewisse Einschränkungen
bewirken, hat die Coop mit den einge-
setzten Mitteln ein Optimum erzielt.

Die Anpassungen ermöglichen den
RollstuhlfahrerInnen weitgehend selb-
ständig einzukaufen und insbesondere
auch den Zahlungsvorgang ohne
fremde Hilfe vorzunehmen. Gerade die
letzte Errungenschaft wird von den
behinderten Menschen mit viel
Genugtuung aufgenommen. Wie pein-
lich und entwürdigend ist es doch,
fremden Personen den Pin-Code seiner
Kreditkarte anzugeben, damit die ein-
gekaufte Ware bezahlt werden kann.

Ganz abgesehen von dem grossen
Risiko das damit eingegangen wird.

Von den Anpassungen stechen die in
den Abteilungen herabgesetzten elek-
tronischen Kreditkartenleser hervor.
Die Sicht auf die Tastatur ist ebenso
gegeben wie die Bedienung aus dem
Rollstuhl heraus. Erfreulich ist auch,
dass nunmehr eine Umkleidekabine
zur Verfügung steht, die Rollstuhlfah-
rerInnen mit Begleitperson befahren
können und genügend Platz zur Verfü-
gung steht um die Kleider anzuprobie-
ren. Eine kleine aber wichtige Anpas-
sung wurde auch im Gemüse- und
Früchteeinkauf realisiert. Eine Waage
wurde derart herabgesetzt, dass die
Tastaturfelder zur Bestimmung des
Einkaufspreises bedienbar sind.

Die bereits früher realisierten Zugänge
zum Restaurant mit einer rutschfesten
Rampe und die rollstuhlgängige Toi-
lette runden den erfreulichen Anblick
ab.

Nebst den baulich-technischen Gege-
benheiten sind für eine ungetrübte
Einkaufsfreude insbesondere auch die
Kontakte zwischen Kunde und Perso-
nal massgebend. Centerleiter Marcel
Maurer legt Wert darauf, dass der
behinderte Kunde wie alle anderen
auch behandelt wird, nämlich korrekt,
liebenswürdig und freundlich.
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Coop City Thun
Wesentliche Verbesserungen

Christian Burri bei einem herabgesetzten
elektronischen Kassiergerät.

Marlis Reber freut sich auf die grosse
Umkleidekabine!

Marlis Reber beim Bedienen der herabge-
setzten Gemüse- und Früchtewaage.

EKS in Abteilung Food - trotz Anpassung
noch immer zu hoch.



Die Delegiertenversammlung vom 15.
Juni 2002 in Abtwil SG hat sich mit
dem Behindertengleichstellungsge-
setz (Behig) befasst und sich durch
Caroline Klein, DOK, eingehend infor-
mieren lassen. Caroline Klein zeigte
anschaulich auf, dass die Vorlage des
Bundesrates und des Ständerates
(Ausgangslage vor Behandlung im
Nationalrat) nicht befriedigen kann,
um den Anliegen behinderter Men-
schen zu entsprechen. Ein Gesetz,
dass die Bereiche Ausbildung, Weiter-
bildung und berufliche Integration
behinderter Menschen in der Privat-
wirtschaft einfach vergisst, ist kaum
geeignet, die Integration behinderter
Menschen in die Gesellschaft zu unter-
stützen. Kommt hinzu, dass das
Gesetz auch keine Massnahmen im
Bereich der Einschulung behinderter
Kinder in den Regelschulen vorsieht.
Kurz: Derzeit ist das Behig keine taug-
liche Alternative zur Initiative der
Behindertenverbände „Gleiche Rechte
für Behinderte“.

Die Delegierten der ASPr/SVG haben
nach kurzer, sachlicher Diskussion fol-
gende Grundsätze festgehalten und
diese den Medien zur Verfügung
gestellt:

«Die von der Kommissionsmehr-
heit des Nationalrates erarbeiteten
Voschläge und Verbesserungen
finden uneingeschränkte Zustim-
mung der Delegierten. Freier
Zugang zu Bildung, Arbeit, Ver-

kehr und Dienstleistungen ermög-
lichen dem behinderten Menschen
eine umfassende Integration in die
Gesellschaft.»

Die ASPr/SVG hält fest, dass das
Gesetz nicht Kosten erzeugt, son-
dern Investitionen, Erträge und
Gewinne für die Unternehmen, die
an den baulichen und technischen
Anpassungen zugunsten der
Behinderten partizipieren.

Die Delegierten der ASPr/SVG
bekräftigen ihren Willen für die
Integration behinderter Menschen
zu kämpfen und haben deshalb
vorsorglicherweise einen namhaf-
ten Betrag gesprochen, um allen-
falls der Volksinitiative «Gleiche
Rechte für Behinderte» an der
Urne zum Durchbruch zu verhel-
fen.»
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Delegiertenversammlung ASPr/SVG

Gut gerüstet, attraktiv und selbstbe-
wusst geht die ASPr/SVG nach der
erfolgreichen Delegiertenversamm-
lung vom 15 Juni 2002 in Abtwil,
St.Gallen, in die Zukunft.

Die statutarischen Geschäfte ga-
ben kaum zu Diskussionen Anlass.
Jahresberichte, Rechnung und
Revision sowie das Budget wurden
einstimmig genehmigt. Hingegen
folgten die Delegierten dem Antrag
des Zentralvorstandes nicht voll-
umfänglich. Sie legten die neuen
Jahresbeiträge auf Fr. 45.- für Ein-
zelmitglieder und Fr. 60.- für Paare
fest. Angesichts der Tatsache, dass
die Beiträge seit mindestens 20
Jahren unverändert waren und die
Teuerung natürlich auch die Orga-
nisation getroffen hat, darf diese
Erhöhung als sehr massvoll be-
trachtet werden.

Neu in den Zentralvorstand gewählt
wurden: Dominique Monnin, Sektion
Neuenburg, Maria Hensler, Vorstands-
mitglied SIPS und Edith Koller, Sek-
tionspräsidentin Aargau. Während
Dominique Monnin Pierre André Künzi
ersetzt, treten Maria Hensler und Edith
Koller die Nachfolge von Werner
Gosteli an. Die verbleibenden Vor-
standsmitglieder Heinz Gertsch, Pierre
Rochat und Peter Spreiter freuen sich
auf die neuen Zentralvorstandsmit-
glieder.

Der neue Zentralvorstand (von links nach rechts) Pierre Rochat, Maria Hensler,
Dominique Monnin (stehend), Peter Spreiter und Heinz Gertsch (Zentralpräsident)

Die Delegiertenversammlung vom 15.
Juni 2002 in Abtwil legte die Jahres-
beiträge fürs Jahr 2003 wie folgt fest:

Fr. 45.-- für Einzel- u. Sympamitglieder
Fr. 60.-- für Paare und Familien

Vereinigung macht mobil

Neue Jahresbeiträge

Wir danken der Sektion Ost-
schweiz ganz herzlich für die
gute Organisation der diesjähri-
gen Delegiertenversammlung.

Der Zentralvorstand

Colette Reymond mit den Organisatoren
der Delegiertenversammlung: Urs und
Christel Graf

Selbstbewusst in die
Zukunft



IS Auf Antrag von Bundesrat und Stän-
derat sollen Dienstleistungsanbieter
mit höchstens 5000 Fränkli bestraft
werden können, wenn sie Menschen
mit Behinderung diskriminieren. Ein
Recht auf Beseitigung der Diskriminie-
rung will auch die Mehrheit des Natio-
nalrats nicht. Diese abwehrende Hal-
tung wird von Frau Bundesrätin
Metzler gestützt.

Sie findet:
«Ich habe sehr viel Verständnis für
Herrn Nationalrat Suter, FDP, BE,
wenn er sinngemäss sagt, dass die
Würde von Menschen mit Behinde-
rung keinen Preis habe. Ich bin mit
ihm vollumfänglich einverstanden.
Dennoch bitte ich sie (die Parlamen-
tarier) den Antrag der Mehrheit
(Antrag auf Beseitigung der Diskri-
minierung) abzulehnen.»
Ende Zitat.

Nein, um die Würde der behinderten
Menschen ging es vielen Parlamenta-
riern nicht, als sie das Behinderten-
gleichstellungsgesetz  Mitte Juni ver-
handelten. Die Wörtchen "auch wir
finden - aber" und "unbekannte Kosten"
waren die Meistgehörten.

Im Einzelnen sprach sich der National-
rat für die vermehrte Integration
behinderter Kinder in die Regelschu-
len aus. Sollte der Ständerat diese Ver-
besserung mittragen, wäre langfristig
ein wesentliches Ziel der Integration
erreicht. Ängste, Unsicherheiten und
Vorurteile würden kleiner und die
Chancen für ein echtes Zusammenle-
ben behinderter und nichtbehinderter
Menschen würden massiv verbessert.

Bei der Aus- und Weiterbildung behin-
derter Menschen gibt es Fortschritte
zu verzeichnen. Die gemäss Entscheid
des Nationalrates im Gesetz verankert
werden sollen.

Ein Büro für die Gleichstellung von
behinderten Menschen soll deren
Anliegen innerhalb der Verwaltung
und in der Öffentlichkeit unterstützen. 

Wie Eingangs erwähnt, steht
grundsätzlich behinderten Menschen
auch ein subjektives Klagerecht gegen
Diskriminierung zu. Zu einer Klageflut
wird es nicht kommen. Behinderte
Menschen geht es nicht ums Geld son-

dern um Abbau von Schranken und
Diskriminierungen. Aber genau das
wird mit der eingangs erwähnten
«Ablassregelung» verhindert.

Schliesslich will auch der Nationalrat
bei der behindertengerechten Ausge-
staltung des Öffentlichen Verkehrs
vorwärts machen. Er verankerte des-
halb ein Anhörungsrecht der Behin-
dertenorganisationen. D.h. vor Erlass
einer Bestimmung müssen die Behin-
dertenorganisationen einbezogen wer-
den. Dass sich Nationalrat Vollmer, SP,
BE, für dieses Anliegen stark machte –
er ist Präsident Schweizerischer Ver-
band öffentlicher Verkehr (VöV) ver-
wundert nicht. Er weiss aus eigener
Erfahrung wie wichtig Zusammenar-
beit ist. Im Rahmen der Ausarbeitung
wichtiger Eckdaten arbeitet der VöV
stark mit der Fachstelle “Behinderte
und Öffentlicher Verkehr“ zusammen.

Ganz und gar unbefriedigend ist die
Lösung im Bereich der Zugänglichkei-
ten zu bestehenden Gebäuden, die ein
öffentlich zugängliches Angebot (Res-
taurants, Kinos, Coiffeurläden usw.)
enthalten. Diese müssen nicht zwin-
gend behindertengerecht ausgestaltet
werden. Mit dieser kleinlichen Hal-
tung geht der Nationalrat weniger
weit als beim Tierschutz. Dort sind
zwingende Umbauvorschriften ge-
setzlich verankert.

Immerhin, im Gegensatz zum Stände-
rat muss bei allen Umbauten geprüft
werden,  ob der Zugang für Behinderte
gewährleistet ist oder ob er realisiert
werden muss, resp. werden kann. Das
ist ein Fortschritt gegenüber der stän-
derätlichen Lösung, die eine Anpas-
sungen nur dann vorsieht, wenn das
Umbauvolumen mindestens 40% des
Versicherungswertes des betroffenen
Objektes beträgt.

Neue Wohnhäuser müssen für Behin-
derte künftig ab 8 Wohnungen z-
ugänglich sein, wobei zugänglich
nicht mit benutzbar verwechselt wer-
den darf. Vorbehalten bleiben bessere
kantonale Bestimmungen. Bei Altbau-
ten ist im Rahmen von Umbauten die
Zugänglichkeit zu prüfen.

Abgelehnt hat der Nationalrat schlies-
slich Sonderschutzbestimmungen für
behinderte Menschen im privaten

Arbeitsrecht. Dass Untätigkeit krank
macht und die IV belastet, wird ausser
acht gelassen. Es spricht für sich, dass
die gleichen Kreise über hohe IV-
Kosten jammern, obwohl sie diese
indirekt teilweise mitverursachen!
Ausgerechnet jene Partei, die immer
wieder an die Eigenverantwortung der
Bevölkerung appelliert, wehrt sich am
vehementesten dagegen, dass behin-
derte Menschen Eigenverantwortung
wahrnehmen können, indem sie ihnen
ein Recht auf Arbeit vorenthält.

Die vom Nationalrat verabschiedete
Fassung enthält einige Verbesserun-
gen gegenüber dem jetzigen Zustand.
Sie enthält aber auch gravierende
Lücken! Dazu muss leider davon aus-
gegangen werden, dass der Ständerat,
die im Naionalrat mit viel Einsatz - und
mit Unterstützung der  Linken -
erreichten Errungenschaften wieder
aus dem Gesetz streicht.

Die ASPr-SVG hat an ihrer Delegier-
tenversammlung wohl richtig ent-
schieden, als sie Mittel für einen mög-
lichen Abstimmungskampf betreffend
der Volksinitiative "Gleiche Rechte für
Behinderte" freigestellt hat.

Allein mit guten Worten lassen wir
uns nicht mehr abspeisen. Wehren
wir uns dagegen, dass man behin-
derten Menschen barmherzig über
den Kopf streichelt und ihnen
gleichzeitig die fundamentalen
Menschenrechte vorenthält. Wir
erwarten Taten und nehmen ganz
nebenbei zur Kenntnis, dass näch-
stes Jahr auch noch Parlaments-
wahlen sind. Über das Abstim-
mungsverhalten der Parteien gibt
die Tabelle auf Seite 6 Auskunft.

4/02 Faire Face 5

Behindertengleichstellung im Nationalrat
- eine unwürdige Debatte!

Ablasshandel wie im Mittelalter



Ein bisschen gleichstellen von Nationalrätin Pascale Bruderer, SP, Aargau
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Zur Person:
Pascale Bruderer, 24 Jahr alt
Nationalrätin, Einwohnerrätin in Baden
Studentin der Politikwissenschaft und
Volkswirtschaft an der Uni Zürich

Auszug aus ihrem Eintretensvotum
zum Behindertengleichstellungsgsetz:
«Eine Vision unserer Gesellschaft
muss doch sein, behinderte Men-
schen selbstverständlich zu inte-
grieren. Behinderte Menschen als
gleich und gleich wertvoll anzuse-
hen und nicht deren Behinderung,
sondern deren Persönlichkeit ins
Zentrum zu stellen.»

Das war sie also, die Sommersession.

Gefordertes Mindestjahreseinkom-
men von Fr. 25’000.- ist zu hoch.

Wenn es nach der bürgerlich domi-
nierten ständerätlichen Kommission
für soziale Sicherheit geht, wird die
Eintrittsschwelle für behinderte Men-
schen und alle jene die keiner Voll-
zeitbeschäftigung nachgehen unver-
ändert hoch bleiben. Sie beantragt
dem Ständerat, den Entscheid des
Nationalrates, der die Versicherungs-
grenze auf einem Jahreseinkommen
von Fr. 18’540.- festlegen will, aufzu-
heben. Mit einem geforderten Jahre-
seinkommen von über Fr. 25’000.-
werden viele behinderte Menschen
nach wie vor keiner Pensionskasse
beitreten können und somit im Alter
wohl von der Fürsorge abhängig sein.

Pensionskassen

Meine erste ordentliche Session übri-
gens, welche zufälligerweise auch
gleich meinen politischen Schwer-
punkt zum Thema machte: Die
Gleichstellung behinderter Menschen.
Ein interessanter, ein spannender
Beginn meiner nationalen  Parlaments-
arbeit also... aber auch ein emotionaler
und alles in allem sehr intensiver
Einstieg.
Die Gleichstellung behinderter
Menschen liegt mir am Herzen. Und
zwar nicht nur, weil ein Grossteil mei-
ner Verwandtschaft hörbehindert ist,
sondern aufgrund meines Gesell-
schafts- und Menschenbildes.
Behinderte Menschen sollen selbst-
bestimmt und nach ihren Möglich-
keiten selbständig leben können; dies
ist nur auf der Basis einer selbstver-
ständlichen Integration behinderter
Menschen in unsere Gesellschaft reali-
sierbar – und nicht etwa dank gewis-
sen Sonderbestimmungen hier und ein
paar Privilegien dort.
Das Behindertengleichstellungsgesetz
wurde im Nationalrat gegenüber unse-
rem Kommissionsvorschlag merklich
und schmerzlich verschlechtert; weit-
aus stärker als dieses Resultat ent-
täuscht mich aber die Stimmung im
Parlament, die generelle Haltung, ja
das Unverständnis vieler bürgerlicher
Ratskolleginnen und Ratskollegen.
Denn drei ganz zentrale Aussagen
wurden schlichtwegs nicht begriffen:

Erstens hat die Gleichstellung
behinderter Menschen nichts – aber
auch gar nichts - mit politischem

Goodwill oder finanziellen Ansprü-
chen per se zu tun; sie entspricht
vielmehr einem verfassungsmässi-
gen Auftrag.

Zweitens sind wir uns alle – ob
nichtbehindert oder behindert - in
einem Punkt absolut gleich: Als
Bürgerinnen und Bürger, von
denen Eigenverantwortung er-
wartet wird sowie der Willen zur
Mitbestimmung, Interesse und
Teilnahme am gesellschaftlichen
und beruflichen Leben. Dies sind
unser aller Pflichten und gleichsam
Rechte!

Drittens kann nicht ein bisschen
gleichgestellt werden; Gleichstel-
lung ist – (wer die politische Reali-
tät kennt, muss sagen) leider –
nicht in Raten zu haben, sondern
nur in absoluter Form. Alles andere
ist partielles Entgegenkommen
und hat sehr wenig mit Respekt zu
tun.

Dies ein paar Gedanken zu meinen
ersten Erfahrungen im eidgenössi-
schen Parlament. Ich hoffe und zähle in
Sachen Behindertenpolitik voll und
ganz auf eine weiterhin gelungene
Zusammenarbeit mit den verschiede-
nen Behindertenorganisationen; denn
ich will nicht für die behinderten
Menschen, sondern mit den behinder-
ten Menschen politisieren. Keine
Stimme ist so stark wie die Stimme der
Betroffenen!



4/02 Faire Face 7

Die geplatzten Träume eine Stellungsnahme von Peter Spreiter

Mit viel Interesse, aber auch mit gros-
ser Hoffnung habe ich mich entschie-
den die Diskussion über das Gleich-
stellungsgesetz im Bundeshaus, am
Ort des Geschehens, zu verfolgen.
Schlussendlich war für mich der
Besuch in Bern eine herbe Enttäu-
schung

Mit der Ausweitung des Gesetzes auf
den Zugang zu Aus- und Weiterbil-
dungen, herrschte unter den anwesen-
den Vertreterinnen und Vertretern aller
Behinderungsarten, noch grosse
Zuversicht, dass der Nationalrat die
Benachteiligungen von behinderten
Menschen erkannt hat, und nun auch
gewillt ist die notwendigen Schritte zu
deren Beseitigung zu ermöglichen.
Jedoch schon bei der Ablehnung der
Benachteiligungen bei Arbeitsverhält-
nissen sank die Stimmung. Nach der
Ablehnung der Ausweitung auf beste-
hende Bauten und Anlagen, trotz einer
langen Übergangsfrist von 20 Jahren,
sank die Laune auf einen Tiefpunkt.
Sicherlich sind durch den Nationalrat

mit der Annahme verschiedener Vor-
schläge der vorberatenden Kommis-
sion erhebliche Verbesserungen
gegenüber der ständerätlichen Vari-
ante erzielt worden.

Was mich gekränkt hat, ist jedoch
weniger die Tatsache der Ablehnung
verschiedener für uns sehr wichtiger
Forderungen, sondern die Demüti-
gung von 700'000 behinderten Men-
schen zu reinen Kostenfaktoren.
Während 3-1/2 Stunden bekam man,
vor allem von SVP und FDP-Vertretern
zu hören, welch horrende und teils
unabsehbaren Kosten wir verursachen
würden. Dabei scheute man sich auch
nicht von offensichtlich völlig überris-
senen Befürchtungen auszugehen.
Auch unterstellte man pauschal, dass
wir behinderte Menschen ohnehin
nicht in der Lage wären, bei der
Umsetzung des Gesetzes den gesun-
den Menschenverstand walten zu las-
sen. Es wurde bei den Gegnern völlig
ausser Acht gelassen, dass wir keine
Sonderrechte verlangen, sondern

lediglich jene Rechte wünschen, die
für alle nichtbehinderten Menschen
eine Selbstverständlichkeit sind: näm-
lich die Rechte auf gleichwertige Bil-
dung, auf Arbeit und freien Zugang zu
neuen und bestehenden Gebäuden
und Anlagen - ohne Bevorzugung,
aber auch ohne Benachteiligung!
Im Gegensatz zu den Parlamentarier-
Innen, die sich für einige Stunden mit
dem Thema der Diskriminierung
behinderter Menschen auseinander-
setzen mussten, sind wir während 24
Stunden im Tag und dies 365 Tage im
Jahr behindert und somit permanent
mit Ausgrenzungen konfrontiert. Der
Besuch in Bern hat mir gezeigt, dass
wir behinderte Frauen und Männer
uns dringend stärker politisch enga-
gieren müssen. Und sei es nur um eine
dickere Haut zu bekommen um so die
geplatzten Träume besser verdauen zu
können. Wir müssen begreifen,
dass  wir nichts geschenkt erhal-
ten. Wir müssen uns selber  darum
kümmern - wir müssen kämpfen!
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Hart traf die Nachricht, dass Lorenzo
Piaggio im Alter von 67 Jahren gestor-
ben sei. Zur Abklärung eines Magen-
problems hatte er sich drei Tage vorher
ins Spital begeben. Verstärkte Atem-
schwierigkeiten verschlimmerten sei-
nen Zustand; völlig unerwartet starb er
am 9. Juni.

Lorenzo, selbst schwer poliogeschä-
digt, vertrat über viele Jahre hinweg
die Anliegen behinderter Menschen,
dies besonders als Mitglied unserer
Vereinigung, der ASPr/SVG. Er war in
der Kommission für Teleheimarbeit
tätig, setzte sich ein bei den Struktur-
beratungen, gehörte lange dem
Redaktionsausschuss der Vereinszeit-
schrift Faire Face an und war sowohl
Vizepräsident als auch Mitbegründer
der 1990 entstandenen Interessen-
gemeinschaft für Polio-Spätfolgen
(SIPS), Fachsektion der ASPr/SVG.

Lorenzo Piaggio, im Alter von 6 Jahren
an Poliomyelitis erkrankt, war Physiker
und Verhaltenswissenschafter und
befasste sich mit multidisziplinären
Fragen, die die Beziehungen und
Wechselwirkungen zwischen Mensch
und Umwelt betreffen. In diesem
Bereich war denn auch sein Büro für
Umweltpsychologie in Zürich anzu-
siedeln. Weil sich Poliospätfolgen
unerbittlich meldeten, musste er das
Büro aufgeben. Die schwindende
Mobilität machte ihm zu schaffen, und
zwangsläufig konnte er seltener an
Veranstaltungen teilnehmen.

Über die ASPr/SVG hinaus kannte
man Lorenzo Piaggio durch seinen
Einsatz als Stimme der Behinderten
auf dem mühsamen Weg zur Selbst-

bestimmung und Selbstvertretung.
Wenn Nichtbehinderte mit fürsorgli-
chem und betreuerischem Gehabe
diesen Anspruch anzweifeln wollten,
wurde er deutlich: «Wie lange noch
dulden wir die Arroganz der selbster-
nannten Experten und Fachleute? Wie
lange noch lassen wir exklusive Zirkel
und gemeinnützige Kreise (kirchliche
und weltliche) an uns ‚Gutes‘ tun? Wie
lange noch lassen wir private Werke
für uns sammeln, statt eine Politik des
Rechtsanspruchs zu fordern? Sich
emanzipieren heisst eigene  Mass-
stäbe setzen und durchsetzen. Die
Normen der Nichtbehinderten können
nicht unsere Normen sein.» Solche
Worte, in der Einleitung zum Buch
«Behinderten-Emanzipation»1) nach-
zulesen, bezeugen eine Grundhaltung,
die im Kampf gegen Fremdbestim-
mung heute wie gestern unvermindert
aktuell ist. Kein Wunder, dass ihm das
in Zürich mit finanzieller Hilfe der
ASPr/SVG entstandene Zentrum für
Selbstbestimmtes Leben sehr am
Herzen lag.

Lorenzo war kein Mann der schnellen
Entschlüsse; er war der Denker, der
gründlich überlegte, zerlegte, der der
Sache auf den Grund gehen wollte,
Schritt für Schritt. Oberflächliches ent-
sprach nicht seiner Art. Das war auch
in persönlichen Gesprächen immer
wieder spürbar. Seine Aufsätze sind
das Ergebnis einer sorgfältigen Ar-
beitsweise. Da gäbe es zahlreiche
Beispiele. So etwa sein Referat zum
«Begriff der Mitsprache» oder seine
Analyse des Behindertensports in der
Schweiz. Für unkonventionelle Ideen
war er durchaus zu haben. Selber
Mitglied einer Behindertensport-

gruppe versuchte er, die Mitsportler
zur Selbstgestaltung des Turn-
programms anzuregen, um so wenig-
stens ein Stück weit vom leiterzen-
trierten Betrieb abzurücken. Freude an
der Bewegung, Spass am spieleri-
schen Wettkampf stellte er vor
Nützlichkeitsvorstellungen. Ganz in
diesem Sinne sah er seine Ausfahrten
in die nähere Umgebung seines
Wohnorts Greifensee mit dem fussbe-
triebenen Dreirad, das er, tüftlerisch
erstaunlich begabt, für seine
Bedürfnisse konstruieren liess. 

Vielen weniger bekannt waren seine
Interessen ausserhalb der Behin-
dertenszene. Im Jazz Circle Zürich
pflegte er seine Liebe zur Musik. Im
‚hohen‘ Alter von vierzig Jahren – wie
er selber vermerkte – erwarb er einen
Synthesizer, musizierte und kompo-
nierte. Eine CD des JC-Zürich ist das
hörbare Ergebnis dieser künstleri-
schen Tätigkeit.

Lorenzo Piaggio wird uns als starke,
eigenständige Persönlichkeit in
Erinnerung bleiben. Mit ihm haben
wir einen verlässlichen Freund und
Mitstreiter verloren. Anstelle einer Ab-
dankungsfeier wünschte er zu einem
späteren Zeitpunkt ein Gedenktreffen
unter ihm nahegestandenen Freunden
und Verwandten.

Ernst P. Gerber

1) Das Buch „Behinderten-Emanzipation“
ist im Zentralsekretariat der Schweiz
Vereinigung der Gelähmten (ASPr/SVG),
Postfach 740, 1701 Freiburg, erhältlich.

Zum Gedenken an Lorenzo Piaggio

Liebe Leserin, lieber Leser

Wir werden immer wieder angefragt,
wie es mit dem Publizieren von Nach-
rufen ist. Gerne rufen wir Ihnen fol-
gendes in Erinnerung:

Nachrufe werden nur publiziert,
wenn die verstorbene Person zum
Zeitpunkt ihres Ablebens ein Vor-
standsamt inne gehabt hat oder die
Geschäfte der ASPr/SVG während
Jahren massgeblich mitgestaltet
hatte. In allen anderen Fällen werden
Verstorbene summarisch mit Namen,
Vornamen und Wohnort aufgeführt.

Die Redaktion



Draussen eine
w u n d e r b a r e
Landschaft: der
P f ä f f i k e r s e e
unter Regenwol-
ken. Lotte Weg-
mann, Hans-
ruedi Isler und

ich. Wir diskutieren während eines
Arbeitslunchs über die Kulturseite der
Faire-Face. Was gehört in diese Rubrik
rein? Eine Besprechung über Picasso,
oder das Jodelchörli der Behinderten
Freizeitgruppe? Kultur, Kunst, oder die
kleinen Ereignisse des Alltags, ohne
grosse Ansprüche an Qualität? Ich
denke: sowohl als auch.

Am 27. Juli feierte die KABO
(Konferenz der Aargauer Behinderten-
Organisationen) in Aarau ihr 20 jähri-
ges Bestehen mit einem Fest.
Richtigerweise ermöglichten sie
behinderten Menschen, zu diesem
Anlass auf einer grossen Bühne aufzu-
treten oder aufzurollen. Die Insieme
präsentierte eine Gruppe von intellek-

tuell behinderten Sängern und
Musikern. Mit modernem Rhythmus-
und Musikinstrumenten begeisterten
sie und durch ihren Schwung, ihrer
Fähigkeit, Stimmung zu erzeugen. Sie
brachten es fertig, trotz aller daneben-
gerutschter und falscher Töne, einen
Saal voller Leute mitzureissen.

Mir persönlich gefielen sie nicht. Ich
fand ihr Machogehabe und die
Hoppla-Jetzt-Komm-Ich Auftritte
peinliches Abbild ähnlicher nicht
behinderter Gruppen, die ich mir nie
freiwillig anhören würde. Trotzdem
fand ich es gut, dass die Gruppe zu
hören und zu sehen war. Gut, dass sie
es wagten, vor Publikum aufzutreten.

Auch die nächste Gruppe, eine
Rollitanzgruppe entsprachen nicht so
ganz meinem Geschmack. Eine
Gruppe Rollstuhlfahrerinnen mit Part-
nerinnen (ein Mann nur - wo bleiben
die Männer?) in leuchtend roten
Blusen mit Strassknöpfen führten ihre
Tänzchen auf. Links herum, rechts

herum, Händeklatsch. Gut, wenn auch
etwas fantasielos arrangiert, die
Rollstühle als Tanzelement einbezo-
gen. Wie gesagt, nicht die Kultur-
darbietung, die ich mir aussuchen
würde. Doch auch hier finde ich es
super, dass es solche Angebote gibt.
Ich meine, dass es nicht darum gehen
darf, ein paar hochbezahlte, aner-
kannte Künstler zu bewundern, die ja
ohnehin oft den momentanen Trends
unterworfen sind, sondern den Akt des
Schöpfens und Schaffens an sich.

Es würde uns natürlich interessieren,
was Sie, die Leserin und der Leser der
Faire-Face, dazu meinen. Schreiben
Sie uns. Und schreiben Sie uns auch,
wenn Sie Kultur von behinderten
Menschen gesehen oder gehört
haben.

Ursula Eggli
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Kultur

Bevor sich das Internet anfangs der
Neunzgierjahre auszubreiten begann,
gab es wenig Viren im Vergleich zu
heute.

In der Tat war es früher so, dass ein-
fallsreiche Informatiker Disketten wei-
tergaben mit Programmen, welche mit
einem Virus befallen waren.

Heutzutage, mit dem Internet und den
e-mails sind die Viren überall. Es ist
also wichtig, sich dagegen zu schüt-
zen!

Was ist ein Virus? Ein Virus ist ein
Informatikprogramm, nur dass dieses
Programm zu nichts Positivem dient,
sondern auch Programme lahmlegt
oder sogar den Computer zerstört.

Vorneweg: Jedes seltsam wirkende e-
mail mit einer Beilage zur Aufforde-
rung irgend ein Programm herunterzu-
laden, muss sofort vollständig gelöscht
und auch aus dem Papierkorb gekippt
werden.

Dies genügt aber nicht. Es gibt Viren,
welche schon beim Lesen des e-mails

aktiv werden! Darum ist ein Anti-
Virus-Programm unumgänglich.

Bevor es Internet gab, kaufte man
jedes Jahr eine Diskette mit einem
Virenschutz-Programm. Jetzt ist es
üblich, ein Programm einmalig zu kau-
fen und es dann über Internet laufend
zu aktualisieren, im Minimum einmal
pro Woche (gratis!). Moderne Antivi-
ren-Schutzprogramme errichten auch
einen sogenannten Firewall, das
heisst, sie schützen den PC gegen alle
zerstörerischen Einflüsse von aussen –
Viren, Hacker usw. Es gibt nämlich
unter den Viren auch sogenannte "Tro-
jan Horses", trojanische Pferde, die
eine ganz spezielle Funktion haben:
Sie erlauben es dem Erfinder des
Virus, sich in den Computer einzu-
schleusen und sich dort überall herum-
zubewegen, ihn sozusagen auszuspio-
nieren.

Ich nehme an, dass ihr nach diesem
Artikel endgültig überzeugt seid, dass
man ein Antiviren-Schutzprogramm
braucht!

Ich gebe euch deshalb einige Namen

von Virenschutz-Programmen an, mit
ihrer Internet-Adresse.

Norton Anti-Virus (http://www.sym-
antec.ch)
McAfee (http://www.mcafee.com)
Sophos (http://www.sophos.de)
Secuser anti-virus gratis
(http://www.secuser.com/antivirus/)

Für alle Fragen und Anregungen könnt
ihr euch wenden an:

Patrick Monnin, rue de l'Abbé Monnin 24,
2854 Bassecourt
(Tel. 076 446 27 10)
patrick.monnin@bluewin.ch

oder Heinz Gertsch, Nidaugasse 14, 2502
Biel/Bienne (hgertsch@email.ch)

Ursula Eggli

Behindertenbonus oder
mitmachen ist wichtiger als siegen

Computer Internet & Co. Viren-Virenschutz www.aspr-svg.ch



Ort/ Dauer/ Preis/ Leitung/Direction Anmeldung/
Lieu Durée Prix Hilfsleitung/co-direction Inscription

Bildungskurse / Cours de formation

Kurs 2 EDV** 29.09.2002– 720.–1) Annemarie Graf Zentralsekretariat ASPr/SVG, Postf. 740,
Thun, Wirtschaftsschule 05.10.2002 1701 Fribourg, Tel. 026 322 94 33

Cours 3 EDV** 17.11.2002– 720.–1) Secrétariat central ASPr-SVG ASPr-SVG, C.P. 740,
Gwatt/BE 23.11.2002 1701 Fribourg, tél. 026 322 94 33 

Freizeitkurse / Cours de loisirs   

MONTANA/VS 06.07.2002– 460.– Francine Giauque Francine Giauque, Neuveville 7,
19.07.2002 Philippe Merlin 2515 Prêles, Tél. 032 315 23 79 

EICHBERG/SG 27.07.2002– 480.– Lotti Messer-Röthlisberger Lotti Messer, Bernstrasse 19,
08.08.2002 Marthi Feldmann 3308 Grafenried, Tel. 031 767 85 16

LEUENBERG** 04.08.2002– 780.– Annemarie Graf Annemarie Graf, Bernstrasse 36,
HOELSTEIN/BL 16.08.2002 Erwin Leuenberger 3510 Konolfingen, Tel. 031 791 17 57

MAGLIASO I/TI* 04.08.2002– 800.– Elisabeth Christen Elisabeth Christen, route de Lugrin,
16.08.2002 Simon Bonvin F–74500 Maxilly-sur-Léman

tél. 0033450747937 ou .tél. 078 741 43 13

GWATT / BE** 10.08.2002– 700.– Gaby Vernaglione Zentralsekretariat ASPr-SVG, C.P. 740,
21.08.2002 Nadia Devanthéry 1701 Fribourg, Tel. 026 322 94 33 

WASSERWENDI/ 01.09.2002– 630.– Thomas Wolf Thomas Wolf, Fluhmattweg 9, Postfach,
HASLIBERG/BE 13.09.2002 Elisabeth Hänzi 6000 Luzern 6, Tel. 041 410 47 91 

MAGLIASO II/TI** 15.09.2002 800.– André Zimmermann André Zimmermann, Lerchenhalde 57,
27.09.2002 Heidi Zimmermann 8046 Zürich, Tel. 01 371 90 90  

Sportkurse / Cours de sport 

GWATT / BE** 21.07.2002– 780.– Albin Keller Albin Keller, Lehn, 3418 Rüegsbach, 
02.08.2002 Reto Wehner Tel. 034 461 52 19 (abends)

e-mail Albin_Keller@hotmail.com 

TWANNBERG/BE 24.08.2002– 800.– Isabelle Kürsteiner Isabelle Kürsteiner, Güetli 187,
** 06.09.2002 Barbara Lussi 9428 Walzenhausen

Tel. 071 888 27 84 / 079 262 60 75
fax 071 888 62 84 e-mail i.kuersteiner@bluewin.ch

Spezialkurse / Cours spéciaux 

WILDHAUS / SG 22.09.2002 700.– Odette Huwyler Odette Huwyler, Brummelmattstrasse 5,
Singkurs 03.10.2002 Josy Gerig 5033 Buchs, Tel. 062 822 52 61 ab 20 Uhr

oder 062 836 25 23 e-mail huwyler_o@bluewin.ch

Weihnachtskurse / Cours de Noël 

WILDHAUS / SG 23.12.2002– 650.– Odette Huwyler Odette Huwyler, Brummelmattstrasse 5,
02.01.2003 Barbara Lussi 5033 Buchs, Tel. 062 822 52 61 ab 20 Uhr 

oder Tel. 062 836 25 23 / Huwyler_o@bluewin.ch

GWATT / BE* 23.12.2002– 650.– Mario Tobler Mario Tobler, Neudorfstrasse 1, 
02.01.2003 Oezkan Sabanci 9434 Au, Tel. 071 744 74 30

e-mail m.tobler@hmueller.ch 

La Claie-aux-Moines / 23.12.2002– 650.– Secrétariat central ASPr-SVG Secrétariat central ASPr-SVG, C.P. 740,
VD 02.01.2003 Nadia Devanthéry 1701 Fribourg, tél. 026 322 94 33

EINSIEDELN / SZ 23.12.2002– 700.– Marianna Iseli Erwin Hartmann, Rombachtäli 9,
02.01.2003 5022 Rombach, Tel. 062 823 13 72 

1) Fr. 600.– für ASPr-SVG-Mitglieder seit mehr als einem Jahr / Fr. 600.– pour personnes membres de l’ASPr depuis plus d’un an

* TeilnehmerInnen komplett / Participants complet

** HelferInnen und TeilnehmerInnen komplett / Les aides et les participants sont complets

Für die Kurse werden noch HelferInnen gesucht / Des aides sont recherché(e)s pour les cours

4/02 Faire Face 10

Bildungs-, Freizeit-, Sport- Sing-
und Weihnachtskurse

Cours de formation, de loisirs, de sport,
cours spéciaux et cours de Noël



Plus de plaisir en faisant les
achats grâce à des adaptations de
détails pour les clients en fauteuil
roulant.

IS  Au terme des transformations effec-
tuées l’an dernier, Coop City Thoune a
fait encore quelques adaptations
demandées par l’ASPr, répondant ainsi
dans une large mesure aux voeux
exprimés par les personnes en fauteuil
roulant.

Marlis Reber et Christian Burri (WAG
Gwatt, ateliers et habitation protégés)
ont constaté, lors de leur visite, la qua-
lité des adaptations faites et en
concluent ce qui suit: 

«Il reste encore à aménager l’appa-
reil de lecture de cartes de crédits
(rayon alimentation) et l’accès au
rayon lingerie dames (marches
d’escalier). Si cela était déjà fait,
l’on pourrait dire qu’il s’agit d’un
réaménagement modèle!»

Avec les moyens à sa disposition,
Coop a réussi une adaptation opti-
male, surtout du fait que l’aménage-
ment des locaux existait déjà et que
des étagères et bahuts limitent
quelque peu l’espace hauteur et pro-
fondeur. Ces transformations permet-
tent aux personnes handicapées d’ef-
fectuer la plupart de leur achats de
manière indépendante et, surtout, de

les régles sans l’aide d’autrui. C’est
surtout ce dernier point qui retient la
satisfaction des personnes handica-
pées. C’est désagréable de devoir
dévoiler à une tierce personne son
code PIN. Sans parler du grand risque
que cela implique.

Dans tous les rayons, c’est l’abaisse-
ment des appareils de lecture de
cartes de crédit qui frappe le plus. Un
fait réjouissant, une cabine d’essayage
est à disposition, suffisamment large
pour une personne en fauteuil roulant
et son accompagnateur/son accompa-

gnatrice. Une adaptation minime est
réalisée dans le rayon fruits et
légumes. Le niveau d’une balance est
abaissé, les touches déterminant le
prix de la marchandise peuvent être
utilisées sans l’aide d’autrui.

Les aménagements déjà réalisés anté-
rieurement (libre accès au restaurant
avec rampe anti-dérapage, WC acces-
sibles aux fauteuils roulants) contri-
buent au succès. 

En plus des points architecturaux et
techniques, ce sont les contacts entre
le personnel et les clients qui sont
d’importance, afin que les clients
soient pleinement satisfaits de leurs
achats. M. Marcel Maurer, chef du
centre, tient à souligner qu’une per-
sonne handicapée doit être traitée
comme toute autre personne: de façon
correcte, aimable et polie.
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Coop City Thoune
Des adaptations réussies

Christian Burri à l’appareil de lecture de
cartes de crédits

Marlis Reber dans la cabine d’essayage

Marlis Reber à la balance des fruits et
légumes.

Christian Burri devant l’appareil de lecture
de cartes de crédit trop haute.
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L’assemblée des délégués du 15 juin
2002 à Abtwil SG a débattu de la loi sur
l’égalité des personnes handicapées et
a été informée du sujet de façon appro-
fondie par Caroline Klein, de la DOK.
Caroline Klein a démontré de façon
claire que le projet de loi du Conseil
fédéral et du Conseil des Etats ne peut
satisfaire à l’exigence des besoins des
personnes handicapées. La loi oublie
tout simplement les domaines de la
formation, de la formation continue et
de l’insertion professionnelle des per-
sonnes handicapées dans l’économie
privée et n’est guère apte à favoriser
l’intégration sociale des personnes
handicapées. S’ajoute à cela que la loi
ne prévoit aucune mesure dans le
domaine de la scolarisation des en-
fants handicapés au sein des écoles
primaires. En résumé: actuellement, la
loi sur l’égalité des personnes handica-
pées n’est pas une alternative valable
de l’initiative des associations d’en-
traide „Droits égaux pour les per-
sonnes handicapées“.
Suite à leurs discussions brèves et
concrètes,  les délégués de l’ASPr/
SVG ont retenu les principes sui-
vants, mis à disposition des
médias: «Les projets et améliora-
tions élaborés par la majorité du
Conseil national ont trouvé l’appro-
bation unanime des délégués.
Libre accès à la formation, au tra-
vail, aux transports publics, aux
bâtiments et aux prestations de
service permettent aux personnes

handicapées de s’intégrer dans la
société.

L’ASPr/SVG soulève que la loi n’en-
gendre pas des coûts mais des
investissements, des recettes et
des bénéfices pour les entreprises
qui participent aux adaptations
architecturales et techniques en
faveur des personnes handicapées.
Les délégués de l’ASPr/SVG mani-
festent leur volonté de lutter pour
l’intégration des personnes handi-
capées et ont, de ce fait et par pré-
caution, prévu un montant consé-
quent au budget afin de favoriser
la victoire aux urnes de l’initiative
populaire „Droits égaux pour les
personnes handicapées“.

L’article  de Pascale Bruderer, PS,
Conseillère nationale, Argovie, informe
sur les débats au sein du Conseil natio-
nal (v. page 14).

ASPr/SVG Assemblée des délégués

L’Assemblée des délégués du 15
juin 2002 à Abtwil, SG, fut couron-
née de succès. L’ASPr/SVG prend
le chemin de l’avenir avec assu-
rance.

Les affaires statutaires n’ont guère
donné lieu à discussions. Les rapports
annuels, les comptes, la révision ainsi
que le budget ont été acceptés à l’una-
nimité. Les délégués ont fixé les nou-
velles cotisations annuelles à 45 francs
pour membre actif et sympathisant et
à 60 francs pour les couples.

Les cotisations actuelles étant inchan-
gées depuis au moins 20 ans, l’on peut
considérer cette augmentation comme
étant modérée.

On été élus membres du Conseil Domi-
nique Monnin, section Neuchâtel,
Maria Hensler, membre du Conseil de la
CISP et Edith Koller, présidente de la
section Argovie. Dominique Monnin
remplace Pierre-André Künzi, Maria
Hensler et Edith Koller succèdent à Wer-
ner Gosteli. Les membres du Conseil,
Heinz Gertsch, Pierre Rochat et Peter
Spreiter se réjouissent d’accueillir les
nouveaux membres au sein du Conseil
et leur souhaitent la bienvenue.

Prendre le chemin de l’ave-
nir avec assurance

Le nouveau Conseil (de gauche à droit) Pierre Rochat, Maria Hensler,
Dominique Monnin (debout), Peter Spreiter, Edith Keller et Heinz Gertsch (Président)

L’assemblée des délégués du 15 juin 2002
à Abtwil SG a fixé, pour l’année 2003, les
cotisations annuelles suivantes, que nous
publions, selon la décision du tribunal
fédéral, ci-après:

Fr. 45.- pour les membres actifs ou sympa-
thisants
Fr. 60.- pour couples ou familles

Une association se mobilise

Cotisations 2003

Nous remercions la section Ost-
schweiz de la bonne organisation
de l’Assemblée des délégués

Le Conseil

Caroline Klein, DOK
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IS Sur initiative du Conseil fédéral et du
Conseil des Etats, ceux qui offrent des presta-
tions de service doivent pouvoir être punis
par un maximum de 5000 francs ,s’ils discri-
minent des personnes handicapées. La majo-
rité du Conseil national rejeté le droit d’aboli-
tion de la discrimination. Cette attitude
défensive est soutenue par Madame la
Conseillère fédérale Metzler. Elle dit pourtant:
«J’ai beaucoup de compréhension pour
Monsieur le Conseiller national Suter,
PRD, BE, quand il affirme de façon très
sensée, que la dignité des personnes
handicapées n’a pas de prix. Je l’ap-
prouve entièrement. Malgré cela je vous
demande (les parlementaires) de rejeter
la proposition de la majorité (demande
d’abolition de la discrimination).» Fin de
citation. 

Non, en effet, grand nombre des parlemen-
taires n’avaient que faire de la dignité des
personnes handicapées, lors des débats sur la
loi sur l’égalité des personnes handicapées à
mi-juin. Des paroles telles que «nous sommes
aussi d’avis que.., mais» et «des coûts incon-
nus» furent le plus souvent entendues.

Le Conseil national s’est préoccupé plus par-
ticuliürement de facliliter de manière accrue
l’intégration des enfants handicapés dans les
écoles primaires.. Si le Conseil des Etats pre-
nait en considération cette amélioration, un
but essentiel de l’intégration serait atteint à
long terme. Les craintes, les incertitudes et
les préjugés diminueraient et les chances de
réussite d’une vraie complicité entre les per-
sonnes handicapées et les personnes valides
augmenterait massivement.

Des progrès sont également à noter concer-
nant la formation et la formation continue des
personnes handicapées. Ceux-ci seront
ancrés, selon décision du Conseil national,
dans la loi.

Un bureau pour l’égalité des personnes han-
dicapées soutiendra leurs requêtes au sein de
l’administration et du public.

En principe les personnes handicapées ont
également un droit subjectif à agir en justice
contre la discrimination, comme mentionné
initialement. L’on n’arrivera cependant pas à
une masse de plaintes. Les personnes handi-
capées se soucient moins de l’aspect finan-
cier que de l’abaissement des barrières et de
la discrimination. Mais c’est précisément
cela qui est empêché par le trafic des indul-
gences initialement mentionné. 

Finalement le Conseil national souhaite aussi
participer à l’avancement de l’adaptation des
transports publics selon les besoins des per-
sonnes handicapées et a ainsi ancré un droit
d’écoute des organisations d’entraide. Ce qui
veut dire qu’avant une dispense d’un règle-
ment les organisations d’entraide doivent
être consultées. Le fait que le Conseiller natio-
nal Vollmer, PS, BE s’engage en faveur de
cette requête n’étonne pas. – il est président
de l’organisation suisse des transports
publics. Il sait par sa propre expérience com-
bien la collaboration a de l’importance. Dans
le cadre de l’élaboration de données impor-
tantes l’organisation suisse des transports
publics collabore étroitement avec le bureau
spécialisé en matière d’handicap et de trans-
port public.

La solution de l’accès aux bâtiments exis-
tants d’intérêt public (tels que restaurants,
cinémas, salons de coiffure) est insatisfai-
sante. Ils n’ont pas d’obligation absolue d’être
accessibles aux personnes handicapées.
Avec cette attitude bornée, le Conseil natio-
nal ne va pas aussi loin qu’il le fait avec la pro-
tection des animaux. Dans ce domaine-là, des
règlements obligatoires de réaménagement
architectural sont ancrés dans la loi.

Contrairement au Conseil des Etats, un exa-
men doit être réalisé pour déterminer si l’ac-
cessibilité pour les personnes handicapées
est garantie, ou si elle doit être réalisée. pour
toutes transformations de bâtiments  Cela
représente un progrès important par rapport à
la solution du Conseil des Etats qui prévoit
une adaptation uniquement si le volume des

transformations est d’au moins 40% de la
valeur assurée de l’objet en question. 

Les nouveaux locatifs, à partir de 8 apparte-
ments, doivent être accessibles aux per-
sonnes handicapées dès maintenant, mais
accessible ne doit pas être confondu avec uti-
lisable. L’aménagement intérieur de l’appar-
tement ne fait pas l’objet de prescriptions. De
meilleurs règlements cantonaux demeurent
sous réserve. Lors de rénovation d’anciens
bâtiments l’accessibilité doit être examinée. 

Le Conseil national a finalement aussi rejeté
les mesures de protection spéciales dans la loi
sur le travail privé. Les négociations avec les
employeurs sur les systèmes d’attractivité
pour l’engagement de personnes handica-
pées n’ont pas porté leurs fruits, l’on s’y
attendait. Le fait que rien faire rend malade et
charge l’AI n’y joue aucun rôle. Il est cepen-
dant significatif que les mêmes milieux se
lamentent sur les frais élevés de l’AI, même
qu’ils en sont indirectement une cause parmi
d’autres! 

Appréciation: d’un point de vue strictement
objectif, la loi contient quelques améliorations
souhaitées par rapport à la situation actuelle.
Elle comprend également des lacunes graves
et le mépris envers la cause justifiée des per-
sonnes handicapées peut être démontré faci-
lement. Malheureusement, l’on doit partir du
principe que l’amélioration obtenue par le
Conseil national grâce à un grand engage-
ment de la Gauche et des „Verts“ pourrait
encore être renversée au Conseil des Etats.

En prenant la décision de prévoir au budget
des moyens financiers adéquats pour faciliter
l’acceptation de l’initiative par le peuple,
l’ASPR/SVG a sans doute pris une bonne
décision. Nous ne nous laisserons plus écar-
ter avec de belles paroles. Nous voulons des
faits concrets et avons pris bonne note que
des élections auront lieu en 2003. Le tableau
figurant en page 6 vous renseigne sur les
prises de position des partis politiques. 

Débats au sein du Conseil national sur la loi sur l’égalité des personnes handicapées

Du trafic des indulgences, comme au Moyen Age

WIR HEISSEN DIE NEUMITGLIEDER IN 
UNSERER VEREINIGUNG HERZLICH WILLKOMMEN

NOUS SOUHAITONS DE TOUT CŒUR LA BIENVENUE 
AUX NOUVEAUX MEMBRES DE NOTRE ASSOCIATION

Anklin Matthias, Thiersteinerallee 78, 4053 Basel – BS/Aktiv
Bieri Christian, Bifangweg 12, 4441 Thürnen - BS/Aktiv

Nietlisbach Heidi, Neugrundstr. 1, 8620 Wetzikon - ZH/Aktiv
Zogg-Schneider Johann, Künzlistr. 21, 8057 Zürich - ZH/Aktiv

Aufdermauer Jacqueline, Weissbergstr. 9, 4665 Oftringen - AG/Sympa
Flückiger Martha, Steinligasse 3, 4313 Möhlin – AG/Sympa

Profitieren auch Sie von den günstigen
Flottenrabatten verschiedener Auto-
importeure und von den ausgezeichneten
Bedingungen beim Kauf von Pneus und
Batterien bei Adam Touring.

Profitez des rabais de flotte octroyés par
plusieurs importateurs de véhicules et
des conditions particulières dont nous
bénéficions lors de l’achat de pneus et de
batteries auprès de la Maison Adam Tou-
ring.



C'était cela, la session d'été.

Pour moi, ce fut aussi ma première ses-
sion ordinaire et par hasard, elle avait
comme thème le point fort de ma poli-
tique "l'égalité des personnes handica-
pées". Une mise en route intéressante,
passionnante mais aussi émotionnelle
de mon travail au sein du Parlement et,
d'un point de vue général, une mise en
route très intensive.

L'égalité des personnes handicapées
me tient à coeur, ceci non seulement
parce qu'un grand nombre des
membres de ma famille sont malenten-
dants, mais aussi par rapport à ma
vision de la société et des êtres
humains.

Dans la mesure de leurs possibilités,
les personnes handicapées doivent
pouvoir gérer leur vie de manière auto-
déterminée et autonome. Ceci ne peut
être réalisé que par l'intégration natu-
relle des personnes handicapées au
sein de notre société, et non par
quelques règlements spéciaux ou pri-
vilèges ici ou là.

Par rapport aux propositions émises
par notre commission, le projet de  loi
sur l'égalité des personnes handica-
pées s'est sensiblement et douloureu-
sement dégradé. Un fait me déçoit
encore beaucoup plus, c'est la mau-
vaise ambiance au sein du Parlement,
l'attitude générale et surtout l'incom-
préhension de la plupart de mes col-
lègues des partis bourgeois du Conseil

national. Car trois points principaux
sont tout simplement restés incompris: 

Premièrement, l'égalité des per-
sonnes handicapées n'a vraiment
rien à voir avec une bonne volonté
politique ou encore des prétentions
financières, elle relève plutôt du
droit constitutionnel.

Deuxièmement et en tant que
citoyens handicapés ou non, il est
clair que l'on attend de nous tous
une volonté de responsabilisation
et de cogestion, de l'intérêt et une
participation active tant dans la vie
professionnelle que privée. Ce sont
nos devoirs... mais aussi nos droits!

Troisièmement, l'on ne peut pas
avoir droit à un "petit brin d'éga-
lité", l'égalité ne peut (celui qui
connaît les réalités politiques
devra dire malheureusement) être
obtenue par acomptes, mais seule-
ment en bloc. Toute autre proposi-
tion est un compromis partiel et
n'est en tous cas pas synonyme de
respect.

Voici donc ces quelques réflexions au
sujet de mes premières expériences au
sein du Parlement. En matière de poli-
tique du handicap, j'espère et je
compte sur la collaboration de toutes
les organisations d'entraide impli-
quées. Je ne veux pas politiser pour les
personnes handicapées, mais avec ces
dernières. Les voix qui pèsent le plus,
c'est celles des personnes concernées!

Concernant ma personne:
Pascale Bruderer, 24 ans
Conseillère nationale et Conseillère géné-
rale de la ville de Baden
Etudiante en sciences politiques et en
économie nationale à l'Uni de Zurich

Extrait de mon vote d'entrée concer-
nant la loi sur l'égalité des personnes
handicapées

L'intégration naturelle des personnes
handicapées doit être une vision de
notre société. Estimer les personnes
handicapées à part et à valeur égales,
ne pas mettre au centre leur handicap
mais leur personnalité.
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Avant la démocratisation d’internet au
début des années 90, les virus étaient
peu nombreux comparé à maintenant.
Il s’agissait en fait d’ingénieux infor-
maticiens qui passaient des program-
mes sur disquette qui étaient infectées
par un virus. Avec internet et les e-
mails, les virus sont partout. Il est donc
nécessaire de s’en protéger.

Qu’est-ce qu’un virus? Un virus est un
programme informatique. Sauf que ce
programme ne va pas vous servir à
quelque chose, mais il va vous bloquer
des programmes et éventuellement
même détruire votre ordinateur.

Tout d’abord, tout e-mail obscur avec
un lien attaché vous demandant de
télécharger quelque programme
devrait être directement effacé et vidé
de la corbeille (avec Microsoft
Outlook). Mais cela ne suffit pas.

Certains virus peuvent agir à la lecture
du message! Voilà pourquoi un anti-
virus est indispensable. Avant inter-
net, on achetait une nouvelle disquette
chaque année. Maintenant, on achète
une fois le programme et on le réactua-
lise au minimum toutes les semaines
sur internet (gratuit)! Les antivirus
modernes font aussi office de firewalls,
c’est-à-dire qu’ils protègent les PC de
toute intrusion. En effet, certains virus
appelés Trojan Horses ont une fonction
bien particulière: ils permettent au
créateur du virus d’entrer sur votre
ordinateur par l’intermédiaire d’inter-
net et de s’y promener comme s’il uti-
lisait votre ordinateur!

Je suppose que vous êtes, après cet
article, définitivement convaincu de
l’utilité d’un anti-virus. Je vais donc
vous donner les noms de quelques
anti-virus et leurs adresses internet.

Norton Anti-Virus
(http://www.symantec.ch)
McAfee (http://www.mcafee.com)
Sophos (http://www.sophos.de)

Secuser anti-virus gratuit en ligne
(http://www.secuser.com/antivi-
rus/)

Pour toutes questions ou suggestions,
vous pouvez vous adresser à:
Patrick Monnin, rue de l’Abbé Monnin
24, 2854 Bassecourt (Tel. 076 446 27 10)
Mail: patrick.monnin@bluewin.ch

oder Heinz Gertsch, Nidaugasse 14,
2502 Biel/Bienne (hgertsch@email.ch)

da la Conseillère national Pascale Bruderer, SP, ArgovieUn petit brin d’égalité… da la Conseillère nationale Pascale Bruderer, SP, Argovie

Computer - Internet & Co Les Virus www.ASPr/SVG.ch



SEKTION Aargau
17. Aug. Aspr-Reise
1. Dez. Adventsfeier

ORTSGRUPPE BEIDER BASEL
10. Aug. Für die Daheimgeblie-

benen
12. Okt. Museumsbesuch

Nov. Herbstmarkt
AKI Abendverkauf

8. Dez. Santiglausfeier

SEKTION ZENTRALSCHWEIZ
12. Okt. Ausflug
8. Dez. Adventsfeier

MAPPLI-TREFFEN 
SCHREIBGRUPPEN
7. Sept. Rest. Niesen, Wimmis

SEKTION THURGAU/
SCHAFFHAUSEN
jeden 1. Samstag im Monat freie 
Zusammenkunft
1. Sept. Ausflug
Interessenten anderer Sektion können
sich bei W. Ott. Sen. 052 7211254
über eine allfällige Teilnahme erkundi-
gen.
SECTION VALAISANNE
30 nov. Fête de Noël et 

de fin d’année

SECTION VAUDOISE
12 oct. Loto à Plein-Soleil
31.10–3.11 Natation Twannberg
7 déc. Noël

20
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AGENDA • • • AGENDA

Après notre randonnée de 2 jours en
Alsace et dans les Vosges en 2001,
nous avons choisi un but plus
modeste, mais inédit en 2002, la visite
des SALINES DE BEX.

Rendez-vous à l’entrée des Salines à
9h30,

La visite guidée a débuté à 10h30 et
nous étions 33 participants. Quel bien-
être et quelle fraîcheur lorsque nous
avons pénétré dans cet immense sou-
terrain. Température ambiante 19°C.
Tout d’abord, dans une vaste salle cir-
culaire, nous avons vu, grâce à la pro-
jection d’un film sonore très intéres-
sant, l’historique des Salines depuis
leur découverte au Moyen-Age(1591),
leur transformation au cours des
siècles jusqu’à nos jours.

Puis embarquement de tous les parti-
cipants sur le petit train de la mine
avec ses wagons en forme de tube
(London Transport Underground, Tube
miniature) en 2 groupes. Le premier
convoi avec les personnes en fauteuil
roulant, le deuxième pour les “boi-
tillants et béquillants”. Parcours dans
le noir de 1,8 km. avec cependant
quelques falots accrochés au mur.
Arrivés à destination, nous emprun-
tons un ascenseur et descendons
encore de quelques mètres pour
atteindre un profondeur de 400 m.
Nous pénétrons dans une salle-musée,
avec un petit bassin d’eau extrême-
ment salée dont la densité est compa-
rable à celle de l’eau de la Mer Morte et
une exposition de vieux outils et
machines utilisés au temps jadis.

On ne voit, aujourd’hui aux SaIines,
plus de mineurs avec casque et

lumière frontale excavant et forant
pour extraire le sel. Tout est automa-
tisé et des robots électroniques rem-
placent le travail manuel. Les
employés encore en service sont du
personnel pour la maintenance, les
guides et les conducteurs des petits
trains. L’eau de la rivière “La Gryonne”
est captée, injectée dans des tubes et
en ressort salée. Elle est transférée à
l’usine de Bex où le sel est extrait par
évaporation. Production journalière:
600 tonnes. Une infime partie de cette
production est vendue aux vaudois, à
l’industrie chimique, la plus grande
part sert au salage des routes en hiver.

Vers I2h30, Ia visite était terminée.
Retour à la lumière du jour sous un
soleil accablant et une température de
30°C. Imaginez le contraste!!!

Heureusement, l’Auberge du Bouillet
n’est pas loin. On nous attend et un
succulent repas nous sera servi sous

une véranda ouverte et bien aérée. Vu
la température extérieure, l’eau
gazeuse “Henniez” avait plus de suc-
cès que l’excellent vin rouge “Le
Ruisselet”,cru des vignes domainiales
de Bex. Et pendant le café, une
agréable surprise: le Choeur d’hom-
mes de Colombier-Bôle a chanté, avec
brio, quelques chansons du terroir
neuchâtelois. C’était magnifique.

Ainsi a pris fin cette magnifique jour-
née. Nous adressons nos sincères
remerciements à Barbara et Germaine
pour l’organisation de la course et du
repas, à Denise pour l’organisation des
transports, à nos aides Catherine,
Juliette, Mme Raetzo et à notre chère
Marie pour tous les services rendus.

Pierre Blanchard

Section Vaud-Genève en voyage
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ASPr/SVG – Votre association
ASPr/SVG – Ihre Vereinigung

WIR TRAUERN UM UNSERE
VERSTORBENEN MITGLIEDER

NOUS SOMMES EN DEUIL DE
NOS MEMBRES DEFUNTS

Guggisberg Willi,
8305 Dietlikon – ZH/Aktiv

Keller Marianne
3006 Bern, BE/Sympa

Waller Herta
6086 Hasliberg, BE/Sympa

Huber Jacqueline,
1218 Gd.Saconnex, VD/Sympa

Steullet Anne-Marie
2825 Courchapoix, NE Sympa

Wir wollen ein ehrendes Andenken
bewahren.

Nous voulons garder 
le souvenir respectueux.

Le cours d’ordinateur en langue française du 17 au 23 novembre aura
lieu au Gwatt.

Der grossen Nachfrage wegen, haben wir für nächsten Frühling zwei
deutschsprachige Computerkurse vorgesehen. Diese finden statt:

30. März 2003 bis 5. April 2003 (EDV Kurs 2003/I-dt) Ort: Gwatt bei Thun

06. April 2003 bis 11. April 2003 (EDV Kurs 2003/II-dt), Ort: Gwatt bei Thun

Die Preise und das Kursprogramm bleiben unverändert.

Für ASPr/SVG Mitglieder Fr. 600.--. Für alle anderen TeilnehmerInnen Fr. 720.--.

Anmeldeformulare können beim Zentralsekretariat, Postfach 740, 1701 Freiburg
bezogen werden. Die TeilnehmerInnen werden nach Eingang der Anmeldung
berücksichtigt.

Recherche correspondants
Je suis handicapée suite d’une polio et j’ai une sco-

liose qui me déforme le dos. Je recherche des cor-

respondants

Mon adresse: 

Perside Ngo Ndjama

Rue Japoma

Douala, CAMEROUN

E-MAIl: confcam.net@voila.fr

Lieu: Hôpital militaire

Feriendorf Fiesch, 3984 Fiesch

Dates: Camp I 24 mai - 3 juin 2003

Camp II 14 juin - 24  juin 2003

Prix. Fr. 253.--

Les interessés sont priés de nous envoyer le talon ci-

dessous jusqu’au 1er octobre 2002. Des informations

détallées vous parviendront directement par les res-

ponsables des camps.

Chaque camp peut accueillir 80 hôtes. Le nombre

d’inscriptions étant par expérience beaucoup plus

élevé, une sélection sera appliquée.

Ort: Militärspital

Feriendorf Fiesch, 3984 Fiesch

Zeitpunkt: Lager 1 24. Mai - 3. Juni 2003

Lager 2 14. Juni - 24. Juni 2003

Preis: Fr. 253.--

Interessenten sind gebeten uns ihre Anmeldung mit-

tels untenstehendem Anmeldetalon bis 1. Oktober

2002 zuzustellen.. Weitere Informationen erhalten die

angemeldeten Personen von den Kursorganisatoren.

Pro Lager können 80 Gäste aufgenommen werden.

Da die Zahl der Angemeldeten erfahrungsgemäss

wesentlich höher liegt wird eine Auswahl getroffen

werden müssen.

Anmeldetalon Armeeferienlager Fiesch 2003
Talon d’inscriptions pour camps de l’armée 2003 à Fiesch 

Lager/Camp � I � II

Name/Nom ............................................ Vorname/Prénom: ....................................................

Strasse/Rue: ......................................................................................................

PLZ, Ort/N° postal et Lieu ......................................................................................................

Jahrgang/Année de naissance: ......................................................................................................

Haben Sie schon an einem Armeelager teilgenommen?

Avez-vous déjà participé à un camp de vacances de l’armée? � Oui � Non

Zutreffendes ankreuzen/cocher ce qui convient:

Zurücksenden an/A retourner

ASPr/SVG, rue Locarno 3, Postfach 740, 1701 Fribourg 

Spezialkurse ASPr/SVG Cours spéciaux ASPr/SVG

Armeelager 2003 Camps de l’Armée 2003


