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Vielleicht hätte auch ich
eines Tages eine
gesunde IV nötig!

Un jour, moi aussi,
je pourrais avoir besoin
d’une AI saine!
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Leitartikel

Verschiebung der Abstimmung
über die IV-Zusatzfinanzierung

Schlecht, aber nicht
entscheidend

Seit Jahren ist die Invalidenver-
sicherung hoch defizitär, obwohl mit
der 4. und der 5. IVG-Revision bereits
zahlreiche Sparmassnahmen in Kraft
gesetzt wurden, die von jedem ein-
zelnen IV-Bezüger Opfer abverlangen.

Mit der 4. und insbesondere der 5.
IVG wurden aber auch die
Massnahmen verstärkt, welche es
erlauben sollten, Menschen mit
Beeinträchtigungen im Arbeitspro-
zess zu halten. Wie aus der IV-
Statistik hervorgeht, konnten erste
Erfolge mit den verstärkten Inte-
grationsbemühungen durch die
IV erzielt werden. Auch ging die Zahl
der IV-RentnerInnen entgegen an-
ders lautender Meinungsäusserun-
gen in den letzten drei Jahren
zurück. Nicht störend ist dabei, dass
die Zahl von Bezügern von IV-
Leistungen generell weiter ansteigt.
Gerade die vermehrt erbrachten
Leistungen (Früherkennung, Inte-
grationsmassnahmen, Umschulun-
gen, Anpassung von Arbeitsplät-
zen, Information von Arbeitgebern)
sind oft ein Grund dafür, dass
Betroffene im Arbeitsprozess ver-
bleiben können und so die Rent-
nerInnenzahl zurückgeht!

Trotzdem wird die IV nicht gesun-
den, wenn sie nicht auch grössere
Einnahmen erhält. Dazu wäre die
IV-Zusatzfinanzierung, welche am
17.Mai 2008 zur Abstimmung gebracht
werden sollte, vorgesehen. Laut
Bundesamt für Sozialversicherung
hätte die vorgesehene Mehrwert-
steuererhöhung die Haushalte um
weniger als 20 Franken, oder 5
Kaffee, pro Monat belastet.

Dies war dem Bundesrat nunmehr zu
viel, angesichts der aktuellen Wirt-
schaftslage und er verschiebt die
Abstimmung auf den 27. September
2009.

Aus Sicht der Betroffenen ist die
Verschiebung so oder so schlecht,
aber nicht entscheidend. Schlecht,
vor allem auch, weil es keineswegs
sicher ist, dass das Volk einer
Erhöhung der Mehrwertsteuer im
September eher zustimmen würde,
als im Mai dieses Jahres. Die wirt-
schaftliche Abschwächung wird
noch einige Zeit weitergehen, den
Konsum drücken und die Arbeits-
losigkeit in die Höhe treiben. Zudem
werden im September die ersten
konkreten Prognosen über die Er-
höhungen der Krankenkassenprä-
mien per 2010 bekannt. Derzeit wird
gemunkelt, dass diese vielleicht um
10 % steigen könnten. Auch das wird
wohl kaum helfen, die Vorlage dem
Stimmvolk schmackhaft zu machen.

Der Bundesrat hat mit seiner mutlo-
sen Verschiebung eine Lösung
getroffen, die den IV- und AHV-
Bezügern teuer zu stehen kommen
könnte.

Entscheidend ist die Verschie-
bung jedoch nicht. Alle sachli-
chen Argumente sprechen für die
Vorlage und sie ist ausgespro-
chen moderat.

Mit andern Worten, wir haben
gute Chancen die Abstimmung
zu gewinnen, wenn sich Be-
troffene, Ihre Familien und Be-
kannten für die Vorlage einset-
zen, an einem Strick und in die
gleiche Richtung ziehen und
wenn es uns gelingt, die vielen
AHV-RentnerInnen auf die Ge-
fahr aufmerksam zumachen, was
passieren könnte, wenn die IV
die AHV in Schieflage bringt.

H.R. Isler
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Das neue Familienzulagengesetz von Georges Pestalozzi-Seger

Wir brauchen eine gesunde IV

Das Bundesgesetz über die
Familienzulagen (FamZG) tritt auf den
1.1.2009 in Kraft. Es würde zu weit
führen dieses Gesetz an dieser Stelle
umfassend vorzustellen. Wir wollen
aber die Gelegenheit ergreifen, auf
einige besondere Fragen hinzuweisen,
die für die Situation behinderter
Menschen von Bedeutung sind.

Kinderzulagen: Dauer des
Anspruchs bei Kindern mit einer
Behinderung

Alle Kantone sind verpflichtet, ab
1.1.2009 in ihren Familienzulagenord-
nungen Kinderzulagen von minde-
stens 200 Franken monatlich vorzuse-
hen. Diese sind im Regelfall ab dem
Geburtsmonat des Kindes bis zum
Ende des Monats, in welchem das
Kind das 16. Altersjahr vollendet, aus-
zurichten. Danach besteht allenfalls
Anspruch auf eine Ausbildungszulage
(von mindestens 250 Franken), wenn
sich das Kind in einer Ausbildung
befindet, und zwar längstens bis zur
Vollendung des 25. Altersjahres des
Kindes.

Eine Ausnahme hat der Gesetzgeber
für „erwerbsunfähige“ Kinder vorgese-
hen: Bei ihnen wird die Kinderzulage
über das 16. Altersjahr hinaus bis zur
Vollendung des 20. Altersjahres ausbe-
zahlt (Art. 3 Abs. 1 Buchst. a FamZG),
und zwar immer dann, wenn das Kind
nicht in Ausbildung steht und deshalb
auch keinen Anspruch auf eine
Ausbildungszulage begründet. Ein all-
fälliger Anspruch des Kindes auf eine
Invalidenrente schliesst den Anspruch
der Eltern auf eine Kinderzulage nicht
aus.

Es stellt sich in diesem Zusammen-
hang die Frage, wann ein Kind als
„erwerbsunfähig“ gilt, resp. ob es einer
vollständigen Erwerbsunfähigkeit
bedarf oder ob schon eine teilweise
Erwerbsunfähigkeit ausreicht. Gesetz
und Verordnung sagen hierüber nichts
Näheres aus, und in der Wegleitung
über die Familienzulagen wird auf Art.
7 ATSG und das Kreisschreiben über
Invalidität und Hilflosigkeit (KSIH) ver-
wiesen, was auch nicht weiterhilft.
Hier wird die Praxis noch die nötigen
Klärungen vornehmen müssen.

Anspruch von
Arbeitnehmer/innen: Wie lange
dauert er bei Krankheit und Unfall?

Grundsätzlich steht der Anspruch auf

Kinder- und Ausbildungszulagen allen
Arbeitnehmern und Arbeitnehmer-
innen zu, welche Anspruch auf einen
Lohn von mindestens jährlich 6’630
Franken (resp. von monatlich 552.50
Franken) haben. Bei einer Beschäf-
tigung bei mehreren Arbeitgebern
werden die Löhne zusammengezählt,
um zu bestimmen, ob das Mindest-
einkommen erreicht ist.

Der Anspruch auf Familienzulagen
steht auch teilerwerbstätigen
Personen zu, die eine Rente der IV mit
einer oder mehreren Kinderrenten
beziehen. Diese Kumulation von
Leistungen wird vom Gesetz nicht
ausgeschlossen.

Wird ein Arbeitnehmer oder eine
Arbeitnehmerin wegen Krankheit oder
Unfall arbeitsunfähig, so bleibt der
Anspruch auf Familienzulagen erhal-
ten, solange der Arbeitgeber den Lohn
weiter ausrichtet. Unabhängig davon,
ob ein Lohn oder ein Taggeld bezahlt
wird oder nicht, besteht der Anspruch
aber in jedem Fall für den Monat, in
dem die Arbeitsverhinderung einge-
treten ist und die nächsten 3 Monate
(Art. 10 Abs. 1 FamZV).

Anspruch von Nichterwerbstäti-
gen: Auch für Bezüger einer IV-
Rente?

Das neue Familienzulagengesetz sieht
auch einen Anspruch auf Familien-
zulagen für nichterwerbstätige Eltern
unter gewissen Bedingungen vor (Art.
19 FamZG). Die Kantone dürfen diese
Bedingungen erweitern, aber nicht
enger fassen.

Als „nichterwerbstätig“ im Sinne des
Familienzulagengesetzes gelten alle
Personen, die bei der AHV als solche
erfasst sind. Nicht als „nichterwerb-
stätig“ gelten demnach Personen, die
nach Erreichen des ordentlichen
Rentenalters eine Altersrente der AHV
beziehen, Personen, die in ungetrenn-
ter Ehe leben und deren Ehegatte
selbständigerwerbend im Sinne der
AHV ist oder eine Altersrente der AHV
bezieht, oder auch Personen, deren
Beiträge im Sinne des Splittings als
vom Ehegatten bezahlt gelten (Art. 16
FamZV). Das bedeutet, dass z.B.
unverheiratete IV-Rentner, die bei der
AHV als nichterwerbstätig eingestuft
werden, durchaus Familienzulagen als
Nichterwerbstätige beanspruchen
können.

Damit „Nichterwerbstätige“ Familien-
zulagen beziehen können, müssen fol-
gende weitere Voraussetzungen erfüllt
sein: Das steuerbare Einkommen nach
dem Bundesgesetz über die direkte
Bundessteuer darf einerseits den
anderthalbfachen Betrag der maxima-
len AHV-Rente (ab 2009: 41’040
Franken im Jahr resp. 3’420 Franken
im Monat) nicht übersteigen, anderer-
seits darf die betreffende Person keine
Ergänzungsleistungen beziehen (Art.
19 Abs. 2 FamZG). Mit letzterer
Bestimmung wird ein Teil der IV-
Rentner wieder vom Leistungs-
anspruch ausgeschlossen.

Schlussbemerkungen

Das neue Familienzulagengesetz stellt
ohne Zweifel einen grossen Fortschritt
im Hinblick auf eine bessere Abgel-
tung familiärer Lasten und auf die
Vereinheitlichung der verschiedenen
kantonalen Regelungen auf diesem
Gebiete dar. Gerade die Regelung des
Anspruchs von Nichterwerbstätigen,
mit ihren etwas formalen Kriterien,
erscheint aber im Ergebnis sachlich
nicht immer ganz überzeugend. Es
würde deshalb nicht erstaunen, wenn
dieses Gesetz schon bald einer ersten
Revision unterzogen würde. Damit
ergäbe sich auch die Gelegenheit, die
letzte grosse Gruppe der Selbständig-
erwerbenden gesamtschweizerisch in
das System von Familienzulagen ein-
zubinden und an der Solidarität zugun-
sten von Familien partizipieren zu las-
sen.
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Ausgewogener Sanierungsplan für die Invalidenversicherung

Wir brauchen eine gesunde IV

Mit freundlicher Genehmigung der
Neuen Zürcher Zeitung wiedergege-
bener Artikel vom 6. Februar 2009.

Ausgewogener Sanierungsplan
für die Invalidenversicherung

Mit der 6. IV-Revision soll erstmals
der Rentenbestand reduziert wer-
den.

Von Alard du Bois-Reymond, Leiter
Geschäftsfeld Invalidenversicherung
im BSV

Im Mai hätte das Volk über die
Zusatzfinanzierung der Invalidenver-
sicherung befinden sollen. Nun hat der
Bundesrat die Abstimmung verscho-
ben. Er überlässt es dem Parlament,
die Vorlage an die veränderten
Umstände, verursacht durch die
Wirtschaftskrise, anzupassen. Hier
erläutert der Chef, Alard Du Bois-Rey-
mond, wieso eine Zusatzfinanzierung
für die Sozialwerke unabdingbar ist,
und was zur Sanierung der IV weiter
geplant ist.

Der Bundesrat hat die Abstimmung
über die vorübergehende Erhöhung
der Mehrwertsteuer zugunsten der
Invalidenversicherung (IV) verschoben
und damit - den Reaktionen nach zu
schliessen - viel Ratlosigkeit verur-
sacht. Für die IV ist es jedoch nicht
entscheidend, ob ein paar Monate
früher oder später darüber abgestimmt
wird; das Wichtigste für sie ist, dass
der eingeschlagene Weg mit dem
nachhaltigen Sanierungsplan nicht
verlassen wird. Die IV steckt zurzeit in
einer Krise, in der schwierigsten Phase
ihrer bald 50-jährigen Geschichte. Ein
Schuldenberg von 13 Milliarden
Franken und jährliche Defizite von
rund 1,5 Milliarden Franken lassen
sich nicht mit Abstimmungstaktik und
populistischer Rhetorik beseitigen,
sondern es braucht ein Bündel von
durchdachten und aufeinander abge-
stimmten Massnahmen, die den
Turnaround der IV ermöglichen. Der
Sanierungsplan von Bundesrat und
Parlament entspricht den üblichen
Massnahmen einer Unternehmens-
sanierung.

Ursache für die bedrohliche Situation
der Invalidenversicherung ist ein
ungebremster Anstieg der Anzahl
Rentnerinnen und Rentner während
rund fünfzehn Jahren; insbesondere
die Zahl von Personen, denen aus psy-

chischen Gründen eine IV-Rente zuge-
sprochen wurde, nahm in dieser
Periode stark zu. Der Rentenbestand
stieg in diesem Zeitraum um 50
Prozent. Die Ausgaben für Renten
machen mit über 6,5 Milliarden heute
über zwei Drittel der Kosten der IV aus.
Damit eines vorweg klar ist: Diese
zusätzlichen Rentner sind nur zu
einem sehr kleinen Teil jene berühmt-
berüchtigten IV-Betrüger, von denen
so gerne ausführlich berichtet wird.
Leider, muss man fast sagen, denn in
dem Falle wäre das Problem der
Invalidenversicherung mit ein paar
zusätzlichen Detektiven relativ einfach
zu lösen. Die markante Zunahme der
Anzahl Renten spiegelt vielmehr eine
breit angelegte Fehlentwicklung, für
die viele verschiedene Akteure die
Verantwortung tragen und die ent-
sprechend schwierig zu korrigieren
ist. Arbeitgeber, Sozialhilfebehörden,
Ärzte, Politiker und nicht zuletzt die
Versicherten selbst waren sich über
Jahre darin einig, dass eine Rente der
Invalidenversicherung eine sozusagen
«elegante» Möglichkeit bietet, einen
ansehnlichen Teil von vertrackten,
meist multikausalen Problemsituatio-
nen auf eine rein medizinische
Dimension zu reduzieren und auf diese
Weise aus der Welt zu schaffen. Die
Invalidenversicherung trägt Verant-
wortung dafür, dies damals nicht
unmissverständlich aufgezeigt und
nicht versucht zu haben, rechtzeitig
Gegensteuer zu geben.

Ein dreiteiliges Ganzes

Gefragt ist nun eine Strategie, die die-
ses Problem beseitigt, den finanziellen
Kollaps des AHV-Fonds (der die
Defizite der IV trägt) verhindert und
die IV auf eine gesunde neue Basis
stellt. Der Sanierungsplan von
Bundesrat und Parlament gewährlei-
stet das. Er besteht aus drei Teilen, die
ineinander verzahnt sind und zusam-
mengehören. Der erste Schritt - die 5.
IV-Revision - hat die Zustimmung des
Souveräns erhalten und befindet sich
seit Januar 2008 in der Umsetzung.
Über den zweiten Schritt - die befri-
stete Zusatzfinanzierung - soll noch in
diesem Jahr abgestimmt werden. Für
den dritten und langfristigen Schritt -
die 6. IV-Revision - hat der Bundesrat
im September 2008 die Stossrichtung
bestimmt. Würde nun aus kurzfristi-
gen konjunkturpolitischen Überlegun-
gen eines dieser Elemente, eben die
Zusatzfinanzierung, aufgeschoben

oder gar herausgebrochen, dann
bliebe zwangsläufig ein Teil des gra-
vierenden Problems ungelöst und die
nachhaltige Sanierung der IV eine
Illusion.

Zum ersten Schritt, der 5. IV-Revision:
Hauptstossrichtung dieser Reform ist,
dass weniger Personen neu in das IV-
Renten-System eintreten. Die IV beur-
teilt den Rentenanspruch restriktiver
und bietet gleichzeitig Leistungen,
welche die berufliche Eingliederung
fördern. Bei den Frühinterventions-
massnahmenwird bewusst darauf ver-
zichtet, das Amalgam von medizini-
schen, sozialen und beruflichen
Problemen aufzulösen und zu versu-
chen, die Zuständigkeiten der Sozial-
werke sauber festzulegen. Nur so kann
die matchentscheidende Geschwin-
digkeit erreicht werden, um die versi-
cherte Person noch im bestehenden
Arbeitsverhältnis zu halten. Für die
Invalidenversicherung zahlt sich diese
grosszügige Förderung der Einglie-
derung aus, weil dadurch IV-Renten
verhindert werden können.

Die bisher erreichten Reduktionen bei
den Neurenten sind spektakulär. Sie
wurden im Vergleich zum Höchst-
stand im Jahr 2003 um fast 40 Prozent
reduziert. Aber selbst mit einer so dra-
stischen Veränderung kann die
Situation der Invalidenversicherung
nicht kurzfristig bereinigt werden. Im
Durchschnitt bezieht ein IV-Rentner
während beinahe zwanzig Jahren eine
Rente, d.h. eben auch, dass die volle
Wirkung der 5. IV-Revision erst in
zwanzig Jahren eintreten wird. Die
Arbeitslosenversicherung und die
Sozialhilfe reagieren im Vergleich dazu
sehr schnell, dort würde eine ver-
gleichbare Reform ihr voller Effekt
bereits nach zwei bis vier Jahren ent-
falten. Zusätzlich wurden mit der 5. IV-
Revision Sparmassnahmen realisiert,
die schneller wirken: Zusatzrenten
und Karrierezuschläge wurden gestri-
chen, die Betrugsbekämpfung wurde
konsequent verstärkt. Diese Politik der
Nulltoleranz beim IV-Betrug wird nur
wenig zur finanziellen Sanierung bei-
tragen (Schätzungsweise 10 bis 20
Millionen Franken), ist aber trotzdem
sehr wichtig um verlorenes Vertrauen
der Bevölkerung wiederzugewinnen.

Wir rechnen damit, dass die 5. IV-
Revision langfristig etwa 0,5
Milliarden Franken pro Jahr einspart.
Damit kann verhindert werden, dass
das Defizit der IV Jahr für Jahr immer
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Ausgewogener Sanierungsplan für die Invalidenversicherung (Fortsetzung)

Wir brauchen eine gesunde IV

grösser wird; mit den Einsparungen
der 5. IV-Revision kann die Anpassung
der Renten an Inflation und Lohnent-
wicklung finanziert werden. Das
Defizit der IV wird also auf dem heuti-
gen Niveau von rund 1,5 Milliarden
Franken pro Jahr stabilisiert.

„Überbrückungskredit“

Der zweite Schritt umfasst die befri-
stete Zusatzfinanzierung. Die vom
Parlament verabschiedete Vorlage
sieht vor, dass für die Jahre 2010 bis
2016 die Mehrwertsteuer um 0,4
Prozent erhöht wird und der Bund in
dieser Zeit die Zinskosten übernimmt.
Gleichzeitig mit der Finanzierung wird
ein eigenständiger, von der AHV
unabhängiger IV-Fonds geschaffen.
Damit wird erreicht, dass die Defizite
der IV sofort verschwinden, auch
wenn die Sanierungsmassnahmen
erst langfristig voll greifen können. Die
befristete Zusatzfinanzierung ist also
so etwas wie ein Überbrückungskredit
für die Sanierungsphase und schützt
die erste Säule der Sozialversicherung
vor einem drohenden Zusammen-
bruch. Ohne sie werden die flüssigen
und verwertbaren Mittel des AHV/IV-
Fonds schon im Jahr 2010 unter die
Alarmschwelle von 50 Prozent seiner
jährlichen Ausgaben fallen. Ohne
Zusatzfinanzierung wären die Mittel
des AHV-Fonds gemäss neuster
Schätzung in weniger als zehn Jahren
so weit aufgebraucht, dass er nicht
mehr in der Lage wäre, alle laufenden
AHV- und IV-Renten zu bezahlen.
Gerade in einer Rezession darf die
Stabilität der ersten Säule nicht
gefährdet werden. Wollte man die
Sanierung der IV ohne diesen Über-
brückungskredit durchziehen, müs-
sten 40 Prozent der IV-Leistungen
gestrichen werden. Das wäre sozialer
Kahlschlag auf dem Rücken der
Schwächsten der Gesellschaft. Alle
bisherigen Abstimmungen über die
Invalidenversicherung zeigen, dass
die Stimmberechtigten niemals bereit
wären, so eine Politik mit zu tragen.
Wer so etwas fordert, baut politische
Luftschlösser und untergräbt das
Vertrauen in die tragende erste Säule
der schweizerischen Sozialversiche-
rung.

Der Turnaround ist zu schaffen

Es ist vorgesehen, dass der Bundesrat
noch in diesem Jahr die Vernehmlas-

sung zu einem ersten Massnahmen-
paket der 6. Revision eröffnen wird.
Erstmals soll versucht werden, auch
den bestehenden Rentenbestand zu
reduzieren. Wir schätzen, dass mit
einer Kombination von zusätzlichen
Eingliederungsinstrumenten, Geset-
zesverschärfungen und Anreizen der
Rentenbestand innerhalb von fünf
Jahren um etwa 15 000 Personen - was
etwa 5 Prozent des Rentenbestandes
entspricht - reduziert werden kann.
Ein ähnlich hohes Potenzial wie bei
den Neurenten (fast 40 Prozent, wie
dargelegt) zu vermuten, wäre unreali-
stisch. Die Erwerbsfähigkeit der mei-
sten langjährigen IV-Rentner kann nur
partiell reaktiviert werden, und der
Aufnahmefähigkeit der Wirtschaft für
solche Personen sind enge Grenzen
gesetzt. Parallel dazu soll der
Mechanismus des Bundesbeitrages an
die IV so modifiziert werden, dass die
Sparbemühung der IV auch voll der IV
zu Gute kommen. Wenn sie einen
Franken einspart, verbessert sich ihr
Rechnungsergebnis
wegen des heutigen
Systems nur um 60
Rappen, der Rest
wird der Bundes-
kasse gutgeschrie-
ben.

Wird dieses erste
Massnahmenpaket
der 6. IV-Revision
realisiert, verbleibt
ein jährliches Defizit
von etwa 700
Millionen Franken,
das mit einem zwei-
ten Massnahmen-
paket ausgeglichen
werden soll. Einspa-
rungen in dieser
Grössenordnung er-
scheinen aus heuti-
ger Sicht realistisch,
ohne die Leistungen
der Invalidenver-
sicherung grund-
sätzlich in Frage zu
stellen, wenn zu
deren Vorbereitung
und Umsetzung -
dank «Über-
brückungskredit»
durch die Zusatz-
finanzierung - die
notwendige Zeit zur
Verfügung steht.

Mit diesem breit
abgestützten und

ausgewogenen Sanierungsplan ist es
möglich, den Turnaround der
Invalidenversicherung zu schaffen,
ohne dass sozialpolitisch nicht verant-
wortbare Eingriffe vorgenommen wer-
den müssen. Das bedeutet politisch
langfristig angelegtes Handeln.
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Die Lebensgeschichte von Ruth Robbiani,
geboren am 6. April 1937

Nach sechs Primar- und zwei Sekundarschuljahren, sowie der
zweijährigen Lehre als Textilverkäuferin, konnte Ruth ihren
geliebten Beruf nur kurze zwei Jahre ausüben. Mit 19 Jahren
erkrankte sie an einer schweren Hirnentzündung und dreimal
nacheinander an einer Virus-Angina. Als Folge davon konnte
sie nicht mehr sprechen und zum Gehen war sie zu schwach.
Nach zehnmonatigem Aufenthalt im Kantonsspital Zürich
durfte sie endlich wieder nach Hause. Dank guter Pflege und
täglichem Training begann das Laufen und Sprechen wieder
langsam zu funktionieren. Zwei Jahre später erhoffte man sich
von einer Kopfoperation eine weitere Verbesserung. Dieser
Eingriff misslang aber und seither kann Ruth nicht mehr
gehen, ist halbseitig gelähmt und hat die Sprache ganz verlo-
ren. Allerdings nur akustisch, denn – wie sie selbst sagt: «Mit
62 Jahren begann für mich das Zeitalter des Computers, wobei
ich noch gelernt habe, mit einem solchen ‹Wunderkasten›
umzugehen.» Damit hat sie eine grössere Selbstständigkeit
erlangt und kann nun ihre Gedanken ohne fremde Hilfe aufs
Papier bringen. Sie hat schon zwei Gedichtbüchlein veröffent-
licht.

Glauben und hoffen

An etwas glauben, ist das nicht fein?
Auf etwas hoffen und geduldig sein.
Und wenn es kommt ganz leise,
in irgendeiner Weise –
sich dankbar daran erfreu’n!

Ruth Robbiani

Auch der Weihnachtskurs vom ver-
gangenen Jahresende war wieder sehr
interessant und abwechslungsreich.
Auf den weiten Spaziergängen, wel-
che die BetreuerInnen mit uns unter-
nahmen, hatten wir Gelegenheit für
amüsante Unterhaltungen, aber auch
ernstere Gespräche über uns selbst
und einfach «über Gott und die Welt».
Nachdem wir jeweils viel Sonne
getankt hatten, waren wir in bester
Stimmung für eine weitere Etappe im
Jass- und Yatzi-Turnier. Die Po-
destplätze konnten wie folgt verteilt
werden:

Yatzi: 1. Alois Bielmann; 2. Pierre
Schwab; 3. Hanna Herren

Jass: 1. Ruth Robbiani; 2. Walter
Oppliger; 3. Christoph Graber

Und nun möchte ich die langjährige
Lagerteilnehmerin und Jass-Siegerin
Ruth Robbiani etwas näher vorstellen:

Ich lernte sie vor mehr als 30 Jahren im
Ferien- und Sportlager in Gwatt ken-
nen. Damals war ihr gesundheitlicher
Zustand wesentlich schlechter als
heute. Zum Essen wurde sie in einen
Liegestuhl gelegt, damit die ganz klein
geschnittenen Lebensmittel, die man
ihr mit dem Löffel zuhinterst in den
Hals legte, wirklich den Weg in den
Magen fanden. Heute sitzt sie mit uns
am Tisch und wenn genügend Zeit da
ist, kann sie sogar ohne fremde Hilfe
essen.

Da sie nicht sprechen kann, verstän-
digte sie sich damals ausschliesslich
mit einer ABC- und Wörter-Tafel, auf
der sie Buchstaben für Buchstaben
zeigte, um sich auszudrücken. Für län-
gere Gespräche war das natürlich sehr
schwierig und zeitaufwändig. Dank
der heutigen modernen Technik geht
es jetzt viel einfacher. Sie schreibt das,
was sie sagen will, in den Computer
und dieser spricht dann für sie. Auf
diese Art kann sie auch telefonieren.

Die ABC-Tafel verwendet sie nur noch,
wenn sie den Computer gerade nicht
zur Hand hat. Die Ja-Nein-Ver-
ständigung erfolgt mit dem angewin-
kelten Ellenbogen. Wenn sie den nach
oben gerichteten Unterarm langsam
hin- und herbewegt, bedeutet das
«nein», die schnelle Bewegung bedeu-
tet «ja».

Eine Lähmung im Rachenbereich ver-
ursacht, dass sie die Zunge nicht im
Mund behalten kann. Um das He-
rausfallen zu verhindern, trägt sie
immer ein aufgerolltes Tüchlein zwi-
schen den Zähnen.

Sie ist eine fröhliche Frau, die aber
auch traurig sein kann. Sie ist eine
zufriedene Frau, die aber auch ener-
gisch werden kann. Und sie kann wun-
derschöne Gedichte schreiben:

Liebe Ruth, bleib so, wie du bist. Das
wünscht dir deine Lagerkollegin
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Wegweisendes Urteil des Bundesgerichts:

Einbürgerung von Menschen mit Behinderung

Assistenzbeitrag:

Motion Hêche, SP, Jura, verhindert diskriminierende Vernehmlassung

Wir brauchen eine gesunde IV

Im Dezember 2005 verweigerte der
Gemeinderat einer Zürcher Gemeinde
einer jungen Frau mit geistiger
Behinderung wegen ihrer Fürsorge-
abhängigkeit den Schweizer Pass.
Begründet wurde dies unter anderem
mit der fehlenden «wirtschaftlichen
Selbsterhaltung». Das Bundesgericht
qualifiziert diesen Entscheid als eine
Diskriminierung aufgrund der geisti-
gen Behinderung. Es erachtet die rein
finanziellen Interessen der Gemeinde
den Interessen der jungen Frau auf
Schutz ihrer Würde als untergeordnet.
Égalité Handicap freut sich sehr über
dieses Urteil und fordert, dass es von
den Kantonen und Gemeinden umge-
setzt wird.
Mit der Verweigerung der Einbürge-
rung wollte die Gemeinde vermeiden,
für die jährlich 100’000 Franken
Sozialhilfe aufkommen zu müssen.
Diese wurden bis dahin von der eid-
genössischen Asylfürsorge geleistet
und müssten nach der Einbürgerung
von der Gemeinde übernommen wer-
den. Der Rekurs der jungen Frauwurde
zwar vom Bezirksrat Affoltern gutge-

heissen, das kantonale Verwaltungs-
gericht jedoch stützte das finanzielle
Argument der Gemeinde.
Das Bundesgericht sieht es anders.
Die Verweigerung der Einbürgerung
wegen fehlender wirtschaftlicher
Selbsterhaltungsfähigkeit stelle eine
Diskriminierung dar. Der jungen Frau
werde dadurch aufgrund ihrer geisti-
gen Behinderung dauernd verunmög-
licht, sich überhaupt einbürgern zu
lassen. Die Einbürgerung würde der
Frau einen gesicherteren Status in der
Schweiz einräumen, als der bisherige
der vorläufigen Aufnahme. Das legi-
time Interesse der Gemeinde, sich
nicht die Kosten über 100’000 Franken
jährlich aufzubürden, ist hier unterran-
gig, so das Bundesgericht. Zum einen
bestehe nach Ausländerrecht nach 5
Jahren Aufenthalt sowieso die
Möglichkeit zur Erlangung einer
Aufenthaltsbewilligung. Dies hätte zur
Folge, dass die Gemeinde die Fürsorge
ohnehin früher oder später zu überneh-
men hätte. Zum anderen sei es aus
dem Blickwinkel der Menschenwürde
stossend, wenn die Frau einzig wegen

der Frage, aus welchem «Kässeli» die
ihr zukommende Unterstützung gelei-
stet werde, nicht eingebürgert würde.
Die Fachstelle Égalité Handicap
begrüsst das Bundesgerichtsurteil,
welches die Bedeutung des Verbotes
von Diskriminierungen aufgrund einer
geistigen Behinderung hervorhebt.
Das Urteil wird auf hängige, ähnlich
gelagerte Fälle, welche die Fachstelle
Égalité Handicap zurzeit begleitet,
einen positiven Einfluss haben. In der
Zukunft werden dadurch weitere
Diskriminierungen von Menschen mit
einer Behinderung bei der
Einbürgerung verhindert. Verschiede-
ne Gemeinden müssen nun ihre Praxis
überdenken.

Weitere Informationen:
Caroline Hess-Klein, Dr. iur., Leiterin
Égalité Handicap,
Marktgasse 31, 3011 Bern
Tel. 031 398 50 34
Fax 031 398 50 33
Email info@egalite-handicap.ch
www.egalite-handicap.ch

Am 18. März 2009 stimmte der
Ständerat einer Motion von Claude
Hêche, SP Jura, zu, die zum Ziel hat,
eine diskriminierende Vernehmlas-
sung in Sachen Assistenzbeitrag
zu verhindern.

Wie kam es dazu?

Aufgrund der Ergebnisse des Pilotver-
suches zum Assistenzbeitrag stellte
man fest, dass dieser, aus finanziellen
Gründen, nur verwirklicht werden
könne, wenn ganz grosse Teile der
Menschen mit Behinderung davon
ausgeschlossenwürden. Soweit bekannt
sollten schon in der Vernehmlassung
bevormundeteMenschen «per se» vom
Assistenz-modell ausgeschlossen wer-
den. Das ist eine Diskriminierung und
nimmt die politische Auseinander-
setzung vorweg.

Betroffen von dieser Diskriminierung
wären viele Menschen mit geistigen
oder einer psychischen Behinderung.
Es würde aber auch all jene körperbe-
hinderten Menschen ausschliessen,
die von sich aus einen Vormund bean-

tragt haben. Das kann Menschen tref-
fen, deren Kommunikationsfähigkeit
durch eine Lähmung eingeschränkt
ist, und die allein deshalb einen
Vormund wollten. Der Ausschluss vom
Assistenzbudget benachteiligt diese
Menschen auf eine Weise, die nicht zu
rechtfertigen ist. Auch sie haben das
Recht auf ein selbständiges und
selbstbestimmtes Leben. Es ist ein
Vorurteil anzunehmen, Menschen mit
einer geistigen oder psychischen
Behinderung könnten nicht in einer
eigenen Wohnung leben und ihren
Tagesablauf weitgehend selbst be-
stimmen und gestalten. Mit Assis-
tenz sind sie dazu in der Lage wie
andere Menschen auch.

Der Pilotversuch hat gerade bei
Kindern mit teilweise hohem As-
sistenzbedarf eine grosse positive
Wirkung gezeigt: Eltern und An-
gehörige wurden nämlich stark entla-
stet. Kinder haben keinen Anspruch
auf Ergänzungsleistungen. Damit sie
zu Hause aufwachsen können, ist des-
halb ein Beitrag an die Assistenz umso
wichtiger. Im Übrigen wachsen inte-

grierte Kinder mit grösseren Chancen
auf, bereits integriert in der Er-
wachsenengesellschaft anzukommen.

Die Dachorganisationenkonferenz der
Privaten Behindertenhilfe / DOK hat
die Mitglieder des Ständerates auf die-
sen Sachverhalt ebenfalls hingewiesen
und mitgeholfen der Motion Hêche
zum Durchbruch zu verhelfen. Bun-
desrat Couchepin hat im Ständerat die
Motion nicht bekämpft und wird nun
wohl eine Vernehmlassung ausarbei-
ten, die offen ist und keine Diskri-
minierung vorsieht.

Ausblick

Damit ist natürlich nicht gesagt, dass
in der Vernehmlassung gewisse
Gruppen nicht den Ausschluss we-
sentlicher Behindertengruppen ver-
langen, und die parlamentarische
Auseinandersetzung ist noch längst
nicht gewonnen.
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Das Internetportal bietet:

Vorteile für Wohnungssuchende:
- Zugriff auf die Inserate mit rollstuhl-
gängigen Wohnungen der wichtigsten
Immobilienportale der Schweiz an
einem Ort.

- Täglich über 5000 aktuelle Angebote
aus allen Regionen der Schweiz

- Direkter Zugriff auf die Originalinse-
rate mit Detailangaben und Kontakt-
adressen.

- Permanenter Ausbau und Wartung
der Dienstleistung durch die
Spezialisten von Procap und
Immoclick

Vorteile für Wohnungsanbietende:
- Zielgruppe von rund einer halben
Million Menschen mit Gehbehinde-
rung gezielt ansprechen

- Zusätzliche Beachtung der eigenen
Online-Inserate durch direkten Link
von der Trefferliste auf die
Originalinserate.

Damit die Objekte, die auf dem
Markt als rollstuhlgängig ausge-
schrieben werden, auch wirklich
rollstuhlgängig sind, müssen
bestimmte Anforderungen erfüllt
sein. Die Spezialisten der Procap-
Bauberatung haben deshalb zusam-
men mit anderen Fachstellen für
behindertengerechtes Bauen sechs
Minimalanforderungen definiert, die
zwingend eingehalten werden müs-
sen.

1. Stufenloser Zugang: Ganzer Weg
von Strasse/Trottoir bis zurWohnungs-
eingangstüre ohne Stufen.

2. Liftkabine: 1,10m breit, 1,40m tief,
Türbreite 0,8m / In Altbauten werden
ausnahmsweise auch die Kabinen-
masse 1m breit und 1,25m tief toleriert.

3. Keine Niveauunterschiede in der
Wohnung: Mehrgeschossige Wohnun-
gen gelten nur dann als rollstuhlgän-
gig, wenn alle Niveaus durch rollstuhl-
gängige Lifte (siehe 2.) oder
Plattform-Treppenlifte.verbunden
sind.

4. Korridorbreite mindestens 1,20m

5. Türen zur Wohnung, zu den
Zimmern, zu WC/Bad/Dusche und zur
Küche, mindestens 0,80m breit und
schwellenlos / In Altbauten und Klein-
bauten wird ausnahmsweise auch
eine Breite von 0,75m toleriert.

6. Raumgrösse WC/Bad mindestens
1,70m x 2,20m / Raumgrösse WC/Du-
sche mindestens 1,65m x 1,80m /
Mindestens einer dieser Räume muss
vorhanden sein.

Das entsprechende Merkblatt kann
unter www.procap-wohnen.ch herun-
tergeladen werden.

Wichtig: Die Minimalanforderungen
dienen ausschliesslich als Beurtei-
lungsgrundlage für die Rollstuhlgän-
gigkeit von bestehenden Wohnungen.
Für die Planung von Wohnbauten
(Neu- und Umbauten) sind die gelten-
den Normen und Gesetze zu berück-
sichtigen.

Procap wohnen

Verbesserte Internetsuche für rollstuhlgängige Wohnungen

Fritz Reichen ist nicht mehr

Mit Fritz Reichen ist eine weitere
starke Persönlichkeit der Schweizeri-
schen Vereinigung der Gelähmten von
uns gegangen.

Fritz Reichen hat sich jahrelang in
unserer Vereinigung sehr stark enga-
giert. Er war neben dem langjährigen
Amt als Präsident der Sektion Zürich
auch auf nationaler Ebene in verschie-
denen Gremien tätig, so zwischen
1975 und 2000 im Zentralvorstand und
dem leitenden Ausschuss, wo er die
Geschicke unserer Vereinigung mit-
prägte. Eine seiner Stärken waren
ganz klar die Zahlen und der Umgang

mit dem Geld, sei es in der vorsichti-
gen Anlage von Geldern oder in der
Budgetierung.
Ein weiterer Schwerpunkt in seinem
Wirken war das Engagement im
Bereich des selbstbestimmten Lebens.
Er hat ganz früh gemerkt, dass diese
eher neuzeitliche Bewegung für viele
Behinderten eine sehr wichtige
Angelegenheit ist.
Fritz hat sich, neben seiner Arbeit in
der Buchhaltung im Spital Schlieren,
auch unzählige Stunden für persönli-
che Anliegen von Behinderten einge-
setzt, indem er sie in Renten- oder
Steuerfragen etc. beraten hat oder
ihnen einfach mit Rat und Tat beige-
standen ist.
Fritz führte auch
seine Sektion Zürich,
lange Jahre mit gros-
sem Erfolg. Dabei
zeigte sich auch eine
andere Seite von
Fritz, nämlich die des
stillen Geniessers. Er
wählte sehr gekonnt
die feinen Menues
und den passenden
Wein, für die Jahres-
schlussfeiern im
Stürmeierhaus in
Schlieren aus und
überraschte auch mit

den sehr ansprechenden Darbietun-
gen, die diese Veranstaltungen aus-
zeichneten.

In Fritz Reichen verlieren wir einen
klaren Denker, einen grosszügigen
Menschen, auf den jederzeit Verlass
war. Lieber Fritz, wir danken Dir für all
die vielen Begegnungen und dein
Engagement. Du wirst uns in ehrender
Erinnerung bleiben.

Urs Graf / André Zimmermann

Legende: Unten;
Fritz mit Ehefrau Käthi
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† Nina Dorizzi-Mahler

12.9. 1944 - 6.11. 2008

An einer SIPS-Tagung in Basel bin ich
Nina zum ersten Mal begegnet. Ich
hatte damals nur einen Wunsch, ich
wollte mit Nina sprechen. Als wir uns
im Rollstuhl gegenüberstanden, war
ich schockiert, denn ich hatte noch nie
einen Menschen mit einer Kanüle im
Hals gesehen, ich wusste nicht mehr,
wie ich mich verhalten sollte. Aber
Nina lachte und half mir so über meine
Verlegenheit hinweg. Sie sagte:
«Schön, dass wir uns kennen lernen,
wir leiden ja beide an den Folgen der
gleichen Krankheit.»
Nina war eine wunderbare Frau, eine
Frau, die man lieben musste. Ihr Mann
hat sie aus der 12-jährigen Ge-
fangenschaft der Intensivstation
befreit, indem er sie heiratete und ihr

ein Daheim gab. Miteinander haben
sie eine WG für Menschen mit einer
geistigen Behinderung gegründet.
Nina lernte diese behinderten Frauen
einen Haushalt zu führen, sie brachte
ihnen auch das Kochen bei. Sie gab
alle Anweisungen vom Rollstuhl aus
und schaute kritisch zu, ob alles richtig
gemacht wurde.
Nina verbrachte ihre Kindheit bei ihrer
russischen Grossmutter. Sie liebte ihre
Grossmutter sehr, deshalb stand ihr
wohl das Leid der russischen behin-
derten Menschen nahe. Sie konnte
nicht mit ansehen, dass in Russland
die behinderten Menschen am
Strassenrand bettelten, um leben zu
können, dass sie sich am Boden krie-
chend im Haus und auf der Strasse
bewegenmussten, weil ihnen Krücken
oder ein Rollstuhl fehlten. Spontan
organisierte sie Transporte nach
Russland, mit gebrauchten Rollstühlen
und allerlei andern Hilfsmitteln, sowie
auch Kleider, Nähmaschinen,
Schreibmaschinen usw. Da die
Korruption in Russland sehr gross ist,
musste Nina die Transporte oft selber
begleiten, denn nur mit ihrer russi-
schen Verbindung war es möglich die
Hilfsgüter gerecht zu verteilen, ohne
dass sie auf dem Schwarzmarkt lande-
ten.
Was Nina an Kraft und Mut gebraucht
hat, um nach Russland zu fliegen,
übersteigt meine Vorstellung. Und
dann die miserablen Unterkünfte
ohne jeglichen Komfort. Nina vergass
alles was unangenehm war, wenn sie
ihrem Volke helfen konnte. Sie ver-
gass auch, dass sie an den Polio-
spätfolgen litt und sich deshalb scho-
nen sollte.

Aber auch bei uns war sie tätig, sie
war Mitglied in mehreren
Behindertenorganisationen, sowie
auch im Vorstand der SIPS. Sie gab
Vorträge in den Schulen und beim
Pflegepersonal.
Nina sah auch das Leid der Menschen
mit einer Behinderung in unserem
Land, die Gedankenlosigkeit in den
Bauämtern der Gemeinden und der
Städte. Unendlich viel Geld wird aus-
gegeben für schöne Gebäude mit
hohen Treppen, wo es für
Rollstuhlfahrer aber unmöglich ist hin-
ein zu kommen. Strassen werden
gebaut, ohne Auffahrten beim
Zebrastreifen und vieles mehr, was der
nichtbehinderte Mensch haben darf,
aber der Mensch im Rollstuhl nicht
benützen kann.
Nina kandidierte für den Stadtrat in
Winterthur, und sie wurde gewählt.
Als erstes musste das Stadthaus für sie
rollstuhlgängig gemacht werden.
Nina kämpfte an allen Fronten, auch
mit ihrer durch die Spätfolgen der Polio
geschwächten Gesundheit. Sie hatte
Wünsche, die sie zum Himmel
schickte, weil sie auf Erden nicht
Erfüllung fanden. Einmal hat sie zu mir
gesagt, ich möchte frei sein, ich
möchte einmal denMenschen, den ich
liebe, umarmen können und an mich
drücken, aber ihre Arme waren
gelähmt.
Nina hat uns als grosse Kämpferin still
verlassen, sie hat die grosse Freiheit
erreicht.

Maria Hensler

Was soll man da sagen?

Am 30. April zeigte die Fernsehsen-
dung 10 vor 10 mehrere Aufnahmen
von IV-Bezügern, die ihre Leistungen
gemäss den Bildern ergaunert hatten.

Unter anderem bewegte sich eine
Person in der Öffentlichkeit im
Rollstuhl, um dann, sobald sie sich
nicht mehr beobachtet fühlte, quitsch
fidel auf beiden Beinen herumzulau-
fen. Eine andere, mit angeblich voll-
ständig gelähmtem rechtem Arm,
bügelte auf dem Balkon mit diesem
Arm die Wäsche.

Auf die Frage einer TV-Interviewerin
angesprochen, ob die Ärzte, welche
die Einschränkungen feststellen muss-
ten, solche Schummeleien nicht
bemerken müssten, meinte ein

Vertreter der IV-Bern sinngemäss, dass
solches schwierig sei, da zwischen
Patient und Arzt ein Abhängigkeits-
verhältnis bestehe, dass es aber mit
der Einführung der Regionalen Ärzte-
dienste bei der IV schwieriger wurde,
die IV zu betrügen, und dass solche
Ärzte nicht mehr als Gutachter
beschäftigt werden.

Kommentar:

Auch wenn zwischen Patient und Ärz-
ten ein Abhängigkeitsverhältnis be-
steht, darf das doch nicht heissen,
dass Gefälligkeitszeugnisse ausge-
stellt werden und es darf schon gar
nicht sein, dass amtliche Stellen dafür
auch nur einen Hauch von Verständnis
signalisieren.

Solche Zeugnisse können einerseits
betrügerischen Absichten Betroffener
zum Durchbruch verhelfen, und ande-
rerseits die Ärzteschaft in Verruf brin-
gen.

Damit Menschen mit Behinderung bei
Bedarf zu ihren gesetzlich verbrieften
Rechten kommen, muss die Ärzte-
schaft von Versicherungen, Kranken-
kassen usw., ernst genommen werden
können. Gefälligkeitszeugnisse dienen
dem in keiner Art und Weise.

Schockierende Bilder am TV
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Nouvelle loi sur les allocations familiales par Georges Pestalozzi-Seger

Nous avons besoin d’une AI saine

La loi fédérale sur les allocations fami-
liales (LAFam) est entrée en vigueur le
1.1.2009. Vu l’impossibilité d’en faire
une présentation exhaustive dans le
cadre de cet article, nous souhaitons
tout de même saisir l’occasion d’attirer
l’attention sur un certain nombre de
questions spécifiques qui ont leur
importance pour la situation des per-
sonnes handicapées.

Droit aux allocations pour enfants:
quelle durée pour les enfants handica-
pés?

Dès le 1.1.2009, tous les cantons sont
tenus de prévoir, dans leurs règle-
ments concernant les allocations
familiales, une allocation pour enfants
d’au moins 200 francs par mois.
Celles-ci devront en principe être ver-
sées dès le mois de la naissance de
l’enfant jusqu’à la fin dumois au cours
duquel l’enfant atteint l’âge de 16 ans.
Ensuite, il existe le cas échéant un
droit à l’allocation de formation pro-
fessionnelle (d’un montant de 250
francs au minimum) si l’enfant
accomplit une formation profession-
nelle, et ce au plus tard jusqu’à l’âge
de 25 ans révolus.

Le législateur a prévu une exception
pour les enfants „incapables d’exercer
une activité lucrative“: dans ce cas,
l’allocation pour enfant est versée au-
delà de l’âge de 16 ans, soit jusqu’à
l’âge de 20 ans révolus (art. 3 al. 1 let. a
LAFam), et ce dans tous les cas où
l’enfant n’accomplit pas de formation
professionnelle et ne peut de par ce fait
prétendre à une allocation de forma-
tion. Un éventuel droit de l’enfant à
une rente d’invalidité n’exclut pas le
droit des parents à une allocation pour
enfants.

Dans ce contexte se pose la question
de savoir dans quelles circonstances
un enfant doit être considéré comme
„incapable d’exercer une activité
lucrative» resp. s’il doit remplir la
condition de l’incapacité de gain
totale ou si une incapacité de gain
partielle est suffisante. Ni la loi, ni
l’ordonnance ne précisent ce point, et
quant aux directives sur les alloca-
tions familiales, elles se contentent de
renvoyer à l’art. 7 LPGA ainsi qu’à la
circulaire concernant l’invalidité et
l’impotence (CIIAI), ce qui ne permet
pas davantage d’éclaircir la question.
Il incombera donc à la pratique de
procéder aux clarifications néces-
saires.

Droit des personnes salariées: quelle
durée en cas de maladie et d’accident?

En principe, le droit à l’allocation pour
enfants et à l’allocation de formation
professionnelle revient à l’ensemble
des personnes salariées ayant droit à
un salaire d’au moins 6’840 francs par
année (resp. de 570 francs par mois;
état 2009). Lorsqu’une personne sala-
riée travaille auprès de plusieurs
employeurs, ses salaires sont addition-
nés afin de pouvoir déterminer si le
revenu minimal est atteint.

Le droit aux allocations familiales est
également accordé aux personnes qui
exercent une activité lucrative par-
tielle et perçoivent une rente de l’AI
ainsi qu’une ou plusieurs rentes pour
enfants. La loi n’exclut pas de cumuler
ainsi les prestations.

Lorsqu’une personne salariée se
retrouve dans l’incapacité de travailler
suite à une maladie ou un accident,
son droit aux allocations familiales est
maintenu aussi longtemps que
l’employeur lui verse son salaire. Ce
droit s’applique toutefois, indépen-
damment du fait qu’un salaire ou une
indemnité journalière soit versé ou
non, dans tous les cas au mois durant
lequel l’empêchement de travailler est
survenu, ainsi qu’aux 3 mois suivants
(art. 10 al. 1 OAFam).

Droit des personnes sans activité
lucrative: s’applique-t-il également
aux bénéficiaires d’une rente AI?

Par ailleurs, la nouvelle loi sur les allo-
cations familiales prévoit, sous cer-
taines conditions, un droit aux alloca-
tions familiales pour les parents sans
activité lucrative (art. 19 LAFam). Les
cantons peuvent élargir ces condi-
tions, mais pas les restreindre.

La loi sur les allocations familiales
admet comme „personnes sans acti-
vité lucrative“ toutes les personnes
considérées par l’AVS comme sans
activité lucrative. Par conséquent, ne
sont pas considérées comme „sans
activité lucrative“ les personnes ayant
atteint l’âge ordinaire de la retraite et
bénéficiant d’une rente de vieillesse de
l’AVS, les personnes mariées vivant
non séparées et dont le conjoint exerce
une activité indépendante au sens de
l’AVS ou perçoit une rente de vieillesse
de l’AVS, ou également les personnes
dont les cotisations à l’AVS sont consi-
dérées comme payées par le conjoint

au sens d’un „splitting“ (art. 16
OAFam). Cela signifie p. ex. que les
bénéficiaires d’une rente AI non
mariés, attribués par l’AVS à la catégo-
rie des personnes non-actives, peu-
vent tout à fait prétendre à des alloca-
tions familiales au titre de personnes
sans activité lucrative.

En outre, les conditions suivantes doi-
vent être remplies pour qu’une per-
sonne „sans activité lucrative“ puisse
prétendre à des allocations familiales:
d’une part, le revenu imposable selon
la loi fédérale sur l’impôt fédéral direct
est égal ou inférieur à une fois et demie
le montant d’une rente de vieillesse
complète maximale de l’AVS (dès
2009: 41’040 francs par année resp.
3’420 francs par mois) et, d’autre part,
la personne ne perçoit aucune presta-
tion complémentaire (art. 19 al. 2
LAFam). Cette dernière disposition a
pour conséquence d’exclure à nou-
veau une partie des rentiers AI du droit
aux allocations familiales.

Remarques finales

Il ne fait aucun doute que la nouvelle
loi sur les allocations familiales marque
une avancée importante vers une
meilleure compensation des charges
familiales et vers une uniformisation
des divers règlements cantonaux dans
ce domaine. Mais au final, la régle-
mentation du droit des personnes non-
actives, notamment, qui contient des
critères quelque peu formels, ne
semble pas toujours très convaincante
d’un point de vue matériel. C’est pour-
quoi il ne serait pas très étonnant que
cette loi soit soumise assez rapide-
ment à une première révision. Cela
offrirait l’occasion d’intégrer
l’important groupe des personnes
ayant une activité lucrative indépen-
dante dans le système d’allocations
familiales au niveau suisse, en les ame-
nant à participer à la solidarité en
faveur des familles.
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La poliomyélite:
Le point en avril 2008

Le Rotary a été le catalyseur, l’élément
déterminant dans la décision des orga-
nismes internationaux de s’engager
dans la voie de l’éradication de la polio-
myélite.

Rappel des efforts accomplis
Plus de 500 millions d’euros au total
ont été donnés par la Fondation Rotary,

5 millions d’enfants ont évité la polio-
myélite,

2 milliards d’enfants ont été vaccinés
dans le monde.

Le Rotary International a ainsi gagné le
respect des organismes internatio-
naux, et s’est fait connaître par cette
action exemplaire pour les enfants.

Etat de la polio en avril 2008
En 1998, on dénombrait 350000 cas de

polio par an. En 2007, le nombre de cas
a été de 1299. Il est en diminution par
rapport à 2006 (1977 cas), mais c’est
encore insuffisant.

200 pays sont définitivement protégés
du virus de la polio. Cependant, quatre
pays sont encore touchés:

Le Nigéria: 282 cas en 2007,

L’Inde reste un pays où les efforts doi-
vent être intensifiés: 860 cas en 2007,

Le Pakistan et l’Afghanistan: 157 cas
en 2007.

Le temps est venu de donner un nouvel
élan pour faire disparaître la poliomyé-
lite.

La Fondation Bill Gates a donné à la
Fondation Rotary 100 millions de dol-
lars pour l’éradication de la poliomyé-
lite. 40 millions de cette somme ont
déjà été alloués pour entreprendre des

activités de vaccination dans les
quatre pays concernés.

Cependant, ce don de Bill Gates est
conditionné par un don équivalent de
100 millions de dollars de la Fondation
Rotary.

Pour en terminer avec la poliomyélite,
la Fondation Rotary appelle tous les
Rotariens du monde à participer à cet
effort sans précédent: contribuons
avec 30 dollars par an, et par Rotarien,
pendant trois ans… pour un monde
sans polio.

La poliomyélite en 2008

Importante lutte de la Fondation Rotary

Avantages pour les bailleurs de
logements:

S’adresser directement à un groupe-
cible d’un demi-million de personnes
avec un handicap.
Augmenter la visibilité de ses offres en
ligne grâce à la liste des résultats qui
redirige les intéressés vers l’offre origi-
nale.

Avantages pour les personnes qui
recherchent un logement:

Accès aux annonces des plus impor-
tants sites d’agences immobilières
suisses.
Chaque jour, plus de 5000 offres
actuelles de toutes les régions de
Suisse.
Lien direct vers les annonces d’origine
avec description détaillée et coordon-
nées.
Service de qualité, entretenu par les
spécialistes de Procap et d’Immoclick.

Que signifie «accessible aux fau-
teuils roulants» ?

Sur le marché du logement, les biens
ne peuvent être annoncés comme

«accessibles en fauteuil roulant» que
s’ils satisfont à certaines exigences.
Les spécialistes de la construction de
Procap ont donc défini, en collabora-
tion avec d’autres services spécialisés
dans les constructions pour handica-
pés, six critères minimum à respecter.

1. Accès sans marche : Absence de
marche sur tout le chemin, du trottoir
ou la rue jusqu‘à la porte d’entrée du
logement.

2. Ascenseur: largeur 1,10 m, profon-
deur 1,40 m, largeur de la porte 0,8 m

Dans les constructions anciennes, on
tolère exceptionnellement une cabine
de 1 m sur 1,25 m.

3. Pas de différence de niveau à
l’intérieur du logement: Les logements
sur plusieurs niveaux ne peuvent être
qualifiés d’accessibles en fauteuil rou-
lant que si tous les niveaux sont reliés
par des ascenseurs accessibles aux
fauteuils roulants (cf.2) ou des monte-
escaliers à plateforme.

4. Couloir : largeur min. 1,20 m

5. Portes du logement et portes des
chambres, de la salle de bain, des WC,
de la douche et de la cuisine : largeur
min. 0,80 m, sans seuil. Dans les
constructions anciennes ou exiguës,
une largeur de 75 cm est exceptionnel-
lement tolérée.

6. WC / bains : min. 1,70 m x 2,20 m /
WC / douche : min. 1,65 m x 1,80 m
Le logement doit comprendre au
moins un de ces deux locaux sani-
taires.

Vous pouvez télécharger la fiche expli-
cative sur: www.procap-logements.ch.

Important: Les critères minimum ser-
vent exclusivement de base
d’appréciation pour l’accessibilité aux
fauteuils roulants des logements dis-
ponibles. Pour l’aménagement des
logements (constructions nouvelles et
travaux de réfection), il faut tenir
compte des normes et lois en vigueur.

Veuillez contacter dans ce domaine les
spécialistes de la construction de
Procap.
Contact: www.procap-construction.ch

Procap logements

Appartements pour personnes en fauteuil: recherche facilitée
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L’AI: Report de la votation sur la financement additionnel

Un désastre pour les personnes concernées? par Hansruedi Isler

Nous avons besoin d’une AI saine

L’assurance-invalidité est depuis des
années largement déficitaire, malgré
les nombreuses mesures d’économie
entrées en vigueur lors des 4e et 5e

révisions de la LAI, qui ont mis à
contribution beaucoup de rentiers AI.

Mais la 4e et plus particulièrement la 5e

révision ont aussi entraîné un renforce-

ment des mesures devant permettre
de maintenir les personnes handica-
pées dans le processus de travail. Les
premiers succès consécutifs au renfor-
cement par l’AI des efforts
d’intégration ont pu être atteints,
comme le démontre la statistique.

Ainsi, ces trois dernières années, le
nombre de rentiers AI a régressé,
contrairement à ce que l’on entend
souvent. En soi, de manière générale,
que le nombre de bénéficiaires de
prestations de l’AI continue de croître
n’est pas gênant. Justement,
l’augmentation des prestations réali-
sées (détection précoce, mesures
d’intégration, reconversions, adapta-
tion des lieux de travail, information
des employeurs) permet souvent aux
personnes concernées de rester dans
un processus de travail et ainsi de faire
reculer le nombre de rentiers!

Toutefois, l’AI ne pourra pas non plus
être assainie sans recettes supplémen-
taires. D’où le financement additionnel
de l’AI, qui aurait dû être soumis au
vote le 17 mai prochain. Selon l’Office
Fédéral des Assurances Sociales,
l’augmentation prévue de la TVA coû-
terait moins de 20 francs par ménage
et par mois, soit l’équivalent de 5 cafés.

Les commissions du Parlement ont
maintenant pris position et ont
demandé au Conseil fédéral de faire
voter le peuble le plus vite possible. Le
Conseil fédéral a définitivement retenu
la date du 27 septembre prochain pour
la votation populaire. La TVA pourrait
donc être adaptée au 1er janvier 2010,
ce qui éviterait à l’AI de faire une nou-

Pourquoi l’AI est-elle dans la
misère financière? (Extrait d’une
interview avec M. Alard du Bois-
Reymond parue dans la NZZ du 6
février 2009

La cause de cette situation menaçante
pour l’assurance-invalidité est une
augmentation effrénée du nombre de
rentiers au cours de ces quinze der-
nières années. En particulier, le
nombre de personnes recevant une
rente AI en raison de problèmes psy-
chiques a fortement augmenté pen-
dant cette période. Le montant total
des pensions a crû de 50% pendant ce
laps de temps. Les dépenses pour les
rentes (plus de 6,5 milliards de francs)
représentent aujourd’hui plus des
deux tiers des coûts de l’AI. Une chose
est claire. Parmi ces rentiers supplé-
mentaires, seule une très petite part
représente les tristement célèbres
fraudeurs, dont on parle si abondam-
ment. Malheureusement, devrait-on
presque dire, car dans ce cas le pro-
blème de l’assurance-invalidité pour-
rait être assez facilement résolu au
moyen de quelques détectives supplé-
mentaires. L’augmentation prononcée
du nombre de rentes reflète au
contraire une évolution négative large-
ment établie chez les nombreux
acteurs qui en portent la responsabi-
lité, et qui est d’autant plus difficile à
corriger. Les services d’aide sociale,
les médecins, les politiciens et finale-
ment les assurés eux-mêmes étaient,
pendant des années, bien d’accord sur
le fait qu’une rente de l’assurance-
invalidité offrait une possibilité «élé-
gante» de réduire à une dimension
purement médicale une part impor-
tante des situations à problèmes,
découlant de causes diverses et peu
claires, et, de cette façon, d’y mettre
un terme. L’assurance-invalidité porte
une part de responsabilité pour ne
l’avoir pas démontré alors de manière
nette et claire et n‘avoir pas essayé
d’inverser la tendance.

Le financement additionel stabilise
non seulement l’AI mais égale-
ment l’AVS (Extrait d’une interview
avec M. Alard du Bois-Reymond parue
dans la NZZ du 6 février 2009

Le financement additionnel limité
dans le temps est donc une sorte de
crédit provisoire pendant la phase
d’assainissement, destiné à protéger le
premier pilier de l’assurance sociale
d’un effondrement imminent. Sans lui,
les liquidités exploitables du fonds
AVS/AI tomberaient, en 2010 déjà,
sous le seuil d’alarme des 50% des
dépenses annuelles. Sans financement
additionnel, les moyens du fonds AVS
seraient, selon les dernières estima-
tions, épuisés à un point tel que, dans
moins de dix ans, ils ne permettraient
plus de payer toutes les rentes AVS et
AI courantes. La stabilité du premier
pilier ne peut être mise en danger, sur-
tout pendant une période de récession.
Si l’on voulait réaliser l’assainissement
de l’AI sans ce crédit provisoire, on
devrait biffer le 40% des prestations de
l’assurance-invalidité. Ce serait une
coupe sociale faite sur le dos de la
catégorie la plus faible de la société.
Jusqu’ici, toutes les votations sur
l’assurance-invalidité ont démontré
que les citoyens ne sont pas prêts à
soutenir une telle politique. Celui qui
exigerait une telle chose construirait
politiquement des châteaux en
Espagne et saperait la confiance mise
sur le premier pilier de l’assurance
sociale helvétique.

Réduction importante des nou-
velles rentes (Extrait d’une interview
avec M. Alard du Bois-Reymond parue
dans la NZZ du 6 février 2009

Les réductions obtenues jusqu’à pré-
sent dans les nouvelles rentes sont
spectaculaires. Elles ont été réduites
de près de 40% par rapport au point
culminant de l’année 2003. Mais,
même avec un changement aussi
drastique, la situation de l’assurance-
invalidité ne peut être assainie à court
terme. En moyenne, un rentier AI
reçoit une pension pendant une ving-
taine d’années, ce qui signifie aussi
que le plein effet de la 5e révision de
l’AI ne se fera sentir que dans vingt
ans. En comparaison, l’assurance-chô-
mage et l’aide sociale réagissent très
rapidement. Une réforme comparable y
démontrerait ses pleins effets déjà
après deux à quatre ans. De plus, avec
la 5e révision, on a réalisé des mesures
d’économie agissant rapidement. On a
rayé les rentes complémentaires et les
suppléments de carrière, et on a ren-
forcé considérablement la lutte contre
les abus. Si cette politique de tolérance
zéro en cas de fraude envers l’AI ne
contribuera que dans une moindre
mesure à l’assainissement financier
(on peut en estimer le montant entre 10
et 20 millions de francs), elle sera tou-
tefois très importante pour regagner la
confiance de la population.
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L’AI: Report de la votation sur la financement additionnel

Un désastre pour les personnes concernées? (Suite)

Nous avons besoin d’une AI saine

velle perte de l’ordre d’1,2 à 1,5 mil-
liard de francs.

La séparation de l’AI et de l’AVS pour-
rait entrer en vigueur au même
moment et il en va de même pour la
prise en charge des intérêts par la
Confédération

Le fléchissement économique va sûre-
ment perdurer, avec un affaiblisse-
ment de la consommation et une aug-
mentation du chômage. On connaîtra
également en septembre les premiers
pronostics concrets concernant les
augmentations de primes des caisses-
maladie prévues pour 2010. Pour
l’instant, certains spécialistes parlent
d’une hausse de 10%. En résumé,
ramener l’AI sur une base saine sera
encore plus ardu en septembre que

maintenant. Avec cette décision de
report peu courageuse, le Conseil fédé-
ral a marqué un auto-goal, et ce sont
les rentiers AVS et AI qui pourraient
bien en payer le prix fort.

Mais, avec l’aide des rentiers AI et
AVS, nous allons de toute façon
gagner la votation. Les données
réelles sont en notre faveur et les
propositions très modérées.

Compter déjà maintenant sur la 6e
révision de l’AI me paraît dangereux.
Le résulat de celle-ci ne sera connu
que dans 5 à 10 ans et dépendra non
seulement de la bonne volonté des per-
sonnes concernées et des services de
l’AI qui doivent les accompagner et les
soutenir dans la recherche d’un
emploi, mais aussi, en grande partie,
de l’économie qui doit intégrer les per-
sonnes dont parle M. Alard du Bois-
Reymond. Et cela, peut-être, dans une
période de faible croissance écono-
mique....

Le tournaround peut se faire
(Extrait d’une interview avec M. Alard
du Bois-Reymond parue dans la NZZ
du 6 février 2009

Il est prévu que le Conseil fédéral rende
public, cette année encore, un commu-
niqué sur un premier paquet de
mesures concernant la 6e révision. On
devrait pour la première fois tenter de
réduire également le nombre de rentes
existantes. Nous estimons qu’avec
une combinaison d’instruments
d’intégration supplémentaires, de dur-
cissements de la loi et d’incitations, le
nombre de rentiers pourrait être réduit
d’environ 15000 personnes en l’espace
de cinq ans, ce qui représente environ
le 5% du nombre de rentes. Supposer
un potentiel aussi élevé que celui des
nouvelles rentes (presque 40%) serait
irréaliste. La capacité de travail de la
plupart des rentiers AI de longue date
ne peut être que partiellement réacti-
vée et la capacité d’absorption de telle
personnes par l’économie connaît des
limites.

En parallèle, le mécanisme de la contri-
bution de la Confédération à l’AI doit
être modifié de telle manière que
l’effort d’économies de l’AI lui reste
entièrement acquis. Si elle économise
un franc, son résultat comptable ne
s’améliore, avec le système actuel, que
de 60 centimes, le reste allant à la
caisse fédérale.

Si ce premier paquet de mesures de la
6e révision de l’AI était réalisé, il reste-
rait un déficit annuel d’environ 700
millions de francs, qui devrait être
équilibré grâce à un deuxième paquet
de mesures. Des économies de cet
ordre de grandeur semblent réalistes,
du point de vue actuel, sans remettre
fondamentalement en question les
prestations de l’assurance-invalidité.
Si, bien sûr, on laisse le temps néces-
saire à sa préparation et à sa mise en
place, grâce au «crédit provisoire» du
financement additionnel.

Les prochains cours/Die nächsten Kurse:

Ethique dans la médecine humaine 16-18 avril 2009
Delémont

Découvertes 17-19 avril 2009
St-Maurice

Kulturkurs 21. - 24. Mai 2009
Interlaken

Mehr/en savoir plus: ASPr-SVG, tél/Tel. 026 322 94 33
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Bildung-, Freizeit-, Sport-, Sing-  und Weihnachtskurse ASPr-SVG 2009 - 2010 
Cours de formation, de loisirs, de sport, cours spéciaux et cours de Noël ASPr-SVG 2009 – 2010 

 
Ort/ 
Lieu 

Dauer/ 
Durée 

Preis/Prix 
CHF 1  /  2 

Leitung / Direction 
Co-Leitung / Codirection

Informations 

Freizeitkurse / Cours de loisirs 
ST-MAURICE VACANCES / 
VS 

21.06.2009 -
03.07.2009 

740.- / 890.- Francine Giauque 
Pierre Schwab 

Francine Giauque, Le Rafour 26,  
2515 Prêles, Tél. 032  315 23 79 

EICHBERG / SG 18.07.2009 - 
31.07.2009 

650.- / 780.- Lotti Messer 
Marthi Feldmann 

Lotti Messer, Sternenweg 11, 
3308 Grafenried, Tel. 031 767 85 16  

LEUENBERG 
HOELSTEIN / BL  

20.07.2009 – 
31.07.2009 

780.- / 940.- Edith Koller  Zentralsekretariat ASPr/SVG, Postfach  
9, 
1701 Fribourg, Tel. 026 322 94 34 
aspr.kurse@bluewin.ch 

GWATT / BE 
SOMMER 

08.08.2009 - 
19.08.2009 

700.- / 840.- Christoph Graber  
Susi Rickenmann 
Edyta Kolodziej 

Zentralsekretariat ASPr-SVG, PF  9, 
1701 Fribourg, Tel. 026 322 94 34 
aspr.kurse@bluewin.ch 

MAGLIASO / TI 09.08.2009 - 
21.08.2009 

990.- / 1190.- 
1090.- / 1300.-

Milena Guthörl 
Anne Bouillet 
Hanna Bös 

Secrétariat central ASPr-SVG,CP 9, 1701 
Fribourg, tél. 026 322 94 34 
aspr.cours@bluewin.ch 

INTERLAKEN / BE 
FERIEN 

30.08.2009 - 
11.09.2009 

920.- / 1100.- Thomas Wolf 
Elisabeth Hänzi 

Thomas Wolf, PF 14328 , 6000 Luzern 
14, Tel. 041 360 03 72  
wolfthomas@bluewin.ch 

Sportkurse / Cours de sport 
GWATT / BE 
SPORT 

26.07.2009 - 
07.08.2009 

880.- / 1060.- Reto Wehner 
Christine Langenegger 

Reto Wehner, Oberstr. 62 
3550 Langnau i.E., Tel. 079 300 58 24 
aspr.kurse@bluewin.ch 

Spezialkurse / Cours spéciaux 
DELEMONT / JU 
CULTURE 

16.04.2009 -
18.04.2009 

300.- / 360.- Marie-Madeleine Godat Secrétariat central ASPr-SVG,CP 9, 1701 
Fribourg, tél. 026 322 94 34 
aspr.cours@bluewin.ch 

INTERLAKEN / BE 
KULTUR 

21.05.2009 - 
24.05.2009 

400.- / 480.- Philipp Jenzer Zentralsekretariat ASPr/SVG, PF  9, 
1701 Fribourg, Tel. 026 322 94 34 
aspr.kurse@bluewin.ch 

ST-MAURICE / VS 
DECOUVERTES 

17.04.2009 - 
19.04.2009 

240.- / 290.- Denise Malcotti Secrétariat central ASPr-SVG, CP 9, 
1701 Fribourg, tél. 026 322 94 34 
aspr.cours@bluewin.ch 

WILDHAUS / SG  
SINGEN 

27.09.2009 -  
08.10.2009 

750.- / 890.- Odette Huwyler Odette Huwyler, Brummelmattstrasse. 5, 
5033 Buchs, Tel. 062 822 52 61  
e-mail huwyler_o@bluewin.ch 

GWATT / BE 
WELLNESS 

04.10.2009 - 
10.10.2009 

720.- / 870.- Martin Lehmann Zentralsekretariat ASPr/SVG, PF  9, 
1701 Fribourg, Tel. 026 322 94 34 
aspr.kurse@bluewin.ch 

INTERLAKEN / BE 
Gehirnjogging 

25.10.2009 - 
30.10.2009 

600.- / 720.- Maria Hensler Zentralsekretariat ASPr/SVG, PF  9, 
1701 Fribourg, Tel. 026 322 94 34 
aspr.kurse@bluewin.ch 

 

Weihnachtskurse / Cours de Noël 
WILDHAUS / SG  23.12.2009 - 

02.01.2010 
700.- / 840.- Odette Huwyler 

Barbara Lussi 
Odette Huwyler, Brummelmattstrasse 5, 
5033 Buchs, Tel. 062 822 52 61  
Huwyler_o@bluewin.ch 

GWATT / BE 23.12.2009 - 
02.01.2010 

750.- / 890.- Mario Tobler Mario Tobler, Neudorfstrasse 1,  
9434 Au, Tel. P:071 744 74 30 G :071 
747 43 45/D Natel :076 420 12 33 
e-mail m.tobler@hmueller.ch 

DELEMONT / JU 
DELSBERG / JU 

23.12.2009 - 
02.01.2010 

700.-/ 840.- Raina Kropf 
Laura Bangerter 
Jessica Duppenthaler 

Zentralsekretariat ASPr/SVG, Postfach  
9, 
1701 Fribourg, Tel. 026 322 94 34 
aspr.kurse@bluewin.ch 

LUNGERN / OW 26.12.2009 - 
02.01.2010 

525.- / 630.- Adrienne Mattmüller 
Flurin Hungerbühler 

Zentralsekretariat ASPr/SVG, Postfach  
9, 
1701 Fribourg, Tel. 026 322 94 34 
aspr.kurse@bluewin.ch 

1/  Preise für Personen, die 2009 den Mitgliederbeitrag der ASPr-SVG bezahlt haben 2/  Preise für Nichtmitglieder 
1/  Prix pour les personnes ayant payé la cotisation annuelle de l’ASPr-SVG pour l’année 2009 2/  Prix pour les non-membres 
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� Ich möchte ASPr-SVG Mitglied werden /Je désire devenir membre ASPr-SVG

� Ich bin behindert/Je suis handicapé / Behinderung/Handicap: ________________________

� Ich hätte gerne Unterlagen /J’aimerais des informations

Name/Nom: ____________________________ Vorname/Prénom: ________________________

Adresse/adresse: ______________________ PLZ/NPA - Ort/Lieu: ________________________

Ort/Lieu - Datum/date:__________________ Unterschrift/Signature: _____________________

Ich möchte ASPr-SVG Mitglied werden Je désire devenir membre ASPr-SVG

Anmeldetalon/Talon d’inscription Einsenden/Envoyer à
ASPr-SVG, C.P. 9, 1701 Fribourg

Jugement du Tribunal fédéral.

Naturalisation des personnes handicapées

Nous avons besoin d’une AI saine

Naturalisation des personnes handica-
pées: jugement important du Tribunal
fédéral

En décembre 2005, le Conseil commu-
nal d’une commune zurichoise refusait
le passeport suisse à une jeune femme
handicapée mentale parce qu’elle
dépend de l’aide sociale. La commune
invoquait l’impossibilité pour cette
femme de subvenir à ses besoins. Le
Tribunal fédéral considère cette déci-
sion comme une discrimination en rai-
son d’un handicap mental. Il estime
que les intérêts purement écono-
miques de la commune sont moins
importants que l’intérêt de la jeune
femme à ce que sa dignité soit respec-
tée. Égalité Handicap se réjouit de
cette décision et demande qu’elle soit
mise en œuvre par les cantons et les
communes.

En refusant la naturalisation, la com-
mune voulait éviter de devoir payer les
quelque 100000 francs d’aide sociale
par année. Jusqu’à présent, ces frais
avaient été couverts par l’aide sociale
sur la base du droit fédéral sur l’asile,
alors qu’après une naturalisation, ils

devraient être supportés par la com-
mune. Le recours de la jeune femme
avait été admis en première instance,
le tribunal cantonal avait par contre
soutenu les arguments économiques
de la commune.

Le Tribunal fédéral voit les choses
autrement. Le refus de naturalisation
en raison de l’impossibilité de subvenir
à ses besoins constitue une discrimi-
nation. La jeune femme ne pourra
jamais obtenir le passeport suisse, et
ce parce qu’elle a un handicap mental.
Or la naturalisation offrirait à la jeune
femme un statut plus sûr en Suisse que
celui dont elle bénéficie actuellement
sur la base d’une admission provisoire.
Le Tribunal fédéral estime qu’en com-
paraison, l’intérêt économique légi-
time de la commune est de moindre
importance. Ce d’autant plus que, sur
la base du droit des étrangers, la jeune
femme aurait de toutes façons la possi-
bilité, après 5 ans de séjour en Suisse,
d’obtenir une autorisation de séjour.
Une telle autorisation aurait pour
conséquence que la commune devrait
tôt ou tard assumer la responsabilité
de l’aide sociale fournie à la jeune

femme. Le Tribunal fédéral ajoute qu’il
serait choquant, sous l’angle du droit
au respect de la dignité humaine, que
l’on refuse la naturalisation simple-
ment en raison de la question de savoir
de quelle caisse le soutien financier est
payé.

Le Centre Égalité Handicap se réjouit
de ce jugement du Tribunal fédéral qui
souligne l’importance de l’interdiction
de discrimination en raison d’un han-
dicap mental. Le jugement aura un
effet positif sur des affaires similaires
en cours traitées par Égalité Handicap.
A l’avenir, les discriminations subies
par les personnes handicapées à la
naturalisation devraient pouvoir être
évitées. Différentes communes vont
devoir revoir leur pratique.

Pour plus d’informations:
Caroline Hess-Klein, Dr en droit,
Responsable Égalité Handicap,
Marktgasse 31, 3011 Bern
Tel. 031 398 50 34
Fax 031 398 50 33
Email info@egalite-handicap.ch
www.egalite-handicap.ch
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Agenda 2009

Sektions- und Gruppenanlässe/Activités des sections et des groupes

Sektion Aargau

13.6. Waldhaushöck
08.8. Reise
29.11. Adventsfeier

Zofinger Spital-Kaffee-Höck 14-16 Uhr
7.5., 4.6., 2.7., 6.8., 3.9., 2.10., 6.11., 3.12.

Ortsgruppe beider Basel

20.6. Ausflug
25.7. für die Daheimgebliebenen
03.10. Kultureller Anlass
16./17.10. Herbstmarkt
24.11. Abendverkauf

Behindertenforum
06.12. Santiglausfeier im WBZ

Sektion Bern

25.4. Generalversammlung

Gruppe Bern Mittelland

17.10. Hobby-Märit Münsingen
6.12. Adventsfeier

Gruppe Oberland
20.6. Ausflug mit Rotkreuzcar
30.8. Ausflug

Zirkus Knie
6.12. Adventsfeier

Marktauftritte

28.9. Spiez
7.10. Wattenwil
8.10. Adelboden
11.11. Thun
23.11. Ziebelemärit Bern

Gruppe Seeland

Juli Ausflug Bielersee
Dezember Adventsfeier

Section Jura/Neuchâtel

16.-18.4. Cours culturel
25.4. Assemblée générale
13.6. Action financière
Août. 70 ans de l’ASPr-SVG

fête romande et cours de
section à Montreux

19.9. Sortie / Grillade
24.10. Action financière
12.12. Fête de Noël

Sektion Ostschweiz

15.8. Ausflug
25.10. Herbst-Treffen Herisau

Sektion Thurgau/Schaffhausen

Generalversammlung
Ausflug
Jahresschlussfeier

Section Valais

. Assemblée générale
Fête de Noël

Section Vaud

17-19.4. Découverte St-Maurice
02.5 Assemblée générale
29.8. Les 70 ans de l’ASPr-SVG

Fête à Montreux
10.10. Loto
05.12. Fête de Noël

Sektion Zentralschweiz

28.6. Sektionsausflug
04.10. Bastelnachmittag
22.11. Jahresschlussfeier

Sektion Zürich

Generalversammlung
. Jahresschlussfeier

Jeden ersten Mittwoch im Monat ab
13.30 Uhr: Ungezwungener Poliotreff

im IWAZ, Neugrundstr. 2,
8620 Wetzikon

März/April
mars/avril
No. 2

FAIRE
FACE

JA
B

17
01

FR
IB

O
U

R
G

PO
ST

C
O

D
E

1

A
ss
oc
ia
tio
n
Su
is
se
de
s
Pa
ra
ly
sé
s

Sc
hw
ei
ze
ris
ch
e
Ve
re
in
ig
un
g
de
r
G
el
äh
m
te
n

A
SP

r-
SV

G

Die neue CD der Liedermacherin
Erica Brühlmann-Jecklin
ist da! Sie trägt den Titel:

„gliich anderscht“

Inhaltlich handeln etliche Lieder von Menschen, die allgemein als ‚ander-
scht’ etikettiert werden, sei es weil sie behindert sind, eine andere
Hautfarbe haben, homosexuell sind oder sonst irgendwie nicht in
Normvorstellungen hinein passen. Aber auch witzige Gedanken übers älter
werden oder darüber, dass ihren Liedern „der Sound fehlt“, werden von ihr
besungen.

Die meisten Lieder wurden von der Liedermacherin sowohl getextet als auch
komponiert.

CD-Vertrieb: fontastix, Postfach 305, 4018 Basel,
info@fontastix.ch

Preis: Fr. 27.90
Rezensions-CD: Erica Brühlmann-Jecklin, Urdorferstrasse 69


