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Das Bundesgericht fällt zwei bedeutsame Urteile

Le tribunal fédéral rend deux verdicts significatifs

Polio-Beilage:  
Das AHV-Alter rückt näher

Annexe Polio: 
L’âge de l’AVS approche
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Editorial

2014 jährt sich zum 75. Mal der Grün-
dungstag der ASPr-SVG. Ein stolzes 
Alter, wenn man bedenkt, dass die Inva-
lidenversicherung erst 53 Jahre zählt. Bei 
Ehepaaren spricht man von der Kronju-
welenhochzeit. Die Mitglieder der ASPr-
SVG gehen seit Jahrzehnten einen 
gemeinsamen Weg. Man durchlebt 
Höhen und Tiefen und reisst sich immer 
wieder zusammen, um zusammen die 
Zukunft zu gestalten. 

Jubiläen wollen gefeiert werden. Die 
Delegiertenversammlung wird den 
genauen Rahmen noch bestimmen. Erste 
Vorbereitungen laufen aber schon. 
Beachten Sie dazu auch unseren Aufruf 
auf Seite 3. Das Titelbild haben wir aus 
aktuellem Anlass gewählt. Auch wenn 
dieser Anlass – nämlich ein negatives 
Bundesgerichtsurteil – nicht sehr erfreu-
lich ist, soll das Bild symbolisch für uns 
bedeuten, dass wir trotz aller Hinder-
nisse gemeinsam  in die Zukunft blicken 
und unseren Weg gehen.

■ Mario Corpataux

Editorial

En 2014 l’ASPr-SVG fêtera ses 75 ans. 
Un âge honorable, surtout quand on se 
rappelle que l’assurance invalidité ne 
compte que 53 ans. Selon les traditions, 
les couples mariés se réjouissent alors 
de leurs noces d’albâtre. Les membres 
de l’ASPr-SVG suivent depuis des 

décennies un chemin commun. On 
résiste ensemble aux moments diffi-
ciles, on partage les moments plus heu-
reux et l’on se mobilise incessamment 
pour influencer les échéances futures.

Un tel anniversaire se veut d’être fêté. 
L’assemblée des délégués décidera du 
cadre de cet évènement. Les premières 
préparations sont néanmoins déjà en 

route. En page 3 vous trouverez un 
appel à ce sujet. L’image sur la page de 
couverture a été choisie en relation 
avec  l’actualité. Et si celle-ci n’est pas 
seulement rose, cela n’empêche que 
nous tournons nos regards ensemble 
vers le futur tout en continuant sur 
notre chemin. 

■ Mario Corpataux
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Bienvenue au secrétariat central de l’ASPr-SVG 

Aktuell / Actualité

Herzlich willkommen im Zentralsekretariat der ASPr-SVG

Am 1. Februar 2013 hat das Team 
des Zentralsekretariates Verstärkung 
er halten. Herr Mario Corpataux 
besetzt die neu geschaffene Stelle 
«Ressortleitung Kommunikation und 
Mitgliederinformation». Er ist insbe-
sondere für die Herausgabe der Ver-
einszeitschrift Faire Face und die 
Internetseite der ASPr-SVG zustän-
dig. Herr Corpataux wurde auch als 

Projektleiter für das im 2014 anste-
hende 75-jährige Jubiläum der ASPr-
SVG angestellt.

Frau Erika Piat hat ihre Arbeit anfangs 
März aufgenommen. Sie ist für das 
Kurssekretariat zuständig und ist die 
Nachfolgerin von Frau Béatrice Tho-
mann, die die ASPr-SVG auf Ende 
April 2013 verlassen wird.

Der Zentralvorstand und der Zentralse-
kretär wünschen Frau Piat und Herrn 
Corpataux alles Gute in ihrer neuen 
Arbeit und bedanken sich bereits jetzt 
bei Frau Thomann für die mit grossem 
Engagement geleistete Arbeit.

■  Georges Neuhaus,

Zentralsekretär ASPr-SVG

L’équipe du secrétariat central a reçu 
du renfort dès le 1er février 2013. Mon-
sieur Mario Corpataux occupe le nou-
veau poste de responsable de la com-
munication et d’information aux 
membres. Il est en particulier répon-
dant pour le journal de l’association 
Faire Face et pour le site Internet de 
l’ASPr-SVG. Monsieur Corpataux a 

aussi été engagé en vue des 75 ans de 
l’ASPr-SVG qui seront fêtés en 2014.

Madame Erika Piat a commencé son 
travail début mars. Elle est responsa-
ble du secrétariat des cours et suc-
cède à Madame Béatrice Thomann, 
qui va quitter l’ASPr-SVG à la fin avril 
2013.

Le Conseil et le secrétaire central 
souhaitent la bienvenue à Madame Piat 
et à Monsieur Corpataux pour leur nou-
veau travail et remercient d’ores et déjà 
Madame Thomann pour son travail 
effectué avec un grand engagement.

■  Georges Neuhaus,

Secrétaire central ASPr-SVG

75 Jahre
ASPr-SVG im 2014
Nächstes Jahr wird die ASPr-SVG 
ihr 75. Jubiläum begehen.

Wir suchen deshalb:
Mitglieder, die in der Gründungs- und Aufbau-
phase dabei waren und sich für ein Interview 
zur Verfügung stellen,
gut erhaltene Dokumente, Fotos, Berichte zu den 
Anfängen der ASPr-SVG,
Festschriften zu Jubiläumsveranstaltungen und 
wichtigen Anlässen von Sektionen.

Bei Fragen nehmen Sie bitte
Kontakt auf mit:
Mario Corpataux
Projektleiter 75 Jahre ASPr-SVG
unter der Nummer 026 322 94 33
oder per E-mail aspr.communication@bluewin.ch

75 ans
ASPr-SVG en 2014
L’année prochaine l’ASPr-SVG fêtera 
son 75e anniversaire. 

Nous recherchons à cette occasion:
des membres qui auraient pris part à la  fondation 
ou également aux premières années de mise 
sur pieds et qui seraient prêts à répondre à 
une interview; 
des documents bien préservés, des photos, des 
articles concernant les débuts de l’ASPr-SVG;
des brochures commémorant les jubilés comme 
les évènements importants ayant eu lieu dans 
les sections.

Si vous avez des questions,
vous pouvez prendre contact avec:
Mario Corpataux
responsable de projet 75 ans ASPr-SVG
en appelant le 026 322 94 33
ou par courriel: aspr.communication@bluewin.ch
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Sozialpolitik / Politique sociale

IVG-Revision 6b: Rückschritt gegenüber Nationalrat

Révision de l’AI 6b : Régression par rapport au National

Die Behindertenorganisationen 
sind enttäuscht über die Ent-
scheide der Ständeratskommis-
sion zur Frage eines gerechteren 
Rentensystems. Die Kommission 
ist offensichtlich nicht bereit, 
den Sparangriff auf schwerst-
behinderte Menschen – ohne Chan-
cen auf eine bezahlte Arbeit – 
abzuschwächen.

Die SGK-SR hat sich mehrheitlich dafür 
entschieden, am umstrittenen Renten-
system des Bundesrats festzuhalten. 
Und sie verzichtet auf die Annahme des 
Antrags von CVP-Nationalrat Christian 
Lohr (ganze Rente wie bisher bei 70% 
Invalidität), wie dies der Nationalrat im 
Dezember beschlossen hat.

Frontalangriff auf die 
 Schwächsten
Mit dieser Ausgangslage verlieren die 
Schwer- und Schwerstbehinderten mit 
IV-Grad 60–79% am meisten. Ihre Ren-
ten würden bis zu 30% gekürzt. Eine 
betroffene Person mit einem Invalidi-

tätsgrad von 72% würde damit statt 
wie bisher 1800 Franken neu nur noch 
1296 Franken erhalten. Eine solche 
Reduktion ist inakzeptabel. Das von 
der Kommission favorisierte Renten-
system trifft diejenigen frontal, die auf 
dem Arbeitsmarkt die schlechtesten 
Chancen haben.

Systemverbesserungen 
 zwingend nötig
Die Menschen mit Behinderung hoffen, 
im Sinne einer Entschärfung der Vor-
lage, dass der Ständerat auf die Linie 
des Nationalrats mit seinem kostenneu-
tralen Vorschlag einschwenkt. Damit 
würden die Folgen für die Schwerstbe-
hinderten abgeschwächt. Schliesslich 
haben die Behinderten organisationen 
die Idee eines feiner abgestuften Ren-
tenstufensystems stets unterstützt. 
Dieser Systemwechsel darf aber nicht 
dazu missbraucht werden, Sparmass-
nahmen durchzusetzen – nicht zuletzt 
in Anbetracht der positiven Finanzper-
spektiven des Sozialwerks Invaliden-
versicherung.

IV-Sanierung ohne Sparmass-
nahmen realistisch
Beharrt der Ständerat auf der Haltung 
seiner Kommission, und trägt er den 
positiven Entwicklungen anders als 
der Nationalrat weiterhin nicht Rech-
nung, dann ist ein Referendum abseh-
bar.

■  Medienmitteilung DOK 

Siehe Aufruf auf Seite 19

Les organisations du monde du 
handicap sont déçues par les déci-
sions prises par la commission du 
Conseil des Etats qui n'a pas 
voulu d'un système de rentes plus 
juste. La CSSS-E n'est manifeste-
ment pas disposée à atténuer les 
attaques contre les personnes les 
plus lourdement handicapées qui 
n'ont aucune chance de trouver 
un emploi rémunéré.

La majorité de la commission du Con-
seil des Etats s'en tient au système con-
troversé de rentes du Conseil fédéral. 
Elle a refusé la proposition du conseiller 
national PDC Christian Lohr (rente enti-
ère dès 70% d'invalidité), pourtant sou-
tenu par le Conseil national.

Attaque contre les plus  vulnérables
Avec cette décision, les personnes 
avec un handicap très lourd (invalidité 
entre 60 et 79%) perdront le plus: leurs 
rentes seront sabrées jusqu'à 30% ! Par 

exemple, un assuré avec un degré 
d'invalidité de 72% ne touchera plus 
que 1296 francs par mois contre 1800 
francs actuellement. Une telle réduc-
tion est inacceptable. Le système de 
rentes préconisé par la commission 
touchera de plein fouet celles et ceux 
qui n'ont quasiment aucune chance 
sur le marché du travail.

Il faut absolument améliorer 
le système
Les personnes handicapées espèrent 
que le Conseil des Etats suivra la ligne 
du National en privilégiant un projet 
neutre au niveau des coûts, afin de 
limiter les effets désastreux sur les plus 
lourdement handicapés. Les organisa-
tions du monde du handicap ont tou-
jours soutenu l'idée d'un nouveau sys-
tème de rentes linéaire. Mais elles 
refusent que ce changement de modèle 
soit utilisé dans le seul but d'économiser. 
D'autant plus que les perspectives 
financières de l'AI sont positives.

Assainissement réaliste 
sans économies
Si le Conseil des Etats devait suivre sa 
commission et ne pas prendre en compte 
les impulsions positives données par le 
National, un référendum est à prévoir.

■  Communiqué DOK 

Voir également à la page 19

Zweiter Teil 6. IVG-Revision («6b»)  Ständerat 
(Differenzbereinigung)

Ständerat bleibt hart
Die Entscheide im Ständerat sind aus 
Sicht der Behindertenorganisationen 
enttäuschend. Der Rat hält an seiner 
bisherigen Sparlinie und an den Här-
ten des vorgeschlagenen Rentensys-
tems fest. Dies trifft insbesondere die 
künftigen schwerstbehinderten IV-
RentnerInnen – ohne Aussicht auf 
eine bezahlte Arbeit.

Medienmitteilung vom 12. März 2013, DOK

Révision de l’AI 6b au Conseil des Etats 
 (élimination des divergences)

Le Conseil des Etats 
reste dur
Les décisions prises par le Conseil des 
Etats sont décevantes pour les organi-
sations de personnes handicapées. La 
Chambre des cantons poursuit sa poli-
tique de rigueur et réitère son soutien 
à un système de rentes injuste. Celui-
ci pénalise les futurs rentiers AI avec 
un handicap lourd et sans espoir de 
trouver un emploi rémunéré.

Communiqué du 12 mars 2013, DOK
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Rechtsprechung / Décisions de justice

Im Streit um erweiterte Behindertenabteile erhält die SBB recht

Die SBB müssen den Behinderten-
bereich in ihren neuen Intercity-
Zügen gemäss Bundes gerichts-
urteil vom 22. Februar NICHT 
erweitern. Dies, obwohl das Bun-
desverwaltungsgericht vorher die 
Beschwerde  von  «Integration 
Handicap» und der «Stiftung zur 
Förderung einer behinderten-
gerechten baulichen Umwelt» 
teilweise gutgeheissen hatte. 

Das Bundesverwaltungsgericht teilte 
noch die Ansicht der Behindertenorga-
nisationen, dass Rollstuhlfahrer im Ver-
gleich zu anderen Fahrgästen schlechter 
gestellt würden, wenn sie grund sätzlich 
im Speisebereich reisen müssten. Die 
SBB wurden deshalb verpflichtet, im 
Nachbarwagen zum Verpflegungs-
bereich drei weitere Rollstuhlplätze 
und eine Spezial-Toilette einzurichten.

Bundesgericht sieht keine Ghetto-
isierung der Rollstuhl fahrer
Laut Bundesgericht ist es nun aber nicht 
notwendig, zusätzliche Plätze ausser-
halb der Verpflegungszone anzubieten. 

Die SBB erbringe ihre verfassungsrecht-
liche Pflicht, da sie ihr Angebot gegen-
über Behinderten und Nichtbehinderten 
in vergleichbarer Weise leisteten. Wenn 
Rollstuhlfahrer in einem Zugbereich rei-
sen würden, in dem sie selber und 
andere auch essen könnten, stelle dies 
keinen rechtlich relevanten Nachteil 
dar. Zudem sei im Unterdeck des Spei-
sewagens genügend Platz vorhanden 
und aufgrund der zu erwartenden, star-
ken Frequentierung der Züge nicht mit 
einer Separierung von Behinderten und 
Nichtbehinderten zu rechnen.

Nur eine behindertengerechte 
Universal-Toilette
Gemäss Plänen der SBB wird in den 
Doppelstock-Fernverkehrszügen der 
Rollstuhlbereich in der Verpflegungs-
zone im Unterdeck des Speisewagens 
untergebracht. 3 Rollstuhlplätze und 
ein Spezial-WC sind vorgesehen. In 
den restlichen Wagen ist je ein Roll-
stuhlplatz ohne Spezial-WC vorgese-
hen. In der Verpflegungszone für Roll-
stuhlfahrer seien zudem elf Sitzplätze 
für nichtbehinderte Reisende geplant. 

Damit sei auch sichergestellt, dass es 
zur angestrebten Durchmischung mit 
Nichtbehinderten komme.

Enttäuschte Behinderten-
organisationen
Behinderte seien nun gezwungen, in 
einem engen Sonderabteil zu reisen, teil-
ten die Beschwerdeführer mit. Rollstuhl-
fahrer hätten nun keinen Zugang zum 
Speisewagen und zu den gewöhnlichen 
Fahrgastbereichen. 

■  Medienmitteilungen Bundesgericht,  Integration 

Handicap, bearbeitet von Mario Corpataux

Le Tribunal fédéral admet le recours des CFF  
contre les organisations de personnes handicapées

Les CFF ne sont pas obligés 
d'élargir l'accès des nouveaux 
trains Intercity en faveur des 
handicapés. Minoritaires, deux 
juges fédéraux étaient favorables 
au rejet du recours des CFF. 
Selon eux, il est discriminatoire 
de ne pas accorder aux personnes 
handi capées des conditions de 
transport semblables à celles 
offertes aux autres voyageurs, 
qui ont le choix entre le wagon-
restaurant et les autres voitures.

En mars 2012, le Tribunal administratif 
fédéral (TAF) avait rendu une décision 
inverse. Il avait donné raison aux orga-
nisations de défense des handicapés et 
avait contraint les CFF à aménager 
d'autres places pour handicapés. Annu-
lant ce jugement, le TF a décidé le 
27 février lors d'une audience publique 
que l'accès initialement prévu est suffi-

sant. Celui-ci réserve trois places pour 
chaises roulantes ainsi que des toilettes 
spécialement aménagées à l'étage 
inférieur des futurs wagons-restau-
rants. Le TF souligne qu’il entend con-
firmer l’interdiction de discrimination 
et l’obligation d’éliminer les inégalités 
qui frappent les personnes handicapées 
dans le domaine des transports publics. 
Elles ont accès aux rames et aux presta-
tions des CFF au même titre que les 
personnes valides.

Le TF ne voit pas de  ghettoïsation
Il est aussi prévu d’aménager le pont 
inférieur devant de telle sorte qu'aussi 
bien les personnes en chaise roulante 
que les personnes à mobilité réduite 
ainsi que leurs accompagnateurs (en 
tout huit personnes) puissent se res-
taurer ensemble à une table. Le TF 
argumente qu’il y a suffisamment de 
place à disposition au pont inférieur du 

wagon-restaurant et, au vu de la forte 
progression de fréquentation des 
trains à l'avenir, on ne doit pas 
s'attendre à ce que les passagers han-
dicapés soient isolés ou mis à l'écart. 

Déception chez les organisations 
de personnes handicapées
Le Tribunal reconnaît que les person-
nes handicapées ont un droit d’accéder 
à toutes les prestations destinées au 
public proposées par les CFF. En 
l’espèce, la majorité des juges a toute-
fois estimé qu’il n’y avait pas 
d’inégalité. La solution des CFF qui 
consiste, pour les personnes en chaise 
roulante, à réunir dans un même 
wagon la prestation de transport et la 
prestation restaurant, correspondrait 
aux exigences de la LHand.
 

■  Communiqués de presse Tribunal fédéral, 

 Egalité Handicap, adapté par Mario Corpataux
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Schon vergangenen Dezember 
sorgte ein Bundesgerichts-
entscheid für Empörung. In Genf 
wurde 2008 einem Paraplegiker 
aus Sicherheitsgründen der 
Zutritt in ein Kino verwehrt, da 
dieses nur über eine Treppe 
zugänglich ist. 

Integration Handicap zum Urteil: «In 
seiner konstanten Rechtsprechung hat 
das Bundesgericht anerkannt, dass 
über einen Schutz vor Verletzungen 
der Menschenwürde hinaus, auch 
Benachteiligungen aufgrund der 
Behinderung verbietet, welche nicht 
qualifiziert gerechtfertigt werden kön-
nen. Das Bundesgericht weist hier 
aber lediglich darauf hin, dass die 
Angst des Kinobetreibers verständlich 
sei, im Fall des Todes oder von Verlet-

zungen des Rollstuhlfahrers in Folge 
eines Brandes mit Vorwürfen konfron-
tiert zu werden.» 

Nicht in jeder Ungleichbehand-
lung liege ein Verstoss gegen das 
Diskriminierungsverbot, so das 
Bundesgericht
Dieses ziele nach dem Willen des 
Gesetzgebers auf besonders stossen-
des und gegen das Gebot der Toleranz 
gerichtetes Verhalten. Z. B., wenn ein 
Gastwirt einer geistig behinderten 
Person den Zugang aus Furcht davor 
verwehre, dass sich die Gäste an ihrem 
Anblick stören könnten. Diese Sicht-
weise liege laut Integration Handicap 
weit entfernt von der Realität: «Wenn 
bereits die Angst von Dienstleistungs-
anbietern ausreicht, um Menschen 
mit Behinderung von der Inanspruch-

nahme öffentlich zugänglicher Dienst-
leistungen auszuschliessen, ist ihre 
autonome Teilhabe am gesellschaftli-
chen Leben schwer bedroht. Dies 
würde nämlich bedeuten, dass Men-
schen mit Behinderung Dienstleistun-
gen nur im Erdgeschoss eines Ge- 
bäudes wahrnehmen dürften, da 
andernfalls wiederum die Befürchtung 
bestünde, dass sie im Brandfall nicht 
gerettet werden könnten.»

Die Beschwerdeführer erwägen einen 
Weiterzug an den Europäischen 
Gerichtshof für Menschenrechte in 
Strasbourg.

■  Medienmitteilungen Bundesgericht,  

Integration Handicap,  

bearbeitet von Mario Corpataux

Rechtsprechung 

Das Bundesgericht verkennt die Realität  
von Menschen im Rollstuhl

Kommentar

Das Bundesgericht und die Rechte der Menschen  
mit einer Behinderung

In den letzten Monaten hat das Bun-
desgericht zum ersten Mal über Fälle 
befunden, welche im Zusammenhang 
mit den Rechten von Menschen mit 
einer Behinderung in den Bereichen 
öffentlicher Verkehr und individuellen 
Leistungen stehen. In beiden Fällen 
hat es eine Verletzung des Behinder-
tengleichstellungsgesetzes als nicht 
gegeben beurteilt. Diese Urteile sind 
bedauerlich, können im Prinzip aber 
der mangelnden Praxis der Bundes-
richter im Zusammenhang mit der 
relativ neuen Gesetzgebung zuge-
schrieben werden.

Im Urteil 4A_367/2012 vom 10. Okto-
ber 2012 hat das Gericht befunden, 
dass das Kino, welches einem Roll-
stuhlfahrer aus Sicherheitsgründen 
den Zutritt verwehrt hat, keine diskri-
minierende Handlung begangen habe, 
seine Motive seien nicht besonders 
schockierend «particulièrement cho-
quant». Das Bundesgericht hat – zu 
Unrecht – die Folgen eines solchen 

Ausschlusses auf ein selbstständiges 
Leben in der Gesellschaft nicht genü-
gend berücksichtigt.  Im Gegenzug hat 
es entschieden, dass der Sicher-
heitsaspekt höher als der Respekt 
gegenüber dem Wunsch eines Kinobe-
suchs zu gewichten sei.

In seinem Urteil vom 22. Februar 2013 
(noch nicht veröffentlicht) hat es nach 
zweistündiger Diskussion mit 3 zu 2 
Stimmen die Beschwerde der SBB 
gegen eine Entscheidung des Bundes-
verwaltungsgerichts akzeptiert. Die-
ses hatte von den SBB verlangt, die 
sich in Konstruktion befindenden dop-
pelstöckigen Wagen neu zu gestalten, 
um den Bedürfnissen von Rollstuhlfah-
renden besser zu entsprechen. Das 
Gericht hält am Prinzip fest, dass 
Menschen mit einer Behinderung 
ohne Schwierigkeiten die Leistungen 
der SBB erlangen können. Positiver 
Punkt an diesem Urteil: Die Richter 
anerkennen, dass dieses Recht nicht 
nur für Transportleistungen gilt, son-

dern für das gesamte Angebot, wie 
z. B. Speise-, Familien- oder Ruhewa-
gen. Im vorliegenden Fall hat das 
Gericht jedoch entschieden, dass ein 
schmaler Wagen, der gleichzeitig als 
Platz für Personen im Rollstuhl und als 
Verpflegungsort den Anforderungen 
des Behindertengleichstellungsgeset-
zes entspricht.

Diese neue Rechtsprechung des Bun-
desgerichts darf die Menschen mit 
einer Behinderung nicht entmutigen. 
Im Gegenteil: Noch mehr als bisher ist 
eine Sensibilisierung gegenüber Un-
gleichbehandlung notwendig. Andere 
Gerichtsfälle werden folgen. Gleichzei-
tig ist es unerlässlich, die Ratifizierung 
der UNO-Konvention bezüglich Rechte 
der Menschen mit einer Behinderung 
zu unterstützen.

■  Caroline Hess-Klein,  

Verantwortliche Égalité Handicap 

Übersetzt vom französischen Originaltext
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Décisions de justice

Le TF méconnaît la réalité des personnes handicapées!

Au mois de décembre 2012, le 
 Tribunal fédéral s'est prononcé 
sur la question du droit des per-
sonnes handicapées à l'accès aux 
prestations destinées au public.  
Il s'agit en l'occurrence d'un 
ciné ma à Genève accessible 
 uniquement par un escalier. Le 
cinéma avait refusé l'accès au 
recourant en chaise roulante pour 
des motifs de sécurité. 

En rejetant les recours de la personne 
en chaise roulante et de l'organisation 
Intégration Handicap fondés sur la loi 
le TF limite la portée de la loi sur 
l'égalité pour les handicapés (LHand) 
dans le domaine des prestations de 
particuliers à une protection contre les 
traitements portant intentionnelle-
ment at teinte à la dignité de la  
personne handicapée. Ce faisant, la  

2e Cour de droit privé méconnaît la 
volonté du législateur qui était de 
rendre applicable entre particuliers la 
protection constitutionnelle contre les 
discriminations (art. 8 al. 2 Cst.). Or 
dans une jurisprudence constante, le 
TF a reconnu qu'au-delà d'une protec-
tion contre les traitements inhumains, 
cette disposition constitutionnelle 
interdisait les différences de traite-
ment fondées sur le handicap qui ne 
peuvent être justifiées par des motifs 
qualifiés. Dans ce cas le TF relève sim-
plement qu' « il est compréhensible que 
l'exploitant craigne les critiques qui 
pourraient lui être adressées en cas de 
décès ou de blessure » de la personne 
en chaise roulante dans un incendie.

Exclusion des personnes  
handicapées
Dans ses décisions, le TF est égale-

ment loin de la réalité des personnes 
en fauteuil roulant. En effet, si la seule 
crainte des prestataires de service de 
se voir confrontés à de tels reproches 
permet de justifier l'exclusion des per-
sonnes handicapées, leur participation 
autonome à la vie en société paraît 
sérieusement compromise. Car hormis 
lorsqu'elles se trouvent dans le rez-de-
chaussée d'un bâtiment, elles se trou-
vent quotidiennement dans des lieux 
desquels, en cas d'incendie, elles ne 
peuvent que difficilement sortir. 

Les recourants vont examiner l'op-
portunité d'un éventuel recours à la 
Cour européenne des droits de 
l'homme de Strasbourg.
 

 

■  Communiqué de presse 

Integration Handicap

Commentaire 

Le Tribunal fédéral et les droits des personnes handicapées

Ces derniers mois, le Tribunal fédéral 
s’est prononcé pour la première fois sur 
des cas qui soulevaient des questions 
relatives aux droits des personnes han-
dicapées dans le domaine des trans-
ports publics pour l’un, des prestations 
de particuliers pour l’autre. Il a dans les 
deux cas nié l’existence d’une violation 
de la Loi sur l’égalité pour les handica-
pés (LHand). Ces décisions, qui peu-
vent être principalement attribuées 
aux lacunes des juges fédéraux en 
matière du droit relativement récent de 
l’égalité des personnes handicapées, 
sont regrettables.

Dans son jugement 4A_367/2012 du 
10 octobre 2012, le Tribunal a estimé 
qu’un cinéma qui refusait l’accès à une 
personne en chaise roulante pour des 
raisons de sécurité ne commettait pas 
de discrimination, les motifs n’étant 
pas « particulièrement choquant ». Le 
Tribunal fédéral s’est – à tort – abstenu 
de prendre en compte les conséquen-
ces d’une telle exclusion sur la partici-

pation autonome du recourant à la vie 
en société. Il a décidé, à sa place et con-
tre sa volonté, que la sécurité était plus 
importante que le respect de son désir 
de se rendre au cinéma.

Dans son jugement du 22 février 2013 
(non encore publié), il a accepté, après 
plus de deux heures de discussions, à 
3 voix contre 2, le recours des CFF con-
tre une décision du Tribunal administ-
ratif fédéral qui avait exigé d’eux le 
réaménagement des wagons à deux 
étages en cours de construction afin de 
mieux tenir compte des besoins des 
personnes en chaise roulante. Le Tri-
bunal fédéral a admis le principe selon 
lequel les personnes handicapées ont 
un droit à accéder sans difficulté aux 
prestations proposées par les CFF. 
Point positif de cette décision, les juges 
ont reconnu que ce droit ne se limite 
pas à la prestation de transport, mais 
qu’il s’étend bien plutôt à l’ensemble 
de l’offre destinée au pu blic, donc par 
exemple aussi le wagon restaurant, le 

wagon famille ou encore le wagon 
silence. En l’espèce, le Tribunal a 
toutefois estimé que la solution unique 
d’un wagon étroit à la fois pour person-
nes en chaise roulante et proposant de 
la restauration correspondait aux exi-
gences de la LHand.

Cette nouvelle jurisprudence du Tribu-
nal fédéral ne doit pas décourager les 
personnes handicapées. Au contraire, 
encore plus qu’avant, la sensibilisation 
aux inégalités auxquelles elles sont 
confrontées est nécessaire. D’autres 
cas vont devoir être portés devant les 
tribunaux. Parallèlement, il est indis-
pensable de soutenir la ratification, par 
la Suisse, de la Convention des Nations 
Unies relative aux droits des personnes 
handicapées. 

 

■  Caroline Hess-Klein,  

Responsable du Centre Égalité Handicap
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Aus den Kursen

Dieser Kurs findet erstmals im Dienst-
leistungszentrum (DLZ) in Sumiswald 
statt. Bei der Zusammensetzung der 
Betreuer und der Teilnehmer ist gegen-
über dem Vorjahr aber fast alles beim 
Alten geblieben.
Im vierten Stock besammeln sich 
Betreuer und Teilnehmer, Zimmer wer-
den bezogen, Hände geschüttelt. Lotti 
und Marthi haben einen Eröffnungs-
Apéro vorbereitet: ein erster Imbiss, 
bei dem für jeden Geschmack etwas 
dabei ist. Beim späteren Nachtessen 
zeigt auch die Küche des DLZ, dass sie 
ihr Handwerk versteht.
Der nächste Morgen startet wie die fol-
genden Tage mit einem reichhaltigen 
Brunch. Beim Helfermeeting können 
die Betreuer Probleme ansprechen, 
doch sind nur lobende Worte für das 
dreiköpfige Organisationsteam zu ver-
nehmen. Am Nachmittag starten die 
Vorbereitungen für die Weihnachts-
feier: Der Baum wird geschmückt, die 
Tischdekoration gestaltet und die 
Weihnachtskrippe gebastelt. Beim 
Singen der Weihnachtslieder werden 
wir von Egon auf der Blockflöte und 

Hansruedi auf der Mundharmonika 
begleitet.  Elsbeth liest eine herzerwär-
mende Weihnachtsgeschichte vor, 
und schliesslich dürfen alle ein Päck-
chen unter dem Weihnachtsbaum aus-
suchen. Für die Nachtschwärmer fin-
det in der nahegelegenen Kirche ein 
Weihnachtsgottesdienst statt.

Klopf-Klopf und schon rasiert 
sich Hansruedi 
Am Dienstag kurbeln wir zuerst unsere 
Hirnzellen an: Beim Ratespiel «Mon-
tagsmaler» muss ein Begriff pantomi-
misch oder mit einer Skizze präsentiert 
werden – wer den Begriff zuerst errät, 
wird mit einem Schöggeli belohnt. Am 

Nachmittag werden wir in drei Teams 
eingeteilt und entdecken auf einer 
Schnitzeljagd das Dörfchen Sumis-
wald. Auch im DLZ gibt es einige Pos-
ten, so dass wir uns auch einmal ins 
Untergeschoss vorwagen und durch 
die langen Gänge irren. Viele gehen an 
diesem langen Tag früh zu Bett. Als 
Käthy, die diesmal die Nachtwache 
übernimmt, um zwei Uhr morgens 
nach Urs K. sieht, klopft sie ohne böse 
Absicht an die Tür. Für Hansruedi R. 
ist dadurch klar, dass es Zeit zum Auf-
stehen ist. Erst als Käthy hinter sich 
den Rasierapparat laufen hört, kann 
das Missverständnis geklärt werden.
Früh aufgestanden werden muss trotz-
dem: Auf dem Programm steht eine 
Thunersee-Schifffahrt. Das Verladen in 
die Busse klappt reibungslos. Die Fahrt 
nach Thun führt uns durch die hüge-
lige Landschaft des Emmentals. In 
Thun stossen Martina und Marianne 
zu uns. Die Schifffahrt führt nach Inter-
laken und zurück, während wir uns mit 
Pommes frites und Bratwurst/Gemü-
seschnitzel stärken können.

Shoppingcenter, Heimkino und 
eine Biscuitfabrik
Am Donnerstag stossen Max, Hanna, 
Irene und Irma dazu, während Petra 
sich verabschiedet. Wir spielen noch 
einmal eine Runde «Montagsmaler». 
Am Nachmittag haben die Teilnehmer 
die Gelegenheit, sich zum Verlauf des 
Lagers zu äussern. Auch hier ist das 
Feedback durchwegs positiv. Im 
Anschluss fertigen wir unter Anlei-
tung der beiden «Basteltanten» Marthi 
und Susanne Dankeskärtchen und 
Dekorationen für Silvester an.
Am Freitag geht es zum Lädele in den 
Gäupark in Egerkingen. Das Einkaufs-

Draussen spriessen schon die Krokusse und wir sind immer noch  
bei Weihnachten. Die schönen Erinnerungen an die letzten 
 Weihnachtskurse und die Vorfreude auf nächste Weihnacht haben 
eben auch mitten im Frühling Platz.

Weihnachtskurs 2012/13 in Sumiswald 
(23. Dezember bis 2. Januar 2013)
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zentrum besteht aus über 80 Läden 
und bietet alles – vom Pyjama bis zur 
Schokolade – und einige Restaurants 
zum Verweilen. Am Abend schauen 
wir den Film «Mr. Poppers Pinguine» 
mit Jim Carrey, der am meisten Stim-
men der Anwesenden erhalten hat. 
Am Samstag besuchen wir das Grab 
von Albert in Bern und gedenken des 
im letzten Jahr verstorbenen, langjäh-
rigen Weggefährten. Es bleibt Zeit für 
einen kurzen Spaziergang durch die 
Berner Altstadt.
Am Sonntag bricht die erste Gruppe auf 
ins Kambly-Erlebnis nach Trubscha-
chen. Hier gibt es über 100 Güetzli-Sor-
ten zum Probieren, hergestellt von der 
traditionsreichen, im Emmental fest 
verwurzelten Firma Kambly. Die zweite 
Gruppe kommt am Montag in diesen 
Genuss, während es für die Übrigen 
einen Bowling-Wettbewerb gibt. 

3 Könige an Silvester
Für die Silvesterfeier haben sich Teilneh-
mer und Betreuer etwas ganz Spezielles 
ausgedacht, um sich bei Mario, Björn 
und Mägy zu bedanken. Nach dem 
Nachtessen werden die Drei in ein 
«Gefängnis abgeführt», während im 
Speisesaal drei Throne aufgestellt wer-
den. Während der Krönung wird ein 
selbst gedichtetes Lied vorgetragen. 
Marianne schlüpft – perfekt verkleidet 
und geschminkt – in die Rolle des Hof-
narren und überreicht den Dreien mit 
gedichteter Ansprache kleine Anden-
ken. Für Mario gibts einen von allen sig-
nierten Ventilator – für den Fall, dass ihm 
vom vielen Organisieren wieder mal der 
Kopf raucht. Die feierliche Stimmung 
könnte kaum besser sein, als wir mit 
dem Lotto-Spiel anfangen. Im Anschluss 
gibt es die traditionelle, spektakuläre 
Feuershow, bei der Ivo neben anderen 

Kunststücken mit brennenden Fackeln 
jongliert und Feuer spuckt.
Neujahr lassen wir ruhiger angehen – 
an diesem Tag gibt es den Brunch sogar 
bis halb zwölf. Wer klassische Musik 
mag, darf im TV das Neujahrskonzert 
verfolgen. Später sehen wir noch den 
Film «Willkommen bei den Sch'tis», 
währenddessen anderswo bereits eifrig 
aufgeräumt und gepackt wird.
Am Mittwoch muss alles schnell 
gehen: Um halb zehn müssen die Zim-
mer geräumt sein. Ein letztes Mal 
geniessen wir den üppigen Brunch. 
Gegen Mittag schliesslich müssen wir 
voneinander Abschied nehmen. Ein 
gut organisiertes und abwechslungs-
reiches Lager geht zu Ende, und viele 
können es wohl kaum erwarten, bald 
wieder hier zu sein.
 

■  Philippe Hoppen

Wie jedes Jahr hat das kreative Leite-
rinnen-Team Odette Huwyler und Bar-
bara Lussi auch in diesen Weihnachts-
kurs ein noch nie dagewesenes 
Ereignis eingebaut – in Schönenboden 
wurden wir auf einem Bio-Bauernhof 
zum Mittagessen erwartet. Dank früh-
lingshaftem Wetter konnte man uns 
(ca. 25 Personen) unter dem riesigen 
Vordach des Stalles bewirten. Von hier 
aus hatten wir direkte Sicht auf das 
Gehege mit den munteren Ziegen. Wer 
an der Landwirtschaft interessiert war, 

durfte den rollstuhlgängigen Stall 
besuchen. Die Rinder beobachteten 
uns neugierig.

Zum traditionellen Kursablauf gehört 
jeweils ein Jass- und Yatzy-Wettkampf. 
Die Schlussranglisten:
Yatzy:   1. Pierre Schwab  

2. Piyana Huwyler  
3. Hanna Herren

Jass:  1. Silvana Schmid  
2. Reto Huwyler  
3. Barbara Lussi

Am letzten Abend vor der Heimreise 
erfuhren wir, dass Barbara Lussi ihr 
20-jähriges Jubiläum feierte. 1992 war 
sie zum ersten Mal als Helferin dabei. 
Inzwischen tragen Barbara und Odette 
seit mehreren Jahren gemeinsam die 
Verantwortung. Ihren Einsatz verdank-
ten wir mit einem grossen Applaus 
und hoffen, dass das Leiterteam noch 
viele so tolle Kurse durchführen wird.

 

■  Hanna Herren

Weihnachtskurs in Wildhaus  
(23. Dezember 2012 bis 2. Januar 2013)
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Referenten 

Donnerstag, 9. Mai, Lotti Messer, 
Ressortleiterin Kurswesen und  
Kursleiterin bei der ASPr-SVG
Als diplomierte Imkerin weiss Lotti, wie 
schlecht es um unsere Bienen steht. Dut-
zende von Bienenkolonien sterben jedes 
Jahr über den Winter und wachsen nicht 
mehr nach. Dies hat schwere Folgen für 
die weltweite Nahrungsschöpfungskette, 
wie aktuell auch schon der vielbeachtete 
Dokumentarfilm «More Than Honey» auf-
zeigt.

Freitag, 10. Mai, Kurt Vögele, 
 ehemals DEZA, Experte für Armut 
und Diskriminierung
Kurt Vögele war während 38 Jahren für die 
schweizerische Entwicklungszusammen-
arbeit DEZA in verschiedenen Funktionen 
in Bern, Indien und Nepal tätig. Neben 
dem Austausch mit den Teilnehmenden 
über persönliche Erfahrungen wird der 
Referent versuchen, wichtige fördernde 
und hindernde Kräfte, die der Entwick-
lungszusammenarbeit und damit Verände-
rungsprozessen innewohnen, zu ergrün-
den. Insbesondere wird er dabei auf die 
Ursachen von Armut und Diskriminierung 
eintreten.

Samstag, 11. Mai, Jules Rampini- 
Stadelmann, Bergbauer und 
 Theologe im Napfgebiet, regionaler 
Mitarbeiter der Missionskonferenz
Jules Rampini-Stadelmann war zwischen 
1993 – 2001 im Einsatz für die Bethlehem 
Mission Immensee in einer typischen 
Landflucht-Stadt im Norden von Peru. Er 
kämpft  gegen die Bedrohungen kleinbäu-
erlicher Landwirtschaft und engagiert sich 
für ein weltweites Überleben familiärer 
Landwirtschaft in Berggebieten. In seinem 
Referat wird er aus der Perspektive des 
Bergbauern seine Erfahrungen im Ausland 
mit der Frage von Lebensmittelproduktion 
und Landnutzung verknüpfen.

Sonntag, 12. Mai, Erfahrungsaus-
tausch, Auswertung und harmoni-
scher Ausklang.

Hunger, Veränderung und Herausforderung bei der Sicher-
stellung der Nahrungsmittelproduktion, Auswirkungen und  
Perspektiven schweiz- und weltweit. Sind Menschen mit einer 
Behinderung im Ausland besonders exponiert?

Interlaken 9. bis 12. Mai 2013 

Ort: Hotel Artos
 Alpenstrasse 45
 3800 Interlaken
 Tel. 033 828 88 44

Beginn:  Auffahrt 9. Mai 14.30 Uhr
Ende:  Sonntag 12. Mai mit dem Mittagessen

Spezielles:  Tolle, rollstuhlgängige Umgebung. Gute, angepasste 
 Infrastruktur im Hotel

Zimmer: 1er-Zimmer mit TV, WC-Dusche

Teilnehmer:  18 bis 22 erwachsene Personen mit einer Körper-
behinderung

Betreuung:  Handreichungen sind gewährleistet. Darüber hinaus wird 
eine grosse Selbstständigkeit verlangt.

Programm: Siehe Beschrieb der Referenten  
 
Leitung: Elisabeth Hänzi
 Alpenquai 44
 6005 Luzern
 Tel. 041 360 51 69
 E-Mail: haenziel@bluewin.ch

Preis: Für ASPr-SVG-Mitglieder: Im Einzelzimmer Fr. 450.–
 Für Nichtmitglieder: Im Einzelzimmer Fr. 540.–

Anmeldung: ASPr-SVG, Postfach 9, 1701 Freiburg, Tel. 026 322 94 33

Kurse

Bildungs-/Kulturkurs

Lotti Messer Kurt Vögele Jules Rampini-Stadelmann
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Novelles des sections / Aus den Sektionen

Section JU NE JB Bienne –  
Action financière et d'information

Weihnachtsfeier der Sektion TG/SH am 24. November 2012  
im Alters- und Pflegeheim Stadtgarten in Frauenfeld

Samedi 3 novembre, nous avons 
tenu notre deuxième action  
de l'année, au Centre Coop à  
Porrentruy.

Patricia a confectionné les désormais 
célèbres Cantucci, les biscuits aux 
amandes de Toscane. Francine, elle, a 
excellé dans la difficile fabrication des 

bricelets. 96 paquets de délicieux bis-
cuits ont ainsi facilement trouvé pre-
neurs. Mais nous ne nous sommes pas 
contentés de faire des affaires financi-
ères par notre action, qui est aussi 
informative. Ainsi, nous nous sommes 
efforcés de susciter la curiosité des 
passants pour notre association, en 
distribuant de la documentation et en 
répondant à toute question utile.

Nous avons trouvé un public généreux, 
qui a laissé quelques jolis dons, les-
quels nous permettront de venir en 
aide aux plus modestes de nos memb-
res. Cordial merci à Patricia, Francine, 
Christiane, Jacqueline et Sebastiano, 
qui ont consacré leur temps à cette 
action et contribué à la réussite de la 
manifestation.

■  Dominique Monnin

Und wieder ist ein Jahr mit 
Hochs und Tiefs vorbei. Etwa  
30 Mitglieder der Sektion TG/SH 
trafen sich zum alljährlichen 
Schlusshock in Frauenfeld. An 
diesem Tag konnten alle mit 
allen über das vergangene Jahr 
berichten. 

Neu war in diesem Jahr eine kleine 
Orientierungsversammlung. Fragen 
dürfen gestellt werden und gleichzei-
tig erfährt man etwas über unsere 
Finanzen. So konnten wir die Bedürf-
nisse der Mitglieder kennenlernen, 
z. B. wohin die nächste Reise gehen 
soll. 
Danach wurde das Mittagessen ser-
viert. Wir danken Charlotte und Tho-
mas  Keller-Walser, die auch das 
anschliessende Unterhaltungspro-
gramm mit dem Zauberer Lukky orga-
nisierten. Am Schluss wussten wir 

nicht mehr, ob das Essen oder der Zau-
berkünstler Lukky besser war, denn 
dieser zog uns mit jedem Trick (oder 
war es wirklich Zauberei) mehr in sei-
nen Bann. 
Das Essen war wie jedes Jahr einfach 
klasse. Das anschliessende Dessert 
rundete unseren Schlusshock ab, was 
aber noch lange nicht hiess, dass jetzt 
alle nach Hause gingen. 
Am Schluss möchte ich mich für den 
Besuch unseres Zentralsekretärs Geor-
ges Neuhaus bedanken. Auch allen 
Mitgliedern, die an diesem Tag mitge-
macht haben und ihre Ideen bekannt 
gaben, möchte ich ein Dankeschön 
aussprechen.

■  Protokoll von Judith Andereggen,  

bearbeitet von Miro Bianchi
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Seit dem 1. Januar 2012 ist die 
erste Tranche der 6. IV-Revision 
in Kraft und mit ihr der viel 
 diskutierte Assistenzbeitrag für 
ein selbstbestimmtes Leben zu 
Hause. Die ersten Erfahrungen 
sind zweischneidig, einige 
Punkte scheinen nicht ausgereift. 

Auch ist das neue Angebot noch 
nicht in allen Kreisen gleich bekannt. 
Laut IV reichen bisher hauptsächlich 
Personen mit einer körperlichen 
Behinderung Gesuche für den Assis-
tenzbeitrag ein. 

AGILE hat erste Erfahrungen zusam-
mengetragen. Daraus haben wir die 
Schwachpunkte des Assistenzbei-
trags gezogen und einen kleinen Leit-
faden gebündelt.

Was will der Assistenzbeitrag? Oft 
könnte der Eintritt von Menschen mit 
einer Behinderung in eine Institution 
verhindert werden, wenn die betroffene 
Person zum Teil nur kleine Hilfestellun-
gen erhalten würde. Der Assistenzbei-
trag trägt diesem Umstand Rechnung 
und spricht finanzielle Leistungen. Die 
zu betreuende Person wird dabei auf 
einen Schlag zum Arbeitgeber! Tat-
sächlich kann sie jetzt jemanden anstel-
len, der ihr die nötige Hilfestellung 
gewährt, inklusiv Arbeitsvertrag und 
allen Rechten und Pflichten eines 
Arbeitgebers. Ein weiterer Vorteil 
gegenüber z. B. dem Spitex-Dienst ist 
die grössere zeitliche Flexibilität.

Verbesserungswürdige Punkte
1. «Standardisierte Bedarfs abklärung»: 

Die individuelle Situation wird bei 
der Bedarfsabklärung wenig berück-
sichtigt. So geschieht es oft, dass 
Personen mit einem hohen Assis-
tenzbedarf einen verhältnismässig 
kleineren Betrag erhalten als solche 
mit einem kleineren Bedarf.

2. «Kantonale Ergänzungsleistungen»: 
Die kantonalen EL-Stellen müssten 
für den nicht gedeckten Bedarf auf-
kommen. Die Kantone verweigern 
dies aber oft und berufen sich dabei 
auf die Verfügung der IV-Stellen.

3. «Ausschluss von Familienmitglie-
dern»: Der Assistenzbeitrag darf im 
Gegensatz zum Assistenzbudget 
nicht für die nächsten Angehörigen 
verwendet werden, auch wenn 
Paare oder Eltern vorher während 
Jahren ihre Erwerbsarbeit aufgege-
ben haben, um ihren Partner/ihr 
Kind zu pflegen.

4. «Arbeitsverträge»: Assistenzleis-
tungen werden nur im Rahmen von 
Arbeitsverträgen vergütet. Viele 
Personen beispielsweise mit einer 
leichten geistigen Behinderung 
beantragen keinen Assistenzbei-
trag, da sie die zu er ledigenden 
administra tiven Auf gaben kaum zu 
lösen vermöchten. 

5. «Verrechnung 1. Beratung»: Die 
Erstberatung können die Bera-
tungsstellen der IV erst verrechnen, 
wenn eine positive Verfügung der 
IV-Stelle für einen Assistenzbeitrag 
vorliegt. Damit werden Personen 
vom Zugang zum Assistenzbeitrag 
ausgeschlossen, welche mit Hilfe 
der Beratung in der Lage wären, 
selbstbestimmt zu Hause zu leben.

Verschiedene politische Vorstösse 
beschäftigen sich momentan mit den 
Schwachpunkten des Assistenzbei-
trags. 

Bevor Menschen mit einer Behinde-
rung aber ihre erste Assistenzstunde 
als Arbeitgeber bezahlen können, 
braucht es einige Vorarbeit. Auf der 
Grundlage einer Bedarfsabklärung 
wird der monatliche Assistenzbeitrag 
in Franken berechnet.

Die Bedarfsabklärung
1. Gesuch: Eine Selbstdeklaration muss 

eingereicht werden. Im Gegensatz 
zum Assistenzbudget rechnet die IV 
nun aber nicht mehr in Minuten, son-
dern in 4 Stufen: Stufe Null bedeutet, 
dass gar keine Hilfe benötigt wird, 
Stufe 4 heisst, dass vollkommene 
Abhängigkeit herrscht. Diese Selbst-
einstufung ist nicht immer einfach, 
da ungenau und die individuelle Situ-
ation schlecht berücksichtigend. 
Erschwerend kommt hinzu, dass 

man sich tendenziell selbstständiger 
einstuft als die Realität.

2. Abklärung: Die ausgefüllte Selbst-
deklaration wird an einem Gespräch 
mit der IV-Stelle auseinanderge-
nommen und hinterfragt. Wichtig 
ist hier, die Realität nicht zu beschö-
nigen und wahrheitsgemäss Aus-
kunft zu geben.

3. Berechnung des Assistenzbei-
trags: Die IV-Stelle berechnet 
anhand der Selbstdeklaration und 
der erhaltenen Antworten aus dem 
Abklärungsgespräch den Assis-
tenzbeitrag und stellt eine Verfü-
gung aus. Vom Antrag bis hierher 
dauert es vier bis sechs Monate. 
Diese Periode soll sich gemäss IV in 
Zukunft auf zwei bis drei Monate 
verkürzen.

4. Suche nach Assistenten/in: Diese 
gestaltet sich eher schwierig, da die 
Betroffenen ihre Assistenten in pri-
vateste Bereiche vorlassen müssen. 
Dass die allernächsten Familienan-
gehörigen vom Assistenzdienst 
ausgeschlossen sind, macht die 
Sache nicht einfacher. 

Wer darf assistieren? Alle Personen 
im arbeitsfähigen Alter, welche im 
Besitz einer Arbeitsbewilligung sind. 
Ausgenommen sind die eigenen Kin-
der, Ehepartner, Eltern und Grossel-
tern. Geschwister, Tanten und Onkel 
dürfen hingegen assistieren.
Wer hilft bei der Suche? Fachstelle 
Assistenz Schweiz, www.fassis.net, 
026 419 30 06, oder die IV-Stellen
Vorgehen bei Suche und Anstel-
lung? Z. B. per Inserat /Arbeitsvertrag 
erstellen (Normverträge sind bei den 
IV-Stellen erhältlich), je nach Kanton 
sind Lohnvorschriften zu beachten/bei 
der Ausgleichskasse anmelden.

■  Quelle: AGILE, bearbeitet von Mario Corpataux 

Zusätzliche Informationen: Marika Laamir, 

Verantwortliche des Assistenzbeitrags beim 

BSV.

Sind Sie interessiert, Ihre Erfahrun-
gen mit dem Assistenzbeitrag als 
Kurzbericht/Leserbrief für das Faire 
Face zu verfassen? Bitte direkt an das 
Zentralsekretariat senden oder an 
aspr.communication@bluewin.ch, 
Mario Corpataux, 026 322 94 33.

Sozialpolitik

Assistenzbeitrag – erste Erfahrungen und  
notwendige Verbesserungen
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Politique sociale

La première tranche de la révi-
sion de l’AI est entrée en vigueur 
le 1er janvier 2012 et avec celle-ci 
la très discutée contribution 
d’assis tance pour rendre possible 
une vie autonome à domicile.  
Les  premières expériences sont 
con troversées, quelques points 
 semblent avoir été intégrés  
prématurément. 

Par ailleurs les connaissances liées aux 
nouvelles prestations semblent différer 
selon les milieux. D’après l’AI, ce serai-
ent surtout des personnes avec un 
handicap physique qui auraient à ce 
jour déposé une demande pour une 
contribution d’assistance. 

AGILE a recensé les premières expéri-
ences. Nous avons mis à jour les points 
faibles de la contribution d’assistance 
et nous proposons un fil conducteur. 

Quel est le but de la prestation 
d’assistance? Il est souvent possible 
pour une personne handicapée de 
s’organiser hors institution, si elle peut 
compter sur un soutien parfois même 
minimal ou ponctuel. La prestation 
d’assistance prend ces faits en compte 
et propose des aides financières. La 
personne assistée devient donc égale-
ment employeuse! De fait, elle peut à 
présent engager quelqu’un pour assis-
ter aux soins qu’elle nécessite – contrat 
de travail comme tout droit et devoir 
d’un employeur inclus. Un avantage de 
plus par rapport aux services connus 
(p.ex. Spitex) reste la flexibilité des 
horaires.

Points à améliorer
1. «Standardisation de l’évaluation du 

besoin d’aide»: La situation indivi-
duelle n’est presque pas prise en 
compte. Il arrive donc souvent que 
des personnes ayant besoin d’une 
forte contribution d’assistance 
n’obtiennent que des montants rela-
tivement bas par rapport à des per-
sonnes à moindre besoin. 

2. «Prestations complémentaires can-
tonales»: Les caisses de compensa-
tion cantonales doivent couvrir les 

besoins non couverts. Les cantons 
refusent néanmoins souvent d’en-
trer en matière et renvoient aux 
décisions des offices de l’AI.

3. «L’exclusion de membre de famille»: 
La contribution d’assistance ne peut 
être – contrairement au «budget 
d’assistance» – octroyée à des pro-
ches parents, même s’il arrive que 
des couples mariés ou des parents ne 
travaillent plus pendant des années 
pour pouvoir porter assistance à 
un/-e conjoint/-e ou à un enfant.

4. «Contrats de travail»: Les contribu-
tions d’assistance sont remboursées 
uniquement dans le cadre d’un con-
trat de travail. Beaucoup de concer-
nés, par exemple des personnes avec 
un handicap mental léger, ne dépo-
sent pas de demande puisqu’elles ne 
sont pas vraiment aptes de maîtriser 
les tâches administratives.

5. «Facturation de la 1re consultation»: 
La première consultation ne peut 
être rémunérée par les services de 
consultation de l’AI qu’après l’obten-
tion d’une décision positive de la 
part de l’office de l’AI concernant la 
contribution d’assis tance. Ainsi, des 
personnes qui pourraient à l’aide 
d’une consultation trouver moyens 
de vivre en autonomie dans leur 
propre foyer sont exclues de la contri-
bution d’assistance.

Avant de pouvoir payer une première 
heure d'assistance en tant qu'em-
ployeur, une personne handicapée doit 
accomplir un important travail. La con-
tribution d’assistance mensuelle sera 
calculée en francs suisse sur la base 
d’une évaluation du besoin d’aide.

L’évaluation du besoin d’aide
1. Demande: Une auto-déclaration doit 

être déposée. Contrairement au bud-
get d’assistance, l’AI ne se base plus 
sur le temps compté en minutes, 
mais a mis au point un système à  
4 niveaux: niveau 1, ne nécessite 
aucune assistance; niveau 4 marque 
une situation de dépendance conti-
nue. Cette autoévaluation n’est pas 
toujours simple, puisqu’elle ne sau-
rait être précise et ne réussit guère à 

prendre en compte les situations 
individuelles. Ceci s’avère d’autant 
plus difficile, puisqu’on se voit soi-
même tendanciellement plus auto-
nome. 

2. Evaluation: L’office de l’AI questi-
onne et analyse l’auto-déclaration 
durant une entrevue. Il est important 
de ne pas surestimer la réalité et de 
répondre selon les faits. 

3. Calcul de la contribution d’assis-
tance: L’office de l’AI calcule le 
montant de l’aide à l’assistance 
d’après l’auto-déclaration et les 
réponses reçues lors de l’entrevue et 
émet une disposition. Ceci dure dès 
l’envoi de la demande environ 4 à 6 
mois. Selon l’office de l’AI, cette 
période devrait être écourtée dans 
un proche avenir de 2 à 3 mois. 

4. Le recrutement d’assistant/-e: 
Ceci est assez difficile, puisque les 
concernés ouvrent leurs portes aux 
assistant/-e-s jusqu’à leur intimité. 
Le fait que les proches sont exclus 
du travail d’assistance ne rend pas la 
tâche plus facile.

Qui a le droit d’assister? Toutes les 
personnes en âge de travailler ayant un 
permis de travail. Les propres enfants, 
les conjoints, les parents, les grands-
parents sont exclus. Les frères et sœurs 
comme les tantes et les oncles ont par 
contre le droit d’assister. 
Qui aide à la recherche? 
CAP-CONTACT, www.cap-contact.ch, 
021 653 08 18 et les offices de l’AI. 
Marche à suivre lors de la recherche 
et lors de l’engagement? P. ex. par 
annonce / préparer un contrat de travail 
(des contrats-type sont mis à disposition 
par les offices de l’AI), les directives de 
rémunération doivent être prises en 
compte d’après les cantons / s’inscrire 
auprès des caisses de compensation. 

■  Source: AGILE, adapté par Mario Corpataux 

Informations suppl.: Marika Laamir, responsa-

ble de la contribution d'assistance de l'OFAS.

Etes-vous intéressés à partager votre 
expérience concernant l’aide à l’as-
sistance dans un bref article ou une 
lettre de lecteur dans Faire Face? 
Envoyez les textes s.v.p. directement 
au secrétariat central ou par mail:
aspr.communication@bluewin.ch, 
Mario Corpataux, 026 322 94 33.

Contribution d’assistance – premières  
expériences et améliorations nécessaires
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Publikationen / Publications

Das Post-Polio-Syndrom – 
die Spätfolgen der Poliomyelitis

Dr. med. Thomas Chr. Lehmann

Erfahrungen und Erkenntnisse verschiedener 
Zusammenhänge und Gründe für die Spätfolgen 
nach Kinderlähmung.

Zum Autor: Dr. Lehmann hat während vieler Jahre den 
PolioStützpunkt  Tilia Pflegezentrum Bern-Wittigkofen 
ge leitet und ist spezialisiert auf das Post-Polio-Syndrom 
und Atemlähmung. In der Publikation «Das Post-Polio-
Syndrom» hat er seine ganzen Kenntnisse und Erfahrun-
gen zusammengetragen. 

Umfang: 100 Seiten
Kosten:  Fr. 30.75 inkl. Porto und MwSt.
Bestellung:   ASPr-SVG, Zentralsekretariat, 

026 322 94 33, aspr@bluewin.ch
Herausgeber:   Dr. med. Thomas Chr. Lehmann

Le syndrome post-polio (SPP) – 
les suites tardives de la 
 poliomyélite

Dr méd. Thomas Chr. Lehmann

Expériences et connaissances des différents 
 contextes et raisons pour les séquelles tardives 
après une poliomyélite. 

A propos de l’auteur: Dr Lehmann a dirigé pendant des 
années le centre de soutien pour polios Tilia à Bern-Wittigko-
fen et s’est spécialisé sur le syndrome post-polio et la paraly-
sie respiratoire. Dans la publication «le syndrome post-polio», 
il partage tout son savoir et toute son expérience. 

Taille: 100 pages 
Prix:  Fr. 30.75, port et TVA incl.
Commande:  ASPr-SVG, Secrétariat central, 

026 322 94 33, aspr@bluewin.ch
Editeur:  Dr méd. Thomas Chr. Lehmann

Wo? Was? Wieviel? –  
die Invalidenversicherung  
in Zahlen 2013

Gesetzliche Grundlagen
Preislimiten und Kostenbeiträge an individuelle 
 Eingliederungsmassnahmen

Die aktuelle Ausgabe kann von unseren Mitgliedern 
 kostenlos bei uns bestellt werden (1 Ex. Pro Mitglied): 
ASPr-SVG, Zentralsekretariat, 
026 322 94 33, aspr@bluewin.ch

Herausgeber: Bundesamt für Sozialversicherungen

Où? Quoi? Combien? – 
l’assurance invalidité en 
 chiffres 2013

Bases légales
Prix limites et contributions aux mesures individuelles  
de réadaptation

Nos membres peuvent commander gratuitement l’édition 
actuelle (1 ex. par membre) :  
ASPr-SVG, Secrétariat central, 
026 322 94 33, aspr@bluewin.ch

Editeur : Office fédéral des assurances sociales
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Gesundheit / Santé

Osteoporose und/bei Poliomyelitis/Post-Polio-Syndrom

Ostéoporose et poliomyélite /syndrome post-polio

Bei Betroffenen mit Poliomyelitis 
und Post-Polio-Syndrom (PPS)  
ist gemäss Studien die Knochen-
dichte im gelähmten Körperteil – 
Bein, Arm, Becken, u. U. Wirbel-
säule – meist vermindert. Dies 
bestätigt sich im Vergleich mit 
dem nicht gelähmten Körperteil, 
dessen Knochendichte meist 
 normal ist. Die Dichte ist aber 
nicht wegen beschleunigten 
Abbaus der Knochenstrukturen 
reduziert, sondern wegen des 
ungenügenden Aufbaus nach der 
Polio myelitis.

In der Therapierung der («normalen») 
Osteoporose wird die Behandlung mit 
Vitamin D empfohlen – sei es mittels 
Nahrung, sei es durch Förderung der  
Vitamin-D-Bildung durch Sonnenbe-
strahlung, sei es durch Einnahme von 
Vitamin-D-Tropfen bei einem Blutspie-
gel unter 30 ng/l (Norm 30–70 ng/l). Der 
Mangel an Vitamin D zeigt ähnliche 
Krankheitszeichen wie das PPS…  

Vitamin-D hat zudem eine positive 
Wirkung hinsichtlich der Sturzgefahr. 

Vitamin D wird meist mit Calcium 
kombiniert, das mit Hilfe von Vitamin 
D in den Knochen eingebaut wird. 
Zudem wird die Osteoporose mit Bis-
phosphonaten (z. B. Fosamax®, Are-
dia®, Actonel® u. a. m.) behandelt.

Bei Letzteren ist problematisch, dass 
sie die Knochen wohl dichter, «stär-
ker», aber auch unbiegsamer, «brüchi-
ger» . . . machen wegen der strukturell-
funktionellen Abnahme der Elastizität. 
Zudem sind keine Untersuchungen 
bekannt, die eine besonders gute Wir-
kung beim PPS zeigen. 

Therapie mit Nebenwirkungen
Im Weiteren haben Bisphosphonate zu 
beachtende Nebenwirkungen. Es wird 
empfohlen, diese Mittel nicht dauernd 
einzunehmen und/oder andere Präpa-
rate zu verwenden (Vitamin D, Cal-
cium, bei Frauen zusätzlich kno-

chenerhaltende Östrogene, freilich 
unter Beachtung deren Nebenwirkun-
gen). Ausserdem wird viel Bewegung 
empfohlen, wobei mögliche Stürze zu 
vermeiden sind. Im Übrigen ist auf 
eine gesunde Ernährung zu achten: 
(fettarme) Milchprodukte, u. a. auch 
Tomaten, pink Grapefruit, Papaya, 
Hagebutte, welche knochenerhaltende 
Lycopene enthalten.

■  Aus einem Artikel von J.L.Headley in PPH  

Vol 27(3): 2-5,9 2011; Bearbeitung / Über-

setzung: Dr. med. Thomas Chr. Lehmann

Chez les personnes atteintes de 
poliomyélite ou de syndrome 
post-polio (SPP), la densité des 
os des parties du corps paraly-
sées – jambe, bras, dos, etc. – est 
souvent réduite. Ce fait est 
attesté par des études compa-
rant la densité minérale osseuse 
(DMO) des membres paralysés et 
non paralysés d’un même pati-
ent, les membres non paralysés 
présentant habituellement une 
DMO normale pour l’âge du 
 patient. Il faut rappeler ici que la 
diminution de la DMO n’est pas 
due, dans ce cas, à l’accélération 
de la perte osseuse – la cause  
la plus habituelle d’ostéoporose, 
qui se traite au moyen de 
 calcium, vitamine D et bisphos-
phonates – mais à l’insuffisance 
de la formation osseuse suite à 
la poliomyélite.

Pour le traitement de l’ostéoporose 
« normale », une supplémentation en 

vita mine D est recommandée, soit par 
une alimentation riche en vitamine D, 
soit par la lumière du soleil qui stimule 
la synthèse de vitamine D (attention 
aux coups de soleil !), ou encore sous 
forme de gouttes si le taux sanguin est 
inférieur à 30 ng/l (taux normal : 30–70 
ng/l). Un déficit de vitamine D provoque 
des symptômes identiques au SPP… 
Outre son action sur la densité osseuse, 
la vi tamine D réduit les risques de 
chute. Elle est habituellement adminis-
trée en association avec du calcium, car 
celui-ci utilise la vitamine D pour se 
fixer dans les os. Les bisphosphonates 
(p. ex. Fosamax®, Aredia®, Actonel®, 
etc.) font également partie du traite-
ment habituel de l’ostéoporose.
Ces derniers posent néanmoins un 
problème : ils rendent certes les os plus 
denses, plus « forts », mais aussi moins 
flexibles (donc plus « fragiles ») car ils 
occasionnent une perte d’élasticité 
structurelle et fonctionnelle du tissu 
osseux. En outre, aucune étude n’a 
démontré de bénéfices clairs pour les 

patients atteints de SPP. Sans oublier 
que les bisphosphonates ont des effets 
secondaires notables.

Thérapie avec effets secondaires
Il est recommandé de ne pas prendre de 
bisphosphonates de manière continue 
et de recourir à d’autres médicaments 
(vitamine D, calcium et, pour les 
femmes, œstrogènes, qui ont un effet 
protecteur contre l’ostéoporose, en 
tenant compte, bien sûr, des potentiels 
effets secondaires) et de pratiquer une 
activité physique, sans toutefois 
s’exposer inutilement à des chutes. 
Enfin, il est important d’avoir une ali-
mentation équilibrée comprenant des 
produits laitiers (pauvres en matières 
grasses), ainsi que des aliments à haut 
taux de lycopène (tomate, pample-
mousse rose, papaye, cynorrhodon, 
etc.), freinant ainsi la perte osseuse.

■  D’après un article de J. L. Headley, PPH  

Vol 27(3): 2-5,9 2011; adaptation :  

Dr méd. Thomas Chr. Lehmann
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Pour-cent culturel Migros : 2e remise des prix pour des projets  
de promotion de la santé visant les personnes handicapées

Die Bildungsstätte Sommeri TG ist 
die Gewinnerin des Haupt preises 
«meingleichgewicht» des Migros-
Kulturprozents in der Höhe von 
10 000 Franken. Das Migros-Kul-
turprozent unterstützt mit jährlich 
25 000 Franken  Institutionen, die 
sich für eine gesunde Lebensweise 
von  Menschen mit Behinderung 
 einsetzen. 

Aus den 11 eingereichten Projekten hat 
die Fachjury das Projekt «Coaching zu 
gesundem Gleichgewicht» auserkoren. 
Gemeinsam mit den Angehörigen sind 
passende Ernährungs- und Bewe-
gungsleitplanken erarbeitet worden, 

um möglichst eigenverantwortlich das 
Gewicht der Bewohner zu stabilisieren. 
Dies, laut Medienmitteilung, auf eine 
besonders partizipativ und nachhaltig 
umgesetzte Weise. Im Ernährungsbe-
reich wurde ein verbindlicher Hand-
lungsrahmen für die gesamte Verpfle-
gung von der Grossküche über die 
Wohngruppen bis hin zum Pausenkiosk 
geschaffen. So wurden beispielsweise 
die Portionengrössen einheitlich defi-
niert und die Menüpläne zwischen der 
Gemeinschaftsverpflegung und den 
Wohngruppen abgestimmt. Es werden 
saisonale und regionale Produkte ver-
wendet, und in den Arbeitspausen wird 
gratis Obst abgegeben. Auch das 

interne Sport- und Bewegungsangebot 
wurde erweitert und die Zusammenar-
beit mit den Eltern optimiert.

Die weiteren Preisträger: 
7000 Franken: Stiftung Wagerenhof, 
Uster ZH: «Balance in der Bewegung» 
4000 Franken: Therapeutische 
Wohngemeinschaften Säntisblick, 
Herisau AR: «True Move» 
4000 Franken: Stiftung Brändi, 
 Kriens LU: «Bärenhunger» 

Ausschreibung 2013 
Institutionen können ihre Projektideen 
auf www.meingleichgewicht.ch ein-
tragen und laufend anpassen.

■  Medienmitteilung Migros,  

bearbeitet von Mario Corpataux

La Bildungsstätte Sommeri (TG) 
s’est vu décerner le premier award 
«monéquilibre» du Pour-cent cultu- 
rel Migros, doté de 10 000 francs. 
Par le biais de ce programme, le 
Pour-cent culturel Migros soutient 
les institutions qui s’engagent en 
faveur d’un style de vie sain pour 
les personnes handicapées, à rai-
son d’une contribution annuelle 
totale de 25 000 francs.

Parmi les 11 candidatures, le jury a 
sélectionné le projet intitulé «Coaching 
pour un équilibre sain». Avec la collabo-
ration de toutes les personnes impli-
quées – sans oublier les familles – des 
consignes adaptées en matière d’ali-
mentation et d’activité physique ont été 

élaborées, afin que les habitants 
puissent stabiliser leur poids de façon 
aussi autonome que possible. Ceci, 
selon le communiqué de presse, d’une 
manière particulièrement participative 
et durable. Dans le domaine de la nutri-
tion, un programme-cadre obligatoire a 
été élaboré pour l’ensemble de l’alimen-
tation – de la cuisine collective aux 
foyers et au kiosque. C’est ainsi que la 
taille des portions a été définie unifor-
mément et les menus entre la collecti-
vité et les foyers ont été coordonnés. 
Des pro duits régionaux et de saison 
sont utilisés et des fruits sont proposés 
gratuitement pendant les pauses. Par 
ailleurs, l’offre interne en sport et en 
mouvement a également été élargie et 
le travail avec les parents optimisé.

Les autres institutions 
 récompensées:

7000 francs: Stiftung Wagerenhof, 
Uster (ZH): «Balance in der Bewe-
gung»
4000 francs: Therapeutische Wohn-
gemeinschaften Säntisblick, Herisau 
(AR): «True Move»
4000 francs: Stiftung Brändi, Kriens 
(LU): «Bärenhunger»

Mise au concours 2013
Les institutions peuvent soumettre 
leurs idées de projets sur www.
monéquilibre.ch et les adapter conti-
nuellement.

■  Communiqué de presse Migros,  

adapté par Mario Corpataux

Andere Organisationen / Autres organisations

Migros-Kulturprozent: 2. Preisverleihung der Gesundheits-
förderungsprojekte für Menschen mit Behinderung 
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Sozialpolitik / Politique sociale

Botschaft UNO-BRK verabschiedet

Message CDPH adopté

Der Bundesrat hat die Botschaft 
zur UNO Konvention über die 
Rechte von Menschen mit Behin-
derungen (UNO-BRK) zuhanden 
des Parlaments verabschiedet. 
Die Dachorganisationenkonfe-
renz der privaten Behinderten-
hilfe (DOK), ihre Fachstelle Éga-
lité Handicap und der 
Gleichstellungsrat begrüssen 
diesen Entscheid.

Die UNO-BRK will garantieren, dass 
alle Menschen mit Behinderung in den 
Genuss aller Menschenrechte kom-
men. Sie ist 2008 in Kraft getreten und 
wurde bereits von 126 Vertragsstaaten 
ratifiziert, insbesondere durch alle EU-
Staaten sowie die EU selber.

Die vorgeschlagene Ratifizierung der 
UNO-BRK stellt einen logischen Schritt 
in der Schweizer Tradition der Vertei-
digung der Menschenrechte und des 
Schutzes von Minderheiten dar. Für 
Menschen mit Behinderung ist er 
unabdingbar. Denn nach wie vor wer-
den sie in allen Bereichen mit Benach-
teiligungen konfrontiert, so zum Bei-
spiel beim Zugang zum öffentlichen 
Verkehr, zu Bauten, Anlagen, und 
Dienstleistungen, bei der Ausbildung 
und der Arbeit. Das existierende 
Schweizer Behindertenrecht ist frag-
mentiert, lückenhaft und wird zöger-
lich umgesetzt. Die Konvention wird 
dieses präzisieren sowie Lücken 
schliessen und es damit effizienter 
gestalten.

Ein JA zur UNO-BRK bedeutet:
JA zur autonomen Teilhabe von 
Menschen mit Behinderung am 
gesellschaftlichen Leben!
NEIN zu ihrer Ausgrenzung und zur 
Verletzung ihrer Menschenwürde!

Medienmitteilung, Égalité Handicap

Le Conseil fédéral a adopté, à 
l'intention du Parlement, le 
 message relatif à la Convention  
de l'ONU relative aux droits des 
personnes handicapées (CDPH).  
La Conférence des organisations 
faîtières de l'aide privée aux per-
sonnes handicapées (DOK), le 
 Centre et le Conseil Égalité Handi-
cap se félicitent de cette décision.

La CDPH a pour but de garantir l'accès 
de l'ensemble des personnes handica-
pées à la pleine et égale jouissance de 
tous les droits de l'homme. Entrée en 
vigueur en 2008, elle a déjà été ratifiée 
par 126 pays signataires, dont notam-
ment tous les Etats membres de l'UE, 
ainsi que par l'UE elle-même.

La proposition de ratifier la CDPH est 
une démarche logique dans la tradition 
suisse de défense des droits de 
l'homme et de protection des minori-
tés. Elle est indispensable aux person-
nes en situation de handicap car cel-
les-ci continuent de se heurter à des 
inégalités dans tous les domaines, 
notamment en ce qui concerne l'école, 
le travail, l'accès aux transports 
pu blics, aux constructions, aux instal-
lations et aux prestations. L'actuel 
droit suisse des personnes handica-
pées, qui est fragmenté et lacunaire, 
fait l'objet d'une mise en œuvre hési-
tante; la Convention permettra de le 
préciser, de combler des lacunes et 
d'en renforcer ainsi l'efficacité.

Un OUI à la CDPH-ONU signifie:
OUI à la participation autonome des 
personnes handicapées à la vie en 
société!
NON à leur marginalisation et à la 
violation de leur dignité humaine!

Communiqué de presse, Égalité Handicap
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Sozialversicherungen / Assurances sociales

IV-Hilfsmittel: Verordnungsänderungen,  
neue Weisungen und Rechtsprechung

Moyens auxiliaires de l’AI: modifications de l’ordonnance, 
 nouvelles directives et jurisprudence

Die Verordnung über die Abgabe 
von Hilfsmitteln in der IV und 
die dazu gehörende Hilfsmittel-
liste sind auf den 1.1.2013 in 
 einigen Punkten angepasst 
 worden. Auch wenn es sich nicht 
um Änderungen von grund-
sätzlicher Bedeutung handelt, 
hier eine kurze Zusammenfas-
sung:

Grundsatz der Wirtschaftlichkeit: 
Neu ist beim Anspruch auf die Finan-
zierung von Hilfsmitteln neben «einfa-
cher und zweckmässiger Ausführung»  
ein drittes Kriterium verankert worden: 
Der Anspruch besteht nur auf Hilfsmit-
tel in «wirtschaftlicher Ausführung». 
Wenn der Markt also verschiedene 
Hilfsmittel anbietet, welche alle den 
Eingliederungszweck grundsätzlich 
erfüllen, so kann sich die IV auf die 
Finanzierung der kostengünstigeren 
Variante beschränken. 

Hilfsmittel für die Tätigkeit im 
Aufgabenbereich: Neu werden sol-
che generell nur noch übernommen, 
wenn die Arbeitsfähigkeit in der Regel 
um mindestens 10% gemäss Haus-
haltsabklärung gesteigert werden 
kann. Bereits bisher galt diese 
10%-Klausel, allerdings nur in Bezug 
auf kostspielige Anpassungen wie z.B. 
den Einbau von Treppenliften. Zumin-
dest bei den Arbeitsstühlen gilt aber, 
dass die IV einen solchen auch dann 
finanzieren kann, wenn die 10% Leis-
tungssteigerung nicht zu erreichen ist, 
jedoch kostspieligere bauliche Mass-
nahmen verhindert werden können.

Gebrauchstraining: Die IV kann bei 
der erstmaligen Abgabe eines Hilfs-
mittels die Kosten eines Gebrauchs-
trainings übernehmen. In nachvoll-
ziehbar begründeten Fällen wurde 
bisher auf ärztliche Anordnung auch 
eine Wiederholung des Trainings 

finanziert. Dieser Hinweis ist offenbar 
gestrichen worden. 

Finanzierung von Motorfahrzeu-
gen: Bisher galt, dass einer Person, die 
invaliditätsbedingt Anspruch auf ein 
Motorfahrzeug hat, auch die erforderli-
chen Fahrstunden finanziert werden 
können. Neu wird festgehalten, dass 
nur die «invaliditätsbedingten Mehr-
kosten» für Fahrunterricht und Unter-
richtsstunden übernommen werden. 
Bei der Übernahme der invaliditätsbe-
dingten Abänderungen von Motor-
fahrzeugen wird neu festgehalten, 
dass diese bei Neuwagen nur noch alle 
10 Jahre resp. alle 200 000 Kilometer 
übernommen werden; die bisherige 
Frist von 6 Jahren gilt nur noch bei 
Abänderungen von Occasionsfahrzeu-
gen.
 

■  Quelle: Integration Handicap

Quelques aspects de l’ordon-
nance concernant la remise de 
moyens auxiliaires par l’AI et  
de la liste des moyens auxiliaires 
y relative ont été adaptés à 
 compter du 1.1.2013. Bien qu’il ne 
s’agisse pas de modifications 
d’une importance fondamentale, 
ci-après un bref résumé :

Principe de l’économicité : Le prin-
cipe selon lequel l’assuré n’a droit 
qu’au financement de moyens auxili-
aires «simples et adéquats» s’appliquait 
déjà auparavant. A présent, un troi-
sième critère a été inscrit dans 
l’ordonnance: l’assuré n’a désormais 
droit qu’à des moyens auxiliaires «d’un 
modèle économique». Lorsque l’on 
trouve sur le marché divers moyens 
auxiliaires qui fondamentalement rem-
plissent tous le but de la réadaptation, 
l’AI peut décider de n’en financer que 
la variante la moins coûteuse. 

Moyens auxiliaires destinés à 
l’activité dans le domaine des tra-
vaux habituels : Ce chiffre prévoit 
que tels ne peuvent être accordés que 
s’ils améliorent la capacité de travail 
de l’assuré, en règle générale d’au 
moins 10% selon l’expertise domesti-
que. Cette clause des 10% s’appliquait 
déjà avant, mais seulement en cas 
d’adaptations coûteuses comme p. ex. 
l’installation de monterampes d’esca-
liers. Du moins en ce qui concerne les 
chaises de travail, l’AI peut financer de 
telles chaises de travail même si elles 
ne permettent pas d’obtenir une amé-
lioration de la capacité de travail de 
10%, mais qu’elles permettent d’éviter 
des travaux de construction coûteux.

Frais d’entraînement : L’AI peut 
prendre en charge les frais d’un entraî-
nement à l’emploi d’un moyen auxili-
aire lors de la première remise de celui-
ci. Jusqu’à présent, l’assuré pouvait 
renouveler ces entraînements qui étai-
ent eux aussi financés s’ils étaient 
prescrits par le médecin et suffisam-

ment motivés. Cette information ne 
figure plus dans la disposition corres-
pondante de la circulaire.

Financement des véhicules à 
moteur : Jusqu’à présent s’appliquait 
le principe selon lequel une personne 
ayant droit à un véhicule en raison de 
son invalidité pouvait se faire rembour-
ser par l’AI les leçons de conduite dont 
elle avait besoin. Désormais, le chiffre 
2093 prévoit que seuls les «frais supplé-
mentaires de leçons de théorie et de 
conduite dus à l’invalidité» peuvent être 
pris en charge. Et en ce qui concerne 
les transformations de véhicules à 
moteur nécessitées par l’invalidité, 
c’est prévu désormais que ces frais ne 
peuvent être pris en charge qu’au maxi-
mum une fois tous les 10 ans ou tous les 
200 000 kilomètres pour les véhicules 
neufs; le délai de 6 ans jusqu’ici prati-
qué ne s’applique plus qu’aux transfor-
mations de véhicules d’occasion.
 

■  Source : Integration Handicap
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Sozialpolitik / Politique sociale

Betroffene der IV-Revision 6b gesucht

Recherche de personnes concernées par la révision 6b

Im Hinblick auf die nächsten 
politischen Diskussionen suchen 
wir Personen, welche die Aus-
wirkungen mit ihrem eigenen 
Beispiel illustrieren könnten. 

Was brauchen wir?
IV-RentnerInnen, die bereit sind, 
Medienschaffenden Auskunft über 
ihre Situation zu geben und die Kon-
sequenzen der Entscheide zur «6b» 
am eigenen Beispiel aufzuzeigen 
(möglicherweise auch anonymisiert) 

Was bieten wir? 
Unterstützung, Vorbereitung auf 
Medienarbeit, möglicherweise auch 
Begleitung beim Medientermin

Welche Personen suchen wir? 
Frauen und Männer mit einer ganzen 
oder einer Teilrente mit Invaliditäts-
grad ab 60%

Personen mit einer vermittelbaren 
Geschichte, die zur Erwerbsunfähig-
keit bzw. Invalidität geführt hat

Was müssen wir wissen? 
Hat diese Person eine Rente oder 
Teilrente? (Höhe des IV-Grades und 
Höhe der Rente in %)
Mit welcher Behinderung oder Krank-
heit lebt diese Person?
Wie alt ist diese Person?
Welchen Beruf/Tätigkeit hat sie 
erlernt/ausgeübt/übt sie aus?
Seit wann hat diese Person eine IV-
Rente?
Wie hoch ist ihre monatliche IV-
Rente?
Wie hoch ist ihr monatliches Einkom-
men (im Beruf, Tätigkeit)?
Hat diese Person eine Rente aus der 
2. Säule? Wenn ja: Wie hoch ist diese 
Rente?

Hat diese Person andere Einkünfte 
wie zum Beispiel Ergänzungsleistun-
gen, Hilflosenentschädigung oder 
Sozialhilfe? In welcher Höhe?
Hat diese Person Familie/Kinder?
Besonderheiten?
Wie können wir die Person erreichen?

Und vor allem: Ist diese Person bereit, 
bei Anfragen und Bedarf Medienschaf-
fenden Auskunft zu geben?
Oder ist die Person bereit, mit ihrem 
Foto und ihrer Geschichte in einem 
Dossier zu erscheinen, welches wir 
den Mitgliedern des Ständerates abge-
ben?

Falls Personen mitmachen möchten, 
können sie sich melden bei:
Eva Aeschimann
Mediensprecherin AGILE
031 390 39 39
eva.aeschimann@agile.ch 

En vue de la poursuite des dis-
cussions politiques, nous recher-
chons des personnes dont  
l’histoire personnelle illustre les 
enjeux de la révision 6b de  
la LAI. 

Nous avons besoin de :
Rentières et rentiers AI acceptant de 
renseigner les médias sur leur situa-
tion et de témoigner, à travers leur 
histoire personnelle (éventuellement 
sous une forme anonyme), des enjeux 
de la révision 6b de la LAI

Nous offrons : 
Soutien, préparation au travail avec 
les médias et, si besoin est, accompa-
gnement au rendez-vous avec les 
médias. 

Nous recherchons : 
Des hommes et des femmes bénéfici-
ant d’une rente AI entière ou partielle 
et présentant un taux d’invalidité 
d’au moins 60% 

Des personnes dont l’histoire ayant 
conduit à l’incapacité de travail et/ou 
à l’invalidité se prête à être communi-
qué à un plus large public

Nous avons besoin des renseig-
nements suivants : 

Cette personne a-t-elle une rente 
entière ou partielle? (degré d’invali-
dité AI et montant de la rente en %)
Quel est l’handicap ou la maladie de 
cette personne? 
Quel est l’âge de cette personne?
Quelle est ou a été la formation/pro-
fession/activité acquise ou exercée?
Depuis quand cette personne reçoit-
elle une rente AI? 
Quel est le montant de sa rente AI 
mensuelle? 
Quel est son revenu mensuel (tiré 
d’une activité professionnelle ou 
d’une occupation)?
Cette personne reçoit-elle une rente 
du 2e pilier? Si oui, à combien se 
monte-t-elle? 

Cette personne a-t-elle d’autres sour-
ces de revenus (prestations complé-
mentaires, allocation pour impotent 
ou aide sociale)? Si oui, pour quel 
montant? 
Cette personne a-t-elle une famille/
des enfants? 
Particularités?
Comment pouvons-nous joindre cette 
personne?

Et surtout: cette personne serait-elle 
disposée, le cas échéant, à répondre 
aux questions des médias? 
Ou accepterait-elle que sa photo et son 
histoire soient publiées dans un dos-
sier que nous remettrions aux députés 
du Conseil des Etats? 

Les personnes intéressées sont priées 
de s’annoncer auprès de:
Mélanie Sauvain
Porte-parole AGILE
031 390 39 39
melanie.sauvain@agile.ch



20 2/13 Faire Face

Agenda  2013

Sektions- und Gruppenanlässe /Activités des sections et des groupes

Sektion Aargau
27.4. Generalversammlung in Staufen

24.8. Reise

1.12. Adventsfeier in Zofingen

Ortsgruppe beider Basel
25.5. Ausflug (Bad Ramsach)

20.7. Für die Daheimgebliebenen (Grill)

21.9.  Kultureller Anlass 

(Führung Beyeler Museum)

Im Okt. Herbstmarkt 

Im Nov. Abendverkauf Behindertenforum

1.12. Adventsfeier  im WBZ

Sektion Bern 
Gruppe Oberland

20.4. Sektions-GV in Bern

23.6. Ausflug

5.10. Rotkreuz-Car Ausflug

8.12. Adventsfeier

Gruppe Mittelland

20.4. Sektions-GV in Bern

15.7. Reise (provisorisch)

19.10. Hobby Märit Münsingen

8.12. Adventsfeier

Gruppe Seeland

20.4. Sektions-GV in Bern

Mai Mai-Treffen

August/

September Schifffahrt auf dem Bielersee

30.11. Adventsfeier

Section Jura/Neuchâtel/Jura 
Bernois et Bienne
4.5.  Assemblée générale annuelle à 

l'Hôtel du Cerf, Sonceboz

8.6.  Assemblée des délégués à l'Hôtel 

Twannberg, Montagne de Douanne

15.6.  HandiCap sur le Festival et action 

financière en Vieille-Ville de 

 Delémont

1.8.  Brunch à la ferme au 

Peu-Péquignot

7.9. Raclette au stand de tir de Prêles

9.11. Action financière et d'information

30.11. Fête de Noël de la section

Sektion Ostschweiz
22.8.  Sektionsausflug in Bezau 

 (Österreich)

20.10. Herbst-Treffen

Sektion Thurgau/Schaffhausen
1.6. Sommerreise

23.11. Jahresschlusshock

Section Vaud/Valais/Genève
4.5.  Assemblée générale au Signal 

de Bougy

7.9. Sortie en car

12.10. Loto

7.12. Fête de Noël

Sektion Zentralschweiz
25.5. Treffen

24.8. Treffen

24.11. Jahresschlussfeier

Sektion Zürich
13.4. Generalversammlung

17.8. Sommeranlass

24.11. Jahresschlussfeier

Jeden ersten Mittwoch im Monat ab

13.30 Uhr  Ungezwungener Treff im IWAZ, 

Neugrundstr. 2, 8620 Wetzikon

SIPS Tagungen
Journées CISP
27.4. Journée CISP à Yverdon-les-Bains

7.9. SIPS-Tagung in Zürich

14.9. SIPS-Tagung in Thun

ASPr-SVG Delegierten-
Versammlung
ASPr-SVG  Assemblée des 
 délégués
8.6. Twannberg, Montagne de Douanne

Ergänzende Auskünfte finden sie auf unserer 

Webseite: www.aspr-svg.ch unter Aktuelles.

Vous trouverez de plus amples informations 

sur notre site Internet : 

www.aspr-svg.ch sous Actualités.
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Nos défunts / 
Unsere Verstorbenen

Ernst Amstutz, Gümligen

Hans Gabl, Zürich

Sybille Haller, Olten

Pia Mathys, Binningen

Lucie Raval, Clarens

Anton Schanz, Zürich

Daniela Zesiger, Merzligen


