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Nicht noch mehr Hürden!
Ich bin eine betroffene Mutter, deren 
Sohn (16 Jahre) genau eine solche 
zweijährige praktische Ausbildung 
anstrebt. Sein Handicap ist eine geis-
tige Behinderung (IQ zwischen 60 und  
70), die eine IV-Anlehre (mindestens 
drei Jahre) verunmöglicht. Er wird 
höchstwahrscheinlich 2.35 Franken 
pro Stunde verdienen und nicht in der 
freien Wirtschaft arbeiten können. 
Viele Institutionen arbeiten seit Jahren 
an der menschenwürdigen Integration 
dieser Personen, damit auch sie ohne 
die lebenslange Unterstützung der 
Familie (Eltern, Geschwister etc.) ein 
«normales» Leben führen können. Ich 
wünschte mir mehr Unterstützung 
auch vonseiten des Staates für Betrof-
fene und nicht noch mehr Hürden bei 
der Bewältigung des Lebenswegs 
solcher Betroffenen. 

Marlies Müller, Erlenbach

Lebensqualität für Behinderte.
Bildung ist eine der wirksamsten 
Integrationsmassnahmen, da damit die 
Chancen auf Arbeit wesentlich steigen. 
Die geplante IV-Revision beschneidet 
dieses Recht und diese Chancen vor 
allem für Menschen mit einer geistigen 
Behinderung, indem sie die Finanzie-
rung der beruflichen Grundbildung an 
eine wirtschaftliche Verwertbarkeit 

und Rentenwirksamkeit koppelt. Diese 
Sparmassnahme weist auf ein sehr 
kurzfristiges Denken hin, denn insge-
samt gesehen wird damit keine Kosten-
einsparung erzielt. Die IV wird zwar 
kurzzeitig entlastet, dafür werden aber 
bei den Kantonen höhere Ergänzungs-
leistungen und mehr geschützte 
Arbeitsplätze anfallen. Auch für Men-
schen mit Behinderung bedeutet Arbeit 
Lebensqualität und gesellschaftliche 
Wertschätzung. Ohne Ausbildung und 
gezielte Förderung sind diese Men-

schen auch an geschützten Arbeitsplät-
zen weniger leistungsfähig. Das führt 
zu einer geringeren Wertschöpfung 
und somit wieder zu höheren Kosten 
für die öffentliche Hand

Jolanda Lötscher, Rüti, INSOS Zürich,
(Verband soziale Institutionen für 
Menschen mit Behinderung)

Unwürdige Sparübungen.
Junge Menschen mit Behinderungen 
und einer tieferen prognostizierten 
Leistungsfähigkeit will die IV prophy-
laktisch die Arbeitsmarktfähigkeit 
absprechen. Dies in offensichtlichem 
Widerspruch zu allen verbalen Integra-
tionsversprechen. Damit wird für die 
Betroffenen jegliche berufliche Per-
spektive verbaut. Kommt hinzu, dass 
die ganze Abbauvorlage gar keinen 
Spareffekt zeigen wird. Die betroffenen
Schulabgänger bleiben entweder ein 
bis zwei Jahre länger in der Schule, 
oder sie treten entsprechend früher in 
ein Heim oder eine Werkstatt ein. In 
beiden Fällen entstehen für diese Zeit 
vergleichbare Kosten. Es wird dringend
Zeit, dass wir auf solch unwürdige 
Sparübungen verzichten und die Mittel
wirksam einsetzen in der Ausbildung 
und Förderung gerade auch behinder-
ter junger Menschen.

Hansruedi Silberschmidt, Winterthur
Geschäftsleiter Stiftung Andante
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«Ohne eine 
Ausbildung sind 
diese jungen 
Menschen auch 
an geschützten 
Arbeitsstätten 
weniger 
leistungsfähig.»
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