
Wenn aus Fürsorge 
Ausgrenzung wird
Viele Menschen mit geistiger Behinderung dürfen in der 
Schweiz nicht abstimmen – obwohl ihnen dieses Recht gemäss 
Uno-Konvention zusteht. Nun nimmt Genf eine Pionierrolle 
ein. Was heisst das für den Rest des Landes?
Von Daria Wild, 15.03.2021

Es ist eine Geschichte mit dem Prädikat «historisch»: Sébastien Martone, 
25 Jahre alt, mit Autismusspektrumstörung, sitzt an einem Holztisch und 
legt die Unterlagen für die Abstimmung vom 7. März vor sich aus, ordnet 
sie, ordnet sie wieder neu. Hinter ihm steht seine Mutter, legt schützend 
die Arme um ihn, fegt einen Krümel vom Tisch, klopF ihm mit den Händen 
ermutigend auf die Brust, während die Dotoapparate klicken, die Kamera 
läuF. «Blick TV», «Zie Ieit», «Swissinfo», alle berichteten.

Sébastien Martone lebt unter umfassender BeistandschaF. Was ihm bisher 
deswegen verwehrt war, ist ihm nun erlaubt: Er darf abstimmen und wäh-
len.

IivilgesellschaFliche Gruppen und Verbände wie 0nsieme, der Verband für 
Menschen mit geistiger Behinderung in der Schweiz, kämpfen seit Jahren 
dafür, dass auch Menschen, die unter umfassender BeistandschaF stehen, 
politische Rechte bekommen. 0m Kanton Genf mündete das Engagement 
in einer kantonalen 0nitiative: 75 Prozent der Stimmenden nahmen im No-
vember 2121 eine entsprechende Vorlage an. Zie rund 6311 Menschen im 
Kanton Genf, die wie Martone umfassend verbeiständet sind, können als 
Erste im Land nun auf kommunaler und kantonaler Ebene abstimmen. 

Man kann nun darüber reden, warum wer wie verbeiständet wird. Zas legt 
das Iivilgesetzbuch grob fest. Nach Artikel 98j wird umfassend verbei-
ständet, wer «wegen dauernder Urteilsunfähigkeit» besonders hilfsbedürf-
tig ist. Zie Handlungsfähigkeit der Person entfällt dann von Gesetzes we-
gen, die Person verliert ihre politischen Rechte, falls sie überhaupt ye wel-
che hatte. Betro’en sein können Personen mit schweren geistigen Behin-
derungen, aber auch Menschen mit Zemenz, ps4chischen Störungen oder 
solche, die verunfallt sind.

Es sind die yeweiligen Kindes- und Erwachsenenschutzbehörden, die beur-
teilen, ob diese Dorm der BeistandschaF angewendet werden soll, ob «alle 
Angelegenheiten der Personensorge, der Vermögenssorge und des Rechts-
verkehrs» Beiständen übertragen werden – zum Beispiel den Eltern. Knapp 
65x111 Personen standen 2168 unter umfassender BeistandschaF, Tendenz 
sinkend.

Man kann aber auch darüber reden, warum die politischen Rechte über-
haupt an den Betreuungsstatus einer Person geknüpF sind. Warum meh-
rere tausend Personen vom Gang an die Urne ausgeschlossen sind, ob-
wohl die Schweiz 216C die Uno-Behindertenrechtskonvention unterschrie-
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ben hat, welche die beteiligten Länder dazu verpqichtet, sicherzustellen, 
dass Menschen mit Behinderungen «gleichberechtigt mit anderen wirksam 
und umfassend am politischen und ö’entlichen Leben teilhaben können».

Es ist eine Drage, die weit darüber hinausgeht, ob yemand wie Sébastien 
Martone fähig ist, einen Abstimmungszettel auszufüllen.

Ein hartnäckiges Überbleibsel
Zie Geschichte der Schweiz war immer auch eine Geschichte des Aus-
schlusses, politische Rechte stehen seit yeher nur einem Teil der Bevölke-
rung zu. Zieser Teil hat sich schrittweise vergrössert. Zie Verfassung führte 
6jCj das allgemeine Stimmrecht ein – bekanntlich yedoch nur für Männer 
und auch da nur für solche, die über den Schweizer Pass verfügten, älter 
waren als 21 Jahre und nicht Steuerschuldner, Konkursite, Verurteilte oder 
Armengenössige waren, wie Sozialhilfebezüger früher genannt wurden.

Zas Bundesgericht erklärte es im Jahr 6865 zwar für verfassungswidrig, 
Steuerschuldner von Abstimmungen auszuschliessen, legitimierte aber 
gleichzeitig den Ausschluss von Armengenössigen weiterhin. Erst seit 6876 
ist eine Verurteilung oder ;nanziell prekäre Situation kein Grund mehr, ye-
mandem die politischen Rechte zu verweigern. Seit damals dürfen auch 
Drauen auf eidgenössischer Ebene den Weg an die Urne begehen, dieses 
Jahr wird das 51-Jahr-Jubiläum gefeiert. Zoch ausgeschlossen sind nach 
wie vor: Jugendliche, Ausländerinnen – und eben: umfassend verbeistän-
dete Menschen.

Zie Antwort auf die Drage, warum diesen Menschen die politischen Rechte 
verwehrt sind, lautet also zunächst: weil es immer so war.

Um eine tiefergehende Antwort zu erhalten, fragt man Markus Schefer, 
Professor für Staats- und Verwaltungsrecht an der Universität Basel, EO-
perte für Behindertenrechte und Mitglied des Uno-Behindertenrechts-
ausschusses. Schefer sagt: «Als die 0nvalidenversicherung gegründet wur-
de, wurde darauf geachtet, dass die, die nicht arbeiten können, trotzdem 
einen Lebensunterhalt haben. Es ging um EOistenzsicherung. Zer gesell-
schaFlichen Zimension, der Zimension der Gleichstellung, war man sich 
damals noch kaum bewusst.»

‹aroline Hess-Klein, ebenfalls Juristin mit LehrauFrag an der Univer-
sität Basel und Leiterin Gleichstellung bei 0nclusion Handicap, sagt: 
«Zas Augenmerk lag lange auf der Dürsorge, der Hilfe. So haben sich 
die Behindertenorganisationen auch de;niert. Zas Konzept der Urteils-
unfähigkeit soll mich eigentlich schützen, etwa verhindern, dass ich mir 
selbst schade. Zoch im Dall der politischen Rechte wird aus der Dürsorge 
Ausgrenzung. Zie Grundlagen, auf die sich die Kindes- und Erwachsenen-
schutzbehörde bei der Einrichtung umfassender BeistandschaFen stützt, 
sagen nichts über die Dähigkeit aus, politische Rechte auszuüben.»

Schefer sagt: «Wenn eine BeistandschaF errichtet wird, wird nicht geprüF, 
ob eine Person ihre politischen Rechte wahrnehmen kann oder nicht – 
wie auch? Es wird davon ausgegangen, dass eine Person, die nicht für ihre 
Angelegenheiten sorgen kann, die hilfsbedürFig sei, sich keine politische 
Meinung bilden kann. Zabei können das viele Menschen etwa mit Triso-
mie 26 durchaus.»

Es ist die Verbindung von politischen Rechten und PqegebedürFigkeit, die 
die beiden EOpertinnen als wahlweise «sinnlos» oder «stossend» bezeich-
nen – ohne allerdings den Ieige;nger zu heben. Zenn viel eher scheint die 
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Streichung der politischen Rechte beiläu;g zu passieren, schlicht unter-
zugehen. Ein Kollateralschaden der Verbeiständung ›uasi. Hess-Klein sagt 
dazu: «Zie Ausgrenzung von Menschen mit Behinderung ist oF nicht eine 
Dolge von BoshaFigkeit oder Herabsetzung, sondern eine Dolge davon, dass 
man sich nicht mit ihnen auseinandersetzt, dass sie vergessen werden.»

Es ist ja gut gemeint
Ein Beispiel, das eOemplarisch zeigt, was das Problem ist im Umgang mit 
Menschen mit Behinderung – ob geistiger oder ph4sischer: 211j wollte 
Marc Glaisen, als Paraplegiker auf den Rollstuhl angewiesen, in ein Kino 
in Genf. Zer Iutritt wurde ihm verwehrt  der Saal habe Stufen, das Risiko 
im Brandfall sei deshalb zu gross. Es nützte nichts, dass Glaisen sagte, er 
übernehme die Verantwortung für sein Risiko.

Glaisen zog vor Gericht, er wollte Artikel 3 des Behindertengleichstellungs-
gesetzes geltend machen, aufgrund dessen Behinderte nicht von ö’ent-
lichen Zienstleistern wie Kinos, Restaurants, Warenhäusern oder Banken 
diskriminiert werden dürfen. Er verlor durch alle 0nstanzen, auch 2162 vor 
dem Bundesgericht. Sogar der Europäische Gerichtshof für Menschenrech-
te bestätigte das Schweizer Urteil. Zie Begründung: Zas Kino hatte keine 
böswillige Absicht, sondern handelte aus Sorge um die Sicherheit von Glai-
sen. hne Böswilligkeit keine Ziskriminierung.

Zer Dall zeigt den Grat, den sowohl Schefer als auch Hess-Klein beschrei-
ben: Zie Motivation im Umgang mit Menschen mit geistigen oder körper-
lichen Behinderungen ist fürsorgerisch, aber diese Dürsorge kann in einen 
Paternalismus kippen, laut Schefer besonders dann, «wenn man den ein-
zelnen Menschen nicht ernst nimmt». Hess-Klein sagt: «Stellen Sie sich vor, 
0hnen wird als Drau verboten, abends nach draussen zu gehen, weil es ge-
fährlich sein könnte. Und weil dieses Verbot ya gut gemeint ist, beziehungs-
weise keiner diskriminierenden Absicht folgt, wird es nicht als diskrimi-
nierend betrachtet.»

Zie Juristin bemüht immer wieder den Vergleich mit den Drauen, und er 
hinkt nur sehr schwach. Hess-Klein bringt diesen Vergleich aber auch, um 
deutlich zu machen, wie lang Prozesse der Gleichstellung dauern können – 
ob zwischen den Geschlechtern oder zwischen Menschen mit Behinderun-
gen und solchen ohne, den «sogenannt Normalen», wie Sabrina Gaetani sie 
nennt.

«Ich bin auch jemand»
Sabrina Gaetani, aufgewachsen und wohnhaF im Kanton Solothurn, setzt 
sich seit Jahren dafür ein, dass Menschen mit Behinderung ihre politischen 
Rechte bekommen und auch ausüben können. Gaetani hat eine leichte gei-
stige Beeinträchtigung, lebt aber selbstständig und ohne Beistand.

Sie sei nicht gerade die Schnellste, sagt sie am Telefon, aber ;t im Kopf, «mir 
fehlt es körperlich». Iehn perationen hat sie schon hinter sich, sie bezieht 
eine 0V-Rente und arbeitet für 711 Dranken Monatslohn in einer Werkstatt, 
die Menschen mit Beeinträchtigung anstellt. Zie Schilderung ihrer Lebens-
umstände und ihrer Geschichte ist konzis, eine verhaltene Wut klingt darin 
an.

Gaetani sagt, sie habe oF das Gefühl, «auf die Seite gestellt» zu werden, das 
Gefühl, es würde über ihren Kopf hinweg bestimmt. Als habe sie nichts zu 
sagen. «Vor 51 Jahren sind wir Behinderten noch versteckt worden», sagt 
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sie, doch auch heute habe sie oF das Gefühl, unerwünscht zu sein. «0ch bin 
auch yemand. Aber wenn ich das sage, werde ich noch böse angeschaut», 
sagt Gaetani. Es sei ihr wichtig, dass sie politisch mitbestimmen könne, be-
sonders, wenn beispielsweise über eine neue 0V-Reform entschieden wür-
de. «Zas betri  mich direkt. 0ch will auch über mein Leben bestimmen. 
Und ich will auch sagen, was gut ist und was nicht.»

Was Gaetani lange daran hinderte, abzustimmen, war nicht eine umfassen-
de BeistandschaF, sondern die KompleOität der Abstimmungsunterlagen. 
0nformieren will sich Gaetani vor allem über Dernseh- und Radiosendun-
gen, doch auch da geht es ihr oF zu schnell, oder die Sendungen kommen 
zu spät am Abend. «Es gibt auch sogenannt Normale, die da nicht mitkom-
men», sagt Gaetani. «Zas ist doch katastrophal.»

Was im Gespräch mit Sabrina Gaetani rasch klar wird: Zie politischen 
Rechte sind, natürlich, eine grundlegende Voraussetzung, am politischen 
Leben teilzuhaben. Zoch darüber hinaus ist es für Menschen mit Behinde-
rung oF schwierig, diese Rechte auch wahrzunehmen: Zie 0nformationen 
sind schwerer zugänglich, die ;nanziellen Ressourcen oF knapper als bei 
den «sogenannt Normalen». Es fehlt an zahlreichen Ecken und Enden.

Schefer sagt: «Man kann sich yeden Lebensbereich anschauen, und in ye-
dem Lebensbereich gibt es vielfältige Ausschlussmechanismen, die nicht 
nötig wären, die man in der Vergangenheit so eingerichtet hat, bei denen 
man sich heute aber nicht überlegt, ob und wie man es besser machen 
könnte.» Stichwort barrierefreie 0nternetseiten. «0m internationalen Ver-
gleich steht die Schweiz zwar gut da, was die 0nvalidenversicherung betri , 
aber in Dragen der Gleichstellung haben wir grossen Au olbedarf.» Nach 
wie vor würden Menschen mit Behinderung fast ausschliesslich auf dem 
Arbeitsmarkt für Menschen mit Behinderung angestellt.

Neue Bewegung für Behindertenrechte
Zoch das Anliegen der Gleichstellung behinderter Menschen hat seit 
Jahren Aufwind. Zie Rati;zierung der Uno-Behindertenrechtskonvention 
216C habe aufseiten der Behindertenorganisationen für Elan gesorgt, sagt 
Schefer. 0nteressenverbände scha en es öFers, mit ihren Anliegen in den 
Medien zu erscheinen. Und schliesslich ist die Uno-Konvention «kein mo-
ralisches Regelwerk, sondern legt völkerrechtliche Verpqichtungen fest», 
sagt Schefer. Zie Schweiz müsste liefern, ansonsten wird sie, und das wird 
auch passieren, gerügt. Gleichzeitig pochen zivilgesellschaFliche rgani-
sationen auf einfachere Abstimmungsunterlagen und behinderte Men-
schen auf Barrierefreiheit und Iugang zur «AussenwirtschaF», wie Gaetani 
die Arbeitswelt der «sogenannt Normalen» nennt.

Zer Gegenwind ist da, wenn auch nicht heFig.

Zas lauteste Gegenargument – es kam im Abstimmungskampf im Kanton 
Genf vonseiten der SVP – ist das des potenziellen Missbrauchs. Zie Mei-
nung von Menschen mit Behinderung könnte manipuliert werden, lautet 
die Befürchtung. Zoch die Menschen, die sich für die Rechte von Behin-
derten einsetzen, führen dann gern ins Deld, dass auch Menschen ohne Be-
hinderung manipuliert oder beeinqusst werden können, durch politische 
Werbung, durch Gespräche am heimischen Küchentisch, durch Dreundin-
nen oder Verwandte. Hess-Klein sagt: «Wer weiss denn schon, wie bei an-
deren schlussendlich der Iettel ausgefüllt wird? Za wird die Drage des 
Missbrauchs nicht aufgeworfen. Zieses Risiko ist tragbar. Zie Zemokratie 
kann das absorbieren.»
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Schefer sagt: «Wir müssen nicht so tun, als hätten wir einen reinen  Ziskurs 
und mit dem Einbezug von Menschen mit Behinderung käme auf einmal 
die 0rrationalität in den Prozess. Man muss anerkennen, dass Menschen 
mit geistiger Behinderung genauso willens sind, Zinge zu begreifen.»

Zas leisere Gegenargument ist yenes der Zurchführbarkeit, der Praktikabi-
lität. Können die betro’enen Menschen denn tatsächlich abstimmen, sind 
sie geistig und körperlich dazu fähig, kann das Abstimmungsmaterial an-
gepasst werden? Schefer sagt: «0ch kann mir vorstellen, dass Eltern von 
schwer behinderten Kindern es vielleicht überraschend ;nden, wenn sie 
nun Abstimmungsunterlagen erhalten. Zeshalb ist es gut, dass die konkre-
te Umsetzung im Kanton Genf nun getestet werden kann, damit man sieht, 
wo es Unterstützung und kompensatorische Massnahmen braucht.»

Ein Symbol für andere Kantone
Hess-Klein sagt, es werde natürlich Menschen geben, die, gemessen yeden 
Massstabs, nicht abstimmen können. «Aber mal anders gefragt  wie steht 
es um die politische Partizipation in der Schweiz? Nicht sehr gut. Es gibt 
zahlreiche Menschen, die abstimmen könnten, dies aber nicht tun, weil ih-
nen andere Zinge wichtiger sind, weil sie etwas nicht verstehen oder sie 
sich nicht dafür interessieren.» Es sei zudem ein o’enes Geheimnis, dass 
die Abstimmungsbüchlein zu kompliziert seien.

Auch das ist ein Bedenken: dass vereinfachte Abstimmungsunterlagen Tür 
und Tor für Verfassungsbeschwerden ö’nen, weil yedes Wort auf die Gold-
waage gelegt werden muss. Hess-Klein sagt dazu bloss: «0ch meine: Man hat 
schon kompleOere Nüsse geknackt.»

Am Ende sei es eine Drage des Engagements. Eine Drage, wer die Knochen-
arbeit erledige. Eine Drage des politischen Willens auch. Und eine Drage der 
Sensibilisierung? Es liegt auf der Hand, dass sich Lebensbereiche zu wenig 
berühren, dass die Gräben zwischen sogenannt Normalen und Menschen 
mit Behinderung da sind, manchmal vielleicht unüberwindbar scheinen. 
Schefer sagt: «Sensibilisierung ist das eine, ya. Aber Sensibilisierung ist oF 
moralisch aufgeladen. Es ist keine Drage, wer der bessere Mensch ist, man 
muss auch etwas tun. Man muss Selbstverständlichkeiten hinterfragen. Am 
Ende zählt, ob eine Person im Rollstuhl an ein Konzert gehen kann oder 
nicht, oder ob eine Person mit geistiger Behinderung ihrer politischen Mei-
nung Ausdruck verleihen kann oder nicht. Es ist eine Drage der Gerechtig-
keit, dass alle gleichberechtigt an der GesellschaF teilnehmen können.»

Sébastien Martone und der Kanton Genf yedenfalls dürFen Signalwirkung 
entfalten. Zie Drage nach politischen Rechten für Menschen mit Behinde-
rung, die umfassend verbeiständet sind, ist zurzeit auch in den Kantonen 
Waadt, Neuenburg und Wallis ein Thema. Andere Kantone werden nach-
folgen – und, irgendwann, wohl auch der Bund.
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