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«Das ist einfach nur noch peinlich»
Markus Schefer, der erste Schweizer imUNO-Ausschuss für Behindertenrechte, überMängel an Bushaltestellen undKritik an SBB-Zügen.

BenjaminWeinmann ausGenf

Es istAbend, alsMarkusSchefer, 54, in
einem Genfer Hotel nahe dem
UNO-Hauptsitz, dem«Palais desNati-
ons», zumInterviewerscheint. SeitAn-
fang September und bis Ende Monat
tagtderUNO-Ausschuss fürBehinder-
tenrechte, in den der Rechtsprofessor
der Universität Basel 2018 als erster
Schweizer gewähltwurde. ImGespräch
zieht erBilanz –undäussert scharfeKri-
tik an der Schweiz.

Welches sindzurzeit die grossen
Themen,die in IhremGremium
besprochenwerden?
Markus Schefer: Ein grosser Teil unse-
rerArbeit bestehtdarin, Länderberich-
te zuprüfen,umzusehen, inwieferndie
Länder die UNO-Behindertenrechts-
konvention erfüllen. In einem reichen
Land werden andere Aspekte ange-
schaut als in einemarmenLandoder in
einemmiteinerhumanitärenKrise,wie
aktuell in Myanmar, wo die Rohingya
verfolgt werden.

WelchesLand ist bei denBehinder-
tenrechtenamweitesten?
Das lässt sich nicht sagen, da die The-
men zu unterschiedlich sind.

Dannanders gefragt:Wobraucht es
vielÜberzeugungsarbeit?
Inder Schweiz!Nichtnurbei den staat-
lichenBehörden, sondernauchbeiden
Behindertenverbänden. Sie sindEmp-
fänger staatlicherLeistungenundwol-
len es sich nicht mit dem Bundesamt
für Sozialversicherungen verscherzen.
Dabei müssten sie stärker die Grund-
rechte ihrer Mitglieder durchsetzen.
Heute sind sie oftmals Bittsteller und
suchendenKonsens.Dabei geht esda-
rum, dass Menschen mit Behinderun-
gen die gleichen Rechte zustehen wie
allenanderenauch.Dafür lohnt es sich,
fallsnötig auchvorGericht zukämpfen.

Wieso ist gerade inder Schweiz so
vielÜberzeugungsarbeit nötig?
Vielleicht weil wir eine relativ gute IV
haben.DadenktdieBevölkerung rasch
einmal: Was wollen sie denn noch
mehr? Vieles geschieht aus einer Hal-
tung: Ich helfe dir. Und nicht aus der
Haltung:Duhastdas gleicheRechtwie
ich. Kürzlich las ich einen Artikel über
einen Mann im Rollstuhl mit Sauer-
stoffmaske, dem ein Tisch in einem
Restaurant verwehrtwurde,mitderBe-
gründung,mankönne ihndenanderen
Gästen nicht zumuten. Das zeigt, wie
weit derWegnoch ist. Es gibt 470000
Menschen mit einer schweren Behin-
derung in der Schweiz, fast so viel wie
dieBevölkerungder StadtZürich.Aber
man sieht sie kaum.

WiemeinenSiedas?
Es ist eine sehr grosse Zahl von betrof-
fenen Menschen, aber im Alltag sieht
man sie nicht. Weil ein grosser Teil in
Institutionen lebt. Und für viele ist der
Bewegungsradius eingeschränkt, bei-
spielsweiseweil Strassenübergänge zu
hohe Trottoirs haben, die nicht roll-
stuhltauglich sind.WenneinPlatz bar-
rierefrei umgebaut wird, sieht man
plötzlichmehrRollstuhlfahrer.Diegab
esvorher auchschon, aber ihnenwaren
dieWege versperrt.

Laut einerComparis-Studie von
2017 sindnur 3,4Prozentder
Deutschschweizer Stadtwohnun-
gen rollstuhlgängig.Was läuft da
falsch?
DiemeistenWohnungensind inPrivat-
besitz. Im Bundesgesetz gibt es Vor-

schriften: Wenn ein Block mehr als
neunWohnungen hat, muss der Woh-
nungszugang barrierefrei sein. Die
Wohnung selbst aber nicht. Die meis-
tenWohnhäuser in der Schweiz haben
nur sechs oder acht Wohnungen. Die
bestehendenWohnhäusermüssen zu-
dem nicht sofort umgebaut werden,
sondernerst beiArbeiten,die eineBau-
bewilligung erfordern.

Die rollstuhlgängigenWohnungen
sindoftmodernerund teurer…
Stimmt.NeueWohnungenhaben inder
Regel einenhohenAusbaustandard, da
fehlt es an nichts. Folglich sind sie teu-
rer.MenschenmitBehinderungen sind
statistisch weniger kaufkräftig. Und
washeisst schonbarrierefrei?Wennder
WohnblockeineFernsprechanlagehat,
Sie aber nichts hören, nützt Ihnen das
nichts. Genauso wie ein Bildschirm,
wenn Sie blind sind. Es braucht halt
mehr als lediglichRollstuhlgängigkeit.

GenügtdennderDiskriminie-
rungsschutzheute inder Schweiz?
Nein, insbesondereetwabei derArbeit.
WennSiewegeneinerBehinderungvon
einem privaten Arbeitgeber entlassen
werden, haben Sie absolut keinen
Schutz. Null. Die Firma ist auch nicht
verpflichtet, Anpassungen am Arbeits-
ort für Sie zumachen, damit Sie die Ar-
beit ausführen können, sogar wenn die
IVdieKostendafürübernehmenwürde.
DieArbeitgeberwehren sich gegen jeg-
licheVerbesserungen indiesemBereich.

DiegrössteZugbestellung inder
Geschichteder SBBdroht zum
Fiaskozuwerden.Behindertenver-
bände stellenvorGerichtdieHin-
dernisfreiheit inAbrede.Wie
beurteilenSiediesenZwist?
Die Beschwerde der Behindertenver-
bände ist nicht der Grund für die Lie-
ferverspätungen. Der Lieferant Bom-
bardier brachte es einfachnicht aufdie
Reihe,wieman inzwischenweiss.Es ist
sehr bedenklich, dass die SBB über 60
Zügebestellt haben,welchedie nächs-

ten 30 oder 40 Jahre im Einsatz, aber
für durchschnittliche Rollstuhlfahrer
mit Handrollstuhl nicht selbstständig
benutzbar sind. Für sie besteht wegen
der steilen Rampe die Gefahr, beim
Aussteigen umzufallen und sich den
Kopf aufzuschlagen.

ÖV-Anlagen sowieTramsund
BussemüssenbisEnde2023behin-
dertentauglich sein.Dies schreibt
dasBehindertengleichstellungsge-
setz vor.DieSBBsagenaber schon
länger, dass siedasnicht erreichen
werden.Droht ihnendanneine
Klagewelle?
So zurückhaltendwie dieGerichte sol-
che Themen bisher angegangen sind,
würde ich jedemMenschenmitBehin-
derung davon abraten zu klagen. Des-
halbnehmenes jadieVerantwortlichen
auchaufdie leichteSchulter.Dabeiwis-
sen SBBund die Kantone von denVor-
gaben seit 2004.Mangab ihnenzwan-
zig Jahre, damit sie auf jedenFall genü-
gendZeit haben. Aber vor zehn Jahren
wurden in den Kantonen nochmunter
neue Bus- und Tramstationen gebaut
mit Haltekanten, von denen man wis-

senmusste, dass sienichtbehinderten-
tauglich sein würden. Solche Vor-
kommnisse tragen bei derUNOnatür-
lich nicht zur Glaubwürdigkeit der
Schweiz bei.

Gemässder SchweizerFachstelle
fürhindernisfreieArchitektur sind
vonden rund50000Bushaltestel-
lenerst 1000umgebaut…
Bei den Bushaltestellen ist es einfach
nur noch peinlich. Es ist jene Partei für
den Umbau zuständig, der die Strasse
gehört: dieGemeinde, derKantonoder
Private.ZudemkaufenmancheÖV-Be-
triebenochheuteBussemitTüren, die
nach aussen aufschwingen, was für
michunverständlich ist.Dennbei einer
Haltekante mit den erforderlichen 23
ZentimeterHöhegeht eine solcheTüre
beimÖffnen kaputt.

Bräuchte esmehrKampagnen in
der Schweiz fürmehrSensibilität?
Da bin ich etwas skeptisch. Gerade im
Bereich der Menschenrechte besteht
dieGefahr, dassmanals überheblicher
Gutmensch rüberkommt, der von der
moralischenKanzel predigt.Wichtiger

ist, dass man Menschen mit Behinde-
rungendirekt erlebt undauch ihrePro-
bleme im Alltag. Deshalb denke ich,
dass die inklusive Bildung auf längere
Frist am wirksamsten ist, also die ge-
meinsameAusbildungvonKindernmit
und ohne körperliche, intellektuelle
und psychosoziale Behinderungen. So
wachsenKinder frühmitMenschenmit
Behinderungen auf und lernen,mit ih-
nen jeden Tag so zu leben wie mit an-
derenMenschen auch.

Was istmitQuotenregelungen für
Firmen,damit siemehrMenschen
mitBehinderungenanstellen?
Das hätte politisch null Chancen…

…aberSiewürdeneineQuotenre-
gelungbegrüssen?
Ja, ich glaube, es wäre eines der weni-
gen wirksamen Mittel im Bereich der
Arbeit. ImBehindertengleichstellungs-
gesetz steht zudem,dassderBundeine
Vorbildfunktion einnehmen soll. Aber
er hat kaum etwas unternommen. Es
gibt enorm wenig Bundesangestellte
mit einer Behinderung. Ich fände es
richtig, dass der Bund vorangehen und
eine Quote einführen würde und die
Kantone folgenwürden.Wennwir vor-
wärtskommenwollen,müssten zumin-
destdie staatlichenArbeitgebereinVor-
bild sein. Sonst folgen die Privaten nie.

Nächstes Jahrprüft IhreKommis-
siondieFortschritte der Schweiz.
WirddieserMangel zur Sprache
kommen?
Ich werde bei dieser Beurteilung als
Schweizer indenAusstand treten.Aber
manmusskeinProphet sein, umKritik
der UNO an der Schweiz kommen zu
sehen.DieSchweizhat einenhohenLe-
bensstandard, von so einemLand darf
man mehr als erwarten als beispiels-
weise vonVanuatu, das über 60 Inseln
verteilt ist undein zigfachkleineresBIP
als die Schweiz aufweist.

Hinweis
Das komplette Interview gibts online.

Massiv im Rückstand: Die meisten Schweizer Bushaltestellen sind heute von Rollstuhlfahrenden noch immer nicht autonom benutzbar. Bild: Gaetan Bally/Keystone

MarkusSchefer
Rechtsprofessor der Universität Basel

«DieSBBunddie
Kantonewissenvonden
Vorgabenseit 2004.»

Zur Person

Markus Schefer wurde im Juni 2018
in den UNO-Behindertenrechtsaus-
schuss gewählt. Er ist der erste Schwei-
zer im Gremium, das aus 18 Experten
besteht. Der 54-Jährige ist Professor
für Staats- und Verwaltungsrecht an
der Universität Basel und Experte für
Grund- undMenschenrechte. Für seine
Arbeit bei der UNO erhält er eine Spe-
senentschädigung, keinen Lohn. Der
Behindertenrechtsausschuss ist ein
Organ der UNO-Behindertenrechts-
konvention, welche die Schweiz 2014
ratifiziert hat. Das Gremium überprüft
die Umsetzung der Konvention und
entwickelt sie weiter.


