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Das Wichtigste in Kürze 
Nach Art. 3 des Gesetzes über die soziale Sicherung und Integration von Menschen mit 

Behinderung im Kanton St.Gallen (sGS 381.4; abgekürzt BehG) erstattet das Departe-

ment des Innern der Regierung regelmässig Bericht zur Wirkung der kantonalen Gesetz-

gebung für Menschen mit Behinderung. Mit dem vorliegenden Bericht kommt es diesem 

Auftrag erstmals nach. Wichtige Aspekte zur Beurteilung der Wirkung des BehG finden 

sich auch im übergeordneten Recht. Insbesondere das Behindertengleichstellungsgesetz 

(SR 151.3; abgekürzt BehiG) und das Übereinkommen der UNO über die Rechte von 

Menschen mit Behinderung (SR 0.109; abgekürzt UN BRK) spielen eine wichtige Rolle. 

Neben dem BehG verlangt zudem auch die UN BRK eine periodische Berichterstattung. 

Der vorliegende «Wirkungsbericht Behindertenpolitik» dient somit sowohl der Erfüllung 

des Auftrags aus dem BehG als auch aus der UN BRK. Der Wirkungsbericht ist eine 

datenbasierte Auslegeordnung zur Lebenssituation von Menschen mit Behinderung im 

Kanton St.Gallen. Für ein breites Publikum besteht damit eine Grundlage für ein gemein-

sames Verständnis und für die Diskussion der zukünftigen Behindertenpolitik. 

 

Die Förderung der Gleichstellung und Teilhabe von Menschen mit Behinderung ist eine 

Querschnittaufgabe aller Staatsebenen und sämtlicher staatlicher Tätigkeiten. Für den 

Vollzug der Behindertenpolitik in der Schweiz sind in weiten Teilen die Kantone zuständig. 

Zusammen mit dem Bund stellen sie die Existenzsicherung, die Förderung der Eingliede-

rung und die Behindertenhilfe sicher. Die Kantone sind indes für die Sicherstellung eines 

quantitativ und qualitativ bedarfsgerechten, spezialisierten Angebots für Menschen mit 

Behinderung, also für die Bereitstellung von Wohn-, Arbeits- und Beschäftigungsangebo-

ten. Der Kanton St.Gallen setzt für die Erfüllung dieser Aufgabe auf die Zusammenarbeit 

mit privaten Trägerschaften, die mittels Leistungsvereinbarung die Angebotsbereitstellung 

übernehmen.  

 

Bei der Erfüllung sämtlicher Aufgaben orientiert sich der Kanton St.Gallen in erster Linie 

am Prinzip der Hilfe zur Selbsthilfe. Dieses zeigt sich in der Handlungskaskade, der die 

Politik für Menschen mit Behinderung im Kanton folgt. Die Stärkung einer selbstbestimm-

ten und eigenverantwortlichen Lebensführung für Menschen mit Behinderung bildet das 

Fundament. Darauf aufbauend wird der Zugang zu Grundangeboten und -leistungen ge-

währleistet. Spezialisierte Leistungen werden erst in Ergänzung zu den Grundangeboten 

zur Verfügung gestellt und sollen möglichst bedarfsgerecht vorhanden sein. Zudem sollen 

ambulante Angebote vor stationären Leistungen stets Vorrang haben.  

 

Um die Wirkung der kantonalen Rahmenbedingungen aufzuzeigen, untersucht der Bericht 

die Lebenswirklichkeit von Menschen mit einer Behinderung im Kanton St.Gallen anhand 

von sieben Lebens- und drei Querschnittsbereichen. Für jeden dieser Bereiche werden 

vorab die generelle Bedeutung, die Entwicklungsziele in der UN BRK und die aktuelle 

Situation aufgezeigt. Anschliessend werden die förderlichen und hemmenden Faktoren in 

jedem Bereich beschrieben, um sodann kantonale Errungenschaften und Lücken aufzu-

zeigen. Daraus ergeben sich die Handlungsfelder im Zuständigkeitsbereich des Kantons, 

welche die Grundlage für die Formulierung von Massnahmen bilden. Neben den Lebens- 

und Querschnittsbereichen wird im Bericht zudem ein besonderer Fokus auf die Über-

gänge (z.B. zwischen stationärem und ambulantem Bereich) gelegt. Denn gerade an 

Übergängen ist eine gute Koordination zwischen den Angeboten von grösster Wichtigkeit.  
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Anhand der erwähnten Handlungskaskade können die im Kanton festgestellten Hand-

lungsfelder eingeordnet werden. Im Grossen und Ganzen zeigt sich, dass die Behinder-

tenpolitik im Kanton St.Gallen ihre beabsichtigte Wirkung entfalten kann. In den einzelnen 

Bereichen der Handlungskaskade lassen sich dennoch Lücken erkennen, die es zu bear-

beiten gilt. Im Bereich der spezialisierten Angebote bestehen vor allem an Übergängen 

Lücken. So erschweren beispielsweise die bestehenden Finanzierungsregelungen Über-

gänge zwischen stationären und ambulanten Wohnangeboten oder Übergänge zwischen 

ergänzendem und allgemeinem Arbeitsmarkt gestalten sich schwierig. Beim Zugang zu 

öffentlichen Grundleistungen sind Lücken punktuell über verschiedene Lebensbereiche 

verteilt zu erkennen. Handlungsbedarf besteht beim Zugang zu Informationen und damit 

auch bei der politischen Partizipation. Ferner hat die Umsetzung von barrierefreiem 

Bauen noch Verbesserungspotential. Der Zugang zum allgemeinen Arbeitsmarkt ist vor 

allem für Menschen mit psychischer Behinderung zu verbessern. Weitere Lücken beste-

hen beim Zugang zu Weiter- und Fortbildungsangeboten. Die Stärkung der Selbsthilfe 

und Eigenverantwortung, als handlungsleitende Basis aller behinderungspolitischen 

Massnahmen, ist grundsätzlich gut ausgebaut. Grundsätzlich hat aber jede, in den Berei-

chen Zugang zu öffentlichen Grundleistungen und bei spezialisierten Angeboten, festge-

stellte Lücke auch die Komponente der Befähigung der Betroffenen zu berücksichtigen. 

Denn nur wenn die betroffenen Personen über die nötigen individuellen Ressourcen ver-

fügen, können sie verfügbare Leistungen auch in Anspruch nehmen.  

 

Gestützt auf den erkannten Handlungsbedarf legt der Bericht die Stossrichtung der Behin-

dertenpolitik für die kommenden fünf Jahre fest und formuliert Massnahmen und Empfeh-

lungen. Diese umfassen konkrete Pilotprojekte, für welche die Regierung auf der Basis 

der kantonalen Gesetzesgrundlagen Finanzmittel sprechen kann, Massnahmen, die in be-

stehenden Strukturen oder mittels Arbeitsgruppen umgesetzt werden sowie eine Hand-

lungsempfehlung an Leistungserbringende im Kanton.    

 

Aufbauend auf der im Kanton St.Gallen bestehenden guten Zusammenarbeitskultur 

wurde die Erarbeitung dieses Berichts von einer Echogruppe begleitet, in der Vertretende 

der relevanten Behinderten- und Betroffenenorganisationen mitgewirkt haben.  

 

Eine Anpassung des BehG oder ein umfassendes Gesetzesanpassungsprojekt drängt 

sich aufgrund des vorliegenden Wirkungsberichts momentan nicht auf. Vielmehr sind eine 

Weiterführung der bestehenden Behindertenpolitik mit besonderen Akzenten und eine 

Sicherstellung der schrittweisen Umsetzung der bestehenden Rechte für Menschen mit 

Behinderung angezeigt. 
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1 Auftrag und Ziele des Wirkungsberichts 

Behindertenpolitik 
Gemäss Gesetz über die soziale Sicherung und Integration von Menschen mit Behinde-

rung im Kanton St.Gallen (sGS 381.4; abgekürzt BehG) erstattet das Departement des 

Innern der Regierung periodisch Bericht über die Wirkung der kantonalen Gesetzgebung 

für Menschen mit Behinderung (nachfolgend Wirkungsbericht Behindertenpolitik). Im 

Gesetz werden vier konkrete Wirkungsdimensionen genannt (Art. 3 Abs. 1 BehG): 

a. Rahmenbedingungen, die eine eigenverantwortliche und selbstbestimmte Lebensfüh-

rung von Menschen mit Behinderung fördern; 

b. Gleichberechtigter Zugang zu Infrastrukturen und Dienstleistungen, die der Allgemein-

heit offenstehen; 

c. bedarfsgerechte spezialisierte Angebote für Menschen mit Behinderung; 

d. Schutz der Persönlichkeit und Unversehrtheit betreuter Menschen mit Behinderung in 

Einrichtungen. 

 

Die vier Wirkungsdimensionen im BehG sind umfassend formuliert, so dass nicht aus-

schliesslich die kantonale Gesetzgebung massgebend ist, um die Situation von Menschen 

mit Behinderung zu beurteilen. Wichtige Aspekte der erwünschten Wirkungen werden in 

übergeordnetem Recht geregelt, insbesondere im Übereinkommen über die Rechte von 

Menschen mit Behinderung (SR 0.109; abgekürzt UN BRK) und im Behindertengleichstel-

lungsgesetz (SR 151.3; abgekürzt BehiG). Die Kantone sind jedoch in weiten Teilen für 

den Vollzug der Behindertenpolitik verantwortlich. Die UN BRK fordert eine periodische 

Berichterstattung der Kantone zuhanden des Bundes, die mit dem vorliegenden Wir-

kungsbericht abgedeckt wird. Die Botschaft der Regierung vom 10. Januar 2012 konkreti-

siert den Auftrag insofern, als dass der Bericht der Regierung im Sinn eines strategischen 

Führungsinstruments ermöglichen soll, Verbesserungen zu initiieren und Schwerpunkte 

staatlichen Handelns festzulegen. Zudem kann die Regierung gestützt auf den Wirkungs-

bericht die Vernetzung und Zusammenarbeit der Akteurinnen und Akteure sowie die Ver-

besserung der Wirkung staatlicher Massnahmen zur sozialen Sicherung und Integration 

von Menschen mit Behinderung durch Pilotprojekte mittels befristeten Leistungsvereinba-

rungen unterstützen. Dabei soll es nicht nur Ziel sein, die spezialisierten Leistungen (z.B. 

spezialisierte ambulante Betreuung) zu ergänzen, sondern vor allem auch öffentliche 

Grundleistungen vermehrt auf die Bedürfnisse von Menschen mit Behinderung auszurich-

ten (z.B. Sozialberatung, öffentlicher Verkehr). Dies ist legitim, da davon stets auch an-

dere Bevölkerungsgruppen profitieren. Auch sind Synergien zwischen spezialisierten Leis-

tungen und öffentlichen Grundleistungen konsequenter auszuschöpfen (ABl 2012, 425 

ff.). Das Departement des Innern setzt den Auftrag des kantonalen Gesetzes mit vorlie-

gendem Bericht erstmals um. Es hat sich dabei folgende Ziele gesetzt: 
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Ziele Umsetzung 

Die Wirkung der Behindertenpolitik auf die Lebens-
situation von Menschen mit Behinderung im Kanton 
St.Gallen wird aufgezeigt. 
 

Fokus auf verschiedene Lebens- und Querschnitts-
bereiche, hemmende und förderliche Faktoren, Errun-
genschaften und Lücken. Zeitgemässes Verständnis 
von Behinderung. 

Der Bericht orientiert sich an den aktuell gültigen 
Rechtsgrundlagen auf internationaler, nationaler und 
kantonaler Ebene.  

Einbezug UN BRK sowie nationale und kantonale 
Rechtsgrundlagen. 

Der Bericht gibt nicht nur Hinweise über die Wirkun-
gen der bisherigen, sondern auch für die Ausgestal-
tung der zukünftigen Behindertenpolitik. 

Die Analyse von gesamtgesellschaftlichen Trends er-
laubt deren Auswirkungen auf die künftige Entwick-
lung abzuschätzen und zielgerichtet Massnahmen zu 
empfehlen. 

Der Bericht sensibilisiert Menschen mit Behinderung 
und deren soziales Umfeld, Fachleute, Verwaltungs-
stellen von Kanton und Gemeinden sowie die allge-
meine Öffentlichkeit für wichtige Aspekte der Behin-
dertenpolitik. 

Es wird ein zugängliches und möglichst hindernis-
freies Berichtsformat gewählt sowie gezielte Öffent-
lichkeitsarbeit vorgesehen. 

Menschen mit Behinderung, ihre Angehörigen und 
Organisationen werden in die Erarbeitung angemes-
sen miteinbezogen. 
 

Einberufung einer Echogruppe mit Menschen mit 
Behinderung, Angehörigen und Fachleuten. Nach 
Bedarf separate Besprechungen mit Fachleuten oder 
Menschen mit Behinderung. Durchführung eines 
Partizipationsanlasses zur kantonalen Behinderten-
politik mit Menschen mit Behinderung und Fachleu-
ten. 

Der Bericht identifiziert Lücken in der Datenlage und 
zeigt Möglichkeiten zu deren Behebung auf. 

Der Bericht stützt sich auf verfügbare Daten. Wo 
Lücken bestehen, werden diese bezeichnet und Mög-
lichkeiten zur Behebung für eine nächste Berichter-
stattung vorgeschlagen. 

Tabelle 1: Ziele und Umsetzung des gesetzlichen Auftrags 

 

 

1.1 Abgrenzung und Schnittstellen zu anderen sozialen 

Aufgaben  
Behindertenpolitik ist eine Querschnittsaufgabe und hat Schnittstellen mit anderen sozia-

len Aufgabenfeldern, nichtsdestotrotz können diese im Wirkungsbericht Behindertenpolitik 

nicht alle umfassend behandelt werden. Zudem werden bestimmte Aufgaben durch Pro-

jekte in anderen Departementen detailliert analysiert und müssen im Wirkungsbericht mo-

mentan nicht aufgegriffen werden. Eine Abgrenzung zu diesen Themen ist daher notwen-

dig.  

 

Sonderpädagogik 

Die Umsetzung der Massnahmen im Bereich Sonderpädagogik (Sonderpädagogik-Kon-

zept) läuft aktuell in Etappen (Übergangsphase bis zum Jahr 2022, Vollzug ab dem 

Jahr 2022). Die Verantwortung liegt beim Bildungsdepartement. Der Bereich Sonderpäda-

gogik wird im vorliegenden Wirkungsbericht deshalb nicht eingehend behandelt. Die 

Schnittstellen zum Bildungsbereich sind aber bedeutend, da im Kindes- und Jugendalter 

Entwicklungen starten und geschehen, die für das Leben der Einzelnen und das Zusam-

mensein von Menschen mit und ohne Behinderung prägend sind. 

 

Alter und Behinderung 

Auch Menschen mit Behinderung werden heute immer älter. Als Grundsatz gilt, dass es 

Menschen mit Behinderung trotz Erreichen des Pensionsalters weiterhin möglich sein soll, 
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im bisherigen Umfeld zu verbleiben, solange der altersbedingte Pflegebedarf die Möglich-

keiten der Spitex-Dienste bzw. der jeweiligen Einrichtungen für Menschen mit Behinde-

rung nicht übersteigt. In Anbetracht der demografischen Entwicklung führt dies dazu, dass 

vermehrt Leistungen für ältere Menschen im Behindertenbereich erbracht werden (z.B. 

spezialisierte Pflege in Behinderteneinrichtungen, vermehrt Betagte bei den Behinderten-

fahrdiensten). Im Rahmen des vorliegenden Wirkungsberichts wird auf die behinderungs-

bedingten Benachteiligungen von Menschen fokussiert. Einschränkungen, die im Rahmen 

einer normalen Biographie im Alter entstehen, sind primär nicht Teil des Berichts. Gleich-

wohl ist festzuhalten, dass betagte Menschen ebenfalls von Massnahmen zu einem ver-

besserten Zugang zu öffentlichen Grundleistungen oder privaten Angeboten (z.B. mehr 

barrierefreie Wohnungen) profitieren.  

 

 

1.2 Verhältnis zwischen Wirkungsbericht und Planungsbericht 
Nach Art. 13 BehG erstellt das Departement des Innern periodisch eine Bedarfsanalyse 

und Angebotsplanung für ein bedarfsgerechtes Wohn- und Tagesstrukturangebot für er-

wachsene Menschen mit Behinderung. Dieser sogenannte Planungsbericht beschränkt 

sich auf die Angebote im stationären und teilstationären Bereich (insbesondere auch der 

Bedarf an Plätzen im Wohnbereich und in Tages- und Beschäftigungsstätten sowie an ge-

schützten Arbeitsplätzen in Einrichtungen1). Ambulante Leistungen werden jeweils nur am 

Rand berücksichtigt. Neue Stossrichtungen über den gesamten Bereich der spezialisier-

ten Leistungen werden deshalb im vorliegenden Wirkungsbericht thematisiert, da dieser 

sämtliche Lebens- und Leistungsbereiche aus Sicht der Menschen mit Behinderung um-

fasst und daher sowohl ambulante und stationäre Leistungen berücksichtigt. 

 

Die Bedarfsanalyse und Angebotsplanung ist ein wichtiges strategisches Instrument und 

steht in Abhängigkeit zu diesem Bericht. Der Wirkungsbericht verändert mit neuen behin-

dertenpolitischen Schwerpunkten und Massnahmen teilweise die Aufgabenstellung des 

Planungsberichts. Gleichzeitig können hingegen Fragestellungen, die zum Aufgabenbe-

reich der Bedarfsanalyse und der Angebotsplanung gehören, nicht im Wirkungsbericht ge-

löst werden. Bislang sind zwei Planungsberichte für die Planungsperioden 2015 bis 2017 

sowie 2018 bis 2020 erstellt worden. Grundsätzlich wäre also wieder ein Bericht in der 

zweiten Hälfte 2020 mit Wirkung von 2021 bis 2023 vorgesehen. Aufgrund der Massnah-

men im Bereich spezialisierte Leistungen mit der versuchsweisen Umsetzung einer erhöh-

ten Subjektorientierung drängt es sich auf, die Planungsphase um ein Jahr auszudehnen. 

Im nächsten Planungsbericht sollen Abhängigkeiten und Schnittstellen zu ambulanten 

Leistungen weiter geklärt werden, um das Instrument so auszubauen, dass sein Nutzen 

weiter gesteigert werden kann. 

 

 

                                                   
1  Mit geschützten Arbeitsplätzen in Einrichtungen sind Arbeitsplätze in Werkstätten oder andere betreute 

Arbeitsformen nach Art. 21 der Verordnung über die soziale Sicherung und Integration von Menschen mit 

Behinderung (sGS 381.41; abgekürzt BehV) gemeint. 



 

  

 

8/146 

2 Ausgangslage 
 

2.1 Definition Behinderung 
Die Vorstellungen von Behinderung sind vielfältig und haben sich im Lauf der Geschichte 

immer wieder verändert. Der Begriff Behinderung wird denn auch in der Schweiz unter-

schiedlich definiert. Für den Wirkungsbericht wird auf ein umfassendes Verständnis von 

Behinderung abgestellt. Als behindert gilt eine Person, wenn ihr eine voraussichtlich dau-

ernde körperliche, geistige oder psychische Beeinträchtigung erschwert oder verunmög-

licht, alltägliche Verrichtungen vorzunehmen, soziale Kontakte zu pflegen, sich fortzube-

wegen, sich aus- und fortzubilden oder eine Erwerbstätigkeit auszuüben.2 Behinderung ist 

demnach eine ungünstige Wechselwirkung zwischen einer Person (mit ihrer Lebenssitua-

tion, ihrer Persönlichkeit, Körperfunktionen, usw.) und ihrem Umfeld (kulturell, institutio-

nell, infrastrukturell usw.) (siehe Abbildung 1: Behinderung als Wechselwirkung zwischen 

Mensch und Umwelt).3 Ein Beispiel zur Illustration: Wenn eine Person blind ist, weist sie 

eine Schädigung ihrer Körperfunktionen auf. Zudem ist sie in ihren Aktivitäten beeinträch-

tigt, denn sie verfügt nicht über die volle Fähigkeit, sich problemlos zu bewegen oder bei-

spielsweise ihre Einkäufe zu tätigen. Sie ist auch in ihrer gesellschaftlichen Teilhabe be-

einträchtigt, wenn ihr Umfeld ihr die Ausführung von Aufgaben oder Aktionen nicht er-

laubt. Zu denken ist etwa an eine selbständige Fortbewegung in der Stadt (kein akusti-

sches Signal an der Fussgängerampel oder im Bus, keine weissen Linien, die Fussgän-

ger- und Strassenbereiche markieren usw.) oder die Ausübung offizieller Ämter (z.B. we-

gen Vorurteilen, die ihre Chancen gewählt zu werden einschränken). Eine solche ungüns-

tige Balance von individuellen und sozialen Bedingungen führt zu Behinderungen.4 Staat 

und Gesellschaft kommen deshalb durch die Ausgestaltung der Rahmenbedingungen 

(z.B. öffentliche Grundleistungen, Arbeitsbedingungen) eine besondere Verantwortung zu, 

solche Behinderungen nicht zu schaffen oder zu verstärken.  

  

Die Definition bildet eine Synthese der heute in den westlichen Gesellschaften geläufigen 

Hauptmodelle des sozialen und des medizinischen Behinderungsmodells, wie sie auch in 

der UN BRK, in der ICF der WHO und im BehiG verwendet werden.  

 

                                                   
2   Bundesamt für Statistik (BFS), Behinderung hat viele Gesichter: Definitionen und Statistiken zum Thema 

Menschen mit Behinderungen, Bern 2009, abrufbar unter: https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statisti-
ken/kataloge-datenbanken/publikationen.assetdetail.347248.html. 

3  World Health Organization (WHO), International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF), 

abrufbar unter: http://www.who.int/classifications/icf/en/ (Englische Version) oder 
https://www.dimdi.de/dynamic/de/klassifikationen/icf/ (Deutsche Version). 

4  BFS, Behinderung hat viele Gesichter: Definitionen und Statistiken zum Thema Menschen mit Behinde-

rungen, Bern 2009, abrufbar unter: https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/kataloge-datenban-

ken/publikationen.assetdetail.347248.html. 

https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/kataloge-datenbanken/publikationen.assetdetail.347248.html
https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/kataloge-datenbanken/publikationen.assetdetail.347248.html
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Abbildung 1: Behinderung als Wechselwirkung zwischen Mensch und Umwelt 

 

Der Behinderungsbegriff kann auch aus einem spezifischen Hilfsbedarf abgeleitet werden. 

Der Ansatz des Hilfsbedarfs geht von den Beeinträchtigungen aus, die aus gesundheitli-

chen Gründen entstehen und die dazu führen, dass Personen bei der Verrichtung be-

stimmter Tätigkeiten im Alltagsleben Hilfe von Dritten beanspruchen. Professionelle Hilfe-

leistungen zu Hause (z.B. Spitex-Dienste) knüpfen bei der Bedarfsermittlung an diesen 

Ansatz an. 

 

Für den gesetzlich geregelten Anspruch auf spezialisierte staatliche Leistungen oder den 

Rentenanspruch hingegen gilt ein eingegrenzter Behinderungsbegriff, der vor allem auf 

die Auswirkungen der Behinderung bei der Erwerbsfähigkeit fokussiert. Dabei wird auf 

den Invaliditätsbegriff des Bundesgesetzes über die Invalidenversicherung (SR 831.20; 

abgekürzt IVG) bzw. des Bundesgesetzes über den Allgemeinen Teil des Sozialversiche-

rungsrechts (SR 831.1; abgekürzt ATSG) abgestellt. Entscheidend ist bei der Unterschei-

dung nach Behinderung im weiteren Sinn und im engeren Sinn (Invalidität), dass nicht je-

der Mensch mit Behinderung als invalid zu betrachten ist. Die Pflichten des Staates sind 

demgemäss zu differenzieren.  

 

Schliesslich ist das Alter ebenfalls ein beeinflussender Faktor von Behinderung. Im Alter 

lassen Körperfunktionen nach und Beeinträchtigungen der Aktivität und Teilhabe können 

mit den Jahren schrittweise stärker werden. Im Rahmen des Wirkungsberichts Behinder-

tenpolitik wird auf die behinderungsbedingten Benachteiligungen von Menschen fokussiert 

(die durch altersbedingte Faktoren verändert werden können). Einschränkungen, die im 

Rahmen einer normalen Biographie im Alter entstehen, sind nicht Teil des Wirkungs-

berichts Behindertenpolitik.  

 

Mensch Umwelt 
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Eine Behinderung kann verschiedene Ursachen haben. Folgende Behinderungsarten las-

sen sich unterscheiden: 

 Menschen mit geistiger Behinderung oder Lernbehinderung5,6; 

 Menschen mit psychischer Behinderung7; 

 Menschen mit Körperbehinderung; 

 Menschen mit Sinnesbehinderung (Hörbehinderung8, Sehbehinderung); 

 Menschen mit Wahrnehmungsbeeinträchtigung (z.B. Autismusspektrumsstörungen). 

 

Im vorliegenden Bericht wird versucht, nach Möglichkeit die universellen und gemein-

samen Problematiken und Potentiale der Menschen mit unterschiedlichen Behinderungs-

arten darzulegen. Wo bestimmte Gruppen von Menschen mit spezifischen Problemen auf-

grund ihrer Behinderungsart besonders betroffen sind, werden diese erwähnt. 

 

 

2.2 Wie viele Menschen mit Behinderung leben im Kanton 

St.Gallen? 
Es ist nicht einfach, die Anzahl Menschen mit Behinderung im Kanton St.Gallen zu be-

stimmen. Je nachdem, welche Definition von Behinderung zugrunde gelegt wird, ist die 

Zahl der Betroffenen verschieden. Nachfolgend wird eine Schätzung zur Anzahl betroffe-

ner erwachsener Menschen mit Behinderung je nach Behinderungsverständnis gemacht.  

 

Behinderung als Wechselwirkung zwischen individuellen und sozialen Faktoren 

Das Bundesamt für Statistik (BFS) schätzt die Anzahl Menschen mit Behinderung in der 

Schweiz (ab 16 Jahren), die in Privathaushalten leben, auf rund 1,5 Millionen. Davon gel-

ten rund 450'000 Personen als stark beeinträchtigt. Im Kanton St.Gallen entspricht dies 

87'000 Personen (22 Prozent) mit Behinderung, davon 26'000 (6,5 Prozent) mit starker 
                                                   
5  In Anlehnung an den Teilhabebericht der Deutschen Bundesregierung über die Lebenslagen von Men-

schen mit Beeinträchtigungen (2016) wird im Wirkungsbericht von «Menschen mit geistiger Behinderung 
oder Lernbehinderung» gesprochen, wenn es sich um Menschen mit Beeinträchtigungen im kognitiven 
Bereich handelt. Zu den kognitiven Fähigkeiten eines Menschen zählen beispielsweise die Fähigkeiten 

zu lernen, zu planen und zu argumentieren. Die beiden Begriffe «geistige Behinderung» und «Lernbehin-
derung» geben die Verschiedenheit der Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen am treffendsten 
wieder. Der zweite Teilhabebericht der Bundesregierung ist abrufbar unter: http://www.bmas.de/Shared-

Docs/Downloads/DE/PDF-Publikationen/a125-16-teilhabebericht.pdf?__blob=publicationFile&v=9. 
6  Aufgrund der kognitiven Einschränkungen sind Menschen oftmals auf Informationen und Kommunikation 

in Einfacher oder Leichter Sprache angewiesen, um zu verstehen und selbstbestimmt am sozialen Leben 
teilzuhaben. Leichte Sprache ist eine Variante der deutschen Sprache, die auf besonders leichte Ver-
ständlichkeit abzielt. Das Regelwerk ist eng definiert und wird vom Netzwerk Leichte Sprache herausge-

geben. Dieses ist abrufbar unter: https://www.leichte-sprache.org/. Für viele Menschen mit kognitiven 
Einschränkungen reicht aber auch eine Übersetzung in Einfacher Sprache. Diese ist weniger reglemen-
tiert und vereinfacht. Sie ist nahe bei der komplexen Sprache angelehnt. Von dieser Übersetzung und 

Kurzfassung profitieren auch andere Bevölkerungsgruppen, die sonst Schwierigkeiten haben, komplexe 
Texte zu verstehen (z.B. Kinder, ältere Menschen, Menschen mit Migrationshintergrund) und auch die 
allgemeine Öffentlichkeit. 

7  In Anlehnung an die Definition von ICF kann eine psychische Behinderung wie folgt beschrieben werden: 

Eine psychische Behinderung ist eine schwere Behinderung oder Beeinträchtigung der gesellschaftlichen 

oder wirtschaftlichen Teilhabe eines Menschen aufgrund einer psychischen Erkrankung (z.B. Depression, 
Schizophrenie, Angststörungen). Eine psychische Erkrankung kann, muss aber nicht zwangsläufig zu 
einer psychischen Behinderung führen (https://www.dimdi.de/dynamic/de/klassifikationen/icf/). 

8  Dazu gehören gemäss dem schweizerischen Gehörlosenbund (SGB-FSS) Gehörlosigkeit und Schwer-

hörigkeit. Diese beiden Hörbehinderungen sind nicht das gleiche und es bestehen für die betroffenen 

Personen unterschiedliche Herausforderungen und Bedürfnisse. 
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Behinderung. Dazu zählen auch Personen, die aufgrund von Alterserscheinungen in ihrer 

Teilhabe eingeschränkt oder auf spezielle Hilfe angewiesen sind.9 Stützt man sich auf den 

Hilfsbedarf als Definitionsgrundlage, haben geschätzt rund 63'000 Menschen (16 Prozent) 

im Kanton St.Gallen einen Hilfsbedarf aus gesundheitlichen Gründen, der entweder durch 

informelle Hilfen oder organisierte Hilfen (z.B. Spitex) gedeckt wird.10 Wieder eine andere 

Definition von Behinderung ist die Anzahl Personen im Alter von über 18 Jahren, die in 

Privathaushalten leben und bei Tätigkeiten des normalen Alltags durch ein dauerhaftes 

Gesundheitsproblem stark eingeschränkt sind.11 Aufgrund der Zahlen des BFS für die Ge-

samtschweiz kann diese Zahl auf rund 25'000 Personen (6,3 Prozent) für den Kanton 

St.Gallen geschätzt werden. Personen, die in spezialisierten Einrichtungen oder Pflege-

heimen leben, sind nicht berücksichtigt.  

 

Die Schätzung von etwa 22 Prozent Menschen mit Behinderung nach dem Behinderungs-

verständnis der ICF entspricht einer umfassenden Betrachtung und plausiblen Annähe-

rung an ein vielschichtiges und gesamtgesellschaftliches Phänomen. Denn nicht alle Men-

schen, die ein chronisches gesundheitliches Problem haben (rund 30 Prozent der Bevöl-

kerung) sind auf soziale Unterstützung angewiesen (rund 16 Prozent), in ihrer gesell-

schaftlichen Teilhabe behindert (rund 27 Prozent) oder in ihren Alltagsaktivitäten (rund 

6,4 Prozent) eingeschränkt. Es ist eine Kumulation dieser Faktoren, die eine Behinderung 

ausmacht. Das Thema Behinderung ist ein komplexes, dynamisches und vielschichtiges 

Phänomen. Die Gruppe der Menschen mit Behinderung ist also keine klar abgrenzbare 

und stabile Anzahl von Personen.   

 
Behinderungs-
modell 

Indikator Anzahl Personen  
im Kanton St.Gallen 

Anteil an der 
Gesamtbevölkerung  
im Kanton St.Gallen 

ICF (auch BehG, 
BehiG, UN BRK) 

Menschen mit Behinderungen 
gesamt 

87'000  
(davon 26'000 mit schwerer 

Beeinträchtigung) 

22 %  
(6,5 % mit schwerer 

Beeinträchtigung) 

Hilfsbedarf aus gesundheitlichen 

Gründen (Index BFS: Organi-
sierte Hilfeleistungen z.B. Spitex 
und informelle Hilfeleistungen) 

63'000 16 % 

Menschen mit Einschränkung  
der alltäglichen Aktivitäten 

25'000 6,3 % 

Tabelle 2: Anzahl und Anteil Menschen mit Behinderung im Kanton St.Gallen gemäss ICF  

                                                   
9  Verfügbar sind Zahlen vom BFS für die Gesamtschweiz, teilweise zur Grossregion Ostschweiz (IV-Statis-

tiken und Angaben zur Statistik der sozialmedizinischen Institutionen (SOMED) zum Kanton St.Gallen) 

und Registerdaten vom Amt für Soziales. Aus diesen Statistiken wird die Anzahl betroffener erwachsener 
Personen aufgrund der ständigen Wohnbevölkerung ab 18 Jahren im Kanton St.Gallen (Stand 31. De-
zember 2012 = 395‘273) geschätzt. Im Rahmen der Schweizerischen Gesundheitsbefragung (SGB) wird 

die ständige Wohnbevölkerung ab 15 Jahren befragt. Dadurch kann es bei der Schätzung der Anzahl be-
troffener Personen eine Verzerrung geben. Um die Zahlen zu vergleichen wurden Analysen mit den Zah-
len des BFS, SOMED, der Registerdaten vom Amt für Soziales, SGB und der Erhebung über die Ein-

kommen und Lebensbedingungen (SILC) von 2012 gemacht. 
10   Die Differenz zwischen den 87'000 und 63'000 Personen sind z.B. solche, die keinen Hilfsbedarf aus 

gesundheitlichen Gründen haben, weil sie beispielsweise trotz Behinderung ein weitgehend autonomes 
Leben führen (z.B. Menschen mit Sinnes- oder Körperbehinderung oder mit psychischer Beeinträchti-
gung). 

11  Die instrumentellen Aktivitäten gemäss der Schweizerischen Gesundheitsbefragung aus dem Jahr 2012 

sind: Essen zubereiten, telefonieren, einkaufen, Wäsche waschen, leichte Hausarbeit erledigen, schwere 

Hausarbeit erledigen, sich um Finanzen kümmern, ÖV benutzen. 
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Behinderung als administrativer Begriff 

Die Anzahl Personen, die eine IV-Rente erhalten, also längerdauernd oder dauerhaft in 

ihrer Erwerbsfähigkeit eingeschränkt sind und die Anzahl Personen, die ein spezialisiertes 

Angebot einer stationären Einrichtung in Anspruch nehmen, sind bekannt. Am 31. Dezem-

ber 2012 bezogen gemäss Statistik des Bundesamtes für Sozialversicherungen 

16'005 Personen zwischen 18 und 65 Jahren im Kanton St.Gallen eine IV-Rente. Dies 

entspricht einem Anteil von 5 Prozent an der ständigen Wohnbevölkerung.12 Rund 

3'100 Personen nutzen spezialisierte Angebote der St.Galler Einrichtungen für erwach-

sene Menschen mit Behinderung13. 

 
Behinderungs-
modell 

Indikator Anzahl Personen 
im Kanton St.Gallen 

Anteil an der 
Gesamtbevölkerung 

Administratives 
Modell 

Invalide Rentnerinnen und Rentner 16'005 5 % 

Leistungsnutzende in stationären Ein-
richtungen für Menschen mit Behinde-
rung 

3'112 1 % 

Tabelle 3: Anzahl und Anteil Menschen mit Behinderung im Kanton St.Gallen gemäss administrativem 
Behinderungsbegriff 

 

 

2.3 Zuständigkeiten, Aufgaben und Ziele verschiedener 

Staatsebenen im Bereich Behinderung 
Für die Umsetzung des Gesetzesauftrags sind Bund und Kantone sowie Gemeinden im 

Rahmen ihrer Kompetenzen zuständig. Die Förderung der Gleichstellung und Ermögli-

chung der Teilhabe von Menschen mit Behinderung ist sowohl eine Querschnitts- wie 

auch eine Daueraufgabe, die bei allen staatlichen Massnahmen beachtet werden muss. 

 

Existenzsicherung, Eingliederung und Förderung im Bereich Behinderung 

Die Aufgaben und Zuständigkeiten von Bund und Kantonen für die Existenzsicherung, die 

Förderung der Eingliederung Invalider und die Förderung der Betagten- und Behinderten-

hilfe sind in der Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft (SR 101; ab-

gekürzt BV) geregelt. Im Einzelnen sieht die Verfassung folgende Aufgaben und Zustän-

digkeiten vor: 

 Niemand darf diskriminiert werden, namentlich nicht wegen einer körperlichen, geisti-

gen oder psychischen Behinderung (Art. 8 Abs. 2). 

 Bund und Kantone setzen sich für die Sicherung der materiellen Existenzvoraussetzun-

gen von Menschen mit Behinderung ein. Sie setzen sich dafür ein, dass jede Person 

gegen die wirtschaftlichen Folgen von Alter, Invalidität, Krankheit, Unfall, Arbeitslosig-

keit, Mutterschaft, Verwaisung und Verwitwung abgesichert ist.  

 Bund und Kantone richten Ergänzungsleistungen (EL) aus an Personen, deren Exis-

tenzbedarf durch Leistungen der Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung 

nicht gedeckt ist. 

                                                   
12  BFS, IV-Statistik 2012, abrufbar unter: https://www.bsv.admin.ch/bsv/de/home/sozialversicherun-

gen/iv/statistik.html. 
13  Amt für Soziales, Angebote für erwachsene Menschen mit Behinderung im Kanton St.Gallen: Bedarfs-

analyse und Planungsbericht für die Periode 2015 bis 2017, St.Gallen 2014, abrufbar unter: www.sozia-
les.sg.ch → Behinderung → Wohnen → Stationäre Wohnangebote → Bedarfsermittlung und Angebots-

planung. 
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 Bund und Kantone fördern die berufliche und soziale Eingliederung von Menschen mit 

Behinderung: Der Bund durch die Ausrichtung von Geld- und Sachleistungen, die Kan-

tone insbesondere durch Beiträge an den Bau und den Betrieb von Einrichtungen in 

den Bereichen Wohnen, Arbeit und Beschäftigung. 

 Beim Wohnungsbau und der Wohnungsförderung werden die Interessen von Men-

schen mit Behinderung berücksichtigt (Art. 108 Abs. 4 BV). 

 Die Kantone sorgen für die Hilfe und Pflege von Betagten und Menschen mit Behinde-

rung zu Hause (Art. 112c Abs. 1 BV). 

 Der Bund fördert gesamtschweizerische Bestrebungen zugunsten von Menschen mit 

Behinderung (Art. 112c Abs. 2 BV).  

 

Qualitativ und quantitativ bedarfsgerechte, spezialisierte Angebote  

Eine besondere und umfassende Verantwortung tragen die Kantone aufgrund ihrer Zu-

ständigkeit für die Sicherstellung und Gewährleistung eines qualitativ wie auch quantitativ 

bedarfsgerechten, spezialisierten Angebots für Menschen mit Behinderung. Dies betrifft 

insbesondere die Lebensbereiche Wohnen sowie Arbeit und Beschäftigung. 

 

Die Zusammenarbeit mit spezialisierten Organisationen und Einrichtungen, die überwie-

gend von privaten Trägerschaften (mehrheitlich Stiftungen oder Vereine) geführt werden, 

ist von zentraler Bedeutung für die Umsetzung und Entwicklung der kantonalen Politik für 

Menschen mit Behinderung. Die Rollen von Kanton und privaten Trägerschaften orientie-

ren sich dabei an den folgenden Grundsätzen14:  

 Der Kanton gewährleistet nach Art. 2 des Bundesgesetzes über die Institutionen zur 

Förderung der Eingliederung von invaliden Personen (SR 831.26; abgekürzt IFEG), 

dass Menschen mit Behinderung, die Wohnsitz in seinem Gebiet haben, ein Angebot 

zur Verfügung steht, das ihren Bedürfnissen in angemessener Weise entspricht.  

 Diese Verpflichtung erfüllt der Kanton durch Leistungsvereinbarungen, die er mit priva-

ten gemeinnützigen Einrichtungen abschliesst, welche die Voraussetzungen hinsichtlich 

Wirtschaftlichkeit und Qualität erfüllen. Die Einrichtungen unterstehen der kantonalen 

Aufsicht und es gelten die Richtlinien zur Basisqualität15.    

 Die Einrichtungen erbringen auf Basis dieser Vereinbarung Leistungen, zu denen der 

Kanton verpflichtet ist, die er jedoch nicht selber erbringt. Die Einrichtungen werden 

deshalb als Mitwirkende in der kantonalen Politik für Menschen mit Behinderung ver-

standen und erfüllen im Rahmen der vereinbarten Leistungen eine öffentliche Aufgabe. 

 Die Kantone sorgen für eine ausreichende Sonderschulung aller behinderten Kinder 

und Jugendlichen bis längstens zum vollendeten 20. Altersjahr (Art. 62 Abs. 3 BV). 

 

Umfassendes Verständnis der Behindertenpolitik 

Behindertenpolitik betrifft alle Staatsebenen und ist als Querschnittsaufgabe zu verstehen, 

die prinzipiell sämtliche staatlichen Aufgabenbereiche betrifft. Dabei geht es nicht um 

Sonderrechte für Menschen mit Behinderung, sondern um Bestrebungen des Staates, die 

Grundrechte von Menschen mit Behinderung zu wahren. Im Sinn der Bedarfsorientierung 

                                                   
14  Botschaft der Regierung zum Gesetz über die soziale Sicherung und Integration von Menschen mit Be-

hinderung (ABI 2012, 425 ff.). 
15  Amt für Soziales, Richtlinien zur Basisqualität. Qualitätsvorgaben und deren Überprüfung in Einrichtun-

gen für erwachsene Menschen mit Behinderung, St.Gallen 2013, abrufbar unter: www.soziales.sg.ch → 

Behinderung → Wohnen → Stationäre Wohnangebote → Betriebsbewilligung. 
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und der Gleichstellung sind die Menschen mit Behinderung selbst Ausgangspunkt der An-

strengungen. Aus diesem Grund orientiert sich die kantonale Politik für Menschen mit Be-

hinderung an der folgenden Handlungskaskade:  

 

 

Abbildung 2: Handlungskaskade der St.Galler Politik für Menschen mit Behinderung16 

 

Als Grundlage seiner Behindertenpolitik sieht der Kanton St.Gallen die Förderung der 

Hilfe zur Selbsthilfe. Auch das Sozialhilfegesetz (sGS 381.1; abgekürzt SHG) hält im 

Grundsatz die Förderung der Selbsthilfe fest. Der Ansatz soll den Grad an Selbstbestim-

mung im Leben von Menschen mit Behinderung erhöhen und es ihnen ermöglichen, ihre 

Interessen selbstverantwortlich und selbstbestimmt zu vertreten und zu gestalten sowie 

gleichberechtigt am gesellschaftlichen Leben teilzuhaben.  

 

Um selbstbestimmt und eigenverantwortlich zu leben, sind Menschen mit Behinderung 

darauf angewiesen, dass sie den gleichen Zugang zu öffentlichen Grundleistungen haben 

wie alle anderen Menschen auch. Alle Staatsebenen sollen deshalb sicherstellen, dass 

alle Bürgerinnen und Bürger Zugang zu öffentlichen Grundleistungen haben bzw. die 

                                                   
16  Botschaft der Regierung zum Gesetz über die soziale Sicherung und Integration von Menschen mit Be-

hinderung (ABI 2012, 425 ff.). 

Spezialisierte  
Leistungen für  

Menschen  
mit Behinderung 

Öffentliche Grundleistun-

gen für alle Menschen 

Selbstbestimmung und  

Eigenverantwortung für alle Menschen 

Stärkung der 
Selbsthilfe und 
Selbstbestimmung 

Gewährleistung der Zugäng-
lichkeit für Menschen mit  
Behinderung und Schutz vor 
Diskriminierung 

Gewährleistung eines bedarfsgerechten 
Angebots für Menschen mit Behinderung 
und Schutz des Wohls in Abhängigkeitsver-
hältnissen 
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Leistungen so ausgestaltet sind, dass eine Inanspruchnahme für keine Bevölkerungs-

gruppe systematisch verunmöglicht wird. Dazu gehört auch der Schutz vor Diskriminie-

rung. Auch die Gemeinden sind gefordert. Sie können die Bedürfnisse vor Ort am besten 

einschätzen (z.B. im Bereich Bau, bei örtlichen Vereinen, dem Zugang zu kommunalen 

Dienstleistungen und barrierefreien Informationen usw.). Sie können so einen wichtigen 

Teil zur Umsetzung der Behindertenpolitik beitragen. 

 

Das letzte Element der Handlungskaskade bilden die spezialisierten Leistungen für Men-

schen mit Behinderung. Diese werden bedarfsgerecht zur Verfügung gestellt. Das bedeu-

tet auch, dass ambulante spezialisierte Angebote gegenüber stationären Einrichtungen 

bevorzugt werden.17 Für jede Person soll so viel Hilfe zur Verfügung stehen, wie sie im 

Einzelfall für eine möglichst selbständige und selbstbestimmte Lebensführung benötigt. 

Neben seiner Bereitstellungpflicht hat der Staat diesbezüglich dafür zu sorgen, dass die 

Angebote qualitativen Vorgaben genügen, da er für den Schutz des Wohls der Personen, 

die sich in diesem Zusammenhang in einem Abhängigkeitsverhältnis befinden, zuständig 

ist.  

 

 

2.4 Entwicklung der Behindertenpolitik in der Schweiz und im 

Kanton St.Gallen 
Die Ausrichtung der Behindertenpolitik und die Auffassung des Phänomens «Behinde-

rung» haben sich über die letzten rund 20 Jahre stark verändert. Während «Behinderten-

politik» früher insbesondere für sozialstaatliche Massnahmen stand, die auf die Verbesse-

rung der persönlichen Situation von Menschen mit Behinderung ausgerichtet waren, ist 

heute unbestritten, dass Behinderung aus einem Zusammenspiel von persönlichen und 

gesellschaftlichen Faktoren entsteht. Für den Umgang mit Behinderung bedeutet dies, 

dass es nicht nur um die Verbesserung der persönlichen Situation, sondern auch um die 

Veränderung der gesellschaftlichen Rahmenbedingungen bzw. der Umweltfaktoren gehen 

muss. 

 

Dieses weite Verständnis von Behinderung findet sich auch in der Kantonsverfassung so-

wie im kantonalen Gesetz über die soziale Sicherung und Integration von Menschen mit 

Behinderung (BehG). Die Regierung des Kantons St.Gallen hat in der Botschaft vom 

10. Januar 2012 zum BehG behindertenpolitische Leitsätze sowie Entwicklungsziele defi-

niert. Zur schrittweisen Umsetzung des Gesetzes wurden folgende Schwerpunkte der Be-

hindertenpolitik im Kanton St.Gallen benannt (ABI 2012, 425 ff.):  

 Wohnen mit spezialisierten Unterstützungsleistungen; 

 Arbeit im und Integration in den allgemeinen Arbeitsmarkt; 

 Mobilität und Kommunikation; 

 Koordination der Leistungen; 

 Selbstbestimmung und Partizipation. 

 

Mit dem Beitritt zur UN BRK im Jahr 2014 hat die Schweiz diese Ausrichtung der Behin-

dertenpolitik bestätigt und weitere Schwerpunkte sind dazu gekommen. Die UN BRK ist 

                                                   
17  Botschaft der Regierung zum Gesetz über die soziale Sicherung und Integration von Menschen mit Be-

hinderung (ABI 2012, 425 ff.) 
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ein völkerrechtlicher Vertrag, der die bereits bestehende Menschenrechtskonvention für 

Menschen mit Behinderung konkretisiert (BBI 2013, 725). Der Bundesrat hielt in der Bot-

schaft zum Beitritt zur Konvention aus dem Jahr 2013 fest, dass das Übereinkommen 

wichtige Impulse für die Umsetzung geben kann, indem es die konkrete Tragweite einzel-

ner, heute bereits für die Schweiz verbindlicher Menschenrechtsgarantien für Menschen 

mit Behinderung verdeutliche und dadurch die Suche nach Umsetzungsmassnahmen und 

besseren Lösungen in der Schweiz erleichtere (BBI 2013, 661). Die UN BRK zielt darauf 

ab, die Menschenrechte und Grundfreiheit voll und gleichberechtigt zu garantieren und die 

aktive Teilnahme am politischen, wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Leben von 

Menschen mit Behinderung zu fördern, zu schützen und zu gewährleisten. Zu diesen ge-

hören insbesondere die Achtung der Würde und der Autonomie von Menschen mit Behin-

derung, die Nicht-Diskriminierung, die Teilhabe an der und den Einbezug in die Gesell-

schaft, die Chancengleichheit und die Zugänglichkeit. Die Konvention konkretisiert die all-

gemeinen Menschenrechte für die spezifische Situation von Menschen mit Behinderung in 

zahlreichen Rechts- und Lebensbereichen.18 Die UN BRK eignet sich als normative Vor-

lage für die Reflexion und Diskussion zwischen Menschen mit Behinderung, Fachperso-

nen, aber auch der Gesamtbevölkerung sowie auch als Richtungsweiserin. Aus dem Kon-

ventionstext geht manchmal jedoch nicht mehr hervor als eben die Richtung, in welche 

die Reise gehen soll.19  

 

Im Mai 2018 hat der Bundesrat in einem Bericht die behindertenpolitischen Schwerpunkte 

2018 bis 2021 veröffentlicht. Ziel ist eine kohärente Behindertenpolitik, in der Bund, Kan-

tone, Gemeinden und Private ihre Massnahmen verstärkt auf Gleichstellung, Autonomie 

und Inklusion von Menschen mit Behinderung ausrichten. Die inhaltlichen Schwerpunkte 

bilden die Themen «Gleichstellung und Arbeit», «Selbstbestimmtes Leben» und «Barrie-

refreie digitale Kommunikation».20 Der Dachverband der Behindertenorganisationen Inclu-

sion Handicap bezeichnet den Bericht als wichtigen Meilenstein auf dem Weg zum selbst-

bestimmten Leben von Menschen mit Behinderung.21 Der Wirkungsbericht für den Kanton 

St.Gallen orientiert sich an diesen vom Bund gesetzten Themenschwerpunkten, um die 

Kohärenz der Behindertenpolitik zu verstärken.   

 

 

2.5 Rechtliche Grundlagen 
Wie bereits erwähnt, sind für die Ausgestaltung einer umfassenden Behindertenpolitik, 

wie sie das St.Galler Behindertengesetz fordert, gesetzliche Grundlagen auf Ebene des 

internationalen Rechts, des Bundesrechts und des kantonalen Rechts massgebend. Eine 

Übersicht über die relevanten Erlasse ist im Anhang zu finden.  

 

                                                   
18  Eidgenössisches Departement des Innern (EDI), Bericht zur Entwicklung der Behindertenpolitik, 

Bern 2017, abrufbar unter: https://www.edi.admin.ch/edi/de/home/fachstellen/ebgb/politique-nationale-du-

handicap.html. 
19  C. Wohlgensinger, Holzweg oder Königsroute? Ein Blick auf die Umsetzung der Behindertenrechtskon-

vention ein Jahr nach ihrer Ratifizierung, Bern 2015. 
20  Bericht «Behindertenpolitik» des Bundesrates vom 9. Mai 2018, abrufbar unter: https://www.edi.ad-

min.ch/edi/de/home/fachstellen/ebgb/politique-nationale-du-handicap.html. 
21  Inclusion Handicap, Medienmitteilung vom 9. Mai 2018, abrufbar unter: http://aspr-svg.ch/wp-content/up-

loads/2018/05/MM_Bericht_Behindertenpolitik_09052018.pdf. 
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In bestimmten Bereichen werden konkrete Ziele, Aufgaben, Zuständigkeiten, Instrumente, 

Mittel, Fristen und Rechtsmittel definiert (z.B. öffentlicher Verkehr oder spezialisierte An-

gebote in Wohnheimen, Werk- und Tagesstätten). In anderen sind die gesetzlichen Rege-

lungen unspezifischer, unverbindlicher und in ihrer Wirkung beschränkter (z.B. Förderung 

der Gleichstellung, Arbeitsmarktintegration, Zugänglichkeit zu öffentlichen Dienstleistun-

gen von Privaten wie Restaurants, Kinos, Geschäfte oder Bäder). Die Reichweite, Regu-

lierungsdichte und Wirkung der einzelnen Erlasse sind also verschieden. Der Bundesrat 

beurteilte in seiner Botschaft zum Beitritt zur UN BRK das schweizerische Behinderten-

gleichstellungsrecht als «fragmentiert».22 In Bezug auf das BehiG und dessen Auswirkung 

kommt eine Evaluation im Auftrag des Bundesamtes für Sozialversicherungen (BSV) zum 

Schluss: Das BehiG hat dort am meisten erreicht, wo es konkrete Regelungen enthält. Es 

hat die Situation von Menschen mit Behinderung im wichtigen Bereich der physischen Zu-

gänglichkeit sehr positiv beeinflusst. Andere Barrieren, etwa beim Zugang zu nachobliga-

torischer Bildung, zum Arbeitsmarkt, zu gesellschaftlicher Teilhabe und Akzeptanz oder 

zu Dienstleistungen wie Freizeitangeboten blieben bestehen. Sie sind im BehiG auch nur 

rudimentär thematisiert, da dies vor allem Bereiche sind, die generell weniger reglemen-

tiert sind (z.B. Bauvorhaben, Freizeitangebote) oder primär in kantonale Zuständigkeit fal-

len.23 Das heisst, dass nicht davon ausgegangen werden darf, dass die Teilhabe und 

Gleichstellung von Menschen mit Behinderung in allen Bereichen umfassend, verbindlich 

und abschliessend geregelt ist. Menschen bewegen sich grundsätzlich nicht in Rechtsbe-

reichen, sondern in Lebensbereichen. Es interessiert sie nicht, auf welcher Staatsebene 

Rechte und Pflichten geregelt sind. Sie wollen Lösungen für ein Problem in einem be-

stimmten Lebensbereich. Hier zeigen sich grundsätzlich die Schwierigkeiten eines kom-

plexen Gesellschafts- und Rechtssystems.24 

 

 

2.6 Methodisches Vorgehen 
 

Grundlagen und verwendete Quellen 

Die Datenauswertungen für den Wirkungsbericht zeigten, dass kaum nur auf bestehende 

Statistiken zurückgegriffen werden kann. Die Datenlage ist häufig zu rudimentär oder zu 

unspezifisch. Dies betrifft insbesondere Lebensbereiche wie «Freizeit, Kultur und Sport», 

«Politische Partizipation» oder «Familie und soziales Netz». Lücken im Bereich der quan-

titativen Daten können aber teilweise dadurch aufgefangen werden, indem auf Wissen 

und Erfahrungen von Fachleuten und Betroffenen abgestellt wird. Der Wirkungsbericht 

basiert daher auf folgenden Grundlagen: 

 Internationale, nationale und kantonale Statistiken (v.a. WHO, BFS, Fachstelle für Sta-

tistik des Kantons St.Gallen), Berichte (z.B. Teilhabeberichte Deutschland, Initialstaa-

tenbericht des Bundesrates zur UN BRK und dem entsprechenden Schattenbericht von 

Inclusion Handicap, Bericht des Bundesrates zur Behindertenpolitik vom 09.05.2018) 

sowie wissenschaftliche Studien. 

                                                   
22  Botschaft zur Genehmigung des Übereinkommens vom 13. Dezember 2006 über die Rechte von Men-

schen mit Behinderungen vom 19. Dezember 2012 (SR 12.100), BBI 2013, 661 ff. 
23  Büro BASS, Evaluation des Bundesgesetzes über die Beseitigung von Benachteiligungen von Menschen 

mit Behinderungen - BehiG, Bern 2015. 
24  Ausdruck für das Bedürfnis von Bürgerinnen und Bürgern, sich besser im komplexen System zurechtzu-

finden, ist z.B. ein Internetangebot des Bundes www.ch.ch. Hier kann man sich Wissen und Antworten 

anhand einer konkreten Fragestellung aus dem Alltag suchen.  
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 Eine Begleitgruppe zum Wirkungsbericht (sog. Echogruppe25) wurde ins Leben gerufen 

mit dem Ziel, die Ergebnisse, die das Amt für Soziales erarbeitete, zu vervollständigen, 

zu validieren und mit Erfahrungen von Betroffenen und Fachpersonen zu ergänzen. 

 Know-How von Mitarbeitenden26 aus verwaltungsinternen und -nahen Stellen.  

 Expertenwissen von Fachpersonen aus dem Behindertenwesen.  

 Erfahrungswissen von Menschen mit Behinderung aus Betroffenenorganisationen.27  

 Ergebnisse eines kantonalen Partizipationsanlasses vom November 2016 «Vielfalt als 

Stärke».  

 Konsultation der Fach- und Betroffenenorganisationen sowie verwaltungsinterner Mit-

bericht.  

 

Aufbau des Berichts 

Behinderungen äussern sich sehr individuell und in ganz konkreten Lebenssituationen. 

Hier zeigt sich die Wirkung der gesetzlichen Rahmenbedingungen im Alltag, beispiels-

weise in einem nach einem Umbau zugänglichen Bahnhof, bei einer für Rollstuhlfahrende 

nicht benutzbaren Bushaltestelle, bei einem neu geschaffenen Inklusionsarbeitsplatz im 

allgemeinen Arbeitsmarkt oder bei einer für Blinde nicht lesbaren Webseite. Im Wirkungs-

bericht werden die Situationen in verschiedenen Lebensbereichen untersucht und so eine 

Gesamtsicht auf die Lebenswirklichkeit von Menschen mit Behinderung im Kanton St.Gal-

len entwickelt. Folgende Lebensbereiche sind zentral28 (siehe Abbildung 3, hellblau): 

 Wohnen; 

 Arbeit und Beschäftigung;  

 Freizeit, Kultur und Sport; 

 Bildung;  

 Politische Partizipation;  

 Familie und soziales Netz; 

 Gesundheit.  

 

Voraussetzung für eine selbstbestimmte und gleichberechtigte Teilhabe sind in allen 

Lebensbereichen zudem folgende Querschnittsbereiche (siehe Abbildung 3, grün): 

 Mobilität; 

 Kommunikation und Zugang zu Information; 

 Soziale Sicherheit.  

 

                                                   
25  Mitglieder der Echogruppe im Anhang. 
26  Liste der befragten Ämter und verwaltungsnahen Stellen im Anhang.  
27  Die UN BRK verpflichtet ausdrücklich dazu, die Gesamtgesellschaft sowie Menschen mit Behinderung 

und die sie vertretenden Organisationen bei der Ausarbeitung und Umsetzung von gleichstellungsrele-

vanten Rechtsvorschriften, politischen Konzepten und anderen Entscheidungsprozessen einzubeziehen 
und zu konsultieren. In der Präambel der UN BRK wird darauf hingewiesen, «dass Menschen mit Behin-
derungen die Möglichkeit haben sollen, aktiv an Entscheidungsprozessen über politische Konzepte und 

über Programme mitzuwirken, insbesondere, wenn diese sie unmittelbar betreffen». 
28  Die UN BRK sowie die nationale und kantonale Gesetzgebung sprechen immer wieder diese Lebensbe-

reiche an. 
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Abbildung 3: Im Wirkungsbericht untersuchte Lebens- und Querschnittsbereiche 

 

In allen diesen Lebens- und Querschnittbereichen gibt es in Lebenssituationen von Men-

schen mit Behinderung hemmende und förderliche Faktoren. Diese haben ihre Ursa-

chen in Rahmenbedingungen, die in unterschiedlichen Rechtsgrundlagen geregelt sind 

(z.B. UN BRK, BehiG, BehG). Deshalb werden nachfolgend für alle Lebensbereiche die 

Bedeutung des Lebensbereichs, der Entwicklungsziele aus der UN BRK, die aktuelle Situ-

ation sowie hemmende und förderliche Faktoren beschrieben. Aus diesen wird abgeleitet, 

was im Kanton St.Gallen bereits erreicht wurde und welche Herausforderungen noch be-

stehen, im Wirkungsbericht als kantonale Errungenschaften und Lücken bezeichnet. 

Entsprechend können anschliessend der Handlungsbedarf im Zuständigkeitsbereich des 

Kantons aufgezeigt und Massnahmen empfohlen werden. 

 

Fokus Übergänge: Lebensphasen im Lebenslaufmodell 

Neben den Lebensbereichen ist ein besonderer Fokus auf die Übergänge im Lebenslauf 

zu richten. Jeder Mensch verfügt über einen Lebenslauf, der zwar individuell unterschied-

lich ist, aber ähnliche Lebensphasen durchläuft. Diese Perspektive ist im Wirkungsbericht 

darum zentral, weil sie nicht vom Angebot ausgeht, sondern von den subjektiven Lebens-

verläufen. Betrachtet man die Bedürfnisse der Menschen mit Behinderung, so stellt sich 

die Frage, wie sich diese im Lebensverlauf verändern. Das nachfolgende Lebenslaufmo-

dell orientiert sich an dem von Caritas Schweiz29 und nennt sieben Lebensphasen einer 

Person. Zwischen diesen Lebensphasen bestehen Übergänge. An diesen Übergängen 

verändert sich bei vielen Personen das Bedürfnis bzw. der Bedarf beispielsweise nach 

einem Wohn- oder Arbeitsangebot und es gibt vermehrt Ein-, Aus- oder Übertritte.  

  

                                                   
29  In Anlehnung an: Caritas Schweiz, Neues Handbuch Armut in der Schweiz, Luzern 2014. 

Wohnen

Arbeit und 
Beschäftigung

Bildung

Politische 
Partizipation

Familie und 
soziales 

Netz

Gesundheit

Soziale 
SicherheitMobilität

Kommunikation 
und Zugang zu 

Information

Freizeit, 
Kultur und 

Sport



 

  

 

20/146 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 4: Lebenslaufmodell30 

 

Der Nutzen des Lebenslaufmodells lässt sich anhand einiger Beispiele am besten aufzei-

gen: In der frühen Kindheit erfolgen beispielsweise primär Abklärungen und familienbe-

gleitende Förderung. In der Schulzeit wird allenfalls eine Sonderschulung erforderlich (sta-

tionär oder ambulant). Nach Beendigung der Berufsausbildung erfolgt im Sinn des Norma-

lisierungsprinzips ein Wegzug aus dem Elternhaus. In der Phase Partnerschaft/Familie 

wird eine andere Wohnform gewünscht als während der Berufsausbildung. Im dritten Le-

bensalter, dem aktiven Alter, versterben oft die Eltern der Menschen mit Behinderung, die 

viel Unterstützungs- bzw. Pflegearbeit geleistet haben und ein Eintritt in eine Institution 

oder eine neue Begleitung wird erforderlich. Das Lebenslaufmodell reduziert die Komple-

xität der individuellen Lebensläufe nicht, ermöglicht gleichzeitig aber deren systematische 

Analyse.  

 

 

3 Lebensbereich «Wohnen» 
 

3.1 Bedeutung des Lebensbereichs 
Einen Ort zum Wohnen zu haben gilt als Grundbedürfnis des Menschen. Empirische Un-

tersuchungen in Deutschland zeigen, dass die meisten Menschen mit Behinderung «ein 

Leben in einer eigenen Wohnung (allein mit Partner/in oder Freunden) inmitten der Ge-

sellschaft bevorzugen, im Verbund mit sozialen Bezügen (privat und in der Nachbar-

schaft) und der jeweils erforderlichen Unterstützung».31 Menschen, die aufgrund einer Be-

hinderung Unterstützung im Bereich Wohnen benötigen, können im Kanton St.Gallen je 

nach Voraussetzung und Möglichkeit in folgenden Wohnformen leben: 

 
Wohnform primäre Unterstützungsform ergänzend 

Selbständiges  

Wohnen 
keine 

Unterstützung durch  
Angehörige, Bekannte, 
Beistände u.ä. 

Wohnen mit  
ambulanter  

Unterstützung 

Entlastungsdienst 

Spitex und Psychiatriespitex 

privat angestellte Assistenzpersonen 

stundenweise begleitetes Wohnen 

Wohnen in 
stationären  
Einrichtungen 

teilstationäre, dezentrale, individualisierte Wohnangebote 
(z.B. Aussenwohngruppen, Integrationswohnplätze) 

Wohnheim 

Tabelle 4: Wohnformen von Menschen mit Behinderung  

                                                   
30  In Anlehnung an Lebenslaufmodell von Caritas Schweiz. 
31  D. Röh, Soziale Arbeit in der Behindertenhilfe, München 2009. 
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3.2 Entwicklungsziele aus der UN BRK 
Mit der Ratifikation der UN BRK rücken die Selbstbestimmung und die Integration von 

Menschen mit Behinderung vermehrt in den Fokus. Art. 19 der Konvention postuliert, dass 

diese gleichberechtigt die Möglichkeit haben sollen, ihren Aufenthaltsort zu wählen und zu 

entscheiden, wo und mit wem sie leben. Sie sollen nicht verpflichtet sein, in besonderen 

Wohnformen zu leben. Weiter sollen Menschen mit Behinderung Zugang zu einer Reihe 

von gemeindenahen Unterstützungsdiensten zu Hause und in Einrichtungen haben, ein-

schliesslich der persönlichen Assistenz, die zur Unterstützung des Lebens in der Gemein-

schaft, zum Einbezug in die Gemeinschaft sowie zur Verhinderung von Isolation und Ab-

sonderung notwendig sind. 

 

Vor diesem Hintergrund zielt die UN BRK auf einen Paradigmenwechsel von der Ange-

botsorientierung zur konsequenten Subjektorientierung, dessen Umsetzung insbesondere 

in nordischen Ländern schon weiter fortgeschritten ist. Die Forderung von Menschen mit 

Behinderung nach einer selbstbestimmten Lebensführung wird immer vehementer gestellt 

(z.B. im Manifest der Selbstbestimmung 201632 oder in der Bodensee-Deklara-

tion 201633). Dies im Bewusstsein und mit der Erfahrung, dass dem Recht auf eine auto-

nome und unabhängige Lebensführung, wie es in der UN BRK formuliert ist, durch Woh-

nen ausserhalb stationärer Einrichtungen besser und stärker entsprochen werden kann.34 

 

 

3.3 Aktuelle Situation 
 

3.3.1 Selbständiges Wohnen 
Gemäss einer repräsentativen Studie des Bundesamtes für Statistik unterscheiden sich 

die Wohnverhältnisse von Menschen mit Behinderung nur wenig von jenen der übrigen 

Bevölkerung. Differenzen bestehen jedoch hinsichtlich der höheren finanziellen Belastung 

und der geringeren Qualität der Wohnung. Diese beiden Faktoren stehen mit den geringe-

ren finanziellen Möglichkeiten dieser Personen in Zusammenhang.35 Menschen mit Behin-

derung wohnen deutlich häufiger in Einpersonenhaushalten als nicht behinderte Personen 

und haben wesentlich weniger Wohneigentum. Bezüglich der Verteilung des Wohnorts 

auf Stadt und Land gibt es im Kanton St.Gallen keine signifikanten Unterschiede zwischen 

Menschen mit und ohne Behinderung.36 Procap Schweiz hat 60 wohnungssuchende Roll-

stuhlfahrende zu ihrer aktuellen Wohnsituation befragt. Von den befragten Personen le-

ben lediglich 18 Prozent selbständig in einer vollständig rollstuhlgängigen Wohnung. Über 

zwei Drittel leben in einer nur beschränkt rollstuhlgängigen Wohnung (z.B. sind nicht alle 

                                                   
32  Verein «selbstbestimmung.ch», Manifest, Dübendorf 2016, abrufbar unter: http://selbstbestim-

mung.ch/wp-content/uploads/2016/05/Manifest.pdf. 
33  Selbstvertreterinnen und Selbstvertreter aus Deutschland, Österreich und der Schweiz, Bodensee-Dekla-

ration, Überlingen 2016, abrufbar unter: https://www.hpv.ch/fileadmin/hpv.ch/data/News/Anlaesse/Selbst-
vertretung/2016/ErsteBodenseeDeklaration/BodenseeDeklaration_final_mit_Namen.pdf. 

34  E. Bertels, Die schweizerische Behindertengleichstellung, Basel 2016. 
35  BFS, Behinderung und Wohnverhältnisse, Neuchâtel 2015, abrufbar unter: https://www.bfs.ad-

min.ch/bfs/de/home/statistiken/kataloge-datenbanken/publikationen.assetdetail.349049.html. 
36  Fachstelle für Statistik des Kantons St.Gallen, Eigene Auswertungen, St.Gallen 2016. 
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Räume zugänglich oder ausreichend gross, um sich selbständig mit einem Rollstuhl zu 

bewegen).37  

 

 

Abbildung 5: Wohnsituation von IV-Bezügerinnen und IV-Bezügern (15 bis 64 Jahre) im Kanton St.Gal-
len im Vergleich zu Menschen ohne Behinderung (N = 328'453) in Prozent38 

 

3.3.2 Wohnen mit ambulanter Unterstützung 
Durch ambulante Unterstützungsleistungen wird es Menschen mit Behinderung ermög-

licht, selbständig in der eigenen Wohnung oder in einer Wohngemeinschaft zu leben. Im 

ambulanten Bereich wird keine systematische und datenbasierte Bedarfsanalyse und An-

gebotsplanung gemacht. Daher ist über Bedarf, Qualität und Art der Angebote nur wenig 

bekannt. An dieser Stelle kann darum nur die mengenmässige Nutzung von Unterstüt-

zungsangeboten im ambulanten Bereich aufgezeigt werden. Als Unterstützungsleistungen 

im ambulanten Bereich kommen der Assistenzbeitrag der Invalidenversicherung (IV), be-

gleitetes Wohnen oder Spitexleistungen (einschliesslich Psychiatriespitex) in Frage. 

 

                                                   
37  Procap Schweiz, Hindernisfrei wohnen – aktuelle Situation, Olten 2014, abrufbar unter: https://www.pro-

cap.ch/fileadmin/user_upload/customers/redesign_procap/Aktuell/Magazin/Magazine_2006-
2015/2014/2014_03_Procap_Magazin_de.pdf. 

38  Fachstelle für Statistik des Kantons St.Gallen, Gepoolte Strukturerhebung 2010 bis 2014. 
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Insgesamt haben im Kanton St.Gallen im Jahr 2015 61 Personen Beiträge der IV für pri-

vat angestellte Assistenzpersonen geltend gemacht, 273 Personen nutzten ein Angebot 

des begleiteten Wohnens und bei 183 Personen kam ein Entlastungdienst39 zum Einsatz.  

 

Im Jahr 2012 bezogen gesamtschweizerisch erst 465 erwachsene Personen Leistungen 

des Assistenzbeitrags. Ende 2015 waren es bereits 1'660 Personen. Dies entspricht einer 

Steigerung von 257 Prozent (Kanton St.Gallen: 177 Prozent). Die mit dem Assistenzbei-

trag verknüpften Ziele bezüglich Anzahl Bezügerinnen und Bezüger sowie Höhe der 

durchschnittlichen Kosten sind jedoch schweizweit und auch im Kanton St.Gallen nicht er-

reicht worden. Die Nachfrage seitens der Nutzenden liegt unter den Erwartungen, wäh-

rend die Kosten je Leistungsbeziehenden deutlich höher sind.40  

 

Im Begleiteten Wohnen41 hat sich die Anzahl der Nutzenden im Kanton St.Gallen seit dem 

Jahr 2011 um 17 Prozent gesteigert. Jährlich gab es zwischen 11 und 17 Eintritte aus ei-

nem stationären Wohnangebot. Gleichzeitig traten zwischen 5 und 12 Prozent der Leis-

tungsnutzenden aus dem Begleiteten Wohnen in eine selbständige Wohnform über.  

 
Kanton St.Gallen 2011 2012 2013 2014 2015 

Leistungsnutzende im ambulanten Begleiteten Woh-
nen (Art. 74 IVG) 

234 240 255 259 273 

Eintritte Gesamt 55 51 49 66 51 

davon Eintritte aus stationären Einrichtungen 13 17 11 13 11 

Austritte Gesamt 34 38 43 40 24 

davon Austritte in selbständiges Wohnen 17 28 25 25 13 

Tabelle 5: Entwicklung Anzahl Leistungsnutzende Begleitetes Wohnen und Bewegungen zwischen den 

Jahren 2011 und 201542 

 

Im Jahr 2012 haben schweizweit 2 Prozent der Menschen mit Behinderung, die in einem 

Privathaushalt leben, regelmässig und weitere 2 Prozente punktuell professionelle Spi-

texdienste in Anspruch genommen.43 Die Spitexstatistik lässt keine detailliertere Aussa-

gen über die Anzahl Leistungsempfängerinnen und Leistungsempfänger mit Behinderung 

                                                   
39  Z.B. Entlastungsdienst Ostschweiz, Entlastungsdienst der Frauenzentrale, Entlastungsdienst des 

Schweizerischen Roten Kreuz. Diese Angebote werden über das BSV nach Art. 74 IVG mitfinanziert. 
40  Büro BASS, Evaluation Assistenzbeitrag. Zweiter Zwischenbericht zuhanden des BSV, Bern 2015. 
41  Definition Begleitetes Wohnen im Kreisschreiben über die Beiträge an Organisationen der privaten Be-

hindertenhilfe des BSV: Durch Beratungen im Rahmen des Begleiteten Wohnens wird es Menschen mit 
Behinderung ermöglicht, selbständig in der eigenen Wohnung oder in einer nicht betreuten Wohngemein-
schaft zu leben. Die behinderte Person bzw. deren gesetzliche Vertretung ist Mieter bzw. Mieterin mit ei-

genem Mietvertrag gemäss Obligationenrecht oder Eigentümer bzw. Eigentümerin der Wohnung. Das 
Kreisschreiben ist abrufbar unter: https://www.bsvlive.admin.ch/vollzug/documents/index/cate-
gory%3A37/lang%3Adeu. 

42  Eigene Befragung der Anbietenden mit Unterstützungsleistungsvertrag für Begleitetes Wohnen nach 

Art. 74 IVG. 
43  BFS, Autonomie von Menschen mit Behinderung, Neuchâtel 2012, abrufbar unter: https://www.bfs.ad-

min.ch/bfs/de/home/statistiken/wirtschaftliche-soziale-situation-bevoelkerung/gleichstellung-menschen-

behinderungen/individuelles-wohlbefinden/autonomie.html. 
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und die Art der Unterstützung von Menschen mit Behinderung zu. Viele anerkannte Spi-

texorganisationen44 bieten psychiatrische Grundpflege zu Hause an. Dazu gehört die 

Überwachung und Unterstützung von psychisch kranken Personen bei der Alltagsbewälti-

gung, z.B. die Erarbeitung und Einübung einer angepassten Tagesstruktur oder ein ziel-

gerichtetes Training zur Förderung sozialer Kontakte (Art. 7 Krankenpflege-Leistungsver-

ordnung). Insgesamt wurden im Kanton St.Gallen im Jahr 2016 8'550 Personen von einer 

anerkannten Spitexorganisation im Bereich Hauswirtschaft und Sozialbetreuung zu Hause 

unterstützt.45 

 

3.3.3 Wohnen in einer spezialisierten Einrichtung 
Im Kanton St.Gallen werden spezialisierte Einrichtungen von privaten Trägerschaften ge-

führt. Der Kanton ist seit der Neugestaltung des Finanzausgleichs und der Aufgabentei-

lung zwischen Bund und Kantonen (NFA) im Jahr 2008 für die Finanzierung, die Bewilli-

gung sowie die Aufsicht zuständig. Die Einrichtungen sind unterschiedlich gross und bie-

ten zwischen 3 und 114 Wohnplätze an. Es gibt sowohl hochspezialisierte Angebote für 

Menschen mit bestimmter Behinderungsform als auch gemischte Angebote. Insgesamt 

wurden im Jahr 2017 in 26 Einrichtungen mit Beitragsanerkennung und in 8 Einrichtungen 

ohne Beitragsanerkennung 1'497 Wohnplätze angeboten.46 Insgesamt nutzten im 

Jahr 2016 1'529 Personen Angebote im stationären Wohnen. Die grosse Mehrheit der 

Personen hatten eine geistige (57 Prozent) oder psychische Behinderung (30 Prozent). 

Der demografische Wandel ist sichtbar. Die Anzahl Personen, die 65 Jahre oder älter 

sind, ist zwischen dem Jahr 2013 und dem Jahr 2016 um knapp 30 Prozent gestiegen.  

 

 

3.4 Förderliche und hemmende Faktoren  
Die Behinderung eines selbstbestimmten und möglichst selbständigen Lebens im Bereich 

Wohnen entsteht, wenn Menschen ihren Wohnort und ihre Lebensform nicht frei wählen 

können. Wahlfreiheit entsteht einerseits durch ein vielfältiges, bedarfsgerechtes, flexibles 

und durchlässiges Hilfsangebot (Verfügbarkeit) und anderseits durch die Möglichkeit, ein 

solches auch finanzieren zu können (Nutzbarkeit). 

 

3.4.1 Selbständiges Wohnen 
 

Verfügbarer hindernisfreier Wohnraum 

Für mobilitätseingeschränkte Personen und Rollstuhlfahrende ist Hindernisfreiheit in der 

eigenen Wohnung besonders relevant und nachträgliche bauliche Anpassungen in Bezug 

                                                   
44  Im Jahr 2016 boten 39 kommunale Dienste Spitexleistungen an (gemäss Spitexverband St.Gallen bieten 

diese grundsätzlich auch psychiatrische Grundpflege). Zudem hatten im Kanton St.Gallen 32 private Spi-

texorganisationen eine kantonale Betriebsbewilligung für Hilfe und Pflege zu Hause. Davon bieten ge-
mäss zuständiger Fachperson des Gesundheitsdepartementes fünf Spitexorganisationen Leistungen der 
psychiatrischen Grundpflege an. Zusätzlich gibt es einige freiberufliche Pflegefachpersonen, die psychiat-

rische Grundpflege anbieten. Detaillierte Angaben zu Anzahl und Aktivitäten lassen sich im Bereich der 
Spitexorganisationen nicht beziffern. 

45  BFS, Statistik der Hilfe und Pflege zu Hause (Spitex-Statistik) 2016: Synthese nach Kanton, abrufbar un-

ter: https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/gesundheit/gesundheitswesen/hilfe-pflege-
hause.assetdetail.3782045.html. 

46  Amt für Soziales, Angebote für erwachsene Menschen mit Behinderung im Kanton St.Gallen: Bedarfs-

analyse und Planung für die Periode 2018 bis 2020, St.Gallen 2018, abrufbar unter: www.soziales.sg.ch 

→ Behinderung → Wohnen → Stationäre Wohnangebote → Bedarfsermittlung und Angebotsplanung. 
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auf Zugänglichkeit für Rollstuhlfahrende sind unter Umständen enorm aufwändig. Barrie-

refreiheit wird durch die SIA-Norm 500, den im Kanton St.Gallen geltenden rechtlichen 

Rahmen und das nationale Behindertengleichstellungsgesetz geregelt. Statistiken zeigen, 

dass in der Schweiz fast jede dritte Wohnung (32 Prozent) für Menschen mit einge-

schränkter Mobilität als leicht oder sehr leicht zugänglich beurteilt wird. Ein Viertel der 

Wohnungen (25 Prozent) wird als schwer zugänglich beschrieben. Und fast jede zweite 

Wohnung (44 Prozent) gilt als nicht oder nur sehr schwer zugänglich.47 Procap Schweiz 

kam in einer Studie zum Schluss, dass es in der Schweiz immer noch zu wenig hindernis-

freie Wohnungen gibt. Im damals aktuellen Wohnungsangebot der wichtigsten Online-

Portale sind nur rund 10 Prozent der Wohnungsangebote rollstuhlgängig. Die wesentli-

chen Hindernisse sind Stufen beim Zugang zur Liegenschaft, kein oder ein zu kleiner Lift 

(27 Prozent), Stufen oder Schwellen und zu enge Wohnräume innerhalb der Wohnung 

(36 Prozent) sowie nicht zugängliche Neben- und Aussenräume (88 Prozent).48 Für den 

Kanton St.Gallen liegen keine detaillierten Statistiken bezüglich der Verfügbarkeit von hin-

dernisfreiem Wohnraum vor. 

 

Dies bedeutet, dass die Wohnungssuche für Menschen mit Mobilitätseinschränkungen 

eingeschränkt ist, aber unter Umständen auch, dass Menschen mit Behinderung bei 

Besuchen in vielen privaten Wohnungen auf Hindernisse beim Eintreten stossen und die 

Besuchsmöglichkeit erschwert ist. Dies wiederum kann weniger Kontaktmöglichkeiten und 

Einsamkeitsgefühle zur Folge haben (siehe Abschnitt 7 «Lebensbereich Familie und so-

ziales Netz»). Zur Vereinfachung der Wohnungssuche für Menschen mit Behinderung bie-

tet Procap seit dem Jahr 2017 eine Online-Börse für rollstuhlgängige Wohnungen an. Das 

neue Angebot ist für Suchende und Anbietende kostenlos. 

 

In der Echogruppe wurde darauf hingewiesen, dass hindernisfreier Wohnraum nicht nur 

Menschen mit Mobilitätseinschränkungen betrifft. Auch Menschen mit einer Sinnesbeein-

trächtigung können beim Wohnen durch die Gestaltung der Gebäude eingeschränkt wer-

den. Gehörlose Menschen brauchen visuelle Anlagen (Blinkanlagen) für die Türklingel, 

das Telefon oder den Sicherheits-Alarm. Für sehbehinderte oder blinde Menschen sind 

insbesondere moderne Haushaltsgeräte mit Touchscreen ein Problem. In der Regel wer-

den solche individuellen Anpassungen vorgenommen und durch die IV finanziert. Für 

Menschen mit unterschiedlichen Behinderungsarten ist zudem ein Hindernis im Lebens-

bereich Wohnen, wenn Nachbarn oder Vermietende sie als behinderte Personen ableh-

nen oder Assistenzhunde nicht erlaubt werden.49  

 

Die universelle und damit hindernisfreie Gestaltung von Wohnumgebungen kommt nicht 

nur Menschen mit Behinderung zugute. Es entstehen Gebäude und Wohnungen, die für 

alle (insbesondere ältere Menschen, aber z.B. auch Eltern mit Kinderwagen) komfortabel, 

einfach und gut nutzbar sind. Zudem bedeutet mehr hindernisfreier Wohnraum, dass 

mehr hochbetagte oder mobilitätseingeschränkte ältere Personen länger in ihrer Wohnung 

                                                   
47  BFS, BFS Aktuell: Behinderung und Wohnverhältnisse, Neuchâtel 2015, abrufbar unter: 

https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/kataloge-datenbanken/publikationen.assetde-

tail.349049.html. Die Rundungsdifferenz besteht auch in der Publikation des BFS. 
48  Procap Schweiz, Hindernisfrei wohnen – aktuelle Situation, Olten 2015, abrufbar unter: https://www.pro-

cap.ch/fileadmin/user_upload/customers/procap/2_News/Aktuelles/News_Texte_2015/20150218_d_Hin-
dernisfreiWohnen_akt_Situation.pdf. 

49  Von solchen Erfahrungen berichten verschiedene Mitglieder der Echogruppe. 
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bleiben können. Denn in vielen Fällen sind eine erhebliche Gehschwäche und ein fehlen-

der hindernisfreier Zugang die Hauptursache bei betagten Personen für einen Wechsel in 

eine spezialisierte Einrichtung.50   

 

Der Einbezug von Betroffenen ist hauptsächlich dann von grosser Bedeutung, wenn es 

um den Zugang zu Gebäuden oder Anlagen von öffentlichem Interesse ist. Hier ist es be-

sonders wichtig, dass die Zugänglichkeit für Menschen mit verschiedenen Behinderungs-

arten sichergestellt wird, was durch Betroffene selber am besten beurteilt werden kann 

(ein Rollstuhlfahrender oder eine nicht behinderte Fachperson kann die Hindernisse für 

Blinde nicht gleich gut erkennen). 

 

Finanzielle Möglichkeiten von Menschen mit Behinderung 

Die Möglichkeit zur Nutzung einer hindernisfreien Wohnung hängt nicht nur mit dem ver-

fügbaren Angebot an hindernisfreien Wohnungen zusammen, sondern ist auch durch die 

Preise der Wohnungen und das verfügbare Geld der Wohnungsnutzenden bzw. -suchen-

den mit Behinderung beeinflusst. Dies gilt insbesondere für Menschen mit kleinen IV-Ren-

ten, die auf Ergänzungsleistungen (EL) angewiesen sind. Haushalte mit Personen mit 

einer Behinderung geben im Schnitt 1'421 Franken monatlich für das Wohnen aus, etwas 

weniger als Haushalte ohne Personen mit Behinderung (1'527 Franken). Trotz vergleich-

barer Kosten wenden Haushalte mit Personen mit einer Behinderung einen grösseren Teil 

ihres Einkommens für das Wohnen auf (30 Prozent gegenüber 26 Prozent bei den Haus-

halten ohne Personen mit Behinderung). Ein Viertel befindet sich sogar in einer Situation 

der Überbelastung durch Wohnkosten, d.h. ihre Wohnkosten insgesamt machen mehr als 

40 Prozent des verfügbaren Haushaltseinkommens aus. Zum Vergleich: Nur 15 Prozent 

der Haushalte ohne Personen mit Behinderung befinden sich in dieser Situation.51  

 

Bei der Bemessung der Ergänzungsleistungen werden auch die Mietkosten berücksich-

tigt. Die anrechenbaren Mietkosten sind allerdings plafoniert (Art. 10 Abs. 1 Bst. b ELG).52 

Die geltenden anrechenbaren Mietzinsmaxima sind seit dem Jahr 2001 unverändert ge-

blieben. Dies obschon die durchschnittlichen Netto-Mietkosten in der Schweiz sich allein 

bis zum Jahr 2014 um 21 Prozent erhöht haben. Im Jahr 2016 beschloss die zuständige 

Kommission des Nationalrates, eine Vorlage zur Erhöhung der Mietzinsmaxima in die 

gleichzeitig laufende EL-Reform zu integrieren. Das Geschäft befindet sich derzeit in der 

Differenzbereinigung (Geschäft des Bundesrates 16.065).  

 

Bis zum Jahr 2015 wurden im Kanton St.Gallen zur Deckung der Differenz zwischen Miet-

zins und EL-Ansätzen Zusatzleistungen in Form von ausserordentlichen Ergänzungsleis-

tungen (AEL) ausgerichtet. Seit Anfang 2016 werden keine neuen AEL mehr ausgerichtet, 

bestehende Ansprüche blieben während einer Übergangsfrist weiterhin bestehen (dies 

galt zum Zeitpunkt des Vollzugbeginns für 2'730 Personen). Die Dauer der Übergangsfrist 

                                                   
50  E. Bertels, Die schweizerische Behindertengleichstellung, Basel 2016. 
51  BFS, Behinderung und Wohnverhältnisse, Neuchâtel 2015, abrufbar unter: https://www.bfs.ad-

min.ch/bfs/de/home/statistiken/kataloge-datenbanken/publikationen.assetdetail.349049.html. 
52  Alleinstehenden wird für Miete und Nebenkosten höchstens Fr. 1'100.– im Monat angerechnet, Ehepaa-

ren höchstens Fr. 1'250.– im Monat. Dazu kommen höchstens Fr. 300.– bei Personen, die auf eine roll-
stuhlangepasste Wohnung angewiesen sind. Für eine Familie, die auf eine rollstuhlangepasste Wohnung 

angewiesen ist, beträgt das Mietzinsmaximum bei den EL also Fr. 1'550.–. 
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im Kanton St.Gallen steht im Zusammenhang mit der geplanten bundesrechtlichen Erhö-

hung der Mietzinsmaxima.  

 

3.4.2 Wohnen mit ambulanter Unterstützung 
Neben demografisch bedingten Veränderungen entstehen soziale Veränderungen, wel-

che die Lebensgestaltung und das Zusammenleben in modernen Gesellschaften beein-

flussen. Gesellschaftliche Individualisierung, Tendenz zu mehr Einpersonenhaushalten 

sowie die demografische Alterung und der damit einhergehende erhöhte Unterstützungs-

bedarf führen zu immer mehr quartierbezogenen, übergreifenden Wohn- und Lebenskon-

zepten und selbstorganisierten gemeinschaftlichen Wohnformen mit gegenseitiger Hilfe 

und Zugang zu Dienstleistungen (z.B. Mehrgenerationenhäuser, gemeinschaftliche Woh-

nungen, betreute Wohngemeinschaften). Hier können Menschen sozial eingebunden, ge-

meinsam mit anderen aber auch selbstbestimmt zusammenwohnen und sich gegenseitig 

unterstützen oder wenn nötig externe Unterstützung (gemeinsam) organisieren. Solche 

neuen Wohnmodelle eröffnen Menschen mit Behinderung Alternativen zum Wohnheim 

und ermöglichen eine angepasste Unterstützung für diejenigen, die keine vollumfängliche 

Unterstützung benötigen. Zwischen Wohnheim und eigener Wohnung entstehen vielfäl-

tige neue Zwischenstufen mit Unterstützung je nach Bedarf.53Auch das Leben mit ambu-

lanter Unterstützung in der eigenen Wohnung setzt aber voraus, dass ein bedarfsgerech-

tes ambulantes Unterstützungsangebot besteht und dass dieses finanziert werden kann. 

 

Bedarfsgerechtes Angebot ambulanter Unterstützung 

Die Devise «ambulant vor stationär» findet im Sozial- und Gesundheitssystem starke Ver-

breitung, denn ambulante Angebote sind einerseits oft kostengünstiger und systementlas-

tender als stationäre Angebote, anderseits entsprechen diese den Wünschen vieler Per-

sonen, die es vorziehen, so selbständig wie möglich zu leben. Ambulant und stationär ste-

hen für eine unterschiedliche Betreuungs- und Begleitungsintensität, die sich auf einem 

Kontinuum von der punktuellen Beratung und dem ambulanten Wohnen bis zur umfas-

senden Betreuung im stationären Wohnen bewegt: 

Abbildung 6: Kontinuum ambulant-stationär für Lebensbereich «Wohnen» 

 

In den vergangenen Jahren haben verschiedene Kantone begonnen, auch Angebote im 

Grenzbereich zwischen «ambulant» und «stationär» zu fördern bzw. mitzufinanzieren 

(z.B. durch Staatsbeiträge). Dies erfolgte mit dem Ziel, dass Menschen mit Behinderung, 

die aktuell in einem stationären Setting wohnen, schrittweise selbständiger wohnen kön-

                                                   
53  GDI, Menschen mit Behinderung in der Welt 2035. Wie technologische und gesellschaftliche Trends den 

Alltag verändern, Rüschlikon 2015. 
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nen. Auch CURAVIVA, der nationale Verband der Heime und Institutionen, hat ein Kon-

zept für die Betreuung und Pflege für Menschen im Alter im Jahr 2030 entwickelt.54 Die-

ses könnte analog inskünftig auch im Bereich Behinderung relevant werden. Einrichtun-

gen verstehen sich im Wohn- und Pflegemodell 2030 nicht mehr als grosses Gebäude, 

sondern als Dienstleistungsunternehmen, das den pflegebedürftigen betagten Menschen 

ein selbstbestimmtes Leben in der von ihnen bevorzugten Wohnumgebung ermöglicht. 

Die Infrastruktur wird sozialraumorientiert genutzt und Angebote diesbezüglich weiterent-

wickelt. Noch wichtiger als bisher wird die Zusammenarbeit mit den medizinischen Anbie-

tenden und mit dem Quartier. 

 

Selbständiges Wohnen wird in der Regel zum Zeitpunkt des Übergangs von der Schule in 

die Berufsbildung zum Thema, wobei üblicherweise bis zum Ausbildungsabschluss das 

Wohnen in der bisherigen Wohnform weitergeführt wird. Wichtig ist, dass die betroffenen 

jungen Menschen während des Übergangs wissen, welche verschiedenen Möglichkeiten 

offenstehen und bei ihrem Entscheid die erforderliche Unterstützung erhalten.  

 

Damit Wohnen in der eigenen Wohnung trotz Behinderung möglich ist, sind Hilfeleistun-

gen von Angehörigen und Bekannten wie auch nachbarschaftliche und wohnortnahe Hil-

festellungen wichtig (z.B. Selbsthilfegruppen, primär ein Bedürfnis von Menschen mit ei-

ner psychischen Behinderung).55 Diese stärken und befähigen Menschen, die von einer 

Behinderung betroffen sind, allenfalls professionellere und betreuungsintensivere Formen 

der Unterstützung zu nutzen. Neben der persönlichen Unterstützung können in Zukunft 

auch neue Technologien das selbständige Wohnen zusätzlich fördern. Eine Studie der 

Berner Fachhochschule zur Entwicklung der Gesundheitsberufe bis zum Jahr 2030 

kommt zum Schluss, dass sich viele «Ambient-Assisted-Living-Technologien» noch in 

Entwicklung befinden, aber grosses Potenzial haben.56 Technologien in den Bereichen 

Haushaltsführung, soziale Interaktion, Sicherheit, Kognition oder Ernährung werden künf-

tig Einfluss nehmen auf den Verbleib von Menschen mit Behinderung in der gewohnten 

Wohnumgebung. Eine Studie vom Gottlieb Duttweiler Institut (GDI) zeigt ebenfalls die 

Wirkung technologischer Entwicklungen für die Lebenssituation von körperlich behinder-

ten Menschen auf, die sowohl Einschränkungen für das Individuum aus der Welt schaffen 

oder durch Werkzeuge auch Umweltbarrieren abbauen können (z.B. neue Medikamente 

oder Pflegeroboter).57 Zudem könnten gemäss einer weiteren Studie des GDI technologi-

sche Entwicklungen auch Einfluss auf die Rollen von Anbietenden und Nutzenden neh-

men. Vermehrt würden dann die Bedürfnisse und die Nachfrage der Nutzenden von Pfle-

gedienstleistungen im Zentrum stehen und Leistungen dezentral auf Plattformen (Uber 

Care) angeboten werden.58  

                                                   
54  CURAVIVA, Das Wohn- und Pflegemodell 2030, Bern 2016. 
55  A. Pfister / M. Studer / F. Berger / P. Georgi-Tscherry, Teilhabe von Menschen mit einer Beeinträchtigung 

(TeMB-Studie). Eine qualitative Rekonstruktion über verschiedene Teilhabebereiche und Beeinträchti-
gungsformen hinweg. Luzern / Zürich 2017, abrufbar unter: https://www.hfh.ch/de/forschung/projekte/teil-
habe_von_erwachsenen_menschen_mit_beeintraechtigung_temb/. 

56  S. Hahn / D. Richter / M. Beck / F. Thilo, Panorama Gesundheitsberufe 2030, Bern 2013, abrufbar unter: 

https://www.gesundheit.bfh.ch/de/forschung/aktuell/panorama_gesundheitsberufe_2030.html. 
57  GDI, Robotik und Behinderungen, Rüschlikon 2017, abrufbar unter: http://gdi.ch/de/Think-Tank/Stu-

dien/Robotik-und-Behinderungen/766. 
58  GDI, TAKE CARE - Der Mensch emanzipiert sich vom Betreuungssystem. Das wird die Care-Branchen 

revolutionieren, Rüschlikon 2018; abrufbar unter: http://www.gdi.ch/de/Think-Tank/Studien/Take-

Care/811. 
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Finanzierbarkeit der ambulanten Unterstützung 

Beim privaten Wohnen mit ambulanter Unterstützung stehen grundsätzlich verschiedene 

Sozialleistungen zur Finanzierung zur Verfügung, beispielsweise die Hilflosenentschädi-

gung, der Intensivpflegezuschlag (für Minderjährige) und der Assistenzbeitrag der IV. Zu-

dem können bestimmte Krankheits- und Behinderungskosten im Rahmen der Krankenver-

sicherung, der Unfallversicherung oder der Ergänzungsleistungen abgerechnet werden. 

Einschränkend wirkt jedoch, dass es für Menschen mit Behinderung kompliziert ist, sich in 

diesen komplexen Leistungssystemen zu orientieren und diese zu verstehen. Die einzel-

nen Leistungen sind beispielsweise an unterschiedliche Vorbedingungen geknüpft und in 

ihrem Umfang begrenzt. Zunehmend wichtig sind auch im Behindertenbereich Leistungen 

sowohl in ambulanter oder stationärer Hinsicht, die als Pflegeleistungen gemäss Bundes-

gesetz über die Krankenversicherung (KVG) abgerechnet werden können (z.B. Tarmed-

Tarife für Home Care bei Menschen mit psychischer Behinderung).   

 

Hemmend für die Nutzung von begleitetem Wohnen wirkt, dass es vom Bund nur bis zu 

einem bestimmten Stundenmaximum entschädigt wird. Für Personen mit Anspruch auf 

Hilflosenentschädigung können höchstens vier und für Betroffene ohne Anspruch höchs-

tens zwei Begleitstunden je Woche geltend gemacht werden. Diese Limitierung führt 

dazu, dass Leistungen für Personen mit einem höheren Bedarf an Begleitung nicht finan-

ziert sind. Begleitet werden primär Personen, die nach Austritten aus Wohnheimen, nach 

Klinikaufenthalten, bei neuen Wohnsituationen oder aufgrund kombinierter Behinderungen 

eine in der Regel vorübergehend intensivere Begleitung benötigen.  

 

Nutzende eines Assistenzbeitrags müssen indes über eine hohe Selbstständigkeit verfü-

gen, weshalb das Instrument nur eingeschränkt nutzbar ist. Eine Person mit Behinderung 

muss meist ohne substantielle Hilfe in der Lage sein, als Arbeitgeberin oder Arbeitgeber 

zu wirken. Für Erwachsene mit eingeschränkter Handlungsfähigkeit gelten spezielle Krite-

rien für die Nutzung des Assistenzbeitrags der IV. Diese müssen ein gewisses Mass an 

Selbständigkeit aufweisen und zusätzlich eine der folgenden Voraussetzungen erfüllen: 

Einen eigenen Haushalt führen, auf dem regulären Arbeitsmarkt während wenigstens 

zehn Stunden je Woche erwerbstätig sein oder eine Berufsausbildung auf dem regulären 

Arbeitsmarkt oder Ausbildung auf Sekundarstufe II oder Tertiärstufe absolvieren. Diese 

Kriterien sowie die Komplexität und die Ausgestaltung dieser Leistung machen die Nut-

zung für Menschen mit geistiger oder auch psychischer Behinderung oft schwierig und 

diese Leistungen sind daher eher auf Menschen mit Körper- oder Sinnesbehinderung 

ausgelegt.59 Bei Bedarf können Personen, die den Assistenzbeitrag der IV nutzen, Bera-

tung einholen. Pro Infirmis bietet eine solche Dienstleistung an, um den Aufwand für die 

Nutzenden eines Assistenzbeitrags zu verringern und sie bei komplexen Fragestellungen 

zu unterstützen. Im Jahr 2016 wurden im Kanton St.Gallen 15 Personen in ihrer Rolle als 

Arbeitgebende beraten. In einem anderen Kanton wird ein kantonaler Assistenzbeitrag60 

für Menschen mit einer Körperbehinderung umgesetzt. Weitere Modelle im Zusammen-

hang mit der Subjektfinanzierung umfassen weitere Zielgruppen und haben insbesondere 

                                                   
59  BSV, Kreisschreiben Assistenzbeitrag mit Stand vom 1. Januar 2017. 
60  Sozialamt Kanton Thurgau, Konzept über die Ausrichtung von Beiträgen im Rahmen des Assistenzbud-

gets Thurgau (ABTG) für Menschen mit Behinderung, die zu Hause mit Assistenz leben wollen, 2016, 

abrufbar unter: https://sozialamt.tg.ch/soziale-einrichtungen/assistenzbudget-thurgau-abtg.html/5419. 
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Auswirkungen auf den stationären Bereich. Sie werden deshalb unter Abschnitt 3.4.3 

«Wohnen in einer stationären Einrichtung» aufgeführt. 

 

3.4.3 Stationäres Wohnen in einer Einrichtung 
Für eine selbstbestimmte Wahl der Wohnform gilt auch bei stationären Angeboten, dass 

diese bedarfsgerecht ausgestaltet sein sollten. Zudem müssen spezialisierte Einrichtun-

gen den Schutz und die Sicherheit ihrer Bewohnerinnen und Bewohner gewährleisten. Im 

Kanton St.Gallen ist gesetzlich geregelt (Art. 26 BehG), dass Personen, die einer Betreu-

ung in stationären Wohneinrichtungen bedürfen, bei der Wahl einer anerkannten Einrich-

tung frei sind. So wird auch für diese Personen die in der schweizerischen Verfassung 

verankerte Niederlassungsfreiheit in Bezug auf die Wahl einer Einrichtung garantiert.  

 

Bedarfsgerechtes und vielfältiges stationäres Angebot 

Ein bedarfsgerechtes Angebot wird ermöglicht, indem durch den Kanton St.Gallen seit 

dem Jahr 2013 alle drei Jahre eine Bedarfsanalyse vorgenommen, Angebotsziele formu-

liert und das benötigte Leistungsangebot geplant wird.61 Dies erfolgt auf der Basis von 

Zahlen eines kantonalen Monitorings. Im Bereich Wohnen wurden für die Planungsperi-

ode 2018 bis 2020 drei Ziele sowie die dazugehörende qualitative und quantitative Pla-

nung formuliert (siehe Tabelle 8). Insgesamt wird für die Planungsperiode 2018 bis 2020 

von einem Mehrbedarf an Wohnplätzen bis zu 4 Prozent ausgegangen. 

 
Ziel qualitative Planung quantitative 

Planung 

mehr Wohn- und Beschäftigungs-
möglichkeiten für ältere Menschen  

mit Behinderung 

 Entwicklung von altersangepassten 
Betreuungs- und Beschäftigungskonzepten  

mit entsprechenden Angeboten 

 Kooperationen mit Spitex-Diensten, Palliative-
Care-Diensten oder Pflegeheimen sowie die 
Aus- und Weiterbildung des Fachpersonals im 

Bereich Pflege 

bis zu  
5 Prozent in 

drei Jahren 

mehr Integrationswohnplätze, 
insbesondere für Menschen mit 
Behinderung und geringem Betreuungs-

bedarf 

 Ausbau von befristeten Integrations-
wohnplätzen mit dem Ziel, den Übergang  
in ein selbständiges Wohnen mit ambulanter 

Unterstützung vorzubereiten 

 durchlässige Angebotspalette von stationären 
Wohnangeboten 

bis zu 
10 Plätze  
je Jahr 

mehr Entlastungsangebote für 
betreuende Angehörige zur Sicherung 

der Tragfähigkeit des sozialen Umfelds 

 ausreichend und bedarfsgerechte 
spezialisierte, familienunterstützende 
Angebote sind notwendig (z.B. 

Tagesstrukturangebote, temporäre 
Entlastungsmöglichkeiten durch stationäre 
Einrichtungen, ambulante und gemeindenahe 

Entlastungsangebote) 

keine 

Beratungs- und Informationsangebote 
vor Eintritt in stationäre Wohnangebote 

 Beratung und Information vor Eintritt in 
stationäre Wohnangebote intensivieren 

keine 

Tabelle 6: Ziele mit qualitativer und quantitativer Planung im Bereich Wohnen für die Planungsperiode 
2018 bis 2020 

 

                                                   
61  Weitere Informationen zur Bedarfsermittlung und Angebotsplanung sind abrufbar unter: www.sozia-

les.sg.ch → Behinderung → Wohnen → Stationäre Wohnangebote → Bedarfsermittlung und Angebots-

planung. 
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Im Kanton St.Gallen existiert gemäss Einschätzungen von Fachleuten sowie der Bedarfs-

analyse und Planung 2018 bis 2020 ein vielfältiges Angebot an stationären Wohnformen. 

 
Wohnform Beschreibung der Wohnform 

Wohnheim/Wohngruppe mit ständiger Betreuung ständige Betreuung (i.d.R.) der Bewohnenden in 
Wohnräumen der Einrichtung 

Wohnheim/Wohngruppe mit zeitweiser Betreuung zeitweise Betreuung der Bewohnenden in 
Wohnräumen der Einrichtung  

Aussenwohngruppe mit zeitweiser Betreuung zeitweise Betreuung der Bewohnenden in  

dezentralen Wohnräumen der Einrichtung 

Selbständiges betreutes Wohnen bzw.  

Integrationswohnplätze 
 Möglichkeit für befristetes betreutes Einzelwohnen 

 Verantwortung für Betreuung und Infrastruktur  
liegen bei Einrichtung 

 Ziel: in vorgelagerter begleiteter oder selbständiger 
Wohnform zu leben 

Tabelle 7: Arten von Wohnformen in Einrichtungen 

 

Diese Differenzierung ist wichtig, um eine Über- oder Unterversorgung zu vermeiden. Da-

mit Menschen mit Behinderung die Chance auf einen bedarfsgerechten Wohnplatz haben, 

ist vor allem die Durchlässigkeit und Flexibilität der Angebote im stationären und ambulan-

ten Wohnbereich wichtig. Verändert sich der Bedarf, soll der Wechsel in ein anderes An-

gebot nicht durch starre oder mangelnde Angebote oder durch unterschiedliche Finanzie-

rungssysteme erschwert oder gar verunmöglicht werden.  

 

Finanzierung stationärer Angebote 

Im Kanton St.Gallen erfolgt die Finanzierung der stationären Angebote zwar subjektorien-

tiert, aber objektbezogen. Das Geld wird also an die Einrichtung und nicht an die Person 

ausgerichtet. In anderen Kantonen werden weitergehende Modelle der Subjektfinanzie-

rung vorbereitet und ab dem Jahr 2020 umgesetzt (BE62) oder erprobt (BS/BL63). Im Kan-

ton Zürich wurde im Juni 2018 eine Motion zu dieser Frage überwiesen.64 Aktuell liegen 

noch keine zuverlässigen Zahlen oder Evaluationen vor. Es bleibt zu beobachten, wie 

diese Vorhaben den Bedarf an Plätzen im stationären Bereich sowie die Ermöglichung 

einer selbstbestimmten Lebensführung beeinflussen werden. 

 

3.4.4 Schnittstelle ambulantes-stationäres Wohnen 
Der Bereich des institutionellen Wohnens ist durch die Individualisierung und die vermehrt 

gestellten Forderungen nach Selbstbestimmung im Wandel. Der bisherige Finanzierungs-

mechanismus, der kollektive und individuelle Leistungen unterscheidet, führt bei einem 

zunehmenden Teil von ambulanten Wohnangeboten zu Problemen. Diese führen zu teil-

                                                   
62  Gesundheits- und Fürsorgedirektion Kanton Bern, Bericht zur Behindertenpolitik im Kanton Bern, 

Bern 2016, abrufbar unter: https://www.gef.be.ch/gef/de/index/direktion/organisation/alba/publikatio-
nen/behinderung.html. 

63  Departement für Wirtschaft, Soziales und Umwelt des Kantons Basel-Stadt, Amt für Sozialbeiträge, 

Handbuch zur Individuellen Bedarfsermittlung, Basel 2018, abrufbar unter: http://www.asb.bs.ch/alter-
behinderung/behindertenhilfe/individuelle-bedarfsermittlung.html. 

64  Kantonsrat Zürich: Motion 100/2017 Selbstbestimmung ermöglichen durch Subjektfinanzierung, abrufbar 

unter: https://www.kantonsrat.zh.ch/Dokumente/D75b5866a-61d6-4b83-a318-

ac2f956503be/K17100.pdf#View=Fit. 
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weise schwer überwindbaren Grenzen. In einer Gesamtbetrachtung der Finanzierungs-

quellen und Finanzierungsmechanismen kann festgestellt werden, dass der Aufenthalt in 

einer stationären Einrichtung relativ problemlos und einfach finanziert werden kann. Die 

Finanzierung privaten Wohnens mit ambulanter Unterstützung hingegen ist kompliziert, 

anspruchsvoll und in vielen Fällen auch unvollständig. Die verschiedenen Leistungen sind 

begrenzt, wodurch Finanzierungslücken entstehen, besonders wenn der Unterstützungs-

bedarf hoch ist und auch Randzeiten (Abend, Nacht, Wochenende) abgedeckt werden 

müssen.  

 

Es kann vermutet werden, dass eine Verlagerung des Wohnens aus stationären Angebo-

ten in eigene Wohnräume mittelfristig zu einer Kostenstabilisierung oder Kostenabnahme 

führen wird. Ein Austritt aus einer stationären Wohnform in eine eigene Wohnung mit am-

bulanter Unterstützung bringt bei den sozialversicherungsrechtlichen EL-Kosten eine Sen-

kung mit sich (Wegfall von Pensionstaxen im Heim). Gleichzeitig führt dies aber zu einer 

Erhöhung der Kosten für persönliche Auslagen65 (ambulante Angebote berechtigen zu 

höheren EL-Beiträgen für persönliche Auslagen als Heimaufenthalte), des anrechenbaren 

Mietzinses66 sowie der Kosten für hauswirtschaftliche Leistungen zu Hause67. Die aktuel-

len Reformdiskussionen in der EL sind daher in diesem Gesamtzusammenhang zu füh-

ren.  

 

 

3.5 Kantonale Errungenschaften und Lücken 
 

3.5.1 Hindernisfreies Bauen 
Im Kanton St.Gallen wurde bei der letzten Revision des kantonalen Bau- und Planungsge-

setzes (sGS 731.1; abgekürzt PBG) entschieden, dass die bundesrechtlichen Vorgaben 

zum behindertengerechten Bauen bereits ab vier oder mehr Wohnungen gelten, sowohl 

für Um- als auch für Neubauten. Das neue kantonale Gesetz wird seit dem 1. Okto-

ber 2017 angewendet. Eine grosse Herausforderung bleibt die Umsetzung der bestehen-

den gesetzlichen Grundlagen zum hindernisfreien Bauen. Hindernisfreiheit, obwohl ge-

setzlich verankert, wird in vielen Bauprojekten nicht umgesetzt.68 Zudem gilt es sicherzu-

stellen, dass möglichst alle Baubewilligungsbehörden (Kanton, Gemeinden) die Vorgaben 

zur Hindernisfreiheit bei Bewilligungsentscheiden ausreichend berücksichtigen. Aktuell 

geschieht dies noch sehr unsystematisch, denn die Einhaltung der Hindernisfreiheit ist 

noch kein Prüfkriterium bei Baugesuchen im kantonal einheitlichen Baugesuchsformular 

(Abschnitte G1 und G11).69 Andere gesetzliche Vorgaben (wie Umwelt-, Feuer- und 

                                                   
65  Dazu zählen z.B. Kleider, Körperpflege, Coiffeur, Transportkosten, Café- und Restaurantbesuche oder 

kulturelle Anlässe. Im Kanton St.Gallen können Heimbewohnende Fr. 536.– dafür verwenden, Personen 
im eigenen Haushalt Fr. 1‘608.–. Der Betrag für Heimbewohnende wird durch ein kantonales Gesetz ge-

regelt (Art. 3 ELG, sGS 351.5), derjenige für Personen, die zu Hause wohnen, durch ein Bundesgesetz 
(Art. 10 ELG, SR 831.30). 

66  Bei einer alleinstehenden Person liegt dieser jährlich bei Fr. 13‘200.–, bei der notwendigen Miete einer 

rollstuhlgängigen Wohnung kommen Fr. 3600.– dazu. 
67  Jährlich können über die EL höchstens Fr. 4‘800.– für hauswirtschaftliche Leistungen zu Hause geltend ge-

macht werden. 
68  Expertenaussage von Fachperson Procap. 
69  Formular Baugesuch Kanton St.Gallen, abrufbar unter: https://www.sg.ch/home/bauen__raum___um-

welt/aktuelles_energie/Baugesuch/Baugesuch_Formular.html. 
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Arbeitnehmerschutz) haben stärkeres Gewicht und werden bei Baugesuchen und Baube-

willigungsverfahren systematisch geprüft.  

 

Eine wichtige Rolle in Bezug auf Hindernisfreiheit spielt im Kanton St.Gallen die Procap 

Beratungsstelle für Hindernisfreies Bauen70. Die Experten der Beratungsstelle verfügen 

über spezifisches Fachwissen, das oftmals bei Architekten, Baubehörden oder privaten 

oder öffentlichen Bauherren fehlt. Durch ihre Dienstleistungen werden die Kriterien des 

behindertengerechten Bauens frühzeitig in den Planungsprozess eingebracht, um Mehr-

kosten zu vermeiden. Ihre Expertise kann vermehrt einbezogen werden, um spätere 

Nachbesserungen oder ungenügend umgesetzte Barrierefreiheit zu vermeiden. Wie ein-

zelne Städte (z.B. St.Gallen, Wil) vorzeigen, ist der Einbezug von Menschen mit verschie-

denen Behinderungsarten bei der Prüfung der Umsetzung der Barrierefreiheit wichtig und 

sinnvoll. So werden auch nicht umgesetzte Aspekte aus der Perspektive von anders be-

einträchtigten Menschen mit Behinderung (z.B. Sinnesbehinderung) erkannt.  

 

3.5.2 Nutzung ambulanter Wohnangebote 
Zahlen vom BSV für das Jahr 2015 zeigen, dass der Kanton St.Gallen überdurchschnitt-

lich viele Leistungsnutzende im Begleiteten Wohnen verzeichnet (finanziert nach Art. 74 

IVG). Gesamtschweizerisch betrug der Anteil der Nutzerinnen und Nutzer an der ständi-

gen Wohnbevölkerung 0,021 Prozent, im Kanton St.Gallen lag er mit 0,047 Prozent mehr 

als doppelt so hoch. Gleichzeitig weist der Kanton St.Gallen im interkantonalen Vergleich 

unterdurchschnittlich wenig Nutzende eines IV-Assistenzbeitrags aus.71  

 

Seit dem Jahr 2011 besteht im Kanton St.Gallen mit Pro Infirmis und seit dem Jahr 2018 

mit einer Einrichtung (Stiftung förderraum) eine Leistungsvereinbarung für das soge-

nannte Begleitete Wohnen Plus. Dabei wird eine fall- und bedarfsbezogene Wohnbeglei-

tung für Menschen mit einer Behinderung angeboten, bei denen die vom BSV limitierte 

Begleitung von zwei bzw. vier Stunden nicht ausreicht. Begleitetes Wohnen Plus wurde 

von wenigen Leuten, aber stundenmässig intensiver genutzt. Die Anzahl begleiteter Per-

sonen schwankt zwischen drei und sechs je Jahr. Die Anzahl geleisteter Stunden ist seit 

dem Jahr 2011 bis 2017 markant angestiegen und hat sich von 80 Stunden im Jahr 2011 

auf 186 Stunden im Jahr 2017 Stunden je Jahr erhöht.72 

 

Expertinnen und Experten73 vertraten in den Interviews die Ansicht, dass das Potential im 

Bereich des selbständigen Wohnens mit ambulanter Unterstützung im Kanton St.Gallen 

nicht ausgeschöpft sei. Solche Angebote müssen noch mehr genutzt werden. Die Ent-

wicklung geht aber grundsätzlich in die richtige Richtung. Die Durchlässigkeit zwischen 

                                                   
70  Der Kanton St.Gallen hat seit dem Jahr 2013 eine Leistungsvereinbarung mit Procap abgeschlossen und 

leistet jährliche Beiträge an den Aufwand, der Procap St.Gallen-Appenzell in Erbringung der Leistungen 

entsteht. 
71  EDI, Evaluation Assistenzbeitrag 2012-2016, Bern 2017, abrufbar unter: https://www.bsv.ad-

min.ch/bsv/de/home/publikationen-und-service/medieninformationen/nsb-anzeigeseite.msg-id-
68500.html. 

72  Statistiken Pro Infirmis 2011-2017. Bezüglich Stiftung förderraum liegen noch keine Zahlen vor, da diese 

erst im Jahr 2018 mit Begleitetem Wohnen Plus begonnen haben. 
73  Fachpersonen von Pro Infirmis, INSOS, Mensch Zuerst. 
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dem Wohnen in stationären Einrichtungen und dem Wohnen mit ambulanter Unterstüt-

zung ist jedoch immer noch nur bedingt gewährleistet (Gründe dafür siehe Abschnitt 3.5.3 

«Übergang stationäres-ambulantes Wohnen»).  

 

3.5.3 Übergang «stationäres-ambulantes Wohnen»  
Ein Hinweis auf eine möglicherweise eingeschränkte Tragfähigkeit des Wohnens mit am-

bulanter Unterstützung sowie auf Schwierigkeiten beim Übergang könnte der Anteil an 

Personen sein, die im stationären Bereich wohnen und einen tiefen individuellen Betreu-

ungsbedarf haben. Innerhalb dieser Gruppe ist das Potential von Personen, die fähig und 

möglicherweise bereit sind, Angebote des Begleiteten Wohnens zu nutzen, am grössten. 

Der Anteil Leistungsnutzerinnen und Leistungsnutzer im stationären Bereich mit tiefem 

Betreuungsbedarf ist kontinuierlich gestiegen.74 Zudem waren seit dem Jahr 2013 jährlich 

nur rund 35 Austritte aus dem stationären in ein Begleitetes Wohnen (nach Art. 74 IVG) 

oder eine selbständige Wohnsituation zu verzeichnen.75 Die Möglichkeit aus einer statio-

nären Einrichtung in eine ambulante oder selbständigere Wohnform zu wechseln, ist im-

mer im Einzelfall zu prüfen. Es ist wichtig, dass sowohl Menschen mit einem niedrigen als 

auch Menschen mit höherem Betreuungsbedarf die Möglichkeit haben, einen Wechsel in 

ein ambulantes oder teilstationäres Angebot auszuprobieren oder zu vollziehen. Im statio-

nären Bereich wird zum Beispiel im Pilotprojekt «Virtuelles Heim»76 Menschen mit körper-

licher Behinderung oder Hirnverletzung und hohem Betreuungsbedarf die Möglichkeit ge-

boten, in selbstgewählten Wohnformen zu leben und Assistenz gemäss Bedarf mit Assis-

tenzpersonen zu vereinbaren. Das Projekt läuft seit dem Jahr 2017 und wird im Jahr 2020 

evaluiert. Im Rahmen der aktuellen Angebotsplanung wird angestrebt, dass Einrichtungen 

vermehrt sogenannte Integrationswohnplätze anbieten, um die Durchlässigkeit zwischen 

dem stationären und dem ambulanten bzw. selbständigen Wohnen zu fördern. Diese 

Plätze sind befristet und bereiten die Nutzenden auf ein Wohnen ausserhalb des stationä-

ren Rahmens vor. Dazu sind auch Kooperationen mit ambulanten Organisationen mög-

lich. 

 

Die zunehmende Flexibilisierung und das Bedürfnis der Menschen mit Behinderung mög-

lichst selbstbestimmt zu leben, verlangt also auch eine Flexibilisierung der Anbietenden. 

Es wird künftig zunehmend unerheblich sein, wer ambulante Leistungen anbietet, sofern 

Zielgerichtetheit, Qualität und Wirtschaftlichkeit stimmen. Es gibt keinen Grund, dass nicht 

auch stationäre Einrichtungen solche Dienstleistungen unter den Bedingungen einer am-

bulanten Finanzierung anbieten können (z.B. Begleitetes Wohnen, Begleitetes Wohnen 

Plus). Für den Kanton besteht die Herausforderung, die Aufsicht und Finanzierung aller 

Angebotsformen gleichwertig zu regeln, damit die Wahl der Lebensform nicht durch fal-

sche Anreize beeinflusst wird. 

 

Es besteht Handlungsbedarf insbesondere für Menschen mit psychischer oder geistiger 

Behinderung und geringem individuellem Betreuungsbedarf, die Möglichkeit zu einem 

Übertritt in eine eigene Wohnung mit ambulanter Unterstützung vermehrt zu gewähren 
                                                   
74  Die Steigerung hat auch mit der Überprüfung und damit einhergehenden Anpassung der IBB-Einstufung 

2014 bis 2016 zu tun.  
75  Registerdaten Amt für Soziales, Ein- und Austritte zwischen den Jahren 2013 und 2016. Doppelzählun-

gen sind möglich. 
76  Projektträger ist das Ostschweizer Kompetenzzentrum für Menschen mit einer Körperbehinderung oder 

Hirnverletzung (OVWB).  
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(Begleitetes Wohnen oder Begleitetes Wohnen Plus). Die starre Trennung der Leistungs-

bereiche «ambulant» und «stationär» wird zunehmend schwierig für die kantonale Umset-

zung durchlässiger Wohnangebote. Insbesondere wirken folgende Fehlanreize für Ein-

tritte in ein stationäres Wohnangebot bzw. als Hemmnis für Austritte in ein ambulantes 

Angebot: 

 Finanzielle Fehlanreize: Aus Finanzierungssicht gibt es kein Kontinuum «stationär-

ambulant» (siehe Abschnitt 3.4.2 «Wohnen mit ambulanter Unterstützung»), sondern 

es handelt sich entweder um eine «stationäre» Wohnform, die unter das IFEG fällt oder 

um eine «ambulante» Betreuung nach Art. 74 IVG. Die Inanspruchnahme wie auch das 

Angebot von Leistungen hängt eng mit der jeweiligen Finanzierung zusammen. Somit 

ist sowohl für die Menschen mit Behinderung als auch für die jeweilige öffentliche 

Kasse eine Verlagerung in die eine oder andere Wohnform unterschiedlich attraktiv, 

was die Durchlässigkeit zu Ungunsten von ambulanten Unterstützungsformen beein-

trächtigt. Denn bei einem zunehmenden Teil von ambulanten Wohnformen kommt es 

zu Finanzierungslücken, wenn eine Person einen höheren Unterstützungsbedarf hat als 

über die Sozialversicherungen abgegolten wird. 

 Fehlanreize bei Menschen mit Behinderung und ihrem Umfeld: Ein bedarfsgerech-

tes Angebot im Bereich Wohnen hängt nicht ausschliesslich vom Bedarf und dem Be-

dürfnis der direkt betroffenen Person mit Behinderung ab, sondern es gilt dem Umfeld 

ebenso Beachtung zu schenken. Die Erwartungen und allfälligen Befürchtungen und 

die verfügbaren zeitlichen Ressourcen von Angehörigen und/oder gesetzlichen Vertre-

tungen sind einzubeziehen. Für die Berufsbeiständinnen und Berufsbeistände kann ein 

«Rundumangebot mit sicherer Finanzierung» einer Einrichtung attraktiver sein, weil es 

tragfähiger und weniger aufwendig ist als eine ambulante Lösung.  

 

3.5.4 Stationäres Angebot und Basisqualität 
Der Kanton St.Gallen klärt periodisch den Bedarf an stationären Angeboten ab und nimmt 

eine entsprechende Angebotsplanung vor. Punktuell wurden aufgrund der Erkenntnisse 

des ersten Planungsprozesses Anpassungen und Verbesserungen vorgenommen sowie 

die Angebotsziele präzisiert. Das stationäre Angebot im Kanton St.Gallen kann den Be-

darf heute gut decken. Eine besondere Herausforderung für Einrichtungen stellten in den 

letzten Jahren Menschen dar, bei denen eine chronische Selbst- oder Fremdgefährdung 

aufgrund einer schweren oder mehrfachen Behinderung sowie herausfordernden Verhal-

tensweisen festgestellt wurden und bei denen keine andere Unterbringung möglich war. 

Geeignete Plätze zu finden ist dementsprechend schwierig. Im Bereich von Menschen mit 

diesem besonderen Betreuungsbedarf konnte mit dem Aufbau von zwei hochspezialisier-

ten Plätzen eine Lücke im Angebot geschlossen werden. Ein weiterer Ausbau erfolgt al-

lenfalls mittelfristig nach ausgewiesenem Bedarf im Einzelfall. Um dem Einzelfall gerecht 

zu werden, sind anspruchsvolle Verläufe frühzeitig zu erkennen und individuell zu bear-

beiten. Dazu werden die bestehenden Angebote und Abläufe durchleuchtet und verbes-

sert. Der Ablauf- und Unterstützungsprozess wird weiter optimiert, indem die interdiszipli-

näre Zusammenarbeit und das gemeinsame fachliche Verständnis auch in Einzelfragen 

noch verfeinert werden. In besonderen Fällen wird ein zentrales Case Management der 

Pro Infirmis beigezogen.77  

                                                   
77  Amt für Soziales, Angebote für erwachsene Menschen mit Behinderung im Kanton St.Gallen: Bedarfsa-

nalyse und Planung für die Periode 2018 bis 2020, St.Gallen 2018, abrufbar unter: www.soziales.sg.ch 

→ Behinderung → Wohnen → Stationäre Wohnangebote → Bedarfsermittlung und Angebotsplanung. 
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Zur Sicherstellung von Schutz und Wohl der Leistungsnutzenden sowie der Qualität der 

Angebote im stationären Bereich besteht im Kanton St.Gallen ein funktionierendes Sys-

tem. Mit dem neuen Erwachsenenschutzrecht, das seit dem Jahr 2013 in Kraft ist, wird 

dem Selbstbestimmungsrecht der betroffenen Personen ein noch grösseres Gewicht ge-

geben. Es soll nur so viel staatliche Betreuung angeordnet werden, wie wirklich nötig ist 

(mehr dazu siehe im Abschnitt 9 «Lebensbereich Politische Partizipation»). Wohl und 

Unversehrtheit sowie Qualität werden über die kantonale Aufsicht und die für alle bewillig-

ten Einrichtungen verbindlichen kantonalen Richtlinien Basisqualität sichergestellt.78 Die 

departementalen Richtlinien zur Basisqualität wurden gestützt auf die gemeinsam vom 

Amt für Soziales mit dem Branchenverband INSOS SG-AI erarbeiteten Qualitäts- und 

Überprüfungsvorgaben erlassen. Die Qualitätsindikatoren werden bei Aufsichtsbesuchen 

durch das Amt für Soziales vor Ort überprüft. Die Konzentration liegt in den ersten Jahren 

der Besuche auf personenbezogenen Themen wie Selbstbestimmung und Privatsphäre. 

Menschen mit Behinderung werden direkt befragt. Das Entwicklungspotential wird mit den 

Verantwortlichen der Einrichtungen besprochen und in einem Bericht festgehalten.  

 

Im Einrichtungskonzept bzw. bei dessen Umsetzung sollen Aspekte von Selbstbestim-

mung und gesellschaftlicher Teilhabe teilweise noch vermehrt berücksichtigt werden. Zu-

dem sollten die Einrichtungen vermehrt Kooperationen im Angebotsnetz anstreben sowie 

die Nutzung öffentlicher Grundleistungen vorantreiben. Dadurch wird die soziale Teilhabe 

verstärkt und Doppelspurigkeiten können vermieden werden.  

 

Zusätzlich wurde nach Vorgaben des Bundesrechts (IFEG) eine unabhängige Ombuds-

stelle zur Schlichtung von Konflikten, die innerhalb der Einrichtungen stattfinden, errichtet. 

Die Ombudsstelle weist seit Inbetriebnahme steigende Fallzahlen auf. 

 
 2014 2015 2016 2017 

jährlich laufende Fälle im Bereich Behinderung 8 16 5 9 

aufgewendete Stunden insgesamt im Bereich  
Behinderung 

53 81 13,5 34 

aufgewendete Stunden je Fall 6,6 5 2,7 3,8 

Tabelle 8: Fallzahlen der Ombudsstelle nach IFEG79 

 

Die Datenbasis der Angebotsplanung muss für künftige Planungen weiter verfeinert wer-

den. Das kantonale Monitoring liefert heute noch zu wenige Daten über die Vielfältigkeit 

des bestehenden stationären Angebots, seine Nutzung und die Bewegung zwischen ver-

schiedenen Angebotsformen sowie zwischen stationären und ambulanten Angebotsfor-

men. 

 

 

                                                   
78  Amt für Soziales, Richtlinien zur Basisqualität. Qualitätsvorgaben und deren Überprüfung in Einrichtun-

gen für erwachsene Menschen mit Behinderung, St.Gallen 2013, abrufbar unter: www.soziales.sg.ch → 
Behinderung → Wohnen → Stationäre Wohnangebote → Betriebsbewilligung. 

79  Aus Datenschutzgründen werden im Wirkungsbericht keine Zahlen zum Aufsichtshandeln publiziert. 
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4 Lebensbereich «Arbeit und Beschäftigung» 
 

4.1 Bedeutung des Lebensbereichs 
Arbeit hat in der Schweiz eine zentrale gesellschaftliche Funktion. Es geht einerseits um 

die ökonomische Sicherstellung der eigenen Versorgung und anderseits um die Schaf-

fung einer Alltagsstruktur, von Möglichkeiten zu einer sinnvollen Selbstverwirklichung und 

sozialer Teilhabe. Zudem ist Arbeit heutzutage eine wichtige Quelle (gesellschaftlicher) 

Wertschätzung. Der Arbeitsmarkt richtet sich in erster Linie nach der Logik des Wettbe-

werbs zwischen Personen. Die Erhöhung der Chancengleichheit ist daher fundamental für 

den Zugang zum Arbeitsmarkt. Arbeitstätigkeit kann grob in drei Bereiche unterteilt wer-

den: Die meisten Menschen arbeiten im allgemeinen Arbeitsmarkt, es gibt aber ergän-

zend dazu einen Arbeitsbereich mit geschützten Arbeitsplätzen sowie die unbezahlte Ar-

beit. Im vorliegenden Bericht werden die Begriffe «allgemeiner/regulärer» und «ergänzen-

der» Arbeitsmarkt verwendet, womit eine Hierarchisierung vermieden wird. Sie beziehen 

sich vielmehr auf die Perspektive der Person und werden in Anlehnung an die Begrifflich-

keiten der UN BRK verwendet. Die Begriffe sind synonym zu den ebenfalls verwendeten 

Begriffen «erster» und «zweiter» Arbeitsmarkt zu verstehen. Unterscheidungsmerkmale 

zwischen den beiden Bereichen sind: 

 die Intensität der Begleitung, die im ergänzenden Arbeitsmarkt höher ist; 

 eine existenzsichernde Entlöhnung, die nur im allgemeinen Arbeitsmarkt erzielt werden 

kann,  

 eine staatliche Mitfinanzierung, die im ergänzenden Arbeitsmarkt hinzukommt. 

 

Es bestehen wichtige Schnittstellen zwischen dem allgemeinen und dem ergänzenden 

Arbeitsmarkt, sodass sich die Firmen im ergänzenden Arbeitsmarkt mit ihren Produkten 

und Dienstleistungen am allgemeinen Arbeitsmarkt orientieren und die Durchlässigkeit für 

die Mitarbeitenden in geschützten Arbeitsplätzen in den allgemeinen Arbeitsmarkt ein 

wichtiges Ziel ist. Menschen mit Behinderung bewegen sich je nach Schwere und Art der 

Behinderung in beiden Arbeitsmärkten. Sie benötigen dabei unterschiedliche Unterstüt-

zungsformen. 

 
Arbeitsform primäre Unterstützungsform  

arbeiten im  
allgemeinen  

Arbeitsmarkt 

 Unterstützung bei der Suche und beim Erhalt einer 
Arbeitsstelle im allgemeinen Arbeitsmarkt  

 Unterstützung bei der Arbeitsausführung  
(Supported Employment) 

In der Praxis ist die Abgren-
zung zwischen den Bereichen 

schwierig (z.B. geschützte 
Arbeitsplätze im allgemeinen 
Arbeitsmarkt oder Beschäfti-

gungsplätze, an denen Pro-
dukte hergestellt werden). 

geschützte oder  
begleitete  
Arbeitsplätze  

 Unterstützung bei der Suche und beim Erhalt einer 
Arbeitsstelle im ergänzenden Arbeitsmarkt 

Beschäftigung und 
Tagesstrukturierung 

 Unterstützung bei der Tagesstrukturierung oder 
beim freiwilligen Engagement 

Tabelle 9: Unterstützungsformen nach Arbeitsform 
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4.2 Entwicklungsziele aus der UN BRK 
Art. 27 der Konvention postuliert das gleiche Recht von Menschen mit Behinderung auf 

Arbeit. Dies umfasst die Möglichkeit, den Lebensunterhalt durch Arbeit zu verdienen und 

diese frei zu wählen bzw. annehmen zu können. Arbeitsmarkt und Arbeitsumfeld müssen 

dazu offen und für Menschen mit Behinderung zugänglich sein. Das bedeutet, dass Dis-

kriminierung aufgrund einer Behinderung in allen Angelegenheiten von Beschäftigung und 

Beruf verboten sind. Konkret heisst das: Gleiches Entgelt für gleichwertige Arbeit, Chan-

cengleichheit, Zugang zu allgemeinen fachlichen und beruflichen Beratungsprogrammen, 

Stellenvermittlung sowie Weiterbildung. Art. 27 Abs. 1 Bst. g der Konvention fordert, dass 

Menschen mit Behinderung im öffentlichen Sektor beschäftigt werden. Mit Blick auf pri-

vate Arbeitgebende sollen geeignete Strategien und Massnahmen gefördert werden, da-

mit Menschen mit Behinderung angestellt werden (Art. 27 Abs. 1 Bst. h). Dabei sollen am 

Arbeitsplatz angemessene Vorkehrungen für Menschen mit Behinderung getroffen wer-

den.  

 

 

4.3 Aktuelle Situation 
 

4.3.1 Arbeiten im allgemeinen Arbeitsmarkt 
Menschen mit Behinderung sind in der Gesamtschweiz seltener im allgemeinen Arbeits-

markt erwerbstätig als Menschen ohne Behinderung. Nichtsdestotrotz ist es vielen Men-

schen mit Behinderung in zunehmenden Masse wichtig, auch im allgemeinen Arbeits-

markt tätig zu sein und mit anderen - nicht nur mit behinderten - Menschen Kontakte zu 

pflegen, ihren Lebensunterhalt zu verdienen und Wertschätzung zu erleben. Dies war 

auch ein zentrales Ergebnis des Partizipationsanlasses zur kantonalen Behindertenpolitik, 

der im Herbst 2016 durchgeführt wurde. Trotz vieler Anstrengungen (z.B. Sensibilisierung 

der Arbeitgebenden, Fokus der IV auf Integration) zur Erhöhung der Zugänglichkeit des 

allgemeinen Arbeitsmarkts liegt der Anteil erwerbstätiger Personen mit einer Behinderung, 

die im allgemeinen Arbeitsmarkt tätig sind, gemäss Bundesamt für Statistik zwischen den 

Jahren 2012 und 2015 bei rund 68 Prozent, nachdem er zwischenzeitlich auf 72 Prozent 

gestiegen war. In dieser Umfrage sind nur Personen einbezogen, die in einem Privathaus-

halt leben. Menschen, die in einer sozialen Einrichtung leben, sind nicht erfasst. Gleich-

zeitig ist der Anteil erwerbstätiger Personen mit starker Einschränkung von 59 auf 42 Pro-

zent gesunken (siehe Abbildung 8).80 

                                                   
80  BFS, SILC 2012 bis 2015, abrufbar unter: https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/wirtschaftli-

che-soziale-situation-bevoelkerung/erhebungen/silc.html. 
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Abbildung 7: Entwicklung der Arbeitsmarktbeteiligung von Menschen mit und ohne Behinderung zwi-
schen den Jahren 2012 und 2015 in Prozent 

 

4.3.2 Arbeiten in geschützten oder begleiteten Arbeitsplätzen 
Es gibt Personen, denen es nicht möglich ist, im allgemeinen Arbeitsmarkt tätig zu sein. 

Diesen wird ein bedarfsgerechtes und vielfältiges Angebot im ergänzenden Arbeitsmarkt 

in Form von geschützten Arbeitsplätzen zur Verfügung gestellt. Die Zahl der Nutzenden 

(2'212) überstieg im Jahr 2016 im Bereich der geschützten Arbeitsplätze in Einrichtungen 

die Zahl der Plätze (1'588). Diese werden hauptsächlich von Menschen mit geistiger oder 

psychischer Behinderung genutzt (89 Prozent). Für die Erbringung von wirtschaftlichen 

Leistungen wird eine gewisse Leistungsfähigkeit vorausgesetzt. Das bildet sich in der Ver-

teilung des individuellen Betreuungsbedarfs (IBB81) ab. 53 Prozent der Nutzenden verfü-

gen über eine Betreuungsbedarfsstufe IBB 0 oder IBB 1. Nur 9,5 Prozent weisen eine der 

beiden höchsten Betreuungsbedarfsstufen aus. 536 Personen (24 Prozent), die in einer 

Einrichtung arbeiten, sind gleichzeitig auf ein spezialisiertes Wohnangebot angewiesen. 

76 Prozent der Leistungsnutzenden kommen von extern zur Arbeit. Seit dem Jahr 2013 

hat sich der Anteil an Leistungsnutzenden, die extern wohnen somit um 5 Prozent gestei-

gert.82  

 

                                                   
81  Mittels dem «Individuellen Betreuungsbedarf (IBB)» wird der Betreuungsbedarf der Leistungsnutzenden 

in den Einrichtungen für erwachsene Menschen mit Behinderung anhand von Indikatoren erhoben. Es 
gibt vier Stufen von IBB 0 bis IBB 4. Die Einstufung bildet die Basis für eine abgestufte Leistungsabgel-
tung. 

82  Amt für Soziales, Angebote für erwachsene Menschen mit Behinderung im Kanton St.Gallen: Bedarfsa-

nalyse und Planung für die Periode 2018 bis 2020, St.Gallen 2018, abrufbar unter: www.soziales.sg.ch 

→ Behinderung → Wohnen → Stationäre Wohnangebote → Bedarfsermittlung und Angebotsplanung. 
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4.3.3 Tagesstruktur ohne Lohn und unbezahlte Arbeit 
Personen mit einem höheren individuellen Betreuungsbedarf beanspruchen eher Tages-

stätten und Beschäftigungsangebote. Seit dem Jahr 2013 ist dieser Leistungsbereich um 

knapp 25 Prozent von 1'387 auf 1'743 Personen gewachsen. Davon nutzten 627 Perso-

nen (36 Prozent) im Jahr 2016 Tagesstättenplätze, d.h. niederschwellige Angebote ohne 

Leistungsdruck. Insbesondere dieser Leistungsbereich verzeichnet seit dem Jahr 2013 

ein hohes Wachstum um knapp 200 Personen bzw. fast 50 Prozent.  

 

Auch Menschen mit Behinderung können sich freiwillig engagieren. Für die Schweiz gibt 

es hierzu keine Zahlen. In Deutschland leisten rund ein Viertel der Erwachsenen mit Be-

hinderung in ihrer freien Zeit ehrenamtliche Tätigkeiten. Dies liegt nur leicht unter dem 

Wert von Menschen ohne Behinderung.83 Freiwilligenarbeit ist kein Ersatz für Erwerbs-

arbeit, sondern hat einen eigenen persönlichen, aber auch gesellschaftlichen Wert. Zu-

dem ist auch für Menschen mit Behinderung eine Strukturierung des Tagesablaufs wich-

tig. Dazu kann ein freiwilliges Engagement (z.B. nach der Pensionierung) einen Beitrag 

leisten. Damit dies gelingt, braucht es hindernisfreie oder angepasste Einsatzorte und die 

Möglichkeit der Unterstützung beim freiwilligen Engagement.84 

 

 

4.4 Förderliche und hemmende Faktoren 
Behinderung der Teilhabe und des selbstbestimmten Lebens im Bereich Arbeit und Be-

schäftigung entsteht, wenn Menschen sich nicht gemäss ihren Fähigkeiten und ihrer Aus-

bildung - wenn möglich im allgemeinen Arbeitsmarkt - einbringen können. Verschiedene 

Faktoren nehmen Einfluss auf das Entstehen von Behinderungen in diesem Lebensbe-

reich: 

 Wirtschafts- und Arbeitsmarktentwicklung; 

 Zugänglichkeit zum allgemeinen Arbeitsmarkt; 

 Unterstützung bei der Suche und beim Erhalt einer Erwerbsarbeit; 

 Vorbildwirkung der Verwaltung;  

 Durchlässigkeit vom ergänzenden in den allgemeinen Arbeitsmarkt;  

 bedarfsgerechte und vielfältige geschützte Arbeitsplätze; 

 bedarfsgerechtes Angebot an Beschäftigungs- und Tagesstättenplätzen; 

 Zugang zu und Unterstützung bei unbezahlter Arbeit. 

 

  

                                                   
83  Bundesministerium für Arbeit und Soziales, Teilhabebericht der Bundesregierung über die Lebenslagen 

von Menschen mit Beeinträchtigungen, Berlin 2013, abrufbar unter: http://www.bmas.de/DE/Service/Me-
dien/Publikationen/a125-13-teilhabebericht.html. 

84  M.T. Wicki / S. Meier, Anders begabt und freiwillig engagiert, Zürich 2014. 
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4.4.1 Arbeiten im allgemeinen Arbeitsmarkt 
 

Wirtschafts- und Arbeitsmarktentwicklung 

Viele Menschen haben Mühe, den veränderten Anforderungen des Arbeitsmarkts zu ge-

nügen. 85 Der Strukturwandel in der Wirtschaft und die damit einhergehenden wachsen-

den Ansprüche an die berufliche Qualifikation führen dazu, dass viele Personen länger-

fristig oder gar dauerhaft aus dem Arbeitsmarkt ausgeschlossen sind. Zudem verschwin-

den zunehmend Arbeitsplätze für Menschen mit bestimmten Behinderungsarten (z.B. 

Wegfall von einfachen Tätigkeiten, Tätigkeiten mit weniger Leistungsdruck). Insbesondere 

psychische und kommunikative Einschränkungen (psychische Erkrankungen, Autismus-

spektrumsstörungen, Hörbehinderung) sind stärker erwerbseinschränkend als früher, weil 

diese im Dienstleistungssektor besonders behindernd wirken und dieser Sektor auch im 

Kanton St.Gallen stark gewachsen ist. Das absolute Wachstum im Dienstleistungssektor 

war in den Jahren 2002 bis 2015 etwa um den Faktor 4 grösser als im Industriesektor. 

Der Kanton St.Gallen weist aber im nationalen Vergleich eine Besonderheit aus: Der 

Industriesektor nimmt eine vergleichsweise starke Stellung ein. Sein Beschäftigungsanteil 

liegt fast 10 Prozent über dem nationalen Durchschnitt.86   

 

Menschen mit Behinderung sind von den Veränderungen des Arbeitsmarkts besonders 

betroffen, weil sie im Durchschnitt weniger gut qualifiziert sind als Menschen ohne Behin-

derung. 17 Prozent der Menschen mit Behinderung, die in einem Privathaushalt leben, 

haben nur einen obligatorischen Schulabschluss. Bei Menschen ohne Behinderung sind 

es 11 Prozent. Die IV hat den Auftrag, auch Menschen mit einer Behinderung, die seit Ge-

burt besteht, eine Erstausbildung zu ermöglichen. Es ist daher zu vermuten, dass somit 

insbesondere Menschen mit einer nach der Ausbildungsphase erworbenen Behinderung 

betroffen sind. 30 Prozent der Menschen mit Behinderung verfügen über einen Abschluss 

auf Tertiärstufe, während es bei Menschen ohne Behinderung 40 Prozent sind (mehr 

dazu siehe Abschnitt 5 «Lebensbereich Bildung»).87 

 

Von einer Integration von Menschen mit Behinderung in der Arbeitswelt profitieren nicht 

nur diese selber, sondern auch die Arbeitgebenden. Zu diesem Schluss kommt eine deut-

sche Studie. Demnach meint mehr als die Hälfte der befragten Arbeitgebenden (52 Pro-

zent), dass die Integration von Menschen mit Behinderung und chronisch Kranker, Kreati-

vität und Ideenreichtum in Unternehmen fördere. Wer im Alltag mit Einschränkungen zu 

kämpfen hat, bringt auch im Beruf neue und ungewohnte Denkansätze mit. Knapp jede 

oder jeder dritte Personalverantwortliche (30 Prozent) meint, dass die Arbeit und der sozi-

ale Kontakt mit den Beschäftigten mit Behinderung das Arbeitsumfeld im Unternehmen 

                                                   
85  Bericht 40.15.08 «Massnahmen zur Entschärfung des Fachkräftemangels und zur Arbeitskräftemobilisie-

rung im Kanton St.Gallen», S. 57, abrufbar unter: https://www.ratsinfo.sg.ch/content/ris/home/ge-
schaefte/geschaeftssuche.geschaeftdetail.html?geschaeftid=60685260-AE35-484D-99F2-
CE97FB30254B&ziel=1. 

86  Bericht 40.15.08 «Massnahmen zur Entschärfung des Fachkräftemangels und zur Arbeitskräftemobilisie-

rung im Kanton St.Gallen», abrufbar unter: https://www.ratsinfo.sg.ch/content/ris/home/geschaefte/ge-

schaeftssuche.geschaeftdetail.html?geschaeftid=60685260-AE35-484D-99F2-CE97FB30254B&ziel=1. 
87  BFS, SILC 2015, abrufbar unter: https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/wirtschaftliche-soziale-

situation-bevoelkerung/gleichstellung-menschen-behinderungen/bildung.html. 
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positiv beeinflussen, nur 2 Prozent sind der Ansicht, dass dies einen negativen Einfluss 

hat.88 Studien89 zu Diversity in Unternehmen zeigen auf, dass 

 Diversity zu verschiedenen Perspektiven und zu breiterem Wissen führt. Das verein-

facht den Umgang mit Komplexität, steigert die Innovationskraft und verbessert die Pro-

duktivität sowie die Leistung von Unternehmen. 

 verschiedene Teams in der Regel über unterschiedliche Netzwerke verfügen, die das 

Unternehmen besser mit der Umwelt verbinden und so Zugang zu neuen Ressourcen, 

Ideen und Möglichkeiten schaffen. 

 die Bildung von verschiedenen Teams auf allen Unternehmensebenen häufig in einer 

Kultur von Inklusion mündet und so den Stakeholdern des Unternehmens signalisiert, 

dass im Unternehmen Gleichbehandlung über die Pflicht hinaus vor allem eine grosse 

Chance bedeutet. 

 

Ein Vorteil der Digitalisierung ist, dass die Flexibilisierung sowohl örtlich, zeitlich sowie be-

trieblich-organisatorisch geschieht. So kommen bestimmte Einschränkungen insbeson-

dere für Menschen mit einer Körperbehinderung durch spezifische Arbeitsformen gar nicht 

erst zum Tragen (z.B. durch elektronische Hilfsmittel oder mobiles Arbeiten zu Hause, IT-

Anpassungen und Lesegeräte für Menschen mit Sehbehinderung).90 

 

Zugänglichkeit des allgemeinen Arbeitsmarkts für Menschen mit Behinderung 

Die Weiterentwicklung der IV und die schrittweise Umsetzung der Revisionen sind in vol-

lem Gang. Im Initialstaatenbericht zur UN BRK kommt der Bundesrat zum Schluss, dass 

der Wandel der IV «von einer Renten- hin zu einer Eingliederungsversicherung auf gutem 

Weg ist»91. Das heisst, dass Massnahmen der IV schon früh und präventiv einsetzen und 

damit Invalidisierungen und Renten vermindert werden können. Die Arbeitsmarktbeteili-

gung von Menschen mit Behinderung ist schweizweit zwischen den Jahren 2012 und 

2014 um 3 Prozent gestiegen.92 Im Jahr 2016 konnten 20'119 Personen in den allgemei-

nen Arbeitsmarkt integriert werden oder ihren Arbeitsplatz dank Massnahmen der IV be-

halten. Dazu gehören der Erhalt von Arbeitsplätzen beim bisherigen Arbeitgeber (10'570), 

Umplatzierungen im gleichen Unternehmen (1'791) sowie Arbeitsplätze bei neuen Arbeit-

gebenden (6‘984). Seit dem Jahr 2012 konnten zusammengefasst rund 75'000 bei der IV 

erfasste Personen ihre Arbeitsstelle behalten oder eine neue Stelle finden.93  

 

                                                   
88  Aktion Mensch, Inklusionsbarometer Arbeit, Bonn 2016, abrufbar unter: https://www.aktion-mensch.de/in-

klusionsbarometer.html. 
89  Kompetenzzentrum für Diversity und Inklusion der Universität St.Gallen: http://ccdi-unisg.ch/de/was-ist-

di/. 
90  GDI, Robotik und Behinderungen, Rüschlikon 2017, abrufbar unter: http://gdi.ch/de/Think-Tank/Stu-

dien/Robotik-und-Behinderungen/766. 
91  Erster Bericht der Schweizer Regierung über die Umsetzung des Übereinkommens über die Rechte der 

Menschen mit Behinderungen, Bern 2016, abrufbar unter: https://www.edi.admin.ch/edi/de/home/fach-
stellen/ebgb/recht/international0/uebereinkommen-der-uno-ueber-die-rechte-von-menschen-mit-be-
hinde/staatenbericht.html. 

92  BFS, SILC 2013, abrufbar unter: https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/wirtschaftliche-soziale-

situation-bevoelkerung/erhebungen/silc.html. 
93  IV-Stellenkonferenz, Medienmitteilung vom 23. Februar 2016, Luzern 2016, abrufbar unter: 

https://www.ivsk.ch/Portals/0/adam/Content/tyo3Gn_YnUKa8K0Wzd_Qxw/Link/Medienmitteilung_Zah-

len_Arbeitsvermittlung_2015_23-02-2016.pdf. 



 

  

 

43/146 

Das betriebliche Gesundheitsmanagement bearbeitet das Thema «Erhalt der psychischen 

Gesundheit am Arbeitsplatz». Eine aktuelle Studie zeigt jedoch, dass die Anstrengungen 

insbesondere aus Sicht der Arbeitgebenden noch zu wenig wirken: 80 Prozent aller psy-

chisch beeinträchtigten Arbeitnehmenden verlieren gemäss dieser Untersuchung ihre 

Arbeitsstelle. Die Sensibilität der Arbeitgebenden ist gering, Anreize und Unterstützungs-

massnahmen sind mangelhaft. Ein weiterer Befund ist, dass sehr häufig zu spät interve-

niert wird und Führungspersonen kaum Unterstützung in Anspruch nehmen. Weiter 

kommt die Studie zum Schluss, dass das Bewusstsein bei den Arbeitgebenden für psychi-

sche Problematiken noch sehr tief ist.94 Die Ergebnisse der Studie können ein Hinweis 

darauf sein, dass die Zusammenarbeit aus Sicht der befragten Arbeitgebenden und die 

Sensibilisierung dieser nicht immer erfolgreich gelingt und dies zu Schwierigkeiten bei der 

Anstellung von Menschen mit psychischer Beeinträchtigung führen kann.  

 

Die Verlagerung in den Dienstleistungssektor hat zur Folge, dass kommunikative, intellek-

tuelle und soziale Kompetenzen sowie psychische Stabilität zentrale Voraussetzungen für 

eine gelingende berufliche Teilhabe sind. Dies trifft vor allem Menschen mit psychischer 

Behinderung. Im Jahr 2017 wurde knapp die Hälfte der Neurenten in der Schweiz aus 

psychischen Gründen gesprochen. Renten aufgrund anderer Ursachen (Geburtsgebre-

chen, Erkrankungen, Unfall) sind seit dem Jahr 2010 rückläufig.95 Besonders betroffen 

von Berentung aus psychischen Gründen sind junge Erwachsene. Die IV-Berentungen 

aufgrund psychischer Gebrechen bei den 18- bis 19-Jährigen haben gemäss Zahlen der 

OECD96 in der Schweiz in den letzten 20 Jahren jedes Jahr um durchschnittlich 6 Prozent 

zugenommen, bei den 20- bis 24-Jährigen um 2 Prozent. Im Jahr 2014 schliesslich blieb 

die Neurentenquote bei den Jungen erstmals auf relativ hohem Niveau stabil.97 Die IV hat 

diese Problematik erkannt und mit der Weiterentwicklung der IV Lösungen vorgeschla-

gen98 (z.B. Verbesserung der Eingliederung von Menschen mit psychischer Erkrankung 

sowie Verbesserungen für Kinder und Jugendliche). Diese befindet sich aktuell in der par-

lamentarischen Beratung (Geschäft des Bundesrates 17.022).  
 

Unterstützung bei der Suche und beim Erhalt einer Erwerbsarbeit 

Eine Studie hat die Wirksamkeit von Programmen zur sozialen und beruflichen Integration 

nachgewiesen, auch wenn die Teilnehmenden über Beeinträchtigungen verfügen und teil-

weise wenig integriert gelebt haben. Somit sind, evidenzbasiert nachgewiesen, integrative 

Angebote im Bereich Arbeit und Beschäftigung für eine gesellschaftliche Teilhabe relevant 

                                                   
94  N. Baer / U. Frick / S. Auerbach / M. Basler, «Der tägliche Wahnsinn» Psychisch auffällige Mitarbeitende 

und ihr Problemverlauf aus Sicht von Deutschschweizer Führungskräften, Liestal/Köln/Luzern 2017, 
abrufbar unter: https://www.hslu.ch/de-ch/soziale-arbeit/institute/sozialmanagement-sozialpolitik-und-

praevention/praevention-und-gesundheit/studie-der-taegliche-wahnsinn/. 
95  BFS, IV-Statistik 2017, abrufbar unter: https://www.bsv.admin.ch/bsv/de/home/sozialversicherun-

gen/iv/statistik.html. 
96  OECD, Psychische Gesundheit und Beschäftigung: Schweiz, Bern 2014, abrufbar unter: 

https://www.npg-rsp.ch/fileadmin/npg-
rsp/Themen/Internat__OECD_EU_WHO/OECD_2014_MH_work_CH.pdf. 

97  N. Baer / S. Altwicker-Hàmori / S. Juvalta / U. Frick / P. Rüesch, Profile von jungen IV-Neurenten-

beziehenden mit psychischen Krankheiten, Bern 2015, abrufbar unter: 
https://www.admin.ch/gov/de/start/dokumentation/medienmitteilungen.msg-id-60760.html. 

98  Botschaft des Bundesrates zur Änderung des Bundesgesetzes über die Invalidenversicherung (Weiter-

entwicklung der IV) vom 15. Februar 2017 (BBI 2017, 2535 ff.), abrufbar unter: https://www.ad-

min.ch/opc/de/federal-gazette/2017/2535.pdf. 
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und sollten vermehrt zum Einsatz kommen.99Hilfreich sind Plattformen, die Arbeitgebende 

sensibilisieren und Unterstützungsmöglichkeiten aufzeigen100 (z.B. Compasso als 

schweizweite Wissensplattform zu Fragen der beruflichen Integration von Menschen mit 

Behinderung an der Schnittstelle von Unternehmen, Betroffenen und Versicherungen). Im 

Jahr 2017 engagierten sich rund 80 Arbeitgebende mit über 350'000 Mitarbeitenden bei 

Compasso. Zudem werden Arbeitgebende unterstützt, Menschen mit Behinderung einzu-

stellen. Die IV arbeitet mit dem Instrument des Arbeitsversuchs. Hierbei kann ein Unter-

nehmen während höchstens sechs Monaten die berufliche Qualifikation der vermittelten 

Person testen. Das Unternehmen geht kein Arbeitsverhältnis mit dieser Person ein und es 

entstehen keine Lohnkosten und keine Sozialversicherungsbeiträge. Eine Fachperson der 

IV-Stelle steht dem Unternehmen begleitend zur Seite.  

 

Auf der anderen Seite erhalten Menschen mit Behinderung Unterstützung bei der Suche 

oder dem Erhalt eines Arbeitsplatzes: 

 Im Bereich der Unterstützung von Menschen mit körperlicher Behinderung oder Sinnes-

behinderung ist die IV über Arbeitsplatzanpassungen oder der Bereitstellung und Finan-

zierung von Hilfsmitteln zuständig. Die Anzahl Bezügerinnen und Bezüger von Hilfsmit-

teln hat im Kanton St.Gallen zwischen den Jahren 2012 und 2017 um 11 Prozent von 

4'363 auf 3'890 abgenommen. Schweizweit war im gleichen Zeitraum eine Abnahme 

von 10 Prozent zu verzeichnen101. 

 Um das Ziel «Eingliederung vor Rente» besser zu erreichen, bestehen bei der IV seit 

der 5. Revision (2008) neue Instrumente zur Eingliederung und Frühintervention. Die IV 

vergütet immer mehr solche berufliche Eingliederungsmassnahmen. In diesem Bereich 

hat sich die Zahl der Leistungsbezügerinnen und -bezüger schweizweit seit dem 

Jahr 2007 mehr als verdoppelt.102 Im Kanton St.Gallen zeigt sich ein ähnlicher Trend, 

dass vermehrt frühzeitig und in Richtung Eingliederung gearbeitet wird.103 Zwischen 

den Jahren 2010 und 2015 hat sich die Anzahl Leistungsbezügerinnen und -bezüger 

um 34 Prozent von 1'625 auf 2'180 Personen erhöht.104  

 Für Personen, bei denen zusätzlich zur IV andere Stellen involviert sind (Sozialhilfe, 

Arbeitslosenversicherung, Unfallversicherung), wurde die interinstitutionelle Zusam-

menarbeit (IIZ) etabliert. IIZ-Fälle haben erhöhten Koordinationsbedarf und die zustän-

digen Beratungspersonen haben mehr Ressourcen für die Fallarbeit (als bei anderen 

Fällen) zur Verfügung. Schnittstellenprobleme sollen dadurch rascher gelöst und die 

                                                   
99  T. Oesch / P. Neuenschwander, Wirksamkeit von Integrationsprogrammen in der Sozialhilfe, Ergebnisse 

der Teilnehmendenbefragung von Arbeitsintegrationsmassnahmen. KTI-Projekt der Berner Fachhoch-
schule in Zusammenarbeit mit socialdesign, Bern 2018. 

100  C. Hofmann, «Ganz entscheidend ist das soziale Umfeld in einem Betrieb», Zeitschrift CURAVIVA, 

Bern 2017, abrufbar unter: https://www.curaviva.ch/files/1ABN60W/fz_2017_januar_interview_hof-
mann.pdf. 

101  BFS, IV-Statistik 2017, abrufbar unter: https://www.bsv.admin.ch/bsv/de/home/sozialversicherun-

gen/iv/statistik.html. 
102  B. Schmid, IV-Statistik 2014: Zunahme der beruflichen Eingliederungsmassnahmen bei sinkenden 

Rentenzahlen, in: «Soziale Sicherheit CHSS» 2015/3, S. 163 ff., abrufbar unter: 
https://www.bsv.admin.ch/bsv/de/home/publikationen-und-service/publikationen/soziale-sicherheit/chss-

3-2015.html. 
103  Auch die Einrichtungen bieten in diesem Bereich Eingliederungsmassnahmen im Auftrag der IV an. 
104  Gezählt werden Massnahmen der Frühintervention, Integrationsmassnahmen sowie berufliche Ausbil-

dung. Quelle: BFS, IV-Statistik 2017, abrufbar unter: https://www.bsv.admin.ch/bsv/de/home/sozialversi-

cherungen/iv/statistik.html. 
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Synergien durch die Arbeit verschiedener Versicherungen für die Arbeitsintegration 

besser genutzt werden. Zwischen den Jahren 2012 und 2016 wurden 3'937 IIZ-Fälle 

abgeschlossen. Davon wurden 1'256 Fälle (32 Prozent) in den regulären Arbeitsmarkt 

und 513 Fälle (13 Prozent) in den ergänzenden Arbeitsmarkt integriert. In 1'495 Fällen 

(47 Prozent) wurde keine Anschlusslösung gefunden. Mit den restlichen 298 Personen 

(9 Prozent) wurde eine andere Anschlusslösung vereinbart. Die Entwicklung zeigt, dass 

die Beteiligung der IV bei IIZ-Fällen in den letzten vier Jahren konstant gestiegen ist 

und im Jahr 2016 in 99 Prozent der RAV-IIZ-Fälle involviert war. Zudem nehmen An-

schlusslösungen im allgemeinen Arbeitsmarkt tendenziell ab (minus 2 Prozent) und 

Lösungen im ergänzenden Arbeitsmarkt tendenziell zu (plus 5 Prozent).105 

 Für arbeitssuchende Menschen mit Behinderung gibt es wenige spezielle Stellenbörsen 

(z.B. «Jobs für Behinderte - Behinderte für Jobs» auf www.myhandicap.ch oder Stellen-

angebote auf www.profil.ch). Der Erfolg und die Nutzungsfrequenz dieser Stellenbörsen 

sind nicht bekannt.  

 

Initiativen aus anderen Kantonen zur Verbesserung des Zugangs zum allgemeinen 

Arbeitsmarkt für Menschen mit Behinderung 

Das Projekt «Die Charta» wurde im Jahr 2009 von Radio X mit Partnerinnen und Partnern 

aus der Wirtschaft in Basel auf die Beine gestellt.106 Es verfolgt das Ziel, die Inklusion von 

Menschen mit einer Behinderung in den Arbeitsmarkt zu fördern. Die unterzeichnenden 

Wirtschaftsverbände und Arbeitgebenden möchten darauf hinwirken, den Grundsatz der 

Chancengerechtigkeit und der Nicht-Diskriminierung von Menschen mit einer Behinde-

rung in allen Bereichen des Arbeitslebens zu achten und aktiv anzuwenden, namentlich 

bei Stellenausschreibungen, Anstellungen und Beförderungen sowie die Anliegen und An-

sprüche dieser Charta intern und extern in geeigneter Weise bekannt zu machen. Dies im 

Wissen, dass alle gesellschaftlichen Kräfte gefordert sind, sich für Chancengerechtigkeit 

und gegen Diskriminierung zu engagieren. 

 

Weitere Beispiele zeigen Instrumente bei der Unterstützung für Menschen mit Behinde-

rung, um Arbeit im allgemeinen Arbeitsmarkt zu finden:  

 Projekt formazioni brevi107: Die IV-Stelle Tessin bietet in Zusammenarbeit mit den loka-

len Berufsverbänden und Ausbildungszentren Kurzausbildungsgänge für Erwerbstätige 

mit geringem formalem Bildungshintergrund an, die nach einem Unfall oder einer 

Krankheit eine berufliche Umschulung anstreben. 

 Projekt Individueller Kompetenznachweis (IKN)108: Mit diesem Projekt kann eine Lücke 

geschlossen werden. Ziel ist, dass EBA-Lernende, welche die Abschlussprüfung nicht 

bestehen, sowie Absolventinnen und Absolventen der zweijährigen Praktischen Ausbil-

dung (PrA) ein Dokument vorweisen können, das von der jeweiligen Organisation der 

Arbeitswelt anerkannt wird. Der Schweizerische Gewerbeverband, die schweizerische 

Berufsbildungsämter-Konferenz und INSOS Schweiz unterstützen das Projekt. 

                                                   
105  Registerdaten Amt für Wirtschaft und Arbeit. 
106  Radio X, Die Charta, Basel 2009, abrufbar unter: https://www.radiox.ch/kampagnen/arbeitberuferwerb-

geld/die-charta/. 
107  Mehr dazu im Evaluationsbericht zu den formazioni brevi, abrufbar unter: https://www.bsv.ad-

min.ch/bsv/de/home/sozialversicherungen/iv/grundlagen-gesetze/arbeitsmarktintegration/nationale-konfe-
renz.html. 

108  Mehr dazu unter: https://www.insos.ch/praktische-ausbildung/individueller-kompetenznachweis/. 

http://www.myhandicap.ch/
http://www.profil.ch/
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 Ressourcen- und umfeldorientierte Beratung: Diese beinhaltet, sich mit seinen Perspek-

tiven und Möglichkeiten auseinanderzusetzen. Ziel ist, diese ausbildungs- und berufs-

bezogen unter Einbezug der Ressourcen aus dem Umfeld der betroffenen Person 

ganzheitlich Schritt für Schritt umzusetzen.109 

 

4.4.2 Geschützte oder begleitete Arbeitsplätze 
Für Menschen mit starker Beeinträchtigung ist ein vielfältiger ergänzender Arbeitsmarkt 

mit Durchlässigkeit in den allgemeinen Arbeitsmarkt von grosser Bedeutung. Es besteht 

aber auch ein enger Bezug zwischen allgemeinem und ergänzendem Arbeitsmarkt. Ge-

rade diese Schnittstelle und der Umgang damit sind entscheidend. Dieser Aspekt wird 

unter dem Thema Durchlässigkeit im Bereich der geschützten Arbeitsplätze behandelt, da 

Arbeitsplätze für Menschen mit Behinderung, auch wenn sie im allgemeinen Arbeitsmarkt 

angesiedelt sind, in den meisten Fällen über Betriebsbeiträge an die Einrichtungen mit-

finanziert werden und dafür spezielle Rahmenbedingungen gelten. 

 

Durchlässigkeit vom ergänzenden in den allgemeinen Arbeitsmarkt  

Wenn Menschen mit Behinderung im allgemeinen Arbeitsmarkt arbeiten können und wol-

len, soll dies, wenn möglich, unterstützt werden. Arbeiten im allgemeinen Arbeitsmarkt ist 

auch ein verbreiteter Wunsch bei Menschen mit Behinderung, die in geschützten Arbeits-

plätzen tätig sind. Flexible und individuelle Unterstützungsformen (wie Jobcoaching, 

Arbeitsverleih, Supported Employment), bei denen Menschen mit Behinderung bei ihrer 

Arbeit im allgemeinen Arbeitsmarkt begleitet werden, werden immer öfter angeboten (so-

wohl von Einrichtungen als auch von ambulanten Organisationen). An dieser Schnittstelle 

zwischen allgemeinem und ergänzendem Arbeitsmarkt gibt es daher eine Vielzahl unter-

schiedlicher Arbeitsplätze: 

 
Verschiedene Formen von Arbeitsplätzen für Menschen mit Behinderung 

dauerhafte, geschützte Arbeitsplätze in 

freier Wirtschaft110(einschliesslich 
Jobcoaching, Arbeitsverleih) 

Insbesondere für Menschen mit erhöhtem Unterstützungsbedarf 

oder grossem Ausfallrisiko aufgrund von psychischen Behinderun-
gen sind diese sinnvoll, um eine Tätigkeit zu ermöglichen und das 
Risiko nicht auf den Arbeitgebenden zu überwälzen. Trotzdem 

sollte die Übernahme der Personen in ordentliche Arbeitsverhält-
nisse nicht aus den Augen verloren werden. 

befristete Integrationsarbeitsplätze  
(einschliesslich Jobcoaching) 
 

Die Arbeitstätigkeit findet mit Unterstützung und Produktions- bzw. 
Leistungsdruck im allgemeinen Arbeitsmarkt statt, also ausserhalb 
der Einrichtung für Menschen mit Behinderung, die den Prozess 

aber begleitet. Es besteht ein befristeter Arbeitsvertrag mit der Ein-
richtung mit dem Ziel einer Integration in den allgemeinen Arbeits-
markt. 

Nischenarbeitsplätze (einschliesslich 

Jobcoaching, Supported Employment) 

Reguläre Anstellung durch Arbeitgebende im allgemeinen Arbeits-

markt (mit Rente, nicht rentensenkend), wo Lohn gegen Leistung 
bezahlt wird. 

Tabelle 10: Formen von Arbeitsplätzen für Menschen mit Behinderung  

                                                   
109  Z.B. mit der Methode der persönlichen Zukunftsplanung, deren Wirksamkeit von der Hochschule für Heil-

pädagogik untersucht wurde: J. Adler / P. Georgi- Tscherry, Persönliche Zukunftsplanung mit Menschen 
mit körperlicher und intellektueller Beeinträchtigung und ihr Beitrag zu Veränderungen, Zürich 2017, ab-
rufbar unter: https://www.hfh.ch/fileadmin/files/documents/Dokumente_FE/C.16_Persoenliche_Zukunfts-

planung_Schlussbericht_Juni_17_def.pdf. 
110  BSV, Kreisschreiben über die Gewährung von Betriebsbeiträgen an Werkstätten im Leistungsvertrag für 

die Dauerbeschäftigung Behinderter, Bern 2002. 
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Bedarfsgerechte und vielfältige geschützte Arbeitsplätze 

Es gibt Menschen mit Behinderung, die nicht im allgemeinen Arbeitsmarkt arbeiten kön-

nen. Für sie braucht es ein bedarfsgerechtes und vielfältiges Angebot an geschützten 

Arbeitsplätzen. Diese Angebote werden vor allem von Menschen mit psychischer oder 

geistiger Behinderung genutzt (89 Prozent). Das bedarfsgerechte Angebot wird durch den 

Kanton gesteuert. Etwa 80 Prozent verfügen über eine Betreuungsbedarfsstufe 0 bis 2. 

Arbeitsplätze in Einrichtungen werden häufig mehrfach belegt, da die Arbeitsfähigkeit und 

die Belastbarkeit bei vielen Personen eingeschränkt sind und die Mitarbeitenden Teilzeit 

arbeiten möchten. Nur 212 Personen (10 Prozent), die einen geschützten Arbeitsplatz in 

einer Einrichtung haben, sind gleichzeitig auf ein spezialisiertes Wohnangebot angewie-

sen. Knapp 76 Prozent der Leistungsnutzenden kommen von extern zur Arbeit. Das weist 

darauf hin, dass die Angebote regional gut verteilt und gut erreichbar sind. Dafür ist je 

nach Behinderungsart eine hindernisfreie (öffentliche) Mobilität Voraussetzung. Lange 

Arbeitswege, die für Menschen mit Behinderung zusätzlich erschwerend sind, können so 

verhindert werden (siehe Abschnitt 10 «Querschnittsbereich Mobilität»). Die Vielfalt der 

Arbeitsmöglichkeiten sowie die angebotenen Dienstleistungen und Produkte werden stän-

dig erhöht. Der Dienstleistungsbereich mit Kundenkontakt (z.B. Serviceleistungen im 

Bürobereich, Restauration, Verkauf, Gärtnerei) ist zwischen den Jahren 2013 und 2016 

um 30 Plätze gewachsen. Zudem werden in den Jahren 2017 bis 2020 gemäss Mehrjah-

resplanung weitere 45 Plätze im Dienstleistungsbereich angeboten. Neu kamen im 

Jahr 2017 zudem sieben Theaterarbeitsplätze im Bereich Kultur dazu.111  

 

4.4.3 Beschäftigung und Tagesstrukturierung sowie unbezahlte Arbeit 
Nicht alle Menschen haben die Möglichkeit, die Leistungen zu erbringen, die in Einrichtun-

gen und auf geschützten Arbeitsplätzen verlangt werden. Für diese geht es in erster Linie 

darum, eine Tagesstruktur zu haben und mit Unterstützung den Alltag sinnvoll zu gestal-

ten. Dies ist insbesondere für Menschen mit sehr starker Beeinträchtigung und für pensio-

nierte Menschen mit Behinderung ein wichtiges Angebot. Auch für Menschen mit psychi-

scher Behinderung, bei denen es darum geht, Krisen zu überwinden oder ohne Leistungs-

druck sinnvoll tätig zu sein, sind Tagesstätten wichtig. Nach Stabilisierung des Zustands 

sind Übertitte in selbständigere Arbeitsformen oder in geschützte Arbeitsplätze in Einrich-

tungen anzustreben. Im Bereich der Beschäftigung und Tagesstätten ist es möglich, dass 

eine kleine Entschädigung ausbezahlt wird.112 

 

Bedarfsgerechtes Angebot an Beschäftigungs- und Tagesstättenplätzen 

Gleich wie im Bereich der geschützten Arbeitsplätze wird auch bei den Beschäftigungs- 

und Tagesstättenplätzen periodisch der Bedarf analysiert und das Angebot geplant113. 

Das Angebot wird gerade in diesem Bereich immer besser dem Bedarf angepasst. Zwi-

                                                   
111  Amt für Soziales, Angebote für erwachsene Menschen mit Behinderung im Kanton St.Gallen: Bedarfs-

analyse und Planung für die Periode 2018 bis 2020, St.Gallen 2018, abrufbar unter: www.soziales.sg.ch 
→ Behinderung → Wohnen → Stationäre Wohnangebote → Bedarfsermittlung und Angebotsplanung. 

112  Amt für Soziales, Angebote für erwachsene Menschen mit Behinderung im Kanton St.Gallen: Bedarfs-

analyse und Planung für die Periode 2018 bis 2020, St.Gallen 2018, abrufbar unter: www.soziales.sg.ch 
→ Behinderung → Wohnen → Stationäre Wohnangebote → Bedarfsermittlung und Angebotsplanung. 

113  Weitere Informationen zur Bedarfsermittlung und Angebotsplanung sind abrufbar unter: www.sozia-

les.sg.ch → Behinderung → Wohnen → Stationäre Wohnangebote → Bedarfsermittlung und Angebots-

planung. 
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schen den Jahren 2013 und 2016 ist der Leistungsbereich Beschäftigungs- und Tages-

stättenplätze um knapp 25 Prozent gewachsen. 1'130 Personen nutzten im Jahr 2016 

Beschäftigungsplätze, 627 Personen Tagesstättenplätze. Diese flexiblen Angebote sind 

zur Stabilisierung und Unterstützung von Menschen mit psychischer Behinderung wichtig. 

Insbesondere diese Angebote verzeichneten seit dem Jahr 2013 ein hohes Wachstum 

von knapp 50 Prozent. Im Jahr 2016 machten knapp 180 Personen von der Möglichkeit 

Gebrauch, sowohl Plätze im Bereich Beschäftigung als auch geschützte Arbeitsplätze in 

einer Einrichtung zu nutzen. So kann dem Bedarf entsprochen werden, nach Möglichkeit 

und Leistungsfähigkeit tätig zu sein und auch Teilzeitlösungen zu nutzen. 

 

Zugang zu und Unterstützung bei unbezahlter Arbeit  

Mit unbezahlter Arbeit sind Tätigkeiten gemeint, die nicht entlohnt werden, theoretisch je-

doch durch eine Drittperson gegen Bezahlung ausgeführt werden könnten. Darunter fallen 

Haus- und Familienarbeit, ehrenamtliche und freiwillige Tätigkeiten in Vereinen und Orga-

nisationen (institutionalisierte Freiwilligenarbeit) sowie persönliche Hilfeleistungen für Be-

kannte und Verwandte, die nicht im selben Haushalt leben (informelle Freiwilligenarbeit).  

 

Internationale Studien zeigen, dass sich Menschen mit Behinderung deutlich weniger häu-

fig engagieren als Menschen ohne Behinderung. Besonders selten tun dies Menschen mit 

geistiger Behinderung. Eine Studie zeigt auf, wie dies trotzdem gelingen kann:  

 Informationen bezüglich freiwilligem Engagement und Einsatzmöglichkeiten müssen zu-

gänglich sein (z.B. auch in Einfacher oder Leichter Sprache). 

 Die Einsatzorte für Menschen mit Behinderung müssen zugänglich oder anpassbar 

sein. 

 Falls notwendig sollen Menschen mit Behinderung, die auf Unterstützung angewiesen 

sind, eine angepasste Unterstützung erhalten. Analog zum «Supported Employment» 

bei der Arbeit in Form eines «Supported Volunteering».114  

 

 

4.5 Kantonale Errungenschaften und Lücken 
 

4.5.1 Allgemeiner Arbeitsmarkt 
Im allgemeinen Arbeitsmarkt sind weiterhin starke Bemühungen zur Arbeitsmarktintegra-

tion von Menschen mit Behinderung notwendig. Einiges wird gemacht, anderes muss 

noch umgesetzt werden.  

 

Ausgliederung und Eingliederung von Menschen mit psychischer Behinderung 

Die Verbesserung der Arbeitssituation von Menschen mit Behinderung auf dem allgemei-

nen Arbeitsmarkt ist nur nebenbei eine kantonale Aufgabenstellung. Vielmehr prägen 

Bund und Wirtschaft diesen Bereich stark. Im Allgemeinen werden seit dem Jahr 2012 im 

Kanton St.Gallen jährlich weniger Menschen mit Behinderung aus dem allgemeinen 

Arbeitsmarkt ausgegliedert. Dies zeigt ein Blick auf die Entwicklung der Neuberentungs-

quote. Während im Jahr 2012 906 Personen neu eine IV-Rente zugesprochen erhielten, 

waren es im Jahr 2017 753 Personen. Dies entspricht einer Quote von 0,24 Prozent an 

                                                   
114  M.T. Wicki / S. Meier, Anders begabt und freiwillig engagiert, Zürich 2014. 
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der versicherten Bevölkerung. Gesamtschweizerisch liegt dieser Wert höher und ist zwi-

schen den Jahren 2012 und 2017 stabil bei 0,28 Prozent geblieben115. Die Arbeitsmarkt-

beteiligung von Menschen mit schwerer Beeinträchtigung ist zwischen den Jahren 2012 

und 2014 um 6 Prozent gesunken. Die Art der Erkrankung beeinflusst den Integrations-

erfolg stark: Von den Befragten einer Studie im Auftrag des BSV mit muskuloskelettalen 

Erkrankungen konnten 45 Prozent erfolgreich integriert werden gegenüber lediglich 

25 Prozent der Personen mit psychischen Störungen, wobei Personen mit psychotischen 

Störungen besonders oft nicht integriert wurden.116 Insbesondere die Situation von jungen 

Menschen mit psychischer Behinderung auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt ist nach wie 

vor schwierig.  

 

Vermehrt Unterstützungsangebote für Menschen mit Behinderung und 

Unternehmen 

Im Kanton St.Gallen existieren bereits verschiedene Angebote zur Sensibilisierung und 

Unterstützung von Arbeitgebenden und Unternehmen: Seit dem Jahr 2009 organisieren 

private Anbietende im Bereich der beruflichen Eingliederung das «Forum Integration» im 

Pfalzkeller in St.Gallen. Das Forum will Arbeitgebende für die Thematik der Integration 

von Menschen mit Behinderung sensibilisieren. Zudem wird mit Good-Practice-Beispielen 

aufgezeigt, mit welchen unterstützenden Massnahmen der Erhalt und die Schaffung von 

Arbeitsplätzen für Mitarbeitende mit körperlichen und psychischen Behinderungen gelin-

gen können. Seit dem Jahr 2016 wird an dieser Veranstaltung der «Berufliche Integrati-

onspreis Ostschweiz» verliehen. Dieser zeichnet Unternehmen aus, die sich für die beruf-

liche Integration von Menschen mit Beeinträchtigung im allgemeinen Arbeitsmarkt einset-

zen. Auch die Sozialversicherungsanstalt (SVA) St.Gallen lädt zu regionalen Konferenzen 

für Arbeitgebende ein. Arbeitgebende zeigen durch konkrete Erfahrungsberichte, dass 

Integration funktionieren kann und können so als Multiplikatoren wirken. Die Entwicklung 

der Zahl dauerhafter Nischenarbeitsplätze117 hängt von der Bereitschaft der Arbeitgeben-

den ab, solche Arbeitsplätze bereitzustellen sowie von der Schwere der Behinderung und 

den verfügbaren Ressourcen einer Person. Dies wiederum ist abhängig davon, inwiefern 

es gelingt, die Instrumente und Erfahrungen der IV breit bekannt zu machen und wie es 

den Verantwortlichen in den Einrichtungen gelingt, tragfähige Beziehungen zu pflegen, 

weiter auszubauen und die Kooperation mit Partnerinnen und Partnern in der freien Wirt-

schaft zu etablieren. 

 

Das Amt für Wirtschaft und Arbeit hat die Möglichkeit, unter bestimmten Voraussetzungen 

(u.a. das Vorliegen einer körperlichen oder geistigen Behinderung) während längstens 

sechs Monaten Einarbeitungszuschüsse an Arbeitgebende zu entrichten, wenn diese be-

reit sind, mit der oder dem Arbeitnehmenden einen unbefristeten Arbeitsvertrag abzu-

                                                   
115  BFS, IV-Statistik 2017, abrufbar unter: https://www.bsv.admin.ch/bsv/de/home/sozialversicherun-

gen/iv/statistik.html. 
116  N. Baer / U. Frick / C. Besse / N. Cuonz / M. Matt, Beruflich-soziale Eingliederung aus Perspektive von 

IV-Versicherten, Erfolgsfaktoren, Verlauf und Zufriedenheit, Auftrag des BSV, 2018, abrufbar unter: 

https://www.bsvlive.admin.ch/praxis/forschung/publikationen/in-
dex.html?lang=de&lnr=08/18&iframe_style=yes#pubdb. 

117  Merkmale eines Nischenarbeitsplatzes: Meist rentenerhaltend, flexible Präsenzzeit, Entlöhnung nach 

Leistungsfähigkeit, oft einfache oder auf spezifische Fähigkeiten einer Person abgestimmte Tätigkeiten, 
Arbeitsplatz wird für die Person geschaffen oder angepasst. In einem vom Bund unterstützten Projekt der 

Stiftung Profil – Arbeit & Handicap werden diese Arbeitsplätze «Inklusionsarbeitsplätze» genannt. 
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schliessen. Diese können nur Personen zugesprochen werden, die über genügend Bei-

tragszeit verfügen und deshalb bereits während längerer Zeit erwerbstätig waren. Die Ein-

arbeitungszuschüsse dienen der Wiedereingliederung, nicht aber der erstmaligen Einglie-

derung in den allgemeinen Arbeitsmarkt. Jährlich werden im Durchschnitt rund 200 Einar-

beitungszuschüsse gesprochen, seit dem Jahr 2012 bis zum Jahr 2017 hat sich die An-

zahl gesprochener Zuschüsse von 198 auf 236 um rund 20 Prozent gesteigert.118 

 

Verschiedene ambulante Organisationen und spezialisierte Einrichtungen bieten im Kan-

ton St.Gallen Begleitung und Beratung für Menschen mit Behinderung an, die im allgemei-

nen Arbeitsmarkt arbeiten möchten oder den Übergang vom ergänzenden in den allge-

meinen Arbeitsmarkt versuchen (sogenanntes Jobcoaching). Auch ressourcen- und um-

feldorientierte Beratungsangebote werden bereits vereinzelt genutzt (z.B. von Personen, 

die in Einrichtungen leben). Gerade für Menschen mit einer psychischen oder geistigen 

Behinderung ist diese Dienstleistung sehr wichtig, um im Arbeitsprozess zu bleiben, Fuss 

zu fassen oder Unterstützung in schwierigen Phasen oder Krisen zu haben. Auch für 

Arbeitgebende ist dies eine wichtige Dienstleistung, da Unkenntnis oder Überforderung 

eine Anstellung von Menschen mit Behinderung empfindlich beschränken. Mit Hilfe einer 

unterstützenden Begleitung ist es für Arbeitgebende einfacher, einer Person mit Behinde-

rung eine Chance zu bieten. Mit der Stiftung Profil – Arbeit & Handicap, einem speziali-

sierten Leistungsanbieter für die berufliche Integration von Menschen mit Behinderung, ist 

seit dem Jahr 2018 eine Angebotslücke geschlossen und mittels einer Leistungsvereinba-

rung weiteren Personen mit psychischer oder geistiger Behinderung die Integration in den 

allgemeinen Arbeitsmarkt in Form von Nischenarbeitsplätzen verbessert worden. Die Stif-

tung Profil – Arbeit & Handicap hat zwischen den Jahren 2013 und 2015 insgesamt 

699 Kandidatinnen und Kandidaten bei der Arbeitsplatzsuche unterstützt und begleitet. 

43 Prozent dieser Begleitungen waren erfolgreich und wurden entweder mit einer Festan-

stellung (rund 33 Prozent), einer befristeten Anstellung (rund 25 Prozent), einem Arbeits-

versuch bzw. Praktikum (rund 36 Prozent) oder einem geschützten Arbeitsplatz (rund 

3 Prozent) abgeschlossen. Die Mehrheit (rund 75 Prozent) der Klientinnen und Klienten 

waren Menschen mit einer körperlichen oder psychischen Beeinträchtigung.119 

 

Notwendig ist eine Stärkung der beruflichen Beratung von Menschen mit Behinderung im 

Sinn einer ganzheitlichen, personenzentrierten Beratung, in der auch Entwicklungen und 

Laufbahnplanung dazu gehören: An der Schnittstelle von der Schule in die Berufsbildung, 

vom ergänzenden in den allgemeinen Arbeitsmarkt und auch während des gesamten Ar-

beitslebens. Dadurch können ressourcenorientiert massgeschneiderte Massnahmen für 

Betroffene gefunden und umgesetzt werden.  

 

Öffentliche Verwaltung als vorbildlicher Arbeitgeber 

Durch seine Personalpolitik übernimmt der Kanton eine Vorbildfunktion für die Schaffung 

und den Erhalt von Arbeitsplätzen für Menschen mit Behinderung.120 Daher wurden im 

                                                   
118  Registerdaten AWA: AVAM, abgerechnete Fälle. Aus der Statistik lässt sich nicht erschliessen, in wie 

vielen Fällen Menschen mit Behinderung Grund für die Einarbeitungszuschüsse waren. 
119  Zu den Angeboten und Leistungen im Bereich Arbeitsvermittlung/Jobcoaching durch Einrichtungen sind 

keine Daten verfügbar. 
120  Kanton St.Gallen, Leitbild zur Personalpolitik, St.Gallen 2011. 
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Leitbild zur Personalpolitik die Ziele betreffend die Anstellung von Menschen mit Behinde-

rung erhöht. Waren es im Jahr 2009 noch 35 Angestellte mit Behinderung, waren es im 

Jahr 2015 44 Personen mit Behinderung, die beim Kanton arbeiten. Dies entspricht einer 

Quote von 0,7 Prozent.121 Bis Ende 2019 soll die Anzahl Stellen für Personen mit körperli-

chen oder psychischen Beeinträchtigungen von 44 auf 52 erhöht werden. Um dies zu er-

reichen, hat die Regierung mit dem Sozialprogramm ein Konzept verabschiedet, das sich 

auf zwei Pfeilern stützt: Einerseits der Sozialkredit, über den viele dieser Massnahmen fi-

nanziert werden können, anderseits die Unterstützung der Vorgesetzten und des betriebli-

chen Umfelds über Sensibilisierung und Beratungsangebote. So ist es möglich, dass Mit-

arbeitende mit Behinderung ihren Arbeitsplatz beim Kanton behalten bzw. nach einer Ab-

wesenheit wegen Unfall oder Krankheit zurückkehren können. Seit dem Jahr 2008 wur-

den 560 Fälle durch ein Case Management begleitet, davon sind 266 (47 Prozent) erfolg-

reich wiederintegriert worden oder konnten ihren Arbeitsplatz behalten.122 In den anderen 

Fällen musste eine Koordination mit der IV oder der Pensionskasse vorgenommen wer-

den oder es kam zu ordentlichen oder vorzeitigen Übertritten in den Ruhestand.123 Die 

Ausfallgründe bei rund der Hälfte der Fallmeldungen waren psychische Störungen, bei 

rund einem Viertel waren es internistische Problemstellungen. Diese Zahlen zeigen, dass 

der Kanton seine Vorbildrolle beim Arbeitsplatzerhalt bzw. bei der Wiedereingliederung 

von angestellten Mitarbeitenden erfolgreich wahrnehmen kann.  

 

Aufgrund der knappen personellen und finanziellen Ressourcen sehen sich viele Ämter 

jedoch nicht in der Lage, freiwerdende Stellen mit Personen mit eingeschränkter Leis-

tungsfähigkeit oder erhöhtem Betreuungsbedarf zu besetzen bzw. Stellen mit einfachen 

Tätigkeiten zu schaffen. Eine verstärkte Mitfinanzierung dieser Stellen durch den Sozial-

kredit des Personalamtes ist deshalb erforderlich, um den negativen Anreiz in Form be-

schränkter finanzieller Ressourcen zu überwinden.124 Arbeitsplätze für Menschen mit 

andauernd eingeschränkter Arbeitsleistung werden grundsätzlich nur für den Arbeitsplatz-

erhalt von bestehenden Mitarbeitenden geschaffen bzw. angeboten.125  

 

Im Experteninterview mit den Fachpersonen des kantonalen Case Managements wird er-

wähnt, dass die Bereitschaft, Arbeitsplätze für Menschen mit Behinderung neu zu schaf-

fen, in den letzten Jahren eher abgenommen habe. Gründe dafür sind die generelle Ar-

beits- und Stressbelastung der Angestellten und der zunehmende Wegfall von Arbeitsstel-

len mit einfachen Tätigkeiten in der Zentralverwaltung, weil diese bereits ausgelagert wur-

den (z.B. Reinigungsdienst) oder einfache Tätigkeiten aufgrund der technischen Entwick-

lung wegfallen.  

 

                                                   
121  Anzahl Mitarbeitende mit Behinderung im Vergleich zur Gesamtzahl der Angestellten der Zentralverwal-

tung (ohne staatsnahe Betriebe, wie z.B. Kantonsspitäler, Sozialversicherungsanstalt). Ein Kantonsver-
gleich ist nicht möglich, da die Zahlen nicht standardisiert und nach unterschiedlichen Definitionen von 
Menschen mit Behinderung erhoben werden. 

122  Als erfolgreich gelten die Rückkehr an den ursprünglichen Arbeitsplatz mit gleichem oder reduziertem 

Pensum (39 Prozent) und Umplatzierungen an einen anderen Arbeitsplatz mit gleichem oder reduziertem 

Pensum (8 Prozent). 
123  Newsletter Personalamt Kanton St.Gallen, St.Gallen 2016. 
124  Kanton St.Gallen, Leitbild zur Personalpolitik 2017–2019, St.Gallen 2017. 
125  Kanton St.Gallen, Personalamt, Informationen zum Sozialprogramm, St.Gallen 2014. 
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Im Rahmen der Ziele der Personalpolitik hat die Regierung beschlossen die Arbeitsaus-

fälle aus psychischen Gründen noch zielgerichteter anzugehen und die Fallzahlen gegen-

über dem Jahr 2016 wenigstens stabil zu halten (RRB 2018/464). Bestrebungen, auch 

Menschen mit einer psychischen oder Lernbehinderung die Möglichkeit zu geben, eine 

Neuanstellung in der kantonalen Verwaltung zu erhalten, sind darin zu wenig verankert. 

 

Eine Unterstützung für Amtsleitende oder Vorgesetzte durch das innerbetriebliche Case 

Management beginnt mit der Anstellung einer Person. Die Hürde für Menschen mit Behin-

derung beginnt bereits bei der Rekrutierung, wo bauliche Hindernisse oder Vorurteile 

dazu führen können, dass eine Person mit Behinderung gar nicht zum Vorstellungsge-

spräch eingeladen bzw. nicht angestellt wird. Der Kanton St.Gallen sieht bei der Personal-

rekrutierung - im Gegensatz zum Bund, der eine Wegleitung zur diskriminierungsfreien 

Personalrekrutierung erarbeitet hat126 - keine Massnahmen vor, um eine mögliche Be-

nachteiligung von Menschen mit Behinderung zu verhindern. Mitglieder der Echogruppe 

bestätigen, dass häufig die Art der Rekrutierungsverfahren und die Einstellung der Perso-

nalverantwortlichen diskriminierend wirken. Eine Behinderung sei oftmals ein Grund, dass 

man gar nicht erst an ein Vorstellungsgespräch eingeladen werde.127  

 

Bislang bietet der Kanton St.Gallen (noch) keine Arbeitsplätze mit leistungsangepassten 

bzw. einfachen Tätigkeiten für neu einzustellende Menschen mit psychischer Behinderung 

oder Lernbehinderung an (sogenannte Nischenarbeitsplätze), obwohl diese im Konzept 

Sozialprogramm aus dem Jahr 2007 vorgesehen sind. Gerade bei dieser Zielgruppe be-

steht aber ein erhebliches Potential und die Signal- und Vorbildwirkung für weitere Arbeit-

gebende wäre besonders hoch.   

 

4.5.2 Ergänzender Arbeitsmarkt 
Sowohl als Produzentinnen bzw. Produzenten als auch als Arbeitgebende orientieren sich 

die Einrichtungen am allgemeinen Arbeitsmarkt. Die Vielfalt der Arbeitsmöglichkeiten und 

der angebotenen Dienstleistungen und Produkte wird ständig erhöht. Vor allem der 

Dienstleistungsbereich mit geschützten Arbeitsplätzen ist in den letzten Jahren gewach-

sen und soll weiter wachsen. Auch in anderen Bereich (z.B. Kultur) hat die Vielfalt des 

Angebots an geschützten Arbeitsplätzen merklich zugenommen.  

 

Übergang vom ergänzenden in den allgemeinen Arbeitsmarkt 

Zwischen den Jahren 2014 und 2016 haben lediglich 34 Personen einen Wechsel direkt 

von einem geschützten Arbeitsplatz im ergänzenden Arbeitsmarkt in den allgemeinen 

Arbeitsmarkt gemacht. Weitere vier Personen haben während dieser Zeit von einem 

Integrationsarbeitsplatz im ergänzenden Arbeitsmarkt den Wechsel in den allgemeinen 

Arbeitsmarkt geschafft. Da die Integrationsarbeitsplätze erst nach und nach ausgebaut 

wurden, sind der Erfolg und die Wirkung auf die Nutzerinnen und Nutzer dieser Plätze 

noch schwer erkennbar.  

 

Die Einrichtungen sind gemäss kantonalen Vorgaben dazu angehalten über Produktion, 

Verkauf und Bereitstellung von Produkten und Dienstleitungen einen möglichst hohen 

                                                   
126  EDI, Evaluation des Bundesgesetzes über die Beseitigung von Benachteiligungen von Menschen mit Be-

hinderungen - BehiG, Bern 2015. 
127  Aussagen von Mitgliedern der Echogruppe. 
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Deckungsbeitrag zu erreichen.128 Damit wird sichergestellt, dass das Material und die 

Löhne der betreuten Personen durch die erwirtschafteten Erträge gedeckt sind und der 

Kanton die Betreuung der Menschen mit Behinderung finanziert, nicht aber die Produktion 

von Dienstleistungen und Produkten. Somit entsteht auf dem Markt keine Wettbewerbs-

verzerrung gegenüber Produktions- und Dienstleistungsbetrieben des allgemeinen 

Arbeitsmarkts. Gleichzeitig unterstreicht der Kanton im Planungsbericht die Wichtigkeit 

der Durchlässigkeit des ergänzenden Arbeitsmarkts in Richtung allgemeiner Arbeitsmarkt. 

Damit geht implizit der Auftrag einher, qualifizierte Mitarbeitende zu befähigen und in den 

allgemeinen Arbeitsmarkt zu begleiten. Dieser Doppelauftrag kann dazu führen, dass pro-

duktive und starke Mitarbeitende, die besonders zum Ergebnis beitragen und wenig Be-

gleitung am Arbeitsplatz brauchen, in der Einrichtung gehalten werden möchten. Da 

grundsätzlich nur der behinderungsbedingte Mehraufwand abgegolten wird, sollte das 

vermeintliche Dilemma in erster Linie betriebswirtschaftlich zu lösen sein (z.B. durch die 

Anstellung einer produktiven Arbeitskraft oder der Anpassung des Arbeitsangebots). 

Zweifelsohne geht der agogische Auftrag vor, Mitarbeitende mit einem höheren Produk-

tionsgrad eine Arbeitsstelle im allgemeinen Arbeitsmarkt zu ermöglichen.  

 

Vermehrt fordern Menschen mit Behinderung (u.a. am Partizipationsanlass und in der 

Echogruppe) ein, dass sie im allgemeinen Arbeitsmarkt tätig und nicht ausgegrenzt wer-

den möchten. Hier besteht Handlungsbedarf und es sollen weitere Möglichkeiten geschaf-

fen werden, dass Menschen mit Behinderung - wie alle anderen auch - zusammen mit 

Menschen ohne Behinderung am Arbeitsplatz arbeiten können und die dafür notwendige 

Unterstützung verfügbar ist. In der öffentlichen Wahrnehmung und gerade auch bei be-

troffenen Menschen mit Behinderung ist eine Tätigkeit im ergänzenden Arbeitsmarkt nicht 

mit der Arbeit im allgemeinen Arbeitsmarkt gleichzusetzen und wird als Sondersetting für 

Menschen mit Behinderung erlebt. Zudem ist oftmals unklar, was die Unterscheidung von 

zwei Arbeitsmärkten bedeutet, da Betroffene Vollzeit arbeiten, aber der behinderungsbe-

dingte Nachteil ausgeglichen wird.  

 

Im Kanton St.Gallen wurde mit dem Angebot an Integrationsarbeitsplätzen auf die 

Schwierigkeiten reagiert. Das Angebot besteht seit dem Jahr 2012 und wurde seither kon-

tinuierlich ausgebaut und auf weitere Zielgruppen erweitert. Bei einem Integrationsarbeits-

platz wird der Arbeitsvertrag auf höchstens zwei bis drei Jahre befristet und zwischen Ar-

beitnehmerin oder Arbeitnehmer und einer Einrichtung abgeschlossen. Das Unterneh-

men, wo die Arbeitstätigkeit stattfindet, trägt keine Kosten. Für ein Gelingen braucht es 

zusätzlich wirksame Unterstützungsangebote, die den Übergang begleiten und die Arbeit-

gebenden, die Menschen mit Behinderung und deren Teams unterstützen. Ein allfälliges 

Coaching durch die Einrichtung nach einem Austritt aus der Einrichtung und der Vertrags-

übernahme durch den Betrieb muss anderweitig finanziert oder durch andere Anbietende 

(z.B. Stiftung Profil – Arbeit & Handicap) übernommen werden. Ziel ist, dass der Über-

gang zwischen einem geschützten Arbeitsplatz im ergänzenden Arbeitsmarkt hin zu ei-

nem Nischenarbeitsplatz oder Dauerarbeitsplatz im allgemeinen Arbeitsmarkt vermehrt 

gelingt (siehe Abbildung 8: Kontinuum Arbeit für Menschen mit Behinderung»). Menschen 

mit Behinderung, die in geschützten Arbeitsplätzen arbeiten, sollen zudem über Schnup-

                                                   
128  Der mittlere Deckungsbeitrag aller Einrichtungen im Bereich Tagesstruktur mit Lohn im Kanton lag im 

Jahr 2014 bei 13 Prozent, im Jahr 2015 bei 15 Prozent und im Jahr 2016 bei 14 Prozent.  
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pereinsätze und Praktika die Gelegenheit erhalten, möglichst konkrete Erfahrungen im all-

gemeinen Arbeitsmarkt machen zu können. Das heisst, dass die Einrichtungen Interes-

senten vermehrt ausprobieren lassen sollten und zwar mehrmals und länger als nur ein 

paar Tage. 

Abbildung 8: Kontinuum Arbeit für Menschen mit Behinderung 

 

4.5.3 Beschäftigung und Tagesstrukturierung 
Im Bereich Beschäftigung und Tagesstrukturierung konnte in den letzten Jahren der Be-

darf auch durch einen bedarfsgerechten Ausbau und den Umbau von geschützten Ar-

beitsplätzen in Beschäftigungsplätze gedeckt werden. Ausreichend Tagesstrukturplätze 

senken den Bedarf an stationären Wohnplätzen. Menschen mit psychischer Behinderung 

werden unverändert auf Tagesstrukturplätze angewiesen sein. So ist die Anzahl an Leis-

tungsnutzenden mit psychischer Behinderung in Tagesstrukturangeboten seit dem Jahr 

2013 um 200 Personen (36 Prozent) gewachsen. Für diese Menschen ist eine nieder-

schwellige und flexible Tagesstruktur wichtig. Diese dient der Stabilisierung der Lebenssi-

tuation und kann einer weiteren Chronifizierung der psychischen Problematik vorbeugen. 

Der Anteil an Doppelnutzenden (Wohnen und Tagesstruktur) ist 3 Prozent niedriger als im 

Jahr 2013. Der Anteil an Doppelnutzenden mit psychischer Behinderung ist um 4 Prozent 

gesunken, derjenige im Bereich Wohnen und Tagesstätten und Beschäftigung um 6 Pro-

zent. Es zeigt sich, dass auch dank ausreichenden Tagesstrukturangeboten weniger Per-

sonen zusätzlich auf stationäre Wohnangebote angewiesen sind.129 

 

 

5 Lebensbereich «Bildung» 
 

5.1 Bedeutung des Lebensbereichs 
Der Zugang zu Bildung ist ein wichtiges Grundrecht für jeden Menschen. In der modernen 

Wissens- und Informationsgesellschaft ist Bildung ein zentraler Schlüsselfaktor für gesell-

schaftliche Teilhabe. Das zeigt sich insbesondere bei der Bedeutung formaler Bildungsab-

schlüsse für die Beschäftigungsmöglichkeiten und damit der Einkommenssituation. Diese 

haben wiederum Auswirkungen auf Wohnverhältnisse, Gesundheit oder die Teilhabe am 

kulturellen und sozialen Leben in der Freizeit. Bildung trägt zudem zur Persönlichkeitsent-

faltung bei und schafft Voraussetzungen für ein selbstbestimmtes und eigenverantwortli-

ches Leben. Zur Bildung gehören neben formellen Bildungsabschlüssen aber auch infor-

melle Bildungsprozesse, z.B. im Vorschulalter oder innerhalb der Familie (siehe auch Ab-

schnitt 7 «Lebensbereich Familie und soziales Netz»).   

                                                   
129  Amt für Soziales, Angebote für erwachsene Menschen mit Behinderung im Kanton St.Gallen: Bedarfsa-

nalyse und Planung für die Periode 2018 bis 2020, St.Gallen 2018, abrufbar unter: www.soziales.sg.ch 

→ Behinderung → Wohnen → Stationäre Wohnangebote → Bedarfsermittlung und Angebotsplanung. 

geschützter Arbeitsplatz  

im ergänzenden Arbeitsmarkt 

Arbeitsplatz im  

allgemeinen Arbeitsmarkt 

Übergang 
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Für Menschen mit Behinderung ist Durchlässigkeit und der hindernisfreie Zugang jedoch 

nicht in gleichem Masse gegeben. «Bildung» umfasst somit mindestens folgende As-

pekte: 

 
Aspekt wichtige Elemente 

Kinder mit Behinderung im Vorschulalter 

 Zugänglichkeit für kleine Kinder mit Behinderung zu 

Früher Förderung  

 zugängliche Vorschulangebote für Kinder mit Behin-
derung, insbesondere im Alter bis vier Jahre. 

inklusives Bildungssystem und bedarfsgerechte 

Sonderbeschulung 

 Integration/Separation von Kindern und Jugendlichen 
mit Behinderung 

 Ausreichende und bedarfsgerechte Sonderschulung  

 Ausgestaltung und Auswirkungen Nachteilsausgleich 
im Schulsystem 

Übergang Schule-Ausbildung-Beruf 

 durchlässige und gelingende Übergänge  

 bedarfsgerechte Ausbildungsplätze 

 Ausgestaltung und Auswirkungen Nachteilsausgleich 
in der Berufsbildung 

lebenslanges Lernen für Menschen mit 
Behinderung 

 Zugänge zu Angeboten im Bereich Weiterbildung und 

Erwachsenenbildung 

 vielfältige spezialisierte Bildungsangebote für 
Erwachsene mit Behinderung 

Tabelle 11: Aspekte des Lebensbereichs Bildung 

 

 

5.2 Entwicklungsziele aus der UN BRK 
In der UN BRK werden bezüglich Bildung insbesondere zwei Aspekte herausgestrichen: 

Art. 8 Abs. 2b verlangt die Förderung einer respektvollen Einstellung gegenüber den 

Rechten von Menschen mit Behinderung auf allen Ebenen des Bildungssystems, auch bei 

allen Kindern, von früher Kindheit an. Und nach Art. 24 UN BRK anerkennen die Vertrags-

staaten das Recht von Menschen mit Behinderung auf Bildung. Um dieses Recht ohne 

Diskriminierung und auf der Grundlage der Chancengleichheit zu verwirklichen, gewähr-

leisten die Vertragsstaaten ein integratives Bildungssystem auf allen Ebenen und 

lebenslanges Lernen. Die Vertragsstaaten ermöglichen mittels geeigneter Massnahmen 

Menschen mit Behinderung, lebenspraktisch Fertigkeiten und soziale Kompetenzen zu er-

werben, um ihre volle und gleichberechtigte Teilhabe an der Bildung zu erleichtern. Zu-

dem stellen die Vertragsstaaten sicher, dass Menschen mit Behinderung ohne Diskrimi-

nierung und gleichberechtigt Zugang zu allgemeiner Hochschulbildung, Berufsausbildung, 

Erwachsenenbildung und lebenslangem Lernen haben. 

 

 

5.3 Aktuelle Situation 
 

Obligatorische und nachobligatorische Bildung  

Die obligatorische Schule ist in erster Linie kantonal und lokal verankert. Die Kantone sind 

verpflichtet, für eine den besonderen Bedürfnissen der Kinder und Jugendlichen ange-

passte Grundschulung zu sorgen (Art. 20 Abs. 2 BehiG). Sie sollen «soweit dies möglich 

ist und dem Wohl des behinderten Kindes oder Jugendlichen dient, mit entsprechenden 

Schulungsformen die Integration behinderter Kinder und Jugendlicher in die Regelschule» 
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fördern. Die Kantone haben überdies für eine «ausreichende Sonderschulung aller behin-

derter Kinder und Jugendlichen bis längstens zum vollendeten 20. Altersjahr zu sorgen» 

(Art. 62 Abs. 3 BV). Aus Art. 2 Abs. 5 BehiG ergibt sich, dass im Einzelfall für Menschen 

mit Behinderung Anpassungen notwendig sind, damit ihre kognitive Leistungsfähigkeit an-

gemessen gezeigt und beurteilt werden kann. Der Nachteilsausgleich kann bei Leistungs-

tests, Prüfungen, Aufnahmeprüfungen oder Abschlussprüfungen zur Anwendung kom-

men.  

 

Der Übergang von der Schule in die Berufsausbildung und später ins Erwerbsleben stellt 

für alle Jugendlichen eine besondere Herausforderung dar. Dies gilt im Besonderen für 

viele Jugendliche mit Behinderung. Viele scheitern während der Ausbildung oder ihnen 

steht kein angemessenes Ausbildungsangebot zur Verfügung. Im Bereich der Berufsbil-

dung können im Kanton St.Gallen während der beruflichen Grundbildung und beim Quali-

fikationsverfahren unter gewissen Voraussetzungen Massnahmen zum Nachteilsaus-

gleich gewährt werden.  

 

Im Bereich der nachobligatorischen Bildung (Sekundarstufe II und Tertiärstufe) bilden in 

der Regel interkantonale oder bundesrechtliche Erlasse die Basis für die Bildungsange-

bote. Die Kantone sind verantwortlich für den Vollzug und führen die Schulen. Das 

schweizerische Bildungswesen zeichnet sich durch eine hohe Durchlässigkeit und einen 

offenen Zugang zu den verschiedenen Bildungsangeboten aus. 

 

Der Bildungsstand von Menschen mit Behinderung in der Schweiz liegt unter demjenigen 

der restlichen Bevölkerung. Sie haben in grösserem Ausmass nach der obligatorischen 

Schule keine weitere Ausbildung gemacht und seltener eine tertiäre Ausbildung abge-

schlossen. Während 15 Prozent der Menschen mit Behinderung die obligatorische Schule 

als höchsten abgeschlossenen Bildungsabschluss angeben, gilt dies bei Menschen ohne 

Behinderung für 11 Prozent. Stark eingeschränkte Menschen mit Behinderung geben in 

24 Prozent der Fälle die obligatorische Schule als höchsten Bildungsabschluss an. Umge-

kehrt zeigt sich die Situation im tertiären Bereich ab: Hier machen 30 Prozent der Men-

schen mit Behinderung und 40 Prozent der Menschen ohne Behinderung einen Ab-

schluss.130 

 

                                                   
130  BFS, SILC 2015, , abrufbar unter: https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/wirtschaftliche-sozi-

ale-situation-bevoelkerung/erhebungen/silc.html. 
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Abbildung 9: Bildungsstand von Menschen mit und ohne Behinderung 

 

Im Kanton St.Gallen bieten 20 Trägerschaften Ausbildung und Betreuung von Kindern 

und Jugendlichen mit Behinderung an.  

 

Jahr 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 
Veränderung 

in Prozent 

Schülerzahl in Sonderschulen 
Total 

1'433 1'436 1'454 1'452 1'486 + 3,7 

Kinder mit geistiger Behinderung 738 743 756 762 784 + 6,2 

Kinder mit Körperbehinderung 104 102 112 114 118 + 13,5 

Kinder mit Verhaltensstörungen 295 299 291 282 288 - 2,4 

Kinder mit Sprachbehinderung 296 292 295 294 296 0 

Abbildung 10: Entwicklung der Schülerzahlen in Sonderschulen in den Schuljahren 2011/2012 bis 
2015/2016131 

 

Die Schülerzahlen in Sonderschulen haben im betrachteten Zeitraum um 3,7 Prozent 

(53 Personen) zugenommen. Dabei sind auch Kinder und Jugendliche aus anderen Kan-

tonen in St.Galler Angeboten mitgezählt.  

 

                                                   
131  Registerdaten Amt für Volksschule. Nicht mitgezählt sind St.Galler Schülerinnen und Schüler, die eine 

Sonderschulung in einem anderen Kanton besuchen 
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Erwachsenenbildung 

Der Anteil Menschen mit Behinderung, die an einer nicht formalen Erwachsenenbildung 

(Kurs, Seminar, Konferenz usw.) teilnehmen, ist mit 20 Prozent kleiner als jener der Men-

schen ohne Behinderung mit 28 Prozent. Bei stark eingeschränkten Menschen mit Behin-

derung ist der Anteil mit 10 Prozent noch geringer.132  

 

 

Abbildung 11: Nicht formelle Bildung von Menschen mit und ohne Behinderung 

 

 

5.4 Förderliche und hemmende Faktoren 
Behinderung der Teilhabe und des selbstbestimmten Lebens im Bereich Bildung entsteht, 

wenn Menschen aufgrund der geltenden Rahmenbedingungen im Bildungssystem weni-

ger Entwicklungschancen haben, wenn sie aufgrund einer Beeinträchtigung vom gemein-

samen Schulsystem separiert werden oder nicht die gleichen Leistungen zeigen können 

und nicht dieselben Möglichkeiten und Angebote des lebenslangen Lernens und der Wei-

terbildung erhalten. 

 

5.4.1 Ganzheitlicher Ansatz im Vorschulalter  
Ein geeignetes familien- und schulergänzendes Betreuungsangebot braucht es für sämtli-

che Familien im Kanton. Es besteht ein breites Beratungs- und Begleitangebot. Für kleine 

Kinder mit Behinderung und deren Familie gibt es das Angebot der heilpädagogischen 

Früherziehung. Ziel der heilpädagogischen Früherziehung ist es, Kinder mit Behinderung, 

Entwicklungsverzögerungen, Entwicklungseinschränkungen oder Entwicklungsgefährdun-

gen ab Geburt bis zum Schuleintritt zu begleiten und zu fördern. Dabei werden auch fach-

liche Kompetenzen an Eltern und weitere involvierte Personen weitergegeben. Bei kleinen 

Kindern mit Geburtsgebrechen leistet auch die Sozialberatung im Spital erste Unterstüt-

zung und ist Ansprechperson.  

 

                                                   
132  BFS, Schweizerische Arbeitskräfteerhebung (SAKE) 2011, abrufbar unter www.sake.bfs.admin.ch. 
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5.4.2 Erschwerter Übergang zwischen Schule, Ausbildung und Beruf 
 

Von der Regelschule in die Ausbildung und den Beruf  

Gemäss verschiedenen Studien133 bewähren sich niederschwellige Ausbildungsangebote 

und die Durchlässigkeit des Schweizer Berufsbildungssystems ist hoch. Die Lernenden 

mit Behinderung sind meist zufrieden bei der Ausbildung und nach dem Abschluss oft gut 

integriert. Es gibt jedoch eine zunehmende Anzahl Jugendlicher, die Mühe haben, im Er-

werbsleben Fuss zu fassen (siehe Abschnitt 4 «Lebensbereich Arbeit und Beschäfti-

gung»). Hier leistet die IV mit beruflichen Massnahmen für die Erstausbildung auf allen 

Niveaus einen wichtigen Beitrag. Unter anderem werden solche Massnahmen auch in 

Behinderteneinrichtungen umgesetzt. Wichtig ist, für Betroffene individuelle Lösungen zu 

finden. Für Jugendliche, welche die Hürde ins Erwerbsleben nicht schaffen, wurde vom 

Branchenverband der Institutionen für Menschen mit Behinderung (INSOS) die Praktische 

Ausbildung (PrA) lanciert. Damit Jugendliche mit einer Behinderung ihre Ausbildung ab-

solvieren und auch abschliessen können, spielen Begleitangebote wie das Case Manage-

ment Berufsbildung, die fachkundige individuelle Begleitung (FiB)134 während der Attest-

ausbildung und der Nachteilsausgleich (siehe Abschnitt 5.5 «Kantonale Errungenschaften 

und Lücken») eine wichtige Rolle. Weiter sind für einen erfolgreichen Ausbildungsverlauf 

die berufliche Motivation und das familiäre Umfeld bedeutsam. Bei der Ausbildung ist her-

vorzuheben, wie wichtig die Unterstützung der Berufsbildenden im Lehrbetrieb ist, da sich 

hier die Lernenden nicht nur fachlich, sondern auch persönlich weiterentwickeln und ler-

nen, sich in ein Arbeitsteam einzufügen.  

 

Von der Sonderschule in die Ausbildung und den Beruf 

Sonderschülerinnen und Sonderschüler haben wie alle Schülerinnen und Schüler ein 

Recht auf eine umfassende Ausbildung. Ein Bericht des Bundesrates aus dem 

Jahr 2017135 verdeutlicht, dass dies bisher nicht allen Personen ermöglicht wurde. Insbe-

sondere hat sich die Zahl der einjährigen Ausbildungen zwischen den Jahren 2012 und 

2014 von 12 Prozent auf 28 Prozent gesteigert. Diese Zunahme ist eine Folge eines 

Rundschreibens der IV136, wonach den Jugendlichen grundsätzlich eine einjährige Ausbil-

dung und ein zweites Ausbildungsjahr nur unter bestimmten Voraussetzungen zugestan-

den wurde. Der Bundesrat hält aber in seinem Bericht unter Berücksichtigung eines 

Rechtsgutachtens und eines Bundesgerichtsurteils137 fest, dass neu die praktischen Aus-

bildungen für die gesamte Dauer zugesprochen werden sollen, um die Rechtssicherheit 

zu stärken. Ziel dieser Ausbildungen müsse sein, das individuelle Entwicklungspotential 

zu fördern und auszuschöpfen. Die voraussichtlich rentenbeeinflussende Wirkung und die 

mögliche Integration in den allgemeinen Arbeitsmarkt sind zwar noch Zielsetzungen, aber 

                                                   
133  z.B. C. Schellenberg / C. Hofmann, Fit für die Berufslehre! Forschungsbericht zur Berufswahlvorbereitung 

an der Schule bei Jugendlichen mit besonderem Förderbedarf. Bern 2016. 
134  Die «Fachkundige individuelle Begleitung (FiB)» ist ein Unterstützungsangebot für Lernende der zweijäh-

rigen Attest-Ausbildungen (EBA). Nebst dem individuellen Coaching werden weitere schulische Förder-

angebote durchgeführt. 
135  Bericht des Bundesrates vom 5. Juli 2017 «IV-Anlehre und praktische Ausbildung nach INSOS», 

Bern 2017. 
136  BSV, IV-Rundschreiben Nr. 299, IV-Anlehre/praktische Ausbildung nach INSOS (prA INSOS), Bern 2011. 
137  Im Jahr 2016 hält das Bundesgericht fest, dass auch Menschen mit Behinderung im geschützten Arbeits-

bereich das Recht auf eine 2-jährige Ausbildung haben. IV-Anlehren und praktischen Ausbildungen nach 

INSOS dauern in der Regel zwei Jahre (BGer 9C_837/2015 vom 23. November 2016). 
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keine Kriterien mehr für eine Zusprache einer Ausbildung. Diese neue Praxis ermöglicht 

allen den Zugang zu einer zweijährigen Grundbildung. Nur wenige Sonderschülerinnen 

und Sonderschüler können im allgemeinen Arbeitsmarkt eine Ausbildung absolvieren. Die 

Regel ist, dass im Anschluss an eine Sonderschulung eine berufliche Massnahme der IV 

im geschützten Bereich erfolgt.138 

 

5.4.3 Zugang und Vielfalt spezialisierter Erwachsenenbildungs-

angebote für Menschen mit Behinderung  
Der Zugang zu den üblichen Erwachsenenbildungsangeboten (Weiterbildung und Förde-

rung der Grundkompetenzen Erwachsene, Höhere Berufsbildung) ist insbesondere für 

Menschen mit geistiger Behinderung oder Lernbehinderung kaum sichergestellt. Die An-

forderungen sind für viele dieser Personen in Bezug auf Sprachniveau und Tempo zu 

hoch. Aus diesem Grund haben sich spezialisierte Bildungsangebote entwickelt. Der Bil-

dungsklub Alpstein bietet Bildungsangebote zu unterschiedlichen Themen in den Berei-

chen Kreativität, Technologien, Bewegung und Gesundheit sowie Alltagsfertigkeiten. Zu-

dem werden seit dem Jahr 2015 auch Kurse im Bereich Selbstvertretung angeboten. Alle 

Kurse werden in Leichter Sprache ausgeschrieben und durchgeführt.  

 

 

5.5 Kantonale Errungenschaften und Lücken 
 

Kantonales Sonderpädagogikkonzept  

Nach Art. 35bis des Volksschulgesetzes (sGS 213.1, abgekürzt VSG) besuchen Kinder 

mit besonderem Bildungsbedarf die Regelschule, wenn sie vom Unterricht profitieren und 

das soziale Gefüge der Klasse wahrnehmen können, wenn der Besuch für die Erfüllung 

des Erziehungs- und Bildungsauftrags geeignet, erforderlich und zumutbar ist und wenn 

nicht überwiegende Interessen der Klasse oder des Umfelds entgegenstehen. Seit dem 

Jahr 2015 wird der Hauptteil des neuen Sonderpädagogik-Konzepts vollzogen.139 Darin 

wird festgehalten, dass Schülerinnen und Schüler mit Behinderung in Regelschulen wie 

auch in Sonderschulen unterrichtet und gefördert werden. Ausschlaggebend für die Wahl 

sind das Wohl und die Entwicklungsmöglichkeiten des Kindes oder der bzw. des Jugendli-

chen unter Berücksichtigung des schulischen Umfelds und der Schulorganisation. In der 

Regelschule stehen sonderpädagogische Massnahmen zur Verfügung. Dazu zählen 

schulische Heilpädagogik, Logopädie, Legasthenie/Dyskalkulie sowie Psychomotorik. Die 

Anzahl Schülerinnen und Schüler, die sonderpädagogische Massnahmen beanspruchen, 

ist zwischen den Jahren 2011 und 2015 um 14 Prozent von 4'456 auf 5'074 gestiegen. 

Ein besonders hoher Anstieg hatte die Massnahme schulische Heilpädagogik mit 43 Pro-

zent mehr Schülerinnen und Schülern zu verzeichnen. 

 

                                                   
138  Es sind keine Daten zur Situation nach Austritt von Sonderschülerinnen und Sonderschülern verfügbar. 
139  Weitere Informationen zum Sonderpädagogik-Konzept sind abrufbar unter: www.schule.sg.ch → Volks-

schule → Sonderschulung → Sonderpädagogik-Konzept. 
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Jahr 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 
Veränderung  

in Prozent 

Schülerzahl mit Massnahmen in der 

Regelschule Total 
4'456 4'524 4'779 5'074 + 14 

Schulische Heilpädagogik 940 1'151 805 1'345 + 43 

Logopädie 2‘269 2'150 2'573 2'383 + 5 

Legasthenie/Dyskalkulie 918 908 1'016 961 + 5 

Psychomotorik 329 315 385 385 + 17 

Abbildung 12: Entwicklung der Schülerzahlen mit sonderpädagogischen Massnahmen in der Regel-
schule in den Schuljahren 2011/2012 bis 2014/2015140 

 

Ziel von sonderpädagogischen Massnahmen in der Regelschule ist, möglichst vielen 

Schülerinnen und Schülern den Besuch der Regelschule zu ermöglichen. Die sonderpä-

dagogischen Massnahmen werden so niederschwellig wie möglich durchgeführt, beruhen 

auf einer Abklärung des individuellen Förderbedarfs, sind zielgerichtet und in der Regel 

befristet.141 Deren Wirkung kann angesichts der erst zweijährigen Anwendung des Son-

derpädagogik-Konzepts noch nicht beurteilt werden. 

 

Die Regierung bekräftigte mit der Genehmigung des Sonderpädagogik-Konzepts die 

Stossrichtung der Ausgestaltung der sonderpädagogischen Massnahmen für Kinder und 

Jugendliche mit besonderem Bildungsbedarf ab Geburt bis höchstens zum vollendeten 

20. Altersjahr. Einerseits sollen Kinder, deren Behinderung den Unterrichtsbesuch in der 

Regelschule zulässt, vermehrt im Status als Regelschülerin oder Regelschüler belassen 

werden. Anderseits sollen Kinder mit starker Behinderung bzw. intensivem besonderem 

Bildungsbedarf weiterhin in Sonderschulen beschult werden. Die Umsetzung läuft in Etap-

pen (Übergangsphase bis zum Jahr 2022, Vollzug ab dem Jahr 2022) und liegt in der 

Kompetenz der Volksschule.  

 

Angebote im Vorschulalter 

Insgesamt stehen im Kanton St.Gallen für 65'000 Kinder im Alter von 0 bis 12 Jahren rund 

3'800 Betreuungsplätze zur Verfügung. Dies entspricht einem Versorgungsgrad von 

6 Prozent (Anzahl Plätze je wohnhaftes Kind). Der gesamtschweizerische Durchschnitt 

beim Versorgungsgrad betrug im Jahr 2010 knapp 10 Prozent.142 Angesichts der markan-

ten Unterdeckung im Kanton verfolgt die Regierung das Ziel, ein umfassendes und be-

darfsgerechtes familienergänzendes Betreuungsangebot für alle zu erreichen. Bevorzugt 

wird ein integrativer Ansatz mit Wahlmöglichkeiten für alle. Der Kanton St.Gallen setzt im 

Bereich der Frühen Förderung seit dem Jahr 2015 einen Schwerpunkt und ist ein Beispiel 

für eine gelungene interdepartementale Zusammenarbeit. Frühe Förderung unterstützt die 

Lernprozesse der kleinen Kinder ab Geburt bis zum Schuleintritt und richtet sich an alle 

Kinder sowie ihre Eltern und nahen Bezugspersonen. Mit seiner Strategie Frühe Förde-

rung will der Kanton zusammen mit den Gemeinden und Fachleuten aus der Praxis 

                                                   
140  Registerdaten Amt für Volksschule. 
141  Amt für Volksschule, Sonderpädagogik Konzept: «Für die Regelschule», St.Gallen 2015, abrufbar unter: 

www.schule.sg.ch → Volksschule → Sonderschulung → Sonderpädagogik-Konzept. 
142  INFRAS, Familien- und schulergänzendes Betreuungsangebot im Kanton St.Gallen. Schlussbericht, 

Zürich 2017, abrufbar unter: www.soziales.sg.ch  Kinder und Jugendliche  Kindertagesstätten. 
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sicherstellen, dass alle kleinen Kinder und ihre Familien Zugang zu einem ausreichenden 

Angebot (z.B. Kindertagesstätte, Beratungsangebote für Eltern) haben.  

 

Entlastungsmöglichkeiten bieten im Kanton St.Gallen punktuell Pflegefamilien und ver-

schiedene ambulante Beratungsangebote. Private Entlastungsdienste organisieren Be-

treuungspersonen, welche die Familien, die ihre Kinder mit Behinderung zu Hause be-

treuen, niederschwellig unterstützen. Beispielsweise bietet die Frauenzentrale mit dem 

Haushilfe- und Entlastungsdienst (HED) ein entsprechendes Angebot in der Stadt St.Gal-

len an. Für pflegerische Leistungen ermöglichen die Kinderspitex einerseits sowie die IV 

mit Assistenzbeiträgen anderseits ambulante Unterstützung durch externe Hilfen und 

Fachpersonen. Zudem bestehen im Kanton über zehn Selbsthilfegruppen von und für 

Eltern behinderter Kinder. Pro Infirmis ist im ganzen Kanton als Fachstelle für Kinder und 

Erwachsene mit Behinderung tätig. 

 

Die Stiftung Kronbühl führt seit Sommer 2016 eine integrative Kindertagesstätte für Kin-

der mit und ohne Behinderung. Eine direkte Unterstützung durch den Kanton erfolgte bis-

her im Rahmen einer Anstossfinanzierung. Angesichts der von der IV-Stelle gemeldeten 

Zahlen der betroffenen Kinder scheint kein zusätzlicher Bedarf vorhanden zu sein.143 Für 

Eltern von Kindern mit einer Behinderung ist eine spezialisierte Kindertagesstätte nur eine 

von mehreren Möglichkeiten der Betreuung. Es kann abhängig von den individuellen Be-

dürfnissen sinnvoller sein, für die Betreuung auf eine geeignete Tagesfamilie zurückzu-

greifen oder einen Hilfs- und Entlastungsdienst zu engagieren. Auch spezialisierte Bera-

tungen und Unterstützungen (z.B. durch Pro Infirmis) sind gerade im Vorschulalter für 

diese Zielgruppe besonders wichtig. Diese bieten Eltern mit Kindern mit Behinderung eine 

wirkungsvolle und bedarfsgerechte Unterstützung und beraten sie gezielt, um das für sie 

passende Angebot zu finden. 

 

Seit dem Jahr 2015 läuft im Kanton St.Gallen das Projekt «KITAplus – von der Integration 

zur Inklusion»144. Es verfolgt das Ziel, den Bedarf an Kindertagesplätzen für Kinder mit 

Behinderung im Kanton St.Gallen zu erfassen. Im Anschlussprojekt, das bis Ende 2020 

läuft, werden aktuell folgende Massnahmen umgesetzt und ausgewertet: 

 Weiterbildung für Mitarbeitende; 

 Klärung und Konzipierung der fachlichen und finanziellen Unterstützung; 

 Information und Kommunikation. 

 

Übergang von der Sonderschule in die Ausbildung und den Beruf 

Bei Übertritten von einer Sonderschule in eine Einrichtung für erwachsene Menschen mit 

Behinderung klärt im Kanton St.Gallen die IV-Berufsberatung die Möglichkeiten ab und 

führt erstmalige berufliche Massnahmen durch. Ein direkter Übertritt von der Sonder-

schule in ein stationäres Angebot für Erwachsene soll nur erfolgen, wenn entweder eine 

brancheneigene Ausbildung gemacht (PrA INSOS) oder eine Ausbildung zu einem späte-

                                                   
143  Ein Hinweis ist, dass gemäss Statistik der SVA St.Gallen (IV-Stelle) ist die Anzahl Leistungsbeziehende 

mit HE mittel oder schwer plus Intensivpflegezuschlag für Minderjährige zwischen den Jahren 2012 und 
2017 um 9 Prozent gesunken ist. Zudem ist die Anzahl Personen, die aufgrund eines Geburtsgebrechens 

eine Rente zugesprochen bekommen, zwischen den Jahren 2012 und 2017 um 5 Prozent gesunken. 
144  Auftrag durch Pro Infirmis unter Beteiligung des Amtes für Soziales und «kibesuisse - Verband Kinderbe-

treuung Schweiz».  
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ren Zeitpunkt gestartet wird. Zwischen den Jahren 2014 und 2016 sind insgesamt 47 Son-

derschülerinnen und Sonderschüler direkt von einem Sonderschulangebot in eine Einrich-

tung für Erwachsene eingetreten: 25 in den Bereich Tagesstätten/Beschäftigung und 23 in 

den Bereich geschützte Arbeitsplätze in Einrichtungen.145 Im Einzelfall ist ein direkter 

Übertritt in eine Beschäftigungsstätte angezeigt.   

 

Bildungsangebote für Erwachsene mit Behinderung 

Insgesamt kann festgehalten werden, dass ein breites und vielfältiges Angebot an Kursen 

für Menschen mit geistiger Behinderung oder Lernbehinderung besteht. Seit dem 

Jahr 2012 hat die Anzahl angebotener Kurse von Pro Infirmis von 54 auf 75 um knapp 

40 Prozent und die Anzahl Teilnehmende von 482 auf 572 um knapp 20 Prozent deutlich 

zugenommen. Der Verein «Mensch Zuerst», eine Betroffenenorganisationen, bietet eben-

falls Weiterbildungen für Menschen mit geistiger Behinderung oder Lernbehinderung an. 

In den Bereichen Selbstvertretung und Peer-Ansatz bestehen bereits vereinzelte Ange-

bote146, aber die bestehenden Kurse sind insbesondere bei den Betroffenenorganisatio-

nen nicht ausreichend finanziert, was die Möglichkeit erschwert, diese breit und zu einem 

angemessenen Preis anzubieten. Zudem können vermehrt Kurse angeboten werden, die 

sowohl von Kursleitenden mit und ohne Behinderung im Tandem durchgeführt werden, 

wie dies bereits teilweise praktiziert wird. So können Menschen mit geistiger oder Lernbe-

hinderung ihre Erfahrungen einbringen und Unterrichtskompetenzen entwickeln und an-

wenden. 

 

Für Menschen mit geistiger Behinderung oder Lernbehinderung besteht also ein breites 

und vielfältiges spezialisiertes Weiterbildungsangebot, allerdings fehlen in vielen Fällen 

darauf aufbauende Folgeangebote und der Zugang zu regulären Weiterbildungsangebo-

ten für alltagspraktische Fertigkeiten ist schwierig oder nicht möglich (z.B. Klubschule 

Migros). Einerseits sind Inhalte für diese Menschen zu komplex und das Tempo zu hoch 

und anderseits werden keine Kurse für Personen angeboten, die eine Lernbehinderung 

haben. Externe oder interne Weiterbildungsangebote für Personen, die in geschützten 

Arbeitsplätzen in Einrichtungen tätig sind, werden von Einrichtungen oftmals nicht finan-

ziert bzw. die notwendige freie Zeit wird nicht zur Verfügung gestellt. Dem in der Regel für 

Angestellte geltende Anspruch auf Weiterbildung wird daher im Bereich der geschützten 

Arbeitsplätze in Einrichtungen nicht ausreichend entsprochen.  

 

Umsetzung Nachteilsausgleich 

Um signifikante Unterschiede bei der Bildung von Menschen mit Behinderung zu minimie-

ren, werden Nachteilsausgleiche gewährt. Dies ist im Kanton St.Gallen in Form einer 

Handreichung seit dem Jahr 2016 geregelt. Durch Massnahmen des Nachteilsausgleichs 

sollen behinderungsbedingte Barrieren, die ein Zeigen des individuellen Wissens und 

Könnens verhindern, aufgehoben werden. Als Nachteilsausgleich wird die Anpassung der 

Bedingungen für die Beurteilung von Lernenden mit einer diagnostizierten Behinderung 

bezeichnet, die trotz ihrer Beeinträchtigung das Potenzial haben, die regulären Lernziele 

zu erreichen. Aufgrund der Behinderung, welche die Beurteilung der Leistungsfähigkeit 

beeinträchtigt, soll der daraus resultierende Nachteil eruiert und ausgeglichen werden. Die 

                                                   
145  Mehrfachnutzungen sind möglich, daher ergibt die Summe nicht 47 Personen. 
146  Zwischen den Jahren 2014 und 2017 haben rund 30 Personen bei Pro Infirmis und rund 30 Personen 

beim Verein «Mensch Zuerst» Kurse zu den Themen Selbstvertretung/Peer besucht.  
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Handreichung des Bildungsdepartementes aus dem Jahr 2016 umfasst Grundsätze und 

Hinweise zum Nachteilsausgleich, die für die Volksschule, die Mittelschulen und die Be-

rufsfachschulen gelten.  

 

Es kann festgestellt werden, dass je höher die Bildungsstufe, desto weniger Kinder und 

Jugendliche mit Behinderung in die Regelstrukturen integriert sind. Dies hängt einerseits 

mit der fehlenden Beratung für Gymnasiastinnen und Gymnasiasten sowie für Studie-

rende mit Behinderung an Hochschulen zusammen. Anderseits kann auch die fehlende 

strategische Verankerung des Themas Inklusion an den entsprechenden Bildungsstätten 

dazu beitragen. Gerade auf dieser Stufe im Bildungssystem ist ein funktionierender und 

gewährter Nachteilsausgleich insbesondere für Personen mit Sinnes- und Körperbehinde-

rung entscheidend, um die vorhandenen kognitiven Fähigkeiten zur Entfaltung zu bringen 

und erfolgreiche Schulabschlüsse zu ermöglichen. 

 

Nur für den Bereich Berufsbildung liegen Zahlen zu Anzahl und Art der gewährten Nach-

teilsausgleiche vor. Es zeigt sich, dass dieses Instrument zunehmend genutzt wird und 

seit dem Schuljahr 2012/2013 nahezu eine Verdoppelung stattgefunden hat. Damit wird 

für Menschen mit Behinderung der behinderungsbedingte Nachteil immer besser ausge-

glichen. Dies kann beim Qualifikationsverfahren, während der Ausbildung oder beim Ab-

schluss sein. Sie werden sowohl für Situationen in der Berufsschule als auch bei der prak-

tischen Prüfung gewährt. Für die anderen Bildungsstufen sind diese noch nicht zu beurtei-

len. 

 

 

Abbildung 13: Anzahl Gesuche und gewährte Nachteilsausgleiche im Bereich Berufsbildung147 

 

                                                   
147  Zahlen vom Amt für Berufsbildung. 
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Menschen mit Behinderung als Expertinnen und Experten in Bildungseinrichtungen 

und der Forschung 

Beim Einbezug von Betroffenen als Expertinnen oder Experten in der Ausbildung für Stu-

dierende der sozialen Arbeit sind erste Versuche gemacht worden (Menschen mit Lernbe-

hinderung unterrichten in einer Vorlesung der Fachhochschule St.Gallen zum Thema UN 

BRK, Selbstbestimmung und soziale Teilhabe). Für zukünftige Fachpersonen der sozialen 

Arbeit und Behindertenbetreuung ist das Wissen dieser Expertinnen und Experten aus Er-

fahrung eine Bereicherung. Weitere Schritte in diese Richtung sind möglich, wie ein Bei-

spiel einer Universität in Deutschland zeigt.148 Das Potential in diesem Bereich ist im Kan-

ton St.Gallen nicht ausgeschöpft. 

 

 

6 Lebensbereich «Gesundheit» 
 

6.1 Bedeutung des Lebensbereichs 
Gesundheit ist eine wichtige Voraussetzung für die Lebensqualität und die volle Teil-

nahme an der Gesellschaft. Wer sich nicht gesund fühlt, kann sich weniger gut an Aktivtä-

ten beteiligen und kann weniger ein selbstbestimmtes und eigenverantwortliches Leben 

führen. Umgekehrt wirkt sich die Teilhabe auf den objektiven und subjektiv wahrgenom-

menen Gesundheitszustand aus. Denn Gesundheit ist ein «Zustand des objektiven und 

subjektiven Befindens einer Person, der gegeben ist, wenn sich diese Person in den phy-

sischen, psychischen und sozialen Bereichen ihrer Entwicklung im Einklang mit den eige-

nen Möglichkeiten und Zielvorstellungen sowie den jeweils gegebenen äusseren Lebens-

bedingungen befindet».149 Eine Behinderung ist keine Krankheit. Das heisst, dass bei vie-

len Menschen die Behinderung in keinem relevanten Zusammenhang zur Gesundheits-

problematik steht. In vielen Situationen ist eine von der üblichen Diagnose und Therapie 

abweichende Behandlung daher nicht gerechtfertigt.150 Dennoch kann eine Behinderung 

den Verlauf einer Krankheit oder die diagnostischen und therapeutischen Möglichkeiten 

beeinflussen.  

 

Um gesund zu bleiben und gesund zu sein, ist eine wohnortnahe und flächendeckende 

Versorgung mit Präventions-, Gesundheits-, und Pflegeangeboten wichtig, die für Men-

schen mit und ohne Behinderung zugänglich sind.  
 

                                                   
148  Siehe Medienbericht zur Universität Kiel in den Kieler Nachrichten, abrufbar unter: http://www.kn-on-

line.de/Kiel/Modellprojekt-an-der-Universitaet-Kiel-schreibt-Inklusionsgeschichte.  
149  K. Hurrelmann, Gesundheitssoziologie: Eine Einführung in sozialwissenschaftliche Theorien von Krank-

heitsprävention und Gesundheitsförderung, Weinheim 2010. 
150  Schweizerische Akademie der Medizinischen Wissenschaften (SAMW), Medizinische Behandlung und 

Betreuung von Menschen mit Behinderung, Bern 2008, abrufbar unter: https://www.samw.ch/de/Publika-

tionen/Richtlinien.html. 
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Aspekt wichtige Elemente 

Zugang zu stationärer 
Gesundheitsversorgung 

 hindernisfreier Zugang zu Spitälern und Kliniken 

 Kommunikation und Haltung des medizinischen Personals 

 Zugang zu notwendigen Gesundheitsleistungen 

Zugang zu ambulanter 

Gesundheitsversorgung 

 hindernisfreier Zugang zu medizinischen und therapeutischen 
Praxen 

 Kommunikation und Haltung von Hausärztinnen und Hausärzten 
sowie Therapeutinnen und Therapeuten 

Zugang zu Angeboten der 

Gesundheitsförderung und Prävention 

 psychische Gesundheit 

 Zugang zu Kursen und Angeboten der Gesundheitsförderung 
und Prävention 

Finanzierbarkeit von medizinischen 
Leistungen 

 Zugang zu und Verfügbarkeit von Versicherungsleistungen 

Tabelle 12: Aspekte des Lebensbereichs Gesundheit 

 

 

6.2 Entwicklungsziele aus der UN BRK 
Die UN BRK fordert in Art. 25, dass die Vertragsstaaten das Recht von Menschen mit Be-

hinderung auf das erreichbare Höchstmass an Gesundheit ohne Diskriminierung aufgrund 

von Behinderung anerkennen. Die Vertragsstaaten treffen alle geeigneten Massnahmen 

um zu gewährleisten, dass Menschen mit Behinderung Zugang zu notwendigen Gesund-

heitsdiensten haben. 

 

 

6.3 Aktuelle Situation 
Zahlen des Bundes zeigen, dass Menschen mit Behinderung ihren allgemeinen Gesund-

heitszustand deutlich negativer wahrnehmen als Menschen ohne Behinderung. Während 

die meisten Menschen ohne Behinderung (92 Prozent) ihren Gesundheitszustand als gut 

oder sehr gut einstufen, ist dies bei Personen mit Behinderung nur bei knapp der Hälfte 

(47 Prozent) der Fall. 16 Prozent der Menschen mit Behinderung bezeichnen ihre Ge-

sundheit als schlecht oder sehr schlecht, bei den stark eingeschränkten Menschen mit 

Behinderung liegt dieser Wert sogar bei 45 Prozent.151 

                                                   
151  BFS, SILC 2013, abrufbar unter: https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/wirtschaftliche-soziale-

situation-bevoelkerung/erhebungen/silc.html. 
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Abbildung 14: Selbst wahrgenommener Gesundheitszustand von Menschen mit und ohne Behinderung 

 

Studien weisen darauf hin, dass Menschen mit Behinderung ein 2,5 Mal erhöhtes Risiko 

tragen, gesundheitliche Probleme zu haben.152 Zudem haben insbesondere Menschen mit 

einer geistigen Behinderung im Vergleich zur übrigen Bevölkerung ein erhöhtes Risiko für 

somatische und psychische Erkrankungen bei gleichzeitig oftmals weniger Bewältigungs-

möglichkeiten. Somatische, psychische und psychosoziale Krisen treten deshalb häufiger 

auf.153  

 

Trotz eines erhöhten Risikos, krank zu werden oder psychische Problematiken zu erlei-

den, verzichten Menschen mit Behinderung insbesondere aus finanziellen Gründen deut-

lich häufiger auf medizinische Leistungen als Menschen ohne Behinderung. 6 Prozent der 

Menschen mit Behinderung und 9 Prozent der Menschen mit Behinderung mit starker Ein-

schränkung haben zum Befragungszeitpunkt wenigstens einmal in den vorangegangen 

zwölf Monaten auf ärztliche Leistungen verzichtet. Bei Menschen ohne Behinderung galt 

dies lediglich für 2 Prozent.154 

 

Zur Nutzung von Angeboten der Gesundheitsförderung und Prävention (Schulungen, 

Kurse) durch Menschen mit Behinderung sind keine Daten verfügbar. Sport und Bewe-

gung sind wichtige Faktoren um gesundheitlichen Problematiken vorzubeugen. Menschen 

mit Behinderung betätigen sich deutlich weniger im Sport als Menschen ohne Behinde-

rung. 34 Prozent der Menschen mit Behinderung treiben gelegentlich oder nie Sport, wäh-

rend es bei Menschen ohne Behinderung 23 Prozent sind. Mehr als die Hälfte der Men-

schen mit Behinderung mit starker Einschränkung treiben gelegentlich oder nie Sport.155  

  

                                                   
152  B. Azéma / N. Martinez, «Les personnes handicapées vieillissantes: espérances de vie et de santé ; qua-

lité de vie. Une revue de la littérature», in: RFAS 2005/2, S. 295 ff. und P. Rüesch, Gute Gesundheitsver-

sorgung für Menschen mit Behinderung in der Schweiz? Wer nutzt was, wie und wo? Luzern 2005. 
153  SAGB, Medizinische Krisenintervention bei Menschen mit geistiger oder mehrfacher Behinderung, 2011, 

abrufbar unter: http://www.sagb.ch/. 
154  BFS, SILC 2013, abrufbar unter: https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/wirtschaftliche-soziale-

situation-bevoelkerung/erhebungen/silc.html. 
155  BFS, SILC 2013, abrufbar unter: https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/wirtschaftliche-soziale-

situation-bevoelkerung/erhebungen/silc.html. 
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6.4 Förderliche und hemmende Faktoren 
Die Selbstbestimmung und die gesellschaftliche Teilhabe sind im Bereich der Gesundheit 

eingeschränkt, wenn der Zugang zum Gesundheitssystem und zu Angeboten der Ge-

sundheitsförderung und Prävention nicht sichergestellt ist oder wenn das verfügbare Ein-

kommen und die Versicherungsleistungen nicht für notwendige Gesundheitsleistungen 

ausreichen. 

 

6.4.1 Zugang zu Angeboten der Gesundheitsversorgung 
Auch ein noch so gut ausgebautes System der Gesundheitsversorgung bewirkt nichts, 

wenn für Menschen mit Behinderung der Zugang nicht sichergestellt ist. Eine explorative 

Studie im Auftrag des Bundesamtes für Gesundheit untersuchte den Zugang zum Ge-

sundheitswesen für sozial benachteiligte Personen.156 Es wurde festgestellt, dass in der 

Gesundheitsversorgung der Schweizer Bevölkerung kaum Diskriminierungen und offen-

sichtliche Benachteiligungen bestehen. Trotzdem wird in der Studie ein patientenorientier-

tes Gesundheitswesen und die «Berücksichtigung der Bedürfnisse von Menschen mit Be-

hinderung im "normalen" Versorgungssystem (z.B. Diagnoseinstrumente, die auch bei Be-

hinderten eingesetzt werden können, Berücksichtigung behinderter Menschen in Strate-

gieplanungen, Barrierefreiheit in Praxen und bei Therapeuten)» aufgrund der aktuellen Si-

tuation als notwendig angesehen. 

 

Anders sieht es bei privaten Arzt- und Therapiepraxen aus. Hier gibt es grosse Unter-

schiede und ein hindernisfreier physischer Zugang ist in vielen Fällen nicht gegeben.157 

Für die Schweiz gibt es dazu keine Daten. In Deutschland ist nur etwa jede fünfte Allge-

meinarztpraxis hindernisfrei und hat rollstuhlgerechte Praxisräume (22 Prozent), bei den 

Psychiatrie- und Psychotherapiepraxen sind es 15 Prozent. Barrierefreie Parkplätze vor 

Ort oder ein barrierefreies WC sind nur in den seltensten Fällen vorhanden (2 Prozent).158 

Es ist wichtig, dass wohnortnah ein hindernisfreier Zugang zu ambulanten Gesundheits-

leistungen möglich ist. In zahlreichen ländlichen Regionen in Deutschland ist in einem 

Umkreis von 20 km entweder keine oder nur eine hausärztliche Praxis mit barrierefreiem 

Zugang und barrierefreien Räumlichkeiten zu erreichen. Auch gibt es in Deutschland - und 

das gilt auch für die Schweiz - kein Portal, wo man sich bezüglich der Zugänglichkeit me-

dizinischer Praxen informieren kann.159  

 

Es besteht zudem noch Verbesserungspotential bei der Kommunikation und dem Um-

gang mit Menschen mit Behinderung beim medizinischen Fachpersonal sowohl im ambu-

lanten als auch stationären Gesundheitsbereich. Das Gesundheitspersonal hat in vielen 

                                                   
156  B. Sottas / S. Brügger / A. Jaquier, Zugangsprobleme zur Gesundheitsversorgung? Eine explorative Stu-

die auf Grund von Expertengesprächen, Bourguillon 2014. 
157  Inclusion Handicap, Schattenbericht, Bericht der Zivilgesellschaft anlässlich des ersten Staatenberichts-

verfahrens vor dem UN-Ausschuss für die Rechte von Menschen mit Behinderungen, Bern 2017, abruf-

bar unter: https://www.inclusion-handicap.ch/de/themen/uno-brk/schattenbericht_0-257.html und Aussa-
gen von Mitgliedern der Echogruppe. 

158  BMAS, Teilhabebericht der Bundesregierung über die Lebenslagen von Menschen mit Beeinträchtigun-

gen, Bonn 2013, abrufbar unter: http://www.bmas.de/DE/Service/Medien/Publikationen/a125-13-teilhabe-
bericht.html. 

159  BMAS, Zweiter Teilhabebericht der Bundesregierung über die Lebenslagen von Menschen mit Beein-

trächtigungen, Bonn 2016, abrufbar unter: https://www.bmas.de/DE/Service/Medien/Publikationen/a125-

16-teilhabebericht.html. 
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Fällen wenig Erfahrung und keine ausreichende Ausbildung betreffend Umgang und Kom-

munikation mit Menschen mit Behinderung.160 Insbesondere für Menschen mit geistiger 

Behinderung oder Lernbehinderung ist ein Arztbesuch ein unangenehmes Erlebnis: Es 

wird mit der Begleitperson, nicht mit der betroffenen Person selber gesprochen, erwach-

sene Menschen mit Behinderung werden ungefragt geduzt oder es wird in schwerer und 

komplexer Sprache gesprochen. Dies hat Betroffenenorganisationen dazu veranlasst, 

eine Anleitung für das Personal im medizinischen Bereich zu verfassen, um das medizini-

sche Personal bezüglich ihrer Anliegen zu sensibilisieren.161 Die Haltung von vielen Per-

sonen im Gesundheitswesen, der zunehmende Zeitdruck und die kommunikativen Fähig-

keiten verhindern oft einen hindernisfreien Spital- oder Arztbesuch. Von Kommunikations-

schwierigkeiten sind vor allem Menschen mit einer geistigen Behinderung oder Lernbehin-

derung betroffen, weil die Vorurteile und die Gefahr der Bevormundung und Paternalisie-

rung besonders hoch sind. Betroffen sind aber auch Menschen mit Sinnesbehinderung.162 

Bei gehörlosen Menschen ist insbesondere die eingeschränkte Verfügbarkeit von Gebär-

densprachdolmetschenden für Arzttermine oder in Notfallsituationen ein Thema, was das 

Risiko für Fehlbehandlungen oder Missverständnisse erhöht.163 

 

Ein Forschungsprojekt der Hochschule Luzern befasste sich spezifisch mit Angeboten zur 

sexuellen Gesundheit für Menschen mit kognitiven Einschränkungen in der Deutsch-

schweiz.164 Es fanden sich in der ganzen Deutschschweiz Bildungs-, Beratungs- und Be-

gegnungsangebote, wobei vor allem bei den Begegnungsangeboten eine Lücke besteht. 

Zugangsbarrieren bestehen insbesondere, was die hindernisfreie Zugänglichkeit der An-

gebote, die fachliche Qualifikation im Thema Behinderung und Sexualität sowie die Adres-

sierung in Einfacher oder Leichter Sprache betrifft. Menschen mit kognitiven Einschrän-

kungen äusserten Unterstützungsbedarf insbesondere in schwierigen Lebenssituationen 

wie individuellen Beziehungsschwierigkeiten, Diskriminierungserfahrungen, Konflikten und 

Gewalt. Die Untersuchung ortet Entwicklungspotential im Ansatz der Peer-to-Peer-Arbeit, 

welche die Partizipation der Betroffenen als Expertinnen und Experten in eigener Sache 

ermöglicht. 

 

Hindernisfreier Zugang zu psychiatrischer Versorgung 

Seit einigen Jahren sind die besonderen Betreuungserfordernisse von Menschen mit geis-

tiger Behinderung und psychiatrischen Problematiken bzw. herausforderndem Verhalten 

im Fokus der Fachdiskussion.165 Die Thematik wird interdisziplinär diskutiert und die Ent-

wicklung diagnostischer Methoden und Konzeptionen wurde vorangetrieben. Menschen 

mit geistiger Behinderung haben ein erheblich erhöhtes Risiko, psychisch zu erkranken. 

                                                   
160  Inclusion Handicap, Schattenbericht, Bericht der Zivilgesellschaft anlässlich des ersten Staatenberichts-

verfahrens vor dem UN-Ausschuss für die Rechte von Menschen mit Behinderungen, Bern 2017, abruf-
bar unter: https://www.inclusion-handicap.ch/de/themen/uno-brk/schattenbericht_0-257.html. 

161  Wir für uns und Mensch Zuerst, Geben Sie uns eine Chance: abrufbar unter: http://www.wir-für-uns.ch/. 
162  Aussagen von Mitgliedern der Echogruppe. 
163  C. De Ronzis, Krankheit und Unfall: Wenn Kommunikation besonders heikel wird!, in: visuell Plus Au-

gust/September 2014, S. 11 f. und Aussagen von Mitgliedern der Echogruppe. 
164  D. Kunz, Angebote zu sexueller Gesundheit für Menschen mit kognitiven Einschränkungen. Angebots-

übersicht und Bedürfnisabklärung zu öffentlich zugänglichen Dienstleistungen sexueller Gesundheit in 
der Deutschschweiz unter Berücksichtigung der UN-Behindertenrechtskonvention, Luzern 2016. 

165  S. Calabrese, Herausfordernde Verhaltensweisen - herausfordernde Situationen: Ein Perspektivenwech-

sel. Eine qualitativ-videoanalytische Studie über die Gestaltung von Arbeitssituationen von Menschen mit 

schweren Beeinträchtigungen und herausfordernden Verhaltensweisen, Bad Heilbrunn 2017. 
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Gleichzeitig werden psychische Auffälligkeiten und beeinträchtigte kognitive Fähigkeiten 

oft als Folge der Behinderung gesehen. Dabei wird nicht hinterfragt, ob es sich um Symp-

tome einer behandlungsbedürftigen Erkrankung handelt (z.B. Angsterkrankung, Depres-

sion oder Anpassungsstörung). Somit besteht die Gefahr, dass geistig behinderte Men-

schen ungenügend psychiatrisch versorgt werden. Das Vorhandensein einer geistigen 

Behinderung erschwert die differenzielle psychiatrische Diagnose. So liegt eine psychiatri-

sche Diagnose lediglich bei einem kleinen Anteil (13 bis 15 Prozent) von Menschen mit 

geistiger Behinderung und Verhaltensauffälligkeiten vor. Dennoch erhielten die meisten 

Betroffenen eine psychiatrische Medikation166. 

 

Die wohl grössten Schwierigkeiten im bestehenden Versorgungssystem betreffen, ge-

mäss einer Untersuchung vom Büro BASS, die Durchlässigkeit und Zusammenarbeit zwi-

schen dem ambulanten, teilstationären und stationären Versorgungsbereich. Die fehlende 

Behandlungskontinuität führe zu unwirksamen Klinikaufenthalten und inadäquater Versor-

gung. Die ungenügende Zusammenarbeit und Durchlässigkeit könne ausserdem dazu 

führen, dass sich die Versorgungsbereiche gegenseitig die Verantwortung zuschieben167. 

Um diesen Herausforderungen zu begegnen, hat sich im Kanton St.Gallen eine Kultur der 

Kooperation zwischen Einrichtungen für Menschen mit Behinderung und ambulanten so-

wie stationären psychiatrischen Dienstleistungsanbietern entwickelt. Mittels einem koordi-

nierten Vorgehen werden in anspruchsvollen Situationen an der Schnittstelle zwischen 

Psychiatrie und Behindertenbereich eine geeignete Lösung und Platzierung gesucht so-

wie die Übergänge möglichst gelingend gestaltet.  

 

6.4.2 Zugang zu Angeboten der Gesundheitsförderung und  

Prävention 
Bezüglich dem Zugang von Menschen mit Behinderung zu Angeboten der Gesundheits-

förderung und Prävention ist wenig bekannt. Im Kanton St.Gallen wird seit Jahren ein 

Schwerpunkt der Gesundheitsförderung im Bereich psychische Gesundheit gelegt. Dazu 

wurden zusammen mit anderen Kantonen Initiativen gestartet, um die Gesellschaft betref-

fend die Problematik von Menschen mit psychischen Schwierigkeiten zu sensibilisieren. 

Dazu zählen das Ostschweizer Forum für psychische Gesundheit, die Kampagne «ALLES 

IM GRÜNEN BEREICH», das Ostschweizer Bündnis gegen Depression sowie die Sensi-

bilisierungskampagne zur psychischen Gesundheit «Wie geht’s dir?». Gesundheitsförde-

rung und Prävention werden gemäss Richtlinien zur Basisqualität auch in Einrichtungen 

für Menschen mit Behinderung umgesetzt. 

 

6.4.3 Finanzierung von medizinischen Leistungen 
Bei den über 20-jährigen Versicherten übernimmt die IV keine medizinischen Massnah-

men mehr. Das schweizerische Gesundheitssystem basiert hauptsächlich auf der Kran-

kenversicherung, welche die notwendigen Pflegeleistungen übernimmt. Behandlungskos-

ten werden von der Kranken- bzw. Unfallversicherung übernommen. Daher ist der Zugang 

                                                   
166  A. Dosen, Der entwicklungsdynamische Ansatz, in: Petry, D./Bradl, Ch. (Hrsg.). Multiprofessionelle Zu-

sammenarbeit in der Geistigbehindertenhilfe: Projekte und Konzepte. Köln 1999, S. 56-82. 
167  Büro BASS, Versorgungssituation psychisch erkrankter Personen in der Schweiz, Studie erstellt im Auf-

trag des Bundesamtes für Gesundheit, 21. Oktober 2016, abrufbar unter https://www.buerobass.ch/kern-
bereiche/projekte/p/show/bp/project/versorgungssituation-psychisch-erkrankter-personen-in-der-

schweiz/. 
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zu Versicherungsleistungen für Menschen mit Behinderung besonders wichtig. Bei der ob-

ligatorischen Krankenversicherung ist der Zugang sichergestellt. Niemand kann aufgrund 

einer Behinderung abgelehnt werden. Anders verhält es sich bei privatrechtlichen Kran-

kenzusatzversicherungen. Hier wird Menschen mit Behinderung unter Berufung auf Ver-

tragsfreiheit und Risikoselektion häufig der Zugang gänzlich verwehrt oder durch Vorbe-

halte betreffend behinderungsbedingter Risiken eingeschränkt168. Dieser eingeschränkte 

oder verwehrte Zugang zu Versicherungsleistungen kann ein Grund sein, dass Menschen 

mit Behinderung aus finanziellen Gründen auf ärztliche Leistungen verzichten.  

 

 

6.5 Kantonale Errungenschaften und Lücken 
 

Prävention von psychischen Erkrankungen 

Zur Prävention von psychischen Erkrankungen, die sich bei Chronifizierung zu einer psy-

chischen Behinderung entwickeln können, wird in der Ostschweiz im Verbund mit dem 

nahen Ausland vorbildliche Arbeit geleistet (z.B. Bündnis gegen Depression, Kampagne 

«ALLES IM GRÜNEN BEREICH – 10 Impulse für psychische Gesundheit beim Arbei-

ten»). Es werden proaktiv gesellschaftliche Themen präsent gemacht und Wissen zum 

Umgang mit Schwierigkeiten im Alltag angeboten. Diese Aktivitäten leisten einen wichti-

gen Beitrag zur Entstigmatisierung und Sensibilisierung für die Situation von Menschen 

mit psychischen Erkrankungen, der auch Menschen mit psychischer Behinderung zugute-

kommt.  

 

Viele psychische Erkrankungen treten erstmals im Jugendalter auf, also in der Zeit, in der 

Ausbildungs- und damit berufliche Zukunftsfragen wie auch zukünftige Wohnfragen konk-

ret werden. Hierbei spielen insbesondere auch soziale Aspekte einer Chronifizierung von 

psychischen Erkrankungen eine Rolle (z.B. Probleme im familiären Umfeld, Mobbing in 

der Schule oder am Arbeitsplatz). Soziale Aspekte und eine psychische Erkrankung be-

einflussen sich wechselseitig. Eine frühzeitige Intervention mit umfassendem wie auch auf 

Langzeit ausgerichtetem Fokus bedarf daher einer engen Zusammenarbeit zwischen den 

Fachpersonen im Sozial-, Gesundheits- und Bildungssystem sowie der Wirtschaft (siehe 

auch Abschnitt 4 «Lebensbereich Arbeit und Beschäftigung»).  

 

Zugang zur stationären Gesundheitsversorgung 

Der Zugang zu Gesundheitsangeboten für Menschen mit Behinderung in den kantonalen 

Spitälern ist ausreichend und hat sich seit dem Jahr 2010 verbessert. Dies zeigen Analy-

sen verfügbarer Zahlen des Amtes für Gesundheitsversorgung. Im Kanton St.Gallen wur-

den im Jahr 2014 gut 3'500 Spitalaufenthalte (einschliesslich Aufenthalte in psychiatri-

schen Kliniken) von Menschen mit einer Behinderung gezählt (schweizweit waren es 

58'500). Dies entspricht 4,2 Prozent (4,3 Prozent schweizweit) aller Spitalaufenthalte im 

Jahr 2014. Seit dem Jahr 2010 ist dieser Anteil im Kanton St.Gallen um 0,8 Prozent 

(schweizweit um 0,4 Prozent) gestiegen. 85 Prozent der Spitalaufenthalte erfolgen in 

                                                   
168  Inclusion Handicap, Schattenbericht, Bericht der Zivilgesellschaft anlässlich des ersten Staatenberichts-

verfahrens vor dem UN-Ausschuss für die Rechte von Menschen mit Behinderungen, Bern 2017, abruf-
bar unter: https://www.inclusion-handicap.ch/de/themen/uno-brk/schattenbericht_0-257.html und Aussa-

gen Mitglieder der Echogruppe. 
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Akutspitälern, 10 Prozent in Psychiatrischen Kliniken, 5 Prozent in Rehabilitationsklini-

ken.169 Spitäler und Kliniken im Kanton sind rollstuhlgängig und hindernisfrei, der physi-

sche Zugang ist demnach sichergestellt.  

 

Die Zusammenarbeit zwischen Einrichtungen und dem Kantonsspital St.Gallen wurde im 

Rahmen eines Projekts (unter der Federführung einer Einrichtung für Menschen mit Mehr-

fachbehinderung) zusätzlich verbessert und standardisiert. Damit wird ein Beitrag zu pa-

tientengerechten Abläufen für Menschen mit Behinderung in der Spitalpflege geleistet. 

Dennoch fehlt oftmals beim medizinischen Personal das Knowhow beim Umgang mit 

Menschen mit Behinderung, weil neben dem steigenden Arbeitsdruck die Erfahrungen bei 

vielen Ärztinnen und Ärzten sowie Pflegenden dazu fehlen (insbesondere mit Menschen 

mit geistiger Behinderung und Lernbehinderung). Eine Betroffenenorganisation hat ihre 

Anliegen zusammengetragen und auf ihrer Webseite publiziert.170  

 

Seitens der Organisationen im Gesundheitsbereich besteht ein Interesse, den besonde-

ren Bedürfnissen von Menschen mit Behinderung Rechnung zu tragen. So werden bei-

spielsweise bei den Psychiatrischen Diensten die Möglichkeiten zu neuen Zusammenar-

beitsformen genutzt (Einsatz von Peers, verstärkte Zusammenarbeit mit Behindertenein-

richtungen mit Austausch und Einblick in die jeweilige Praxis).  

 

Mit dem Pilotprojekt «KOMBI» zwischen den Psychiatrischen Diensten Süd und Nord so-

wie dem Branchenverband der Behinderteneinrichtungen INSOS SG-AI konnte in der auf-

suchenden psychiatrischen Behandlung eine Lücke geschlossen werden. Mit der heilpä-

dagogischen Unterstützung bei psychiatrischen Angeboten können insbesondere Men-

schen mit einer geistigen Behinderung oder Lernbehinderung umfassend, differenziert 

und zielgerichtet behandelt werden. Das interdisziplinäre Zusammenwirken ist vorbildlich. 

Deshalb wird auf dieser Basis weitergearbeitet und weitere qualitative Verbesserungen 

werden begleitet.  

 

Mit einer Charta zur Sicherstellung der Betreuung und Behandlung von Menschen mit 

Behinderung in anspruchsvollen Situationen bekannten sich Behinderteneinrichtungen 

und Psychiatrieverbunde zu einer gemeinsamen Grundhaltung.171 Sie verpflichten sich zu 

einem verantwortungsvollen Handeln sowie zur gegenseitigen Unterstützung. Auch in 

besonders komplexen und anspruchsvollen Fallkonstellationen (z.B. Gewalt) soll für die 

betroffenen Menschen möglichst früh eine passende Lösung bzw. ein geeigneter Platz 

gefunden werden. Ein professionelles Case Management wirkt dabei unterstützend und 

wird weiter erprobt. Eine interdisziplinäre Fachgruppe stellt sicher, dass die Erfahrungen 

ausgetauscht sowie fachliche und interdisziplinäre Weiterentwicklungen stattfinden kön-

nen.  

 

 

                                                   
169  Die Daten stammen aus der Medizinischen Statistik der stationären Betriebe des Gesundheitswesens 

(MEDSTAT) und wurden vom Amt für Gesundheitsversorgung (Version vom 05.04.2016) aufbereitet. Die 
Auswertung erfolgte durch das Amt für Soziales. 

170  Betroffenenorganisation «Wir für uns», abrufbar unter: http://www.wir-für-uns.ch. 
171  Die Veröffentlichung ist für Herbst 2018 vorgesehen. 
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7 Lebensbereich «Familie und soziales Netz» 
 

7.1 Bedeutung des Lebensbereichs 
Informelle soziale Netze in Form von Familie, Verwandtschaft, Freundschaft oder Nach-

barschaft sind wichtige Ressourcen. Sie tragen und können Geborgenheit und soziale 

Anerkennung ermöglichen. Als soziale Ressourcen beeinflussen Familie und soziale 

Netze die Lebenszufriedenheit und die Möglichkeit, Übergänge und Krisen zu bewältigen. 

 

Menschen mit Behinderung sind besonders auf soziale Ressourcen und oftmals auf Un-

terstützung angewiesen, beispielsweise wenn es darum geht, eine geeignete Partnerin 

oder einen geeigneten Partner zu finden, eine Familie zu gründen und Kinder aufzuzie-

hen. Oder wenn Menschen mit Behinderung in Einrichtungen Privatsphäre wünschen 

oder Sexualität leben möchten. Auch Eltern mit einem Kind mit Behinderung stehen häu-

fig vor anspruchsvollen und kräfteraubenden Aufgaben, die - wenn sie alleine geschultert 

werden müssen - nicht selten an die Grenzen der Belastbarkeit führen. Der Lebensbe-

reich «Familie und soziales Netz» umfasst somit wenigstens folgende Aspekte: 

 
Aspekt wichtige Elemente 

Soziale Teilhabe von Menschen mit Behinderung 

 negative Einstellungen und Vorurteile gegenüber 

Menschen mit Behinderung 

 Anzahl und Qualität sozialer Kontakte 

 Möglichkeit, Partnerschaft und Intimität zu leben 

Familien mit Kindern mit Behinderung 
 Unterstützung und Entlastung von Eltern von Kin-

dern mit Behinderung 

Menschen mit Behinderung als Eltern 
 Vereinbarkeit von Beeinträchtigung und Elternschaft 

 Unterstützung von Eltern mit Behinderung 

Tabelle 13: Aspekte des Lebensbereichs Familie und soziales Netz 

 

 

7.2 Entwicklungsziele aus der UN BRK 
Nach Art. 19 UN BRK verpflichten sich die Mitgliedsstaaten, den vollen Einbezug von 

Menschen mit Behinderung in die Gemeinschaft und die Teilhabe an der Gemeinschaft zu 

erleichtern. Dies soll unter anderem durch die Gewährleistung von gemeindenahen Unter-

stützungsdiensten geschehen, die für die Teilhabe in der Gemeinschaft und zur Verhinde-

rung von Isolation und Absonderung notwendig sind. Art. 22 UN BRK schützt Menschen 

mit Behinderung und ihre Familie, unabhängig von ihrer Wohnform, vor Eingriffen in ihr 

Privatleben. Nach Art. 23 UN BRK treffen die Mitgliedstaaten wirksame und geeignete 

Massnahmen zur Beseitigung von Diskriminierung von Menschen mit Behinderung in al-

len Fragen der Ehe, Familie, Elternschaft und Partnerschaft.  

 

 

7.3 Aktuelle Situation 
Die Lebenssituation von Menschen mit Behinderung unterscheidet sich durch die Haus-

haltstruktur von der Lebenssituation von Menschen ohne Behinderung. Menschen mit Be-

hinderung leben öfter allein oder als Paar ohne Kinder als Menschen ohne Behinderung.  
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Abbildung 15: Haushaltstyp von Menschen mit und ohne Behinderung 

 

Das Bundesamt für Statistik hält fest172, dass die meisten Menschen mit Behinderung 

durch Besuche oder Telefonanrufe häufig in Kontakt mit ihren Angehörigen stehen 

(92 Prozent im Jahr 2007). Auch treffen sich 87 Prozent der Menschen mit Behinderung 

wenigstens einmal je Monat mit Angehörigen und Bekannten auf ein Glas oder zum Es-

sen (Erhebung von 2009). Dieser Anteil ist zwar hoch, liegt aber dennoch unter demjeni-

gen von Menschen ohne Behinderung. 

 

Für Menschen mit Behinderung kann die eigene Familie Ressource und Hindernis für eine 

gelingende Teilhabe sein173. Ressource ist sie im Hinblick auf vielfältige Unterstützung, 

Hilfe und Begleitung durch Familienangehörige. Menschen mit Behinderung nehmen denn 

auch deutlich häufiger informelle Hilfen durch Angehörige oder Bekannte in Anspruch als 

Menschen ohne Behinderung174. Hinderlich ist das familiäre Umfeld etwa, wenn anfal-

lende Probleme oder Wünsche von Menschen mit Behinderung ignoriert oder gar negiert 

werden (z.B. bei psychischer Behinderung) oder wenn eine überbehütende, enge emotio-

nale und örtliche Bindung die gesellschaftliche Teilhabe und die persönliche Weiterent-

wicklung erschweren (z.B. bei geistiger Behinderung).  

                                                   
172  BFS, Soziale Kontakte, abrufbar unter: https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/wirtschaftliche-

soziale-situation-bevoelkerung/gleichstellung-menschen-behinderungen/individuelles-wohlbefinden/so-
ziale-kontakte.html. 

173  A. Pfister / M. Studer / F. Berger / P. Georgi-Tscherry, Teilhabe von Menschen mit einer Beeinträchtigung 

(TeMB-Studie). Eine qualitative Rekonstruktion über verschiedene Teilhabebereiche und Beeinträchti-

gungsformen hinweg. Luzern / Zürich 2017, abrufbar unter: https://www.hfh.ch/de/forschung/projekte/teil-
habe_von_erwachsenen_menschen_mit_beeintraechtigung_temb/. 

174  Erster Bericht der Schweizer Regierung über die Umsetzung des Übereinkommens über die Rechte der 

Menschen mit Behinderungen, Bern 2016, abrufbar unter: https://www.edi.admin.ch/edi/de/home/fach-
stellen/ebgb/recht/international0/uebereinkommen-der-uno-ueber-die-rechte-von-menschen-mit-be-

hinde/staatenbericht.html. 



 

  

 

75/146 

Bei der subjektiven Beurteilung der Lebenssituation fällt auf, dass Menschen mit Behinde-

rung weniger zufrieden sind mit ihren persönlichen Beziehungen und auch mit der Unter-

stützung durch die Angehörigen als Menschen ohne Behinderung: 

 

Abbildung 16: Subjektive Einschätzung der sozialen Kontakte von Menschen mit und ohne Behinde-
rung 

 

Auch in Bezug auf das Einsamkeitsgefühl gibt es markante Unterschiede zwischen Men-

schen mit und ohne Behinderung: Weit über 50 Prozent der Menschen mit Behinderung 

fühlen sich wenigstens zeitweise einsam, beinahe 20 Prozent geben an, (sehr) häufig ein-

sam zu sein: 

 

 

Abbildung 17: Einsamkeitsgefühl von Menschen mit und ohne Behinderung 

 

 

7.4 Förderliche und hemmende Faktoren 
Behinderung der Teilhabe und des selbstbestimmten Lebens im Bereich «Familie und 

soziales Netz» entsteht, wenn Menschen aufgrund von Vorurteilen oder von Barrieren 
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weniger oder weniger gut soziale Kontakte aufbauen und pflegen können, wenn ihre Mög-

lichkeit, Privatheit, Partnerschaft oder Intimität zu leben, eingeschränkt ist oder wenn Be-

einträchtigungen und mangelnde Unterstützung zu familiären Belastungen führen. 

 

Negative Einstellungen und Vorurteile gegenüber Menschen mit Behinderung 

In modernen Gesellschaften gilt der konforme, sogenannt schöne, gesunde, und leis-

tungsfähige Mensch als Leitvorstellung, an der sich viele Menschen orientieren. Abwei-

chungen von diesem normativen Bild des Menschen werden als minderwertig oder zumin-

dest als mitleidenswert beurteilt. Es sind unter anderem Menschen mit Behinderung, die 

in der Folge mit negativen Zuschreibungen bedacht werden. Allgemein stellen Menschen 

mit Behinderung, die sich selbst vertreten fest, dass sie immer noch beschimpft und aus-

gegrenzt werden und die Vorurteile ihnen gegenüber gross sind.175 Negative Einstellun-

gen gegenüber Menschen mit Behinderung beschränken diese bei der Partnersuche, för-

dern Vorurteile gegenüber der Elternschaft von Menschen mit Behinderung oder sind ei-

nem offenen Umgang mit Sexualität abträglich. Die Vielfalt einer Gesellschaft ist eine 

wichtige Qualität und Ressource, welche die Gesellschaft als Ganzes weiterbringt. 

 

Häufigkeit und Qualität sozialer Kontakte 

Negative Einstellungen und Vorurteile, aber auch Barrieren in der Mobilität, der Kommuni-

kation und der Zugänglichkeit von Gebäuden, Anlagen und Dienstleistungen können es 

Menschen mit Behinderung erschweren, soziale Kontakte aufzubauen und pflegen. Ein 

gutes soziales Netz ist Teil des sozialen Kapitals einer Person, das seine Handlungsmög-

lichkeiten und -spielräume beeinflusst. 

 

Möglichkeit Privatheit und Partnerschaft zu leben 

Menschen mit Behinderung erleben das Thema Partnerschaft und Sexualität häufig als 

belastend und mit vielen Hindernissen verbunden. Besonders bei Menschen mit geistiger 

Behinderung oder Lernbehinderung wird Sexualität gesellschaftlich und vom direkten so-

zialen Umfeld immer noch tabuisiert, eingeschränkt und zum Problem gemacht. Die Intim-

sphäre von Menschen mit Behinderung, die in Einrichtungen leben, ist gemäss Behinder-

tenorganisationen nicht immer gewährleistet, beispielsweise wenn diese Besuch ihrer 

Partnerin bzw. ihres Partners, einer Sexualassistentin bzw. eines Sexualassistenten oder 

einer bzw. eines Prostituierten erhalten. Aufgrund dieser Rahmenbedingungen, aber auch 

wegen Beziehungsschwierigkeiten, Diskriminierungserfahrungen, erlebten Konflikten und 

Gewaltsituationen ist im Bereich der sexuellen Gesundheit ein Unterstützungsbedarf von 

Menschen mit Behinderung gegeben.176 

 

Unterstützung von Eltern mit Behinderung 

Die Vereinbarkeit von Elternschaft und Behinderung hängt von verschiedenen individuel-

len Faktoren ab, aber auch von den Umweltbedingungen, in denen Eltern leben (z.B. Art 

der Beeinträchtigung, Barrieren in der Wohnumgebung, Mobilität usw.). Eltern mit Behin-

derung können bei der Wahrnehmung ihrer Elternrolle auf Unterstützung angewiesen 

sein, etwa in Form von Assistenz.  

                                                   
175  Bodensee-Deklaration: Nichts über uns ohne uns, Überlingen 2016, abrufbar unter: 

https://www.hpv.ch/hpv/news/erste-bodensee-deklaration/. 
176  D. Kunz, Angebote zu sexueller Gesundheit für Menschen mit kognitiven Einschränkungen. Angebots-

übersicht und Bedürfnisabklärung zu öffentlich zugänglichen Dienstleistungen sexueller Gesundheit in 

der Deutschschweiz unter Berücksichtigung der UN-Behindertenrechtskonvention, Luzern 2016. 
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Unterstützung und Entlastung von Eltern von Kindern mit Behinderung 

Kinder mit Behinderung aufzuziehen bedeutet häufig erhöhte Anforderungen an die Be-

treuung, Pflege und Alltagsgestaltung durch die Eltern. Hinzu kommen möglicherweise 

Probleme der Akzeptanz und von offenen oder versteckten Schuldzuschreibungen im 

Umfeld. Eltern von Kindern mit Behinderung sehen sich darum häufig mit erhöhten physi-

schen und psychischen Anforderungen konfrontiert, die bis an die Grenzen der Belastbar-

keit führen können. Es ist darum wichtig, dass Beratungs-, Unterstützungs- und Entlas-

tungsangebote zur Verfügung stehen, welche die Familien mit behinderten Kindern stüt-

zen. 

 

 

7.5 Kantonale Errungenschaften und Lücken 
Im Kanton St.Gallen besteht mit der Beratungsstelle für Familienplanung, Schwanger-

schaft und Sexualität ein für Menschen mit Behinderung und deren Angehörige zugängli-

ches Angebot. Auch die Kontaktstelle für Selbsthilfegruppen St.Gallen/Appenzell bietet 

Zugang zu Selbsthilfegruppen zu unterschiedlichen Fragestellungen für Menschen mit Be-

hinderung und deren Angehörige.177 Es ist wichtig, dass gerade in immer noch tabuisier-

ten Bereichen (z.B. Partnerschaft von Menschen mit Behinderung, Elternschaft von Men-

schen mit geistiger Behinderung) ein niederschwelliges Angebot besteht. 

 

Es besteht ein vielfältiges und bedarfsgerechtes Angebot an ambulanten Entlastungs-

diensten für betreuende und pflegende Angehörige178, das durch das BSV mitfinanziert 

wird179 (z.B. regionale Entlastungsdienste Ostschweiz, Entlastungsdienst der Frauenzent-

rale, Schweizerisches Rotes Kreuz, Entlastungsdienst Schweiz Stadt St.Gallen). Aus 

Sicht vom Verband Entlastung Ostschweiz ist die Inanspruchnahme von Entlastungsan-

geboten nicht ausreichend finanziert und es fehlt die EL-Anerkennung für die Betreuung 

durch den Entlastungsdienst, wie sie für Spitexorganisationen gelten. Damit können die 

geleisteten Entlastungsstunden nur mit Fr. 25.– je Stunde und bis zu einem Maximalbe-

trag von Fr. 4'800.– je Jahr abgerechnet werden. Ergänzend dazu wirken auch Spitex-

organisationen (siehe Abschnitt 3 «Lebensbereich Wohnen»). Auch Angehörigen-Organi-

sationen (z.B. Insieme für Angehörige von Menschen mit geistiger Behinderung oder 

VASK Vereinigung von Angehörigen psychisch Kranker) tragen erheblich zur Entlastung 

und zur gegenseitigen Unterstützung und Hilfe zur Selbsthilfe von betreuenden und pfle-

genden Angehörigen bei. 

 

Procap führt regelmässig das sogenannte «Elternforum» durch, im 2015 zum Thema Ent-

lastung im Alltag, im Jahr 2016 zum Thema Regelschule und Sonderschule und im 

Jahr 2017 zum Thema Schattenkinder. Das Elternforum ist ein wichtiges Angebot für pfle-

gende und betreuende Angehörige von Menschen mit Behinderung zur Vernetzung, ge-

genseitigen Stärkung und Information. 

 

                                                   
177  Kontaktstelle für Selbsthilfegruppen St.Gallen/Appenzell, abrufbar unter: https://selbsthilfe-gruppen.ch/. 
178  Entlastungsangebote für Eltern von Kindern mit Behinderung werden im Lebensbereich Bildung behan-

delt, da familienergänzende Kinderbetreuungsangebote auch immer eine Bildungs- oder Entwicklungs-
komponente für die Kinder enthalten. 

179  Das BSV subventioniert die Vermittlung und Abklärung, jedoch nicht die Einsatzstunden. 
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Im Bereich der stationären Entlastungsangebote (z.B. für Ferien- oder zeitweilige Entlas-

tungsaufenthalte) wurde im Planungsbericht 2018 bis 2020 eine Angebotslücke festge-

stellt. Bis zum Jahr 2020 sollen vermehrt Angebote zur Entlastung von pflegenden und 

betreuenden Angehörigen in Einrichtungen geschaffen werden (siehe Angebotsziel 5: 

Mehr Entlastungsangebote für betreuende Angehörige zur Sicherung der Tragfähigkeit 

des sozialen Umfelds).180 

 

 

8 Lebensbereich «Freizeit, Kultur und Sport» 
 

8.1 Bedeutung des Lebensbereichs 
Freizeit ist arbeitsfreie, frei verfügbare Zeit. Sie dient der Entspannung und Erholung von 

Anstrengungen und Verpflichtungen. Sie wird aber auch genutzt, um sich persönlich zu 

entfalten und private soziale Kontakte zu pflegen. Während Sport im Speziellen bei der 

Regeneration hilft und Anlass für unterhaltsame und herausfordernde Aktivitäten ist, kann 

Kultur ein Ort der Kreativität und Inspiration sein. Freizeit, Kultur und Sport sind heute für 

die meisten Menschen unverzichtbar und haben eine hohe Bedeutung für die Lebensqua-

lität, tragen zur sozialen Integration bei und sind nicht zuletzt identitätsstiftend.181 Für 

Menschen mit Behinderung ergeben sich aber nach wie vor zahlreiche Hindernisse, die 

der Selbstbestimmung und Teilhabe im Weg stehen. Im Fokus stehen dabei vor allem fol-

gende Aspekte: 
 

Aspekt wichtige Elemente 

Barrierefreie Angebote 

 Finanzierbarkeit 

 bauliche Zugänglichkeit 

 hindernisfreie Dienstleistungen 

 Mobilität 

 barrierefreie Kommunikation 

Inklusive Angebote 
 Vereinsleben 

 Kultur- und Sporteinrichtungen für Menschen mit und 
ohne Behinderung 

Förderung spezialisierter Angebote 

 Behindertensport 

 Ferienangebote 

 Erwachsenenbildung 

Tabelle 14: Aspekte des Lebensbereichs Freizeit, Kultur und Sport 

 

 

8.2 Entwicklungsziele aus der UN BRK 
Die UN BRK verlangt von den Vertragsstaaten in Art. 30 den Zugang und die Förderung 

der Teilhabe von Menschen mit Behinderung im Bereich des kulturellen Lebens in all sei-

nen Formen. Das umfasst auch die Entfaltung des kreativen, künstlerischen und intellek-

tuellen Potenzials von Menschen mit Behinderung, der diskriminierungsfreie Schutz des 

                                                   
180  Amt für Soziales, Angebote für erwachsene Menschen mit Behinderung im Kanton St.Gallen: Bedarfsa-

nalyse und Planung für die Periode 2018 bis 2020, St.Gallen 2018, abrufbar unter: www.soziales.sg.ch 

→ Behinderung → Wohnen → Stationäre Wohnangebote → Bedarfsermittlung und Angebotsplanung. 
181  BFS, Kultur- und Freizeitverhalten in der Schweiz, Neuchâtel 2015, abrufbar unter: https://www.bfs.ad-

min.ch/bfs/de/home/statistiken/kataloge-datenbanken/publikationen.assetdetail.349943.html. 
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geistigen Eigentums und den Schutz der kulturellen und sprachlichen Identität von Men-

schen mit Behinderung einschliesslich der Gebärdensprachen und der Gehörlosenkultur. 

Um die gleichberechtigte Teilnahme an Erholungs-, Freizeit- und Sportaktivitäten zu er-

möglichen, treffen die Vertragsstaaten Massnahmen in den Bereichen Breitensport, In-

tegration von Kindern mit Behinderung, behindertenspezifische Sport- und Erholungsan-

gebote sowie Zugang zu Gebäuden, Anlagen und Dienstleistungen. 

 

 

8.3 Aktuelle Situation 
Die Freizeit von Menschen mit und ohne Behinderung unterscheidet sich stark. So besu-

chen Menschen mit Behinderung, die in einem Privathaushalt leben, weniger kostenpflich-

tige Freizeitaktivitäten ausser Haus, sie leisten sich seltener eine Woche Ferien ausser-

halb des Wohnorts, verfügen über weniger Taschengeld, besuchen weniger Sportanlässe 

und betätigen sich weniger sportlich als Menschen ohne Behinderung.182 Auch die Teil-

nahme am Vereinsleben fällt bei Menschen mit Behinderung geringer aus: 

 

 

Abbildung 18: Häufigkeit der Teilnahme am Vereinsleben von Menschen mit und ohne Behinderung 

 

                                                   
182  BFS, SGB 2013, abrufbar unter: https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/kataloge-datenban-

ken/tabellen.assetdetail.294359.html. 
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Nicht überraschend ist in der Folge die Zufriedenheit mit den Freizeitaktivitäten bei Men-

schen mit Behinderung tiefer als bei Menschen ohne Behinderung: 

 

 

Abbildung 19: Zufriedenheit mit Freizeitaktivitäten von Menschen mit und ohne Behinderung 

 

 

8.4 Förderliche und hemmende Faktoren 
Eine Behinderung der Selbstbestimmung und der gesellschaftlichen Teilhabe entsteht im 

Bereich der Freizeit, der Kultur und des Sports, wenn Angebote nicht barrierefrei und in-

klusiv gestaltet werden oder wenn notwendige spezialisierte Angebote nicht gefördert 

werden. 

 

8.4.1 Hindernisfreie Angebote 
Zu den Angeboten im Bereich Freizeit, Kultur und Sport gehören Vereine, Spielplätze, Fe-

rien- und Reiseangebote, Kinos, Museen, Theater, Festivals, Ausstellungen, Sportstätten, 

Sportvereine, Fitnesscenter und vieles mehr. Der Zugang zu Angeboten und Möglichkei-

ten ist für Menschen mit Behinderung oft mit Hindernissen versehen: So ist beispielsweise 

der öffentliche Verkehr nicht selbständig nutzbar, bauliche Zugänge sind nicht gewährleis-

tet, Kommunikationsformate oder Vorurteile wirken behindernd.  

 

Kultur 

Von einer gelebten kulturellen Offenheit und von einem ganzheitlichen Zugang zur Kultur 

profitieren alle: Die Kulturschaffenden, die Kulturinstitutionen und das Publikum. Insbe-

sondere Kulturinstitutionen sind Orte des offenen Austauschs, der Begegnung und der 

Reflexion. Da Menschen mit Behinderung je nachdem über einen kleineren finanziellen 

Spielraum für Freizeit und gesellschaftliche Teilhabe verfügen, können auch die Preise 

und die behinderungsbedingten Mehrkosten zum Hindernis beim Zugang zu Freizeit-, Kul-

tur- und Sportangeboten werden. Für Menschen an der Armutsgrenze ermöglicht die 

Kulturlegi183 von Caritas auch im Kanton St.Gallen einen erschwinglichen Zugang zu be-

stimmten Angeboten in diesem Bereich. 

 

                                                   
183  Webseite: https://www.kulturlegi.ch/st-gallen-appenzell/angebote/angebot-waehlen/. 
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Sport 

Damit auch Menschen mit Behinderung unkompliziert Zugang zu Fitnesscentern erhalten, 

hat Procap das Projekt «gofit – Fitness barrierefrei» gestartet. Fachpersonen von Procap 

besuchen die dem Schweizer Fitness- und Gesundheitscenter Verband (SFGV) ange-

schlossenen Fitness- und Gesundheitscenter. Vor Ort überprüfen sie Zugang und Aus-

stattung der Räume sowie die Betreuungssituation. Im Rahmen der Qualitätskontrolle des 

Labels «Fitness Guide» werden die Informationen zur Zugänglichkeit laufend aktualisiert. 

Im Kanton St.Gallen sind bislang erst vier Fitnesscenter bewertet. Bei allen getesteten Fit-

nesscentern sind Menschen mit Behinderung willkommen, die Zugänglichkeit sicherge-

stellt und es trainieren bereits Kunden mit Behinderung.184 

 

8.4.2 Inklusive Angebote 
Inklusive Angebote zeichnen sich dadurch aus, dass sie Menschen mit und ohne Behin-

derung offen stehen und gemeinsam genutzt werden, beispielsweise eine Person im Roll-

stuhl, die im Jodelklub mitsingt, ein Mensch mit geistiger Behinderung oder Lernschwierig-

keit, der im Turnverein mitturnt oder ein Kind mit Behinderung, das mit Kindern ohne Be-

hinderung Theater spielt. Inklusiv ist auch, wenn Kulturschaffende mit Behinderung (ob 

Laien oder Profis) den gleichen Zugang zu Fördergeldern, Stipendien, Auftritts- und Aus-

stellungsmöglichkeiten bekommen wie alle anderen. Oder wenn Behindertensportlerinnen 

und -sportler die gleichen Fördergelder, Trainingsmöglichkeiten und Infrastrukturen nut-

zen können wie ihre Kolleginnen und Kollegen ohne Behinderung. Dies gilt sowohl für den 

Breiten- als auch für den Spitzensport. 

 

In der kantonalen Kunstsammlung (mit ungefähr 6'000 Werken) befinden sich 15 Werke 

von einer Künstlerinnen und sechs Künstlern mit Behinderung. Die Kulturförderung unter-

stützte in den Jahren 2010 bis 2017 sechs Projekte mit Beteiligung von Menschen mit Be-

hinderung mit einer Fördersumme von Fr. 79'000.–. Zum Vergleich: Die Kulturförderung 

(einschliesslich Lotteriefonds) prüft jährlich ungefähr 500 Gesuche. Das Fördervolumen 

beträgt rund 35 Mio. Franken jährlich. Die Förderung kultureller Partizipation ist eine zent-

rale Antwort auf die Herausforderung der kulturell diversen Gesellschaft, denn kulturelle 

Teilhabe verbindet Menschen, unterstützt den Austausch und öffnet neue Horizonte. 

 

8.4.3 Förderung spezialisierter Angebote für Menschen mit 

Behinderung 
Wo inklusive Angebote nicht möglich oder sinnvoll sind, sind spezialisierte Angebote not-

wendig, z.B. in den Bereichen Ferien und Reisen, Begleitdienst, Erwachsenenbildung 

oder Behindertensport. So organisiert der Bildungsklub St.Gallen-Appenzell von Pro Infir-

mis Kurse für Menschen mit geistiger Behinderung oder Lernbehinderung. In den Jahren 

2012 bis 2017 besuchten 378 Personen einen der Kurse zu den Themen Gesundheit, Be-

wegung und Entspannung. Die Zahlen in diesem Bereich waren bis zum Jahr 2015 zwi-

schenzeitlich rückläufig und die Anzahl Teilnehmerinnen und Teilnehmer hat um mehr als 

50 Prozent abgenommen. Dies hatte gemäss den Verantwortlichen von Pro Infirmis zwei 

Gründe: Einerseits bieten Einrichtungen für Menschen mit Behinderung vermehrt eigene 

Angebote im Bereich Freizeit und Kultur an, anderseits ist es zunehmend schwierig, die 

                                                   
184  Liste erhältlich auf der Internetseite von Procap Schweiz, abrufbar unter: https://www.procap.ch/filead-

min/user_upload/customers/redesign_procap/Angebote/Reisen_Sport_Freizeit/Freizeitangebote/go-

fit_df_Liste_gepruefter_Fitnesscentern.pdf. 
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Fahrtwege zu organisieren, um einen Kurs zu besuchen. Zudem nutzen Menschen mit 

geistiger Behinderung oder Lernbehinderung auch immer häufiger inklusive und allgemein 

verfügbare Angebote (z.B. Fitnesscenter oder Vereine). Seit dem Jahr 2016 sind die Zah-

len wieder angestiegen. 

 

 

Abbildung 20: Teilnahme an Kursen von Pro Infirmis185 

 

Im Bereich des Behindertensports ist insbesondere PluSport aktiv. Zurzeit machen etwa 

120 Teilnehmerinnen und Teilnehmer im Kanton St.Gallen regelmässig vom Angebot 

Gebrauch. Der Verein nimmt jedes Jahr mit einer Abordnung von rund 30 Leuten am 

Schweizerischen Behindertensporttag in Magglingen teil. Zudem nahm im Jahr 2017 eine 

Delegation von Sportlerinnen und Sportlern an den Special Olympics (Winterspiele in 

Schladming, Österreich) teil.  

 

Insieme bietet für Menschen mit geistiger Behinderung Ferienangebote an. Zwischen den 

Jahren 2012 und 2016 haben in jeweils 17 Ferienkursen und dem Pfingstlager jährlich 

rund 250 Personen eine oder mehrere Wochen Ferien in der Schweiz mit Unterstützung 

von Insieme Ostschweiz verbracht. Die Anzahl angebotener Kurse und die Anzahl Teil-

nehmerinnen und Teilnehmer ist stabil.186 Das Reisebüro «Procap Reisen» von Procap 

                                                   
185  Daten von Pro Infirmis St.Gallen-Appenzell. 
186  Jahresberichte Insieme Ostschweiz, 2012 bis 2016. 
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setzt sich seit über 20 Jahren für barrierefreies Reisen ein. Es bietet eine breite Auswahl 

an Ferienangeboten für Einzelpersonen, Familien oder Wohngruppen. Das Reiseangebot 

ist auch in Leichter Sprache übersetzt.187 Zu diesen Angeboten sind keine detaillierten An-

gaben zur Anzahl Nutzerinnen und Nutzer verfügbar.  

 

Zurzeit sind im Bundesamt für Sport die Vorarbeiten für ein Konzept zum Umgang mit 

Menschen mit Behinderung im Gang. In Zusammenarbeit mit Behindertensportverbänden 

wird abgeklärt, ob im Bereich Sport und Handicap weitere Massnahmen angezeigt sind, 

um den Sport noch integrativer zu gestalten. Durch Jugend und Sport (J+S) werden 

Grundlagenmodule im Bereich Sport und Handicap angeboten. Wenn J+S-Leitende die-

sen Kurs absolvieren, kann für ein Angebot eine zusätzliche Subventionierung beantragt 

werden. Das Angebot der zusätzlichen Unterstützungsleistung wurde bisher nur von eini-

gen wenigen Organisationen genutzt. Es ist allerdings in J+S-Kreisen bekannt, dass auch 

Menschen mit Behinderung an J+S-Angeboten teilnehmen, die nicht zusätzlich subventio-

niert sind.188 Der Kanton St.Gallen (Amt für Sport) fördert den Behindertensport nicht ge-

zielt. 

 

 

8.5 Kantonale Errungenschaften und Lücken 
Im Bereich von Freizeit, Kultur und Sport finden sich im Kanton St.Gallen einige gute Bei-

spiele von Bestrebungen, welche die Teilhabe von Menschen mit Behinderung ermögli-

chen und fördern. Es zeigt sich aber auch, dass gerade bei der Teilhabe von Menschen 

mit Behinderung am Vereinsleben noch viel Potential bestehen würde. Wie in anderen 

Lebensbereichen auch, fehlen teilweise immer noch das Bewusstsein und die Möglichkeit 

der konsequent hindernisfreien Gestaltung von Räumen, Anlagen und Anlässen. Das spe-

zialisierte Angebot an Ferien und Freizeitkursen für Menschen mit geistiger Behinderung 

oder Lernbehinderung erscheint ausreichend. Im Bereich von inklusiven Angeboten für 

Menschen mit und ohne Behinderung besteht hingegen noch eine Lücke. Um die Inklu-

sion zur fördern, sollten inklusive Kulturinstitutionen besser bekannt gemacht werden, um 

andere interessierte Kulturveranstaltende zu ähnlichen Schritten zu motivieren, diese zu 

beraten und zu vernetzen. 

 

Das neue St.Galler Kulturförderungsgesetz vom 15. August 2017 (sGS 275.1) sieht expli-

zit vor, dass die kulturelle Teilhabe von Menschen mit Behinderung gefördert werden soll. 

Konkret werden bei der Bibliotheksförderung Massnahmen unterstützt, welche die Nut-

zung von Bibliotheken für Menschen mit Behinderung erleichtern. Darunter fallen bei-

spielsweise Beratungen bei Neubauten und digitalen Angeboten, Einrichtung einer Web-

seite oder eines Internetkatalogs für Sehbehinderte oder spezifische Weiterbildungen für 

Bibliotheksmitarbeitende. Ein gutes Beispiel ist die Bibliothek Rorschach-Rorschacher-

berg: Auf ihrem Weg zu einer inklusiven und barrierefreien Bibliothek spricht sie die breite 

Bevölkerung an und richtet ihre Angebote und Veranstaltungen ganzheitlich auch an Men-

                                                   
187  Katalog erhältlich auf der Internetseite von Procap Schweiz, abrufbar unter: https://www.procap.ch/filead-

min/user_upload/customers/redesign_procap/Angebote/Reisen_Sport_Freizeit/Reisen/Ferienkata-
log_2017/Deutsch/201711_d_Ferienkatalog_gesamt.pdf. 

188  Stellungnahme des Bundesrates vom 10. Mai 2017 zur Interpellation Lohr «Gleichstellung und Teilhabe 

von Menschen mit Behinderung im Sport» (17.3166), abrufbar unter: https://www.parlament.ch/de/ratsbe-

trieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20173166. 
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schen mit verschiedenen Formen von Behinderungen, unter anderem mit einem Sorti-

ment an Büchern in Leichter Sprache. Auch das Museum im Lagerhaus ist ein inklusiver 

Kulturort. Als Kompetenzzentrum für Outsider Art berücksichtigt das Museum Werke aus 

künstlerischen Grenzbereichen und von Autodidaktinnen bzw. Autodidakten, die oftmals 

selber in verschiedener Hinsicht Grenzgängerinnen bzw. Grenzgänger sind. Dazu gehört 

auch Kunst von Menschen mit Psychiatrieerfahrung oder mit kognitiven Beeinträchtigun-

gen, die durch ihre Präsenz im Museum im Lagerhaus inklusives Kunstschaffen sichtbar 

machen. Sowohl die Bibliothek Rorschach-Rorschacherberg als auch das Museum im La-

gerhaus in St.Gallen sind Labeltragende von Kultur inklusiv. Das Label «Kultur inklusiv» 

steht für eine ganzheitliche inklusive Haltung der als Labeltragende nachhaltig engagier-

ten Kulturinstitutionen. Die Konsequenz ist eine gelebte Kultur der Begegnung und des 

Miteinanders von Menschen mit und ohne Behinderung mit den verschiedensten kulturel-

len und sozialen Hintergründen. Mehr dazu ist unter www.kulturinklusiv.ch zu finden. Im 

Jahr 2017 wurde das Projekt Kulturraum Dunkelzelt mit einem Beitrag aus dem Lotterie-

fonds unterstützt. Im Kulturraum Dunkelzelt können Besucherinnen und Besucher die 

speziellen Bedürfnisse von blinden und sehbehinderten Menschen erfahren und gleichzei-

tig verschiedene Kultursparten auf erfrischende und neue Weise erleben. In der Stadt 

St.Gallen ist ein professionelles Theater für Menschen mit und ohne Behinderung entstan-

den. Die erste Produktion soll im Jahr 2019 auf Tournee gehen. Das Komiktheater hat 

den Anspruch eigene, humorvolle Stücke zu erarbeiten und auf den Bühnen der Ost-

schweiz aufzuführen. Zurzeit besteht das Komiktheater aus fünf Schauspielerinnen und 

Schauspielern mit unterschiedlichen Behinderungen. Für die Ostschweiz ist ein professio-

nelles, inklusives Theater eine Bereicherung der Theaterszene. Ein weiteres Beispiel 

zeigt, wie Zugänglichkeit für Menschen mit geistiger Behinderung oder Lernbehinderung 

erhöht wird: Das Bistum St.Gallen hat ein Buch zur Kathedrale in Leichter Sprache ver-

fasst. Das Buch «Schön ist sie! Die St.Galler Kathedrale» beschreibt in Leichter Sprache 

das Weltkulturerbe in St.Gallen.  

 

 

9 Lebensbereich «Politische Partizipation» 
 

9.1 Bedeutung des Lebensbereichs 
Politische Partizipation meint die Teilhabe an der öffentlichen Meinungsbildung und den 

Institutionen des politischen Lebens wie z.B. dem Parlament, den Parteien oder den 

Regierungen auf allen Ebenen der staatlichen Organisation.189 Sie ist Grundlage für die 

Wahrnehmung der politischen Rechte, mit denen verbindliches Recht und Handeln des 

Staates entsteht. Voraussetzung dafür ist die Schweizer Staatsbürgerschaft und die damit 

verbundenen Rechte und Pflichten. Politische Partizipation beschränkt sich aber nicht 

alleine auf Wahlen, Abstimmungen und andere formale Mitbestimmungsprozesse. Wirk-

same Interessenvertretung geschieht auch durch aktive Beteiligung von Interessengrup-

pen im Vorfeld, während und nach politischen Entscheidungsprozessen sowie in seinem 

gesellschaftlichen Umfeld (Quartier, Wohnheim, usw.).  

 

                                                   
189  J. Weisser, Politische und soziale Partizipation, in: I. Beck / H. Greving (Hrsg.), Lebenslage und Lebens-

bewältigung, 170-178, Stuttgart 2012. 
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Dass Menschen mit Behinderung heute als gleichberechtigte Bürgerinnen und Bürger be-

trachtet werden, ist nicht zuletzt Folge der politischen Partizipation und Mitwirkung von 

Menschen mit Behinderung. Mögliche Beispiele politischer Partizipation von Menschen 

mit Behinderung und ihren Organisationen sind beispielsweise Beteiligung an Planungs-

prozessen, Mitwirkung in Gremien, Schaffung von Beiräten oder staatlichen und privaten 

Fachstellen für die Gleichstellung von Menschen mit Behinderung, Verbandbeschwerde-

recht, Vernehmlassungsverfahren, Anhörungen u.a. Diese Formen der Mitwirkung sind 

nicht an das Bürgerrecht gebunden, machen aber aus Betroffenen Beteiligte.  

 

Wo Betroffenheit eine besondere Rolle spielt, sind Menschen mit Behinderung als Exper-

tinnen und Experten in eigener Sache direkt einzubeziehen. Besondere Bedeutung haben 

dabei Organisationen von Betroffenen (z.B. Behindertenkonferenz, Procap, Verbände ein-

zelner Behinderungsarten). Aber auch Behindertenorganisationen (z.B. Pro Infirmis) spie-

len eine entscheidende Rolle, da sie sich indirekt als Fachorganisationen für die Rechte 

und die Teilhabe von Menschen mit Behinderung einsetzen. 

 

Die verfassungsmässigen Rechte mit einem Diskriminierungsschutz garantieren die Aus-

übung der Interessenvertretung (einschliesslich Recht auf freie Meinung). Das Recht ist 

dynamisch und lebt von den Anpassungen aufgrund eines politischen Prozesses. Ausser-

dem liegen Schwierigkeiten auch oft in der Umsetzung des Rechts. Um als Selbstbe-

troffene auf Missstände aufmerksam zu machen, bedarf es einer verständlichen und an-

gemessenen Form der Kommunikation sowie Zugängen zu den relevanten Stellen und 

eine öffentliche Wahrnehmung, um seine Anliegen anzubringen. Der Begriff der politi-

schen Partizipation umfasst somit wenigstens folgende Aspekte: 

 
Aspekt wichtige Elemente 

Erwerb der Staatsbürgerschaft  Einbürgerungsverfahren 

Rechte und Pflichten als Staatsbürgerin oder 
Staatsbürger 

 aktives Wahl- und Stimmrecht 

 passives Wahlrecht 

 Wehrpflicht 

Mitwirkung und Mitbestimmung 

 politische Bildung 

 Meinungsbildung 

 Anhörung und Beteiligung 

Tabelle 15: Aspekte des Lebensbereichs politische Partizipation 

 

 

9.2 Entwicklungsziele aus der UN BRK 
Die UN BRK verlangt in Art. 18, dass die Vertragsstaaten das gleiche Recht von Men-

schen mit Behinderung auf Freizügigkeit, auf freie Wahl ihres Aufenthaltsorts und auf eine 

Staatsangehörigkeit anerkennen. Nach Art. 21 UN BRK gewährleisten die Vertragsstaa-

ten, dass Menschen mit Behinderung das Recht auf freie Meinungsäusserung und Mei-

nungsfreiheit sowie durch alle gewählten Formen der Kommunikation ausüben können, 

einschliesslich der Freiheit, sich Informationen und Gedankengut zu beschaffen, zu emp-

fangen und weiterzugeben. Art. 29 UN-BRK schliesslich postuliert im Kern, dass Men-

schen mit Behinderung gleichberechtigt mit anderen wirksam und umfassend am politi-

schen und öffentlichen Leben teilhaben können, sei es unmittelbar oder durch frei ge-
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wählte Vertreterinnen oder Vertreter, was auch das Recht und die Möglichkeit ein-

schliesst, zu wählen und gewählt zu werden. Die Vertragsstaaten verpflichten sich, aktiv 

ein Umfeld zu fördern, in dem Menschen mit Behinderung ohne Diskriminierung und 

gleichberechtigt mit anderen wirksam und umfassend an der Gestaltung der öffentlichen 

Angelegenheiten mitwirken können. 

 

 

9.3 Aktuelle Situation 
Über Art und Umfang der politischen Partizipation von Menschen mit Behinderung ist we-

nig bekannt. Immerhin steht fest, dass Menschen mit Behinderung ein ähnliches politi-

sches Interesse wie die übrige Bevölkerung haben. Unabhängig von einer Behinderung 

nehmen Personen mit Stimmrecht gemäss eigenen Angaben innerhalb eines Jahres an 

6,5 von 10 Abstimmungen teil. Das politische Interesse von Menschen mit Behinderung, 

die in ihrem Alltag stark eingeschränkt sind, ist leicht geringer, d.h. sie nehmen etwas we-

niger häufig an Abstimmungen teil. Die Unterschiede sind jedoch nicht signifikant. Diese 

Ergebnisse sind seit dem Jahr 2007 unverändert.190 

 

Interessant ist jedoch, dass Menschen mit Behinderung weniger Vertrauen in Institutionen 

haben als die übrige Bevölkerung. Das gilt auch für das Vertrauen in die Politik. Dabei 

handelt es sich um eine starke Tendenz, die statistisch für alle berücksichtigten Instituti-

onstypen signifikant ist. Das höchste Vertrauensniveau besteht gegenüber der Polizei. 

Das Politsystem weist als Schlusslicht Werte von 6,2 bei Menschen mit Behinderung ge-

nerell und 5,6 bei Menschen mit starker Beeinträchtigung gegenüber 6,7 bei Menschen 

ohne Behinderung auf.191 

 

Die Anliegen von Menschen mit Behinderung finden in der Politik unterschiedlich Gehör. 

Gemäss einer Untersuchung für den Schweizerischen Blinden- und Sehbehindertenver-

band192 führen im Bundesparlament vor allem folgende Faktoren zu einem politischen 

Engagement für Menschen mit Behinderung. An erster Stelle ist es der Grad der direkten 

Betroffenheit von Parlamentsmitgliedern (persönlich, familiär, im Umfeld), gefolgt vom 

politischen Wertebild (Position im Spektrum zwischen links und rechts) und schliesslich 

spielt das Geschlecht eine wichtige Rolle: Sowohl im National- als auch im Ständerat set-

zen sich Frauen stärker für Menschen mit Behinderung ein als Männer. Über den Einfluss 

dieser Faktoren und den Grad der direkten Betroffenheit im Kanton St.Gallen liegen keine 

Daten vor.  

 

 

                                                   
190  BFS, SILC 2013, abrufbar unter: https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/wirtschaftliche-soziale-

situation-bevoelkerung/erhebungen/silc.html. 
191  BFS, Menschen mit Behinderungen vertrauen weniger in das Polit- und Rechtssystem sowie in die Poli-

zei, Neuchâtel 2015, abrufbar unter: https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/kataloge-daten-
banken/medienmitteilungen.assetdetail.40077.html. 

192  gfs Bern, Wer vertritt im Bundeshaus die Anliegen von Personen mit Behinderung? Bern 2015, abrufbar 

unter: http://www.gfsbern.ch/de-ch/Detail/wer-vertritt-im-bundeshaus-die-anliegen-von-personen-mit-be-

hinderung. 
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9.4 Förderliche und hemmende Faktoren 
Behinderung der Teilhabe und Selbstbestimmung im Bereich «politische Partizipation» 

entsteht, wenn Menschen in Bezug auf ihre politischen Rechte und Pflichten nicht gleich-

gestellt sind, wenn ihnen der Zugang zu politischer Bildung und Meinungsbildung ver-

wehrt bleibt oder wenn sie keine Möglichkeit haben, gehört zu werden und ihre Interessen 

einzubringen. Verschiedene Faktoren nehmen Einfluss auf das Entstehen von Behinde-

rungen in diesem Lebensbereich: 

 diskriminierungsfreies Einbürgerungsverfahren; 

 hindernisfreier Zugang zum aktiven Wahlrecht und Stimmrecht; 

 hindernisfreier Zugang zum passiven Wahlrecht; 

 Gleichstellung bei der Wehrpflicht; 

 Förderung der Selbsthilfe; 

 politische Bildung und Ermächtigung; 

 Möglichkeiten der Meinungsbildung; 

 Möglichkeiten der Anhörung und Interessenvertretung. 

 

9.4.1 Erwerb der Staatsbürgerschaft 
Aus der Staatsbürgerschaft ergeben sich verschiedene Rechte und Pflichten, die Einwoh-

nerinnen und Einwohnern ohne Staatsbürgerschaft verwehrt bleiben. Die Staatsbürger-

schaft ist insbesondere die Voraussetzung für formale politische Partizipation. 

 

Die Staatsbürgerschaft erlangen ausländische Staatsbürgerinnen und Staatsbürger über 

das Einbürgerungsverfahren. Für Menschen mit Behinderung ist dabei wichtig, dass sich 

aus dem Umstand der Behinderung im Verfahren keine Benachteiligung ergibt. Eine sol-

che könnte zum Beispiel entstehen, wenn sprachliche oder staatskundliche Kenntnisse 

erwartet werden, die aufgrund der Behinderung nicht der Fähigkeit einer Person entspre-

chen. 

 

Art. 9 der eidgenössischen Bürgerrechtsverordnung (SR 141.01) schreibt vor, dass bei 

der Einbürgerung von den Kriterien des Sprachnachweises, der Teilnahme am Wirt-

schaftsleben sowie dem Bildungserwerb bei Menschen mit Behinderung abgewichen wer-

den kann, wenn die Bewerberin oder der Bewerber diese nicht oder nur unter erschwerten 

Bedingungen erfüllen können. Im Kanton St.Gallen gibt es lediglich einen Beschwerdefall, 

in dem vom Bundesgericht keine Diskriminierung wegen Behinderung festgestellt wurde. 

Das Bundesgericht räumt zwar ein, dass es für behinderte Personen schwieriger sein 

kann, sich am Dorfleben und allgemein an öffentlichen Aktivitäten zu beteiligen. Dies 

rechtfertige aber nicht, Vorhaltungen, es an jeglichen Anstrengungen zur Integration feh-

len zu lassen und sich auch nicht am öffentlichen Leben zu beteiligen, einer Diskriminie-

rung gleichzusetzen.193 Der Umstand, dass in den letzten Jahren Einbürgerungen von 

Menschen mit Behinderung nur sehr vereinzelt zu Rekursverfahren beim Departement 

des Innern geführt haben, deutet darauf hin, dass die Gemeinden bei diesem Thema im 

Allgemeinen die nötige Sorgfalt anwenden.   

 

                                                   
193  BGE 138 I 305. 
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9.4.2 Rechte und Pflichten als Staatsbürgerin bzw. Staatsbürger 
Zu den formalen Rechten und Pflichten als Staatsbürgerin bzw. Staatsbürger gehört die 

Möglichkeit, abzustimmen und zu wählen (aktives Wahl- und Stimmrecht), die Möglichkeit, 

selber in ein politisches Amt gewählt zu werden (passives Wahlrecht) und für Schweizer 

Männer die Wehrpflicht. 

 

Hindernisfreier Zugang zum aktiven Wahlrecht und Stimmrecht 

Bei der Wahrnehmung ihrer politischen Rechte als Wahl- und Stimmberechtigte ist für 

Menschen mit Behinderung insbesondere wichtig, dass die Stimmabgabe ohne unnötige 

Hindernisse möglich ist. Neben der Stimmabgabe an der Urne und der brieflichen Stimm-

abgabe sind auch andere Möglichkeiten hilfreich. Dazu gehört, wenn eine Drittpersonen 

die Stimme zur Urne bringen darf. Oder wenn schreibunfähige Stimmberechtigte den 

Stimm- oder Wahlzettel durch eine Stimmberechtigte oder einen Stimmberechtigten ihrer 

Wahl nach ihren Anweisungen ausfüllen lassen können. Dasselbe gilt für das Unterzeich-

nen von Volksinitiativen oder Referenden. Hilfreich für Menschen mit Behinderung ist 

auch die elektronische Stimmabgabe, wenn diese hindernisfrei gestaltet ist. Sie ermög-

licht es beispielsweise blinden und sehbehinderten Personen, ihre Stimme ohne fremde 

Hilfe und damit unter Wahrung des Stimmgeheimnisses abzugeben.  

 

Weiter ist es für Menschen mit Behinderung wichtig, dass möglichst viele Informationen 

zu Politik und Gesellschaft sowie zu Wahl- und Abstimmungsinformationen in verschiede-

nen hindernisfreien Formaten vorliegen (gedruckt, elektronisch, in Einfacher oder Leichter 

Sprache sowie Gebärdensprache). Bei Gemeindeversammlungen sind zudem ein hinder-

nisfreier Zugang zum Versammlungsort und die Möglichkeit von Kommunikationshilfen 

wichtig (Begleitpersonen, Dolmetschende, Höranlagen, u.ä.). 

 

Menschen mit Behinderung haben die gleichen politischen Rechte wie der Rest der 

Stimmbevölkerung. Ausgenommen sind Personen mit dauernder Urteilsunfähigkeit und 

umfassender Beistandschaft (mehr dazu in Abschnitt 9.5.1 «Rechte und Pflichten als 

Staatsbürgerin bzw. Stimmbürger»).  

 

Hindernisfreier Zugang zum passiven Wahlrecht 

Wer das Stimmrecht besitzt, kann sich in politische Behörden wählen lassen. Es liegen 

keine Zahlen vor, wie stark Menschen mit Behinderung in politischen Gremien des Kan-

tons St.Gallen vertreten sind. Inclusion Handicap stellt aber als Gesamteindruck fest, dass 

Menschen mit Behinderung in der Politik, in öffentlichen Ämtern, in Gremien der Interes-

sensvertretung, in Vereinen sowie generell in gesellschaftlich relevanten Positionen deut-

lich untervertreten sind.194 Einzelfälle aus anderen Kantonen und Ländern zeigen exemp-

larisch auf, was möglich ist. Im Kanton Tessin wurde ein erster blinder Mann als Regie-

rungsrat (im Jahr 2011) und Regierungspräsident (im Jahr 2017) gewählt.195 Seit dem 

Jahr 2009 sitzt eine gehörlose Frau im österreichischen Nationalrat. Sie ist zugleich auch 

die einzige gehörlose Politikerin in einer solchen Position im gesamten deutschsprachigen 

Raum. Eine unmittelbare Konsequenz aus ihrem Einzug ins Parlament war, dass seitdem 

                                                   
194  Inclusion Handicap, Schattenbericht, Bericht der Zivilgesellschaft anlässlich des ersten Staatenberichts-

verfahrens vor dem UN-Ausschuss für die Rechte von Menschen mit Behinderungen, Bern 2017, abruf-
bar unter: https://www.inclusion-handicap.ch/de/themen/uno-brk/schattenbericht_0-257.html. 

195  http://www4.ti.ch/decs/chi-siamo/manuele-bertoli/. 

http://www4.ti.ch/decs/chi-siamo/manuele-bertoli/
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alle ORF-Fernsehübertragungen aus dem Parlament auch in Gebärdensprache angebo-

ten werden.196 Mehrere aktuelle oder ehemalige Nationalräte sind Menschen mit einer 

körperlichen Beeinträchtigung (Marc F. Sutter, Luc Recordon, Christian Lohr). In den letz-

ten 20 Jahren war im Kanton St.Gallen eine Person mit einer körperlichen Einschränkung 

im Rollstuhl als Kantonsrat aktiv. Bezüglich Wahrnehmungsbehinderung und geistiger o-

der psychischer Behinderung kann davon ausgegangen werden, dass aufgrund der Anfor-

derungen, die an die Ausübung eines politischen Amtes gestellt werden, bislang keine 

Personen mit diesen Einschränkungen ein solches im Kanton St.Gallen und in der 

Schweiz ausgeübt haben.  

 

Gleichstellung bei der Wehrpflicht 

Schweizer Bürger mit Wohnsitz in der Schweiz unterliegen der Wehrpflicht. Männer mit 

Behinderung werden dabei in der Regel als dienstuntauglich eingestuft. Wer weder Mili-

tär- noch Zivildienst im üblichen Sinn leistet, ist verpflichtet, eine Ersatzabgabe zu entrich-

ten. Menschen mit erheblichen Behinderungen sind von dieser Ersatzpflicht befreit. Am 

30. April 2009 hatte der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR) entschie-

den, dass die Schweiz mit ihrer gesetzlichen Regelung zur Wehrpflichtersatzabgabe das 

in der Europäischen Menschenrechtskonvention (EMRK) verankerte Diskriminierungsver-

bot verletzt und zwar gegenüber schwer behinderten Menschen, die von der Ersatzpflicht 

befreit sind. Personen, die aus medizinischen Gründen für dienstuntauglich erklärt wer-

den, aber trotzdem ersatzpflichtig sind, haben seit dem Jahr 2013 die Möglichkeit, ihren 

Dienstwillen ausdrücklich schriftlich zu erklären. Sie werden dann von einer spezialisierten 

medizinischen Untersuchungskommission beurteilt, die sie als «militärdiensttauglich nur 

für besondere Funktionen mit Auflagen» (Verordnung über die medizinische Beurteilung 

der Militärdiensttauglichkeit und der Militärdienstfähigkeit, SR 511.12) einstuft und in eine 

Formation «Ausbildung und Support» einteilen kann. Dies ist bedeutsam, da so auch 

Menschen mit Behinderung die Möglichkeit haben, einen Staatsdienst zu leisten und ihre 

Fähigkeiten in aktiver Form dem Staat zur Verfügung zu stellen.  

 

9.4.3 Mitwirkung und Mitbestimmung 
Mitwirkung und Mitbestimmung umfasst alle Partizipationsmöglichkeiten, die in der 

Schweiz - unabhängig von der Staatsbürgerschaft und den damit verbundenen formellen 

Rechten und Pflichten - zur Verfügung stehen.  

 

Politische Bildung und Ermächtigung  

Politische Partizipation setzt ein Mindestmass an politischer Bildung voraus. Politische Bil-

dung fördert die Fähigkeiten und das Wissen von Menschen im Umgang mit der Politik. 

Sie wird heute sowohl im schulischen, als auch im ausserschulischen Bereich vermittelt. 

Für Menschen mit Behinderung bedeutet politische Bildung insbesondere auch zu lernen, 

sich selber und seine Anliegen zu vertreten. 

 

Möglichkeiten der Meinungsbildung 

Politische Partizipation setzt neben politischer Bildung auch die Möglichkeit voraus, sich 

unabhängig zu informieren und sich eine Meinung bilden zu können. Diese Möglichkeit 

wird für Menschen mit Behinderung dann eingeschränkt, wenn sie die notwendige Me-

                                                   
196  Republik Österreich, Parlamentskorrespondenz Nr. 629: Parlamentsfernsehen für Gehörlose, Wien 2009. 
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dienkompetenz nicht erwerben können oder keinen barrierefreier Zugang zu Kommunika-

tion und Information von Politik, Verwaltung und Massenmedien haben. Die UN BRK ist in 

verschiedenen hindernisfreien Formaten verfügbar (z.B. Gebärdensprache, einfache oder 

Leichte Sprache).197 Insbesondere im Vorfeld von Wahlen und Abstimmungen spielt die 

Meinungsbildung über Medien eine zentrale Rolle. Für Menschen mit Behinderung ist es 

wichtig, auch in den Medien barrierefreien Zugriff auf Informationen und Meldungen zum 

politischen Geschehen zu erhalten. Hilfreich sind beispielsweise Sendungen mit Unterti-

teln, Tagesschau in Gebärdensprache oder Zeitungsartikel, die in akustischen oder elekt-

ronischen Formaten aufbereitet sind. Auch der Zugang zu öffentlichen Veranstaltungen 

hilft, sich über politische Themen zu informieren. 

 

Nach Art. 7 und Art. 8 der Radio- und Fernsehverordnung (SR 784.401; abgekürzt RTVV) 

ist die Schweizerische Radio- und Fernsehgesellschaft (SRG) verpflichtet, den Anteil un-

tertitelter Fernsehsendungen in ihrem redaktionellen Programm in jeder Sprachregion 

schrittweise auf einen Drittel der gesamten Sendezeit auszubauen. Zudem zeigt die SRG 

täglich in jeder Amtssprache wenigstens eine Informationssendung und monatlich in jeder 

Amtssprache wenigstens zwei Filme in Gebärdensprache. Fernsehveranstalter mit natio-

nalem oder sprachregionalem Programmangebot müssen den Hör- oder den Sehbehin-

derten zur Hauptsendezeit wöchentlich wenigstens eine behindertengerecht aufbereitete 

Sendung anbieten. 

 

Für Menschen mit Sehbehinderung bieten Bund, Kantone und Gemeinden in Zusammen-

arbeit mit der Schweizerischen Bibliothek für Blinde, Seh- und Lesebehinderte (SBS)198 

Erläuterungen zu den Abstimmungsunterlagen kostenlos als Hörzeitschrift an. Auf kom-

munaler Ebene gilt dies im Kanton St.Gallen nur für die Gemeinden Goldach, St.Gallen 

und Wil. 

 

Eine gut zugängliche Art der Darstellung komplexer politischer Inhalte vor Abstimmungen 

leisten easyvote.ch oder ch.ch in Form von Erklärvideos. Darin werden Fakten und Hinter-

gründe zu aktuellen politischen Themen einfach, schnell und neutral erklärt. Zugriff auf In-

formation ist die zentrale Voraussetzung für die Meinungsbildung. Zudem zeigt ein Bei-

spiel aus Deutschland, dass auch die wichtigsten nationalen und internationalen Nach-

richten aus Politik, Gesellschaft und Sport für Menschen mit geistiger Behinderung oder 

Lernbehinderung in Leichter Sprache zugänglich gemacht und wöchentlich aktualisiert 

werden.199 

 

Möglichkeiten der Anhörung und Interessenvertretung 

Für die Partizipation der Bevölkerung an politischen Prozessen gibt es auch ausserhalb 

formaler Entscheidungsprozesse eine Vielzahl möglicher Instrumente und Verfahren: Bil-

dung von Kommissionen und Arbeitsgruppen, Durchführung von Umfragen, Forumsveran-

staltungen, Anhörungen und Vernehmlassungen, Schaffung von Beiratschaften und Fach-

stellen oder letztlich auch das Verbandbeschwerderecht. Für Menschen mit Behinderung 

und ihre Organisationen ist es wichtig, dass diese Instrumente barrierefrei ausgestaltet 

                                                   
197  Verschiedene Versionen abrufbar unter: https://www.admin.ch/gov/de/start/bundesrecht/suche-und-neu-

igkeiten/10-jahre-behig.html#. 
198  Internetseite Schweizerische Bibliothek für Blinde, Seh- und Lesebehinderte, www.sbs.ch. 
199  Internetseite: www.nachrichtenleicht.de. 
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werden. Gemäss Behindertenrechtskonvention sollten Menschen mit Behinderung ins-

künftig in allen sie betreffenden Belangen aktiv miteinbezogen werden. Politische Partizi-

pation soll also nicht nur ermöglicht, sondern auch aktiv gefördert werden. Im Rahmen ei-

ner Studie zum Einbezug von Menschen mit Behinderung in Evaluationen wurde seitens 

Betroffener darauf hingewiesen, dass der Einbezug oftmals zu spät erfolge und vor allem 

dann relevant wäre, wenn es darum gehe zu bestimmen, ob und inwiefern es was über-

haupt brauche. Entsprechend ist politische Partizipation zentral, um von Anbeginn Mit-

sprache bei Planung und Mittellenkung hinsichtlich aller lebensbezogenen Themen vor-

nehmen zu können.200  

 

Die Entwicklung der modernen Informations- und Kommunikationstechnologien erleich-

tern die gesellschaftliche Teilhabe und die politische Partizipation von Menschen mit Be-

hinderung zunehmend. Mit der politischen Partizipation möglichst Vieler wird die Vielfalt 

der Gesellschaft besser sichtbar. Dies fordert die Gesellschaft wiederum heraus, sich mit 

dieser Vielfalt auseinanderzusetzen.  

 

 

9.5 Kantonale Errungenschaften und Lücken 
Auf dem Weg zu einer gleichgestellten politischen Partizipation von Menschen mit Behin-

derung wurden in den letzten Jahren Fortschritte erzielt. Weitere Verbesserungen sind 

trotzdem noch nötig. 

 

9.5.1 Rechte und Pflichten als Staatsbürgerin bzw. Staatsbürger 
Nicht stimmfähig sind Personen, die wegen dauernder Urteilsunfähigkeit unter umfassen-

der Beistandschaft stehen oder durch eine mit der Vorsorge beauftragten Person vertre-

ten werden. Eine umfassende Beistandschaft ist eine massive Begrenzung der persönli-

chen Rechte durch den Staat und darf nur angeordnet werden, wenn eine mildere Form 

der Unterstützung nicht genügt. Sie dient ausschliesslich dem Schutz der hilfsbedürftigen 

Person, nicht jenem ihrer Erben oder des Gemeinwesens, wie das Bundesgericht fest-

stellt.201  

 

Das am 1. Januar 2013 in Kraft getretene Kindes- und Erwachsenenschutzrecht hat auf 

mehreren Ebenen den Schutz der Rechte von Menschen mit Behinderung verbessert. Im 

Kanton St.Gallen wurden die davor bestehenden 76 kommunalen Vormundschaftsbehör-

den durch neun Kindes- und Erwachsenenschutzbehörden (KESB) abgelöst. Die Stär-

kung der Selbstbestimmung und der Familiensolidarität, die Einführung massgeschneider-

ter Massnahmen und die Stärkung der Rechte von schutzbedürftigen Personen sind die 

wichtigsten Grundsätze des neuen Rechts. Oberste Richtschnur ist das Interesse und das 

Wohlergehen der betreuten Person.202 Unter massgeschneiderten Beistandschaften wer-

den die Begleit-, die Vertretungs- und die Mitwirkungsbeistandschaft verstanden. Sie 

                                                   
200  P. Elmiger / R. Frei / J. Bühler / S. Mazzoni / C. Miani / R. Ruflin, Menschen mit Behinderungen als Ex-

pertinnen und Experten bei Evaluationen?, in: SZH 2014/11-12, S. 48 ff. 
201  BGE 5A 773/2013 (Urteil vom 05.03.2014). 
202  KOKES in Zusammenarbeit mit insieme, Pro Infirmis, Procap und Alzheimervereinigung, Angehörige als 

Beistand – Kriterien zur Umsetzung von Art. 420 ZGB, Merkblatt und Empfehlungen vom Novem-
ber 2016, abrufbar unter: https://www.kokes.ch/application/files/4714/8049/1109/Empfehlungen_Angeho-

erige_als_Beistand_d.pdf. 
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unterscheiden sich in der Schwere des Eingriffs in die Persönlichkeitsrechte. Umfassende 

Beistandschaften entsprechen der früheren Vormundschaft oder der erstreckten elterli-

chen Sorge. Die Handlungsfähigkeit ist vollständig entzogen und damit u.a. auch die Teil-

nahme an Abstimmungen und Wahlen.203 Das neue Recht verzichtet auch auf das Institut 

der «erstreckten elterlichen Sorge» für Eltern mit erwachsenen Kindern mit einer geistigen 

Behinderung. Auch für Menschen mit Behinderung soll das Subsidiaritäts- und Verhältnis-

mässigkeitsprinzip bei der Prüfung und Überprüfung einer Beistandschaft beachtet wer-

den. Die Erfahrung zeigt, dass in vielen Fällen, die von der Reform betroffen waren und in 

vielen Fällen, die neu zu beurteilen sind, keine umfassende Beistandschaft angezeigt 

ist.204  

 

Unter allen Massnahmen des Erwachsenenschutzrechts stellt die fürsorgerische Unter-

bringung in einer Institution den schwersten Eingriff in die persönliche Freiheit eines Men-

schen dar. In gewissen Fällen kann dieser Eingriff zum Schutz einer Person jedoch ange-

bracht sein, um ihr die nötige medizinische Behandlung zukommen zu lassen und im Hin-

blick auf eine spätere Entlassung die erforderliche Betreuung sicherzustellen. Im Kanton 

St.Gallen kann die Amtsärztin oder der Amtsarzt eine ärztliche Unterbringung für längs-

tens sechs Wochen anordnen. Ist jedoch Gefahr im Verzug und keine Amtsärztin oder 

kein Amtsarzt verfügbar, kann die ärztliche Unterbringung für längstens fünf Tage von 

einer zugelassenen Ärztin oder einem Arzt angeordnet werden. Über die Weiterführung 

der fürsorgerischen Unterbringung entscheidet die Kindes- und Erwachsenenschutzbe-

hörde. 

 

Am 31. Dezember 2016 wurden im Kanton St.Gallen 4'829 Erwachsenenschutzmassnah-

men geführt. Damit liegt der Kanton St.Gallen mit 11,71 unter dem gesamtschweizeri-

schen Wert von 12,97 Erwachsenen mit Schutzmassnahmen je 1'000 Einwohnende.205 

Die altrechtlichen Beistandschaften wurden bis Ende des Jahres 2015 in neurechtliche 

Massnahmen überführt. Vormundschaften und Entmündigungen aufgrund erstreckter 

elterlicher Sorge wurden am 1. Januar 2013 automatisch in umfassende Beistandschaften 

umgewandelt. Ende Dezember 2016 bestanden laut Statistik 3'696 massgeschneiderte 

und 1'102 umfassende Beistandschaften. Seit dem Jahr 2014 wurden 7 Prozent mehr 

massgeschneiderte Beistandschaften und 14 Prozent weniger umfassende Beistand-

schaften errichtet. Damit wurde dem Selbstbestimmungsrecht der betroffenen Personen 

vermehrt Rechnung getragen. 

 

Der Bundesrat hat Schritte zur flächendeckenden Einführung der elektronischen Stimm-

abgabe beschlossen. Konkret heisst das, dass das Abstimmen und Wählen per Mausklick 

künftig für alle als gleichwertiger Kanal neben der Urne und der brieflichen Stimmabgabe 

etabliert werden soll. Im Kanton St.Gallen wurde im Herbst 2017 das E-Voting für die Aus-

landschweizerinnen und Auslandschweizer eingeführt sowie erstmals auch für die Stimm-

berechtigten in den fünf ausgewählten St.Galler Gemeinden Goldach, Widnau, Vilters-

                                                   
203  Amt für Soziales, Aufsichtskonzept zum Kindes- und Erwachsenenschutz im Kanton St.Gallen, St.Gal-

len 2015, abrufbar unter: www.soziales.sg.ch → Kindes- und Erwachsenenschutz → Aufsicht KESB. 
204  Wirkungsbericht über die Umsetzung des Kindes- und Erwachsenenschutzrechts (40.18.01), abrufbar 

unter: www.ratsinfo.sg.ch. 
205  Kanton St.Gallen Departement des Innern, Statistik für das Jahr 2015 Kindes- und Erwachsenenschutz 

Kanton St.Gallen, St.Gallen 2016, abrufbar unter: www.soziales.sg.ch → Kindes- und Erwachsenen-

schutz. 
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Wangs, Rapperswil-Jona und Kirchberg angeboten. Gestützt auf die Erfahrungen aus die-

sen Urnengängen soll die Möglichkeit zur elektronischen Stimmabgabe schrittweise über 

ein Anmeldeverfahren auf weitere interessierte Stimmberechtigte ausgeweitet werden. 

Dank E-Voting können mehr Personen mit einer Sinnesbehinderung oder körperlichen 

Behinderung selbständig abstimmen und das Abstimmungsgeheimnis bleibt gewahrt.  

 

Auch gibt es im Kanton St.Gallen bereits erste Erfahrungen mit der Übersetzung amtlicher 

Dokumente in Leichte Sprache. Die Wahl- und Abstimmungsunterlagen gehören bisher 

nicht dazu. Offen ist zurzeit auch, wie weit die Bedürfnisse von Menschen mit Behinde-

rung bei öffentlichen Informationsveranstaltungen und Gemeindeversammlungen berück-

sichtigt werden.  

 

9.5.2 Mitwirkung sowie Selbst- und Interessenvertretung  
Die Sonderschulen im Kanton St.Gallen orientieren sich so weit als möglich am Lehrplan 

der Regelschule. Die Förderung der einzelnen Schülerinnen und Schüler erfolgt aufgrund 

einer individuellen Förderplanung. Mit dem neuen Lehrplan 21 wird politische Bildung in 

der Schule konkret ein Thema. Politische Bildung soll damit in Zukunft ein grösseres Ge-

wicht erlangen.206 Es bleibt offen, wie sich die Zugänglichkeit zu politischer Bildung für 

Schülerinnen und Schüler einer Sonderschule und für Erwachsene mit Behinderung bei 

Weiterbildungsangeboten entwickelt. Gemäss Aussagen in der Echogruppe ist offen, ob 

Sonderschülerinnen und Sonderschüler sowie Erwachsene mit geistiger und allenfalls 

psychischer Behinderung einen angemessenen Zugang zu politischer Bildung im weites-

ten Sinn haben. Politische Bildung wird gemäss ihren Erfahrungen sowohl in der Sonder-

schule als auch in vielen speziellen Weiterbildungsangeboten für Menschen mit Behinde-

rung (z.B. Bildungsklub Alpstein) bislang wenig oder gar nicht behandelt.  

 

Eine Ausnahme im Bereich politischer Bildung für Erwachsene mit geistiger Behinderung 

oder Lernbehinderung sind im Kanton St.Gallen die Kurse von Pro Infirmis zu Selbstver-

tretung und Bildungsangebote vom Verein «Mensch Zuerst». Hier lernen insbesondere 

Menschen mit geistiger Behinderung oder Lernbehinderung wichtige Rechtsgrundlagen 

kennen (z.B. UN BRK und BV) und auch das Schweizer Politsystem wird thematisiert. Zu-

dem lernen sie, sich für ihre Meinung stark zu machen und finden heraus, was sie verän-

dern möchten und diesen Veränderungswunsch auszudrücken.  

 

Auch die Einrichtungen haben die Aufgabe, einrichtungsinterne Massnahmen und Ge-

fässe der Mitwirkung zu schaffen und zu fördern. Seit dem Jahr 2007 ist insbesondere die 

Einrichtung HPV Rorschach mit der Gruppe «Wir für uns» sehr aktiv. Im Jahr 2013 war 

eine Person dieser Gruppe in einer kantonalen Arbeitsgruppe zur Angebotsplanung und 

Bedarfsermittlung in stationären Einrichtungen vertreten. Vertreterinnen und Vertreter von 

«Wir für uns» waren auch bei der Erstellung der Bodensee-Deklaration dabei und haben 

diese dem zuständigen Regierungsrat Martin Klöti im Mai 2017 übergeben.207 Zudem ha-

ben Mitglieder dieser Gruppe auch schweizweit Auftritte und erscheinen als Akteurinnen 

und Akteure in den Medien.208 Auch in anderen Einrichtungen bestehen Gruppen, die in 

                                                   
206  gfs.bern, Politische Bildungsoffensive für alle und mehr Schlagkraft für den Bundesrat, Bern 2014. 
207  https://www.hpv.ch/selbstvertretung/ und http://www.tagblatt.ch/ostschweiz/Behinderte-wollen-mitre-

den;art120094,4938941. 
208  SozialAktuell, «Wie soll jemand im Rollstuhl die Treppe hochfahren?», Bern 2017.  
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verschiedenen Formen und Intensität bei den sie betreffenden Belangen mitreden oder 

mitbestimmen können. Im Jahr 2015 wurde ausserdem vom Branchenverband der Behin-

derteneinrichtungen INSOS St.Gallen-Appenzell Innerrhoden der sogenannte «INSOS 

Rat» ins Leben gerufen. Dieser Rat setzt sich aus Menschen mit Behinderung zusammen, 

die in stationären Einrichtungen arbeiten und/oder wohnen. Sie arbeiten an den von ihnen 

als wichtig erachteten Themen und tragen Inputs an den Vorstand heran oder setzen sich 

mit Themen auseinander, mit denen der Vorstand seinerseits an sie gelangt.  

 

Pro Infirmis führte im Juni 2017 eine Tagung mit Betroffenen, Angehörigen und Fachper-

sonen zum Thema Selbstbestimmung durch und trägt dazu bei, die kantonale Stossrich-

tung für die Förderung der Partizipation und Teilhabe von Betroffenen weiterzuentwickeln. 

Diese und ähnliche Aktivitäten werden auch in Zukunft weiterverfolgt. In anderen Kanto-

nen und auch vom Bund werden vermehrt Menschen mit Behinderung über Fachorgani-

sationen einbezogen. Es sind gemäss aktuellem Wissensstand keine umfassenden Aktivi-

täten zur direkten Partizipation von Menschen mit verschiedenen Behinderungsarten (ins-

besondere Menschen mit geistiger Behinderung oder Lernbehinderung bzw. Menschen 

mit psychischer Behinderung) geplant oder umgesetzt worden.  

 

Verschiedene Beispiele im Sozialbereich zeigen, dass der Miteinbezug von Menschen mit 

Behinderung in Vorhaben, Projekte und Geschäfte, bei denen sie selbst betroffen sind, 

ein Gewinn für alle Beteiligten darstellt. Es werden ein spezifisches Alltagswissen und sel-

ber gemachte Erfahrungen nutzbar gemacht, das bei Fachpersonen und anderen Exper-

tinnen und Experten oftmals fehlt. Die Mitwirkung von Menschen mit Behinderung könnte 

darum in Zukunft auch in anderen staatlichen Tätigkeitsbereichen noch verstärkt werden 

(z.B. bei der Prüfung der Umsetzung der Barrierefreiheit bei öffentlichen Bauten, bei der 

Weiterbildung des Staatspersonals im Bereich Kundenumgang usw.). Politische Bildung 

von Menschen mit Behinderung ist in der Aus- und Weiterbildung zu wenig verankert. Die 

Selbstorganisation und Selbsthilfe von Menschen mit Behinderung hat einiges bewirkt, es 

bestehen aber zu wenige Finanzierungsmöglichkeiten und die bestehenden Angebote ge-

raten zunehmend unter (finanziellen) Druck. 

 

Partizipation von Menschen mit Behinderung wird als Prozess verstanden, bei dem Men-

schen mit Behinderung bei Angelegenheiten, die sie betreffen, zu aktiv Beteiligten wer-

den. Dies ist ganz im Sinn des Leitgedankens, der die Erstellung der UN BRK begleitet 

hat: «Nichts über uns ohne uns».209 Partizipation kann grob in drei Stufen unterteilt wer-

den: «Dabei sein», «Mitmachen», «Mitbestimmen». Dazwischen sind je nach Kompeten-

zen der Menschen Befähigungsschritte notwendig, denn nicht alle haben die Kompetenz 

oder das Bedürfnis, sich zu beteiligen. Dies hat auch damit zu tun, dass politische Bildung 

für viele Menschen mit Behinderung nicht zugänglich ist und sie sich daher nicht gewohnt 

sind oder befähigt wurden, sich zu beteiligen (siehe auch Abschnitt 5 «Lebensbereich Bil-

dung»). Je mehr die Beteiligung in Richtung Mitbestimmung geht, desto weniger Perso-

nen können sich aktiv am Prozess beteiligen.  

 

                                                   
209  Institut für Menschenrechte (Monitoring-Stelle zur UN-Behindertenrechtskonvention): http://www.institut-

fuer-menschenrechte.de/uploads/tx_commerce/Positionen_nr_3_Partizipation_ein_Querschnittsanlie-

gen_der_UN_Behindertenrechtskonvention.pdf. 
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Das Ziel der Partizipation von Menschen mit Behinderung im Kanton St.Gallen ist es, 

dass informierte, befähigte, aktive und vernetzte Menschen mit Behinderung sich direkt 

für ihre Anliegen einsetzen und Einfluss nehmen. Dazu wurden im Kanton St.Gallen erste 

Schritte unternommen. Die Botschaft zum BehG210 oder der aktuelle Planungsbe-

richt 2018 bis 2020 wurden in Leichte Sprache übersetzt, damit sich auch Menschen mit 

geistiger Behinderung oder Lernbehinderung über die wichtigsten Aspekte des Gesetzes 

informieren können. Im Rahmen von zwei Partizipationsanlässen und der Echogruppe 

zum Wirkungsbericht konnten Formen von Partizipation in den Bereichen Mitmachen und 

Mitbestimmen erprobt werden. Eine Frau mit psychischer Behinderung berichtete darüber 

in der Zeitschrift von pro Mente Sana: «Wir treffen uns etwa monatlich zu einem Thema 

vom Wirkungsbericht. Ich kann gerne von der letzten Echogruppensitzung zum Thema 

Arbeit und Beschäftigung erzählen. Ich habe vom Amt für Soziales Vorbereitungsfragen 

bekommen. Ich habe darüber nachgedacht und mir Notizen gemacht. Im ersten Teil der 

Sitzung haben wir diskutiert und uns über die Ergebnisse aller Teilnehmenden ausge-

tauscht. Im zweiten Teil der Sitzung haben wir ein Thema in einer Gruppenarbeit vertieft. 

Ich war in der Gruppe, wo es um «geschützte und begleitete Arbeitsplätze» im ergänzen-

den Arbeitsmarkt ging. Weil ich selber auch einen geschützten Arbeitsplatz habe, konnte 

ich mich hier sehr gut einbringen».211 

 

 

10 Querschnittsbereich «Mobilität» 
 

10.1 Bedeutung des Querschnittsbereichs 
Teilhabe an der Gesellschaft setzt heute Mobilität voraus. Die Möglichkeit, hindernisfrei 

am öffentlichen und privaten Verkehr teilhaben zu können, ist für uns alle eine wichtige 

Voraussetzung für die Teilhabe in anderen Lebensbereichen, beispielsweise der Bildung, 

der Arbeitswelt oder der Freizeit. Die Bedeutung des öffentlichen Verkehrs ist für Men-

schen mit Behinderung umso höher einzuschätzen, weil viele nicht selbständig am Indivi-

dualverkehr teilnehmen können. Der öffentliche Verkehr ist dabei als Verbundsystem zu 

betrachten. Er umfasst verschiedene Verkehrsmittel (Zug, Bus, Tram, Schiff, Flugzeug) 

und seine Benutzung setzt hindernisfreie Fahrzeuge, Anlagen (Bahnhöfe oder Haltestel-

len) sowie Informations- und Kommunikationsmittel (Fahrgastinformation oder Fahrpläne) 

voraus. Spezialisierte Behindertenfahrdienste sind dort wichtig, wo der öffentliche Verkehr 

nicht oder nicht in ausreichendem Mass zur Verfügung steht. Daneben nutzen Menschen 

mit Behinderung ebenso den Individualverkehr, teilweise mit spezifischen Anpassungen.  

 

                                                   
210  Kanton St.Gallen, Kantonaler Bericht zum Gesetz für Menschen mit Behinderung in leichter Sprache, 

St.Gallen 2015, abrufbar unter: www.soziales.sg.ch → Behinderung. 
211  Pro Mente Sana, PMS aktuell, Zürich 2017. 
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Der Begriff der Mobilität umfasst somit wenigstens folgende Aspekte: 

 

Aspekt wichtige Elemente 

öffentlicher Verkehr 

 Fahrzeuge 

 Anlagen 

 Informations- und Kommunikationsmittel 

 spezialisierte Transportdienste 

Individualverkehr 

 Langsamverkehr auf Strassen 

 Trottoirs 

 Unter- und Überführungen 

 Mobilität im angepassten Motorfahrzeug 

Tabelle 16: Aspekte des Lebensbereichs Mobilität 

 

 

10.2 Entwicklungsziele aus der UN BRK 
Die UN BRK verlangt von den Mitgliedstaaten in Art. 9 den gleichberechtigten Zugang von 

Menschen mit Behinderung zu Transportmitteln und den entsprechenden Informations- 

und Kommunikationsmöglichkeiten. Art. 20 UN BRK postuliert wirksame Massnahmen, 

um für Menschen mit Behinderungen persönliche Mobilität mit grösstmöglicher Unabhän-

gigkeit sicherzustellen. Die Mobilität von Menschen mit Behinderung soll zu erschwingli-

chen Kosten ermöglicht werden. Der Zugang für Menschen mit Behinderung zu hochwer-

tigen Mobilitätshilfen, Geräten, unterstützenden Technologien, menschlicher und tieri-

scher Hilfe sowie Mittelspersonen soll gefördert werden. 

 

 

10.3 Aktuelle Situation 
 

10.3.1 Öffentlicher Verkehr 
Menschen mit Behinderung werden bei der Benutzung der öffentlichen Verkehrsmittel be-

hindert. Während fast 100 Prozent der Menschen ohne Behinderung angeben, sie könn-

ten die öffentlichen Verkehrsmittel selbständig und ohne Schwierigkeiten benützen, sind 

es bei Menschen mit Behinderung nur knapp 88 Prozent und bei Menschen mit schweren 

Behinderungen nur knapp 67 Prozent.  
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Abbildung 21: Möglichkeit, öffentliche Verkehrsmittel selbständig zu benützen für Menschen mit und 
ohne Behinderung 

 

Gemäss Verordnung des Bundes über die behindertengerechte Gestaltung des öffentli-

chen Verkehrs (SR 151.34; abgekürzt VböV) muss die behindertengerechte Ausgestal-

tung des öffentlichen Verkehrs verschiedene Aspekte berücksichtigen: Zugänge zu Bau-

ten und Anlagen; Orte, an denen ein Fahrzeug des öffentlichen Verkehrs Fahrgäste ein- 

oder aussteigen lässt (Haltepunkte); Perrons; Kundenschalter; Informations-, Kommunika-

tions-, Billettbezugs- und Reservationssysteme; Notrufsysteme; Toiletten und Parkplätze, 

die zu Haltepunkten gehören und überwiegend von Reisenden genutzt werden; Nebenbe-

triebe; Gestaltung des Ein- und Ausstiegs in ein bzw. aus einem Fahrzeug; Türöffnungs- 

und Halteanforderungssysteme in Fahrzeugen und an Haltepunkten mit Halt auf Verlan-

gen. 

 

Trotz grosser Anstrengungen und Investitionen in einen barrierefreien öffentlichen Ver-

kehr gibt es Personen, die diesen aufgrund der Schwere der Behinderung (z.B. geistige 

Behinderung) nicht nutzen können. Weil nicht alle Menschen mit Behinderung am öffentli-

chen Verkehr teilnehmen können und auch andere private Transportmittel allenfalls nicht 

in Frage kommen, gibt es regional spezialisierte Fahrdienste. Diese sind im Verein Behin-

dertenfahrdienste St.Gallen zusammengefasst. Die entsprechenden Fahrten werden 

mehrheitlich durch Freiwillige ausgeführt. 

 

10.3.2 Individualverkehr 
Zum Individualverkehr zählen der Langsamverkehr (unterwegs zu Fuss, mit dem Rollstuhl 

u.ä.) und die Mobilität mit dem Motorfahrzeug. 

 

Langsamverkehr 

Für Rollstuhlfahrerinnen und Rollstuhlfahrer und für Menschen mit Geh- oder Sehbehin-

derung bieten Trottoirs, Strassen, Über- und Unterführungen nach wie vor viele Hinder-

nisse. So fehlen beispielsweise Rampen und Absenkungen bei Trottoirs oder Mittelinseln, 

vorhandene Rampen sind zu steil oder es mangelt an Orientierung und Sichtbeziehungen 

bei Trottoirüberfahrten (durch Autos) oder taktilen Orientierungslinien. 
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Im Bereich des Tiefbaus beschreiben die Normen des Schweizerischen Verbands der 

Stassen- und Verkehrsfachleute (VSS), wie möglichst hindernisfreie Verkehrsflächen ge-

staltet werden können. Nach Einschätzung des kantonalen Tiefbauamtes entsprechen 

rund 80 Prozent der Projekte diesem Standard, bei rund 20 Prozent der Projekte ist eine 

Interessenabwägung der Hindernisfreiheit mit Aspekten der Sicherheit, der Wirtschaftlich-

keit oder des Umwelt-, Natur- und Heimatschutzes notwendig. Eine Studie des Amtes für 

Gesundheitsvorsorge, des Amtes für Sport und des Tiefbauamtes, Fachstelle Fuss- und 

Veloverkehr des Kantons St.Gallen, zeigt beispielhaft, wo oftmals die Probleme liegen: 

«[…] die Menschen mit einer Behinderung erachteten verschiedene Querungsstellen als 

mangelhaft. Beispielsweise fehle für die sichere und bequeme Querung der Strasse eine 

Trottoirabsenkung bzw. diese sei nicht am richtigen Ort oder die Gelbphase des Lichtsig-

nals sei zu kurz, um sicher auf die andere Strassenseite zu gelangen.»212 

 

Automobilität 

Für Menschen mit körperlichen Einschränkungen kann das Fahren eines Autos unter Um-

ständen durch den Umbau eines Serienautos ermöglicht werden. Momentan sind im Kan-

ton St.Gallen 420 von insgesamt 390'000 zugelassenen Fahrzeugen in Betrieb, die als 

behindertengerecht umgebaut gelten. Jährlich kommen bei insgesamt 5'000 bis 8'000 neu 

zugelassenen Fahrzeugen ungefähr fünf neue Fahrzeuge hinzu. Unter bestimmten Rah-

menbedingungen übernimmt die IV die Mehrkosten für den behinderungsbedingten Um-

bau eines Autos. 

 

 

10.4 Förderliche und hemmende Faktoren 
Behinderung der Teilhabe und Selbstbestimmung im Bereich «Mobilität» entsteht, wenn 

Menschen mit Behinderung nicht selbständig und flexibel je nach Bedarf öffentliche Ver-

kehrsmittel benutzen oder sich individuell bewegen können. Verschiedene Faktoren neh-

men Einfluss auf das Entstehen von Behinderungen in diesem Lebensbereich: 

 Barrierefreiheit im öffentlichen Verkehr; 

 flexible und erschwingliche spezialisierte Fahrdienste; 

 Barrierefreiheit im Langsamverkehr; 

 Erleichterungen bei der Automobilität. 

 

10.4.1 Öffentlicher Verkehr 
 

Barrierefreiheit im öffentlichen Verkehr 

Für die Realisierung eines möglichst hindernisfreien öffentlichen Verkehrs sind einerseits 

verbindliche Richtlinien und klare Normen wichtig. Anderseits müssen gesetzte Standards 

angewendet und umgesetzt werden. Für den öffentlichen Verkehr besteht mit dem BehiG 

und den entsprechenden Verordnungen ein nationaler Standard. Kantonale Empfehlun-

gen zur Anordnung und Gestaltung von Haltestellen im öffentlichen Personennahverkehr 

ergänzen die bundesrechtlichen Bestimmungen. Darin wird auch der Einbezug der Fach-

stelle Hindernisfreies Bauen von Procap empfohlen. Wenn der Einbezug nicht erfolgt, 

werden die Normen des BehiG und die Bedürfnisse von Menschen mit Behinderung nicht 

                                                   
212  Kanton St.Gallen, «GEMEINDE BEWEGT»: Strukturelle Bewegungsförderung in der Stadt St.Gallen, 

St.Gallen 2013, abrufbar unter: www.sg.ch → Bildung → Sport → Gemeinden. 
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vollumfänglich umgesetzt. Oftmals werden aber auch aufgrund einer Interessensabwä-

gung zur Verkehrssicherheit und der Verhältnismässigkeit die Bedürfnisse von Menschen 

mit Behinderung nicht vollumfänglich erfüllt. 

 

Für Reisende mit einer Behinderung stellt die IV auf Antrag eine Ausweiskarte (Begleiter-

karte) aus. Mit der Begleiterkarte kann eine Person mit Behinderung gratis eine Begleit-

person und/oder einen Führhund mitnehmen. Die Zahl der ausgestellten Begleiteraus-

weise im Kanton St.Gallen hat sich seit dem Jahr 2011 bis zum Jahr 2015 nahezu verdop-

pelt (von 130 auf 242). 

 

Flexible und erschwingliche Fahrdienste 

Bei den spezialisierten Transportdiensten ergeben sich eine Reihe von Vor- und Nachtei-

len. Ihr Vorteil ist der begleitete Transport von Tür zu Tür ohne Umsteigen und Wartezei-

ten. Nachteilig ist bei Fahrdiensten, dass keine kurzfristigen Spontanfahrten möglich sind 

und zum Teil auch eingeschränkte Servicezeiten am Abend oder am Wochenende beste-

hen. Zudem ist dieses Angebot limitiert und vermag die insbesondere von jungen Fahr-

gästen nachgefragte Mobilität zu einer Arbeitstätigkeit oder Bildungsinstitution oftmals 

nicht gewährleisten. Dies zeigt sich auch in der Struktur der Fahrgäste. Der Hauptanteil 

der Personen liegt mit knapp 60 Prozent in der Altersgruppe zwischen 65 und 90 Jahren, 

mit Zunahme der Älteren. Etwa zwei Drittel der Fahrgäste sind gehbehinderte Fussgänge-

rinnen und Fussgänger. Die Fahrten dienen meist Arztbesuchen und Einkäufen.213  

 

10.4.2 Individualverkehr 
 

Barrierefreiheit im Langsamverkehr 

Für die Realisierung eines möglichst hindernisfreien Verkehrsraums sind einerseits ver-

bindliche Richtlinien und klare Normen wichtig. Anderseits müssen gesetzte Standards 

auch angewendet und umgesetzt werden. Die VSS-Norm SN 640 075 «Hindernisfreier 

Verkehrsraum» ist für alle Um- und Neubauten wichtig.214 Hilfreich für die reale Umset-

zung sind Angebote der Sensibilisierung sowie der Aus- und der Weiterbildung von Plane-

rinnen und Planern, wie sie im Kanton St.Gallen beispielsweise durch die Fachorganisa-

tion Procap gemacht werden. Wichtig wäre auch der systematische Einbezug der Fach-

stelle Hindernisfreies Bauen von Procap in die entsprechenden Planungen. Dieser ge-

schieht zurzeit nur sporadisch. Einem vermehrten Einbezug sind aber insofern auch Gren-

zen gesetzt, weil die Beratungsstelle nur über beschränkte Ressourcen verfügt. 

 

Erleichterungen bei der Automobilität 

Menschen mit einer erheblichen Gehbehinderung erhalten bei Nachweis eines entspre-

chenden ärztlichen Zeugnisses eine «Parkkarte für behinderte Personen». Diese berech-

                                                   
213  Aussage aus Experteninterview Behindertenfahrdienste St.Gallen. 
214  Die VSS-Norm SN 640 075 ist nicht verbindlich im Sinn eines Gesetzes, sondern legt fest, welche 

Grundsätze und Anforderungen bei der Planung, der Projektierung, dem Bau und dem Unterhalt von hin-
dernisfreien Verkehrsanlagen einzuhalten sind. Darin werden zwingende, nach Möglichkeit umsetzbare 

und vorzugsweise anwendbare Massnahmen beschrieben und unterschieden. Die Norm äussert sich 
aber nicht zur Frage, wann hindernisfrei gebaut werden muss. Die Antwort auf diese Frage ergibt sich 
aus dem BehiG, der Behindertengleichstellungsverordnung (BehiV) und den kantonalen Gesetzen, Wei-

sungen und Merkblättern. 
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tigt zu einer unbeschränkten Parkdauer auf gelben, weissen oder blauen Parkplätzen so-

wie zu einer Parkdauer von drei Stunden im Parkverbot und von zwei Stunden in der Be-

gegnungszone. Aktuell haben rund 500 bis 600 Personen im Kanton St.Gallen eine gül-

tige Parkkarte für behinderte Personen. Um die Mobilität von Menschen mit Behinderung 

zu erleichtern, werden im Kanton St.Gallen zudem jährlich rund 425 Steuererleichterun-

gen bei der Strassenverkehrssteuer für Menschen mit Behinderung gewährt. Die Steuer-

erleichterung entspricht rund 500 Franken je Jahr. 

 

 

10.5 Kantonale Errungenschaften und Lücken 
Im Kanton St.Gallen sind die Anpassungen zu einem barrierefreien öffentlichen Verkehr 

mehrheitlich auf Kurs. Die Bahnhöfe im Kanton St.Gallen sind gemäss Auskunft des Am-

tes für öffentlichen Verkehr bis auf zehn bereits alle an die gesetzlichen Vorgaben ange-

passt.215 Beim Einstieg in die Züge weisen viele Kompositionen heute einen perronglei-

chen Niederflureinstieg auf. Trotzdem werden in den kommenden Jahren immer noch 

Züge mit Hocheinstieg zum Einsatz kommen. Im Busverkehr weisen im Kanton St.Gallen 

95 Prozent der Fahrzeuge einen Niederflurzugang oder eine Rampe auf.216 Schwierig ge-

staltet sich wegen dem hohen Platzbedarf die behindertengerechte Gestaltung von Bus-

buchten mittels hoher Kante. Der niveaugleiche Einstieg in die Busse kann darum häufig 

nicht gewährleistet werden. Unter Federführung des kantonalen Amtes für öffentlichen 

Verkehr läuft seit Beginn des Jahres 2018 ein Projekt zur zielgerichteten Umsetzung der 

Barrierefreiheit bei den Bushaltestellen. Dabei wurde eine Prioritätenliste der 1'323 Bus-

haltestellen nach folgenden Kriterien erstellt: 

 öffentliche Einrichtungen und Institutionen für Menschen mit oder ohne Behinderung in 

der Umgebung (Gewicht 30 Prozent); 

 Fahrgastfrequenzen je Tag (Gewicht 25 Prozent); 

 Umsteigefunktion einer Haltestelle (Gewicht 25 Prozent); 

 Anzahl Personen und Arbeitsplätze im Umfeld einer Haltestelle (Gewicht 20 Prozent). 

 

Die bauliche Umsetzung anhand der Prioritätenliste erfolgt dann schrittweise. Die Umset-

zungsverantwortung liegt bei den Strasseneigentümerinnen und Strasseneigentümern 

(etwa 50 Prozent Kanton und 50 Prozent Gemeinden). Für die Strasseneigentümerinnen 

und Strasseneigentümer besteht die gesetzliche Pflicht zur Umsetzung des BehiG bis 

zum Jahr 2023. Die erarbeitete Prioritätenliste dient als Empfehlung. Im Zusammenhang 

mit laufenden Anpassungen von Fussgängerstreifen oder Strassen werden grösstenteils 

jeweils die danebenliegenden Bushaltestellen BehiG-konform angepasst. Aus diesen 

Gründen ist absehbar, dass die Barrierefreiheit bei Bushaltestellen kaum in der vom 

BehiG gesetzten Frist umgesetzt werden kann. Ein systematisches Vorgehen ist aber vor-

gesehen. 

 

Normen für einen hindernisfreien Fussgängerverkehr sowie einen hindernisfreien Ver-

kehrsraum sind verbindlich und bieten für die verantwortlichen Bauherrschaften eine gute 

                                                   
215  Ein Bahnhof wird evtl. verspätet angepasst oder definitiv geschlossen und zwei Haltestellen werden vo-

raussichtlich aufgehoben.  
216  Aussage in Experteninterview Amt für öffentlichen Verkehr. 
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Orientierungsgrundlage.217 Die Umsetzung der Standards ist jedoch sehr unterschiedlich 

(Städte, Gemeinden, Private). Gemäss Einschätzungen von Expertinnen und Experten 

vom kantonalen Tiefbauamt entsprechen 80 Prozent der kantonalen Umbauten (Strassen-

bau, Platzgestaltung) im Kanton dem Standard der Barrierefreiheit, 20 Prozent können 

wegen Interessenabwägung im Einzelfall nicht umgesetzt werden (Umsetzbarkeit im Ein-

zelfall, Sicherheit, Wirtschaftlichkeit, Umwelt- und Naturschutz). Die Procap Baubera-

tungsstelle wird bei Projekten im Tiefbau wegen Kapazitätsgrenzen nur in den wichtigsten 

und grossen Projekten einbezogen. 

 

Es besteht ein umfassendes und regional verankertes Angebot an spezialisierten Fahr-

diensten für Menschen mit Behinderung. Dies wird durch viele Stunden in Freiwilligenar-

beit geleistet. Der Kanton vergünstigt das Angebot durch vereinbarte Entschädigungen je 

Fahrkilometer. Menschen mit schwerer Behinderung können oftmals den öffentlichen Ver-

kehr nicht selbständig nutzen. Für eine soziale Teilhabe (soziale Kontakte, Weg zu Arbeit, 

Ausbildungs- und Freizeitangeboten) braucht es in verstärktem Masse erschwingliche und 

bedürfnisgerechte spezialisierte Mobilitätsangebote. Die Möglichkeiten für Menschen mit 

Behinderung, die in Einrichtungen leben mittels individueller Fahrten am gesellschaftli-

chen Leben teilzuhaben (z.B. selbständige Besuche von Freizeitangeboten), sind einge-

schränkt. Diese Flexibilität scheint durch die Einrichtungen oftmals nicht leistbar und es 

sind nicht ausreichend Fahrzeuge und Personal verfügbar. Durch geschickte und gemein-

same Koordination zwischen den Einrichtungen und in Kooperation mit anderen Institutio-

nen (Sonderschulen) könnten allenfalls noch mehr Mobilitätsangebote geschaffen wer-

den. 

 

 

11 Querschnittsbereich «Kommunikation und Zugang zu 

Information» 
 

11.1 Bedeutung des Querschnittsbereichs 
Der Zugang zu Information ist zentral, weil er garantiert, dass Menschen aufgrund fundier-

ter und relevanter Informationen selbstbestimmt Entscheidungen treffen, an der Gesell-

schaft teilhaben und einen Beitrag zur Entwicklung von Gesellschaften leisten können.218 

Zugang zu Kommunikation, Information und Wissen sind in einer Informationsgesellschaft 

zentrale Voraussetzungen für die alltägliche Lebensgestaltung. Auch im Berufsleben wird 

heute häufig Kommunikations- und Medienkompetenz vorausgesetzt, sei es im allgemei-

nen oder auch im ergänzenden Arbeitsmarkt.219  

 

Viele Menschen mit Behinderung nutzen spezifische Kommunikationstechniken, die es 

ihnen ermöglichen, hindernisfrei an der Gesellschaft und am Kommunikationsgeschehen 

teilzunehmen (Vergrösserungen, Blindenschrift, Screen Reader, alternative Methoden der 

Steuerung von PCs, Laptops, Smartphones, usw.). Für gehörlose Menschen ist die Ge-

                                                   
217  VSS-Norm SN 640 075: «Fussgängerverkehr - Hindernisfreier Verkehrsraum», abrufbar unter: http://hin-

dernisfreie-architektur.ch/normen_publikationen/vss-640-075/. 
218  IFLA, Lyoner Erklärung über den Zugang zu Informationen und Entwicklung, Lyon 2014, abrufbar unter: 

https://www.lyondeclaration.org/content/pages/lyon-declaration-de.pdf. 
219  I. Bosse, Inklusion in der Mediengesellschaft, Düsseldorf/München 2012. 
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bärdensprache Voraussetzung für einen Zugang zu Grundleistungen und sozialer Teil-

habe in allen Lebensbereichen. «Kommunikation und Zugang zu Information» umfasst 

somit wenigstens folgende Aspekte: 

 
Aspekt wichtige Elemente 

Hindernisfreie Informations- und Kommunikations-
technologien 

 hindernisfreier Webzugang 

 hindernisfreies Fernsehen 

 vorhandene, funktionsfähige und bezahlbare Kommu-
nikationshilfen 

Hindernisfreier Zugang zu Informationen von 
öffentlichen Stellen (Behörden, Dienstleistungen) 

 Zugang zu Informationen der öffentlichen Verwaltung 
und Behörden 

Medien- und Kommunikationskompetenz 

 Medienbildung für Menschen mit Behinderung 

 Hilfen für die Kommunikation mit Menschen mit Be-
hinderung 

 Bewusstsein und Sensibilisierung von Gesellschaft 

und Fachpersonen 

Tabelle 17: Aspekte des Lebensbereichs Kommunikation und Zugang zu Information 

 

 

11.2 Entwicklungsziele aus der UN BRK 
Die UN BRK verlangt in Art. 9, dass die Vertragsstaaten geeignete Massnahmen treffen 

mit dem Ziel, für Menschen mit Behinderung den gleichberechtigten Zugang zu Informa-

tion und Kommunikation sowie zu anderen Einrichtungen und Diensten, die der Öffentlich-

keit offenstehen oder für sie bereitgestellt werden, zu gewährleisten. Dazu zählen auch 

elektronische Dienste und Notdienste. Weiter verpflichten sich die Vertragsstaaten, an-

dere geeignete Formen der Hilfe und Unterstützung für Menschen mit Behinderung zu för-

dern, damit ihr Zugang zu Information gewährleistet wird. Auch der Zugang von Men-

schen mit Behinderung zu den neuen Informations- und Kommunikationstechnologien und 

-systemen, einschliesslich des Internets, soll gefördert werden. Nach Art. 21 UN BRK ge-

währleisten die Vertragsstaaten, dass Menschen mit Behinderung das Recht auf freie 

Meinungsäusserung und Meinungsfreiheit, einschliesslich der Freiheit, sich Informationen 

und Gedankengut zu beschaffen, zu empfangen und weiterzugeben sowie gleichberech-

tigt mit anderen und durch alle von ihnen gewählten Formen der Kommunikation ausüben 

können.  

 

 

11.3 Aktuelle Situation 
Menschen mit Behinderung haben oftmals einen eingeschränkten Zugang zu Information. 

Je nach Kontext und Behinderung sehen sie sich unterschiedlichen Kommunikationshin-

dernissen ausgesetzt. Zum Beispiel benötigen Menschen mit geistiger Behinderung oder 

Lernbehinderung Informationen zu ihren Rechten und Pflichten in Einfacher oder Leichter 

Sprache. Gehörlose Menschen sind auf eine Übersetzung in Gebärdensprache angewie-

sen, um einem Referat zu folgen. Neue Technologien, insbesondere das Internet, ermög-

lichen es, diese Einschränkungen zu mindern. Es liegen keine statistischen Daten zur 

Situation in diesem Bereich vor, jedoch kommt eine Evaluation des Behindertengleichstel-

lungsrechts220 aufgrund von Befragungen von Menschen mit Behinderung zu folgendem 

                                                   
220  Büro Bass, Evaluation des Bundesgesetzes über die Beseitigung von Benachteiligungen von Menschen 

mit Behinderungen - BehiG, Bern 2015. 
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Schluss: «Die Gleichstellung ist im Bereich privater Dienstleistungen im Alltagsbereich 

heute höchstens teilweise (60 Prozent der Antwortenden) oder überhaupt nicht (40 Pro-

zent) realisiert. Bei der Kommunikation und Information öffentlicher Stellen liegt der Bund 

an der Spitze. Hier hat zwischen einem Fünftel und einem Viertel der Befragten die Ein-

schätzung, dass die Behindertengleichstellung, wenn auch nicht vollständig, aber doch 

zumindest weitgehend realisiert ist. Die Übrigen gehen mehrheitlich von einer teilweisen 

Realisierung aus. Betreffend die Kantone sinkt der Anteil an Antwortenden, die von einer 

weitgehenden Realisierung der Gleichstellung ausgehen auf rund einen Zehntel. Sehr 

schlecht kommt die Information und Kommunikation öffentlicher Stellen auf Gemeinde-

ebene weg. Die eine Hälfte der Behindertenorganisationen und -konferenzen sieht maxi-

mal eine teilweise Realisierung der Gleichstellung, die andere Hälfte überhaupt keine.» 

 

Der eingeschränkte Zugang zu Information und Kommunikationsschwierigkeiten von Men-

schen mit Behinderung haben Auswirkungen auf die Nutzung von Dienstleistungen (Zu-

gang zu Online-Dienstleistungen, behindertengerechte Schalter, Fahrpläne, Informationen 

bei Tagungen usw.). Statistiken vom BFS zeigen: Je nach betrachteter Dienstleistung be-

richten 14 bis 19 Prozent der Menschen mit Behinderung von Zugangsschwierigkeiten, 

verglichen mit 8 bis 11 Prozent der restlichen Bevölkerung. Am schwierigsten ist der Zu-

gang zu Informationen bei der medizinischen Grundversorgung und den Bankdienstleis-

tungen.221  

 

 

11.4 Förderliche und hemmende Faktoren 
Behinderung der Teilhabe und Selbstbestimmung im Bereich «Kommunikation und Zu-

gang zu Information» entsteht, wenn Menschen nicht den gleichen Zugang zu den für sie 

relevanten Informationen haben, wenn Informations- und Kommunikationstechnologien 

nicht hindernisfrei sind, wenn wichtige Informationen von öffentlichen Stellen nicht erreich-

bar sind oder Menschen nicht ausreichend kompetent für die Mediennutzung oder Kom-

munikation sind. Barrieren können auf drei Ebenen entstehen: Anwendungsorientierte 

Barrieren, die sich aus der formal-technischen Ausgestaltung der Anwendung ergeben, 

behinderungsbedingte Barrieren, die unmittelbar aus der Einschränkung der nutzenden 

Person entstehen oder individuelle Barrieren, die sich ergeben aus der technischen Aus-

stattung, ungenügender Vorkenntnisse oder fehlender Medienkompetenz einer Person.222 

 

11.4.1 Hindernisfreie Informations- und Kommunikationstechnologie 

(IKT) 
Personen, die keinen Zugang zu IKT haben oder nicht mit diesen Technologien umgehen 

können, werden aufgrund der fortschreitenden Digitalisierung des Alltags- und Berufsle-

bens immer mehr ausgegrenzt. Gleichzeitig bringen neue Medien und Technologien den 

Vorteil, dass sie angepasst werden können (Sprachsteuerung, Schriftgrösse usw.). Für 

viele Menschen mit Behinderung (z.B. Gehörlose, Blinde oder mobilitätseingeschränkte 

Personen) bieten sie wichtige Möglichkeiten zur sozialen Teilhabe und zur Integration, 

indem dadurch mehr soziale Kontakte (z.B. via Internet oder Videotelefonie) und erhöhte 

                                                   
221  BFS, SILC 2013, abrufbar unter: https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/wirtschaftliche-soziale-

situation-bevoelkerung/erhebungen/silc.html. 
222  S. Sünkler, Evaluierungstools für automatisierte Accessibility-Tests, Berlin/Boston 2015. 
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Autonomie (selbstständiges Fortbewegen aufgrund der Sicherheit durch Mobiltelefone 

oder Informationen bezüglich Zugänglichkeit von Veranstaltungsorten) möglich sind.  

 

Die meisten Menschen mit Behinderung, die in einem Privathaushalt leben, verfügen über 

einen Computer und haben zu Hause einen Internetzugang (94 Prozent). Bei den 16- bis 

39-Jährigen liegt der Anteil noch höher und es ist kein signifikanter Unterschied zwischen 

Menschen mit und ohne Behinderung festzustellen.223 Über den persönlichen Zugang zu 

Internet und Computer von Menschen mit Behinderung, die in einem Wohnheim leben, 

gibt es keine Zahlen. Einen Computer und Internet verfügbar zu haben ist Voraussetzung, 

um einen selbstbestimmten Zugang zu den relevanten Informationen zu haben. Die Stan-

dards der Hindernisfreiheit müssen jedoch erfüllt sein, damit Menschen mit verschiedenen 

Behinderungsarten die Webseiten nutzen können.  

 

Der eigentliche Kern der Informationsgesellschaft ist das Internet. Vermehrt leben und 

arbeiten Menschen in digital vernetzten Umgebungen. Sie nutzen Computer, Internet oder 

mobile Geräte zunehmend in verschiedenen Bereichen des Lebens. Die Accessibility-Stu-

die 2016 stellt bezüglich Hindernisfreiheit von Websites und Apps in der Schweiz ernüch-

tert eine Stagnation auf tiefem Niveau fest: Erschreckend ist die Situation bei den Web-

Angeboten der getesteten privaten Anbietenden (Online-Shops, Newsportale). Die zwölf 

Online-Shops erreichen durchschnittlich nicht mehr als 2,5 Sterne und die Newsportale 

gerade mal 1,7 Sterne von fünf Sternen, wobei neun von fünfzehn Newsportalen mit der 

Minimalbewertung von einem Stern bewertet werden mussten. Diese Angebote können 

von grossen Teilen der Bevölkerung nicht genutzt werden. Etwas besser sieht es bei den 

Mobile-Apps der Newsportale aus. Die Zugänglichkeit der getesteten Apps für iOS 

(iPhone, iPad) erreicht eine durchschnittliche Bewertung von 3,5 von höchstens fünf Ster-

nen, während die Mobile-Apps für Android-Geräte lediglich enttäuschende 2,5 Sterne er-

reichen. Die erschreckende Unzugänglichkeit der Web-Angebote der privaten Anbieten-

den ist verheerend, sind es doch primär diese, die elektronische Informationen und 

Dienstleistungen zur Bewältigung alltäglicher Herausforderungen bereitstellen. Sind diese 

für Menschen mit Behinderung nicht bedienbar und nutzbar, wird ein grosser und wach-

sender Teil der Bevölkerung von der modernen Informationsgesellschaft ausgeschossen. 

 

Einschränkungen in der Internet-Nutzung sind vielfältig und nur teilweise auf Behinderun-

gen zurückzuführen. Ein Teil dieser Einschränkungen kann überwunden werden, indem 

sich Ein- und Ausgabegeräte nach den individuellen Anforderungen der Anwendenden - 

auch denjenigen von Menschen mit Behinderung - richten oder wenn zusätzliche assistie-

rende Technologien wie ein Bildschirmvorleseprogramm (Screenreader) eingesetzt wer-

den. Ein weiterer Teil von Einschränkungen kann durch die Gestaltung von universell 

nutzbaren, hindernisfreien Webseiten aufgehoben werden. 

 

11.4.2 Hindernisfreier Zugang zu Informationen der öffentlichen Stellen 
 

Zugänglichkeit der Webangebote 

Mit dem Ziel, die Umsetzung hindernisfreier Zugänge bei Internetangeboten des Bundes, 

der Kantone und der Gemeinden zu fördern und zu begleiten, hat der Verein eCH den 

                                                   
223  BFS, SILC 2013, abrufbar unter: https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/wirtschaftliche-soziale-

situation-bevoelkerung/erhebungen/silc.html. 
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Accessibility Standard eCH-0059224 als Empfehlung entwickelt. Inhaltlich lehnt er sich an 

die Richtlinien P028 des Bundes225 an. Damit ist gesamtschweizerisch ein Standard für 

hindernisfreie Webangebote öffentlicher Stellen definiert.  

 

Mit einer Bewertung von 3,4 Sternen (von fünf möglichen) für die Schweizer Kantone sind 

diese auf unbefriedigend tiefem Niveau. Fünf Sterne erreichen drei Kantone. Die Anzahl 

Kantone mit drei oder weniger Sternen hat seit dem Jahr 2011 von zehn auf zwölf zuge-

nommen. Ein grosses Problem stellen die vielen unzugänglichen PDF-Dateien dar. Fort-

schritte wurden insbesondere bei den Angeboten des Bundes sowie von bundesnahen 

Betrieben und insbesondere für sehbehinderte Menschen erreicht, während bei Angebo-

ten für hörbehinderte Menschen (Untertitelung von Videos, Videos in Gebärdensprache) 

und Menschen mit geistiger Behinderung oder Lernbehinderung (einfache oder Leichte 

Sprache) kaum Verbesserungen festgestellt werden.  

 

Durch Art. 8 Abs. 2 BV werden auch Gemeinden direkt verpflichtet, im Zusammenhang 

mit ihrer Information, Kommunikation und deren Technologien sowie allgemein mit all 

ihren Dienstleistungen, Benachteiligungen von Menschen mit Behinderung zu beseitigen 

(z.B. durch das Gestalten einer Webseite, einer Web-Applikation oder eines eGovern-

ment-Angebots). Die Accessibility-Studie hat die Webangebote der zehn grössten Städte 

untersucht. Hierbei liegt die Stadt St.Gallen mit vier Sternen auf Rang 5. Auch hier beste-

hen die grössten Schwierigkeiten bei der Zugänglichkeit zu PDF-Dateien. Bezüglich Um-

setzung der Hindernisfreiheit bei Webangeboten bei weiteren Gemeinden oder weiteren 

öffentlichen Stellen (wie z.B. Spitäler) ist nichts bekannt. 

 

In der Echogruppe zum Wirkungsbericht wird von Betroffenen darauf hingewiesen, dass 

insbesondere bei Veränderungen von PDF-Formularen, Webangeboten oder Applikatio-

nen die Barrierefreiheit oftmals nicht sichergestellt ist, weil deren Beachtung bei der Neu-

gestaltung vergessen wurde und die Standards bei den Umsetzungsverantwortlichen zu 

wenig bekannt sind. 

 

Zugänglichkeit zu weiteren Informationen öffentlicher Stellen  

Bezüglich Barrierefreiheit gedruckter Informationen (z.B. Merkblätter) und Anlaufstellen 

öffentlicher Behörden (z.B. Schalterzugang) gibt es keine einheitliche Handhabung. Die 

Zugänglichkeit ist vor allem für Menschen mit geistiger Behinderung oder gehörlose Men-

schen eingeschränkt.  

 

Im Schattenbericht zum Initialstaatenbericht des Bundesrates zur UN BRK von Inclusion 

Handicap226 wird festgestellt, dass bei der direkten Kommunikation mit Behörden viele 

Menschen mit Behinderung mit Benachteiligungen konfrontiert sind. Auch in der Echo-

gruppe wird davon berichtet: Verfügungen können von sehbehinderten Menschen nicht 

autonom zur Kenntnis genommen werden, gehörlose Menschen können mit den Perso-

                                                   
224  Internetseite: https://www.ech.ch/vechweb/page. 
225  Öffentlich-rechtliche Rahmenvereinbarung über die E-Government-Zusammenarbeit in der Schweiz 

2016–2019, Art. 4 Abs. 2 (BBl 2015, 9637 ff.). 
226  Inclusion Handicap, Schattenbericht, Bericht der Zivilgesellschaft anlässlich des ersten Staatenberichts-

verfahrens vor dem UN-Ausschuss für die Rechte von Menschen mit Behinderungen, Bern 2017, abruf-

bar unter: https://www.inclusion-handicap.ch/de/themen/uno-brk/schattenbericht_0-257.html. 
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nen am Empfangsschalter keine Kommunikation aufbauen und es kommt zu Stresssituati-

onen oder es stehen zu wenige Dolmetschende für Gebärdensprache für Sitzungen oder 

Behördengänge zur Verfügung. Standards zur Umsetzung sowie Auswahl der Informatio-

nen zur Übersetzung in einfache oder Leichte Sprache und Gebärdensprache oder Basis-

wissen im Umgang mit gehörlosen Menschen bei Anlaufstellen (Empfangs- und Informati-

onsschalter usw.) fehlen. In der Echogruppe fordert die Vertreterin der gehörlosen Men-

schen, dass vermehrt Übersetzungen von Informationen von Behörden in Gebärdenspra-

che für Gehörlose gemacht werden (Videos in Gebärdensprache). Zudem sollen bei Be-

hördengängen oder Spitalbesuchen schnell und unkompliziert Gebärdensprachdolmet-

schende verfügbar sein. Besonders wichtig ist, dass sicherheitsrelevante Informationen 

(Warnungen, Alarmierung) barrierefrei funktionieren. Seit dem Jahr 2017 ist mit «Alert-

swiss»227 eine App verfügbar, mittels der die Informationen hindernisfrei, beispielsweise 

auch für gehörlose Menschen auf einem Smartphone, zur Verfügung stehen. Der Schwei-

zerische Gehörlosenbund fordert jedoch eine baldige Einführung einer automatischen 

SMS-Alarmierung. Dabei handelt es sich, gemäss Bundesamt für Bevölkerungsschutz, 

um ein wichtiges Instrument. Dieses sei momentan in Planung. Technische, juristische 

und finanzielle Probleme müssten aber noch bewältigt werden. Auch Inclusion Handicap 

fordert in ihrem Schattenbericht zum Initialstaatenbericht des Bundesrates zur UN BRK, 

dass die Alarmierungsverordnung bezüglich Hindernisfreiheit angepasst wird und das 

Zwei-Sinne-Prinzip umgesetzt wird.228 

 

Öffentliche Informationsveranstaltungen und Tagungen 

Regelmässig finden Informationsveranstaltungen von öffentlichen Behörden und Verwal-

tungen statt. In der Schweiz gibt es diesbezüglich keine Standards oder systematische 

Checklisten in Bezug auf die Barrierefreiheit. Beispiele aus anderen Ländern zeigen deren 

Nutzen auf. Diese geben Tipps zur barrierefreien Gestaltung von Veranstaltungsankündi-

gungen, Anfahrt und Zugängen zu Veranstaltungsorten, barrierefreien Toiletten und vie-

lem mehr.229 Damit wird sichergestellt, dass vermehrt öffentliche Informationsveranstal-

tungen und Tagungen für alle Menschen zugänglich sind.  

 

Information und Kommunikation in Einrichtungen für Menschen mit Behinderung 

Eine Durchsicht der Jahresberichte der Einrichtungen für Menschen mit Behinderung 

zeigt, dass vermehrt Textpassagen oder sogar der gesamte Bericht in Leichter Sprache 

verfügbar sind und auch Abschnitte von Leistungsnutzenden verfasst werden.  

 

Es gibt Menschen, die aufgrund von angeborenen oder erworbenen Schädigungen Beein-

trächtigungen in der Kommunikation und der sprachlichen Verständigung mit ihrer Umwelt 

haben. Für sie sind die Teilhabe an der Gesellschaft und ein selbstbestimmtes Leben 

stark eingeschränkt. Durch den Einsatz von unterstützter Kommunikation können diese 

                                                   
227  Internetseite: www.alertswiss.ch. 
228  Inclusion Handicap, Schattenbericht, Bericht der Zivilgesellschaft anlässlich des ersten Staatenberichts-

verfahrens vor dem UN-Ausschuss für die Rechte von Menschen mit Behinderungen, Bern 2017, abruf-

bar unter: https://www.inclusion-handicap.ch/de/themen/uno-brk/schattenbericht_0-257.html. 
229  Bundesfachstelle Barrierefreiheit, Veranstaltungsplanung, unter http://www.bundesfachstelle-barrierefrei-

heit.de/. 
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Menschen eine erhebliche Verbesserung ihrer Verständigung und damit mehr Selbstbe-

stimmung und Teilhabe an der Gesellschaft erreichen.230 Das Bewusstsein für unter-

stützte Kommunikation bzw. spezifische Formen der Kommunikation mit Menschen mit 

schwerer Behinderung ist in den Einrichtungen vorhanden und in Konzepten verankert.231 

Trotzdem besteht gemäss Schattenbericht Inclusion Handicap noch Potential, nämlich 

dass Mitarbeitende von Einrichtungen für Menschen mit Behinderung in der allgemeinen 

und persönlichen Kommunikation mit Menschen mit Behinderung geschult werden.232  

 

11.4.3 Medien- und Kommunikationskompetenz 
 

Medienbildung für Menschen mit Behinderung 

Medienbildung vermittelt die Kompetenzen, um sich in der Medien- und Informationsge-

sellschaft sachgerecht, selbstbestimmt, kreativ und sozial verantwortlich zu verhalten. Sie 

umfasst daher nicht nur Fertigkeiten in der Nutzung von Medienbeiträgen, sondern auch 

die Fähigkeit, Medieninhalte und Mediensysteme kritisch zu reflektieren, Medienwirkun-

gen zu erkennen und durch eigene Medienbeiträge an gesellschaftlichen Prozessen teil-

zunehmen.233 Sonderschulen orientieren sich so weit wie möglich am Lehrplan der Regel-

schule. Mit dem neuen Lehrplan 21 wird Medienbildung in der Schule konkret ein Thema. 

Sie soll in Zukunft ein grösseres Gewicht erlangen.234  

 

In der Erwachsenenbildung für Menschen mit geistiger Behinderung oder Lernbehinde-

rung werden vom Bildungsklub Alpstein Kurse im Bereich Medienbildung angeboten 

(«Das Internet richtig nutzen», «Smartphone und Tablets»). Die Anzahl Teilnehmender 

und angebotener Kurse ist schwankend aber tendenziell steigend. Dies zeigt, dass der 

Bildungsbedarf in diesem Bereich hoch ist und neue Informationstechnologien und die 

Kompetenz mit diesen umzugehen auch für Menschen mit geistiger Behinderung oder 

Lernbehinderung zunehmend wichtig werden. 

 

                                                   
230  Internetseite: Gesellschaft für Unterstützte Kommunikation. http://www.gesellschaft-uk.de/index.php/un-

terstuetzte-kommunikation. 
231  Zum Beispiel Stiftung Arwole: http://arwole.ch/wp-content/uploads/Konzept-Unterst%C3%BCtzte-Kom-

munikation-UK1.pdf. 
232  Inclusion Handicap, Schattenbericht, Bericht der Zivilgesellschaft anlässlich des ersten Staatenberichts-

verfahrens vor dem UN-Ausschuss für die Rechte von Menschen mit Behinderungen, Bern 2017, abruf-
bar unter: https://www.inclusion-handicap.ch/de/themen/uno-brk/schattenbericht_0-257.html. 

233  Fachbereich Medienbildung, PH Zürich. Internetseite: https://phzh.ch/de/ueber-uns/Fachbereiche/Medi-

enbildung/. 
234  gfs.bern, Politische Bildungsoffensive für alle und mehr Schlagkraft für den Bundesrat, Bern 2014. 



 

  

 

108/146 

 

Abbildung 22: Anzahl Kurse und Teilnehmende zum Thema Medienbildung Bildungsklub Alpstein235 

 

 

11.5 Kantonale Errungenschaften und Lücken  
Auf dem Weg zu einem hindernisfreien Zugang zu Information und barrierefreier Kommu-

nikation wurden in den letzten Jahren Fortschritte erzielt. Für die Zugänglichkeit von Web-

seiten der öffentlichen Hand wurde ein Standard geschaffen, an dem sich sowohl private 

wie öffentliche Anbietende orientieren können.236 Die Webseite von Kanton und Stadt 

St.Gallen weisen im schweizerischen Vergleich wenige Hindernisse für Menschen mit Be-

hinderung auf. Der Webauftritt vom Kanton St.Gallen wurde seit dem Jahr 2007 um einen 

Punkt verbessert. Mit vier von fünf Sternen steht dieser im Jahr 2016 im Vergleich mit den 

anderen Kantonen im oberen Drittel auf Rang 7. Die grössten Schwierigkeiten bestehen 

noch im Bereich der PDF-Zugänglichkeit sowie bei der Umsetzung des zwei-Sinne-Prin-

zips (Hören und Sehen).  

 

Die Zugänglichkeit für Menschen mit geistiger Behinderung oder Lernbehinderung ist 

noch wenig umgesetzt (z.B. kantonale Übersetzungen in Leichter Sprache, Infoblatt zu 

Ergänzungsleistungen in Leichter Sprache). Selbst wichtige Informationen sind nur in den 

wenigsten Fällen in Leichter oder Einfacher Sprache zugänglich. Verständliche Informatio-

nen auf Webseiten oder auch eine direkte Kommunikation in einer einfachen Sprache ist 

Voraussetzung dafür, dass Menschen mit geistiger Behinderung oder Lernbehinderung 

sich selbständig und eigenverantwortlich ausserhalb eines betreuten Rahmens bewegen 

können. Als positive Einzelbeispiele zu erwähnen sind im Kanton St.Gallen zum einen der 

                                                   
235  Daten von Pro Infirmis St.Gallen-Appenzell. 
236  eCH - e-Government Standards: Accessibility Standard eCH-0059 (lehnt sich an die Richtlinien P028 des 

Bundes an), abrufbar unter: https://www.ech.ch/vechweb/page?p=dossier&documentNumber=eCH-0059. 
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Bericht der Stadt St.Gallen zur Behindertenpolitik237, ein Merkblatt der SVA St.Gallen238 

zu den Ergänzungsleistungen, die Bedarfs- und Angebotsplanung des Kantons St.Gal-

len239 sowie die oben bereits erwähnte Botschaft zum BehG. Alle diese Texte wurden in 

Leichte Sprache übersetzt und damit vielen Menschen mit geistiger Behinderung oder 

Lernbehinderung zugänglich gemacht.  

 

Bei den Echogruppensitzungen zum Wirkungsbericht und bei der Tagung zur Behinder-

tenpolitik im November 2016 wurden immer eine Gebärdensprachdolmetscherin oder ein 

Gebärdensprachdolmetscher beigezogen.   

 

Gemäss Einschätzungen von Betroffenen und Fachleuten bestehen insgesamt oft noch 

zu wenig Bewusstsein und Erfahrung beim Umgang mit Menschen mit Behinderung, was 

zu heiklen oder unangenehmen Situationen und Missverständnissen in der Alltagskom-

munikation führen kann (z.B. Empfangsschalter). Hier kann mit wenig Aufwand durch Be-

wusstseinsbildung und Begegnungen viel erreicht werden und Vorurteile und Kontakt-

ängste können abgebaut werden.   

   

 

12 Querschnittsbereich «Soziale Sicherheit» 
 

12.1 Bedeutung des Querschnittsbereichs 
Soziale Sicherheit bedeutet Schutz vor sozialen Risiken, die ein Mensch in der Regel 

nicht alleine bewältigen kann. Das System der sozialen Sicherheit in der Schweiz besteht 

neben der privaten Vorsorge aus den Sozialversicherungen, verschiedenen Bedarfsleis-

tungen und der Sozialhilfe. Die Sozialversicherungen liegen in der Zuständigkeit des Bun-

des. Ihr Ziel ist die Absicherung gegen die wichtigsten Einkommensrisiken wie Krankheit, 

Invalidität, Arbeitslosigkeit oder Alter. Bedarfsleistungen sind risiko- oder zweckgebun-

dene Leistungen, die nur ausgerichtet werden, wenn ein bestimmter Bedarf besteht. Dazu 

gehören die Ergänzungsleistungen, die Prämienverbilligung oder die Stipendien. Meist lie-

gen sie in der Zuständigkeit der Kantone. Die Sozialhilfe schliesslich ist das letzte soziale 

Netz, das unabhängig von der Ursache der Notlage zum Tragen kommt. Sie liegt in der 

Schweiz und auch im Kanton St.Gallen meist in der Zuständigkeit der Gemeinden. Das 

System der sozialen Sicherheit in der Schweiz wird je nach Standpunkt unterschiedlich 

beurteilt. Es hat zweifelsohne seine Schwächen und Lücken, gilt im internationalen Ver-

gleich aber als herausragend240. 

 

                                                   
237  Stadt St.Gallen, Amt für Gesellschaftsfragen, Behindert – ungehindert – in der Stadt St.Gallen, St.Gallen 

2015, abrufbar unter: https://www.stadt.sg.ch/home/gesellschaft-sicherheit/behindert-ungehindert.html. 
238  Sozialversicherungsanstalt des Kantons St.Gallen, Rück·vergütung für Krankheits·kosten und Behinde-

rungs·kosten - ein Merkblatt in leichter Sprache, St.Gallen 2017, abrufbar unter: 
https://www.svasg.ch/de/produkte/el/krankheitskosten/index.php. 

239  Departement des Innern, Angebote für erwachsene Menschen mit Behinderung im Kanton St.Gallen: Be-

darfsanalyse und Planung für die Periode 2018 bis 2020 in Leichter Sprache, St.Gallen 2018, abrufbar 
unter: www.soziales.sg.ch → Behinderung → Wohnen → Stationäre Wohnangebote → Bedarfsermittlung 

und Angebotsplanung. 
240  siehe z.B. G. Bonoli / S. Häusermann, Soziale Sicherheit in der Schweiz: Ein grundsätzlich solides Sys-

tem mit einigen Schwächen, in: Die Volkswirtschaft. Das Magazin für Wirtschaftspolitik, 2014/4, S. 47 ff. 
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Aufgrund von Beeinträchtigungen sind Menschen mit Behinderung ganz besonders auf 

das System der sozialen Sicherheit angewiesen: Einerseits ist ihre Erwerbsfähigkeit häu-

fig eingeschränkt, anderseits entstehen vielfach behinderungsbedingte Zusatzkosten, die 

gedeckt werden müssen. Von Interesse sind darum verschiedene Aspekte der sozialen 

Sicherheit für Menschen mit Behinderung: 

 

Aspekt wichtige Elemente 

Zugang zu sozialer Sicherheit 

 formale Voraussetzungen 

 Möglichkeiten der unabhängigen Beratung 

 hindernisfreie Kommunikation der Sozialwerke 

Koordination der Sozialwerke 
 Menschen mit Behinderung in der Sozialhilfe 

 Übergang in die AHV 

Einkommenssituation von Menschen mit 

Behinderung 

 verfügbares Einkommen 

 externe finanzielle Unterstützung 

 Armutsgefährdung 

 Alterssicherung 

Tabelle 18: Aspekte des Lebensbereichs soziale Sicherheit 

 

 

12.2 Entwicklungsziele aus der UN BRK 
Die UN BRK fordert in Art. 28, dass die Vertragsstaaten das Recht von Menschen mit Be-

hinderung und ihren Familien auf einen angemessenen Lebensstandard und sozialen 

Schutz anerkennen. Dazu gehören insbesondere auch Bemühungen für eine stetige Ver-

besserung der Lebensbedingungen und erschwingliche Dienstleistungen, Geräte und 

andere Hilfen für Bedürfnisse im Zusammenhang mit Behinderung. Menschen mit Behin-

derung soll zudem der gleichberechtigte Zugang zu Leistungen und Programmen der Al-

tersversorgung gesichert werden. 

 

 

12.3 Aktuelle Situation 
Die Statistik zeigt, dass Menschen mit Behinderung erwartungsgemäss deutlich weniger 

erwerbstätig sind als Menschen ohne Behinderung. Gleichzeitig ist der Beschäftigungs-

grad von erwerbstätigen Menschen mit Behinderung deutlich tiefer. Nicht überraschend ist 

darum der Bezug von Invaliditätsleistungen (Rente oder Taggelder) bei Menschen mit Be-

hinderung wesentlich höher: 
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Abbildung 23: Arbeitsmarktstatus von Menschen mit und ohne Behinderung 

 

 

Abbildung 24: Beschäftigungsgrad von Menschen mit und ohne Behinderung 

 

 

Abbildung 25: Invaliditätsleistungen für Menschen mit und ohne Behinderung  
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Die soziale Sicherheit wird in der Schweiz grundsätzlich in einem hohen Mass gewährleis-

tet. Die Armutsgefährdungsquote ist im europäischen Vergleich unterdurchschnittlich.241  

 

Das wird auch von Inclusion Handicap grundsätzlich anerkannt: «Die Leistungen der 

Sozialversicherungen in der Schweiz stellen als Ganzes einen im internationalen Ver-

gleich alles in allem zufriedenstellenden sozialen Schutz für Menschen mit Behinderung 

sicher». Trotzdem würden im Netz der sozialen Sicherheit für Menschen mit Behinderung 

auch Lücken bestehen.242 Soziale Sicherheit ist aber nicht nur Grundlage für die reine 

Existenzsicherung, sondern auch für die soziale Teilhabe. Für ein selbstbestimmtes 

Leben und die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben benötigen Menschen mit Behinde-

rung darum auch finanzielle Spielräume, welche die behinderungsbedingten Mehrkosten 

berücksichtigen. 

 

 

12.4 Förderliche und hemmende Faktoren 
Eine Behinderung der Selbstbestimmung und der gesellschaftlichen Teilhabe entsteht im 

Bereich der sozialen Sicherheit, wenn der Zugang zum Sicherungssystem nicht funktio-

niert, wenn Sozialwerke ungenügend koordiniert sind und wenn das letztendlich verfüg-

bare Einkommen zu wenig Handlungsspielraum ermöglicht.  

 

12.4.1 Zugang zu sozialer Sicherheit 
Der Zugang zu Leistungen der sozialen Sicherung ist dann nicht möglich, wenn die Vor-

aussetzungen der Versicherung eng definiert oder nicht erfüllt sind. Das System der sozi-

alen Sicherung ist zudem hoch komplex und unübersichtlich. Somit können auch die Un-

kenntnis über Rechtsansprüche und Pflichten oder das Unvermögen, die Komplexität des 

Systems zu durchschauen, dazu führen, dass Ansprüche nicht geltend gemacht werden. 

Es ist darum wichtig, das die Träger der sozialen Sicherheit ihre Informationen möglichst 

in barrierefreien Formaten zur Verfügung stellen (siehe Abschnitt 11 «Querschnittsbereich 

Kommunikation und Zugang zu Informationen»). Ein gutes Beispiel dafür sind die Ausfüh-

rungen zu den Ergänzungsleistungen, welche die SVA St.Gallen seit dem Jahr 2017 und 

die KESB im Kanton Solothurn243 seit dem Jahr 2016 in Leichter Sprache zur Verfügung 

stellen. 

 

Von ganz zentraler Bedeutung sind weiter auch unabhängige Beratungsstellen für Men-

schen mit Behinderung, welche diesen helfen, sich zu orientieren und ihre Rechtsansprü-

che geltend zu machen. Im Kanton St.Gallen stehen Menschen mit Behinderung je nach 

Behinderungsart verschiedene solcher Beratungsstellen zur Verfügung: Pro Infirmis, Pro-

cap oder die Rechtsberatung von Inclusion Handicap sowie das Grundangebot im Bereich 

                                                   
241  BFS, Armutsgefährdung, Neuchâtel 2016, abrufbar unter: https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statisti-

ken/wirtschaftliche-soziale-situation-bevoelkerung/soziale-situation-wohlbefinden-und-armut/armut-und-
materielle-entbehrungen/armutsgefaehrdung.html. 

242  Inclusion Handicap, Schattenbericht, Bericht der Zivilgesellschaft anlässlich des ersten Staatenberichts-

verfahrens vor dem UN-Ausschuss für die Rechte von Menschen mit Behinderungen, Bern 2017, abruf-
bar unter: https://www.inclusion-handicap.ch/de/themen/uno-brk/schattenbericht_0-257.html. 

243  A. Parpan-Blaser / S. Girard / A. Lichtenauer / G. Antener, Barrierefreie Behördenkommunikation: Mit 

Leichter Sprache die Partizipation im Erwachsenenschutz(verfahren) fördern?, in: SozialAktuell 2018/3, 

S. 32 ff. 
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Sozialberatung244. Die spezialisierten Beratungsstellen für Menschen mit Behinderung 

werden oft mittels einer Leistungsvereinbarung durch den Kanton St.Gallen mitfinanziert. 

 

12.4.2 Koordination der Existenzsicherung 
Die Aufgabenteilung und die Koordination der verschiedenen Sozialwerke der sozialen 

Sicherung sind in den letzten Jahren vermehrt zum Thema geworden.  

 

Die IV-Rente und bei Bedarf die Ergänzungsleistungen gehören zur ersten Säule der 

Invalidenvorsorge und haben gemäss Verfassung das Ziel, die Existenz angemessen zu 

sichern (Art. 112 Abs. 2 Bst. b BV). Im Sinn der Koordination der Sozialwerke ist deshalb 

von Interesse, wie viele Menschen mit Behinderung trotz einer Berentung durch die IV 

noch auf Leistungen der Sozialhilfe angewiesen sind.  

 
 2012 2013 2014 2015 

Sozialhilfebeziehende mit IV-Rente 458 457 483 468 

in Prozent aller Sozialhilfebeziehenden 4,4 % 4,3 % 4,5 % 4,3 % 

     

Sozialhilfebeziehende mit IV und EL 114 126 144 121 

in Prozent aller Sozialhilfebeziehenden 25 % 28 % 30 % 26 % 

Tabelle 19: Sozialhilfebeziehende mit IV-Rente und EL-Bezug im Kanton St.Gallen245 

 

Im Kanton St.Gallen waren im Jahr 2015 468 Personen auf Sozialhilfe angewiesen, ob-

wohl sie eine IV-Rente bezogen. Das entspricht 4,3 Prozent aller Sozialhilfe beziehenden 

Personen. 121 dieser Personen waren in der Sozialhilfe, obwohl Sie zusätzlich zu einer 

Teil- oder vollen IV-Rente auch Ergänzungsleistungen beansprucht haben. 214 Personen 

hatten einen Invaliditätsgrad unter 70 Prozent, 185 Personen von 70 Prozent und mehr, 

bei 69 Personen wurde der Invaliditätsgrad nicht erfasst.246 Sozialhilfeabhängigkeit von 

IV- Bezügerinnen und IV-Bezügern mit EL kann entstehen, wenn diese entweder eine 

Teilrente beziehen und damit die Ausgaben nicht gedeckt sind oder wenn EL-Leistungen 

gekürzt werden, weil beispielsweise Vermögen vorhanden ist oder es zu einer Erbschen-

kung oder einem Erbverzicht gekommen ist. Zudem wird im Kanton St.Gallen bei Perso-

nen mit Teilrente für ihre potentielle Arbeitsfähigkeit ein hypothetisches Einkommen nach 

Art. 14a ELV angerechnet, sofern nicht genügend Arbeitsbemühungen erbracht wer-

den.247 Die Eidgenössische Finanzkontrolle schätzt die Anzahl der Fälle, in denen eine 

Prüfung der Anrechnung von hypothetischen Einkommen angezeigt ist, gesamtschweize-

risch auf rund 35'000 Personen (10 Prozent aller EL-Fälle). Die Vollzugspraxis ist in den 

einzelnen Kanton sehr unterschiedlich. Der Anteil der Fälle, in denen die kantonale EL-

                                                   
244  Verzeichnis der Sozialberatungsstellen im Kanton St.Gallen, abrufbar unter: www.soziales.sg.ch → Sozi-

alberatung → Verzeichnis der Sozialberatungsstellen. 
245  BFS, Schweizerische Sozialhilfestatistik, abrufbar unter: https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statisti-

ken/soziale-sicherheit/erhebungen/shs.html. 
246  BFS, Schweizerische Sozialhilfestatistik, abrufbar unter: https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statisti-

ken/soziale-sicherheit/erhebungen/shs.html. 
247  Bei der Berechnung einer EL wird auf der Einkommensseite bei bestimmten Fällen ein hypothetisches 

Einkommen angerechnet. Konkret heisst dies, wenn eine EL-Bezügerin bzw. ein EL-Bezüger oder deren 
bzw. dessen Ehepartner noch ganz oder teilweise arbeitsfähig ist und kein Arbeitseinkommen hat, wird 
ein zumutbares, d.h. ein theoretisch erzielbares sogenanntes hypothetisches Einkommen angerechnet. 

Die Auswirkung davon ist eine Reduktion des EL-Betrags. 
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Stelle ganz auf die Anrechnung eines hypothetischen Einkommens verzichtete, variiert je 

nach Kanton zwischen 9 und 68 Prozent.248 Die Anrechnung eines hypothetischen Ein-

kommens kann zu einem Fehlbetrag von bis zu 12'000 Franken führen, weshalb diese 

Personen dann auf Sozialhilfe angewiesen sind.  

 

Die Sozialhilfequote von Menschen mit Behinderung hängt auch mit der Berentungspraxis 

der IV zusammen. Verschiedene IVG-Revisionen hatten zum Ziel, die Eingliederungsbe-

mühungen in den Arbeitsmarkt zu verstärken und den Rentenbestand zu reduzieren. In 

diesem Zusammenhang ist auch die Zahl der Sozialhilfebeziehenden mit IV-Rente seit 

dem Jahr 2014 gestiegen und hält sich nun im Kanton St.Gallen bei rund 400 Fällen je 

Jahr.249 Unbestritten ist, dass die Sozialhilfe eigentlich zur Überbrückung von kurzfristigen 

Notlagen geschaffen wurde, sich zunehmend aber auch um dauernd erwerbsunfähige 

Personen kümmern muss. Gesamtschweizerisch bezogen 500 Personen, deren IV-Ren-

tenanspruch erloschen ist, im Folgejahr Leistungen aus der Sozialhilfe. Diese Zahl hat 

sich zwischen den Jahren 2013 und 2015 leicht erhöht.250  

 

12.4.3 Einkommenssituation von Menschen mit Behinderung 
Die Wirkung des Systems der sozialen Sicherheit bemisst sich bei Menschen mit Behin-

derung nicht zuletzt am finanziellen Spielraum und den damit verbundenen Teilhabemög-

lichkeiten. Verschiedene Hinweise auf behinderungsbedingte Mehrkosten und die Mög-

lichkeiten von Menschen mit Behinderung, diese zu finanzieren, finden sich in im Zusam-

menhang mit der Beschreibung der Lebensbereiche in diesem Bericht (z.B. Freizeitange-

bote oder Mobilität). 

 

Haushalte mit behinderten Personen haben ein deutlich niedrigeres Einkommensniveau 

als die übrigen Haushalte. In der Folge sind Menschen mit Behinderung auch in höherem 

Mass von Armut bedroht als Menschen ohne Behinderung: 

 

                                                   
248  Eidgenössische Finanzkontrolle, Prüfung der Aufsicht über Durchführungsstellen von Ergänzungsleistun-

gen – Bundesamt für Sozialversicherungen, abrufbar unter: https://www.efk.admin.ch/images/sto-
ries/efk_dokumente/publikationen/_bildung_und_soziales/sozialversicherung_und_altersvor-
sorge/16428/16428BE_Endgültige_Fassung_V04.pdf.  

249  BFS, Sozialhilfestatistik für die Jahre 2015 und 2016, abrufbar unter: https://www.bfs.ad-

min.ch/bfs/de/home/statistiken/soziale-sicherheit/erhebungen/shs.html.  
250  Dies geht aus einer Statistik des BSV zu den Wechselwirkungen zwischen den Systemen der sozialen 

Sicherheit (sogenanntes Monitoring – SHIVALV) hervor. Das Monitoring wird aktuell nicht veröffentlicht. 

Das BSV hat die Daten jedoch auf Anfrage zur Verfügung gestellt.  
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Abbildung 26: Anteil Menschen mit und ohne Behinderung, die in einem Haushalt ohne Armutsgefähr-

dung leben 

 

Es überrascht unter diesen Umständen nicht, dass Menschen mit Behinderung mit ihrer 

finanziellen Situation weniger zufrieden sind als Menschen ohne Behinderung. Bei Perso-

nen, die aufgrund ihrer Behinderung stark eingeschränkt sind, liegt dieser Wert sogar an 

der Grenze zur Unzufriedenheit: 

 

 

Abbildung 27: Zufriedenheit mit der eigenen finanziellen Situation von Menschen mit und ohne Behin-
derung 
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Menschen mit Behinderung sind als Folge der kleineren Einkommen vermehrt auf zusätz-

liche finanzielle Unterstützung von Dritten angewiesen. Im Kanton St.Gallen haben im 

Jahr 2016 45,1 Prozent der IV-Rentnerinnen und IV-Rentner Ergänzungsleistungen bean-

sprucht. Im Vergleich mit Menschen ohne Behinderung sind bei Menschen mit Behinde-

rung der Bezug von Ergänzungsleistungen, von Sozialhilfe und die Unterstützung durch 

soziale Organisatoren oder durch Privatpersonen deutlich häufiger. 

 

 

Abbildung 28: Häufigkeit der Beanspruchung externer finanzieller Unterstützung von Menschen mit 
und ohne Behinderung 

 

Eine besondere Einkommenssituation haben Menschen mit Behinderung, die in einem 

Heim leben. Die meisten Bewohnerinnen und Bewohner von stationären Einrichtungen 

sind zur Finanzierung des Heimaufenthalts auf Ergänzungsleistungen angewiesen. Ihr 

finanzieller Spielraum beschränkt sich auf den normierten Betrag von Fr. 536.– im Kanton 

St.Gallen für persönliche Auslagen, den die Ergänzungsleistungen vorsehen (siehe auch 

Abschnitt 3.5.3 «Übergang stationäres-ambulantes Wohnen»).  

 

 

12.5 Kantonale Errungenschaften und Lücken 
Die Ausgestaltung der Ergänzungsleistungen für Menschen mit Behinderung im Heim und 

die bestehenden Leistungsvereinbarungen mit Beratungsstellen für Menschen mit Behin-

derung (z.B. Ombudsstelle Alter und Behinderung, Pro Infirmis, Procap, Inclusion Handi-

cap) sind zu den Errungenschaften im Kanton zu zählen. Gemäss Inclusion Handicap ist 

es Heimbewohnerinnen und Heimbewohnern in der Schweiz nicht möglich, mit weniger 

als Fr. 400.– je Monat (entspricht Fr. 13.15 je Tag) ihre Grundbedürfnisse zu decken und 

auf angemessene Weise am gesellschaftlichen Leben teilzunehmen. Dazu wäre ein Be-

trag von wenigstens Fr. 500.– nötig. Zudem muss der Betrag regelmässig der Teuerung 



 

  

 

117/146 

angepasst werden (wie der Betrag für den allgemeinen Lebensbedarf von Nicht-Heimbe-

wohnenden).251 Die Beträge für die persönlichen Auslagen sind kantonal unterschiedlich 

und liegen monatlich zwischen Fr. 190.– (entspricht Fr. 6.25 Franken je Tag) und 

Fr. 536.– (entspricht Fr. 17.60 je Tag).252 Damit müssen sämtliche Auslagen für Kleider, 

Hygieneartikel, Medien, Telekommunikation, Mobilität, Freizeit und Steuern gedeckt wer-

den. Der Kanton St.Gallen liegt damit im interkantonalen Vergleich im obersten Bereich 

der Skala. Daher kann davon ausgegangen werden, dass die betroffenen Personen mit 

einigermassen genügend finanziellen Mitteln ausgestattet sind, um sich am gesellschaftli-

chen Leben zu beteiligen.  

 

Aufenthalte in Behinderteneinrichtungen sind voll ausfinanziert und bieten deshalb eine 

hohe finanzielle Sicherheit aus Sicht von Betroffenen und deren Umfeld. Daher gibt es 

wenig Anreize für selbständiges Wohnen und Arbeiten ausserhalb der Einrichtungen 

(mehr dazu in Abschnitt 3 «Lebensbereich Wohnen»). Letztlich ist entscheidend, ob die 

betroffene Person noch mehr Mittel zur persönlichen Verfügung erhält, um mit ihren (al-

lenfalls auch entwickelbaren) Ressourcen ein selbstbestimmtes Leben und gesellschaftli-

che Teilhabe verwirklichen zu können. In einzelnen Lebensbereichen werden Mängel auf-

gezeigt (z.B. Abschnitt 3 «Lebensbereich Wohnen», Abschnitt 8 «Lebensbereich Freizeit, 

Kultur und Sport» oder Abschnitt 10«Querschnittsbereich Mobilität»). Insgesamt bleiben 

die soziale Sicherheit und der individuelle finanzielle Spielraum für Selbstbestimmung und 

Teilhabe ein zentrales Thema aus Sicht der Betroffenen. 

  

                                                   
251  Inclusion Handicap, Schattenbericht, Bericht der Zivilgesellschaft anlässlich des ersten Staatenberichts-

verfahrens vor dem UN-Ausschuss für die Rechte von Menschen mit Behinderungen, Bern 2017, abruf-
bar unter: https://www.inclusion-handicap.ch/de/themen/uno-brk/schattenbericht_0-257.html. 

252  Art. 3 ELG (sGS 351.5). Dies entspricht einem Drittel des für Alleinstehende geltenden Betrags für den 

allgemeinen Lebensbedarf nach Art. 10 Abs. 1 Bst. a Ziff. 1 des Bundesgesetzes über die Ergänzungs-

leistungen vom 6. Oktober 2006 (SR 831.30). 
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13 Übersicht Handlungsfelder: Fazit  
Wie die vorliegende Auslegeordnung der kantonalen Behindertenpolitik zeigt, ist der Kan-

ton St.Gallen im Grossen und Ganzen auf dem richtigen Weg. Dennoch kann in verschie-

denen Bereichen Handlungsbedarf erkannt werden. Dieser kann anhand der einleitend 

vorgestellten Handlungskaskade strukturiert werden. Dies erlaubt festzustellen, welcher 

Handlungsbedarf konkret in den einzelnen Teilen der Kaskade (Hilfe zur Selbsthilfe und 

Eigenverantwortung, Zugang zu öffentlichen Grundleistungen, spezialisierte Angebote) zu 

verorten ist.  
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Wohnen 

selbständig 

und ambulant 

 Neues Planungs- und Bau-
gesetz ermöglicht mehr barri-

erefreien Wohnungsbau.  

 Procap Bauberatung leistet 
qualitativ hochwertige und 
effiziente Beratungsarbeit 

und Expertise. 

 Kantonale Ergänzungsange-
bote (z.B. BeWoPlus) fördern 

Durchlässigkeit und ermögli-
chen Wohnen mit ambulan-
ter Unterstützung.  

 Barrierefreies Bauen ist nicht flächen-
deckend bekannt und wird nicht immer 

genügend umgesetzt. 

 x  

 Betroffene haben wenig direkten Ein-
fluss auf Gestaltung und Ausführung 

von barrierefreiem Bauen. 

x 

 

x  

Wohnen 

stationär und 

ambulant  

 Integrationswohnplätze erhö-
hen Durchlässigkeit zwi-
schen stationärem und am-

bulantem Wohnen 

 Übergänge von stationären in ambulan-
ten Wohnformen gelingen noch zu we-
nig. 

x  x 

 Finanzierungsregelung zwischen Bund 
und Kantonen erschwert Übergang zwi-

schen stationären und ambulanten An-
geboten. 

  x 

 

 Betroffene, Angehörige und Beistände 

wissen zu wenig über die Übergangs-
möglichkeiten zwischen den Angebote 
im Bereich Wohnen. 

x  x 

Wohnen 

nur stationär 

 Funktionierendes System 
stellt Schutz von Wohl und 
körperliche Unversehrtheit si-

cher (z.B. durch Richtlinien 
«Basisqualität» sowie «Auf-
sichtshandeln»)  

 Selbstbestimmung und gesellschaftli-
che Teilhabe werden im stationären 
Wohnen teilweise zu wenig umgesetzt.  

x  x 

Arbeit und 
Beschäftigung 

allgemeiner  

Arbeitsmarkt 

 Verschiedene Angebote sen-
sibilisieren und unterstützen 
Arbeitgebende (z.B. Forum 

Integration). 

 Ausgliederung aus Arbeitsmarkt ist 
kaum gestoppt und der Verbleib im all-
gemeinen Arbeitsmarkt bleibt nach wie 

vor schwierig (v.a. aufgrund psychi-
scher Behinderung).  

x x  
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Bereich kantonale Errungenschaften kantonale Lücken  
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Arbeit und 
Beschäftigung 

allgemeiner  

Arbeitsmarkt 

 Ein vielfältiges Angebot be-
gleitet und berät am Über-
gang oder im allgemeinen 

Arbeitsmarkt (Jobcoaching). 

 Soziale Aspekte einer Chronifizierung 
von psychischen Erkrankungen werden 
zu wenig beachtet (z.B. Mobbing, sozi-

ale Ausgrenzung). 

x x  

Arbeit und 

Beschäftigung 

Kanton als  
Arbeitgeber 

 Umfassende Instrumente er-
möglichen kantonalen Ange-

stellten Arbeitsplatzerhalt 
und Prävention von Ausfäl-
len (z.B. Sozialprogramm 

und Case Management, ex-
ternes Coaching)  

 Menschen mit psychischer Behinde-
rung oder Lernbehinderung werden 

beim Kanton kaum neu angestellt (sog. 
Nischenarbeitsplätze).  

 x  

Arbeit und 
Beschäftigung 

Übergänge  

ergänzender und 
allgemeiner 
Arbeitsmarkt 

 Integrationsarbeitsplätze er-
höhen Durchlässigkeit zwi-
schen ergänzendem und all-
gemeinem Arbeitsmarkt. 

 Übergänge zwischen ergänzendem 
und allgemeinem Arbeitsmarkt gelingen 
zu selten. 

x  x 

 Beratungsangebote am Übergang vom 
ergänzenden in den allgemeinen Ar-
beitsmarkt sind vermehrt notwendig. 

x  x 

Bildung  Sonderpädagogikkonzept ist 
im Vollzug. 

 Angebote mit integrativem 
Ansatz im Vorschulalter 
(KitaPlus, Frühe Förderung) 

bestehen  

 Umsetzung Nachteilsaus-
gleich ist auf Kurs.  

 Möglichkeiten für Menschen in ge-
schützten Arbeitsplätzen in Einrichtun-

gen berufsspezifische (interne oder ex-
terne) Weiterbildungen zu besuchen, 
bestehen zu wenig. 

x  x 

 Lücken bei der Finanzierung von Wei-
terbildungsangeboten für Menschen mit 
geistiger Behinderung oder Lernbehin-

derung verhindern deren Nutzung. 

x x  

 Zugänglichkeit zu regulären Weiterbil-
dungs- und Folgeangeboten ist nicht 

ausreichend. 

x x  
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Bereich kantonale Errungenschaften kantonale Lücken  
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Gesundheit  Ein umfassendes Angebot 
im Bereich der Gesundheits-
förderung und Prävention 

psychischer Erkrankungen 
(z.B. Bündnis gegen Depres-
sion, Kampagne «ALLES IM 

GRÜNEN BEREICH», «Wie 
geht’s dir?») besteht.  

 Basis für vermehrtes interdis-
ziplinäres Zusammenwirken 

zwischen Psychiatrie und 
Behindertenbereich ist gelegt 
(z.B. Charta zur Zusammen-

arbeit bei anspruchsvollen 
Situationen, Verbesserung 
der aufsuchenden ambulan-

ten psychiatrischen Versor-
gung). 

 Bei medizinischem Personal fehlt oft 
das Knowhow zum Umgang mit Men-
schen mit Behinderung. 

x x  

 

 

 

 

Familie und 
soziales Netz 

 Ein vielfältiges Angebot im 
Bereich Sozialberatung, 
Selbsthilfegruppen und Bera-

tung bei Lebensfragen unter-
stützt Menschen mit Behin-
derung und deren Angehö-

rige. 

 Ein vielfältiges und bedarfs-
gerechtes Angebot an ambu-
lanten Entlastungsdiensten 

für betreuende und pfle-
gende Angehörige ist vor-
handen. 

 Punktuell brauchen betreuende Ange-
hörige mehr Entlastung, um langfristig 
Unterstützung leisten zu können (z.B. 

Ferien- oder zeitweise stationäre Ent-
lastungsaufenthalte). 

  x 

 Viele Angehörige finden sich aufgrund 

der Komplexität der Informationen und 
in der Vielfalt der Beratungsangebote 
nicht zurecht. 

x 

 

 x 

 

 Lücken bestehen bei der Finanzierung 
von Entlastungsangeboten für betreu-
ende Angehörige. 

x  x 

Freizeit, Kultur 
und Sport 

 Förderung der kulturellen 
Teilhabe von Menschen mit 
Behinderung ist explizit im 

neuen Gesetz zur Kulturför-
derung verankert. 

 Gute Einzelbeispiele und La-

bels zeigen Möglichkeiten für 
zugängliche und inklusive 
Kulturangebote. 

 Lücken bestehen bei der Verfügbarkeit 
von gemeinsamen Angeboten für Men-
schen mit und ohne Behinderung (z.B. 

in Vereinen, bei Sportangeboten).  

x x  

Politische 
Partizipation 

 Kanton St.Gallen senkt 
durch die schrittweise Ein-
führung von E-Voting die 
Hürden für die politische Par-
tizipation von Menschen mit 
Sinnesbehinderung und kör-
perlicher Behinderung. 

 Mitwirkung an politischer Meinungsbil-
dung ist für Menschen mit einer geisti-
gen Behinderung oder Lernbehinde-
rung wegen schwer verständlicher In-
formationen und Dokumente gering. 

x x  
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Bereich kantonale Errungenschaften kantonale Lücken  
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Mobilität  Umsetzung barrierefreier ÖV 
und systematisches Vorge-
hen bei Bushaltestellen ist im 

Kanton generell auf Kurs. 

 Flächendeckendes und mit 
vielen Freiwilligen geführtes 
Angebot spezialisierter Be-

hindertenfahrdienste besteht. 

 Barrierefreies Bauen ist nicht flächen-
deckend bekannt und wird nicht immer 
genügend umgesetzt (z.B. Bushalte-

stellen, Zugangswege). 

 x  

 Betroffene haben wenig direkten Ein-
fluss auf die Gestaltung und Ausfüh-

rung. 

x x  

Kommunikation 

und Zugang zu 
Informationen 

 Webseiten der öffentlichen 

Verwaltungen verfügen über 
grundlegende Komponenten 
für Barrierefreiheit. 

 Erste Dokumente in Leichter 
Sprache vom Kanton St.Gal-
len schaffen Zugang zu 
wichtigen Informationen. 

 Lücken bestehen bei der Sensibilität 

und bei Anreizen zur Umsetzung der 
Zugänglichkeit zu wichtigen Informatio-
nen in Regelstrukturen. 

x x  

Soziale 
Sicherheit 

 Soziale Sicherheit für Men-
schen mit Behinderung ist 
grundsätzlich sichergestellt. 

 Vielfältiges Angebot an Bera-
tungsstellen für Menschen 
mit Behinderung ist vorhan-

den. 

 Teilhabe am gesellschaftlichen Leben 
wird aufgrund geringer finanzieller 
Möglichkeiten erschwert. 

x  x 

 Aufenthalte in Behinderteneinrichtun-
gen sind voll ausfinanziert und bieten 

eine hohe finanzielle Sicherheit. 
Dadurch besteht wenig Anreiz für am-
bulantes oder selbständiges Wohnen 

und Arbeiten ausserhalb der Einrich-
tungen. 

x 

 

 x 

 

 Viele Menschen mit Behinderung und 

Angehörige finden sich aufgrund der 
Komplexität der Informationen trotz der 
Vielfalt der Beratungsangebote nicht 

zurecht. 

x  x 

 

 

Die Basis der Handlungskaskade der St.Galler Behindertenpolitik, die Stärkung der 

Selbsthilfe und Eigenverantwortung für Menschen mit Behinderung, ist grundsätzlich gut 

ausgebaut. Diese Basis ist elementar wichtig und beeinflusst die weiteren Bereiche stark, 

da auch beim Zugang zum Grundangebot und bei der Nutzung von Spezialangeboten 

stets eine Komponente der Selbsthilfe und Eigenverantwortung mitspielt. In der oben dar-

gestellten Tabelle wird deshalb oft, wenn Handlungsbedarf beim Zugang zu öffentlichen 

Grundleistungen oder beim spezialisierten Angebot erkannt wird, gleichzeitig Handlungs-

bedarf bei der Stärkung der Selbsthilfe verortet. Denn die Betroffenen können verfügbare 

Grundleistungen oder spezialisierte Angebote nur dann in Anspruch nehmen, wenn sie 

selber über die nötigen persönlichen Ressourcen und die nötige Eigenverantwortung ver-
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fügen. Es gilt daher grundsätzlich bei sämtlichen Massnahmen stets auch die Kompo-

nente der Stärkung der Betroffenen selbst zu beachten und Impulse zu setzen, damit 

Menschen mit Behinderung selber aktiv und im Bereich der Selbsthilfe und Eigenverant-

wortung gestärkt werden können.  

 

Der Handlungsbedarf bei den beiden weiteren Ebenen der Handlungskaskade ist in etwa 

ausgeglichen. Beim Zugang zum Grundangebot können verschiedene Lücken festgestellt 

werden. Die Verbesserung des Zugangs zu Informationen (z.B. durch einfache und 

Leichte Sprache) ist ein wichtiges Handlungsfeld, das direkt mit Lücken bei der politischen 

Partizipation verknüpft ist. Auch bei der Umsetzung von barrierefreiem Bauen kann noch 

Verbesserungspotential verortet werden. Ein weiteres Handlungsfeld ist die quantitativ zu-

nehmende und problematische Chronifizierung von psychischen Erkrankungen und die 

damit zusammenhängende Ausgliederung aus dem Arbeitsmarkt. Punktuelle Lücken kön-

nen weiter beim Zugang zu Weiter- und Fortbildungsangeboten, der Gesundheitsversor-

gung und dem kulturellen Angebot festgestellt werden.  

 

Bei der Betrachtung des Handlungsbedarfs bei den spezialisierten Angeboten zeigt sich, 

dass weniger Lücken beim spezialisierten Angebot als solches, sondern vor allem bei den 

Übergängen zwischen verschiedenen Angebotsarten bestehen. So erschweren beispiels-

weise die bestehenden Finanzierungsregelungen Übergänge zwischen stationären und 

ambulanten Wohnangeboten. Auch die Übergänge zwischen ergänzendem und allgemei-

nem Arbeitsmarkt gestalten sich schwierig. Weitere Lücken im spezialisierten Bereich be-

treffen Spezialangebote (Entlastungs- und Weiterbildungsangebote) und die Umsetzung 

des Rechts auf Teilhabe und Selbstbestimmung in spezialisierten Wohn- und Tagesstruk-

turangeboten. 

 

Zusammenfassung der Konsultationsantworten 

Vor der Formulierung konkreter Massnahmenvorschläge und Handlungsempfehlungen 

wurden die Organisationen im Bereich Behinderung zum erkannten Handlungsbedarf kon-

sultiert (Liste der zur Konsultation eingeladenen Organisationen siehe Abschnitt 15.3.3 

«Konsultation» im Anhang). Sie bestätigten diesen grösstenteils, erkannten aber insbe-

sondere bei der Verlagerung von stationären Angeboten in ambulante Angebote, dem 

Übergang und Zusammenspiel zwischen ergänzendem und allgemeinem Arbeitsmarkt so-

wie bei der Entlastung von Angehörigen Handlungsbedarf. Sie empfahlen, die Förderung 

der Wahlfreiheit und Selbstbestimmung durch eine Annäherung der Finanzierung von sta-

tionären und ambulanten Angeboten in den Bereichen Wohnen und Arbeiten voranzutrei-

ben. Zudem wurden eine höhere bzw. gesetzliche Verbindlichkeit beim Einbezug von 

Menschen mit Behinderung bei Prozessen in Regelstrukturen, mehr berufliche Weiterbil-

dungsmöglichkeiten für Erwachsene mit Behinderung und ein verstärkter Fokus auf die 

Schaffung von Arbeitsplätzen von Menschen mit Behinderung eingefordert. Auch hervor-

gehoben wurde, dass der Zugang zu Informationen für eine eigenverantwortliche Lebens-

führung und soziale Teilhabe elementar ist. Gefordert wurden einfach zugängliche Anlauf-

stellen für Informationen für Betroffene und Angehörige bei Übergängen und bei der un-

durchsichtigen Vielfalt der Wohn-, Arbeits- und Beratungsangebote. Weiter wurde ange-

regt, dass umfassende Gesetzgebungsprojekte zur Anpassung der Finanzierungsmecha-

nismen, eine kantonale Stelle zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderung sowie 

Aktionspläne zur Umsetzung der UN BRK notwendig sind.  
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14 Massnahmen und Empfehlung für die künftige 

Ausrichtung der St.Galler Behindertenpolitik 
Nach Art. 4 BehG kann die Regierung, gestützt auf den Wirkungsbericht im Rahmen der 

bewilligten Kredite, Beiträge an befristete Pilotprojekte ausrichten. Darüber hinaus bietet 

der Wirkungsbericht die Möglichkeit, Schwerpunkte für die Ausrichtung der Behinderten-

politik für die kommende Berichtsperiode festzulegen.  

 

Aufgrund der Komplexität und Dynamik im Querschnittsbereich «Behinderung» ist es 

zwingend erforderlich, für die Umsetzung bis zum nächsten Wirkungsbericht in fünf Jah-

ren Prioritäten zu setzen und sich zielgerichtet für umsetzbare Schwerpunkte zu entschei-

den. Die formulierten Massnahmen und Empfehlungen haben einen Bezug zueinander 

und bauen teilweise aufeinander auf. Die Umsetzung wird mit den Entwicklungen der 

durch den Bundesrat festgelegten Behindertenpolitik koordiniert.  

 

Adressaten der Massnahmen und Handlungsempfehlungen 

In vielen Belangen sind in den Massnahmen nebst Fach- und Betroffenenorganisationen 

auch Teile der kantonalen und kommunalen Staatsverwaltung, der Wirtschaft und der Zi-

vilgesellschaft angesprochen. Denn Behindertenpolitik ist Gesellschaftspolitik und viele 

Themen können nicht isoliert betrachtet werden. Es ist vielmehr ein interdisziplinäres Han-

deln über Departemente und Fachbereiche hinweg notwendig und Barrieren sind in den 

öffentlichen genauso wie in privaten Strukturen abzubauen. Auch für die Gemeinden sind 

verschiedene Themen relevant (z.B. Bau, Freizeitangebote und Vereine, barrierefreie In-

formationen usw.). Bei der Umsetzung der kantonalen Behindertenpolitik nehmen die 

Städte eine Vorbildfunktion ein, da dort aufgrund der Bevölkerungsgrösse der Wirkungs-

grad und die Notwendigkeit von Massnahmen besonders hoch sind.  

 

Stossrichtung der Behindertenpolitik in den kommenden fünf Jahren 

Die bisherige Ausrichtung der St.Galler Behindertenpolitik hat sich bewährt und soll im 

Grundsatz weitergeführt werden. Eine Person, die trotz einer Behinderung befähigt ist, ihr 

Potential auszuschöpfen, benötigt langfristig weniger oder allenfalls andere Unterstüt-

zung. Ein besonderer Akzent der künftigen Behindertenpolitik soll deshalb auf der Stär-

kung der Selbsthilfe und Eigenverantwortung von Menschen mit Behinderung sowie der 

vermehrten Subjektorientierung aller Aktivitäten im Bereich der Behinderungspolitik lie-

gen. Zur Entlastung von spezialisierten Leistungen werden weiterhin Massnamen in vor-

gelagerten Bereichen bevorzugt (primär die Stärkung der Selbsthilfe und Eigenverantwor-

tung, sekundär die Gewährleistung der Zugänglichkeit zu öffentlichen Grundleistungen 

und der Schutz vor Diskriminierung). Auch der Grundsatz «ambulant vor stationär» hat 

weiterhin Gültigkeit, weshalb seine Wirkung noch stärker ausgebaut werden soll. Ein be-

sonderer Fokus soll in der kommenden Berichtsperiode zudem auf Übergänge gelegt wer-

den.  

 

Auf der Basis dieser grundsätzlichen Stossrichtung werden nachfolgend konkrete Mass-

nahmen und Empfehlungen aufgezeigt. Das Departement des Innern schlägt der Regie-

rung die Umsetzung von drei Pilotprojekten nach Art. 4. BehG vor: «Förderkredit Stärkung 

von Betroffenen», «Nischenarbeitsplätze in der kantonalen Staatsverwaltung» und «Ein-

bezug von Peers bei Beratungsangeboten». Weitere Massnahmen werden direkt über An-
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passungen in bestehenden Strukturen («Stärkung von Entlastungsangeboten für betreu-

ende Angehörige», «Verankerung und Ausbau von barrierefreiem Bauen» und «Barriere-

freie Informationen») und eine Massnahme im Rahmen eines laufenden Projekts der 

Staatskanzlei (Arbeitstitel «Abstimmungsinformationen im digitalen Zeitalter») umgesetzt. 

Zudem wird die Einsetzung zweier Arbeitsgruppen vorgeschlagen: «Identifikation von Ur-

sachen und Handlungsmöglichkeiten zur Senkung der Anzahl Chronifizierungen psychi-

scher Erkrankungen» und «Umsetzung einer gezielten Verlagerungspolitik von stationä-

ren zu ambulanten Angeboten vorantreiben». Für eine konsequente Umsetzung und eine 

möglichst grosse Wirkung der beschlossenen Stossrichtung der Behindertenpolitik ist der 

Kanton stark auf die massgeblichen Akteurinnen und Akteure im Querschnittbereich Be-

hinderung angewiesen. Sie werden deshalb eingeladen, die Stossrichtung und Akzentset-

zung konsequent zu berücksichtigen und ihre Handlungen danach auszurichten (Empfeh-

lung «Konsequente Orientierung an der formulierten Stossrichtung»). Zentral ist schliess-

lich, dass die aus dem Bericht abgeleiteten Massnahmen mittels Monitoring begleitet und 

ausgewertet werden, damit Veränderungen sichtbar und Erkenntnisse daraus für die wei-

teren Berichtszyklen genutzt werden können. 

 

 

14.2 Stärkung von Betroffenen und betreuenden Angehörigen 
Für Projekte zur Stärkung der Selbsthilfe oder Eigenverantwortung stehen Menschen mit 

Behinderung grundsätzlich kaum Geldmittel zur Verfügung und der Zugang zu regulären 

Förderkrediten ist aufgrund der hohen Anforderungen für diese nicht sichergestellt. Zur 

Befähigung von Menschen mit Behinderung ist es aber wichtig, dass auch diesen Mög-

lichkeiten offenstehen, sich zu organisieren und Projekte von und für Betroffene umzuset-

zen. Dadurch kann dem beschriebenen Handlungsbedarf insofern begegnet werden, dass 

die Betroffenen befähigt werden, um den Zugang zu Grundleistungen nutzen zu können 

und ihre Interessen auch in spezialisierten Angeboten angemessen zu vertreten. In den 

letzten Jahren haben sich dank förderlicher Rahmenbedingungen bereits einige Betroffe-

nenorganisationen gebildet. Ebenso sind in Behinderteneinrichtungen vermehrt Betroffe-

nen-Gremien entstanden. Während auch in den spezialisierten Angeboten weitere 

Schritte nötig sind, um Mitbestimmungsgefässe zu etablieren und den betroffenen Perso-

nen auch die gesellschaftliche Teilhabe ausserhalb der Einrichtungen zu ermöglichen, 

liegt es beim Kanton, die Rahmenbedingungen ausserhalb der Einrichtungen zu optimie-

ren. 

 

Neben der Stärkung der Betroffenen selber, müssen auch Eltern und Angehörige als 

wichtige Unterstützungspersonen im Leben von Menschen mit Behinderung genügend 

Unterstützung erfahren, um diese wichtige soziale Aufgabe erfüllen zu können. Diese zu 

stärken und die Tragfähigkeit des sozialen Netzes von Menschen mit Behinderung zu er-

halten, ist von hoher Bedeutung. Je besser tragfähige soziale Unterstützungsnetzwerke 

funktionieren, umso weniger (umfassend) benötigen Menschen mit Behinderung speziali-

sierte Angebote. Im Planungsbericht 2018 bis 2020 werden die Einrichtungen aufgefor-

dert, ausreichend und bedarfsgerechte spezialisierte, familienunterstützende Angebote 

bereitzustellen (z.B. temporäre Entlastungsmöglichkeiten in Einrichtungen). Zusätzlich 

sorgen ambulante Angebote zu Hause punktuell für Entlastung, aber auch Aufenthalte 

von Kindern mit Behinderung in Kindertagesstätten leisten dazu einen wichtigen Beitrag. 
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Die Finanzierung solcher Einsätze ist für betreuende Angehörige trotz Hilflosenentschädi-

gung und seit 1. Januar 2018 erhöhtem Intensivpflegezuschlag schwierig.  

 

Pilotprojekt «Förderkredit Stärkung von Betroffenen» 

Zur Stärkung von Betroffenen- und Selbsthilfeorganisationen, aber auch von engagierten 

Einzelpersonen, soll im Rahmen eines Pilotprojekts ein Kredit über gesamthaft 

Fr. 400'000.– für die Dauer von fünf Jahren bereitgestellt werden. Damit sollen subsidiär 

(wenn keine anderen Finanzierungsquellen zur Verfügung stehen) und niederschwellig 

zeitlich befristete Projekte zugunsten von erwachsenen Menschen mit Behinderung unter-

stützt werden, welche die Stärkung der Selbsthilfe und Eigenverantwortung und den Zu-

gang zu Grundangeboten für Menschen mit Behinderung zum Ziel haben oder für die 

Rechte von Menschen mit Behinderung sensibilisieren wollen. Nebst einem Förderziel ge-

mäss obiger Auflistung müssen alle Projekte die Mitwirkung von Menschen mit Behinde-

rung, die Relevanz für Menschen mit Behinderung und den direkten Bezug zum Kanton 

St.Gallen aufweisen. Unter anderem ist dabei primär an Weiterbildungsangebote sowie 

niederschwellige und barrierefreie Informations- und Austauschplattformen, sekundär an 

Projekte zur Verbesserung der Teilhabe von Menschen mit Behinderung in den Bereichen 

Kultur, Sport oder Freizeit zu denken. Das Amt für Soziales formuliert Richtlinien zur Kre-

ditvergabe und entscheidet auf Gesuch hin über die Mittelvergabe an einzelne Projekte. 

 

Massnahme «Stärkung von Entlastungsangeboten für betreuende Angehörige» 

Finanzierungsschwierigkeiten, die trotz der oben erwähnten Anpassung der Ansätze der 

Hilflosenentschädigung bei Entlastungsangeboten für betreuende Angehörige bestehen, 

soll im Rahmen der kantonalen Kompetenzen begegnet werden. Die Verordnung über die 

Vergütung von Krankheits- und Behinderungskosten bei den Ergänzungsleistungen 

(sGS 351.53; abgekürzt VKB) wird entsprechend angepasst, sodass eine höhere Beteili-

gung der EL zur Entlastung von betreuenden Angehörigen erfolgen kann. 

 

 

14.3 Senkung der Anzahl Chronifizierungen psychischer 

Erkrankungen und Verhinderung der Ausgrenzung von 

Betroffenen 
In den letzten 20 Jahren ist die Anzahl Menschen, die wegen einer psychischen Erkran-

kung aus dem Arbeitsmarkt ausgeschieden sind, markant gestiegen. Einen besonderen 

Einfluss dürften dabei die veränderten gesellschaftlichen Rahmenbedingungen der Ar-

beitswelt und die gestiegenen Anforderungen an Arbeitnehmende haben. Die finanziellen 

Folgen beispielsweise für die IV und die EL sind bereits erkennbar. Wenn Menschen mit 

psychischen Erkrankungen aus dem Arbeitsfeld ausscheiden und eine Invalidenrente 

erhalten und damit Anspruch auf spezialisierte Angebote für Menschen mit Behinderung 

haben, kann man von Chronifizierungen sprechen. Diese sind auch deshalb besonders 

problematisch, weil sie oft mit einer sozialen Ausgrenzung der betroffenen Person einher-

gehen. Während IV und Gesundheitswesen verschiedene Interventionsmöglichkeiten ken-

nen, werden soziale Aspekte oft zu wenig beachtet, obwohl gewichtige Wechselwirkungen 

zwischen individuellen und sozialen Aspekten einer psychischen Behinderung bestehen. 

Studien zeigen, dass vor allem der Einstieg von jungen Erwachsenen in die Berufstätig-

keit eine heikle Phase darstellt und insbesondere dort frühzeitiges Handeln äusserst wich-

tig ist.  
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Massnahme «Identifikation von Ursachen und Handlungsmöglichkeiten zur 

Senkung der Anzahl Chronifizierungen psychischer Erkrankungen» 

Eine frühzeitige Intervention mit umfassendem und auf Langzeit ausgerichtetem Fokus 

bedarf einer engen Zusammenarbeit und Koordination zwischen unterschiedlichen Diszip-

linen. Mittels eines interdepartementalen Projekts soll gemeinsam eruiert werden, was es 

braucht, damit die Zahl der Chronfizierungen psychischer Erkrankungen sinkt, Betroffene 

und ihr Umfeld in ihrer Resilienz gestärkt und die Anzahl Menschen mit psychischer Be-

hinderung nicht weiter steigt. Zudem soll ein spezieller Fokus auf die Verminderung von 

Ausgrenzungsprozessen Betroffener gelegt werden.  

 

Eine interdepartementale Arbeitsgruppe soll dazu unter Einbezug weiterer wichtiger An-

spruchsgruppen (z.B. IV, Gemeinden, Landeskirchen, Schulpsychologischer Dienst) beur-

teilen, welche Schnittstellen zu bearbeiten sind. Unter Einbezug von Expertenwissen (z.B. 

Fachpersonen aus Forschung und Fachorganisationen) und in Koordination mit laufenden 

Aktivitäten (z.B. Kampagne von Pro Mente Sana und den Deutschschweizer Kantonen 

«Wie geht’s dir?») sollen anschliessend Massnahmenvorschläge ausgearbeitet werden.   

 

 

14.4 Kanton als vorbildlicher Arbeitgeber mit Signalwirkung 
Ein weitgehend barrierefreies Arbeitsumfeld ermöglicht, dass auch Menschen mit Behin-

derung Tätigkeiten im allgemeinen Arbeitsmarkt ausüben und damit eine deutlich höhere 

Lebenszufriedenheit erreichen können. Gleichzeitig erhöht Diversität nachweislich die 

Innovationsfähigkeit, die Bandbreite an Perspektiven sowie die Anzahl und Qualität ent-

wickelter Ideen von Teams. Dieses Potential gilt es möglichst nachhaltig zu nutzen, auch 

in der Kantonsverwaltung.  

 

Die Regierung hat bereits am 2. Mai 2017 beschlossen (RRB 2017/278), die Anzahl der 

Arbeitsplätze für Menschen mit Behinderung von 44 (im Jahr 2015) auf 52 (bis zum 

Jahr 2019) zu erhöhen, vorwiegend für Mitarbeitende mit einer Sinnes- oder Körperbehin-

derung. Für Mitarbeitende, die während ihrer Anstellung erkranken, wird durch eine mög-

lichst frühe Intervention (Begleitung, Anpassung der Arbeitsbedingungen, Wechsel des 

Arbeitsplatzes usw.) versucht, langfristige Ausfälle und Austritte zu vermeiden. Zur weite-

ren Stärkung dieses Ziels hat die Regierung am 19. Juni 2018 im Rahmen der Ziele für 

die Personalpolitik in Bezug auf «Arbeitsausfälle aus psychischen und psychosomati-

schen Gründen» weitere präventive Massnahmen (Jobcoaching, verstärkte Sozialbera-

tung, externes Coaching usw.) verabschiedet (RRB 2018/464). Bestrebungen, auch Men-

schen mit einer psychischen Behinderung oder einer Lernbehinderung die Möglichkeit zu 

geben, eine Neuanstellung in der kantonalen Verwaltung zu erhalten, fehlen bislang weit-

gehend.  

 

Pilotprojekt «Nischenarbeitsplätze in der kantonalen Staatsverwaltung» 

Als Arbeitgeber kommt dem Kanton St.Gallen bei der Umsetzung seiner Personalpolitik 

eine besondere Rolle als Vorbild zu. Für eine Signalwirkung will der Kanton im Rahmen 

eines Pilotprojekts Nischenarbeitsplätze für Menschen mit psychischer Behinderung oder 

Lernbehinderung schaffen. Mittels der Methode «Inclusive Job Design» werden durch 

Fachpersonen der Stiftung Profil Arbeitstätigkeiten in der kantonalen Verwaltung gebün-
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delt und zu massgeschneiderten Arbeitspaketen für Stellensuchende mit Behinderung ge-

schaffen. Diese Arbeitsplätze stehen nicht in Konkurrenz zur Vermittlung von internen Mit-

arbeitenden mit Behinderung beim Arbeitsplatzerhalt, da sie massgeschneidert aus beste-

henden Arbeitspaketen für eine betroffene Person geschaffen werden und auch Ange-

stellte der kantonalen Verwaltung, die aufgrund psychischen Gründen ausfallen, diese 

Leistungen beanspruchen können. Gleichzeitig können Mitarbeitende, die für bestimmte 

Aufgaben überqualifiziert sind, entlastet werden.  

 

Ausschlaggebend für das Gelingen solcher Arbeitsverhältnisse ist, dass sie keine über-

mässige Belastung für die Vorgesetzten oder das Team darstellen, sondern dass idealer-

weise durch die erhöhte Diversität ein Mehrwert geschaffen werden kann. Erfahrungen 

zeigen, dass in konkreten Fällen durch die umfassende Begleitung der Betroffenen und 

ihrem Arbeitsumfeld die Mehrbelastung auf ein geringes Mass reduziert und ein Mehrwert 

für alle Beteiligten erzielt werden kann. Durch positive Erfahrungen und deren Bekannt-

machung kann die Grundbereitschaft innerhalb der Staatsverwaltung gezielt erhöht wer-

den.  

 

Der Kanton St.Gallen kann für diese Massnahme von einer Teilnahme an einem nationa-

len Pilotprojekt der Stiftung Profil – Arbeit & Handicap profitieren. Mit diesem Anbieter be-

steht bereits eine Leistungsvereinbarung, die aufgrund der Nachfrage weiter ausgebaut 

wird und auch für den Kanton als Arbeitgeber genutzt werden kann. Im Rahmen des Pro-

jekts unterstützt die Stiftung Profil – Arbeit & Handicap die Arbeitgebenden mit einem 

Jobcoaching.  

 

 

14.5 Verbindlichkeit der Umsetzung «Barrierefreies Bauen» 

erhöhen 
Die Anforderungen an die Barrierefreiheit gemäss BehiG müssen bis ins Jahr 2023 umge-

setzt werden. Es ist unwahrscheinlich, dass dieses Ziel vollumfänglich erreicht werden 

kann. Trotzdem oder gerade deswegen müssen die Anstrengungen intensiviert werden. 

Barrierefreies Bauen gelingt besser und ist langfristig günstiger, wenn das dazugehörige 

Fachwissen bei Planungsprozessen vorhanden ist. Entscheidend ist daher ein frühzeitiger 

Einbezug von Expertinnen und Experten für barrierefreies Bauen. Procap St.Gallen-Ap-

penzell stellt dieses Wissen seit Jahren zur Verfügung. Das Angebot wird jedoch in Ge-

meinden bei Bauverantwortlichen sowie privaten Bauherrschaften und Architektinnen oder 

Architekten nicht ausreichend genutzt, sodass im Nachhinein Nachbesserungen zur Si-

cherstellung der Barrierefreiheit von Gebäuden, der gebauten Umwelt oder bei Fahrzeu-

gen des öffentlichen Verkehrs erfolgen müssen.  

 

Massnahme «Verankerung und Ausbau von barrierefreiem Bauen» 

Neben der eigentlichen rechtlichen Pflicht für barrierefreie öffentliche Bauten und Anlagen 

besteht Handlungsbedarf im Bewusstsein und in der operativen Umsetzung. Mit der Erar-

beitung eines Merkblatts, insbesondere für kommunale Baubehörden und weitere be-

troffene Kreise (Bauherrschaften, Architektinnen und Architekten usw.), will der Kanton 

barrierefreies Bauen und die Wichtigkeit eines barrierefreien Zugangs zum öffentlichen 

Verkehr noch besser bekanntmachen. Dieses Merkblatt «Verankerung barrierefreies 

Bauen» soll durch Expertinnen und Experten im Auftrag des Amtes für Soziales und unter 
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Einbezug des Baudepartementes erarbeitet werden. Damit soll eine möglichst hohe Ver-

bindlichkeit der Umsetzung des hindernisfreien Bauens erreicht und der vermehrte Einbe-

zug von Betroffenen bei der Prüfung der Barrierefreiheit sichergestellt werden.  

 

Bereits seit dem Jahr 2013 können öffentliche und private Bauherrschaften oder Architek-

tinnen und Architekten bei Procap St.Gallen-Appenzell Bauberatungen in Anspruch neh-

men. Der Kanton hat mit Procap St.Gallen-Appenzell eine Leistungsvereinbarung, mit der 

er auch die Leistungen der Bauberatung mitfinanziert. Die pauschale Abgeltung beträgt 

derzeit Fr. 45'000.– und soll weiter erhöht werden. Der Anteil der Bauberatungen umfasst 

schätzungsweise einen Drittel der gesamten Leistungen von Procap, wobei dieser stetig 

gewachsen ist und wegen steigender Nachfrage weiter ausgebaut werden sollte. Im Sinn 

des Verursacherprinzips ist für die erforderlichen Leistungen der Bauberatung zudem eine 

angemessene Kostenbeteiligung durch die Kundinnen und Kunden (z.B. öffentliche oder 

private Bauherrschaften) sinnvoll.  

 

 

14.6 Zugang zu wichtigen Informationen  
Nicht alle Informationen der Verwaltung sind für alle Bevölkerungsgruppen verständlich 

und zugänglich. Damit ein grösserer Teil der Bevölkerung und Menschen mit Behinderung 

im Speziellen besser erreicht werden und damit als informierte Bürgerinnen und Bürger 

an gesellschaftlichen und politischen Prozessen teilhaben können, ist der Zugang zu 

wichtigen Informationen zu verbessern (siehe auch Abschnitt 14.7 «Politische Partizipa-

tion erleichtern»). Nur wenn Menschen mit Behinderung wichtige Informationen verste-

hen, können sie ihre Rechte und Pflichten wahrnehmen. Besonders für Menschen mit 

Lernbehinderung oder geistiger Behinderung sind Informationen aus der Verwaltung nicht 

verständlich. Auch die Bedürfnisse von Menschen mit psychischer Behinderung und Sin-

nesbehinderung sind dabei zu berücksichtigen.  

 

Massnahme «Barrierefreie Informationen» 

Wichtige Informationen von öffentlichen Stellen sollen für die gesamte Bevölkerung barrie-

refrei zur Verfügung stehen. Der Kanton geht mit gutem Beispiel voran und erstellt, in An-

lehnung an zu erwartende Empfehlungen des Bundes, ein Konzept zum barrierefreien Zu-

gang zu Informationen. Zudem stellt er laufend mehr Informationen in Einfacher oder 

Leichter Sprache zur Verfügung und prüft, welche Informationen in Gebärdensprache er-

forderlich sind. Im Rahmen einer Überarbeitung der kantonalen Kommunikationsstrategie 

durch die Staatskanzlei soll auch überprüft werden, welche Anpassungen zur Gewährleis-

tung einer möglichst hohen Barrierefreiheit bei öffentlichen Publikationen nötig sind. Zu 

klären ist dabei, für welche Zielgruppe welche Informationen in welcher Sprache (z.B. Ein-

fache Sprache, Leichte Sprache, Gebärdensprache) relevant sind und welche Kommuni-

kationsmittel (z.B. Videos, barrierefreie PDFs) für eine möglichst barrierefreie Kommuni-

kation eingesetzt werden sollen.  

 

 

14.7 Politische Partizipation erleichtern 
Durch die verstärkte Bildung und Befähigung von Menschen mit geistiger Behinderung 

oder Lernbehinderung werden das Bedürfnis und das Bewusstsein, ihre politischen 
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Rechte aktiv und passiv wahrzunehmen, weiter steigen. Diesen Personen muss die Mit-

wirkung an der politischen Meinungsbildung und die Ausübung ihrer politischen Rechte 

ermöglicht werden. Die Komplexität politischer Informationen zu vereinfachen, ist eine 

Herausforderung und es ist wichtig, sicherzustellen, dass Informationen durch die Verein-

fachung nicht verfälscht werden.  

 

Massnahme «Abstimmungsinformationen im digitalen Zeitalter» 

Menschen mit Behinderung sollen sich noch besser an der politischen Meinungsbildung 

sowie an Abstimmungen und Wahlen beteiligen können. Barrieren bestehen insbeson-

dere bei Informationen zu Sachabstimmungen und bei Wahlen. Innerhalb eines neu lan-

cierten Projekts der Staatskanzlei zur Frage, in welcher Form und über welche Kanäle in 

Zukunft über Abstimmungen und Wahlen informiert werden soll, sollen deshalb auch mög-

liche Massnahmen zur Behebung von Barrieren identifiziert werden. Aufgrund der Kom-

plexität vieler zur Abstimmung gelangender Vorlagen ist es nicht möglich, alle Details voll-

umfänglich in Einfache oder Leichte Sprache zu übersetzen. Es ist jedoch zu prüfen, ob 

dies für die zentralen Informationen zu einer Abstimmung möglich wäre. Darüber hinaus 

sollen Möglichkeiten geprüft werden, um Inhalte auf anderen Wegen (z.B. mittels barriere-

freier Erklärvideos) verständlich für breitere Bevölkerungsgruppen zugänglich zu machen. 

Zudem spielt die bereits erwähnte schrittweise Einführung von E-Voting eine grosse Rolle 

bei der Behebung von Barrieren, namentlich mit Blick auf Menschen mit einer Sehbehin-

derung oder Menschen mit Körperbehinderung. 

 

14.8 Schrittweise Erhöhung der Selbstbestimmung durch 

flexibilisierte spezialisierte Angebote und erleichterte 

Übergänge 
Menschen mit Behinderung, die auf dauerhafte spezialisierte Betreuung angewiesen sind, 

sollen noch selbstbestimmter und zugleich eigenverantwortlicher leben und deshalb nur 

mit der von ihnen tatsächlich benötigten Unterstützung betreut und begleitet werden. Ob-

wohl viele spezialisierte Angebote für Menschen mit Behinderung bereits durchlässiger 

geworden sind, gelingen Übergänge in selbständige Wohn- und Arbeitsformen nach wie 

vor selten. Das hängt auch damit zusammen, dass Eintritte in spezialisierte Einrichtungen 

durch verschiedene Faktoren begünstig werden und Austritte aufgrund vieler Unsicherhei-

ten zurückhaltend erfolgen. Eintritte in stationäre Angebote sollen aber nur dann erfolgen, 

wenn dies dem Wunsch und dem Bedarf einer Person mit Behinderung entspricht. Auch 

Austritte aus stationären Einrichtungen sollen für Personen, die selbständiger leben 

und/oder arbeiten wollen, einfach möglich sein. Damit Übergänge in individuelle Wohnfor-

men oder Arbeitstätigkeiten im allgemeinen Arbeitsmarkt gelingen, braucht es Begleit- 

und Unterstützungsangebote. Mit der aktuellen Bedarfsermittlung und Angebotsplanung 

2018 bis 2020 wurden bereits neue Akzente in Bezug auf die Förderung von Übergängen 

von stationären Angeboten in ambulante Angebote gelegt. Die Einrichtungen werden da-

mit zur Schaffung von Integrationswohnformen und Integrationsarbeitsplätzen angeregt.  

 

Die erforderliche Flexibilisierung der Angebote und Erleichterung der Übergänge zwi-

schen stationären und ambulanten Angeboten muss zusätzlich durch geeignete Finanzie-

rungsmechanismen unterstützt werden. Das Problem ist erkannt und sowohl bei der Kon-

ferenz der Sozialdirektorinnen und Sozialdirektoren der Ostschweizer Kantone und dem 

Kanton Zürich (SODK Ost+) als auch beim Bund laufen Anstrengungen für entsprechende 
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Klärungen. Diese sind teilweise mit gesetzgeberischen Anpassungen (z.B. IVSE) verbun-

den und dürften noch länger Zeit in Anspruch nehmen. Aufgrund der Tatsache, dass die 

relevanten gesetzlichen Grundlagen auf Bundesebene oder interkantonaler Ebene ange-

siedelt sind, sind die Möglichkeiten des Kantons beschränkt. Trotzdem sind im Rahmen 

der bestehenden Finanzierungssystematik Justierungen anzustreben, um die genannte 

Angebotsflexibilisierung und Übergangserleichterung erreichen zu können.  

 

Massnahme «Umsetzung einer gezielten Verlagerungspolitik von stationären zu 

ambulanten Angeboten vorantreiben» 

Der oben erwähnte Handlungsbedarf soll durch eine gezielte Verlagerungspolitik von sta-

tionären zu ambulanten Angeboten unterstützt werden. Um die Nutzung ambulanter An-

gebote zu fördern, sollen die verschiedenen Angebote besser aufeinander abgestimmt 

werden, das Beratungsangebot bei Übergängen gestärkt und Finanzierungsmittel ver-

mehrt subjektorientiert ausgerichtet werden. Dies soll vor allem auch dann geschehen, 

wenn diese gegenüber stationären Angeboten den individuellen Bedürfnissen besser ent-

sprechen und geringere Gesamtkosten zur Folge haben.  

 

Eine Arbeitsgruppe unter der Leitung des Amtes für Soziales wird unter Einbezug der sta-

tionären und ambulanten Leistungsanbietenden prüfen, welche konkreten Verbesserun-

gen in Richtung Subjektorientierung in den nächsten Jahren umgesetzt werden können. 

Dazu kann beispielsweise die Umsetzung bestehender Lösungsansätze anderer Kantone 

im Kanton St.Gallen geprüft werden. In Abhängigkeit der Entwicklungen auf Bundesebene 

und interkantonaler Ebene sollen auch Möglichkeiten gesetzlicher Anpassungen im Rah-

men der kantonalen Kompetenzen untersucht werden. 

 

Pilotprojekt «Einbezug von Peers bei Beratungsangeboten» 

Ein besonderes Augenmerk gilt Personen, die sich in Übergängen befinden, wie beispiels-

weise von stationären zu ambulanten Angeboten, zwischen dem ergänzenden und allge-

meinen Arbeitsmarkt oder zwischen dem Bildungssystem, dem Eintritt in die Berufswelt 

oder ins Pensionsalter. Mit einem Pilotprojekt sollen Erfolgsfaktoren eines Einbezugs von 

Peers bei Beratungs- und Begleitangeboten untersucht werden. Qualifizierte und entspre-

chend ausgebildete Betroffene sollen damit zur Erhöhung der Beratungsqualität am Über-

gang zwischen stationären und ambulanten Angeboten und zur Erhöhung der Selbstbe-

stimmung beitragen. Dieser in der Psychiatrie bereits mehrfach erprobte und in anderen 

Ländern etablierte Ansatz soll auch im Behindertenbereich in der Beratung und Beglei-

tung bei Übergängen zur Anwendung kommen. Peers können in ihrer Vorbildfunktion zu-

sammen mit ausgebildeten Fachpersonen anderen Betroffenen Mut machen und zur Ent-

stigmatisierung beitragen.  

 

 

14.9 Empfehlung «Konsequente Orientierung an der formulierten 

Stossrichtung» 
Insbesondere von ambulanten und stationären Leistungsvereinbarungspartnerinnen bzw. 

-partnern wird erwartet, dass sie sich an den neuen Akzenten und der im Wirkungsbericht 

formulierten Stossrichtung orientieren. Das bedeutet, dass sie ihre Aktivitäten, Strukturen 

und Prozesse auf die Stärkung von Eigenverantwortung und Selbsthilfe, die vermehrte 

Subjektorientierung, den Vorrang vorgelagerter und ambulanter Angebote und den Fokus 
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auf Übergänge ausrichten. Dies hat beispielsweise Auswirkungen in folgenden Hand-

lungsfeldern:  

 Entwicklungspotentiale von Menschen mit Behinderung im Bereich Selbstbestimmung 

sollen konsequent berücksichtigt und ihre gesellschaftliche Teilhabe aktiv gefördert 

werden (z.B. durch konkrete Verbesserungen bei Kommunikation und Information so-

wie in der Mobilität). Im Rahmen des Leistungsvereinbarungsprozesses mit den Leis-

tungserbringenden, bei konzeptionellen Anpassungen sowie bei grösseren Investitio-

nen (Um- und Neubauten) wird die im Wirkungsbericht formulierte Stossrichtung konse-

quent berücksichtigt und umgesetzt. Unter anderem sollen geltende Standards entspre-

chend angepasst werden (z.B. Richtlinien zur Basisqualität des Departementes des 

Innern).  

 Viele Personen, besonders solche, die sich in einem Übergang befinden, finden sich in 

der Vielfalt der Beratungs- und Begleitangebote und Finanzierungsregelungen nicht zu-

recht. Mit einer verstärkten Kooperation und Koordination zwischen den Beratungsstel-

len im Bereich Behinderung sollen Informationen und Beratungsangebote noch einfa-

cher zugänglich und übersichtlicher sein. Zudem sollen Ratsuchende durch Beratungs-

angebote noch stärker zur Selbsthilfe befähigt werden. So werden Betroffene und An-

gehörige künftig noch mehr befähigt, sich kompetent und informiert für dasjenige Ange-

bot zu entscheiden, das für sie erforderlich ist und am besten zu ihren Möglichkeiten 

passt. 

 Für Menschen mit Behinderung, die an einem geschützten Arbeitsplatz in Einrichtungen 

arbeiten, ist die Umsetzung des Rechts auf berufsspezifische Weiterbildung zu gewäh-

ren, indem mehr berufsspezifische Weiterbildungen durchgeführt werden. Solche Wei-

terbildungen können intern oder extern stattfinden. Ebenso sollten Menschen mit Behin-

derung, die in Einrichtungen leben oder arbeiten, vermehrt externe Angebote im Be-

reich der Erwachsenenbildung nutzen können (z.B. Kurse im Bereich Selbstvertretung, 

Persönlichkeitsbildung). 
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14.10 Übersicht über Handlungsbedarf und Massnahmen  
 

  Handlungskaskade Pilotprojekte Massnahmen Arbeitsgruppen Empfehlung 

Bereich 
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Wohnen 

selbständig und 
ambulant 

 Barrierefreies Bauen ist nicht flä-
chendeckend bekannt und wird nicht 

immer genügend umgesetzt. 

 x      x     x 

 Betroffene haben wenig direkten 

Einfluss auf Gestaltung und Ausfüh-
rung von barrierefreiem Bauen. 

x x      x     x 

Wohnen 

stationär und 
ambulant  

 Übergänge von stationären in ambu-

lanten Wohnformen gelingen noch 
zu wenig. 

x  x   x      x x 

 Finanzierungsregelung zwischen 

Bund und Kantonen erschwert Über-
gang zwischen stationären und am-
bulanten Angeboten. 

  x 

 

  x 

 

    x x 

 

 

 Betroffene, Angehörige und Bei-
stände wissen zu wenig über die 
Übergangsmöglichkeiten zwischen 

den Angeboten im Bereich Wohnen. 

x  x         x x 

Wohnen 

nur stationär 

 Selbstbestimmung und gesellschaft-
liche Teilhabe werden im stationären 

Wohnen teilweise zu wenig umge-
setzt.  

x  x         x x 
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  Handlungskaskade Pilotprojekte Massnahmen Arbeitsgruppen Empfehlung 

Bereich 
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Arbeit und 

Beschäftigung 

allgemeiner 
Arbeitsmarkt 

 Ausgliederung aus Arbeitsmarkt ist 
kaum gestoppt und der Verbleib im 

allgemeinen Arbeitsmarkt bleibt 
nach wie vor schwierig (v.a. auf-
grund psychischer Behinderung).  

x x   x      x  x 

 Soziale Aspekte einer Chronifizie-
rung von psychischen Erkrankungen 

werden zu wenig beachtet (z.B. 
Mobbing, soziale Ausgrenzung). 

x x         x 

 

 x 

Arbeit und 

Beschäftigung 

Kanton als 
Arbeitgeber 

 Menschen mit psychischer Behinde-

rung oder Lernbehinderung werden 
beim Kanton kaum neu angestellt 
(sog. Nischenarbeitsplätze).  

 x   x      x 

 

  

Arbeit und 
Beschäftigung 

Übergang ergän-
zender-allgemei-
ner Arbeitsmarkt 

 Übergänge zwischen ergänzendem 
und allgemeinem Arbeitsmarkt gelin-
gen zu selten. 

x  x  x      x x x 

 Beratungsangebote am Übergang 
vom ergänzenden in den allgemei-
nen Arbeitsmarkt sind vermehrt not-

wendig. 

x  x         x x 
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Bildung  Möglichkeiten für Menschen in ge-
schützten Arbeitsplätzen in Einrich-
tungen berufsspezifische (interne 

oder externe) Weiterbildungen zu 
besuchen bestehen zu wenig. 

x  x        x  x 

 Lücken bei der Finanzierung von 
Weiterbildungsangeboten für Men-
schen mit geistiger Behinderung 

oder Lernbehinderung verhindern 
deren Nutzung. 

x x  x         x 

 Zugänglichkeit zu regulären Weiter-

bildungs- und Folgeangeboten ist 
nicht ausreichend. 

x x  x         x 

Gesundheit  Bei medizinischem Personal fehlt oft 

das Knowhow zum Umgang mit 
Menschen mit Behinderung. 

x x           x 

Familie und 

soziales Netz 
 Punktuell brauchen betreuende An-

gehörige mehr Entlastung, um lang-
fristig Unterstützung leisten zu kön-
nen (z.B. Ferien- oder zeitweise sta-

tionäre Entlastungsaufenthalte). 

  x    x       

 Viele Angehörige finden sich auf-
grund der Komplexität der Informa-

tionen und in der Vielfalt der Bera-
tungsangebote nicht zurecht. 

x  x    x      x 

 Lücken bestehen bei der Finanzie-
rung von Entlastungsangeboten für 
betreuende Angehörige. 

x  x           

Freizeit, Kultur 
und Sport 

 Lücken bestehen bei der Verfügbar-
keit von gemeinsamen Angeboten 
für Menschen mit und ohne Behin-

derung (z.B. in Vereinen, bei Sport-

angeboten).  

x x  x         x 
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Politische 
Partizipation 

 Mitwirkung an politischer Meinungs-
bildung ist bei Menschen mit einer 
geistigen Behinderung oder Lernbe-
hinderung wegen schwer verständli-
cher Informationen und Dokumente 
gering. 

x x  x     x x    

Mobilität  Barrierefreies Bauen ist nicht flä-
chendeckend bekannt und wird nicht 
immer genügend umgesetzt (z.B. 
Bushaltestellen, Zugangswege). 

 x      x     x 

 Betroffene haben wenig direkten 
Einfluss auf die Gestaltung und Aus-

führung. 

x x    x  x     x 

Kommunikation 
und Zugang zu 

Informationen 

 Lücken bestehen bei der Sensibilität 
und bei Anreizen zur Umsetzung der 

Zugänglichkeit zu wichtigen Informa-
tionen in Regelstrukturen.  

x x  x     x    x 

Soziale 

Sicherheit 
 Teilhabe am gesellschaftlichen 

Leben wird aufgrund geringer finan-
zieller Möglichkeiten erschwert.  

x  x x        x x 

 Aufenthalte in Behinderteneinrich-

tungen sind voll ausfinanziert und 
bieten eine hohe finanzielle Sicher-
heit. Dadurch besteht wenig Anreiz 

für ambulantes oder selbständiges 
Wohnen und Arbeiten ausserhalb 
der Einrichtungen. 

x 

 

 x 

 

        x x 

 

 Viele Menschen mit Behinderung 
und Angehörige finden sich auf-
grund der Komplexität der Informa-

tionen trotz der Vielfalt der Bera-
tungsangebote nicht zurecht. 

x  x 

 

x         x 
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15 Anhang 
 

15.1 Übersicht gesetzliche Grundlagen 
 

Wohnen 

 

 Rechtsgrundlage Regelungsbereich 

internationales 
Recht 

Übereinkommen über die Rechte von Men-
schen mit Behinderungen vom 13. Dezem-
ber 2006 (SR 0.109; UN BRK) 

Art. 19 unabhängige Lebensführung und Einbe-
ziehung in die Gemeinschaft 

Bundesrecht Bundesverfassung der Schweizerischen Eidge-
nossenschaft vom 18. April 1999 (SR 101; BV) 

Art. 8 Diskriminierungsverbot 

Art. 24 Niederlassungsfreiheit 

Bundesgesetz über die Invalidenversicherung 
vom 19. Juni 1959 (SR 831.20; IVG) 

Art. 21 allgemeine Voraussetzungen für die 
Übernahme von Hilfsmitteln 

Art. 42 Anspruch auf einen Assistenzbeitrag 

Bundesgesetz über die Beseitigung von Be-
nachteiligungen von Menschen mit Behinderun-

gen vom 13. Dezember 2002 (SR 151.3; Be-
hiG) 

Art. 3 Zugänglichkeit zu Wohngebäuden mit 
mehr als acht Wohneinheiten 

Bundesgesetz über die Institutionen zur Förde-

rung der Eingliederung von invaliden Personen 
vom 6. Oktober 2006 (SR 831.26; IFEG) 

Art. 2 Sicherstellung eines bedarfsgerechten 

Angebots für erwachsene Menschen mit Behin-
derung 

kantonales Recht Gesetz über die soziale Sicherung und Integra-
tion von Menschen mit Behinderung vom 7. Au-
gust 2012 (sGS 381.4; BehG) 

Art. 9 Betriebsbewilligung und Aufsicht zur Si-
cherstellung des Wohls der betreuten Personen 
und Qualität 

Art. 5 kantonale Unterstützungsleistungen zur 
Förderung des selbständigen Wohnens von 
Menschen mit Behinderung 

Art. 12 bedarfsgerechte spezialisierte Angebote 

Art. 13 Bedarfserhebung und Angebotsplanung 

Art. 26 Wahlfreiheit 

Art. 28 Bezeichnung Ombudsstelle 

Gesundheitsgesetz vom 28. Juni 1979 
(sGs 311.1; GesG) 

Art. 19bis Hilfe und Pflege zu Hause 

Art. 23 Politische Gemeinde Hilfe und Pflege zu 

Hause 

Gesetz über die Pflegefinanzierung vom 

13.02.2011 (sGs 331.2; PFG) 

Art. 12-17 ambulante Pflege 

Planungs- und Baugesetz vom 1. Oktober 2017 
(sGS 731.1; PBG) 

Art. 102 hindernisfreier Zugang und bzgl. 
Grundriss anpassbar bei Wohngebäuden mit 

vier oder mehr Wohnungen 
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Arbeit und Beschäftigung 

 

 Rechtsgrundlage Regelungsbereich 

internationales 
Recht 

Übereinkommen über die Rechte von Men-
schen mit Behinderungen vom 13. Dezem-
ber 2006 (SR 0.109; UN BRK) 

Art. 27 Arbeit und Beschäftigung 

Bundesrecht Bundesgesetz über die Invalidenversicherung 
vom 19. Juni 1959 (SR 831.20; IVG) 

Art. 7d Massnahmen der Frühintervention 

Art. 14a Integrationsmassnahmen 

Art. 18 Arbeitsvermittlung 

Art. 18a Arbeitsversuch 

Art. 18b Einarbeitungszuschuss 

Art. 21 Anspruch auf Hilfsmittel am Arbeitsplatz 

Bundesverfassung der Schweizerischen Eidge-
nossenschaft vom 18. April 1999 (SR 101; BV) 

Art. 8 Diskriminierungsverbot 

 Bundesgesetz über die Beseitigung von Be-
nachteiligungen von Menschen mit Behinderun-

gen vom 13. Dezember 2002 (SR 151.3; Be-
hiG) 

Art. 3 Zugänglichkeit zu Gebäuden mit mehr 
als 50 Arbeitsplätzen und Regelung Arbeitsver-

hältnisse nach dem Bundespersonalgesetz 

Art. 13 Verpflichtungen des Bundes als Arbeit-
geber  

Art. 16 Möglichkeit für Programme zur Integra-
tion von Menschen mit Behinderung 

Art. 17 Möglichkeit für Pilotversuche zur In-

tegration im Erwerbsleben 

Bundesgesetz über die Institutionen zur Förde-
rung der Eingliederung von invaliden Personen 

vom 6. Oktober 2006 (SR 831.26; IFEG) 

Art. 2 Sicherstellung eines bedarfsgerechten 
Angebots für erwachsene Menschen mit Behin-

derung 

kantonales Recht Gesetz über die soziale Sicherung und Integra-

tion von Menschen mit Behinderung vom 7. Au-
gust 2012 (sGS 381.4; BehG) 

Art. 9 Betriebsbewilligung und Aufsicht zur Si-

cherstellung des Wohls der betreuten Personen 
und Qualität 

Art. 5 kantonale Unterstützungsleistungen zur 

Beratung und Begleitung von Menschen mit Be-
hinderung  

Art. 12 bedarfsgerechte spezialisierte Angebote 

Art. 13 Bedarfserhebung und Angebotsplanung 

Art. 26 Wahlfreiheit 

 

 

Bildung 

 

 Rechtsgrundlage Regelungsbereich 

internationales 

Recht 

Übereinkommen über die Rechte von Men-

schen mit Behinderungen vom 13. Dezem-
ber 2006 (SR 0.109; UN BRK) 

Art. 24 Bildung 
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 Rechtsgrundlage Regelungsbereich 

Bundesrecht Bundesverfassung der Schweizerischen Eidge-
nossenschaft vom 18. April 1999 (SR 101; BV) 

Art. 19 Anspruch auf ausreichenden und unent-
geltlichen Grundschulunterricht 

Art. 62 Zuständigkeit im Schulwesen ein-
schliesslich ausreichende Sonderschulung 

Art. 63 breites und durchlässiges Angebot im 

Bereich der Berufsbildung 

Art. 63a Zuständigkeit Hochschulbereich 

Art. 64 Grundsätze und Förderung der Weiter-

bildung  

Art. 67 Förderung von Kindern und Jugendli-
chen 

Art. 67a musikalische Bildung 

kantonales Recht Verfassung des Kantons St.Gallen vom 

10. Juni 2001 (sGS 111.1; KV) 

Art. 3 Abs. b Anspruch von Schulpflichtigen auf 

Unterstützung wegen Behinderung 

Art. 10 Bildung 

Art. 92 Schulgemeinde 

Volksschulgesetz vom 13. Januar 1983 
(sGS 213.1; VSG) 

Bestimmungen zur Volksschule einschliesslich 
Sonderschule und sonderpädagogische Mass-
nahmen 

Art. 35 Kindeswohl und Verhältnismässigkeit 

Art. 35bis Regelschule oder Sonderschule 

Art. 35ter Regelschule oder Schule für Hoch-

begabte 

Art. 37 bis Art. 40 kantonales Sonderpädago-
gik-Konzept 

Mittelschulgesetz vom 12. Juni 1980 
(sGS 215.1; MSG)  

Bestimmungen zur Mittelschule 

Einführungsgesetz zur Bundesgesetzgebung 
über die Berufsbildung vom 23. Septem-
ber 2007 (sGS 231.1; EG-BB) 

Art. 32c Beiträge an Weiterbildungsangebote 
für benachteiligte Bevölkerungsgruppen 

Berufsbildungsverordnung vom 11. Dezem-
ber 2007 (sGS 231.11; BBV) 

Bestimmungen zur Berufsbildung 

Berufsmaturitätsverordnung vom 30. Juni 2015 
(sGS 231.14; BMV) 

Art. 13 Ausführungsbestimmungen zur Berufs-
maturität einschliesslich Regelung Nachteil-
sausgleich 

Gesetz über die Pädagogische Hochschule 
St.Gallen vom 19. April 2006 (sGS 216.0; 

GPHSG ) 

Bestimmungen zu den pädagogischen Hoch-
schulen 

Gesetz über die Universität St.Gallen vom 
26. Mai 1988 (sGS 217.11; UG) 

Bestimmungen zur Universität St.Gallen 

Gesetz über die soziale Sicherung und Integra-
tion von Menschen mit Behinderung vom 7. Au-

gust 2012 (sGS 381.4; BehG) 

Art. 5 Kantonsbeiträge für ausserschulische Bil-
dung von Menschen mit Behinderung 

Verordnung zur Interkantonalen Vereinbarung 
für soziale Einrichtungen vom 17. Januar 1989 

(sGS 387.21; IVSE) 

Art. 3 Zuständigkeit für Einrichtungen für Er-
wachsene mit Behinderung und Einrichtungen 

der Sonderschulung  
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Gesundheit 

 

 Rechtsgrundlage Regelungsbereich 

internationales 
Recht 

Übereinkommen über die Rechte von Men-
schen mit Behinderungen vom 13. Dezem-
ber 2006 (SR 0.109; UN BRK) 

Art. 25 Gesundheit 

Bundesrecht Bundesverfassung der Schweizerischen Eidge-
nossenschaft vom 18. April 1999 (SR 101; BV) 

Art. 2 Abs. 2 Förderung der Wohlfahrt 

Art . 41 Sozialziele 

Art. 117 Kranken- und Unfallversicherung 

Art. 117a medizinische Grundversorgung 

Art. 118 Schutz der Gesundheit 

Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des 
Sozialversicherungsrechts vom 6. Okto-
ber 2000 (SR 830.1; ATSG) 

Begriffe, Grundsätze und Institute des Sozial-
versicherungsrechts, des Sozialversicherungs-
verfahrens, der Rechtspflege und der Abstim-

mung von Leistungen. 

Bundesgesetz über die Krankenversicherung 

vom 18. März 1994 (SR 832.10; KVG) 

Ziele, Leistungen, Zuständigkeiten, Finanzie-

rung usw. 

kantonales Recht Verfassung des Kantons St.Gallen vom 
10. Juni 2001 (sGS 111.1; KV) 

Art. 15 Gesundheit 

Einführungsgesetz zur Bundesgesetzgebung 
über die Krankenversicherung vom 9. Novem-

ber 1995 (sGS 331.11; EG-KVG) 

Ziele, Leistungen, Zuständigkeiten, Finanzie-
rung des KVG 

Gesundheitsgesetz vom 28. Juni 1979 
(sGS 311.1; GesG) 

Ziele, Leistungen und Zuständigkeiten öffentli-
che Gesundheitspflege 

 

 

Familie und soziales Netz 

 

 Rechtsgrundlage Regelungsbereich 

internationales 
Recht 

Übereinkommen über die Rechte von Men-
schen mit Behinderungen vom 13. Dezem-

ber 2006 (SR 0.109; UN BRK) 

Art. 19 unabhängige Lebensführung und Einbe-
ziehung in die Gemeinschaft 

Art. 22 Achtung der Privatsphäre 

Art. 23 Achtung der Wohnung und der Familie 

 Übereinkommen über die Rechte des Kindes 

vom 20. November 1989 (SR 0.107) 

Art. 2 Diskriminierungsverbot von Kindern mit 

Behinderung 

Art. 23 Rechte und Anerkennung von besonde-
ren Bedürfnissen von Kindern mit Behinderung 

Bundesrecht Bundesverfassung der Schweizerischen Eidge-
nossenschaft vom 18. April 1999 (SR 101, BV) 

Art. 14 Recht auf Ehe und Familie 

Art. 41 Abs. 1 Bst. c Schutz und Förderung 

von Familien 

kantonales Recht Verfassung des Kantons St.Gallen vom 
10. Juni 2001 (sGS 111.1; KV) 

Art. 2 Abs. 1 Bst. h Recht auf Ehe und Familie 

Art. 13 Schutz der Familie 

Art. 14 soziale Integration 
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Freizeit, Kultur und Sport 

 

 Rechtsgrundlage Regelungsbereich 

internationales 
Recht 

Übereinkommen über die Rechte von Men-
schen mit Behinderungen vom 13. Dezem-
ber 2006 (SR 0.109; UN BRK) 

Art. 30 Teilhabe am kulturellen Leben sowie an 
Erholung, Freizeit und Sport 

Bundesrecht Bundesverfassung der Schweizerischen Eidge-
nossenschaft vom 18. April 1999 (SR 101; BV) 

Art. 2 Abs. 2 Förderung der kulturellen Vielfalt 

Art. 67-71 Jugendförderung, musikalische Bil-

dung, Sport, Kultur, Sprachen, Film 

Verordnung über die Förderung von Sport und 
Bewegung vom 23. Mai 2012 (SR 415.01; 

SpoFöV) 

Art. 23. Abs. 3 Bst. b Beiträge an J+S-Ange-
bote mit Kindern und Jugendlichen mit einer 

Behinderung 

Verordnung des VBS über Sportförderungspro-

gramme und -projekte vom 25. Mai 2012 
(SR 415.011; VSpoFöP) 

Art. 49 Beiträge für J+S-Teilnehmerinnen und -

Teilnehmer mit Behinderungen 

Art. 79 Bst. j Anliegen von Menschen mit Be-
hinderung bei Sportanlagen von nationaler Be-

deutung 

Anhang 1 Behindertensport als J+S-Sportart 

kantonales Recht Verfassung des Kantons St.Gallen vom 

10. Juni 2001 (sGS 111.1; KV) 

Art. 11 Kultur 

Art. 15 Bst. c Gesundheit und Sport 

Kulturförderungsgesetz vom 25. August 2017 

(sGS 275.1; KFG)  

Art. 14 Förderung der kulturellen Teilhabe von 

Menschen mit Behinderung 

 

 

Politische Partizipation 

 

 Rechtsgrundlage Regelungsbereich 

internationales 
Recht 

Übereinkommen über die Rechte von Men-
schen mit Behinderungen vom 13. Dezem-

ber 2006 (SR 0.109; UN BRK) 

Art. 18 Freizügigkeit und Staatsangehörigkeit 

Art. 21 Recht der freien Meinungsäusserung, 

Meinungsfreiheit und Zugang zu Informationen 

Art. 29 Teilhabe am politischen und öffentlichen 
Leben 

Bundesrecht Bundesverfassung der Schweizerischen Eidge-
nossenschaft vom 18. April 1999 (SR 101; BV) 

Art. 8 Rechtsgleichheit 

Art. 16 Meinungs- und Informationsfreiheit 

Art. 22 Versammlungsfreiheit 

Art. 37-40 Bürgerrecht und politische Rechte 

Art. 59 Militär- und Ersatzdienst 

Bundesgesetz über das Schweizer Bürgerrecht 
vom 20. Juni 2014 (SR 141.0; BüG) 

Art. 12 Integrationskriterien 

Verordnung über das Schweizer Bürgerrecht 
vom 17. Juni 2016 (SR 141.01; BüV)  

Art. 9 Berücksichtigung persönlicher Verhält-
nisse 

Bundesgesetz über die politischen Rechte vom 

17. Dezember 1976 (SR 161.1; BPR) 

Art. 21 Ausschluss vom Stimmrecht 

Bundesgesetz über die Wehrpflichtersatzab-

gabe vom 12. Juni 1959 (SR 661; WPEG) 

Art. 4 Befreiung von der Ersatzpflicht 
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 Rechtsgrundlage Regelungsbereich 

Verordnung über die medizinische Beurteilung 
der Militärdiensttauglichkeit und der Militär-

dienstfähigkeit vom 24. November 2004 
(SR 511.12; VMBM) 

Anhang 1 Entscheide der UC betreffend Mili-
tärdiensttauglichkeit 

Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10.  De-
zember 1907 (SR 210; ZGB) 

Art. 13-19 Handlungsfähigkeit und Urteilsfähig-
keit 

kantonales Recht Verfassung des Kantons St.Gallen vom 

10. Juni 2001 (sGS 111.1; KV) 

Art. 31 Stimmfähigkeit 

Gesetz über das St.Galler Bürgerrecht vom 

3. August 2010 (sGS 121.1, BRG) 

Art. 12 Grundsatz der Eignung 

Gesetz über den Feuerschutz vom 
18. Juni 1968 (sGS 871.1; FSG) 

Art. 36 Befreiung von der Dienstpflicht 

Art. 37 Feuerwehrabgabe 

Art. 38 Befreiung von der Feuerwehrpflicht 

 

 

Mobilität 

 

 Rechtsgrundlage Regelungsbereich 

internationales 
Recht 

Übereinkommen über die Rechte von Men-
schen mit Behinderungen vom 13. Dezem-

ber 2006 (SR 0.109; UN BRK) 

Art. 9 Zugänglichkeit 

Art. 20 persönliche Mobilität 

Bundesrecht Bundesverfassung der Schweizerischen Eidge-

nossenschaft vom 18. April 1999 (SR 101, BV) 

Art. 8 Diskriminierungsverbot 

Bundesgesetz über die Beseitigung von Be-
nachteiligungen von Menschen mit Behinderun-

gen vom 13. Dezember 2002 (SR 151.3, Be-
hiG) 

Art. 3 Bst. b Einrichtungen und Fahrzeuge des 
öffentlichen Verkehrs 

2. Abschnitt Rechtsansprüche und Verfahren 

3. Abschnitt Verhältnismässigkeit 

Art. 15 Vorschriften über technische Normen 

Art. 22 Anpassungsfristen für den öffentlichen 
Verkehr 

Art. 23 Finanzhilfen 

Verordnung über die behindertengerechte Ge-
staltung des öffentlichen Verkehrs vom 12. No-

vember 2003 (SR 151.34; VböV) 

funktionale Anforderungen und Voraussetzun-
gen für Finanzhilfen bei der behindertengerech-

ten Gestaltung des öffentlichen Verkehrs 

Verordnung des UVEK über die technischen 
Anforderungen an die behindertengerechte Ge-

staltung des öffentlichen Verkehrs vom 
23. März 2016 (SR 151.342; VAböV) 

technische Anforderungen für die behinderten-
gerechte Gestaltung des öffentlichen Verkehrs 

Strassenverkehrsgesetz vom 19. Dezem-
ber 1958 (SR 741.01; SVG) 

Art. 57 Abs. 1 Ausnahmen von Verkehrsregeln 

Verkehrsregelverordnung vom 13. Novem-

ber 1962 (SR 741.11; VRV) 

Art. 20a Parkierungserleichterungen für gehbe-

hinderte Personen 

kantonales Recht Verfassung des Kantons St.Gallen vom 

10. Juni 2001 (sGS 111.1; KV) 

Art. 18 Abs. 2 Berücksichtigung der Bedürf-

nisse von schwächeren Verkehrsteilnehmerin-
nen und -teilnehmern 

Gesetz über den öffentlichen Verkehr vom 

17. November 2015 (sGS 710.5; GöV) 

Art. 17 Fahrzeuge: Gleichstellung von Men-

schen mit Behinderung 
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 Rechtsgrundlage Regelungsbereich 

Gesetz über die Strassenverkehrsabgaben vom 
5. Januar 1978 (sGS 711.70; SVAG) 

Art. 6 Steuererlass für Menschen mit Behinde-
rung 

Verkehrsgebührentarif vom 20. Dezember 2005 
(sGS 718.1) 

Ziff. 116.00 keine Gebühr für die Abklärung und 
Überprüfung der Anpassung von Behinderten-

fahrzeugen 

Ziff. 204 keine Gebühr für die Eignungsabklä-
rung bei Menschen mit Behinderung 

 

 

Kommunikation und Zugang zu Informationen 

 

 Rechtsgrundlage Regelungsbereich 

internationales 
Recht 

Übereinkommen über die Rechte von Men-
schen mit Behinderungen (SR 0.109; UN BRK) 
vom 13. Dezember 2006 

Art. 9 b) Zugänglichkeit zu Informations-, Kom-
munikations- und andere Dienste, einschliess-
lich elektronischer Dienste und Notdienste. 

Art. 21 Recht der freien Meinungsäusserung, 
Meinungsfreiheit und Zugang zu Informationen 

Bundesrecht Bundesgesetz über die Beseitigung von Be-

nachteiligungen von Menschen mit Behinderun-
gen (SR 151.3; Behindertengleichstellungsge-
setz; BehiG) vom 13. Dezember 2002 

Art. 2 Abs. 4 Benachteiligung bei der Inan-

spruchnahme einer Dienstleistung 

Art. 3 e) Zugang zu Dienstleistungen 

Art. 14 Massnahmen für Sprach-, Hör- oder 

Sehbehinderte 

Art. 20 Möglichkeit einer auf die Behinderung 
abgestimmte Kommunikationstechnik zu erler-

nen 

Bundesgesetz über Radio und Fernsehen 

(SR 784.40; RTVG) vom 24. März 2006 

 

kantonales Recht Verfassung des Kantons St.Gallen (sGS 111.1; 
KV) vom 17. Mai 2009 

Art. 60 Information der Behörden von sich aus 
oder auf Anfrage 

Gesetz über das Öffentlichkeitsprinzip der Ver-
waltung (sGS 140.2; Öffentlichkeitsgesetz;  

OeffG) vom 18. November 2014 

Art. 4 Informationspflicht und Sicherstellung, 
dass alle Personen Zugang zur Information ha-

ben 

Art. 5 Recht auf Informationszugang für alle 
Personen 
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Soziale Sicherheit 

 

 Rechtsgrundlage Regelungsbereich 

internationales 
Recht 

Übereinkommen über die Rechte von Men-
schen mit Behinderungen vom 13. Dezem-
ber 2006 (SR 0.109; UN BRK) 

Art. 28 angemessener Lebensstandard und so-
zialer Schutz 

Bundesrecht Bundesverfassung der Schweizerischen Eidge-
nossenschaft vom 18. April 1999 (SR 101; BV) 

Art. 2 Abs. 2 Förderung der Wohlfahrt 

Art. 12 Recht auf Hilfe in Notlagen 

Art . 41 Sozialziele 

8. Abschnitt: Wohnen, Arbeit, soziale Sicher-
heit und Gesundheit 

Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des 
Sozialversicherungsrechts vom 6. Okto-
ber 2000 (SR 830.1; ATSG) 

Begriffe, Grundsätze und Institute des Sozial-
versicherungsrechts, des Sozialversicherungs-
verfahrens, der Rechtspflege und der Abstim-

mung von Leistungen. 

diverse Bundesgesetze zu den einzelnen Sozi-

alversicherungszweigen in den Bereichen Alter, 
Tod, Invalidität, Krankheit, Unfall, Militär, Er-
werbsersatz, Arbeitslosigkeit, Mutterschaft und 

Familie 

Ziele, Leistungen, Zuständigkeiten, Finanzie-

rung usw. 

Bundesgesetz über die Zuständigkeit für die 
Unterstützung Bedürftiger vom 24. Juni 1977 
(SR 851.1; ZUG) 

Zuständigkeiten in der Sozialhilfe 

kantonales Recht Verfassung des Kantons St.Gallen vom 
10. Juni 2001 (sGS 111.1; KV) 

Art. 1 Abs. 2 sozialer Rechtsstaat 

Art. 2 Bst. f Recht auf Hilfe in Notlagen 

Art. 3 Bst. b und c Unterstützung für Schule, 

Aus- und Weiterbildung 

Art. 12 soziale Sicherung  

Art. 13 Schutz der Familie  

Art. 14 soziale Integration 

Gesetz über die soziale Sicherung und Integra-

tion von Menschen mit Behinderung vom 7. Au-
gust 2012 (sGS 381.4; BehG) 

ambulante und stationäre Leistungen für Men-

schen mit Behinderung 

diverse Gesetze zum Vollzug von Sozialversi-

cherungen und zu Bedarfsleistungen in den Be-
reichen Alter, Tod, Invalidität, Krankheit, Unfall, 
Arbeitslosigkeit, Mutterschaft und Familie 

Ziele, Leistungen, Zuständigkeiten, Finanzie-

rung usw. 

Sozialhilfegesetz vom 27. September 1998 
(sGS 381.1; SHG) 

öffentliche und private Sozialhilfe 
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15.2 Verzeichnis der wichtigsten Abkürzungen 
ATSG Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsgesetzes 

BehG Kantonales Gesetz über die soziale Sicherung und Integration von Men-

schen mit Behinderung 

BehV Kantonale Verordnung über die soziale Sicherung und Integration von Men-

schen mit Behinderung 

BehiG Bundesgesetz über die Beseitigung von Benachteiligungen von Menschen 

mit Behinderungen 

BehiV  Behindertengleichstellungsverordnung 

BFS  Bundesamt für Statistik 

BSV  Bundesamt für Sozialversicherungen 

BV  Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft 

EL  Ergänzungsleistungen 

ELG Bundesgesetz über Ergänzungsleistungen zur Alters-, Hinterlassenen- und 

Invalidenversicherung 

ELV Verordnung über die Ergänzungsleistungen zur Alters-, Hinterlassenen- 

und Invalidenversicherung 

FiB  Fachkundige individuelle Begleitung 

GDI  Gottlieb Duttweiler Institut 

HE  Hilflosenentschädigung 

HSLU  Hochschule Luzern 

IBB Individueller Betreuungsbedarf 

ICF International Classification of Functioning, Disability and Health (deutsch: 

internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Ge-

sundheit) 

IFEG Bundesgesetz über die Institutionen zur Förderung der Eingliederung von 

invaliden Personen 

IGOB SG Interessengemeinschaft von Organisationen für Menschen mit Behinderun-

gen im Kanton St.Gallen 

IV  Invalidenversicherung 

IVG  Bundesgesetz über die Invalidenversicherung 

IVSE  Interkantonale Vereinbarung für soziale Einrichtungen 

KESB Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde 

KV Kantonsverfassung 

NFA Neugestaltung des Finanzausgleichs und der Aufgabenteilung zwischen 

Bund und Kantonen 

SGB Schweizerische Gesundheitsbefragung 

sGS Gesetzessammlung des Kantons St.Gallen 

SHG Sozialhilfegesetz 

SILC Erhebung über die Einkommen und Lebensbedingungen (Statistics on In-

come and Living Conditions) 

SODK Ost+ Konferenz der Sozialdirektorinnen und Sozialdirektoren der Ostschweizer 

Kantone und dem Kanton Zürich 

SOMED Statistik der sozialmedizinischen Institutionen 

SVA  Sozialversicherungsanstalt 

UN BRK Übereinkommen über die Rechte von Menschen mit Behinderungen der 

Vereinten Nationen  
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INSOS SG-AI Verband der Institutionen für Menschen mit Behinderung Sektion St.Gallen 

und Appenzell Innerrhoden 

VASK  Vereinigung Angehöriger psychisch Kranker 

VKB Verordnung über die Vergütung von Krankheits- und Behinderungskosten 

bei den Ergänzungsleistungen 

WHO  Weltgesundheitsorganisation der Vereinten Nationen 

 

 

15.3 Unterstützung beim Erstellen des Berichts 
 

15.3.1 Wissenschaftliche Begleitung durch Hochschule Luzern 
Die Hochschule Luzern – Soziale Arbeit hat das Amt für Soziales bei der Konzeption und 

Erstellung des Berichts in methodischen und fachlichen Fragen unterstützt.   

 

15.3.2 Echogruppe 
In der Echogruppe waren folgende Organisationen beteiligt: 

 Amt für Gesellschaftsfragen Stadt St.Gallen 

 Autismushilfe Ostschweiz 

 Behindertenkonferenz St.Gallen 

 Beratungsstelle für Inklusion 

 Insieme Ostschweiz 

 INSOS St.Gallen-Appenzell Innerrhoden 

 Verein Mensch Zuerst Schweiz 

 Pro Infirmis St.Gallen-Appenzell 

 Procap St.Gallen-Appenzell 

 Schweizerischer Blindenverband Ostschweiz 

 Schweizerischer Gehörlosenbund Ostschweiz 

 Universität St.Gallen (HSG) - Kompetenzzentrum für Diversity & Inklusion 

 

15.3.3 Konsultation 
Zur Konsultation wurden folgende Organisationen eingeladen: 

 Amt für Gesellschaftsfragen Stadt St.Gallen 

 Autismushilfe Ostschweiz 

 Behindertenkonferenz St.Gallen 

 Beratungsstelle für Inklusion 

 Entlastungdienst Ostschweiz 

 Gruppe von Selbstvertretenden mit kognitiver Behinderung (Begleitung durch Fach-

hochschule St.Gallen und Fachstelle für Selbstvertretung von Pro Infirmis) 

 IGOB St.Gallen  

 Insieme Ostschweiz 

 INSOS St.Gallen-Appenzell Innerrhoden 

 Kontaktstelle für Selbsthilfegruppen St.Gallen/Appenzell 

 Pro Infirmis St.Gallen-Appenzell 

 Procap St.Gallen-Appenzell 

 Profil Ostschweiz 

 Schweizerischer Blindenverband Ostschweiz 

 Schweizerischer Gehörlosenbund Schweiz 
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 Universität St.Gallen - Kompetenzzentrum für Diversity & Inklusion 

 Verein Behindertenfahrdienste des Kantons St.Gallen 

 Verein Mensch Zuerst Schweiz 

 

15.3.4 Experteninterviews mit verwaltungsinternen und -nahen Stellen 
 Amt für Gesellschaftsfragen Stadt St.Gallen 

 Amt für Gesundheitsversorgung 

 Amt für Gesundheitsvorsorge 

 Amt für Kultur 

 Amt für öffentlichen Verkehr 

 Amt für Soziales 

 Amt für Volksschule 

 Amt für Wirtschaft und Arbeit 

 Fachstelle für Statistik 

 Hochbauamt 

 Kantonspolizei 

 Personalamt 

 Sozialversicherungsanstalt des Kantons St.Gallen 

 Staatskanzlei - Abteilung Kommunikation 

 Staatskanzlei - Dienst für politische Rechte 

 Strassenverkehrs- und Schifffahrtsamt 

 Tiefbauamt  

 

15.3.5 Experteninterviews mit Organisationen aus dem Behindertenbe-

reich 
 Autismushilfe Ostschweiz 

 Beratungsstelle für Familienplanung, Schwangerschaft und Sexualität 

 Beratungsstelle für Inklusion 

 Entlastungdienst Ostschweiz 

 Insieme Ostschweiz 

 INSOS St.Gallen-Appenzell Innerrhoden 

 Kontaktstelle für Selbsthilfegruppen St.Gallen/Appenzell 

 Netzwerk ambulante Wohnbegleitung 

 Pro Infirmis St.Gallen-Appenzell 

 Procap St.Gallen-Appenzell 

 Profil Ostschweiz 

 Universität St.Gallen - Beratungsstelle Special Needs 

 Universität St.Gallen - Kompetenzzentrum für Diversity & Inklusion 

 Verein Behindertenfahrdienste des Kantons St.Gallen 

 

15.3.6 Experteninterviews mit Betroffenenorganisationen 
 Behindertenkonferenz St.Gallen 

 Verein Mensch Zuerst Schweiz 

 Schweizerischer Blinden- und Sehbehindertenverband, Schweizerischer Zentralverein 

für das Blindenwesen, Obvita Sehberatung 

 Schweizerischer Gehörlosenbund Ostschweiz 

 Wir-Für-Uns, Selbstvertretenden-Gruppe HPV 


