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selbstständigen Wohnens nicht
gleich geregelt ist wie jenes in
einer Institution. Diese Diskre-
panz kommt demnächst im Zür-
cher Kantonsrat zur Sprache (sie-
he Kasten) und sie wird auch im
sogenannten Schattenbericht von
Inclusion Handicap, dem Dach-
verband der Schweizer Behinder-
tenorganisationen, kritisiert.

Im Bericht geht es um die
Frage, wie weit die Schweiz
die UNO-Behindertenrechts-
konvention umgesetzt hat, wel-
che die Eidgenossenschaft 2014
unterzeichnete. Er stellt einen
erheblichen Handlungsbedarf
fest – unter anderem auch in
Bezug aufs Wohnen. Die Rah-
menbedingungen für selbstbe-

stimmtes Leben ausserhalb von
Heimstrukturen seien für Behin-
derte ungünstig, lautet das Fazit.
Die heutigen Finanzierungs-
formen würden es verunmög-
lichen, auf die individuellen
Bedürfnisse von Menschen mit
Behinderungen einzugehen. Und
es fehlten ausreichend bezahl-
bare und hindernisfreie Woh-

nungen. Eine eben von der BKZ
in Auftrag gegebene Studie soll
nun klären, wo es im Kanton
Zürich Handlungsbedarf gibt.

«Ich hatte viel Glück, dass ich
nun eine Wohnung habe», sagt
indessen Simone Feuerstein in
ihrem neuen Zuhause. «Für die
Suche benötigte ich extrem viel
Zeit.» Michel Wenzler

BEHINDERTENKONFERENZ

Die Behindertenkonferenz des 
Kantons Zürich (www.bkz.ch)
ist eine Organisation von und für 
Menschen mit einer Behinde-
rung. Sie setzt sich für die Chan-
cengleichheit handicapierter 
Personen ein, etwa für einen 
gleichberechtigten Zugang zu 
Mobilität, Bildung und Dienst-
leistungen der öffentlichen Hand 
sowie für hindernisfreies Bauen. 
Für Letzteres hat sie beispiels-
weise eine Beratungsstelle ein-
gerichtet. Diese unterstützt Pla-
ner, Architekten, Bauherren, 
Behörden und Menschen mit 
einer Beeinträchtigung während 
des Bauprozesses. miw

VORSTOSS IM KANTONSRAT

Der Kanton Zürich soll das 
Finanzierungssystem für Men-
schen mit sozialversicherungs-
rechtlich anerkannten Beein-
trächtigungen ändern. Dies
verlangen die Kantonsräte
Beatrix Frey-Eigenmann (FDP, 
Meilen), Daniel Frei (SP, Nie-
derhasli) und Markus Schaaf 
(EVP, Zell) in einer Motion.
Ziel ist es, dass Menschen mit 
einer Behinderung diejenige 
Lebensform wählen können,
die ihnen am besten entspricht. 
Das heisst: Die finanzielle 
Unterstützung durch den Kan-
ton soll individuell bemessen 
werden – unabhängig davon,

ob eine Person innerhalb oder 
ausserhalb einer Institution 
wohnt oder arbeitet. In einem 
solchen subjektfinanzierten 
System kann eine behinderte 
Person aufgrund einer Kosten-
gutsprache eigenständig die 
nötigen Hilfsmittel und Dienst-
leistungen einkaufen.

Zwar ermögliche der 2012 
eingeführte Assistenzbeitrag 
der IV (siehe Artikel oben) 
schon heute gewissen Men-
schen mit einem Handicap ein 
selbstbestimmtes Leben zu 
Hause, schreiben die Politiker 
in ihrer Motion. Die Teilnahme-
bedingungen würden aber noch 

viele potenzielle Bezüger aus-
schliessen, etwa Menschen
mit einer geistigen Beeinträch-
tigung. Das aktuelle Finanzie-
rungssystem lasse somit keine 
Wahlfreiheit zu. Deshalb sollen 
die kantonalen Beiträge für alle 
Behinderten aufgrund deren 
individuellen Bedürfnissen fest-
gelegt werden.

Der Systemwechsel in der 
Finanzierung soll dabei kosten-
neutral erfolgen, das heisst,
es dürfen keine zusätzlichen 
Kosten für den Staat entstehen. 
Die Motion ist pendent und
im Kantonsrat noch nicht dis-
kutiert worden. miw

Die Wohnung musste für Simone Feuerstein angepasst werden. Ein Holzboden auf dem Balkon beseitigt die Schwelle zum Wohnzimmer, die Fenstergriffe 
wurden verlängert, damit sie erreichbar sind, und im Bad wurde unter anderem ein kippbarer Spiegel eingebaut. Bilder Johanna Bossart

Ein Rollstuhl soll kein Hindernis
für eine eigene Wohnung sein

In der Tür zu Simone Feuersteins
Wohnung sind gleich zwei Spione
eingelassen – ein Guckloch auf
Steh- und eines auf Sitzhöhe. Be-
sucher merken deshalb sogleich:
Diese Wohnung ist anders als die
meisten, die man kennt. Die
Haustür lässt sich automatisch
öffnen, dabei ist ein leises Surren
von einem Motor zu vernehmen.

Nebst baulich einschnei-
denden Anpassungen sind es oft
schon kleine Änderungen wie
diese, die Simone Feuerstein das
Leben erleichtern. Die 29-Jäh-
rige, wegen eines Geburtsgebre-
chens von Kind auf handicapiert
und im Rollstuhl, hat vor kurzem
ihre eigens für sie umgebaute
Mietwohnung auf dem Green-
city-Areal in Zürich-Manegg be-
zogen. Es ist ihre erste eigene
Wohnung, und die Freude dar-
über ist gross. «Für Handicap-
Betroffene ist es sehr schwierig,
etwas zu finden», sagt sie.

Dies hat mehrere Gründe. Zum
einen ist die junge Frau im Alltag
in allen Lebensverrichtungen auf
Unterstützung angewiesen. Zum
anderen eignen sich viele Woh-
nungen schlicht nicht für Men-
schen mit einer Behinderung.
Gemäss einer Studie des Online-
Vergleichsdiensts Comparis wur-
den 2016 in der Stadt Zürich
nur 2,8 Prozent aller ausgeschrie-
benen Wohnungen als rollstuhl-
gängig inseriert – die Auswahl ist
also begrenzt.

Eigenständiger dank Umzug
Feuerstein lebte deshalb bei
ihren Eltern, bis sie 25 Jahre alt
war. Danach zog sie zunächst in
eine WG in der Stadt Zürich, die
von einer Behinderteninstitution
betrieben wird. Mit der Wohnung
in der eben fertiggestellten Sied-
lung der Genossenschaft Wogeno
Zürich macht sie nun einen wei-
teren Schritt in Richtung mehr
Eigenständigkeit. Möglich ist
dies auch deshalb, weil sich das
Angebot der Genossenschaft
nicht nur an Familien, sondern
auch an Menschen mit einer

Behinderung, Rentner und
Pflegebedürftige richtet.

Die Siedlung erfüllt die Geset-
zesbestimmung, wonach in neu-
en Gebäuden mit mehr als acht
Wohnungen alle Wohneinheiten
stufenlos zugänglich sein und
innen hindernisfrei anpassbar
sein müssen. Für Simone Feuer-
stein brauchte es solche zusätz-
liche individuelle Anpassungen.

Finanziert werden diese teil-
weise von der IV. Die Behinder-
tenkonferenz des Kantons Zürich
(BKZ) hat zudem als Fachstelle
den Umbau begleitet. Da der Neu-
bau auch weitgehend der Norm
des Schweizerischen Ingenieur-
und Architektenvereins für hin-
dernisfreie Bauten entspricht,
hätten die benötigten Anpassun-
gen relativ einfach umgesetzt
werden können, sagt Sylvia Kopp
Guldenmann, Architektin und
Bauberaterin bei der BKZ.

Beispielsweise wurden die
Armaturen in Küche und Bad so-
wie die Fenstergriffe verlängert,
damit sie für die junge Frau
erreichbar sind. Und auf dem Bal-
kon ist ein Holzboden eingelas-
sen worden, um die Schwelle zum
Wohnzimmer zu beseitigen.
«Unsere Kernbaustelle war aber
das Bad», sagt Simone Feuerstein.
So wurde die Badewanne durch
eine bodenebene Dusche ersetzt,
WC und Lavabo wurden tiefer
gesetzt und ein kippbarer Spiegel
sowie Haltegriffe eingebaut.

Die IV zahlt nicht für alles
Welche Kosten die IV über-
nimmt, legt die Versicherung in
einem umfassenden Katalog fest.
«Längst nicht alles wird verän-
dert», sagt Bauberaterin Kopp.
Die Küche etwa wurde nicht her-
abgesenkt. Dies, weil Simone
Feuerstein trotz der baulichen
Veränderungen nicht selbststän-
dig in der Wohnung leben kann.

Von der IV erhält sie einen
Assistenzbeitrag. Damit kann sie
jene Betreuung finanzieren, die
sie benötigt. Organisieren muss
sie diese aber selber: Ein Team
aus sieben Personen – Studenten,
die morgens, abends und nachts
in Teilzeit arbeiten – übernimmt
diese Aufgabe. «Ich bin nun plötz-
lich zur Arbeitgeberin gewor-
den», sagt Feuerstein, die eine
kaufmännische Lehre absol-
viert hat und zu 50 Prozent
berufstätig ist.

Die eigene Wohnung ist also
mit viel Aufwand verbunden.
«Aber das ist es mir wert», sagt die
junge Frau. Sie ist kein Einzelfall
– viele möchten es ihr gleichtun.
«Der Bedarf nach hindernisfreien
Wohnungen ist sehr gross», sagt
Sylvia Kopp. Der gebaute Lebens-
raum müsse allen Menschen
offenstehen. Hindernisfreies
Bauen heisse dabei Bauen für alle.
Und alle Menschen mit einem
Handicap sollten die freie Wahl
haben, ob sie in ihrer eigenen
Wohnung oder in einer Heim-
struktur leben möchten.

Ganz so einfach ist dies aber
nicht, da die Finanzierung des

ZÜRICH Wer auf einen Rollstuhl angewiesen ist, hat es schwer,
eine geeignete Wohnung zu finden. Eine junge Zürcherin
hat es erst nach langer Suche geschafft – und ist dadurch 
plötzlich zur Arbeitgeberin geworden.

«Der Bedarf nach 
hindernisfreien 
Wohnungen ist 
sehr gross.»

Sylvia Kopp Guldenmann,
Architektin und Bauberaterin

Urteil über Srebrenica 
Am kommenden Mittwoch fällt das 
UNO-Kriegsverbrechertribunal 
das Urteil über Ratko Mladic, den 
«Schlächter vom Balkan». SEITE 33

Mafiaboss gestorben
Der Mafioso Totò Riina, einst 
einer der gefürchtetsten Bosse 
der sizilianischen Mafia, ist
87-jährig verstorben. SEITE 44


