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Von Madeira nach
Venezuela und zurück
2/5

Ein Blick auf das Dorf São Vicente im Norden
Madeiras. Lange Zeit galt Portugal, wozu die
Insel gehört, als Auswandererland. Vor allem
während der Diktatur zwischen 1926 und 1974
verliessen viele Einwohner das Land – oft in
Richtung Venezuela. Wegen des Öl-Booms war
es damals eines der reichsten Länder Südameri-
kas. Heute leben dort etwa 500 000 Menschen
portugiesischer Abstammung, die meisten
kommen aus Madeira. Vor allem die ländlichen
Regionen der Insel waren wegen der Abwande-
rung lange Zeit nahezu verlassen. Heute ist das
anders: Seit 2017 sind zwischen 5000 und 10 000
Portugiesen wegen der Krise in Venezuela
wieder in ihre Heimat zurückgekehrt, laut
Schätzungen etwa 6000 von ihnen nach
Madeira. Wer sich in besseren Zeiten noch ein
Haus in der Nähe des Hauptortes Funchal
kaufen konnte, kehrt dorthin zurück. Für andere
sind Eltern oder Verwandte die erste Anlauf-
stelle. Rita Jardim Aguiar und ihr Ehemann
Carlos Aguiar, die von dem Fotografen José
Sarmento Matos nach Madeira begleitet
wurden, hatten Glück: Da die Behörden sie als
Risikofall einstuften, erhielten sie Geld für die
Rückkehr. Andere Heimkehrer sind in einer
prekäreren Lage. Vor allem Senioren und
Kranke, die nie in die Sozial- und Gesundheits-
systeme Portugals eingezahlt haben, stellen die
Insel vor Herausforderungen.

Behinderteneinrichtungen

Suche nach einfacheren
Finanzierungsmodellen
Gastkommentar
von DANIELA MÜHLENBERG-SCHMITZ
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Behinderteneinrichtungen haben hierzulande
eine grosse Bedeutung. Schätzungsweise 750 Insti-
tutionen betreuen schweizweit über 30 000 beein-
trächtigte Menschen und setzen jährlich vier Mil-
liarden Franken um. Im Schnitt unterstützen die
Kantone die Heime und Werkstätten mit rund
vier Prozent ihres Gesamtbudgets. Mit dem neuen
Finanzausgleich von 2008 übernahmen sie vom
Bund die Finanzhoheit über die Behindertenein-
richtungen, was zu einem verstärkten Leistungs-
controlling und zur schrittweisen Abschaffung der
Defizitdeckung geführt hat.

An deren Stelle erhalten die Institutionen
nun vermehrt Pauschalen, die – meist abge-
stuft nach dem Schweregrad der Beeinträchti-
gung ihrer Klienten – den Betreuungsaufwand
abgelten sollen. Betriebsverluste sind fortan aus
eigenen Mitteln zu decken, was bei den Insti-
tutionen idealerweise zu mehr Eigenverantwor-
tung, unternehmerischem Denken und betrieb-
licher Effizienz führt. Dies bringt mehr Freihei-
ten, aber auch mehr unternehmerisches Risiko.
Zudem werden betriebliche Um- und Ausbau-
ten heutzutage nicht mehr per se vom Staat
finanziert, was den Institutionsleitern eine dif-
ferenzierte Investitionsplanung sowie ein Ver-
handlungsgeschick mit der staatlichen Finanzie-
rungsstelle abverlangt. Ausgehend von der Ost-
schweiz, setzt sich hierzulande das Modell des
«individuellen Betreuungsbedarfs» (IBB) durch,
das die Klienten, die in Institutionen leben, in
fünf Stufen mit unterschiedlichem Betreuungs-
bedarf und mit abgestufter kantonaler Finanzie-
rung einteilt.

Die Pauschalfinanzierung erleichtert vieles, sie
birgt aber auch die Gefahr von Bürokratie, etwa
durch eine aufwendige Einstufung der Klienten
und ein umfangreiches Reporting gegenüber der
Amtsstelle. Starre Systeme können gewisse Insti-
tutionen auch dazu verleiten, nur noch jene Leis-
tungen zu erbringen, die vom Kanton ausreichend
finanziert sind. So könnte Klienten mit zu tief be-
messener Pauschale die Abweisung drohen. Denn
nicht immer erhalten die Institutionen für betreu-
ungsintensive Klienten auch die benötigte Leis-
tungsabgeltung, etwa für stark verwirrte Personen
oder solche mit einer akuten Eigengefährdung.

Umgekehrt können gerade wenig beeinträch-
tigte Personen durchaus anspruchsvoll sein, was
zu einem anders gelagerten Betreuungsbedarf
führt, der kaum abgegolten wird. In diesem Zu-

sammenhang weisen Institutionen und Angehö-
rige zu Recht auf die Uno-Behindertenrechtskon-
vention hin, die Wahlfreiheit bei der Wohneinrich-
tung und ein selbstbestimmtes Leben fordert –
und zwar unabhängig von Behinderungsgrad und
staatlicher Beihilfe. Zurzeit weisen jedoch die
Kantone den Platz in einer Einrichtung zu – oft-
mals ohne grosse Rücksprache mit der betroffe-
nen Person. Das ist weit weg von Selbstbestim-
mung und Gleichbehandlung und bringt die be-
einträchtigten Personen nicht in die Mitte der Ge-
sellschaft zurück.

Die neue Finanzierung der Behinderteninsti-
tutionen hat unbestritten zu mehr unternehme-
rischem Denken und Kostenbewusstsein geführt.
Die Kantone sollten jedoch beachten, dass der
kostengünstigste Anbieter nicht immer auch der
passende ist, selbst wenn die kantonalen Quali-
tätsstandards hoch und Missstände mittlerweile
selten sind. Darüber hinaus sind die von allen
Seiten gewünschten Vereinfachungen, beispiels-
weise in der Administration oder in der Abrech-
nung, derzeit noch zu wenig spürbar. Demgegen-
über wird eine zu standardisierte Betreuung oder
ein Gleichmachen der Behinderten ihren Bedürf-
nissen nicht gerecht.

Auch wenn mittlerweile Sonderlösungen für
betreuungs- und kostenintensive Einzelfälle ge-
währt werden, fordern die Einrichtungen zu Recht
ausgereiftere Finanzierungsmodelle. Tendenziell
sinkende Pauschalen setzen die Branche weiter
unter Druck.

Ungemütlich wird es dabei insbesondere für
kleine Institutionen oder solche mit einer ungüns-
tigen Klienten- und Betriebsstruktur. Dessen un-
geachtet streben immer mehr Kantone Kostenver-
gleiche an und scheren die Institutionen letztlich
über einen Kamm. Auch hier braucht es differen-
ziertere Modelle, die scheinbar ineffiziente Insti-
tutionen nicht vorschnell an den Pranger stellen,
sondern die Gründe hierfür mitberücksichtigen
(Lage, Bodenpreise, Verfügbarkeit von Arbeits-
kräften, Spendeneingänge).

Politik und Verwaltung sind also gefordert, die
neuen Finanzierungssysteme zusammen mit den
Institutionen weiterzuentwickeln, den administra-
tiven Aufwand für alle Involvierten tief zu halten
und gleichzeitig den komplexen Bedürfnissen der
beeinträchtigten Personen Rechnung zu tragen.
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Anti-Rassismus-Strafnorm

Brandstifter verdienen
einen Maulkorb
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Am 9. Februar 2020 wird über die Erweiterung
der Anti-Rassismus-Strafnorm auf Hassreden
gegen Personen aufgrund ihrer gleichgeschlecht-
lichen Veranlagung abgestimmt. Die Gegner be-
fürchten eine übermässige Einschränkung der
Meinungsäusserungsfreiheit und die Einräumung
von Sonderrechten. Was ist davon zu halten?

Die geltende Strafnorm gegen Rassendiskri-
minierung wurde 1993, kurz vor dem Beitritt der
Schweiz zum Uno-Abkommen zur Beseitigung
der Rassendiskriminierung, ins Strafgesetzbuch
aufgenommen. Die Bestimmung erfasst in erster
Linie herabsetzende Äusserungen gegen Personen
oder Personengruppen wegen ihrer Rasse, Ethnie
oder Religion. Grund für die Schaffung des er-
wähnten Uno-Abkommens, das die Staaten zum
Erlass von Strafgesetzen gegen öffentlich ausge-
lebten Rassismus verpflichtet, waren das Auffla-
ckern des Antisemitismus in den Swastica Epide-
mics in Osteuropa, die Politik der Rassentrennung
in den USA und das Apartheidregime in Süd-
afrika. Als die Schweiz dem Abkommen beitrat,
wütete der von ethnischen Ideologien beherrschte
Jugoslawienkonflikt.

Auch bei der Ausdehnung der Strafnorm gegen
Rassendiskriminierung auf homophobe Äusse-
rungen spielen erlebte Repression und aktuelle
Vorfälle verbaler und physischer Angriffe eine
Rolle. Solche Angriffe auf gleichgeschlechtlich
veranlagte Personen gehören zu den sogenann-
ten Hassdelikten («hate crimes»), wenn der An-
griff gerade wegen dieses persönlichen Merkmals
ausgeführt wird. Dem strafrechtlichen Verbot von
Hassreden liegt die Einsicht zugrunde, dass der
Schritt zu hassmotivierten Gewaltdelikten gegen
die Betroffenen umso kleiner ist, wenn die Rechts-
ordnung den geistigen Brandstiftern freie Hand
lässt. Hassreden, etwa Hasskommentare im Inter-
net, tangieren das Sicherheitsgefühl der Betroffe-
nen erheblich. Zudem will die Strafnorm gerade
auch verhindern, dass sich hassgesteuertes Gedan-
kengut in Zirkeln, die ihm zuneigen, weiter verfes-
tigt und ausweitet.

Hauptargument der Gegner der Strafnorm-
erweiterung ist die Befürchtung, es könnte ins-
künftig nicht mehr möglich sein, sich kritisch zu
Themen wie Ehe für alle, Adoptionsrecht für
gleichgeschlechtliche Paare usw. zu äussern. Mit
der Ausdehnung der Strafnorm werde quasi ein
«Zensurgesetz» geschaffen. Dieses Argument
wurde einst auch gegen die geltende Strafnorm
gegen Rassendiskriminierung vorgebracht. Die

Gegner fürchteten damals, sich nicht mehr kri-
tisch mit dem Ausländer- und Asylrecht befassen
zu können. Die Befürchtung hat sich indessen
nicht bewahrheitet. Die Strafnorm gegen Rassen-
diskriminierung stand der Gesetzgebung in die-
sen Bereichen, namentlich den Verschärfungen
im Asylrecht, nicht ein einziges Mal im Weg. Wer
sich kritisch, aber respektvoll äussert, hat inskünf-
tig auch bei der Erweiterung des strafrechtlichen
Schutzes auf gleichgeschlechtlich veranlagte Per-
sonen nichts zu befürchten.

Die Meinungsäusserungsfreiheit ist in der Bun-
desverfassung und der Europäischen Menschen-
rechtskonvention als Grundrecht garantiert. Im
demokratisch organisierten Staat kommt ihr für
die politische Willensbildung eine wesentliche Be-
deutung zu. Sie schützt deshalb auch extreme, pro-
vokative und polemische Äusserungen.

Dennoch gilt die Meinungsäusserungsfreiheit
nicht absolut, sondern kann vom Gesetzgeber
eingeschränkt werden. Zudem untersteht sie dem
Verbot des Rechtsmissbrauchs. Dieses Verbot ge-
hört zu den Grundsätzen der Schweizer Rechts-
ordnung. Es ist auch in der Europäischen Men-
schenrechtskonvention gegen die missbräuchliche
Ausübung der darin enthaltenen Grundrechte
verankert. So lehnte die Europäische Menschen-
rechtskommission einst die Geltendmachung der
Meinungsäusserungsfreiheit durch eine kommu-
nistische Partei mit der Begründung ab, es sei
rechtsmissbräuchlich, wenn sich ausgerechnet
diejenigen auf die Meinungsäusserungsfreiheit
beriefen, deren Tätigkeit auf die Abschaffung der
demokratischen Ordnung und der in ihr veranker-
ten politischen Grundrechte ziele. In der späte-
ren Spruchpraxis versagte der Europäische Ge-
richtshof für Menschenrechte extremen rassisti-
schen Äusserungen und Aufrufen zur Gewalt den
Schutz der Meinungsäusserungsfreiheit ebenfalls
gestützt auf das Rechtsmissbrauchsverbot.

Das Missbrauchsverbot der Meinungsäus-
serungsfreiheit gilt auch bezüglich Hassreden
gegen gleichgeschlechtlich veranlagte Personen.
Im Endeffekt gefährden extreme feindliche Äus-
serungen deren Recht auf Sicherheit und kör-
perliche Unversehrtheit, wie es in der Bundes-
verfassung und der EMRK für alle in gleichem
Masse verankert ist. Deshalb sollen homophobe
Hassreden inskünftig strafbar sein. Dabei geht es
nicht um die Einführung von Sonderrechten, son-
dern darum, dem Rechtsmissbrauch einen Rie-
gel zu schieben.

Charlotte Schoder ist Gerichtsschreiberin und Ersatz-
oberrichterin am Obergericht Zürich.


