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Viel Rauch in
einem Wohnhaus
Sattel pd. Gestern Freitag kurz vor
12 Uhr musste die Feuerwehr Sattel
wegen starker Rauchentwicklung zu
einem Einfamilienhaus an die Mostelbergstrasse ausrücken. Der Atemschutz der Feuerwehr konnte den
Brand im Dachgeschoss rasch löschen. Bis zum Eintreffen der Feuerwehrleute versuchte ein Hausbewohner, den Brand mit eigenen Mitteln
zu löschen. Wegen Verdachts auf eine
Rauchvergiftung wurde der Mann zur
ärztlichen Kontrolle gebracht. Im
Wohnhaus entstand massiver Rauchschaden. Als Ursache steht ein technischer Defekt eines Akkus im Vordergrund. Die polizeilichen Ermittlungen
sind noch im Gange.

Schwyzerin will
NFA-Gerechtigkeit
Nationalrat red. Die Küssnachter FDP-Nationalrätin Petra Gössi hat zum Herbst-Sessionsende zwei
Vorstösse eingereicht. Mit einer Motion fordert sie vom Bundesrat Gerechtigkeit rund um die NFA-Zahlungen, und mit einer Interpellation will
sie die Kostenfolgen einer Reform des
Eigenmietwerts wissen.
Der Finanzierungsmechanismus
des Ressourcenausgleichs sei in der
heutigen Form so konstruiert, dass
eine Reduktion der Ressourcenstärke
bei einem Geberkanton zu Zahlungsbelastungen bei anderen Geberkantonen führt, schreibt Petra Gössi in
ihrer Motion. Diese Art von «Solidarhaftung» unter den Geberkantonen
entsteht durch die mittels Bundesbeschluss festgelegten Grundbeiträge.
So beträgt die absolute Beitragszahlung in den Ressourcenausgleich
im Kanton Zug mehr als 20 Prozent,
im Kanton Schwyz mehr als 12 Prozent und im Kanton Nidwalden mehr
als 5 Prozent des budgetierten Aufwands im Jahr 2013. Im Kanton Zürich liegt dieser Wert hingegen nur
knapp unter 3 Prozent. Relativ kleine
Rückgänge im Kanton Zürich lösen
somit grosse zusätzliche finanzielle
Belastungen bei den kleineren Geberkantonen aus, ohne dass der tatsächlichen Ressourcenstärke Rechnung
getragen wird.
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«

Das ist ein ambitiöses,
aber realisierbares Ziel.

»

OK-Präsident Urs P. Fässler ist vom Erfolg
des FIS-Helvetia-Sommer-Grand-Prix
Einsiedeln 2013 überzeugt.
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«Das finde ich eine Katastrophe»
Brunnen Daniel Hadorn ist
der einzige gehörlose Schweizer Rechtsanwalt, der gehörlose Menschen vertritt. Und
er kritisiert die IV scharf.
Andrea Schelbert
andrea.schelbert@schwyzerzeitung.ch

Er hat Power, Charisma und einen
eisernen Willen: Daniel Hadorn ist ein
aussergewöhnlicher Mann. Als Fünfjähriger erkrankte der gebürtige Berner
an einer Hirnhautentzündung und verlor dadurch sein Gehör. «Ich kann mich
an diese Zeit nur noch schlecht erinnern», sagt Hadorn. Er und seine Frau
Regula sitzen in ihrer gemeinsamen
Wohnung in Brunnen. Während Daniel
Hadorn überhaupt nichts mehr hört, ist
seine Frau schwerhörig. Das Ehepaar
lacht viel, beide haben eine positive
Ausstrahlung. Hadorns wirken glücklicher und zufriedener als viele andere,
gesunde Menschen.

Er spricht drei Fremdsprachen
«Weil ich früher hören konnte, habe
ich meine Sprache nicht verloren. Doch
Menschen, die von Geburt an gehörlos
sind, haben keinen Zugang zu Sprachen.
Sie haben Mühe, die Bedeutung gesprochener Wörter zu erfassen, weil man
ihnen ja nichts in ihre Muttersprache,
der Gebärdensprache, übersetzen kann»,
sagt der 51-Jährige. Darum können viele
gehörlose Menschen keinen Satz Deutsch
fehlerfrei schreiben und verfügen über
einen eingeschränkten Wortschatz. Wer
keine Sprache beherrscht, kann auch
kein Wissen aufnehmen. «Folglich ist die
Schulbildung der Gehörlosen oft sehr
schlecht. Man sagt, sie könnten lesen,
doch das stimmt nur bedingt. Ein Gehörloser kann ein Buch lesen, aber er

«Das grösste Problem
ist die Inkompetenz
der Beamten.»
Da n i e l H ad o r n

Das Zitat
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versteht den Text nicht. Es fehlt den
Gehörlosen nicht an der Intelligenz, um
differenziert zu denken, sondern an der
Sprache, um diese Differenzierungen
auszudrücken.» Hadorn selber hat ein
Flair für Sprachen und spricht nebst
Berner Dialekt noch drei Fremdsprachen.
«Die Gehörlosen wissen sich oft nicht
zu wehren», sagt Hadorn. Er kennt die
Probleme und Herausforderung dieser
Menschen wie kaum ein anderer. Der
Berner ist Rechtsanwalt und vertritt die
Anliegen von Gehörlosen. Seit dem 1.
Juni 2007 bietet der SGB-FSS Gehörlosen
und Schwerhörigen einen kostenlosen
Rechtsdienst an. Dieser wird von Hadorn
geleitet. «Ich habe jede Menge zu tun
und bekomme jährlich fast 200 Anfragen. Fast immer geht es um Probleme
bei der IV», erklärt der Rechtsanwalt. Er
ist der einzige gehörlose Schweizer Jurist, der nur gehörlose Menschen vertritt.
Wie aber hat er sein Studium geschafft?
«Auf dem Papier war ich an der Uni in
Bern eingeschrieben. In Wirklichkeit bin
ich aber nur zu den Zwischenprüfungen
und zum Staatsexamen an die Uni gegangen», erklärt Hadorn. Die Schulräume seien zu riesig, und die Distanz zum
Dozenten sei zu gross gewesen, als dass
er von den Lippen hätte ablesen können.
«Die Dozenten waren sowieso überfordert mit mir», berichtet er. So kam
es, dass sich Daniel Hadorn zu Hause
in Zollikofen ohne jegliche fremde
Unterstützung den Schulstoff selbst beigebracht hat, was auf viel Disziplin,
Wille und Ausdauer schliessen lässt.

Regula und Daniel Hadorn posieren auf dem Balkon
ihrer Wohnung in Brunnen.


Es ist vor allem die IV, die bei Hadorn
für viel Arbeit sorgt. «Gehörlose erhalten
keine IV-Rente, weil sie gehörlos sind.
Das wissen viele Hörende nicht. Wir
sind arbeitsfähig und wollen auch arbeiten», stellt der 51-Jährige klar. Die Sparmassnahmen der IV seien aber fragwürdig. Es gibt eine Vorschrift, dass Gehörlose im Beruf und bei Weiterbildungen
Dienstleistungen Dritter, wie etwa Dolmetscher, die in Gebärdensprache übersetzen, beantragen können. Solche Anfragen würden von der IV immer öfters
und teilweise ohne Begründung abgelehnt. «Das grösste Problem dabei ist
die hochgradige Inkompetenz der Beamten. Sie haben keine Ahnung, was es
bedeutet, gehörlos zu sein. Darum erlebe ich oft krasse Fehlentscheide seitens
der IV.» Dieses Thema wühlt Hadorn
auf. Er wird lauter, spricht schneller.
Diese Form von Bürokratie sei weltfremd
und hinterlasse bei ihm ein Gefühl von
Ohnmacht. «Gehörlose benötigen am
Arbeitsplatz genauso wie andere Menschen Weiterbildungen. Oft verlieren sie
ihre Stelle wegen dieser Bürokratie.» Das
gerichtliche Verfahren könne bis zu zwei
Jahre dauern. «Kein Arbeitgeber wartet
zwei Jahre lang, wenn er einen Gehörlosen nicht einsetzen kann, weil er für
seinen Job eine Weiterbildung benötigt.»

«Ich bin frustriert und enttäuscht»
In der Zeitschrift «Ganz Ohr» des

Bild Andrea Schelbert

Schweizerischen Gehörlosenbunds vom
Juni 2012 wird eine solche Geschichte
geschildert. «Ich war ein Fall, keine Person», sagt die gehörlose Michèle Badan.
Die in Genf voll berufstätige Lehrerin für
gehörlose Kinder wollte sich beruflich
weiterbilden und hätte dafür die Unterstützung eines Dolmetschers gebraucht.
Sie hat mehr als zehn Jahre lang dafür
gekämpft und inzwischen aufgegeben.
«Ich war müde, entmutigt. Ich erkenne
nicht, woran es liegt. Ich bin frustriert
und enttäuscht. Es ist ungerecht und ich
verstehe es nicht», so die 47-Jährige. Für
ihre Weiterbildung hätte sie rund 3000
Franken für die Unterstützung eines
Dolmetschers benötigt.

«Einsam unter Hörenden»
Wie können solche Probleme gelöst
werden? «Die IV muss, bevor sie Menschen auf Behinderte loslässt, ihr ganzes
System überarbeiten. IV-Angestellte sollten Kurse besuchen, in denen sie über
die verschiedenen Behinderungen aufgeklärt werden. Das Personal muss mehr
wissen über uns, bevor es Entscheidungen trifft. Denn viele IV-Angestellte sind
oft überfordert und haben wirklich keine Ahnung», sagt Hadorn. Ausserdem
fordert er eine bessere Schulbildung für
Gehörlose. Er besuchte nach dem Kindergarten während vier Jahre eine
Sprachheilschule, welche die Gebärdensprache konsequent verboten hatte.

«Das hat es mir später sehr schwer
gemacht, den Zugang zu den Gehörlosen zu finden, obwohl ich unter lauter
Hörenden oft einsam war. Noch heute
gibt es in der Deutschschweiz Gehörlosenschulen, welche die Gebärdensprache unterdrücken oder nur dulden,
anstatt diese als vollwertige Unterrichtssprache zuzulassen. Das finde ich eine
Katastrophe. Damit wird viel Schaden
angerichtet», so Hadorn. Man wisse
längst aus Forschungen, dass bei gehörlosen Kindern die Gebärdensprache und
die gesprochene Sprache benutzt werden müsse, um eine gute Sprachkompetenz zu erreichen. «Man muss das so
früh wie möglich machen. Bei uns aber
gibt es immer noch Pädagogen und
Psychologen, welche die Gebärdensprache ablehnen. Ihnen geht es nicht mehr
um die Sache, sondern und reine Machterhaltung.»
Daniel Hadorn erfährt von den gehörlosen Menschen viel Wertschätzung.
«Ich weiss, wie sie ticken und verstehe
ihre Anliegen. Ich kann mit ihnen besser umgehen als ein hörender Anwalt»,
sagt er. Gibt es im Leben eines gehörlosen Menschen auch Vorteile? «Der
ganze Lärm rundherum stört mich
nicht», meint Hadorn lachend. Seine
Frau Regula erzählt, dass er sehr aufmerksam sei. «Er hat bessere Augen als
ich. Er sieht oft Details, die mir nicht
auffallen.»

«Wir fühlen uns oft nicht ernst genommen»
Welttag asc. Der diesjährige internationale Welttag der Gebärdensprache findet seit gestern und noch heute in Chur statt. Gehörlose, hörbehinderte und hörende Menschen aus der
ganzen Schweiz sind dazu eingeladen.
«Der Welttag der Gebärdensprache ist
eine Gelegenheit, der Öffentlichkeit zu
zeigen, dass die Gebärdensprache eine
vollwertige Sprache ist», sagt Daniel
Hadorn. Er ist der Meinung, dass die
Gesellschaft für die spezifischen Probleme der Gehörlosen sensibilisiert
werden muss. «Wenn ein Blinder auf
der Strasse unterwegs ist, sieht man
das sofort. Bei uns Gehörlosen ist es
anders. Die meisten Menschen wissen
nicht, was es im Alltag bedeutet, gehörlos zu sein. Wir fühlen uns oft nicht
ernst genommen.»

Gescheiterte Vorstösse
Der Schweizerische Gehörlosenbund
hat im letzten Jahr beim Zürcher Kantonsrat zwei Vorstösse eingereicht.
«Unsere Vorstösse wurden abgelehnt
und wir wurden bei der ganzen Debatte nie erwähnt», berichtet der
51-Jährige. Es ging darum, dass Eltern,
die ein gehörloses Kind haben, künftig
auch von gehörlosen Menschen unterstützt und beraten werden. «Wenn
hörende Menschen ein gehörloses
Baby bekommen, ist es für sie oft ein
Schock. Es ist richtig, dass sie dann
von hörenden Menschen psychologisch betreut werden. Doch man muss
den Eltern so schnell wie möglich
mitteilen, wie wichtig die Gebärdensprache ist und welche Möglichkeiten
es für diese Kinder gibt.»

Die Gebärdensprache und der
Schweizerische Gehörlosenbund aber
werden von den Psychologen und
Pädagogen oft nie erwähnt. «Erst in
der Pubertät wird dann festgestellt,
dass vieles schief gelaufen ist. Dann
kommen sie zu uns, und wir sollten
reparieren, wo es nichts mehr zu reparieren gibt. Das finde ich völlig
daneben», sagt Hadorn.

Erste Podiumsveranstaltung
Erstmals überhaupt hat nun gestern
Freitag in Chur eine Podiumsveranstaltung zu diesem Thema stattgefunden. Vertreter der Bündner Regierung,
Gehörlose und hörende Menschen
diskutierten gemeinsam unter dem
Motto «Bilingualität – Schlüssel zur
Bildung.»

