
tnterview mit Benno Bättig, Generalsekretär EDA

Beat von Däniken

<< Jeunes sportifs sans Frontiöres - Colombie "
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GeWa iw
schafft Perspektrven

nBesonders sein - anders sein - in der Vielfalt
zusammen leben» Die Sektion Chancengleichheit
hatte am 3. Dezember 2013 - anlässlich des lnter-
nationalen Tags der Menschen mit Behinderung -
alle Mitarbeitenden des EDA in dle CEWA Stiftung
für berufl iche lntegration ln Zollikofen eingeladen.

fordert sie eine Rückkehr zum Dialog und eine

Wiederherstellung eines Gesellschaftsvertrags

von unten, der allen den Raum lässt, angstfrei zu

leben: «Jeder Mensch braucht das Verstehen und

den Einbezug seiner selbst in die Zusammenhänge

des Lebens durch die anderen, einen Platz in der

Gesellschaft, einen Platz der Genesung und einen

Platz der aktiven Umsetzung seiner Fähigkeiten.»

Anstelle einer partikulären Ethik der Gewinnma-

ximierung liesse sich eine Ethik des gleichen Le-

benswerts aller Menschen, die zusammenleben,

AKTU E LL /ACTUALITE /ATTUALITA

umsetzen, gemäss den verfügbaren Kräften, un-

abhängig von Alter, Herkunft und Geschlecht.

Dies sei keine Utopie, sondern ein dringendes An-
liegen angesichts der «vielen Menschen, die das

Leiden ob der Demütigung des Nichtgenügens

und der Zukunftsangst nicht mehr ertragen»,

so die Referentin. Um den neuen Gesellschafts-

vertrag von unten zu realisieren, bedürfe es der

»nicht ermudenden kreativen Vernunft», über die

wir alle verfügen würden. Mit diesem Plädoyer für
eine angstfreie Arbeitswelt, in der die Verpflich-

tungen heute prinzipiell reziprok, jedoch in erster

Linie von oben nach unten gelten, entliess Frau Dr.

Wicki ihr Publikum in Nachdenklichkeit, aber auch

in Zuversicht.

Gelungene lntegration

Die anschliessende Besichtigung der GEWA zeig-

te konkret auf, wie Menschen, die aus psychi-

schen Gründen besonders herausgefordert sind,

in verschiedensten Berufsfeldern integriert und

befähigt werden, ihren Platz in der Arbeitswelt
wiederzufinden. So erfuhren die Teilnehmenden,

dass die GEWA seit 2012 z.B. im Auftrag der DEZA

den Versand und die Abonnemente der Zeitschrift

Eine Welt verwaltet.

Chancengleichheit EDA
Dr. Maja Wicki-Vogt
forderte in ihrem
Referat eine Ethik
des Lebenswerts
aller Menschen, die
zusammenleben,
gemäss den ver-
fügbaren Kräften,
unabhängig von
Alter, Herkunft und
Geschlecht.

MASSNAHMENPLAN TÜR OIE REINTEGRATION
UND INTEGRATION VON MENSCHEN MIT BEHIN.
DERUNGEN IM EDA

)lm EDA sind die Sektion Chancengleichheit für
eine generelle Sensibilisierung und die HR-
Beratungen zusammen mit der Linie für die
Reintegration/lntegration von Menschen mit
Behinderungen zuständig, Aktuell sind im EDA
.l,3 Prozent aller Mitarbeitenden an der Zentrale
Menschen mit einer Behinderung. Erkrankte
oder verunfallte Mitarbeitende werden - wenn
immer möglich - reintegriert.

>Um eine nachhaltige lntegrationspolitik zu be-
treiben, sieht das EDA vor, pro Jahr mindestens
eine qualifizierte Person mit einer Behinderung
direkt ab der Universität oder Fachhochschule
zu gewinnen und ihr eine längerfristige Pers-
pektive zu bieten. Bei gleichen Qualifikationen
soll Kandidierenden mit einer Behinderung der
Vorrang bei einer Stellenbesetzung eingeräumt
werden.
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