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Rede von Ulrich Nater, Vorstandsmitglied Behindertenkonferenz Zürich, im Rahmen der Politik- und 

Informationsveranstaltung des Aktionskreis Behindertenpolitik Kanton Zürich: „Im modernen 

Arbeitsmarkt muss es Chancen für alle geben“ 

Mittwoch, 29. November 2017 

Was wäre, wenn … ? 

Mein Name ist Ulrich Nater. Ich bin 60 Jahre alt und durch einen Sauerstoffmangel während meiner 

Geburt cerebral gelähmt. Die Auswirkungen sind – wie Sie hören – eine Sprechbehinderung und 

körperliche Einschränkungen. Bis vor zehn Jahren konnte ich noch gehen, heute bin ich 

frühpensioniert und auf einen Elektrorollstuhl angewiesen. 

Was wäre, wenn? Diese Frage stellte ich mir öfters, als wir uns im Aktionskreis Behindertenpolitik 

Kanton Zürich mit dem Thema „Gleichberechtigter Zugang zum Arbeitsmarkt“ auseinandersetzten. 

Hätte ich heute noch die gleichen Chancen auf einen beruflichen Werdegang wie damals? 

Ich fing 1976 eine kaufmännische Lehre bei einer Schweizerischen Grossbank an und schloss mit 

„Sehr gut“ ab. Ich erlangte den eidgenössischen Fachausweis. Ich erlebte im Informatik-Teil 

derselben Bank die enorme Entwicklung in der Automatisierung, gestaltete mit, übernahm 

Verantwortung. Und ich hatte Vorgesetze, Mitarbeitende und Arbeitskollegen, die an mich glaubten 

und mich unterstützten. 

Ist das heute noch möglich? Ich glaube eher nicht. Heute stehen für Arbeitgeber nicht immer, aber 

oft Egoismus, Gier, Abschiebung von Verantwortung im Vordergrund. Die Arbeitswelt ist für 

Angestellte noch komplexer, stressiger und fordernder geworden und verlangt noch mehr Flexibilität.  

Man liest, auch für Jugendliche, über 50-Jährige und Migranten sei die Jobsuche immer schwieriger. 

Was soll denn da noch ein Mensch mit Behinderung? Keine Chance! 

Wir befinden uns heute in Sachen Teilhabe von Menschen mit Behinderung im realen Arbeitsmarkt 

klar in einem Backlash. 

Was wäre, wenn ich damals diese Chance nicht erhalten hätte?  

Es ist beruhigend zu wissen, dass es in der Schweiz auch heute sozialverantwortliche Organisationen 

gibt, die Menschen mit Behinderung berücksichtigen. Wir haben in der Schweiz viele innovative 

Unternehmen, die sich den Herausforderungen der heutigen Zeit stellen. Fortschrittlich zu sein, 

bedeutet meiner Meinung nach UNBEDINGT, Menschen mit Behinderung eine Chance zu geben.  

Ich bin dankbar, dass mir meine Chefs damals diese Chancen gaben.  

Okay, es war zuerst meine Aufgabe, einen entsprechenden Bildungsrucksack mitzubringen. Es war 

mein Wille, der IV-Berufsberatung zu widersprechen. Ich brauchte Leute, die mit mir dieses Risiko 

eingingen und sagten: „Ja, wir probieren es.“ Dieser Mut ist belohnt worden.  

Was wäre, wenn mein Arbeitsumfeld nicht an mich geglaubt hätte? 

Von meiner Seite versuchte ich immer, meine Arbeit zur Zufriedenheit meiner Vorgesetzten zu 

erledigen. Ich hatte gute Arbeitskolleginnen und -kollegen, erlebte ein teilhabendes Umfeld. 

Zusammengefasst bedeutete Arbeit für mich: Ärmel hoch, arbeiten, zuhören, argumentieren, 

mittragen, einstecken, Geduld üben, weinen, lachen und feiern.  

Was wäre, wenn das auch heute noch möglich wäre?  


