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Montag, 11. Dezember 2017 
Empfang Ms Yetnebersh Nigussie (Preisträgerin Right Livelihood Award 2017) 
im Stadthaus Zürich 
 
Rede Stadtpräsidentin Corine Mauch1  
 

 

Sehr geehrte Preisträgerin 

Sehr geehrte Herr von Uexküll, sehr geehrte Frau Rüffer   

Sehr geehrte Gäste 

 

Willkommen im Stadthaus von Zürich! Ich freue mich, Sie, sehr geschätzte Frau Nigussie, in 
Zürich begrüssen zu können. Es ist mir eine ausserordentliche Ehre, Sie persönlich zu 
empfangen. Ich bin von Ihrem Lebenslauf und Ihrem Schaffen tief beeindruckt. 

 

Mit Frau Nigussie wird eine Frau geehrt, die in verschiedenster Hinsicht in ihrem Leben 
Hindernisse zu überwinden hatte. Es wird eine Frau geehrt, die aus eigener Kraft einen 
ungemein langen und steinigen Weg gemacht hat. Sie hat in einem afrikanischen Land als 
eine der ersten blinden Frauen ein Rechtsstudium abgeschlossen. Mit Frau Nigussie wird 
aber auch eine grosse Pionierin geehrt und eine Aktivsitin für die Rechte von Menschen mit 
Behinderung. 

 

Sehr geschätzte Frau Nigussie, Ihr Lebensweg, Ihre Lebensgeschichte machen Mut. Sie 
zeigen den Menschen, wieviel möglich ist, wie viele Hindernisse überwunden werden 
können. Sie demonstrieren, dass man – auch wenn man mit einer Einschränkung leben 
muss - sich nicht behindern lassen soll. Sie beweisen uns, wie wirkungsmächtig ein Mensch 
sein kann – dessen vorbestimmter Weg ein Weg in die Marginalisierung gewesen wäre. 

 

Ich entbiete Ihnen meinen Respekt und meine Hochachtung. 

 

Die Gleichstellung von Menschen mit Behinderung ist Teil unseres Rechtsverständnisses. In 
unserer Verfassung steht, dass niemand wegen einer Behinderung diskriminiert werden 
darf. Wir haben eine nationale und kantonale Gesetzgebung und Rechtsprechung, die viele 
Fortschritte ermöglicht hat und die Stellung von Menschen mit Behinderung stärkt. Die 
Schweiz hat – wenn auch erst kürzlich – die UN-Behindertenrechtskonvention ratifiziert. 
Trotzdem stellen wir fest: Das Leben für Menschen mit Behinderung ist noch immer voller 
Hindernisse. Diese Barrieren werden kaum je mit Absicht aufgebaut. Es ist kaum je der 
Bosheit oder der Dummheit der Menschen geschuldet, wenn die Rechte von Menschen mit 
Behinderung beschnitten oder ignoriert werden. Oft ist es Unwissen, manchmal glatte 
Oberflächlichkeit, hin und wieder leider auch Geiz oder Profitdenken, wenn eine Massnahme 
nicht getroffen wird, weil sie etwas kostet. Es stehen noch immer zu viele Hindernisse auf 
den alltäglichen Wegen von Menschen mit Behinderungen. Wenn der volle Zugang zu 
Anlagen, Bauten und Leistungen noch fehlt, dann ist im Regelfall aber das fehlende 
Bewusstsein für die Lage von Menschen mit Behinderung schuld daran. Darum ist es sehr 
wertvoll, dass Menschen wie Sie nach aussen gehen und für die Gesellschaft sichtbar sind, 
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denn die Sensibilisierung der Mitbürgerinnen und Mitbürger ist wichtig, damit die Anliegen 
der Menschen mit Behinderung und Anpassungen selbstverständlich werden. 

 

Darum braucht es mehr als einen Gleichstellungsartikel in unseren Verfassung und mehr als 
ein Gleichstellungsgesetz. Es braucht Taten und ein grösseres Bewusstsein in der 
Gesellschaft. Wichtig ist die tatsächliche Gleichstellung. Diese wollen wir erreichen. 
Verfassung und Gesetz geben uns die Möglichkeit, zu handeln, Fördermassnahmen zu 
Gunsten von Benachteiligten anzuwenden. Rechte auf dem Papier reichen uns nicht. Wir 
wollen die tatsächliche Gleichstellung der Menschen erreichen. Das ist unser Ziel. 

 

Wenn wir von der Gleichstellung von Menschen mit Behinderung sprechen, dann ist der 
umfassende Abbau von Barrieren im täglichen Leben der Tatbeweis. Wenn wir erfolgreich 
Barrieren beseitigen wollen, dann brauchen wir Menschen wie Sie, geschätzte Frau 
Nigussie. Unsere Gesellschaft braucht Kämpferinnen. Unsere Gesellschaft braucht 
glaubwürdige Botschafterinnen für die Rechte von Menschen mit Behinderung. Der 
Lebensweg und das Lebenswerk machen Sie, geschätzte Frau Nigussie zur hochverdienten 
Preisträgerin des Right Livelihood Award 2017. 

 

Ich wünsche Ihnen das Beste für Ihr Leben und allen Erfolg und danke Ihnen für Ihr 
enormes Engagement. Sie, geschätzte Frau Nigussie, helfen unsere Welt gerechter zu 
machen. 

 

Ich danke auch der Right-Livelihood-Stiftung und ihrem Gründer, Jakov von Uexküll, und 
allen Verantwortlichen der Right Livelihood Award Foundation Switzerland, ganz besonders 
natürlich Frau Anne Rüffer, für ihr wertvolles Engagement. 

 

 

(Es gilt das gesprochene Wort.) 

 


