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EDITORIAL
Die LUFTPUMPE geht mit dieser Ausgabe in ihren 5. Jahrgang und wird
auch in dieser Zeit einiges an Veränderung bringen. Die erste liegt
beim Preis. Bisherige Preiserhöhungen haben wir immer durch vermehrte Arbeit aufzufangen versucht.
Jetzt müssen wir den seit 1979 bestehenden Preis erhöhen. Der AboPreis bleibt aber bei DM 16, wodurch es jetzt noch vorteilhafter
wird, die LP zu abonnieren.
Eine weitere Veränderung ist, daß
wir ab nun in jeder Ausgabe ein
Schwerpunktthema bringen. Das macht
es uns möglich, bestimmte Themen
ausführlicher zu bearbeiten, wie
etwa in dieser Ausgabe das "Krüppeltribunal" .
Bei dieser Bearbeitung haben wir
uns mehr auf das Drum und Dran des t
Tribunals konzentriert und eine
ausführliche Darstellung der Anklagepunkte aus Platzgründen der
Dokumentation überlassen. Den Erscheinungstermin dieses Buches werden wir früh genug bekanntgeben.
Weitere Schwerpunkte: Beh. Frauen Graue Panther (also Situation alter
Menschen) - Ausländer - Alternative
Wohn- u. Lebensformen. Mitarbeit
ist sehr erwünscht: 02246/3628
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Schwerpunkt

Kriippdtribunal

Das Jahr der Behinderten ist vorbei,
und ihm folgen die Bilanzen der guten Taten. Hier ist unsere;
"Das Schönste am Jahr der Behinderten ist, daß es vorbei."
Und damit sind wir uns zu guter
Letzt sogar mit unseren offiziellen
Jublern noch einig. Für sie war das
auch kein Zuckerlecken. Nein! Ihre
guten Taten wurden gar nicht mehr
so richtig beklatscht, manche Reden
sogar ausgelacht, und dann war da
immer diese Angst, es könnte einer
m Publikum sitzen von diesen
törern, mit Tomaten vielleicht
oder so.
Nein, und wenn die auch noch trafen,
wie sollte man sich wehren, es waren ja Behinderte. Dieses verflixte
UNO-Jahr. Gut, daß es zu Ende ist,
und doch: Gut, daß es da war!
Ohne dieses Jahr, ohne die vielen
Feiern und Wohlfahrtsorgien hätte
es längst nicht soviel Anlaß gegeben für unseren Widerstand, längst
nicht soviele Momente, in denen unser Unmut zu Mut wurde.
So ist es kein Wunder, daß nach
diesem Jahr mehr Behinderte bereit
sind, wahrzunehmen, daß sie unterIdrückt werden und wie, - bereit
sind, sich zu wehren.
Ein großer Teil von ihnen war gekommen zum letzten Paukenschlag unsererseits im Jahr, zum Krüppeltribunal am 12. und 13. Dez. im
Schalomgemeindehaus zu Dortmund.
"Von Leuten, die wir meinten"
Ein Vorspiel.

"Was wünscht ihr euch denn zu Weihnachten? "
Er solle uns erstmal siezen, meinen
wir.
Betretenes Schweigen,
Das Gespräch beginnt von neuem:
Typ zu Susi (behindert); "Warum
bist du denn so geworden?"
Susi:

"Das wissen die Ärzte nicht."

Typ; "Du hast wohl gehascht, denn
wie du aussiehst, - lange Haare,
Jeans. Ich bin ja gegen die Todesstrafe. Ich bin nämlich Katholik.
Aber die Leute, die haschen sollte
man gleich unter die Erde bringen."

Das Krüppeltribunal ist noch nicht
eröffnet. Wir sitzen am Vorabend zusammen in der Cafeteria der Shalomgemeinde, als sich ein Ehepaar an
unseren Tisch setzt, beide ca. um
die 60. Sie setzen sich einfach
ohne zu fragen, ob überhaupt frei
ist.

Susi schweigt.
Typ; "Wir haben auch ein Sorgenkind
zu Hause. Jetzt bleiben die Spenden
aus. "

Um mit uns in's Gespräch zu kommen,
beginnt der Mann:

Hanne; "Nee, ich arbeite zum Beispiel."

Hanne
Typ:

(beh.);

"Das macht nichts!"

"Ihr seid doch drauf angewie-
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Typ:

"Du bist ja besoffen!"

Empörung.

Peinlichkeit.

Typ zu Rolf, Hannes Freund, nicht
behindert, lange Haare, Bart, ca.
25: "Sie sind wohl der Psychologe
von denen?"
Er verspürt plötzlich das mitleidige Bedürfnis, Susi Geld zu schenken. Sie lehnt dankend ab: "Ich
brauche das Geld nicht!"
Typ: "Weißt du überhaupt,
das ist?"
Susi:

"Klar,

wieviel

zwei Mark."

Typ (anerkennend):
nicht!"

Mehr als diese 500 hätte das Schalom-Gemeindehaus auch gar nicht verkraftet. In den Pausen standen wir
dicht gedrängt in Foyer und Cafeteria, und vor lauter "Bitte weitergehen!" war kaum ein Gespräch möglich.
Dazwischen spielte einer auf der
Mundharmonika Weihnachtslieder.
Die Stimmung war gut trotz der
Fülle, vielleicht gerade ihretwegen.
Denn wir haben wieder mal gesehen,
wieviele wir schon sind und wie
stark.

"Dumm bist du

Das geht zu weit, Empörung, Widerworte.
Typ unbeirrt zu mir, denkt ich wäre
nichtbehindert, packt mich am Arm:
"Wir brauchen aufrechte, schaffende
Mitmenschen in unserem Volk."
Und geht, mit Frau.
Es ist kaum zu glauben, aber dieses
Gespräch fand tatsächlich statt. Einen Tag vor der offiziellen Eröffnung des Krüppeltribunals.
"Wer's sah." Atmosphärische Gedanken zum Publikum, leicht
kritisch.
Etwa 500 Behinderte und Nichtbehinderte waren aus allen Teilen unseres Landes angereist, um Geschichten zu hören, die das Leben selber
geschrieben hatte und nicht, wie
üblich in diesem Jahr, Berater für
Volksempfinden und Imagepflege,
sog. Ghostwriter.

"Und die geladene Öffentlichkeit?",
fragt ihr. Ist zuhause geblieben,
fehlte unentschuldigt. Aber wer
will sich schon zu so einer unangenehmen Sache einladen lassen?
"Und die Politiker und Wohlfahrts-^
funktionäre?" Verhindert wohl. Aber
wer begibt sich schon in die Höhle
des Löwen?
kh möchr* di« LUFTPUMPE fur
f 1 12 Monat« zum Pr«i$ von DM 16,-*
abonnieren
Den Betrog hob« ich duf dot
1 1 Poiheheebkonto
Kto.-Nr. 15 330/506 l>b«rwleien
oder
nScheck liegt bei
Sei Übeneeiiung immer Stichwort '*C«6e«F* ongeben

Unterschrift
LUFTPUMPt goranli*ft dos Recht, dos ABO innerhob
8T«,. ZU widerrufen.
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Also, ein Tribunal ohne Verteidigung
und Richter? Ja, aber mit einer
Menge Kläger und Nebenkläger. Ein
Insiderfest? Fast, denn zumindest
die Medien waren anwesend. Pflichterfüllend, brotverdienend, vielleicht Sensation erhoffend schufen
sie jedenfalls Richter im Nachhinein
und brachten u. a. Politiker zur
Verteidigung (siehe Seite 3 )
Der Anklage erster Teil;
Menschenrechtsverletzungen in
Heimen
Die Zustände und Vorgänge in den
Heimen für Behinderte waren auch
der erste Themenkomplex. Die Ftemdbestimmung, Bevormundung und Entmündigung in Heimen machten es der
Vorbereitungsgruppe schwer, die
iichtigen Kontakte zu finden und
fetroffene zu öffentlicher Aussage
zu bewegen. Was vorgetragen wurde,
war jedoch beeindruckend genug. Aus
dem Tagebuch einer Heimbewohnerin:
"Das Heim ist sehr modern, die Menschen sind sehr verlassen. Wie halten es die anderen hier aus,
- Lächeln, bitten, danken...
- Manchmal ist Denken, ein klarer
Verstand, ein Handicap in dieser
Lage.
Von den Problemen der wenigen, die
es packen^in eine eigene Wohnung zu
ziehen, wurde berichtet, vom Widerstand der Behörden ("wenn das alle
machen, stehen ja die Heime leer"),
von der ungewohnten Selbstverant^rtlichkeit, der Angst die damit
^rbunden ist, und von den 14 Frauen,
zwischen 16 und 76 Jahren, mit
denen eine 21-jährige ihren Schlafraum teilt. Aber auch von dem Mann,
der als Spastiker selbständig in
seiner Wohnung lebt und mit Hilfe
von Zivildienstleistenden zurecht
kommt.
Der Anklage zweiter Teil;
Behördenwillkür
Behördenwillkür war das Thema der
Dortmunder Gruppe, die in dokumentarischen Spielszenen und Kommentaren
darstellte, wie insbesondere die
Sozialverwaltung durch schleppende
Bearbeitung, falsche Entscheidungen,
Verweigerung von Informationen und
schlichte Untätigkeit die Rechtsansprüche der Antragsteller miß-

achtet und dabei noch vom Staat
unterstützt wird, der die Sozialleistungen kürzt und diskriminierende Mißbrauchsdiskussionen
anzettelt,

Mittäglicher Un-Genuß einer Plakatwand "Die unbequemen Gäste"
- Ein Protokoll
Am 10.7. Antrag auf Vermietung des
gut geeigneten Pädagogischen Zentrums der Gesamthochschule Scharnhorst bei der Stadt Dortmund.
Anwort am 23.7.; Verbinderungstaktik I. Man habe die satzungsmäßigen
Voraussetzungen beim Antrag nicht
erfüllt.
Am 30.7. kommt der Vertreter der
Aktionsgruppe des Tribunals den
Forderungen schriftlich nach.
Antwort 7.8. Verhinderungstaktik
wie oben. Es fehlen noch Angaben,
z. B. z\am Programm, die in der Satzung gar nicht gefordert werden.
Erneuter Antrag (September), der
nach Auskunft des zuständigen Sachbearbeiters bereits nach 3 Wochen
beantwortet sein müßte. Verhinderungstaktik II. Wegheften, Vergessen, Verzögern.
Am 4.11. muß die Bearbeitung eingemahnt werden. Inzwischen ist die
Presse informiert. Vorsichtshalber
ein Efsatzort besorgt: Das Shalomgemeindehaus.
Antwort am 16.11. Verhinderungstaktik III: Ihr habt ja schon einen
Ersatzort,was wollt ihr noch.
Am 19.11. Erneute Ermahnung mit dem
Hinweis, daß der Esatzort eben nur
ERSATZ ist und von den Räumlichkeiten her nur sein kann.
Die Presse nimmt sich nach offenem
Brief unserer Sache an.
Am 26.11. Absage, dat'leider zum gewünschten Termin das Zentrum schon
vergeben sei. Es ist geschafft!
Plakatkommentar: Die selbe Stadt
Dortmund, die für die Durchführung
der Eröffnungsoperette weder Kosten
noch Mühen scheute, ist nicht bereit
oder in der Lage, für die Durchführung des Krüppeltribunals auch
nur einen Rairni bereitzustellen.
Eine Zensur findet nicht statt.
►
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Der Anklage dritter Teil:
Arbeit für Behinderte,
ein (Un-) Recht
Um die Bereiche "Arbeit, Arbeitslosigkeit, Werkstätten für Behinderte" ging es in Referaten und
Spielszenen der Marburger Gruppe.
Ausgehend von der Leistungsorienierung im-Beruf und Gesellschaft
wurde der pervertierte Mechanismus verdeutlicht, mit dem Schwerbehinderte auf dem sog. "Arbeitsmarkt" zu tun haben. Nur wer arbeiten kann, gilt als vollwertiger
Mensch. Leistung und Konsumfixierung
schaffen jedoch gerade Krankheit
und Behinderte. Sie werden wie alte
Maschinen aussortiert, evtl, in der
Rehabilitation wieder repariert. Wo
immer es jedoch rationeller ist,
wird der Mensch durch Maschinen ersetzt. Nach diesem Prinzig gibt es
kein Recht auf Arbeit. Rehabilitation hat nicht Selbstverwirklichung zum Ziel, sondern Kostenersparnis und hohe Verwertbarkeit
der Arbeitskraft.

Der Anklage vierter Teil:
Sondernahverkehr zur Integration
über das System der BehindertenFahrdienste wurde an den Beispielen
Berlin und Hamburg informiert. Das
Berliner Telebussystem wurde vor
über 2 Jahren eingerichtet. Vorgesehen war ein Fahrdienst mit Spezialbussen, Serienstückpreis DM 250.000,
die optimal und bedarfsgerecht ausgenutzt von einem Zentralcomputersystem geleitet werden sollten. Das
Computerprogramm, das von Messerschmitt-Bölkow-Blohm entwickelt wird,
funktioniert bis heute nicht. Statt
der geplanten 8000 Fahrten pro Tag
werden heute 350 durchgeführt. Bei
2400 Benutzern kann da von kurzfristiger Verfügbarkeit, dem eigentlichen Ziel dieses millionenschwer^
Projekts, keine Rede sein. Nächstes^
Jahr werden trotzdem wieder 13 Mio.
DM vom Senat hineingesteckt, anstatt
die öffentlichen Verkehrsmittel für
Rollstuhlfahrer und Gehbehinderte
zugänglich zu machen. Ähnlich sieht
es in allen anderen Großstädten der
Republik aus: die Aussonderung wird
derart perfektioniert, daß der Behinderte vom behindertengerechten
Heim mit dem behindertengerechten
Fahrdienst zum behindertengerechten
Freizeitsport gebracht wird. Und
das wird denen auch noch als
"Integration" verkauft...
Daß es auch anders geht, daß Behinderte Teil des Alltags auch im
öffentlichen Straßenbild, im Cafe,
im Konzert, in der U-Bahn sein
A
könnte, soll als illusorischer
^
Traum denunziert werden. Es gibt
Beispiele, die dies ein für allemal
widerlegen, in den USA, in Schweden
usw.

Wo dann noch Rollenklischees hinzukommen, wie den behinderten Frauen
gegenüber, werden die Konsequenzen
extrem.
Eine Konsequenz lautet: Arbeiten ja,
aber bitte woanders, in "Werkstätten". In einigen Spielszenen
wurde wieder dokumentarisch gezeigt,
wie hier plötzlich Kostenargumente
auf den Kopf gestellt werden, noch
nicht einmal leistungsgerecht entlohnt wird. Leistungskontrolle dagegen an der Tagesordnung ist.
6

Der Anklage fünfter Teil und ein
Lied:
Berufsforderung-Lebensverhinderung
Aus dem Rehabilitationszemtrum Neckargmünd hatte sich eine Gruppe Behinderter zusammengesetzt, die anhand ihrer
Situation die Lage der Menschenrechte
in Mammut-Berufsförderungswerken darstellte .
Dort versucht man unter Kosten-NutzenKriterien, alle möglichen Leistungsreserven herauszuholen, um den Behinderten möglichst bald als funktio-
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nierende Arbeitskraft wieder "einzugliedern". Auf der Strecke bleiben
dabei Individualität, Privatsphäre,
Kontakt zur Umwelt, Mündigkeit usw.
Sie stellten aber auch dar, daß trotz
resolutester Unterdrückung von Kritik
und Meinungsfreiheit, Widerstand von
seiten
behinderter "Insassen" geleistet wird. Dazu auch folgendes
Lied;
In dem Reha-Zentrum Im Neckargemünder Heim
saßen schon seit Jahren 6 Behinderte ein,
die fUr die Freiheit fochten und für das Krüppels Glück
und daß die HitbeStimmung immer näher rückt.
Und die Reha^-Leitung sprach es täglich aus
wenn es Euch nicht paßt, ihr könnt ja hier heraus.
Jedoch sind sie geblieben, der Geschäftsleitung zum Trotz
Sie wollen weiter kämpfen in diesem schliitimen Klotz,
Habt acht ihr hohen Herren der Stiftungs-Reaktion
wir werden weiterkämpfen. Eurem Trotz zum Hohn
Wir werden Euch besiegen, Ihr werdet es schon sehn.
Wir schmeißen hier den Laden, Ihr könnt nach Hause gehn.

gegen die permanente Gleichsetzung
von Behinderung und absolutem Leiden in den Medien gegen den Missbrauch von Behinderten in den Medien zur Imagepflege
irgendwelcher Prominenz gegen unhinterfragte Darstellung
überangepasster Elitebehinderter,
wodurch Überanpassung nicht nur dargestellt, sondern auch von anderen
Behinderten gefordert und damit erzeugt wird gegen den Missbrauch Behinderter
zur Beschaffung von Geldern. Hier
wurde besonders die Aktion Sorgenkind angeklagt gegen die Diskriminierung und Kriminalisierung aufbegehrender Behinderter in den Medien.

Kultur-Intermezzo
Das Tribunal war eine anstrengende
Sache, nicht nur für die Akteure,
auch für die Besucher, deren Konzentration schon sehr beansprucht wurde,
abends drum Entspannung bei Dortmunder Bier, Kabarett, Musik, Schauspiel
und einem tollen Film zum Jahr der
Behinderten von W, Deutschmann, den
wir in der nächsten LP vorstellen
werden.
Der Anklage sechster Teil
"Medienlandschaft mit tötlichen
Fallen"
Im Morgen des 2. Tribunaltages baten wir von der LUFTPUMPE die Anklage
gegen die Medien zu führen. Wir hatten ein Hörspiel vorbereitet, das
als Streifzug durch bundesdeutsche
Medienlandschaft vermittelte, was
da an Menschenrechtsverletzungen
verbraten wird.
Das Hörspiel mündete in unsere Anklage :
gegen Medienprodukte, die nur dazu
dienen, aufzuzeigen, was doch alles
für Behinderte getan wird, ohne auf
die negativen Auswirkungen dieser
meist aussondernden Wohltaten einzugehen gegen den Missbrauch Behinderter
zum Aufbau frustrierter Konsumenten
nach dem Motto: "Sei zufrieden mit
deinem beschissenen Leben, denn sieh
her, dieses Elend lebt noch viel
schlechter als Du" -

Der siebte Teil der Anklage:
"Der Höhepunkt - behinderte Frauen"
Die meisten Ovationen des gesamten
Tribunals bekamen die Gruppe der
Frauen, die den Anklagepunkt zur
Doppeldiskriminierung"Frau und Behinderte'^erarbeitet hatten. Da wir
dieses Thema zum Schwerpunkt der
Februar-82-LUFTPUMPE gemacht haben
und hier der Platz rar ist, verweisen wir auf die nächste LP.

Hartmut u. Armin Reiche
KFZ - Reparaturbetrieb
Leyendeckerslr. 12

5000 Köln 30

* 0221/557657
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Ein Interview. Nach Tisch
Ich wollte mal mit Leuten sprechen,
die nicht schon in der Bewegung arbeiten, Outsider. Durch Zufall fand
ich zwei junge Studentinnen der
Sonderpädagogik und einen ebensolchen Studenten aus Kiel, die sich
als Outsider sehen.
LP: Warum hat euch das Krüppeltribunal interessiert?
Die Positionen, wie sie hier vertreten werden, das sind Sachen, die
in unseren Studieninhalten gar nicht
vertreten sind. Die müssen wir uns
selber aneignen, Sachen, die aus
einem Krüppelbewußtsein oder einer
emanzipatorischen Bewegung herauskommen .
Wichtiger ist aber, daß wir hier
zum erstenmal in Frage gestellt
werden.
LP: Ihr habt also erwartet,
hier angemacht werdet.

daß ihr

Ja, ein bißchen. Das hat aber nicht
stattgefunden, unsere Auseinandersetzung als Nichtbehinderte mit Behinderten. Ich kann das zwar alles
gut verstehen, was hier als Konzepte
vorqetragen wird, aber ich bin selbst
nicht angegriffen, obwohl ich selbst
vielleicht mal Teil des Apparates
bin, wie die Institutionen die ihr
anklagt.
Wir sind uns darüber langsam klar,
daß wir mal Teil des Systems werden,
Sonderschulsystem, das Euch aussondert. Wir wollen die Rolle, die uns
da vorgeschrieben wird, nicht unbedingt übernehmen. Dazu ist eine Auseinandersetzung nötig, die nicht nur
unter uns geführt werden kann, die
muß meiner Ansicht nach mit den
Leuten geführt werden, die in der
Bewegung drin sind. Das fehlt mir
hier.
Vielleicht hätte das schon geholfen,
nach den einzelnen Punkten Diskussionen zu führen. Und ich fand das
sehr schade, daß die Diskussionen
so abgewürgt wurden,teilweise.
Man ist hier zwar betroffen von den
Sachen die vorgetragen werden, aber
kann viel zu schnell sagen: Ich gehöre ja gar nicht zu den Leuten die
angegriffen werden, ich bin ja progressiv. Wir konnten hier zwar
passiv erfahren, aber ohne selbst
angemacht zu werden.
s

Der Anklage achter und neunter Teil:
"Geldsegen in Tablettenform"
und
"Land der Entrechteten: Psychiatrie"
Beim Anklagepunkt Pharmazie kam es
nach Darstellung ausgezeichneter
Recherchen zur Anklage der pharmazeutischen Industrie, die zusammengefaßt den Profit stets höher stellt
als das gesundheitliche Wohl der
Menschen. Mitangeklagt wurde die
Ärzteschaft und der Gesetzgeber,
die diese Machenschaften tolerieren
und gar unterstützen. Auch die
deutschen Gerichte wurden angeklagt,
weil sie in den bisherigen Prozessen
gegen die pharmazeutische Industrie,
dieser oft Flankenschutz gegeben
haben.
Die Menschenrechtsverletzungen in ^
der Psychiatrie wurden dargestellt*
von der Bielefelder, der Dortmunder
und der Kölner (SSK) Selbsthilfe.
Sie stellten heraus, wie ein riesiges Gebiet, das von den psychiatrischen Anstalten unseres Landes ausgemacht wird, außerhalb der Gesetze
unseres "Rechtstaates" liegen. Dort
sind Menschenrechtsverletzungen,
Entmündigung, Prügel, Zwangssterilisation u.ä. an der Tagesordnung.
Besonders beeindruckt haben uns hier
die Erlebnisberichte von Patienten
der bundesdeutschen Psychiatrie.

Buh-Rufe im Beifall
Der Beifall nach jedem Punkt und
A
für's gesamte Tribunal war anhalteffli
und bestärkend. Aber es gab auch
Kritiker aus den Reihen Behinderter.
Klaus-Dieter Goede z. B. erschien
beim Tribunal und verteilte sein
Flugblatt,mit dem er uns und der
Welt kundtat, daß er sich schämt,
unseretwegen. Zitate: Über zehn
Jahre bin ich führend in der Behindertenarbeit tätig. Wir haben gelernt, den Weg der kleinen Schritte
zu gehen. Jetzt kommt das Krüppeltribunal. Neurotiker zerstören die
mühevolle Arbeit von über 10 Jahren!
Er selbst bezeichnet sich als leidenschaftlichen Spastiker und ebenso blumige Beinamen hat er für die
angeblichen Drahtzieher des Tribunals. Da ist der "Geldmacher"
Ernst Klee in Eintracht mit dem
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"Schläger" Franz Christoph. Beide
sind nun wirklich nicht schuldig.
Eher schon der "mißbrauchte Vorzeigekrüppel" Gusti Steiner.
Goede's Alternative; Mensch-Sein,
ein unverkrampftes Herz und eben
- kleine Schritte.
Zitate: "Wir sind alle qleich, wir
sind alle Menschen", "Man muß lernen, daß nur das Herz entscheidet".
Wohin uns diese Politik der braven,
dankbaren Anpassung geführt hat,
zeigte ja gerade das Tribunal.
Ernster zu nehmen ist da schon das
Flugblatt, daß Franz Christoph und
5 andere Krüppel vorbereitet haben.
Unter der Überschrift "Fälscher am
Werk" steht u. a. zu lesen; Partnerschaftsgauner {also Nichtbehinderte)
verstecken sich hinter uns Krüppeln,
e rufen am kommenden Wochenende
f zu einem sog. Krüppel-Tribunal
in Dortmund, um unsere Aussonderung
und Unterdrückung öffentlich auszuschlachten. . . Wir bedauern, daß Anpassungskrüppel ... sich ihren Hirten gegenüber prostituieren...usw.
Das Flugblatt klagt uns behinderte
Akteure zusammengefaßt an, daß wir
uns von Nichtbehinderten mißbrauchen
ließen. Alle Welt sieht uns mißbraucht. Wir warden's ja auch oft.
Aber die, die da warnen, sollten
doch drauf achten, ob sie uns nicht
auch mißbrauchen, Franz Christoph
z. B. Er weiß genau, wie sich die
Aktionsgruppe zur Vorbereitung des
Tribunals zusammensetzte, daß Nichthinderte deutlich in der Minderhl waren und unter den Wortführern und Initiatioren Behinderte
den Ton angaben. Behinderte, denen
auch Franz kritisches Bewußtsein
und eigenständiges Denken nicht absprechen kann. Dennoch stellt er
diese Behinderten als unkritische
Mitläufer dar, bezeichnet nur Nichtbehinderte als Initiatoren.
Hier verdreht er bewußt, mißbraucht
uns behinderte Initiatoren, um - nur
so können wir's uns erklären - sein
Image zu pflegen, als erster Provokateur und erster Feind der Nichtbehinderten im Lande. Er tut hier also
das, was er Carstens und Konsorten
vorwirft; Benutzen zur Imagepflege.
Das ärgert mich, zumal ich für viele seiner Thesen deutliche Sympathie
hege und auch vieles von seiner
Kritik zum Tribunal (s. u.) berech-

tigt finde. Gerade darum sind solche Verdrehungen um so schlimmer.
Nachspiel:

Die Presse ist so frei
- und ein Minister

Die Ereignisse des 12. und 13. Dez.
in Polen stellten natürlich medienmäßig alles andere in den Schatten.
Dennoch war das Medienecho zum
Krüppeltribunal gut. Gute Fernsehberichte, besonders der von Report,
ausgezeichnete Zeitungsartikel, besonders der im Kölner-Stadt-Anzeiger
und der in der Frankfurter-Rundschau,
und objektive Berichterstattungen
im Funk trugen unsere Anklagen und
Thesen in die Öffentlichkeit.
Worauf NRW-Sozialminister Farthmann
(SPD) die Behinderten vor Radikalismus warnte. Aggresive Aktionen schadeten den Behinderten nur, weil sie
nicht geeignet seien, das Verständnis der Öffentlichkeit zu fördern.
Sein Rezept ist dagegen die Androhung von verschärften Sanktionen,
falls die Wirtschaft nicht mehr Behinderte einstellt. Die Vorwürfe,in
den Heimen werde "geschlagen und
mißhandelt", wies der Minister entschieden zurück. Da müssen die Berichte der Mißhandelten wohl Lügen

Eine Sonderstellung in bundesdeutscher Medienlandschaft bildete
wiedermal Springers WELT-Blatt.
Der WELT-Autor Peter Jentsch war
nur am ersten Tag des Tribunals anwesend. Hätte er unsere Anklage der
Medien gehört, wäre ihm beim Schreiben vielleicht gekommen, daß er da
gerade neues Anklagematerial verfaßt. Zitate aus seinem Artikel:
"Geballtes Elend, 'zusammengepfercht'
auf einer Fläche von knapp..."
9

Schwerpunkt
..."Menschen, deren Hände aus den
Schultern wachsen, Querschnittgelähmte, Contergan-Geschädigte,Stumme und Taube, Kleinwüchsige und
geistig Behinderte. Sie fordern Mitleid in dem Maße heraus, wie sie es
selbst aggresiv abwehren."
"Die Stahlstadt im Revier war gut
gewählt, ihre Schlote, Fördertürme
und Hochöfen als Symbole für härteste körperliche Arbeit förderten
deutlich die Kluft zu denen zutage,
die glücklich wären, könnten sie
diese Arbeit noch leisten."

Beim Krüppeltribunal waren wir
- bis auf wenige Ausnahmen - unter
uns, und auch da gibt es einiges zu
tun. So hätten wir z. B. mehr Zeit
zwischen den einzelnen Punkten lassen sollen. Jede Gruppe versuchte
ihr mit viel Mühe vorbereitetes Programm in der gegebenen Zeit unterzubringen. So wurde teilweise recht
angstvoll versucht, zeitraubende
Diskussion abzuwenden.
Es war zwar Zeit für eine Diskussion
vorgesehen - nach den Anklagen des
ersten Tages -, doch da konnte sich
keiner mehr konzentrieren.
Und noch eines: Wenn wir als Behinderte und Nichtbehinderte Aktionen
durchführen, müssen wir darauf, achten,
daß tatsächlich alte Unterdrückungsformen draußen bleiben, und da ist
Franz Christoph's Kritik berechtigt.

Nachwort:
Was hat das Krüppeltribunal
gebracht?
Ganz wichtig war, daß wir es überhaupt gemacht haben. Denn ohne es
hätten die offiziellen Jubelbilanzen leichtes Spiel gehabt. So haben wir Widerstand geleistet durchs
ganze Jahr und Jubel nie ohne Kontrapunkt gelassen.
Wieviel das Krüppeltribunal^an positiver Einste]lungsänderung in der
Bevölkerung bewirkt hat, ist nicht
genau zu sagen, aber wohl nur wenig.
Wenn unser Ziel Einstellungsänderung
ist, c n.m: d'lrfnr! wir die Öffentlichkeit nicht zu uns einladen. Die
kommt nicht, will von Behinderung
nichts wissen.
Der Weg des Krüppeltribunals, dann
eben Öffentlichkeit über Medien zu
schaffen, ist auf die Dauer auch
nichts. Denn dann inszenieren wir
in Zukunft nur bessere Pressekonferenzen mit Insiderpublikum.
Wir müssen in die Öffentlichkeit,
zu ihr auf die Straßen und Märkte,
am besten wohl bis auf die Füße.
10

Den Versprecher eines Nichtbehinder^P
ten, der in einer Aufführung wieder
für Behinderte sprach, die selbstherrliche Führerpose eines anderen
nichtbehinderten Akteures in alternativer Aufmachung und ähnliche
Einzelereignisse waren ihm Beweis
dafür, daß das nicht konsequent genug getan wird und sollte uns Grund
zur Auseinandersetzung mit uns sein.
Insgesamt hat sich aber die Zusammenarbeit mit Nichtbehindert-en als
effektiv erwiesen.
Summa summarum:
VJir sind bei aller Einschränkung
nicht dafür, sowas wie das Krüppeltribunal zu unterlassen. Nein, wir
brauchen solche Aktionen, auch wenn
es Insidertreffen sind. Eben um un-j
sere Stärke zu sehen, zu sehen, mit
welcher Phantasie, welchem Humor
und welcher Spritzigkeit wir unsere
Unterdrückung angehen können. Wir
brauchen sie, um über neue Diskriminierung informiert zu sein und
alte nicht zu vergessen.
Das Tribunal hat die Bewegung gestärkt. Das ist seine hauptsächliche Wirkung, eine Wirkung nach
innen. Aus dieser Wirkung heraus
brauchen wir jetzt wieder Taten, die
massiver nach außen wirken. Zumal
gerade nach unserem Jahr Behindertehthemen absolut unerwünscht sind.
Der Schwerpunkt "Krüppeltribunal"
wurde von L. Sandfort und B. Lister
bearbeitet. Das "Vorspiel" (S. 3)
stammt von M. Leiß, die Fotos hat
uns O. Tolmein überlassen.
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Seit knapp einem Jahr machen wir nun die
"Luftpumpe" mit einem münchner Regionalteil. Gerade in diesem Jahr war rie wicbtigef
Sprachrohr für uns, um das, was uns von
Politikern und Funktionären im "Jahr d.B."
geboten wurde bloßzustellen und unsere Argumente und Vorstellungen zur Sprache zu
bringen. Wir wehrten uns gegen Spenden, vor
allem dort, wo sie dazu benutzt werden, das
System der Aussonderung in Heime und Sondereinrichtungen zu finanzieren. Wir wehrten
uns gegen den Zynismus, der immer dort
vorliegt, wenn ein Politiker das Wort Integration, in den Mund nimmt und Aussonderung
meint. Wir scheuten auch nicht vor Kritik in
den eigenen Reihen zurück, Kritik an den
so "verständnisvollen" Nichtbehinderten und
Kritik an Behinderten, die ihr Handicap ihrer
ihrerseits zu Erpressung und Unterdrückung
ipißbrauchen.
Außerdem versuchten wir auch, Alternativen
ICH 8IN STARK t
ICH MMN 0£N STRESS
zur gegenwärtigen Wohn- und ArbeitssituaOES modernen LESENS
tion Behinderter aufzuzeigen.
AUSHALTEN,...
Emanzipation von den Normen, die Aussonderung
produzieren und menschliche Beziehungen
erschweren oder unmöglich machen, war und
ist unser Ziel.
Das klingt anspruchsvoll, und das ist uns
nach wie vor wichtig. Nur: uns geht die
Puste aus. Wir haben das Gefühl, uns immer
nur gegenseitig zu erzählen, was wir
richtig und wichtig finden. Das Echo von
euch, unseren Lesern, bleibt aus, eure Vor... (CH MACHE MIR NUR
stellungen, eure Erlebnisse, die AuseinWEGEN MEINER NERVEN,
meines Körpers uno
andersetzung mit euch. Das ist der eine
MEINES GEHIRNS SORGEN
Punkt.
Der ander Funkt ist, daß wir das Gefühl h.
immer mehr nur Stellvertreter zu sein. Wi:
sind zum großen Teil Leute,(Behinderte uni
Nichtb.), die die immer gleichen Kämpfe
mit Behörden und Politikern immer wieder
ausfechten, für andere. Die aber, für
die wir meinen kämpfen zu müssen, die, di'
in der Reha-maschinerie kaputtgehen, die
auf dem Abstellgleis gelandet sind, die
ständig ihre Minderwertigkeit bewiesen
bekommen, die rühren sich nicht.
Dieser Stellvertreterkampf wird für uns
auf die Dauer sinnlos. Und so werden wir
wohl demnächst die "LUFTPUMPE" einstellen
müssen, wenn sich nichts tut.
Das finden wir schade, aber konsequent.
Das Münchner Redaktionsteam
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Jeder mag soviel er will die Parteien in
bundesdeutschen Landen verachten, aber niemand sollte vergessen , daß diese Parteien
unser Leben maßgeblich beeinflussen.Die
derzeitige Diskussion über Frieden und Abrüstung macht deutlich, daß bei uns Parteien
und Parlamente lebenswichtige Entscheidungen
fällen. Vielleicht wird für jeden der Einfluß der Parteien noch deutlicher bei der
Diskussion in welchen Bereichen der Staat
Gelder sparen soll: bei den Sozialleistungon , bei den Behinderten , bei den Großkopferten , bei den Normalbürgern, bei den
Also,

ob ich Parteien mag oder ablehne,
Parteien haben Einfluß und Macht.

Als Behinderter , der für eine echte Gleichtorcchtigung und Eingliederung der Behinderten arbeitet, bin ich enttäuscht von den
Aktivitäten der Parteien. Entweder wurde
die Situation der'Behinderten und der Nichtbehinderten nicht erkannt, oder es wurden
keine Konsequenzen daraus gezogen.
Zum Nichterkennen der Situation der Behinderten und Nichtbehinderten haben^liie fcieidon großen Kriegsopferverbände beigetragen.
Die organisierten Kriegslaeschädigten erleben
sich nicht als Behinderte. Für ihre Renten
sind sie auf die Barrikaden gestiegen, für
eine behindertengerechte bauliche Umwelt
haben sie sich nur halbherzig eingesetzt
und die gesellschaftliche Diskriminierung
von ( behinderten ) Menschen konnten,
wollten oder durften sie nicht sehen.
VdK und Reichsbund sind, ihrer eigenen
Meinung nach,seit Jahrzehnten erfolgreich
bei der Einanzipation und Integration der
Behinderten. Die Existenz von "Zivil-"behinderten haben sie aber erst vor rurei 10
Jahren entdeckt, wohl aus dem zähen Überlebenswillen einer Großergänisation heraus.
Meine Erfahrungen beim ersten Besuch eines

X

VdK-Ortsvereins: Die Mitglieder verhielten
sich so, als ob sie zum erstenmal einen Behinderten sähen. Von der Menge der Getränke
und Speisen, die mir mildtätig angeboten
wurden, hätte ich mich 14 Tage ernähren
können.
Ich weiß nicht wie erfolgreich die Arbeit
von Reichsbund und VdK wirklich ist. Aber
erst jetzt beginnt die Diskussion, wie eine
Gleichberechtigung und Eingliederung der Behinderten erreicht werden könnte.
Selbst der größte Optimist muß wissen: es
ist noch ein langer Weg zurückzulegen, bis
Gleichberechtigung und Eingliederung Wirklichkeit sein) werden. Auch wenn morgen angefangen wird. Behinderte in alle Lebensbe teiche einzugliedern, ist dieses Jahrtausend
zu kutz, um zu erreichen, daß Behinderte von
ihrer Umwelt als vollwertige Menschen erlebt
werden. Jahrtausendealte Vorurteile lassen
sich leider nur langsam abbauen.
Die Aktivitäten der Verbände, Parteien,
Parlamente und Regierungen zielen nur au:f
Versorgung, Betreuung und Rehabilitation^r
Behinderten. Was geschehen muß, damit Behinderte von ihrer nichtbehinderten Umwelt als
vollwertige Menschen erlebt werden, darüber
haben sich Behinderte , Nichtbehinderte.Verbände, Patteien, Parlamente und Regierungen
zu wenig oder gar keine Gedanken gemacht.
Es müßte das ureigenste Interesse der Behinderten sein, alles zu tun, damit sie als
vollwertige Menschen erlebt werden. Die anderen ( die Nichtbehinderten) werden uns
unsere Vollwertigkeit nicht auf dem Silbertablett serviern. Wir Behinderte müssen uns
die vollen Menschenrechte erst noch im
jahrelangen Kampf erstreiten. Bei diesem
Kairpf haben wir bisher die Parteien und ihre
Einflußmöglichkeiten vergessen. Bei allen
unterschiedlichen individuellen politischen
Meinungen und Interessen, unsere eigene
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geworden sind, denn sonst werden sie nur
Parade- und Vorzeigeobjekte für das soziale
Image der jeweiligen Partei. Darüber hinaus liegt es an den Behinderten, wenn sie
Wir Behinderte müssen den Nichtbehinderten
einmal
aktive Parteimitglieder geworden
in den Parteien das Mandat eatzieiien, über
sind,
dafür
zu sorgen, daß ihre Partei öine
und für uns zu entscheiden. Wenn Politiker
Arbeit
leistet,
die zum 2iel der Gleichgleich welcher Parteizugehörigkeit,wie es
berechtigung und Eingliederung behinderter
leider oft üblich ist,Unsinn über die Gleichberechtigung und Eingliederung der Behinderten Menschen führt.
Übrigens, diesen ^^11 zur Mitarbeit in Parverzapfen, sollten sie von Behinderten
teien habe ich nur verfasst, weil ich
energisch kritisiert und bloßgestellt werselbst-bewußt als Behinderter Behinderter
den. Diese Kritik darf auch dann nicht verstummen , wenn Behinderte Parteimitglieder
in einer Partei mitarbeite.
Situation zu verbessern, ist von entscheidender Bedeutung.

Werner Spring

Hemching - Unter dem Motto „Nur in einem gesun*
den Körper wohnt auch ein gesunder Geist“ veranstaltet
CSU Frauenunion heute, Freitag, 3. April, 19.30 Uhr,
katholischen Pfarrsaal einen Gymnastikabend für
Damen.
Sk

Der Arbeitskreis "Behinderte in Münchner
Bürgerversammlungen" sucht Mitarbeiter!
KontaktadressetWerner Spring
Barlachstr. 30/5
8000 München 40
Tel.;30 31 48

gewesen
s.
»Exhv-Aiitwtff Nv
bMNlrag«n«
Der SchwerbehindonenAusweis berechtigt allein
nicht zum Parken an den ausgeschilderten Behindertenparkplätzen. Man muß dazu
einen Extra-Ausweis beantragen, der dann deutlich
sichtbar im Auto liegen muß.
Ich habe hier In Bremen mit
dem normalen Schwerbehinderten-Auswels einen solchen Parkplatz in Anspruch
genommen und prompt einen Strafzettel über 10 DM
bekommen, gegen den auch
der Einspruch nichts half.
Hartmut Bowitz, Pavardan

LUe.lebbbe BbbehlnderrtB,
das war's wohl! Ein Jahr lang durftet Ihr
Euch im Licht der Öffentlichkeit sonnen
und nun ist's vorbei! Aus ist es mit den
Einladungen zu Konzerten und Veranstaltungen, zu denen Ihr als VorzeigeObjekte des guten Willens gebraucht
wurdet. Kein Schwein bzw. Politiker wird
mehr über Euch referieren und Euch in
Eueren Gettos besuchen. Das ,,Jahr der
Frau“ und das ,,Jahr des Kindes“ hätten
Euch Warnung genug sein sollen vor
dem was Euch bevorstand.
Der einzige, der das erkannt hat, war
wohl der Behinderte, der ,,unserem"
Bundespräsidenten eine auf’s Bein gab,
getreu dem Motto ,,Jedem Krüppel seinen Knüppel"! Ein Mehr solcher Aktionen hätte es wohl gebraucht, um in diesem Staat wirklich was in Bewegung zu
setzen. Und um den bundesdeutschen
Bürgern etwas klarzumachen, brauchts
nun mal einen Knüppel, oder nicht?
Euere FFB-ZEITUNG
-fl/Zf

EI^POLG

AHENTAT

Behinderte soll

Behinderungen:

noch einmal

Strommast der

geprüft werden

S 7 angesägt
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Behinderter Widerstand
Am 2. November war der Tag X. Das
Hüttendorf wurde geräumt. Auch ich wurde
durch den Ringalarm benachrichtigt,...
daß es losgeht. Meine Ohnmacht. Eigentlich
sollte ich dabei sein, weil ja in dem Moment, wo Unrecht zu Recht wird, Widerstand
zur Pflicht wird. DAS GILT AUCH FÜR MICH
ALS ROLLSTUHLFAHRERIN! Ich hatte Angst
rauszufahren in den Wald. Ich kann nicht
losrennen ,wenn die Staatsmacht zuschlägt.
Mir meine Angst zuugestehen, dazuzustehen
{ zu sitzen ). Scheiße. Eine Krüppelin
kann keinen aktiven Widerstand leisten,warum finde ich mich nicht damit ab? Weil ich
mich mit der Wut im Bauch nicht abfinden kann!!! Dem Krüppel den Knüppel...
Nur blöde, daß die Möglichkeit ihn zu
schwingen nicht besteht.
S. war draußen und erzählte vom Krieg im
Wald. Er hätte auch nicht in vorderster F
Front stehen können, meinte er. Ihm hätten
die Eisenstiefel , der Nierenqurt und die
muß
Ich erzähle euch von den Ereignissen
an der Startbahn, vonden nächtlichen
Prügelerlebnissen in der Rohrbachstrasse,von stundenlangem Stehen und Rennen
im Wald, vom Flüchten über Mauern und
Dächer, Ich weiß, ich kann mich auf
meinen Körper verlassen, ich vertraue
mir, habe zwar Angst doch denke mir
"das schaffst du schon..." Ich weiß
da ist ein Unterschied zwischen euch
und mir, doch liegt mir euere Resignation

...

gepolsterte Lederjacke gefehlt... Ein
schwacher Trost, aber er konnte wenigstens
dabei sein. Durch seine ANWESENHEIT
zeigen, daß er dagegen ist. Meine bloße
Unterschrift gegen die Startbahn West und
das geistige Dabeisein kommen mir da fast
lächerlich vor.
Ich habe aber Angst, denn die grünen Herren
nehmen beim Prügeln keine Rücksicht. So
pervers es klingt, aber beim Verprügeln sind
alle gleich, Krüppel und Nichtkrüppel I
In Bonn war ich dabei. War ja auch eine
Friedensdemo, keine Kriegsdemo, wie die
auf der Startbahn. Eine Rose werde ich
bestimmt keinem Bullizisten mehr schenken.
Am 14. November in Wiesbaden werde ich
dabeisein. Mrt der Angst im Nacken und
dem Rollstuhl unter dem Hintern. Schön wäreA
es, wenn noch andere Krüppel dabei wären. ^
Denn auch unser Widerstand muß sichtbar
sein.
bl

nicht

sein

I
!

im Magen. " Ich bin doch nur ein Krüppel.
Das habt ihr gesagt und legt damit alles
zu den Akten. Doch Widerstand heißt eben
nicht nur sich durch den Wald oder Straßen
treiben lassen, da passieren doch noch ganz
andere Sachen! Behindert doch nicht euere
Phantasie. Bei vielen Demos und Aktionen
in der Stadt habe ich euch gesucht und
vermißt.
STL

LCU sdy dos So;
Was teil OM
das
lekavi Stdierheit '
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Dienstagnacht

Zur "Startbahn West" aus der
"Frankfurter Luftpumpe*

Dienstagnacht habe ich in den Himmel geträumt.
Offenen Auges und ohne Sterne. Und meine
Träume waren dunkel und schwer. Alle Trauer
alle Angst und alle Wut liefen die Häuserfassaden entlang und hinauf und fielen über
mich. Ein schwarzes Tuch und ich sank, kroch
hinein in mich, wieder einmal.
Und dann hörte ich das Trommeln und Rufen.
Leise noch. Aus der Ferne.
Ich sprang hinaus und lief in die Menschenmenge. Zitternd. Hatte ich es nicht schon
den ganzen Tag gefühlt? Zitternd lief ich
mit, zusammen mit V. Doch wir kehrten bald
um, konnten das alles nicht mehr laufen,
rannten fast zu unserem Wagen.
Wir fuhren mit ihnen. Und dabei hatte ich
ständig im Kopf, wo bleiben die Bullen, die
müssen doch noch kommen, und ich zitterte
wieder um alles, um mich, um alle.
Und dann kamen die Schreie und Menschenmassen auf uns zu. Und V. legte den Rückwärtsgang ein, schoß in die nächste Parklücke,
und ich preßte mein Gesicht gegen die Scheibe, als könnte ich so besser dabei sein
und doch auch wieder nicht. Und ich schrie
und weinte und stammelte, bitte sag mir,
daß das nicht wahr ist, bitte, bitte, sag
mir, daß das nicht wahr ist. Und ich weinte
und hielt mich fest am Ärmel von V, klammerte meine Blicke an jede Gestalt.
Weißbehelmt und von vorn schlugen sie zu,
mit langen Knüppeln. Von vorn, die Rich-

tung der Demonstration zerknUppelnd. Und
die Menschen flohen in die Höfe und versteckten sich hinter parkenden Wagen und
unter ihnen. Und da wurden sie wieder hervorgezogen und auf dem Boden liegend zerknüppelt. Und dieses trockene Krachen der
Knüppel und die Schreie und die Flucht,
und dieser Angriff ohne jede Vorwarnung
ließ meine Schreie hinter der Scheibe
tonlos. Sie kamen von vorn und von hinten.
Die Falle schnappte zu. Weißbehelmt mit
diesen langen Prügeln schlichen sie,
suchten und schnüffelten. Bluthunde an den
Häuserfassaden. Es war noch nicht genug.
Sie hatten ihre verzerrten Gesichter immer noch nicht entleert.
Eine Frau schrie aus einem Fenster, da
hinten im Hof, da sind noch welche. Und
sie liefen hinein und schlugen sie bis in
die Keller, bis in den Beton. Und einige
versuchten die Regenrinnen hochzuklettern
und wurden wieder heruntergerissen. Und
eine Frau schrie und schrie und schrie,
als sie doch hinter den parkenden Wagen
entdeckt wurde, und weißbehelmt die Totschläger auf sie zukamen, und sie schrie
und schlug ihre Hände vors Gesicht.
Kristallnacht.
Am Himmel standen keine Sterne.
Noch immer nicht.
Silvia Sernau
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Reden mit Behinderten
„Sagst was d’magst“: Diskussion
in der Münchner Alabatihahalle
,;Sagst was d'magst", die Jugend-Diskussionssendung des Bayerischen
Fernsehens nimmt sich heute des Themas „Behinderte“ an. Allerdings soU es,
wie in der Sendung üblich, nicht im Imtulichen Rahmen laufen, sondern Behinderte uiid Nichtbehinderte werden
gemeinsam die Situation diskutieren.
Die Sendfing ist ein Zusammenschnitt
aus einer insgesamt dreistündigen Veranstaltung in der Münchner Alabamahalle. Dabei geht es sowohl 'um ganz
konkrete Fragen als auch allgemein um
das Verhältnis, zwischen den beiden
Gruppen. Die Moderation haben Elke
Jeanround, Karl Bruckmaier und Wolfgang Ettlich. Die Musik kommt von Sigi
Maron, der Gruppe J)ynamtt" und „Intimspray“.
(3. Proipzunm
BR,
19J>»-MJ)0Uhr).
(SZ)

sagst

was

d’

magst

Sag was d'magst, das klingt gut, so richtig
demokratisch. Der Zuschauer dieser Sendung
im dritten Programm des Bayerischen Fernsehens hatte am 9.12.1981 wieder einmal den Eindruck einer Livesendung. Bei der Aufzeichnung
c3er Sendung zum "Internationalen Jahr der Behinclorten" in der Alabamahalle in München
warich dabei. Ich habe dort wie viele Behinderte und Nichtbehinderte "gesagt, was I
neng hob." Ich gehörte zu denen, die sich
sehr kritisch mit diesem Jahr und mit der
Diskriminierung der Behinderten auseinandersetzten. In der ausgestrahlten Sndung war
von unserer Kritik nicht mehr viel übrig.
Warum wohl, das frage ich mich.
Nun, auch Herr Stützle, seines Zeichens
MÜiichner Sozialreferent und Mitglied der
Christlich Sozialen {?!) Union, schrieb,

was GJT mochtG^^ über die Diskussion in der^J
Alabamahalle. Er war zwar nicht persönlich
anwesend, aber die Kritik dort ging ihm zu
weit.-Wo kämen wir denn da hin, da machen
wir extra ein Jahr der Behinderten, sind
sozial bis zum geht nicht mehr, und dann
sind diese Krüppel von' Behinderten auch
noch undankbar.Aber ,

jio_der_ko!

Die ausgestrahlte Sendung "Sag was d magst"
wurde so, daß sie dem sozialen Herrn von der
CSU gefiel.
Eine feine Sache für Herrn Stützle, kaum
schrieb er was er mochte, hörte und sah er
im Bayerischen Fernsehen,was er wollte.
Man müßte CSU-Politiker sein, d enn dann
sagst und schreibst' was d'magst und schon
hörst und siehst was d'magst im Bayerisc^^i
Fernsehen.
v. SPRiVG

Veranstqliun^<^»o
unJ MofJimal Zensur'■
lUenslai’;:,

t2. Januar:

Inf'ormationsveranstaltung zum Thema:
"Neubau des Kinderzentrums München"
Mit Prof. Dr. Th. Hellbrügge
liri Stadtmuseum um 19 Uhr
dazu im Februar eine Podiumsdiskussion
Montag) 25. Januar 19.30
Bayernhalle, Messeplatz
GEW- Kundgebung: "Zehn Jahre
Radikalenerlaß", mit Hannes Wader

Bayern-T¥ stoppt Beitrag
Ober KriaBsdieoit-Geaner
^ bk. MBndien ^ Ver- burp zu Wort kommen,
^ sdiwlndet ein krltlicfaer der gegen das ' „FließO Beitrag über die Sltua- bandverfahren“ bei der
, tlonvonKriegidlenstver- AfiOkkennung protestiert
& weigerem In den Schub
batte.und von Drude von
' laf^An
«Ia* RavApla/4im
Bayaiiachen oben beriditete. „Aus
laden det
Rundfunka (BR)T Int TMmingrUnden“ — so
< heutigen „Bayern Re- der BR zur AZ — wurde
port“ sollte auch der frü- der Beitrag' gestrichen,
here 2. Mann des Blrets- CB sei „nicht sidier“ ob er
wehrenatuimtcs Würg- S]>ater gesendet wird.
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9,Stolzer Rückblick auf treu erfüllte Pflicht**
25 Jahre alt wturd«

posiinastraBe / Festakt und Tag der offenen Tür
ot«s ;
7. i'f

Beitrag
Fest in Kinderlwnd

• **

Kinder undJug«>diictae kunea bei
ttesem „T«g d« ottRieB Xüif bes<mauf ihre Kosten^ Ba adden, ala
gekörte das riesige KaserneDaceaj ih'
nen allein; tlit grofier BegeistertiBg
und, wie ein Ofhacv testoteUte, mit
erstdunlicbem Geschick adwitete die
Vi^end zum Bei^d «z den Fnidtgetäton. Ein von den Pionieren gebauter, bunt bemalter Zug ratterte mit
den Kleinsten duidu Gdünde. Viele
Spielgeräte wurden aus Beständen
der Schule gebaut, so
Beisiüel eine Schiffscheukel aus Schlauchbooten. Das überdimensfeinale, aus^nemi
Feldtagertank fömKraftStoff optotendeoe Wasserbett auißte das Köpfen
und Toben ganzer -Kmdencbacen
'aushalten.
'
* Unermüdlich und mit gndler Geduld kutschierten junge Sollten ihre
kleinen Gäste in Jeeps und Transpprtpahzem über das K^mengelände. Bessere „Kindermädchen" hätte man.js|efa, mcht wünschen können,
und.die Kinder dankten es mit ihrer
Begeisterung. Auch die Ftemrwehr
und das Technische Hitfswerk trugen
Übrigens ekuge Attraktion^ beL So
konnte mah der Feüanwehr beim
Brandtöschen Zusehen »nit sich mit
der Drehleiter in schwindelnde Höhenrbegeben.
•präk ithi" j/cA »»

NiBMALS,
\ Z/tisr??.

<ta9! SJr

^äit«^0ßf^ung Zöichamg: MatieMarcla

Selbst an behinderte Mitbürger hat
man gedacht. Die Schule, die eine Patenschaft für das Spastikerzentnim
München übernommen hat und ^1jährlich Betroffene einlädt, stellte ein
Feldarbeitsgerät bereit, das Behin-i
denen den Zugang zu den diversenl
Besichtigungsräumen ermöglichte,
Verschiedene Musikzüge sorgten für
die musikalische Untermalung der
einzelnen Programmirnnkte,

evis
¥ußten Sie schon? Das Münchner
Spastikerzentrxmi möchte etwas für
sein Image tnno Aus diesem Grunde
wurde vom Verein eine Werbeagentur
engagiert, die nun versuchen soll,
den arg lädierten Ruf in der Öffentlichkeit wieder herzustellenl
Wie wir erfahren konnten, war diese
Agentur zuerst für ein "unmögliches
Möbelhaus" tätig und nun für
ein "xmmögliches Behindertenheim"o•o

Wer bezahlt eigentlich die
"INTERVOX/VOXPRESS',J , 3 ?7? Doch wohl
nicht aus Spend enge Idem 9 09?

11-
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Alte Menschen an

Betten

,

gefesselt

Schwere Vorworte gegen Pflegeheim
Von Peter WOrth
Mtlachen — Im ittdUfehca Altonpflefebctm HelUp Gebt werden alte
Menschen mit Manschetten am Handcelenk an Ihr Bett (efesselt. Das
berichtete Jetst eine Münchnerin dem Rechbanwalt Alexander Frey,
der Im Ahftrac der HArMtscemetuschaft ge(ren Menicbenrecbbverletannfeo in Helmen" die BlUbtlnde ln dem aUdtlschen Pflegeheim ln einem Brief an OB Erich Kleel aageprangert hatte (AZ berlohteteL
Zum Beweis für ih- dl« Zeugin dem An- Mutter vor, die kurze
re Behauptung legte walt . ein Foto ihrer Zelt ln dem Heim lebte und dort inzwischen gestorben ist.
Auf dem Bild liegt
die alte Frau an den
Handgelenken gefesselt in ihrem Gitterbett (siehe Foto). Der
Anwalt: „Damit verlieren die alten Leute
auch noch das bißchen Bewegung, das
sie so nötig brauchen.
Das ist Freiheitsberaubung.“ Die Fesseln
an beiden Händen,
die von den Patienten
nicht gelöst werden
können, werden mit
Seidenstrümpfen an
den Bettgittern befestigt.
Mil solchen vom
Oie Frau, die nicht
gebostolten" Manschetten
genannt
werden
Foto oben), an denen Jeweils ein
möchte,
berichtete,
Nylonstrumpt hängt, wurde eine
Ihre Mutter sei fast
alte Münchnerin im städtischen
atändlg ans Bett ge„Helllg-Geist"-Helm ans Bett gebunden gewesen. In
fesselt: Als Grund gab man an,
einer Antwort an den
die Greisin (Foto rechts) sei Bettnässerln. Andere AltenhelmbeRechtsanwalt
wies
wohner, so berichten Betroffene,
OB Kies] die Vorwürwerden mit den Manschetten anfe Indessen als „völlig
gebunden, wenn sie unruhig sind.
unbegründet" zurück.
„Alte kranke Menschen, die
„Eventuell aufgetrezwangsweise Im Belt liegen müstene Dnzulänglichsen und sich nicht mehr bewegen
kelten" aus Personalkönnen, vergreisen zusehends
majigel dürften nicht
und sterben ziemlich schnell",
verallgemeinert werklagt der Arbeitskreis gegen
den.
Dazu
Frey:
Menschenrechtsverletzungen in
„Kletl hat keinen einHeimen die Verantwortlichen an.
■Igen Verwarf widerlegt"

ffiemand wird gerne alt, niemand denkt peme ans Sterben
und den unerbittlich näherrilkkenden Tod. So mancher freilich,
der auf den Pflegestationen einiger Altenheime tw sich dahtnvegetiert, toird den Tod als Erlösung antehen. Z>ie Berichte, die
immer wieder atu diesen Stationen an die Öffentlichkeit dringen — wie fetzt der „FoII" des
städtischen Heilig-Geist-Heims
auf Seite 15 — sind so erschrekfcend, daß man sich fragt, ob hier
überhaupt noch von menschlichem „Leben" die Rede ist.
Dabei ist in den seltensten Fällen böse Absicht der Grund für
die entsetzlichen. Bedingungen,
unter denen viele (litten LkKt« auf
ihren Tod toorten müssen. Da ist
Pflegepersonal überlastet, da
fehlen finatizielle Mittel oder es
herrscht manchmal schlichte
Gedankenlosigkeit.
ln anderen — sogenannten
„primitiven" — Gesellschaften
genießen die Alten eine hohe
Wertschdtzung. Auch wenn sie
vielleicht etwas wunderlich geworden sind, fn unserer Leistungsgesellschaft wird schnell
vergessen, wer alt geworden ist.
Selbst Geld schützt nicht vor
dem Verlassenwerden von den
Angehörigen und dem tristen
Dasein in monchem Pflegeheim.
Die Eiseskälte des LebendigBegrabenseins kann feden treffen. Und alt werden wir alte einmal. Es kann nicht unsere Aufgabe sein, immer wieder nur einzelne eklatante MiJJstände anzuprangem. Unser aller Einstellung zum Alter muß sich ändern.
Peter Würth

Kotyimorifar K /^err^ S^o/jt/e. ßtaef) einer
______

^
,

„Heilig Geist“ 1st alles in Ordnung 1

f „Vonvürie haltüm'i
f

J

Sozialreferat: Vorwürfe gegen Personal nicht gerechtfertigt
Oberbürgermeister Erich Klesl besuchte im Rahmen seines Stadtteil Besuches ini Älünchner Westen auch das städtische Altenheim Heilig Geist und
besichtigte insbesondere die Pflcgcabteilung.Vor Vertretern der älteren Generation des Münchner Westens dankte er der Oberin, Schwester Sanktia
vom Orden der Barmherzigen Schwestern, ihrem weltlichen Personal und
ihren Ordensschwestern für den aufopferungsvollen und vorbildlichen Pflegeeinsatz. RegelmäBige Besucher des Hauses bestätigten dem Oberbürgermeister, daß sein guter Eindruck richtig sei. Oberin Sanktia berichtete an
Einzelbeispielen, wie schwer die Arbeit in einer Ptlegeabteilung ist

machen
weiier ... f

Wgewaltigung

Am 13.11. ist im Frankfurter Bethmannpark die Leiche der 17-jährigen
Bettina Norath gefunden worden. Sie
ist einem grausamen Sexualverbrechen zum Opfer gefallen. Bettina war
mit ihrer Freundin, die im Rollstuhl
sitzt, am Vortag wegen eines Stadtbummels in Frankfurt gewesen. Sie
lernten in einer Kneipe nahe des
Hauptbahnhofes einen Mann kennen.

Nach mehrmaligem Drängen ging Bettina mit dem Typ mit, weil dieser
etwas erledigen wollte. Sie wollte
in einer halben Stunde wieder zurück sein. War sie aber nicht.
Nachdem eine Lautsprecherdurchsage
im Hauptbahnhof ergebnislos geblieben war, fuhr die Freundin alleine
nach Hause. Ich habe am Freitagmorgen von dem Mord erfahren und ich
war sehr traurig und wütend. Diesjnal hat es eine Krüppelfrau erwicht.
Pb ist kein Einzelfall, das mit der
Vergewaltigung von Krüppelfrauen.
Viele Typen ergötzen sich daran,
daß behinderte Frauen sich nicht
wehren können, außerdem meinen sie,
daß sie uns einen Gefallen tun,
wenn sie uns beschlafen, nach dem
Motto 'der machts ja eh' keiner.
Manche Typen finden es auch exotisch mit 'ner Krüppelfrau zu
schlafen- ungefähr so wie mit 'ner
Negerin. Am 13.11. haben wir eine
Demo wegen dem Mord gemacht, toll
war, daß sich die Startbahnleute
uns angeschlossen haben.
Der Mord hat mal wieder die immense
Frauen bzw. Behindertenfeindlichkeit
verdeutlicht. Einige haben kritisiert, warum wir eine Demo machen,
wo doch ständig Gewaltverbrechen
und gerade an Frauen verübt werden,
wo keiner auf die Straße geht. Wir

fanden es aber wichtig, weil wir
gegen Vergewaltigung protestieren
müssen, gerade in Hinblick auf das
Karlsruher BGH-Urteil. Der Bundesgerichtshof hat nämlich den im Straftatbestand der Vergewaltigung (§ 177)
enthaltenen Begriff der Gewaltanwendung eingegrenzt, d. h. der Begriff Gewalt bei Sexualverbrechen
beschränkt sich nunmehr auf direkte
körperliche Gewalt. Wie das Karlsruher Urteil zeigt, wird das bloße
Einsperren einer Frau, mit der Absicht, sie zu vergewaltigen, nicht
mehr als Gewalt anerkannt. Daraus
folgt, daß der Tatbestand der Vergewaltigung nur noch bei Widerstand
erfüllt ist. Frau muß sich also
körperlich wehren! Für uns Krüppelfrauen ist das purer Hohn. Wie sollen wir uns körperlich wehren? Das
Urteil ist der erste Schritt zu Legalisierung von Vergewaltigung. Das
betrifft uns Frauen insgesamt. Egal
ob Krüppelfrau oder nichtbehinderte
Frau!
Barbara Lister
ORTOPEDIA
Dusch- und Badehilfen:
Mehr Sicherheit im Badezimmer

Duschstuhl

Badewannen-Sitz

-Verkürzer

Dusch- und Badehilfen müssen sicher,
hygienisch, pflegeleicht und strapazierfähig
sein. ORJOPEDIA-Dusch- und Badehilfen
werden diesen Anforderungen vorbildlich
gerecht.
Ortopedia: Intelligente Technik —
die dem Menschen hilft
Informations- Scheck
Marne
O Straße
PIZ Oft
OmDPBW Ortoped'a GmbH Postfach 6408
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Die gekaufte Braut

Die Zeitschrift "Leben und Weg" des
"Bundesverbandes Selbsthilfe Körperbehinderte" in Krautheim ist so ungefähr das unkritischste Druckwerk
Körperbehinderter überhaupt. Von
den selbstdiskriminierenden Kontaktanzeigen Behinderter in dieser
2-Monatszeitung haben wir schon berichtet. Auch zu den immer wieder
auftauchenden Artikeln, die zu
frommer Schicksalsergebenheit führen und zur Hoffnung auf eine paradiesische Vergeltung irdischen Leidens, haben wir Stellung genommen.
Der vorläufige Höhepunkt der Erbärmlichkeiten stammt aus der Ausgabe
5/81 (Okt.).

Um einen glücklich dreinschauenden
Rollstuhlfahrer ringt sich philippinische Jugend. Unter diesem Foto
die Fragen; "Möchten Sie ein fröhliches Mädchen von den Philippinen
kennen lernen? Möglicherweise lieben
lernen und heiraten? Vielleicht eine philippinische Krankenschwester?"
Falls ja, bietet sich "INTERKONTAKTPartnerdienst für Behinderte und
Nichtbehinderte" zur Erfüllung solcher Wünsche an.
Partnerdienste sind nicht neu, neu
ist aber INTERKONTAKT, die sich besonders einsamer Behinderter angenommen hat.
Christel Meyer-Herwartz hat sich
für einen Artikel des Deutschen
Allgemeinen Sontagsblattes (3.1.82)
in dieser Branche umgesehen und
übermittel u. a. folgende Zitate:
20

"Diese Mädchen aus dem Fernen Osten
sind sehr anschmiegsam und treu und
ihrem einmal gewählten Partner sehr
ergeben" (Europhil-Bielefeld).
"Und - last but not least - sparen
sie schließlich die hier meist so
teure Scheidung. Fernöstliche Mädchen betrachten die Ehe noch als
einen Bund fürs Leben - und nicht
als eine Ehe auf Zeit" (Kirschner/
Köln).
"Das einzige Land in Asien, wo
der
christliche Glaube vorherrscht,
sind die Philippinen... dort, und
eben auch hier, hat der Mann noch
die Hosen an, weil die Mädchen das
gar nicht anders kennengelernt ha- A
ben. Eine bessere Partnerin gibt es^
auf der ganzen Welt nicht mehr für
Sie, und wenn Sie einsam sind, nutzen Sie noch heute unser Angebot"
(Eurasia GmbH).
"Doch sobald Sie eine Frau gefunden
haben, verursacht diese selbst am
Anfang auch einige Kosten (welche
Frau verursacht keine Kosten?). Sie
müssen im allgemeinen damit rechnen,
daß Sie für ein Flugticket aufkommen müssen (Sie können es bei uns
billig kaufen) - ferner braucht
Ihre Frau früher oder später noch
ein paar Handschuhe, ein paar Stiefel, 'einen Mantel, damit sie gut
durch den Winter kommt. Doch diese
Kosten sind bald amortisiert.,.,
_
denn fernöstliche Mädchen rauchen
nicht, trinken nicht und passen
sich leicht an alle Verhältnisse
an", sagt Heiratsvermittler Kirschner in Köln.

8. Junger Mann, 33/176, braune Augen, dunkelblonde Haare.^e^
der durch Unfall gehbehindert, sonst aber angenehme Erscheinung.
JJehT Tuf diesem Weg nette und aufrichtige Partnerin, Kinder oder
leichte Behinderung kein Hindernis. Wohnung für eine ganze Familie
u. Auto sind vorhanden.
Diese "Investitions-Objekte"
machen also Kosten. Einige Tausender muß man schon riskieren,
so um die zehn. Aber das Geld
kommt ja wieder rein oder wird
an anderer Stelle gespart, d. h.
amortisiert sich. Und wenn man
bedenkt: Ein einfacher VW-Golf

kostet schon mehr. Dafür kauft
man sich aber ein treues,, ergebenes, abhängiges Wesen ein.
INTERKONTAKT legt noch andere Gedanken nahe. Gedanken, die besonders Behinderte anmachen sollen. Wie
wär's, wenn dieses treue, ergebene
und hübsche Mädchen auch noch Krankenschwester wäre. Da sind auf di‘e
Dauer noch ZDL's teuerer, und die
leisten die vielen anderen Annehmlichkeiten fürwahr nicht.
Nach all diesen Offerten wollte ich
mehr INTERKONTAKT. Um einer Antwort
sicher zu sein, borgte ich mir Namen und Anschrift eines Freundes
und aus meiner Phantasie einige
Sätze;
Sehr geehrte Damen und Herren,
ich habe in der Zeitung "Leben und
»eg" Ihren Hinweis gelesen und
itte Sie, mir sobald wie möglich
Unterlagen der Philippininnen zuzusenden.
Ich bin seit 10 Jahren querschnittgelähmt und wünsche mir schon lange
einen Menschen,für den ich etwas
tun kann und der mir beisteht, gegenseitig
füreinander dasein,
vielleicht in einer Ehe.
Da ich nicht unvermögend bin und
auch reiselustig, bedeuted Ihre Arbeit eine Chance für mich. Ich hoffe bald von Ihnen zu hören usw....
Die Antwort ließ nicht lange auf
sich warten:
Sehr geehrter Herr R.,
fcaben Sie besten Dank für Ihre vertrauensvolle Zuschrift. Anbei über
senden wir Ihnen gern unsere Unterlagen. Nach Ihren Zeilen zu urteilen, denke ich schon, daß INTERKONTAKT eine Chance bietet. Ihnen Ihren Wunsch zu erfüllen.
Können Sie englisch korrespondieren?
Nach zwei gescheiterten Ehen mit
deutschen Frauen habe ich die Nase
von unserem Emanzen gestrichen voll.
Am 24.12 fliegen wir um 17.05 Uhr
von Frankfurt nach Manila, mein
INTERKONTAKT-Partner, der seit zwei
Jahren mit einer Philippinin verheiratet ist, deren einjähriges
Töchterchen, eine Pflegerin für
mich und ich, auch ein Rollstuhlfahrer. So wie es ausschaut, kann
es sein, daß ich meine philippinische Brieffreundin gleich an Ort
und Stelle heirate.

Wollen Sie mitfliegen? Dann müßten
Sie sich allerdings ganz schnell
entscheiden. Der Flug kostet rund
DM 2.300, dazu kommen dann die Aufenthaltskosten 18 Tage. Das Hotel
"Philippines Plaza" soll rollstuhlgerecht sein.
Wahrscheinlich ist es jedoch gescheiter, wenn Sie erst einmal
Korrespondenz aufnehmen und beim
nächsten Flug vielleicht dabei sind.
Mit freundlicher Begrüssung!
W.Q.

In der Anlage waren Fotos von 12
jungen, bildhübschen Frauen (als
kleiner Vorgeschmack), eine Beitrittserklärung und ein Informationsblatt zu INTERKONTAKT.
Danach will INTERKONTAKT "zwischenmenschliche Kontakte jeder gewünschten Art herstellen, Bekanntschaften,
Heirat, Reisen, Hobby, Tausch und
was noch gewünscht wird".
Basiseinlage sind DM 200 für eine
ijormalmitgliedschaft. Dafür bekomrr.t
nan den Grundservice eines üblichen Vermittlungsinstitutes. Wer
philippininnen haben will, muß für
den gleichlautenden "Sonderdienst"
nochmal DM 400 berappen. Doch keine
Angst, es lohnt sich, wenn m.an den
folgenden Infozeilen vertraut;
Die Mitgliedschaft gilt_grundsätzlich für unbegrenzte Zeit, bis zum
Erfolg, der in aller Regel jedoch
innerhalb eines Jahres eintreten
und erv-'artet werden sollte.
Im Ranmen unseres "Sonderdienst
Philippininnen" können Sie aus einer Fülle von Originalbriefen- und
Fotos reizender und meist sehr junger Mädchen eine oder mehrere Partnerinnen auswählen, diese anschrei21

ben und so Kontakt aufnehmen/ und
zwar beliebig viele. Philippinische
Mädchen zeichnen sich nicht nur
durch ausgesprochene Hübschheit
aus; durch eine in asiatischer Tradition verwurzelte Erziehung und zugleich westliche Aufgeschlossenheit
gelten sie als nahezu ideale Ehepartnerinnen für deutsche Männer.
Wir sind auch bei der Vorbereitung
und Durchführung von Flugreisen
nach Manila behilflich, zumeist in
kleinen Gruppen, und beraten auch
bei allen Formalitäten einschließlich Eheschließung auf den fernen
Südseeinseln.

Vorsicht:

Menschenhandel, der mit DM 600
Basiskosten beginnt und nach einigen Tausendern endet. Menschenhandel, frei nach den Gesetzen der
Freien Marktwirtschaft. Menschenhandel, bei dem skrupellose Geschäftemacher aus der Not Behinderter Profite ziehen. Menschenhandel,
den eine Selbsthilfeorganisation
(Krautheim) und ein Reiseunternehmen (Grabowski) unterstützen. Menschenhandel, den erschreckend viele
Behinderte als Kunden benutzen,...
... vielleicht gezwungen sind, zu
benutzen? Doch genug menschlicher,
männlicher Geistesnerversion.

Satire!

Die Arbeitsgemeinschaft der Deutschen Hauptfürsorgestellen hat in
ihrem 1981 herausgegebenen "Handbuch

für Helfer der Behinderten im Arbeitsleben" die entscheidende Ursache für die Schwierigkeiten bei
der Arbeitsplatzbeschaffung für Behinderte entdeckt: es fehlte ein
Symbol, ein Symbol für den erwerbstätigen behinderten Menschen, Und
diesem grundlegenden Mangel hat man
dann auch flugs abgeholfen: ein nur
leicht beschädigter klassischer
Torso wurde kreiert, umringt von den
Symbolen für Arbeit, Familie, Freizeit und Gemeinschaft.
Doch ach, welch traurige Gestalt
blickt da verbittert und scheu zur
Seite. Völlig nackend auf dem Weg
zur Arbeit zeigt er uns wie wichtig
doch die Altkleidersammlungen für
22

[

finster, schmer^
Krüppel sind. Der
Blick lässt
erüllte
schließen,
darauf
Kopfreif,
der
daß der
sorgenumwodie
Stirn umbene
zur Verringt,
von
Kopftreibung
Of^V*iTnfiT“7'r»i i3t mehr aJs nur ein Schmuckstöck.
KupMrapingvt
und aller1 W^rderpoaltivenNftturkraftdesKupfera
anderen
^
auf dan menachl^chen Organismus >^rUnpässt)ÖS©n
trauen schenkt soiM« sie tr^en.
lichkeiten keine allzu guten Dienste
leistet.
Und der Torso wäre kein richtiger
Krüppel, wenn ihm nicht wenigstens
ein Ärmchen, ausgerechnet des rechte,
fehlen würde. Und welch wahnsinnig
schmerzhaftes Hüftleiden muss den a
armen Symboltorso plagen, hält er "
doch seine noch intakte Linke nicht
dort schützend vor, wo schon Adam
und Eva Feigenblätter anhefteten,
sondern an die linke Hüfte.
Aber ach, das mangelnde Feigenblatt
enthüllt nun vollends die ganze
Schwere seiner Behinderung: da wo
bei einem echten klassischen Torso
ein, wenn auch noch so winziges,
männliches Gemacht prangen würde
oder ein wohlgeformter Venushügel
den Beschauer entzücken würde, klafft
bei ihm, oh Schreck, ein weisses
Nichts.
Doch letztgenannter Mangel wird sich
bei der Arbeitsplatzsuche kaum störend auswirken, es sei denn. I

if

Bundesliga 82
Am 24.11. begann die Deutsche
Bundesmeisterschaft im Rollstuhlbasketball - Bundesliga 1981/1982. An
dieser Bundesliga, die jetzt ihre
vierte Saison begonnen hat, nehmen
6 Mannschaften teil. Der Austragungsmodus unterscheidet sich jedoch von anderen Liga-Spielbetrieben. Da die meisten Vereine finanziell nicht gut gestellt sind und
die Benutzung von geeigneten Hallen
problematisch ist, werden die Spiele in Tunierform absolviert. Jede
Mannschaft trägt an einem Spieltag
2 Spiele aus; die Ausrichtung der
Spieltage wechselt dabei von Verein
zu Verein. Da 6 Spieltage notwendig
Äind, und jede Mannschaft nur 10
Spiele bestreiten muß, pausiert jeden Spieltag jeweils eine der Mannschaften. Es steigt eine Mannschaft
ab; der Aufsteiger wird in regionalen Ausscheidungstunieren ermittelt.
Vor dem ersten Spieltag zählten der
Deutsche Meister Duisburg sowie
Frankfurt und Hamburg, die sich mit
einem der besten Centerspieler verstärkt haben, zu den Favoriten um
den Meistertitel. Außenseiterchancen wurden auch den Koblenzern zugestanden. Als potentielle Absteiger galten der Aufsteiger Heidelberg und der RSC Köln, der den Verlust zweier Stammspieler nicht ersetzen konnte. Der erste Spieltag
begann erwartungsgemäß. Die Kölner
Äißten sich trotz guter spieler*cher Leistung und weitgehendem
ausgeglichenem Spiel gegen Duisburg
mit 47:56 geschlagen geben. Im 2.
Spiel konnte Hamburg mit einem
Punkt (44:43) Frankfurt bezwingen.
Die Hamburger profitierten vom
Schußpech der Frankfurter und gewannen schließlich durch die bessere Rebound-Arbeit. Das 3. Spiel
brachte dann die große Überraschung.
Duisburg verlor mit 9 Punkten
(52:61) gegen den Aufsteiger Heidelberg. Die Heidelberger kämpften die
Duisburger Routinies mittels kompromißloser Deckung nieder und
konnten die gefürchteten Weitschüße
aus Duisubrger Reihen verhindern.
Auch im 2. Spiel der Kölner zeigt
sich die gleiche Schwäche wie in
ihrem ersten: Ein spielerisch und
kämpferisch gutes Spiel allein
bringt keine Punkte. Die Kölner

Schußschwäche war dann auch letztendlich für die 47:37 Niederlage
gegen Hamburg verantwortlich. Das
letzte Spiel des Tages bestritten
Heidelberg und Frankfurt. Die
Frankfurter, gewarnt durch die
starke Heidelberger Leistung gegen
Duisburg, gingen voll konzentriert
ins Spiel und gewannen souverän mit
63:43.
Die Tabelle nach diesem 1. Spieltag
hat folgendes Bild:
91: 87 Körbe
1. Hamburg
4:0 Pkt.
2. Frankfurt
2:2 Pkt. 108:108 Körbe
3. Duisburg
2:2 Pkt. 108:108 Körbe
4. Heidelberg 2:2 Pkt. 104:115 Körbe
84:103 Körbe
5. Köln
0:4 Pkt.
6. Koblenz
spielfrei
Der 2. Spieltag der Bundesliga findet am 7.2.82 statt und wird vom
RSC Köln ausgerichtet. Leider konnte in Köln für diesen Termin keine
Sporthalle gefunden werden, so daß
der Spielort nach Bonn verlegt werden mußte. Die Spiele beginnen dort
um 9.00 Uhr mit der Paarung KölnKoblenz. Die weiteren Spiele:
10.45 Uhr Duisburg-Hamburg
12.30 Uhr Heidelberg-Köln
14.15 Uhr Koblenz-Duisburg
16.00 Uhr Hamburg-Heidelberg
Für die Kölner gehts bei einem
Punktekonto von 0:4 in jedem Spiel
darum, sich gegen den drohenden Abstieg zu wehren. Gewinnen die Hamburger beide Spiele, wobei in Anbetracht ihrer bisherigen starken
Leistung eigentlich nur der Sieg
gegen Duisburg in Frage steht, können sie berechtigte Ansprüche auf
den Meistertitel anmelden. Abwarten
gilt noch wie stark sich die Koblenzer in dieser Saison vorstellen.
Sie könnten durch einen Sieg über
Duisburg ihren Meisterschaftsambitionen völlig zunichte machen.
Nächster Termin:
7.2.82, 9.00 - 16.00 Uhr
Bonn-Tannenbusch
Sporthalle am Gustav-HeinemannHaus
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"Anerkennung
"Wir wollen unter den Gesunden leben und arbeiten. Also keine Reservate oder Behindertendörfer. Das
würde nur Isolierung für uns bedeuten." Dieses Zitat stammt aus einem
Report über Körperbehinderte. Das
Buch mit dem Titel "Anerkennung
statt Mitleid" ist eine interessante
Mischung aus Reportage, Dokumentation
und Information. In zahlreichen Interviews und Befragungen kommen Betroffene zu Wort, äussern mehr oder
minder freimütig ihre Meinung, ihre
Kritik, stellen Forderungen. Zu
vielen Fragen werden Behinderte wie
Nicht-Behinderte zitiert. Der Schauplatz ist Deutschland, aber, - und
jetzt das eigentlich Interessante,
was dieses Buch wichtig macht -,
nicht Deutschland-West, sondern die
Deutsche Demokratische Republik.
Jenes Deutschland also, welches mit
oder ohne Anführungszeichen für die
meisten von uns ein schlichtweg unbekanntes Land ist.
Der DDR-Autor Heinz-Joachim Petzold
gibt eine erstaunlich offene, an
vielen Stellen unerwartet kritische
Darstellung der Situation der Behinderten im Arbeiter- und Bauernstaat.
Und siehe da: in diesem Bereich zumindest verwischen sich, die Unterschiede zwischen West und Ost,
zwischen Kapitalismus und Kommunismus a la DDR. Übrig bleiben die
gleichen Probleme: schüchterne Emanzipationsversuche, der Kampf gegen
Aussonderung und Unterdrückung durch
Mitleid und falsche Fürsorge, das
Bemühen um gesellschaftliche Anerkennung und sinnvole Arbeitsplätze.
"Mich hat schon einmal ein Gesunder
nach der Uhrzeit gefragt. Können Sie
sich vorstellen, daß diese Kleinigkeit ein beglückendes Erlebnis für
mich war?" Die Bemerkung der kleinwüchsigen Monika G. zeigt, daß es
auch in der DDR darum geht, die
diskriminierenden Vorurteile von Unmündigkeit und Unfähigkeit gegenüber
Behinderten abzubauen.
Bei aller Kritik kommt allerdings
der sozialistische Staat recht gut
davon, wenn er auch nicht ungescho24

statt

Mitleid'^

ren bleibt. Die DDR-Behinderten behindert vielmehr die Ignoranz und
Dummheit der Mitmenschen, der kleinen Amtsträger in Behörden und Institutionen, deren sinnlose Vorurteile offenbar auch im anderen Teil
Deutschlands munter wachsen und gedeihen.
Das Buch zeigt aber auch, daß die
Auseinandersetzung in der DDR noch
weit davon entfernt ist, bundesdeutsche Formen anzunehmen: drüben sind
die Behinderten völlig unbestritten
die "Kranken", die Nicht-Behinderten
die "Gesunden". Die Aussagen viele^fc
Behinderter zeigen, daß man das
^
Werte-System der Nicht-Behinderten
akzeptiert und sich durch Anpassung
integrieren möchte: Die behinderte
Marlis B. meint: "Wir sind nicht anders als gesunde Menschen auch,
haben die gleichen Vorstellungen,
Wünsche und Ziele!"
Eine Reihe von ausgezeichneten
Photographien ergänzen auf eindringliche Weise das Bild der Problemstellungen: Isolation, Barrieren,
Hemmnisse zum einen aber auch Lebensfreude, Partnerschaft und Selbstbewusstsein zum anderen. Und auch bei
den Fotos: nichtübersehbare Parallelen zum westdeutschen Alltag. Insgesamt also ein interessanter Blicl^
in den Spiegel hinterm Zaun.
Zum Abschluss noch ein Zitat aus dem
Buch:
"Die Konfrontation zwischen Gesunden
und Behinderten nimmt zu, weil durch
die bessere Rehabilitation immer
mehr Behinderte in die Gesellschaft
integriert werden und nicht wie
früher nur in Heimen untergebracht
werden. Dadurch werden natürlich die
Beziehungen zwischen beiden Gruppen
zunehmen. Diese Beziehungen werden
gut sein, wenn die gesunden Menschen
nicht allein unsere Behinderung sehen, sondern uns als ihre Partner
betrachten."
"Anerkennung statt Mitleid"
Heinz-Joachim Petzold
Greifenverlag zu Rudolfstadt/
DDR in der BRD i. Brückenverlag
Düsseldorf, DM 1,5, — .

VDS-Streik

Vom 7.12. - 12.12. wandten sich
650 000 Studenten an fast 170 Hochschulen in einer Streik- und/oder
Aktionswoche gegen den "notwendigen
Sparbeitrag des Bildungssystems"
(Engholm) innerhalb der Sparpolitik der Bundesregierung, konkret
gegen die Streichung der Ausbildungsförderung für Schüler sowie
gegen die Anhebung des Darlehensanteils beim Studenten-Bafög, gegen
die Streichung von Dozentenstellen.
An über 40 Hochschulorten endete
die Streikwoche mit Demonstrationen.
Die Berichterstattung in den Medien
^ieß viel zu wünschen übrig. EntÄder debatierte man darüber ob
der Begriff "Streik" gerechtfertigt
ist oder man versuchte die Studenten gegenüber der Bevölkerung zu
isolieren. Eine sachliche Auseinandersetzung mit den Forderungen fand
in keiner Weise statt. Was aber ha-

Buch verboten!

ben Streik- und Aktionswoche gebracht? Erst einmal zeigten wir Studenten allen, nicht zuletzt uns
selber, daß wir uns wehren können,
wenn man unsere Situation verschlechtern will. Die Teilnahme von
über 650 000 Studenten verweist
auch das Gerede von einer radikalen
Minderheit innerhalb der Studentenschaft ins Wunschland rechter Politiker, die die Studenten lieber als
politisch uninteressierte Lernmaschinen sähen. Ein ganz wichtiger
Erfolg ist, daß es der CDU/CSU nicht
gelungen ist, das Schüler-Bafög zu
streichen und den Darlehenanteil
für Studenten zu erhöhen. Nach Angaben von SPD-Abgeordneten stimmten
diese angesichts der studentischen
Aktionen im Vermittlungsausschuß
gegen den CDU/CSU Antrag. Dieser
Erfolg zeigt, daß es sich lohnt,
konsequent für seine Rechte zu
kämpfen. Dies wird auch in Zukunft
notwendig sein, denn die sog.
"Sparpolitik" der Bundesregierung
zugunsten des Rüstungsetats geht
weiter und zwingt uns alle zum
Widerstand.
SSA*

Geht die Prügel weiter?

Noch in der vorigen Ausgabe der
LUFTPUMPE war das Buch Gegenstand
einer Besprechung. Doch, lieber
Leser, wenn Sie es jetzt noch kaufen wollen, brauchen Sie garnicht
erst loszugehen. Das Buch "Prügel
vom lieben Gott", Alexander Homes
Äklage der Kinder-HeimerZiehung
Tst verboten worden.
Das Wiesbadener Landgericht hat auf
Antrag des St. Vincenzstiftes, Rüdesheim dem Pädex-Verlag die Verbreitung des Buches unter drastischer Strafandrohung untersagt. Jenes "christliche" Heim mit dem schö
nen Untertitel "sonderpädagogisches
Zentrum" erkannte sich als Schauplatz der von Homes beschriebenen
Prügel- und Folterszenen wieder.
Und dies, obwohl der Autor weder
den Namen des Heimes, noch den Stand
ort, noch irgendwelche Personennamen
erwähnte.
Die Anwälte der Pädex-Verlagsgesellschaft teilen in einer Pressemitteiling mit, daß das Vincenzstift der
Auffassung sei, daß "nach vorausgegangenen PresseVeröffentlichungen

und sonstigen Angriffen kein Zweifel
daran bestehen kann, daß das von
dem Autor angegriffene Heim das St.
Vincenzstift in Rüdesheim/Rhein ist.
Nun ja, wer sich den Schuh anzieht...
Hier einige Punkte aus der Vorgeschichte:
- 1979 veröffentlicht Homes in der
TAZ und im Stern die unheimlichen
Zustände in dem Heim für Lern- und
Geistig-Behinderte.
- Die Heimleitung reagiert mit einer
einstweiligen Verfügung, die endlich
fallengelassen werden muss.
- ein gegen Homes {!) eingeleitetes
Strafverfahren muss eingestellt
werden, da der Autor den Wahrheitsgehalt seiner Vorwürfe durch Zeugenaussagen (Erzieher und ehemalige
Zöglinge) bewiesen kann.
- Im Gegenzug leitet die Staatsanwaltschaft gegen das Heimpersonal
des Stiftes ein Verfahren wegen
"Misshandlung Abhängiger" ein. Die
(bezeugten) Vorwürfe reichen von
schlichten Stockschlägen bis zum
erzwungenen Verzehr von Erbrochenem.
Auch dieses Verfahren wird einge25

stellt, nicht etwa weil keine Misshandlungen stattgefunden haben,
sondern weil die Straftaten verjährt sind.
rrssf'

liorcV' Al
V tosat' 0
,.l)ic‘l U'imer/iehunu
hat mk'h /u eitum l’ädophik’n gemacht; für mich
fine schöne und befriedif>ende Miernative."
Alexander M-1 lomes
- Ein Film des ZDF über die "verlorene Kindheit des Alexander H."
wird aufgrund der Proteste der
christlichen Lobby und der hessischen Landesregierung kurzfristig
abgesetzt.
- Nur dem hartnäckigen Einsatz
des engagierten Fernsehautoren
Bernd Wiegemann ist es zu verdanken, daß der Film im April 1981
dennoch gesendet werden.
- Zwischendurch demonstrative
Vertrauensbeweise der Kinderknastlobby: die rührige Präsidentengattin besichtigt das Vincenzstift - alles wunderbar .
- Der Autor wird in der Öffentlichkeit verteufelt; ein bedauernswerter Mensch mit unübersehbaren neurotischen Verhaltensweisen
(WT), ein undankbarer Heimzögling
(H. Börner,SPD), er wird als
Werzeug von Chaoten kriminalisiert.
Vorläufiger Schlusspunkt: das
Buchverbot des Wiesbadener Landgerichtes. Und zur selben Zeit
wettern deutsche Spitzenpolitiker gegen Unfreiheit und Menschenrechtsverletzungen in Polen und
Afghanistan.
Der Autor, der wie gesagt das
Vinzenzstift in seiner literarischen Anklage mit keinem Wort erwähnt, will deutsche Heimerziehung anklagen, macht sich zum
Anwalt der 15o ooo Kinder und Jugendlichen die in deutschen Kindergefängnissen eingesperrt sind.
Das Buchverbot ist also ein weiterer Versuch die Protestbewegung_
gegen Menschenrechtsverletzungen
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in Heimen und Sondereinrichtungen
mundtot zu machen.
Und so setzt dieses Urteil die
Reihe skandalöser Rechtssprüche
der bundesdeutscehn Gerichtsbarkeit fort, braucht einen Vergleich
mit dem Frankfurter-Reiseurteil
des Herrn Tempel oder der ErnstKlee-Zensur nicht zu scheuen.
"Wenn das so weiter geht" meint
ein Kritiker, "kann man nach diesem
verfluchten Jahr der Behinderten
noch eine Bibliothek der verbotenen
Behindertenliteratur eröffnenl"

Buchautor Homes

KLEINANZEIGEN

Ich bin Rollstuhlfahrerin und DiplPsychologin und möchte 1982 aus persönlichen Gründen nach Köln oder IMgebung ziehen. Ich bin an jeder
von Information interessiert, weir
ich mich in der Gegend noch gar
nicht auskenne..Wer weiß, wie ich
eine Wohnung (möglichst Haus im Vorort, das ich mit einer befreundeten
Familie bewohnen kann) bekomme und
wo in absehbarer Zeit eine ganztägige Arbeitsstelle im psychosozialen
Versorgungsbereich frei wird?
Carola Hiedl, Am Schützenplatz 12,
3550 Marburg, Tel. 06421-6 46 76
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