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EDITORIAL
Wie gewohnt befaßt sich das Editorial mit
den organisatorischen Schwächen in der
Kölner Redaktion. Nicht nur das Wetter,
auch die kalte Leere unserer Kasse ließen
uns in der Arbeit erstarren. Dazu kam, daß
Lothar sich um einen sicheren Platz auf der
Grünen NRW-Resetveliste bemüht hat uns
so für lange Zeit in unserer Arbeit ausfiel.
Lothars Bemühungen waren übrigens erfolgreich. Mit dem 6. Listenplatz ist er sicher
im nächsten NRW-Landtag vertreten, denn
daß DIE GRÜNEN 5 Prozent der Stimmen
nicht bekommen, glaubt kein Mensch. Ab
Mai wird unsere finanzielle Situation darum
verbessert, weil Lothar pro LP-Ausgabe
500,— DM von seinen Rest-Diäten an die
LP abgibt.
Doch das reicht noch nicht, wir sehen uns
gezwungen, den seit mehreren Jahren
nicht erhöhten Preis pro Einzelheft heraufzusetzen; DM 2,—.
Der Abo-Preis bleibt für die nächste Zeit bei
DM 16,—. Es lohnt sich also jetzt besonders, zu abonnieren.
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Hoffnung auf einen neuen Frühling macht
uns auch unser neuer Layouter Bert Ha nisch. Unser verbesserter Layout-Stil seit
der letzten Ausgabe geht auf ihn zurück.

Neu in der Kölner Redaktion sind auch Monika Schwamborn und Sabine Wenzel. Also
was soll uns noch abhalten, endlich besser
zu werden.
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der Behindertenbewegung

Der angekündigte Auftritt des Herrn Otto
Regenspurger, des Bundesbeauftragten
für die Belange der Behinderten, bei der
Veranstaltung QG 13 der Münchner Volkshochschule, warfürdie,, Münchner" Behindertenbewegung Grund igenug, schon län«re Zeit, zu sagen: ,,Wenn der Bundes(relrungs)beauftragte kommt, muß etwas
passieren“. Für uns ging es darum einem
Repräsentanten der Bundesregierung unseren Protest gegen die behindertenfeindliche Politik der derzeitigen Bundesregierung deutlich zu machen. Wir fühlen uns in
keiner Weise durch den Bundesfregierungs)beauftragten für die Beiange der Behinderten vertreten und sehen in ihm nicht
unseren Beauftragten.
Grundsätzlich ist zu sagen. Herr Regenspurger ist der Beauftragte der Bundesregierung für Behinderte und nicht der Behinderten. Unsere Aktion richtete sich gegen
die Bundesregierung, vertreten durch die
Person des Bundesbeauftragten für die Belange der Behinderten.
Gefahren einer doppelten Loyalität des
Bundesbeauftragten, gleichzeitig der Bundesregierung und den Behinderten verpflichtet zu sein, gab es bis jetzt noch nicht,
^r hört zwar in begrenztem Maß Behinderzu, wenn sie unkritisch sind und wenn
sich der Regel unterwerfen: Der Bundesregierungsbeauftragte redet, die Behinderten hören zu undstellen Fragen, und der
Bundesregierungsbeauftragte antwortet.
Ein Indiz dafür ist, daß er vor dem 19.11.84
angeblich noch nie gehört hat, daß die Behinderten bei den Behörden oft wie der letzte Dreck behandelt werden. Wenn der Bundesbeauftragte redet, vertritt er nur die
Bundesregierung gemäß der ihm zugewiesenen Rolle.
Wie einseitig der Bundesregierungsbeauftragte auf Seiten der Bundesregierung
steht, zeigt seine Weigerung, der Aufforderung nachzukommen, den Gesetzgeber
und die Bundesregierung für ihre behindertenfeindliche Politik zu tadeln, was er,,bewußt nicht erfüllt". Für ihn gibt es wohl keinen Grund zum tadeln, denn am 19. 11.
1984 erklärte er: Die bislang erfolgte Politik
der Vergünstigungen müsse beendet werden. Das heißt doch wohl im Klartext: Nach
Meinung des Bundesregierungsbeauftragten wurden in letzter Zeit nur Vergünstigungen abgebaut. In der Selbstdarstellung von

gegen

Herrn Regenspurger klingt das viel schöner, dagehtesunteranderemumdieFörderung der Bereitschaft zum Nachteilsausgleich für Behinderte im Erwerbsleben und
im gesellschaftlichen Bereich. Vergessen
hat Herr Regenspurger dabeidie Bundesregierung, denn deren Bereitschaft zum
Nachteilsausgleich ist nicht vorhanden,
denn sie baut sogenannte Vergünstigungen abdie abernurein sehr unvollständiger
Nachteilsausgleich sind. Wenn es zum Amt
des Bundes{regierungs)beauftragten gehört, aus parteiideologischen Gründen die
Situation der Behinderten nicht sehen zu
wollen bzw. diese zu beschönigen, dann ist
Herr Regenspurger bestens für sein Amt
geeignet! Es ist unsinnig zu erklären: Die
bislang erfolgte Politik der Vergünstigungen müsse beendet werden, wenn es noch
nie Vergünstigungen gegeben hat, denn
noch nie hat es eine Bevorzugung der Behinderten im Verhältnis zu den Nichtbehinderten gegeben. Diese sogenannten „Vergünstigungen" für Behinderte haben auch
zu ihrer besten Zeit (1980/81) die behinderungsbedingten Nachteile nur sehr unvollkommen ausgeglichen.
Jeder der plötzlich vom Nichtbehinderten
zum Behinderten wird, was tagtäglich passiert und was jedem passieren kann, muß
schmerzlich feststellen wie privilegiert, bevorzugt oder begünstigt er als Nichtbehinderter war und wie sehr er als Behinderter
benachteiligt ist und wird. Und da kommt
dann ein sogenannter ,,Bundesbeauftragter für die Belange der Behinderten“ daher
und erlaubt sich zu sagen: Die bislang erfolgte Politik der Vergünstigungen müsse
beendet werden. Ein solcher Bundesregierungsbeauftragterkann und muß fürdie Behinderten ein ernstzunehmender politischer Gegner sein.
Neben der ihm vorgegebenen Rolle als
Bundesregierungsbeauftragter ist auch
seine persönliche Einstellung einer Emanzipation und Integration der Behinderten
nichtdienlich. Hierzu ein sinngemäßesZitat
von Herrn Regenspurger vom 19. 11. 1964:
... wie können sie behaupten es geschieht
nichts für Behinderte, wenn die Aktion Sorgenkind so viel leistet (siehe dazu VORSICHT SATIRE). Wer eine,,Aktion Sorgenkind“, die auf der Mitleidstour das
,,schlechte Gewissen der Gesellschaft den
Behinderten gegenüber“ zum Betteln be-

die Bundesregierung

nutzt, als positiv darstellt, kann wohl nicht
gleichzeitig Emanzipation und Integration
der Behinderten wollen. Was für die Behinderten gefährlich erscheint ist, daß de-- Bundesregierungsbeauftragte kritischen und
engagierten Behinderten gegenüber ein
Lobder,,Aktion Sorgenkind“ als Argument
fürdie Politik der Bundesregierung benützt.
Die Luftpumpe berichtet so ausführlich
über diese Protestaktion, weil sie hofft dazu
beizutragen, daß sich Nachahmer finden,
denn Widerstand von uns Behinderten gegen das, was die Politik mit uns macht, ist
heute noch mehr angebracht als im berühmt berüchtigten Behindertenjahr 1981.
Damals mußten wirfeststellen, daß bis 1981
die Versorgung, Betreuung und Ausbildung der Behinderten verbessert wurden
und es erst wenige Ansätze für Integration
und Emanzipation der Behinderten gibt.
Diese Ansätze haben sich nicht vermehrt,
dafür wurde seit damals selbst an den wichtigsten und notwendigsten Leistungen des
Staates für Behinderte ständig gekürzt. Widerstand der Behinderten ist heute notwendiger denn je.
Der Ablauf der Protestaktion in München
zeigt, es ist möglich und sinnvoll Widerstand zu leisten. Aber diese Widerstand ist
noch zu schwach. Der Widerstand der Behinderten muß wieder so stark werden wie
im Behindertenjahr, um wieder politisches
Gewicht zu gewinnen. Die politisch Verantwortlichen muß endlich Verachtung und
Unmut der Behinderten voll treffen.
Zum Ablauf der Protestaktion veröffentlichen wir anschließend eine Dokumentation, bestehend aus einem Pressespiegel
und aus verteilten und verlesenen Flugblättern. Außer dieser umfangreichen Presseberichterstattung gab es am 20. 11. 1984
im Zündfunk des Bayerischen Rundfunkes
einen Bericht. Zur Dokumentation zählen
wir weiter einen offenen Brief einer Arbeitsgemeinschaft gegen Sparmaßnahmen,
den die Frankfurter Rundschau vor fast einem Jahr veröffentlichte, damit wollen wir
zeigen, daß sich auch andere als die Behindertenbewegung von Herrn Regenspurger
nicht vertreten fühlen.
An die Dokumentation schließt sich noch an
VORSICHT SATIRE ,,nach Art der Bundesregierung“.

Das Amt des Beauftragten
der Bundesregierung für
die Beiange der Behinderten
von Otto Regenspurger MdB, Bonn

Organisatorisch ist der Bundesbeauftragte
dem Geschäftsbereich des Bundesministers für Arbeit und Sozialordnung zugeordnet; fachlich ist er nur der Bundesregierung
gegenüber verantwortlich. Zu seiner Unterstützung wurde ein interministerieller Arbeitsstab gebildet.

Seit 1 .Januar 1981 gibt es einen Beauftragten der Bundesregierung für die Belange
der Behinderten. Dieses Amt Ist Ausdruck
des besonderen Interesses der Bundesregierung an einer wirksamen Eingliederung
oder Wiedereingliederung von behinderten
Mitbürgern in Beruf und Gesellschaft.

Aus den vorstehenden Überlegungen geht
unmittelbar hervor, daß die Verantwortung
für die einzelnen Politikbereiche bei dem
zuständigen Fachminister verblieben ist,
auch soweit Belange von Behinderten berührt werden. Deshalb hat das Wirken des
Behindertenbeauftragten insbesondere in
erster Linie sensibilisierenden, beratenden
und vorschlagenden Charakter,
Nicht wegzudenken aus meinem Tätigkeitsfeld sind die vielen Zuschriften, Telefonanrufe und persönlichen Vorsprachen von
Behinderten, die individuelle Sorgen und
Nöte, aber auch generelle Fragen der Behindertenhilfe zur Sprache bringen,

Aus dem Schreiben von Bundeskanzler
Helmut Schmidt vom 8. Januar 1981:
„.,. Mit der angekündigten Berufung eines
Beauftragten der Bundesregierung für die
Belange der Behinderten soll die politische
Bedeutung, die wir der Lösung der Probleme unserer behinderten Mitbürger beimessen, unterstrichen werden. Das besondere
Interesse der Bundesregierung an einer
wirksamen Integration und Rehabilitation
der Behinderten wird damit über den begrenztenZeitraum des Internationalen Jahres der Behinderten 1981 hinaus auch institutioneil zum Ausdruck gebracht.

DerErwartungshorizont ist meist sehrhoch.
Die Palette re icht von d er erbeten en Ko rre ktur rechtsverbindlicher Gerichtsentscheidungen über die Bitte um finanzielle Unterstützung oder unmittelbare Einflußnahme
aut das Verwaltungshandeln bis hin zur Bitte um Beratung oder Information.

Wir wollen erreichen, daß die Behinderten
für ihre individuellen Probleme und Fragen
bei der Bundesregierung einen zentralen
Ansprechpartner haben, der ihnen möglichst schnell und im unmittelbaren Kontakt
helfen kann. Die Verbindungen zu den Verbänden und Organisationen, deren Arbeit
den Beh inderten dient, sollen verstärkt werden ..

Daß ich den Erwartungen nicht immer gerecht werden kann, hat mannigfache Gründe. Dazu gehören unter anderem verfassungsrechtliche Regelungen über die Aufgabenverteilung zwischen Bund und Ländern, gesetzliche Regelungen über Behördenzuständigkeiten sowie gesetzliche Verbote, wie z. B. das nach dem Rechtsber^^
tungsgesetz...

Aus dem Schreiben von Bundeskanzler
Helmut Kohl vom 8. November 1982;
Das Bundeskabinett hat am 3. November 1982 beschlossen, das im Dezember
1980 eingerichtete Amt des Beauftragten
der Bundesregierung für die Belange der
Behinderten beizubehalten und Ihnen zu
übertragen.

Der Behindertenbeauftragte erhält keine
Dienstbezüge (Ehrenamt) und die Personal- und sonstigen Kosten gehen zu Lasten
des Bundesarbeitsministeriums— mit Ausnahme der Personalkosten fü r diegelegentlich tätigwerdenden Mitarbeiter der anderen Ministerien.

Dabei soll der Beauftragte nicht die vielfältigen Einrichtungenersetzen, die sich erfolgreich der Rehabilitation Behinderter widmen. Sein Wirken soll darauf angelegt sein,
die Behinderten und ihre Familien in dem
Bemühen zu unterstützen, aus eigener Initiative geeignete Ausbildungs- und Arbeitsplätze zu finden. Dem behinderten
Menschen muß das Selbstvertrauen zurückgegeben werden, individuelles Schicksal selbst zu meistern. Auf diese Selbsthilfe
soll der Behindertenbeauftragte hinwirken...“

Nach meinen Erfahrungen ist. .. ganz besonders wichtig; ... In diesem Zusammenhang muß man sich vergegenwärtigen, daß
für die Lösung von Problemen Behinderter
unterschiedliche Fachminister zuständig
sind. Besonders angesprochen in diesem
Sinne sind die Bereiche medizinische und
berufliche Rehabilitation, ,,Vergünstigungen“ für Schwerbehinderte, Sozialhilfe,
Wohngeld, Wohnungs- und Straßenbau,
Verkehr (sowohl Straßen- als auch öffentlicher Personennah- und-fernverkehr), Steuern, Schulbildung und öffentlicher Dienst.

Eines meiner Hauptanliegen ist, die Probleme unserer behinderten Mitbürger allen in
der Gesellschaft bewußt zu machen. Mein
Ziel ist, die Idee des Internationalen Jahres
der Behinderten 1981 wachzuhalten und
das Motto AN BEHINDERTE DENKEN —
FINANDFR VERSTEHEN — MITEINANDER LEBENzu einem Schwerpunkt meiner
Öffentlichkeitsarbeit zu machen. Ich bin
überzeugt, daß darin derSchlüssel für mehr
Bereitschaft liegt, behinderungsbedingte
Nachteile auf allen Ebenen — sowohl im Erwachsenenleben als auch im gesellschaftlichen Bereich — ausgleichen zu helfen.
Ich werde mich mit Nachdruck für den Erhalt des auch international gesehen hohen
Standes unserer Behindertenhlife einsetzen. Schutz und Hilfe für die Schwerbehinderten sind ein wichtiger Bestandteilder Sozialpolitik der Bundesregierung.
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Im Wortlaut:
„Sie vertreten uns nicht"
Ein Arbeitskreis „Gegen SparmaBnahmen im Behindertenbereich“, in dem Eltern
aus mehr als 60 Behinderteneinrichtungen in Bayern vertreten sind, fühlt sich
durch den Bundesbeauftragten für die Belange der Behinderten, den CSUBundestagsabgeordneten Otto Regenspurger, „hinters Licht geführt“ und spricht
von einem „Beauftragten der Bundesregierung für die Belange der Bundesregierung“. Die FR veröffentlicht einen „offenen Brief" des Arbeitskreises an
Regenspurger im Wortlaut:
Sehr geehrter Herr Regenspurger,
wir sind Eltern ln einem Arbeitskreis aus über 60 Behinderteneinrichtungen ln Bayern. Wir haben von
Ihrem Aufsatz vernommen, den Sie
im letzten Jahr im Rahmen der
Hanns-Seidel-Stiftung für Elternbeiräte an Sonderschulen gehalten
haben und waren außerdem anwesend bei dem Round-table-Gespräch
am 20. Februar 1984 im Sozialreferat
der Stadt München,
Ihren jeweils geäußerten Auffassungen möchten wir in einigen
wesentlichen Punkten widersprechen;
1. Sie sprechen sowohl In Ihrem
Referat als auch ln dem Round-table-Gespräch davpn, daß es sich in der
, Behindertenhilfe um einen Nach'teilsau^gleich und nicht um eine
Vorteilsgewährung im Vergleich zu
Nichtbehinderten handeln soll. Dies
würde bedeuten, daß jede Kürzung
im sozialen Bereich (Haushaltsbegleitgesetz usw.) einen Abbau von
Privilegien behinderter Menschen
darstellt. Damit gehen Sie davon aus,
daß beispielsweise der bisher im Gesetz verankerte SOprozentlge Rentenanspruch (jetzt 70 Prozent) Behinderter eine Vorteilsgewrährung, d. h.
ein Privileg ist. Wir dagegen meinen,
daß behindert sein immer ein Nachteil ist. So ist es z. B. in der Regel für
einen Behinderten selbst bei intensivstem Arbeitseinsatz niemals möglich, sich auch nur annähernd dieselben existentiellen Grundlagen zu
erwirtschaften und damit seine
Rente zu sichern wie es ein Nichtbehinderter kann. Dies sei nur als eines
von vielen Beispielen hier genannt.
2. Auch Ihre zum Ausdruck gebrachte Unterstellung, daß sic)i in
den Wünschen und Vorstellungen im
Rahmen der Behindertenhilfe zunehmend ein Streben nach „Versorgurtg
durch den Staat“ breit macht,
empört uns als Eltern von Behinderten außerordentlich. Wenn Sie dann
in Ihrem Referat im Kanon breitgefächerter, finanzieller Kürzungen
von „Hilfe zur Selbsthilfe“ sprechen,
kann das von uns nicht anders verstanden werden als die mißbräuchlictie
Verwendung eines pädagogisch wertvollen Ziels für die Bemäntelung

einer Haushaltssanierung auf dem
Rücken der sozial Schwächsten, Oder
sollte Ihnen entgangen sein, daß mit
der Änderung zu Paragraph 3 BSHG
(Bundessozialhilfegesetz, die Red.) im
neuen Haushaltsbegleitgesetz eben
jenen Behindertengruppen, die sich
außerhalb einer Einrichtung soweit
wie möglich selbst helfen wollen, die
Kostenübernahme für ambulante
Versorgung genau dann verweigert
wird, wenn ein Heimaufenthalt billiger ist. Das heißt: Allein die Abwägung der Kosten ist entscheidend, ob
ein Behinderter eine individuelle
Hilfe zur Selbsthilfe bekommt oder
nicht.
3. Wenn Sie bei dem Round-tableGespräch im Sozialreferat der Stadt
München behaupteten, daß nach den
im Haushaltsbegleitgesetz vorgenommenen Änderungen im Rahmen des
BSHG nun keine weiteren Eingriffe,
d.h. Kürzungen erfolgen, dann haben
Sie verschwiegen, daß deren Auslegung und Konkretisierung in den
einzelnen Bundesländern und bei den
Gerichten erst das verheerende Ausmaß von Restriktionen zu Tage bringen wird. Die ganze Härte der von
der Regierung vorgenommenen Gese^zesänderungen werden die Behinderten und ihre Angehörigen erst in
den kommenden Monaten zu spüren
bekommen. Wir fühlen uns also auch
in dieser Zusicherung von Ihnen hinters Licht geführt.
Zum, Schluß möchten wir unsere
Enttäuschung darüber zum Ausdrudt
bringen, daß Ihren Äußerungen so
eindeutig zu entnehmen ist, daß Sie
keineswegs die Belange der Behinderten gegenüber der Bundesregierung vertreten, Sie vielmehr gegenüber den Behinderten eine vom Gesetzgeber eingeschlagene Sparpolitik
verfechten und durchsetzen helfen.
Da Ihr einziges Ziel ist und sein
muß, „Härte“fäIIe ausfindig zu
machen und nur hier für Abhilfe zu
sorgen, schützen Sie die Bundesregierung vor der kritischen Öffentlichkeit. Insoweit sind Sie Beauftragter der Bundesregierung für die Belange der Bundesregierung.
Wir fühlen uns deshalb in keiner
Weise von Ihnen vertreten.
Mit freundlichen Grüßen

Pressespiegel
Auswahl

Weitere Artikel erschienen in München
in der SZ, tz und im Münchner Merkur
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Eklat bei Diskussion:

Bühne
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mit Rollstühlen besetzt
Von Peter Würth
München - «Wir, die
Betroffenen, sind nicht
gewillt, uns von irgend je-'
mand auf eine Ebene des
Bittens und Bettetns abschieben zu lassen“ deutliche Worte der Kritik mußte sich der Bun-

Bundesbeauftragter von Behinderten attackiert
desbeauftragte für die über die Behindertenpo- keiner Weise vertreten!“
Belange der Behinder- litik der Bundesregie- erklärten sie. „Deshalb
ten, Otto Regenspurger, rung diskutieren wolien. sollen Sie heute schweiim Gasteig anhßren.
Eine große Gruppe gen und uns einmal zuEigentlich hatte der Münchner Behinderter hören.“
CSU-Bundestagsabgewar anderer Meinung:
Regenspurger - die
ordnete auf Einladung „Herr Regenspurger; Wir Demonstranten überder
Volkshochschule fühien uns von Ihnen in reichten dem Bundesbe-

ZUHÖREN mußte
Otto Regenspurger (links) diesmal den Behinderten. Der spastisch gelähmte
Josef Giger (Mitte
im Rollstuhl) verlas eine Resolution, in der er der
Bundesregierung
„schamloses Vorgehen ... auf Kosten
sozial
Schwacher“ vorwarf.
Foto: Würth

auftragten eitt Sparschwein, mit dem er bei
den Behinderten selbst
für die Behinderten sammeln könne — verstehe
sich als »vertSngertm’
Arm der R^erung“,
Er unterstütze und
rechtfertige eine Spar- t
Politik, die planvoll den
Abbau von Rechten und
Lebensqualität der Be-J
hinderten betreibe, die™
Umverteilung der Haushaltsmittel
zugunsten
von Rüstungsausgaben
zu vertuschen versuche,
indem sie vortäusche,
das Geld sei knapp geworden; zur Selbsthilfe
aufrufe, aber in Wtrkltcbkeit die Probleme auf den
einzelnen und dessen Familie abschiebe. Otto Regenspurge^ habe es in
unverantwortlicher Weise versäumt, der sozialen
Demontage entschieden
entgegenzutretenf
Die demonstrierenden
Behinderten besetzten
die Bühne mit Rollstühlen und entrollten ein
Transparent mit der Aufschrift „Flickspenden für
die Parteien-Flickschusterei für Behinderte“
Regenspurger wehrte ^
sich gegen die Mllnversch&mthelten“; & habe
„die Probleme erkannt“
und „alle Mtfglichkeiten
aufgegriffen“.
AZ, 22.11.84
/

Rollstuhlfahier
machten Krach
Schwerer Zwischenfall
bei einer Informationsveranstaltung im Gasteig-Zentrum: 30 Rollstuhlfahrer und andere
Behinderte schrien den
Bundesbeauftraglen
Otto Regenspurger nieder, der die Belonge der
Behinderten vertritt. Die
Sparpolitik der Regierung sei Flickschusterei;
sie baue Rechte und Lebensqualität ab. Regenspurger zu den Vorwürfen: „Unverschömtheiti"

I/O
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'
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Otto Regenspurger ist Politiker. Das erklärt vieles. Er
ist CSU-Bundestagsabgeordneter. Und das erklärt alles,
wenn man zugleich weiß,
daß er mit dem Titel: „Beauftragter der Bundesregierung für die Belange der Behinderten"
durch
ganz
Deutschland reist, um „die
Wendepolitik beschönigend
zu verkaufen", anstatt auf
Seiten der Betroffenen „gegen die harten Auswirkungen der sozialen Demontage
ntschieden einzutreten",
ie es selbst die großen Behindertenverbände
offen
fordern. Am 19. November
kam Regenspurger schließlich zu einer Volkshochschulveranstaltung
im
Gasteig nach München, Doch
die Münchner Behinderten
wollten sich seine Reden
nicht länger stillschweigend
anhören.

Reden ist Silber, Helfen ist Gold. Wo
der Staat nicht mehr zu Unterstützung bereit ist, wird auf Nächstenliebe und Selbsthilfe gesetzt. „Aber
wir wollen nicht als Sorgenkinder
von Mitleid leben", betonte ein
Behinderter.
„Wir sind nicht gewillt, uns
von irgend jemanden auf eine Ebene
des Bittens und Betteins abschieben
zu lassen", warf er Regenspurger vor.
Der ließ sich dadurch jedoch nicht
aus seinem vorab gewählten Konzept
bringen. Er demonstrierte ein fast
zynisches Besserwissen. Von seinem im Hintergrund agierenden Berater ließ er sich Informationen
zustecken, wenn er nicht mehr
weiterwußte.
In Notfällen zog er die argumentativen Register seiner Politikerrhetorik: „Ich sehe keinen Anlaß, auf
Unverschämtheiten zu antworten",
schimpfte er. „Ich bin nicht bereit,
über die Motivation meiner Handlungen Rechenschaft abzulegeni" Und
er blockte ab: ,,Es ist das erste
Mal, daß ich von einer restriktiven
Haltung in den Sozialämtern den
Behinderten gegenüber höre", erklärte er unter empörten Protestrufen der
Betroffenen.
Oder: ,,Die Fragen sind sehr,
sehr weitläufig. Da spielen andere Faktoren auch noch eine Rolle."

Zumeist blieb er, von Fakten und
das Podium schon nach dem ersten
Zahlen in die Enge gedrängt, ganz
Satz „ihres" Beauftragten, sie
offen die Antwort schuldig: ,,Das
überreichten symbolisch ein häßlikann ich nicht befriedigend beantches, rosa Sparschwein. Und sie
worten", gestand er. Aber die Lösunverlasen eine Erklärung, in der sie
gen seien „in der Oiskussion" und
ihre Enttäuschung über das Verhalten
„in Vorbereitung". Immerhin habe er
egenspurgers deutlich machten:
das „Problem erkannt."
l,Wir fühlen uns von Ihnen in keiner
„Das werden wir aussitzen",
Weise vertreten. Deshalb sollen Sie
heute schweigen und zuhären, wenn V spottete da Claus Fussek von der
Behindertenintegrationsförderung
die Behinderten mit ihren Problemen
(VIF). Und eine Vertreterin der
selbst zu Wort kommen!"
Grauen Panther bezweifelte, ob derAn der Vorderseite des vollartige Beschwichtigungsformeln jebesetzten Saals spannten sie ein
großes, gelbes Plakat mit leuch- } mals das Stadium des Proklamierens
verlassen.
tend roter Schrift: „Flickspenden für
Als schließlich der bayerische
Parteien - Flick-Schusterei für BeSPD-Landtagsabgeordnete Max Wehinderte! „Auf der einen Seite fließt
ber die hohe Arbeitslosigkeit unter
das große Geld, auf der anderen
den Behinderten ansprach und damit
versiegt der letzte Tropfen. Immer
die Politik kritisierte, die viele
deutlicher verspüren Behinderte und
Menschen überhaupt erst zu sozial
alte Menschen die tiefen Einschnitte
Schwachen mache, blieb Regenspurin ihren Geldbeutel, die die Sparger nur schlecht gespielte Zustimmaßnahmen der Regierung Kohl
mung. „Mich stören 140.000 arbeitshinterlassen. Aber nicht nur im
,
lose Behinderte genauso. Ich habe
finanziellen Bereich werden die
i
mir Aufklärungsarbeit vorgenommen.
Rechte und Chancen beschnitten.
Aber das geht nicht von heute auf
Auch an ihren Arbeitsplätzen fürchmorgen!" „Ist damit ihre Frage
ten die Betroffenen um ihre gleichbebeantwortet", wollte er nach langen
rechtigte, abgesicherte Stellung.
Ausschweifungen wissen. Max Weber O .
Was übrig bleibt, ist der Apzuckte nur die Schultern: ,,Mein f/VT
pell, der selbst nach einem Jahr
Gott!" Was soll man da noch sagen.
vielen Behinderten ,,wie eine heiß.
Stefan Encfrös
erstarrte Kartoffel im Hals steckt":

Behinderte attackieren
Bundesbeauftragten
MÜNCHEN. Dem massiven Protest einer
Gruppe Behinderter sah sich der Bundesbeauftragte für die Belange der Behinderten, Otto Regenspurger, am Montagabend
bei einer Informationsveranstaltung im
Münchner Gasteig-Zentrum gegenüber.
Die Demonstranten, darunter etwa 30 Rollstuhlfahrer,
versuchten
den
CSU-Bundestagsabgeordneten am Sprechen zu hindern: Es sei Zeit, daß Regenspurger einmal zuhöre.
,,Flickspenden für die Parteien — Flickschusterei fürdie Behinderten“ überschrieben sie ihren Protest gegen die Sparpolitik
der Bundesregierung, als deren ,,verlängerter Arm“ sich Regenspurger verstehe.
,, Regenspurger unterstützt und rechtfertigt
eine Politik, die planvoll den Abbau von
Rechten und Lebensqualität der Behinderten betreibt“, so eine Erklärung der Gruppe. Der Bundesbeauftragte setzte sich gegen diese ,,Unverschämtheiten“ zur Wehr
und sprach den Demonstranten das Recht
ab, für alle Behinderten zu sprechen. Er habe „die Problemeerkannt“ und in seiner Arbeit ,,alle Möglichkeiten aufgegriffen“.
Unterdessen hatdieArbeiterwohlfahrt(AW)
eine Aktion gegen nach ihrer Ansicht ungerechte sozialpolitische Maßnahmen gestartet. 600.000 Mitglieder sollen mit Faltblättern über die Mehrbelastungen und Leistungskürzungen in vielen sozialen Bereiinformiert und zum persönlichen Pro>est aufgefordert werden, teile die AW am
Dienstag in Bonn mit. Immer breiteren Bevölkerungsschichten drohe eine ,,neue Armut“, erklärte die AW.
Landsberger Tagblatt, 21.11.1984

^'1
Zur Veranstaltung von Otto Regenspurger, am 19.
11.1984 4T

^
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Ich habe mehrere Reben und Äußerungen
von Ihnen, Herr Regenspurger, gelesen,
und immer wieder standen mir die Haare zu
Berge.
Sie erlauben, daß ich dies an einigen Ihrer
Zitate aufzeige. Anfängen möchte ich mit Ihrer Antrittsrede: ,,lch werde mich mit aller
Kraft für die mir anvertrauten Menschen einsetzen“.
Ich kann mich nicht erinnern, mich Ihnen
anvertraut zu haben, Ihr vierter Schwerpunkt in der Antrittsrede —,,Schärfung des
öffentlichen Bewußtseins für die Behindertenprobleme“.
Dies haben sie zu jedermanns Zufriedenheit gelöst, denn keiner hat in der Schärte,
wie Sie es getan haben, Vorurteile und Mißtrauen gegenüber Schwerbehinderten in
der Öffentlichkeit geschürt.
,,Eine wirksame Förderung behinderter
Kinder kann nurerreicht werden, wenn viele
verschiedene Fachdisziplinen — von der
Medizin über Psychologie bis hin zur Pädagogik— daran beleidigt sind,,.

dpa-Meldung
vom 20.11.1984
Behinderte protestierten gegen Bundesbeauftragten Regenspurger.
München — Dem massiven Protest einer
Gruppe Behiderter sah sich der Bundesbeauftragte der Bundesregierung für die Belangeder Behinderten, Otto Regenspurger,
am Montagabend bei einer Informationsveranstaltung im Münchner Gasteig-Zentrum
gegenüber. Die Demonstranten, darunter
etwa 30 Rollstuhlfahrer, versuchten den
CSU-Bundestagsabgeordneten am Sprechen zu hindern: Es sei Zeit, daß Regenspurger einmal zuhöre.
,,Flickspenden für die Parteien — Fiickschustereifürdie Behinderten“ überschrie-

i#
Ich persönlich kann mir nicht vorstellen, daß
jemand sich einigermaßen normal entwickeln kann, wenn jederman an ihm herumdoktert. ,,Von einer echten Eingliederung des Behinderten in Arbeit, Beruf und
Gesellschaft kann nur dann gesprochen
werden, wenn er weitestgehend unabhängig von fremder Hilfe ist“.
Durch Therapie und ähnlichem werden
z. B. meine Arme und Beine nicht nachwachsen, Folglich werde ich ständig auf
fremde Hilfe angewiesen sein. Dies bedeutet, andersherum gedacht, daß ich nur
durch fremde Hilfe eine echte Eingliederung in diese Gesellschaft erfahre.
Es geht um die Novellierung des Schwerbehindertengesetzes: ,,Schon bei der Vorbereitung zudiesem Entwurf habe ich bei einigen Vorschlägen Bedenken geäußert“.
Bedenken äußern ist für mich eine etwas
magere Reaktion. Ich erwarte von einem
Herrn in Ihrem Amt wenigstens das gleiche
Engagement für unsere Belange, wie es
z. S. der Wehrbeauftragte für seinen Bereich an den Tag legt.
,,Kritisiert wird schon jetzt das Ausmaß der
vorgesehenen Anhebungen der Ausgleich-

ben sie ihren Proiest gegen die Sparpolitik
der Bundesregierung, als deren ,,verlängerter Arm" sich Regenspurger verstehe.
,, Regenspurger unterstützt und rechtfertigt
eine Politik^die planvoll den Abbau von
Rechten und Lebensqualität der Behinderten betreibt“, so eine Erklärung der Gruppe. Regenspurger habe es in ,,unverantwortlicher Weise versäumt, der sozialen
Demontage entschieden entgegenzutrelen.".
Der Bundesbeauftragte setzte sich gegen
diese ,,Unverschämtheiten“ zur Wehr und
sprach den Demonstranten das Recht ab,
für alle Behinderten zu sprechen. Er habe
,,die Probleme erkannt“ und In seiner Arbeit,,alle Möglichkeiten aufgegriffen“.

sabgabe von 100,— DM auf 150,— DM. Als
Behindertenbeauftragterteile ich diese Kritik nicht, weil ich froh bin, daß man sich innerhalb der Bundesregierung trotz der noch
immer schwierigen Rahmenbedingungen
überhaupt auf eine Anhebung verständigt
hat".
Wenn Sie, Herr R, versuchen, auf diese
Weise den Schmuh der Bundesregierung
zu rechtfertigen, kann ich mich von Ihnen in
keinster Weise vertreten fühlen. Sie sollten
nicht über so einen Minimatkompromiß
dankbar sein, sondern weiterhin unsere
Forderungen voll und ganz vertreten weil
diese Forderungen mehr als berect^ta
sind. Sicherlich ist auch Ihnen bewußt. Hr
in den nächsten Jahren ca. 20 Mio. DM im
sozialen Bereich gestrichen werden, während genau diese 20 Mio. und sogar noch
mehr in unserem Rüstungsbereich aufgestockt werden.
Und zu guter Letzt ein Zitat vom Nov. 84,
welches ausgerechnet jetzt, wo an sämtlichen Ecken und Enden bei uns Kürzungen
vorgenommen werden, schon der wahre
Hohn ist. Nämlich: ,,lch bin mehr den je davon überzeugt, daß das System und die Organisation wie auch die Qualität derRehabilitation in der BRD einen außergewöhnlichen guten Stand ereichl hat.“

Anmerkung der Redaktion:
Der Reichsbund, Bezirk Oberbayern hat
sich am 24, 11. vom Auftritt eines Reichsbundmitgliedes distanziert, das Namens
des Reichsbundes lauthals protestierte und
das Transparent:,,Flickspenden fü r Parteien— Flickschusterei fürBehinderte“ zu Boden riß. Es handle sich hierbei nicht um eine
Stellungnahme des Reichsbundes, sondern um eine rein privateÄußerung. Es wurde in diesem Zusammenhang auf eine Veröffentlichung des Reichsbund-Bundesvorstandes hingewiesen in der die,, Behindertenpolitik“ derBundesregierung massiv kritisiert wird.
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allen zur
Stattdessen versteht sich Herr Regenspurstehenden Mitteln und auf allen Gebieten
ger als ,.verlängerter Arm der Regierung"
zum Wohle der Behinderten, sowohlder Beund unterstützt und rechtfertigt durch sein
hinderten insgesamt, als Teil unserer BeReden und Handeln eine Politik, die
völkerung, als auch zum Wohl des einzel— planvollden Abbau von Rechten und Lenen Behinderten tätig zu sein".
bensqualitäten der Behinderten, sozial
,, Wie heißt es so schön: Packen wires an, es
benachteiligten und alten Bürgern, sogibt noch viel zu tun."
wie ihrer Familienangehörigen betreibt
(Aus der Antrittsrede des Beauftragten der
— die Umverteilung der Haushaltsmittel
Bundesregierung für die Belange der Bezugunsten von Rüstungsausgaben und
hinderten, Otto Regenspurger am 9.11.82)
menschenverachtender Technik zu vertuschen versucht, indem sie den Betrofer Ursprung der Integrationsbemühunfenen vortäuscht, wegen der Krise der
en warder Wille, frei von Almosen anderer
Staatsfinanzen sei das Geld knapp gezu werden und selbst das schwere Schickworden
sal der Behinderung zu meistern. (. . ,)
— zur Selbsthilfe aufruft, aber in WirklichDurch immer höhere Leistungen des Staakeit — um sich der öffentlichen Verantes — ganz gleich ob in Geld oder in Form
twortung zu entziehen — die gesellvon Vergünstigungen kann diesesZiel nicht
schaftlichen Probleme auf den Einzelerreicht werden. Durch ein zu großes Enganen und dessen Familie abschiebt
gement der öffentlichen Hand erlahmt der
~
durch
den Bundesbeauftragten für die
Wille, sich selbst zu helfen..."
BelangeBehinderteraktivinder Öff ent(Otto Regenspurger, Mühlheim 2.11.84)
lichkeit Stimmung gegen die BehinderAls Beauftragten der Bundesregierung für
ten macht, indem er den Eindruck erdie Belange der Behinderten müßte es eiweckt und behauptet, viele hätten sich
gentlich zu den Aufgaben Otto Regenspurihren Behindertenausweis durch Simugers gehören;
lantentum verschafft, um materielle
— die Interessen behinderter Mitbürger
Vorteile aus dem Behindertenstatus zu
und deren Familien zu vertreten
ziehen. Daß es in erster Linie die Unter— ihre Belange auf politischer Ebene wirnehmer sind, die Mitarbeiter mit z.T.
geringfügigen gesundheitlichen Einkungsvoll zu unterstützen
schränkungen nötigen, sich als Behin-

für Behinderte

...
^
derte anerkennen zu lassen, verschweigt Herr Regenspurger; denn er
will den Partei(Spenden)Freunden beim
Sparen der Ausgleichsabgabe helfen.
Es ist geradezu lächerlich, wenn er die
Erhöhung der steuerlich absetzbaren
Ausgleichsabgabe von 100 DM pro Monat auf 150 DM für jeden nichtbesetzten
Behindertenarbeitsplatz mit der Begründung vertritt, dies wäre ein Einstellungshemmnis. Die Betroffenen werden
zum Sündenbock gemacht, um selbst
mit einer reinen Weste dazustehen.
OTTO REGENSPURGER hat es in unver- if
antwortlicher Weise versäumt, der sozialen
fDemontage entschieden entgegenzutreten, die die Lebensqualität behinderter, alter und sozial benachteiligter Bürger oft unerträglich einschränkt — statt dessen beschönigt er sie mit allen Mitteln politischer
Verdrehung und verkauft soziale ,,FLICKSCHUSTEREI" als., SELBSTHILFE"!!
i
Herr REGENSPURGER: WIR FÜHREN 4
UNS VON IHNEN IN KEINER WEISE VERK
TRETEN!!!
Deshalb sollen Sie heute schweigen und die A
Betroffenen werden ihre Interessen selbst
vertreten.
V.i.S.d.P. Uwe Frhese, Westendstr.
8000 München 2
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Welche ,.Welle“ hat den MdB Regensburger In die Höhe geschwemmt, der uns UNRECHT der
Regierung
als
gerechtfertigt
schmackhaft machen will!!
Auch wir Aiten sind zumeist behindert! Wir wehren uns gegen die aso-

-*^

zialste „Wende", die es bisher gab!
Die unverzeihbaren Schuldenberge
der Regierungen werden über dem
Buckel der finanziell Schwächeren
— BEHINDERTEN UND ALTEN — abgetragen! ALLES unter dem DECKMANTEL der CHRISTLICHKEIT!

y/xAf'n? U9trrr
WiR PROTESTIEREN — UND WIR WEHREN UNS!
I/T)
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Die Bundesregierung hat zur,, Nächs ten
An-und-für-sich wäre der Aufruf:,,Reden ist
Hebe ‘ ‘ am Behinderten auf gerufen... Re- Silber, helfen ist Gold“ ganz in Ordnung; er
den ist Silber, helfen Ist Gold!!!
i verheißt an-nämlich, große Taten nach sich
Aktionär: H. Geißler, CDU)
zu zieh'n? Was uns dabei jedoch so revoluBetroffenes,.Objekt“ spricht:
^ tionärwerden läßt ist das schlamlose VorgeNun, ein Jahr danach, steckt dieser Aufruf hen der Bundesregierung. Ihr Appell, von
meinen ,,Kollegen“, . . . zigtausenden an | Geißler und Co. vorgetragen, ist ein durchder Zahl, immer noch wie eine heiß-ersehn- löcherter ,,Schleier", der die wirklichen Absichten jener Bundesregierung im Dunkeln
te Kartoffel im Hals und warten immer noch,
gebrochen, dem ,,Tatendrang“ Herrn Re- j halten soll. Nach unserer Auffassung zu
genburgers entgegen.
^ Folge wurde der ganze ,.Zirkus“ —

i
k

,,Nächstenliebe und Behinderte“ — vornehmlich nur deshalb propagiert, um die
,,Behinderten-Problematik noch ein Stückchen weiter von sich zu weisen und diese,
von Würde umgebene, ..Last dem ,,ehrerbittenen Volke vor deren Hände zu schieben ... Konkret: die Bundesbü rger sind von
der Regierung dazu aufgerufen, mit ihr^
Iren
sozialen Engagements dem behinder
Menschen, der durch die drastischen SpaP
W^
maßnahmen der Bundesregierung wieder T
in den Kellersozialen Armut gestoßen wur- tde, ineinerlntensitätanZeitzur,,Hand“zu ^
stehen, welche einfach nicht möglich ist. (Ganz im Stillen, ob Herr Geißler auch nur ei- j
ne Stunde mit einem ..entgeldlosen Chauf- *
feur“ zufrieden wäre???) Und was macht , ^
die Bundesregierung; sie lügt uns vor, der
Staatshaushalt bedürfe einer intensiven rj
Sanierung, wobei auch die Behinderten ih- '7
re Ansprüche einschrähken müßten. Ja,
und nebenbei wird die,,überzüchtete Industrie“ von Steuerzahlungen, welche hunderte von Millionen betragen, verschont
und die Rüstungsausgaben werden ins Unermäßliche getrieben... und das alles vorallen auf Kosten sozial Schwacher und jener,
die dem Aufruf Herrn Geißlers ohne Überlegung Folge leisten...? Manch einen wird's
schon geben, der auf diesen Mißbrauch sozialen Engagements steht. Wir jedenfalj
die Betroffenen, sind nicht gewillt, uns vt _
irgendjemand auf eine Ebene des Bittens
und Betteins abschieben zu lassen — mit
mit uns

D
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„ Wie können Sie behaupten es geschieht
nichts für Behinderte, wo doch die Aktion
Sorgenkind soviel leistet."
sinngemäßesZitat vom 19. 11. 84 von Otto
egenspurger, Bundesbeauftragter für die
elange Behinderter

A

Diese Bundesregierung ist sich sicher, daß
den von staatlicher Bevormundung und
staatlichen Geldern befreiten Behinderten
urplötzlich Kräfte erwachsen, die sie befähigen ihre Selbsthilfe selbst zu finanziereri und zu organisieren. Wenn nur bedacht
wird, daß eine nichtstaatliche Form der Hilfe
für Behinderte, die ,.Aktion Sorgenkind“,

Wenn dies die neue Behindertenpoiitik der
Bundesregierung ist, können wir uns auf einiges gefaßt machen. Blüm könnte unverblümt blumig formulieren:
Diese Bundesregierung fordert von den Behinderten die Bereitschaft zu vollständiger
und umfassender Selbsthilfe. Zur Verwirklichung dieser umfassenden Selbsthilfe ist
diese Bundesregierung entschlossen und
bereit alle staatlichen Bevormundungen
von Behinderten abzubauen und unnötige
Gesetze fallen zu lassen, d. h. moralischen
und staatlichen Hürden aus dem Weg zu
räumen, die der wahren Selbsthilfe hinderlich sind.
Diese Bundesregierung ist nach Prüfung
der Sachlage zu der idealen Lösung des
Selbsthilfeproblems bei Behinderten gekommen, die so einfach ist, daß sie jedem
inleuchten muß. Diese Lösung berückichtigt die fortschrittlichsten Wünsche der
Behindertenbewegung nach Emanzipation
der Behinderten, baut staatliche Bevormundung ab, stärktdie Position allercaritativen Verbände, z. B. der,.Aktion Sorgenkind“. spart bisher unnötige Ausgaben des
Staates fü r Privilegien der Behinderten und
entspricht den Prinzipien der freien Marktwirtschaft. Dabeisiehtsich diese Bundesregierung im Einklang mit der breiten Mehrheit der Bevölkerung, die sich nach der jahrhundertelangen Erfahrung und in urchristlicher Gläubigkeit in folgender, simpel klingender, von Weisheit triefender Volksweisheit niederschlägt: ,,Hilf’ Dir selbst, dann
hilft Dir Gott“.
Damit sich dieser bahnbrechenden Idee
nichts mehr in den Weg stellt und Sonderregelungen für Behinderte, die ja die Behindertenbewegung schon lange ablehnt, verschwinden, ist diese Bundesregierung bereit alle staatlichen Leistungen für Behinderte dem Prinzip der Selbsthilfe zu opfern.
Es geht der Bundesregierung hier keinesfalls um das eingesparte Geld, sondern um
die Hilfe für Behinderte.

/

unter nichtbehinderter Leitung und trotz
gleichzeitiger massiver staatlicher Hilfe für
Behinderte in 20 Jahren 1 Milliarde DM erbrachte, ist es sicher leicht möglich, bei
Wegfall der staatlichen Hilfe und unter Leitung Schwerstbehinderter 1 Milliarde jährlich bzw. monatlich zu sammeln.

o

Die Fürsorgebereitschaft der Bevölkerung
für Behinderteist ein so riesiger Reichtum,
der bisher von staatlicherÜber-Fürsorgean
seiner Entfaltung gehindert wurde. Nur berufsmäßige Kritiker und Schwarzmaler werden jetzt behaupten, diese Bundesregierung biete ein nichtvorhandenes Mitleidspotential als Ersatz für staatliche Leistungen an. Diese Bundesregierung vertrautauf
die Kreativität der Bevölkerung, bei Lösung
der von ihr geschaffenen Probleme. Diese
Regierung will nicht vorgreifen aber sie
könnte sich vorstellen, daß die Fernsehlotterie,, Dergroße Preis“ zu Gunstender,,Aktion Sorgenkind“ mindestens wöchentlich
ausgestrahlt wird, daß zusätzlich an allen
anderen Tagen Behinderte in den Straßen
für die Aktion Sorgenkind sammeln usw.
Diese Bundesregierung ist sich sicher,
nach befristeter Armut fließendie Behinderten und ihre Angehörigen nur über von
Ideen, wie siezu Geld kommen können. Die
Gelder werden zwar nicht so umfangreich
fließen wie von staatlicher Seite, da aber die
Zahl der Behinderten urplötzlich sehr viel
geringer werden wird, weil das durch staatliche Gelder geförderte Simulantentum sofort aufhören wird, wird sich das ausgleichen.
Damit hätte dann diese Bundesregierung
ihr Versprechen erfüllt,,Hilfe soll nur noch
der Behinderte erhalten, der wirklich behindert ist“.
Dieser Bundesregierung ist bewußt, daß ihre radikale Lösung Mißverständnisseauslösen wird und es ihr schwerfällt die Bevölkerung von der letztlich positiven Absicht dieser Bundesregierung zu überzeugen, nur
aus Sorge für Behinderte, den Behinderten
zur Selbsthilfe verhelfen zu wollen. Für eine
kurze Übergangszeit ist diese Bundesregierung noch bereit Hilfe zu leisten, z. B.
könnte sie ihren dann arbeitslosen Behindertenbeauftragten an die,.Aktion Sorgenkind“ ausleiben, dafür sorgen, daß in den
Tagebüchern von Herrn Brauchitsch nur
steht ,,wg. Behinderten“, und daß jeder behinderte Wähler die Wahlkampfkostenpauschale des Staates für die Parteien in Höhe
von DM 5,— pro Wähler nach der Stimmabgabe in bar ausbezahlt bekommt.
In diesem unserem Land, sollen diese unsere Behinderten, in dieser unserer Gemeinschaft, wieder diesen ihren Platz bekommen, der diesen unseren Schwächsten zukommt.
,,Liebedeinen Nächsten wie dich selbst!“
Amen.
P.S. Diese Bundesregierung will nach dem
Beispiel der Behinderten auch noch anderen Bevölkerungsgruppen zur Selbsthilfe
verhelfen, das mit den Behinderten ist nur
der Anfang vom Ende der wohlfahrtsstaatlichen Bevormundung bzw. des sogenannten sozialen Rechtsstaates.
11

Seit dem ersten Münchner Stadtführer für
Behinderte — herausgegeben vom VdKKreisverband München in Zusammenarbeit mit der Höheren Fachschule für
Beschäftigungs- und Arbeitstherapie —
sind fast achtJah re vergangen,ehenundie
Bayerische Landeshauptstadt für ihre behinderten Bürger und Besucher einen solchen Führer in Auftrag gab.
Die Projektleitung sowie Detailkonzeption
und der Großteil der Recherchierungsarbeit
übertrug das Sozialreferat — per Werkvertrag — dem Münchner CeBeeF, Dieser Behinderten-CIub, unterstützt von den Jugendclubs INTEG, MOP 27, sowie nichtorganisierten Behinderten und Nichtbehinderten, trug in 16 Monaten — durch recherchieren in Zweierteams {Rollstuhlfahrer/Nichtbehinderter) und Fragebogenaktionen — das nötige Rohmaterial zusammen.
Ursprünglich hätte der Münchner Behindertenführer zur Reisesaison ’84 erscheinen sollen. Doch nicht zuletzt verzögerten
„Abklärungsarbeiten'' dies bis Mitte November — s. a. den abgedruckten SZ-Artikel. Anzumerken ist noch, daß bei dem
amtlichen Korrekturlesen, mit Zustimmung
der Auftragnehmer, Ergänzungen (z. B. die
Trabrennbahn Mü-Dagtfing) und Streichungen (Sexshops) vorgenommen wurden.
Soweit die Entstehungsgeschichte zu dem
vorliegenden,,Stadtführer für Behinderte“,
von dem sich die Herausgeber wünschen,
daß er,.einen wichtigen Schritt zur Integration Behinderter in unserer Gesellschaft
darstellt.“
Bei einer Großstadt wie München ist einerseits eine völlige Erfassung aller öffentlicher Läden fast nicht möglich, andererseits
wäre sonst diese Publikation zu unhandlich
geworden. Deshalb entschieden sich die
Herausgeber dafür, öffentliche Gebäude
nur dann zu berücksichtigen, wenn deren
Zugänglichkeit nicht durch mehr als drei
Stufen erschwert wird. An die Geschäfte,
die sich in der Innenstadt befinden — die
übrigen blieben unberücksichtigt—, wurde
ein NuU-Stufen-Maßstab angelegt. Ebenfalls nicht aufgenommen wurden soziale
Einrichtungen, da diese bereits in den
Handbüchern für Behinderte, für ältere Bürger und des Münchner Bürgers aufgeführt
sind. Abgesehen von diesen Einschränkungen ist der vorliegende Behindertenführer
insbesondere für Rollstuhlfahrer und Gehbehinderte eine große Hilfe. Hervorzuheben sind nicht zuletzt die Ringbuch-Bindung, das schmale Format sowie die allgemeinen Erläuterungen in drei Sprachen.
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Inhaltlich gliedert sich dje Broschüre in folgende sechs Bereiche: Recht/Verkehr/Verwaltung,
Gesundheitsweisen,
Bildung/Freizeit/Kuitur, Gastronomie/Hotels,
Geschäfte und Ausflugsziele/Stadtparks.
Diese Bereiche sind, um ihrAuffinden zu erleichtern, auf verschiedenfarbigen Papier
gedruckt. Es wurde aber versäumt, im Inhaltsverzeichnis die jeweilige Farbe hinter
die betreffende Rubrik zu schreiben. Ergänzt werden die präzisen Angaben (z. B,
Stufen, Luft — dessen Türbreite, WC-Zugänglichkeit) durch vier Detailpläne. Diese
geben Auskunft über behindertengerechte
S- und U-Bahnhaltestellen, WCs im Innenstadtbereich sowie büer das Messegelände, den Olympia- und Tierpark.
Vermerkt wurden auch Orientierungs- und
Kommunikationshilfen für Sinnesbehinderte.
Eine wünschenswerte Ergänzung dieses
Handbuches wäre zum einen ein entsprechend gestalteterStadtplan, auf dem alldiese Informationen zusammengefaßt wären,
damit der Benutzer einen besseren Überblick bekommt, zum anderen ein Verzeichnis der zunehmenden rollstuhlgerechten,
bzw. für Rollstuhlfahrer erreichbaren, öffentlichen Fernsprecher.
Ein gewisses Manko ist das Fehlen des
MVV-Übersichtsplans“
Behindertengerechte Aufzugsanlagen bzw. Rampen“ mit
seinen detaillierten Lift-Hinweisen.
Den „Stadtführer für Behinderte“ — die Erstauflage beträgt 11.000 Stück — erhalten
Betroffene kostenlos bei folgenden Stellen
— Stadt-In formation,
StachusEinkaufszentrum, Laden 5 G (Untergeschoß)
— Rathaus-Pförtner, Marienplatz
— CeBeeF-Laden, Knorrstr. 25,8000 München 40.
Verschickt wird der Führer nur in Ausnahmefällen!
Werner Müller

Erläuterung der PIktogramme
Zusinellchkalt von Qabiudan
Voll zugänglich:
1. Zugang slufenlos oder über eine
6 %-Hampe erreichbar
(1 Stufe bis 3 cm gill noch als
stufen los)
2. Türbreite mindestens 80 cm
3. Uft mit Türbreite mindestens 60 cm
und Tiefe mindestens 130 cm
(Litt mit Türbreite mindestens 100 cm
und Tiefe mindestens 200 cm gilt als
Lastenaufzug; die Maße eines Lastanaufzuges werden In der Regel nicht mehr
aufgeführt.
Für Rollstuhlfahrer und Gehbehinderte
eingeschrftnkt zuginglich:
1. Zugang über maximal 3 Stufen oder
über eine Rampe mit einer
Steigung von mehr als 6 %
2. Türüreite mindestens 65 cm
3. Lift mit Türbreite mindestens
65 cm und Tiefe mindestens 90 cm
Zugingllchkalt von WCa
Voll zugänglich:
1. Zugang stufenlos oder über eine
6 %-Rampe erreichbar
(1 Stufe bis 3 cm gilt noch als stufenlos)
2. Türbreife mindestens 60 cm
3. Freiraum seitlich von WC-Schüssel
mindestens 80 cm
4. DieTürmußzuschlieBensein.wennder
Rollstuhl im WC steht (- schließbar)
Für Rollstuhlfarer und Gehbehinderte
eingeschränkl zugänglich:
1. Zugang über maximal 3 Stuten oder über
eine Rampe mit einer Steigung von mehr
als 6%
2. Türbreite mindestens 65 cm
Allgemeine Erläulerungon
Um den Stadtführer handlich zu hatten, wurden nur die
öffentlichen Gebäude autgenommen. deren Zugänglichkeit und Begehbarkeit durch nicht mehr als 3 Stuten
eingeschränkt sind. Bei Geschäften wurden nur stufenlose borücksichfigt.
Wegen seiner Bedeutung auch für Körperbehinderte
wurde das Arbeitsamt -obwohl nicht behindertengerecht - aufgenommen.
Nicht autgenommen wurden Sozialeinrichtungen. Die
finden Sie ihm „Handbuch für Behinderte".
Orientierungs- und Kommunikalionshilfen für Sinnesbehinderte wurden ebenfalls vermarkt.
Weitere Hinweise finden Sie in folgenden Handbüchern
„Handbuch für Behinderte"
„Handbuch für ältere Bürger" (nach Stedttellen geordnet)
„Handbuch des Münchner Bürgers"
Mit Bordsteinabsenkungon gut ausgestettet sind der
Innenstadtbereich, Schwabing. Nordschwabing und
Milherlsholen.
Stand der Ermittlungen: ^jgust 1983
Sie erhallen den Stadtführer bei:
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Interviewer: Vera, du lebst jetzt seit dem 1.
12.1984 hier in Hannover in dieser eigenen
Wohnung. Zuerst einmal, wie gefällt es dir?
Vera: Ach, ich fü hie mich irgendwie sehr befreit und prima. Ich lebe nun in meiner eigenen Wohnung, werde von Zivildienstleistenden betreut und kann mein Leben endlich selbst gestalten. Ich denke, der Aufwand hat sich gelohnt.
Interviewer: Bist du denn nun rundherum
zufrieden, oder gibt es noch Probleme?
Vera: Also eigentlich bin ich schon zufrieden, aber es gibt natürlich auch Probleme.
So habe ich, trotzdem ich schon zwei Monate hier wohne, von der Stadt Hannover immer noch keine Mietzahlung bekommen,
keine Hilfe zum Lebensunterhalt und die beantragten und genehmigten Einrichtungsgegenslände sind auch noch nicht bezahlt
worden. Das führt dazu, daß die Wohnung
im Moment noch ein bißchen leer aussieht
und ich zurZeit von dem Geld lebe, daß mir
dieZivi's geliehen haben.
Interviewer: Wie, du wohnst seit zwei Monaten in einer eigenen Wohnung und hast
noch kein Geld vom Sozialamt bekommen?
Vera: Nein, immerwenn ich beim Sozialamt
anrufe, gibteseinen neuen Sachbearbeiter
und der hat gerade die Akte verlegt und
kann sie nicht finden. Aber meine letzte Information ist, daß ich in den nächsten Tagen
zumindest eine Abschlagzahlung bekommen soll, so daß ich den Zivildienstleistenden das von ihnen vorgeschossene Geld
zumindest schon einmal zurückzahlen
kann. Die Wohnungsgesellschaft, die im
übrigen schon gemahnt hat, muß halt noch
ein wenig warten.
Interviewer: Vera, erzähl uns doch bitte,
seit wann du im Heim lebst.
Vera: Ich bin am 4. 8. 1952 in Duderstadt
geboren. Im Jahre 1961 bin ich dann wiejeder Körperbehinderte in Niedersachsen,
der eine Schule besuchen will, insAnnastift
nach Hannover in die Werner-Dicke-Schule
und ins Schulinternat gekommen. Dort
blieb ich dann bis zum Ende meiner Schulzeit und bin dann ins Haus Roderbruch, ein
Wohn- und Pflegeheim für Schwerstkörperbehinderte, umgezogen. Dort habe ich
dann halt bis 1984 gelebt.
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Seit dem 01. 12. 1984 wohnt Vera Wischnewski in einer eigenen Wohnung. Dieses eigentlich relativ normale Verhalten war
für Vera ein Weg zwischen vielen Instanzen, Problemen und letztendlich einer Gerichtsauseinandersetzung mit der Stadt
Hannover, die von ihr gewonnen wurde.
Wir haben Vera interviewt, um ihre Erfahrungen für andere zu vermitteln.

•

Interviewer: Wie ist es dann dazu gekommen, daß du dich um eine eigene Wohnung
gekümmert hast?
Vera: Ja, eigentiich war ich immer recht zufrieden. Ich hatte meine Bekannten im Heim
und ich kannte auch keine andere Form des
Wohnens für Körperbehinderte.
Interviewer: Aber wie ist es dann zu dem
Entschluß gekommen, nach so vielen Jahren aus dem Heim zu ziehen?
Vera: Angefangen hat es glaube ich Ende
1979/80. Damals war vom Träger des Haus
Roderbruch, die Diakonie, geplant, unsere
bisherigen Gemeinschaftsräume an ein Rechenzentrum zu vermieten. Das hätte dazu
geführt, daß wir kaum noch andere Räume,
als unsere eigenen Zimmer, zur Verfügung
gehabt hätten.Dies wolltenwirunsnlchtgefallen lassen und sind damals geschlossen,
d. h., alle Bewohnerdes Haus Roderbruch,
In den Hungerstreik getreten. Dashat natürlich zu sehr viel Wirbel geführt. Die Zeitungen haben berichtet und letztendlich haben
wirauchgesiegt, d. h., das Rechenzentrum
ist nicht in unser Pflegeheim eingezogen
und wir haben unsere Gemeinschaftsräume behalten.
Interviewer: Aber dann hätte es doch eigentlich keinen Grund gegeben auszuziehen.
Vera: Klar, erst einmal war man froh, daß
man den Schritt zur Gegenwehr, die ja auch
nciht ganz ungefährlich war, gewagt hat.
Wir haben uns natürlich auch über unseren
Erfolg gefreut. Aber im Nachhinein habe ich
mich dann gefragt, was für eine Rolle man
für ein Heim spielt. Da stellte sich bei mir
schon die Frage, bist du eigentlich Mensch
oder wirst du nur als Verwaltungsobjekt gesehen, das je nach Bedürfnissen der Geschäftsführung dort hingeschoben werden
kann, wo man es gerade hinhaben möchte.
Da habe ich mich entschlossen,d as nicht
mehr länger mitzumachen und habe überlegt, ob und wie ich in eine eigene Wohnung
ziehen kann.
I nterv ie wer; Wieistdenndasdannvorsich
gegangen?
Vera: Erst einmal möchte ich dazu sagen,
daß natürlich in diesem Zusammenhang
auch weitere Überlegungen angestellt wurden. Irgendwie wurde mirdann bewußt, daß
ich ja eigentlich gar kein Privatleben habe
und auch keinen eigenen Bekanntenkreis.
Ich hatte zwar ein Zimmer, das ich mit einer
Kollegin gemeinsam bewohnt habe, aber
wenn meine Freundin da war, war das
gleichzeitig auch Besuch für meine Zimmermitbewohnerin oder umgekehrt. Man
hatte also kein Privatleben und keinen eige-

nen Bekanntenkreis. Dies wollte ich nach
fast 20 Jahren Heimaufenthalt nicht mehr
mitmachen und wollte endlich meinen eigenen Bekanntenkreis, mein eigenes Leben
haben.
Interviewer: Und wie bist du dann vorgegangen?
VeraL: Also damals gab es in Hannover eine Initiative, die wohl überwiegend von der
Volkshochschule getragen wurde, die das
Cäcilienstift, ein ehemaliges Krankenhaus,
in eine Gemeinscahftswohnanlage für Behinderte und Nichtbehinderte umwandeln’
wollte. Da habe ich aktiv mitgearbeitet. Dieses Projekt ist aber leider gescheitert.
Interviewer: Und dann?
Vera: Ja, dann habe ich mich an den Verein
,.Gemeinsam leben“ gewandt. Der Verein
,,Gemeinsam leben“ hatte ein Genossenschaftsmodell entwickelt, in dem sowohl Arbeitsplätze wie Wohnungen für Behinderte
und Nichtbehinderte entstehen sollten. Dafür war geplant, die alte Kinderheilanstalt
(ein Kinderkrankenhaus) zu erwerben, umzubauen und dann an die Genossenschaften zu vermieten.
Interviewer: Warum ist es dann dazu nicht
gekommen?
Vera: Das ist eine ganz schlimme Geschichte. Der Verein ,,Gemeinsam leben“,
den die Genossenschaft ins Leben gerufen
hatte, hatte damals ein ganz gutes Konzept
entwickelt, hatte auch schon die in Vorverhandlungen mit derStadt Hannover vereinbarte Kaufsumme über Bürgschaften zusammenbekommen und das ganze hätte
steigen können. Doch dann hat sich die
Stadt entschlossen, das Haus an eine Maklerfirma zu verkaufen, die die Kinderheilanstalt abgerissen hat und dort z. Zt. Eigentumswohnungen errichtet. Nachdem
unsere Idee von einem anderen Leben und
Wohnen in Schutt und Asche gelegt worden
ist, ist das gleiche Modell dann vom Bundesminister für das Bauwesen prämiert
worden und Herr Schneider hat sich sogar
nach Hannover begeben, um den Initiatoren einen Preis zu überreichen. Aberwie gesagt, da war die Kinderheilanstalt nur noch
Schutt und Asche.
Interviewer: Ja, aber wie bist du dann zu
deiner Wohnung gekommen?
Vera: Bereits zu derzeit, als ich noch mit
der Aktion ,,Gemeinsam leben“ zusammengearbeitet habe, habe ich gleichzeitig
versucht, über den ,.Ambulanten Hilfsdienst Hannover“ eine Wohnung zu bekommen und meine Betreuung sicherzustellen. Die Kollegen dort haben mir dann
auch bei der Antragstellung und allen mögll-
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Chen Verfahrensfragen geholfen. Wie in
Hannoverüblich, ist der Antrag natürlich erst einmal abgelehnt worden, d. h., die Stadt
Hannover hat sich geweigert, ein vorläufiges Kostenanerkenntnis auszustellen. Dieses Kostenanerkenntnis ist aber notwendig, weil bei dem Wohnungsmarkt in Hannover kein Vermieter sich darauf vertrösten
läßt, bis die Entscheidung des Sozialamtes
vorliegt, und die dauert halt in der Erfahrung
immer etwas länger.
Interviewer: Und wie hat es dann doch geklappt?
Vera: Ja, nachdem mein Bescheid abgelehnt worden ist, ich Widerspruch eingelegt
hatte und dieser Widerspruch auch abgelehnt worden ist, habe ich dann auf Anraten
der Leute vom Ambulanten Hilfsdienst am
20. 8. 1984 Klage gegen die Stadt Hannover auf Herausgabe eines vorläufigen Kostenanerkenntisses für die Mietkosten in
Höhe von maximal DM 528,— eingereicht.
Von der Stadt Hannover wurde mit Schreiben vom 12. 9. 1984 beim Verwaltungsgericht beantragt, die Klage abzuweisen. Außerdem wurde eine ärztliche Bescheinigung von mir gefordert, daß ein weiterer
Verbleib im Heim für mich unzumutbar wäre. Wir haben dann lange hin und her überlegt, ob wir uns darauf einlassen sollten, diese Bescheinigung überhaupt herauszugeben. Wir haben uns dann entschlossen, um
einfach die Klage durchziehen zu können,
trotz großer Bedenken die ärztliche Bescheinigung vorzu legen.
Interviewer: Und wie ging es dann weiter?
Vera: In der Zwischenzeit, während das
Verfahren bereits lief, ist es mir dann gelungen, eine geeignete Wohnung zu fnden.
N icht zuletzt aufgru nd des Verlaufs des bisherigen Verfahrens, sojedenfalls mein Eindruck, war die Stadt dann bereit, die Kosten
für die Wohnung zu übernehmen.

Repräsentanz: Dipl.-Klm J Schmekel
Leimbachring 16 D-6902 Sanclhausen
Tel 0 62 24.'86 48
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Interviewer: Damit war aber doch der eigentliche Grund für das bisherige Verfahren hinfällig.
Vera: Das ist richtig. Nachdem die Stadt
sich bereiterklärt hatte, die Kosten für die
Wohnung und die Betreuung zu übernehmen, war der eigentliche Grund hinfällig.
Offen war halt nur noch die Frage, wer die
Rechtsanwaltskosten für dieses Verfahren
übernehmen würde.
Interviewer: Ja und wer muß sie nun übernehmen?
Vera: Das Verwaltungsgericht Hannover
hat der Stadt Hannover auferlegt, die Kosten zu tragen. In diesem Zusammenhang
ist die Begründung sehr interessant. In diesem Kostenbeschuß des Verwaltungsgerichtes findet sich ein Satz, der für weitere
Verfahren, die gegen die Stadt Hannover
anhängig sind, sehr wichtig sein dürfte. Er
lautet: „Wegen der besonderen Schwierigkeiten, gerade von Behinderten, bei der
Wohnungssuche, neigt die Kammer weiter
zu der Ansicht, daß auch in Fällen, in denen
der Behinderte eine konkrete anzumielende Wohnung noch nicht nachweisen kann,
er einen Anspruch jedenfalls auf eine Feststellung der Mietobergrenze hat, bis zu der
die Antragsgegnerin Kosten der U nterkunft
zu übernehmen hat und die die Antragstellerin mit ihren auf dasselbe Ziel gerichteten
Antrag für die Erteilung eines vorläufigen
Kostenanerkenntisses voraussichtlich obsiegt hätte. Auch unter diesen Gesichtspunkten entspricht es billigem Ermessen,
der Antragsgegnerin als der bei einer Entscheidung zur Sache voraussichtlich unterliegenden Partei (die Kosten — der Interviewer) aufzuerlegen.“
Interviewer: Vera, vielleicht zum Schluß
noch eine letzte Frage. So ein Verfahren,
das sich bei dir ja immerhin über fast zwei
Jahre hingezogen hat, ist doch sicherlich
sehr anstrengend und nervenaufreibend.
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Würdest du ein solches Verfahren heute
noch einmal führen wollen?
Vera: Ja, eigentlich schon. Zwischenzeitlich hatte ich zwar einmal Momente, wo ich
gedacht hab, das ganze Verfahren lohnt
sich nicht. Besonders deprimiert war ich,
als die Stadt von mir erwartete, daß ich ein
Gutachten vorlege, daß es für mich unzumutbarsei, nicht mehr im Heim zu leben. Eigentlich bin ich bisherdavon ausgegangen,
daß es selbstverständlich Ist, daß Ich entscheiden kann, wo ich wohnen will. Klar, sicherlich war es auch sehr nervig, immer
wieder neue Termine, neue Gutachten,
neue Stellungnahmen und Erwiderungen
zu schreiben und relativ viele Termine beim
Rechtsanwalt wahrzunehmen. Im großen^^
undganzen muß Ich aber feststellen, daß es^B
sich gelohnt hat, daß ich jetzt in einer eigenen Wohnung lebe und ich doch wieder so
ein Verfahren führen würde. Wahrscheinlich werde ich sogar bald wieder eins führen
müssen, wenn die Stadt nicht endlich die
Kosten für meinen Lebensunterhalt unddie
Miete überweist, und ich so unter Umständen mit einer Räumungsklage rechnen
muß.
Interviewer: Vera, wir danken dirfürdieses
Gespräch.
Wischnewski/D. Jähnert
NS.: In der Zwischenzeit ist ein weiteres Urteil gegen die Stadt Hannover ergangen. In
diesem Verfahren ist es einem Behinderten
gelungen, die Stadt Hannover darauf zu
verklagen, ihm eine Wohnung zu bezahlen,
deren Kaltmiete DM 936,— beträgt. Da uns
das Urteil noch nicht vorliegt, werden wir in
der nächsten Ausgabe ein Interview mit
dem betroffenen Behinderten veröffentlichen.
Falls Interesse an den Urteilen besteht, sle^B
können angefordert werden bei: Ambulan-^^
ter Hilfsdienst Hannover, z. Hd. Herrn Detlev Jähnert, Engelbosteier Damm 72,3000
Hannover 1.

• Gleichmäßige
Druckverteilung.
• Keine punktuelle
Maximalbelastung auf
den Sitzbeinen.
• Erhebliche Herabsetzung
der Gefahr
von Druckgeschwüren.
• Langes, öeschiverdefreres Sitzen.
• Gennges Gewicht,
leichte Reinigung.

Als ich lOJahre altwar, bauten melneEltern
ein Haus auf dem Dorf bei Rosenheim. Ich
war zuvor in der Volksschule in Königsstein
im Taunus und hatte viele Freunde. Ich
merkte bald den Unterschied zwischen
Stadt und Dorfschule, denn unsere Volksschule war damals noch sehr rückständig
mit 3 Lehrern für 8 Klassen. Nachdem sich
meine Mutter viel mit den Bauernkindern
abgab, ihnen schwimmen lernte, mitüfmen
Aufgaben machte, hatte ich immer Freundinnen, die zu mir kamen.
Als dann das9.Schuljahreingeführt wurde,
hatte meine Lehrerin Bedenken, daß dies
für mich eie große Belastung wäre. Nach
langem Suchen fanden wir ein Internat bei
Landshut, das ausschließlich auf Haushalt
und Handarbeit eingestellt war. Ich habe
mich ganz wohlgefühlt, war aber froh, als
das Jahr in Landshut vorüber ging.
Durch Vermittlung bekam ich einen Arbeitsplatz im Kinderheim wo ich beschäftigt
war mi tder Pflege der Babies, wickeln, \Windeln waschen usw. Dies war meine glücklichste Zeit, denn ich mochte die kleinen
Kinder gerne, und die Leiterin des Hauses
liebte ich sehr. Anschließend war ich noch in
einem anderen Kinderheim, wo ich 2 Jahre
arbeitete. Dort betreute ich ein behindertes
Kind. In meiner Freizeit töpferte ich, meine
Eltern kauften mir einen kleinen Brennofen,
und im Laufe der Zeit hatte ich einen großen
Kundenkreis für meine Keramik, was mich
sehr beglückte. PersönlicheKontakte hatte
ich nach der Schule nicht mehr. Ein Anschluß an die Katholische Landjugend hatte

ich nicht, da ich nicht katholisch genug wa r
undeineZugereiste. DieSchulfreundinnen
waren in alle Winde zerstreut.
Hätte mich nicht meine Mutter jede Woche
zum Pfadpfinderabend nach Rosenheim
gefahren, wäre ich total isoliert gewesen.
Bei den Pfadpfindern hatte ich unheimlich
viel Abwechslung, lernte neue Freunde
kennen, die ab und zu zu mir kamen. Noch
heute bin ich mit ihnen in Kontakt.
Meine Eltern strebten fü r mich eine Ausbildung an, und wir waren glücklich, als wir
dann einen Platz im Spastikerzentrum fanden. Hätte ich damals schon gewußt, was
mir an Unfreundlichkeit bevorstand, hätte
ich noch ein Jahr Windeln gewaschen. Daß
dieses Heim immer noch in seinerso viel kritisierten Form weiter bestehen darf ist uns
allen ein Rätsel.

Tauchsport für Behinderte
— auch für Rollstuhlfahrer —

Ifitereisenten am Tauchiport haben jetüt
die MögMchkeit, diese schöne und erlebnisreiche Sportart ru erlernen!
Die Tauchschule „heuri" in München bietet ein spezielles Programm für Behinderte, das folgende Leistungen enthält:
• praxisgerechte Hallenbedausbildung
• Theorie
• Rettungswestenhurs
• Tauchgänge im Freiwasser
Für den Hoffswhffahw eine neue Di
/nension. nicht siiren, nicht Hegen, sondern im Wesser srhwebenhf

Als Ausbildungsziel wird ein international
gültiges Tauchbrevet angestrebt.
Oie Kurse sind für Behinderte und ,Nichtbehinderte', denn Tauchen ist em PartnerSport.
Weitere Einzelheiten, insbesondere Terminabsprachen, Kursgebuhren usw. können direkt mit
TsuchtchuHaiter Kurt Baler
vereinbart werden,

Tauchschule Kauri
Kurt und Annette Baier
tühldadutnB« 39 - SOOO NUinchan 90 •
(089) 6 51 64«!

Erst mein Ü bergang zu r Pf en nigparade und
meine Beschäftigung im Kunsthandwerk
alsKeramikerin, wo ich an derE. Drehscheibe viel dazu gelernt habe, gaben mir wieder
viel Freude am Leben und an der Arbeit.
Unvergeßlich ist mir ein Ereignis, das sich
schon vor längerer eit in unserer Nachbargemeinde abspielte. Da hat ein Bauer seinen behinderten Sohn einfach in der Odelgrube ertränkt, weil ihm der ständige Sott
der Schüler, den sein Junge tagtäglich zu
hören ekam, unerträglich war. Wir fanden
damals, hier haben Pfarrer und Lehrer
gleichzeitig versagt, weil sie die Schüler
nicht zu einem sozialen Denken erzogen
haben.

Ilse Busse

KLEINANZEIGE
Wohnungssuche
Ich machez. Zt. eine Ausbildung zum Informatiker im Berufsförderungswerk Heidelberg.
Zum Ende meinerAusbildung habe ich eine
Stelle bei den Stadtwerken München in
Aussicht (ab April 85),
Da ich Rollstuhlfahrer bin, habe ich wegen
der pflegerischen Betreuung schon Kontakt
mit Claus Fussek vom VIF aufgenommen.
Mein Wohnungswunsch lautet: 1—2Zimmerwohnung mit Küche (rollstuhlgerecht), ca. 600 DM mit Nebenkosten, ca. ab
1.2./1.3.985, evtl. Nähe Arbeitsplatz (Schubertstr., Theresienwiesen).
Falls es Interessenten gibt, wäre ich auch
an einer Wohngemeinschaft mit Behinderten u./o. Nichtbehinderten interessiert.
Einige Informationen für etw. Interessenten
an einer WG:
22 Jahre, Muskeldystrophie, Rollstuhlfahrer (f. draußen E-Stuhl), Anschrift: Manfred
Schulyk, Hochfellnstr. 5, 8252 Taufkirchen/Vils, Telefon (Eltern): 08084/2604
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Das Landesarbeitsgericht Frankfurt/Main
hat unter dem Aktenzeichen 3 Sa 1117/83
im Juli 1984 ein Urteil erlassen, das für in der
Werkstatt fü r Behinderte beschäftigte C tubfreunde auf Dauer harte Konsequenzen haben dürfte. In diesem Urteil wird zum arbeitsrechtlichen Status von behinderten
Mitarbeitern einer Werkstatt festgestellt:
,,Für Behinderte, die in einer Werkstatt für
Behinderte unter Betreuung durch das
Werkstattpersonal arbeiten, ist die Arbeitnehmerschaft zu verneinen.
Dies gilt nicht nur für geistig Behinderte,
sondern auch für Personen, die bürgerlich rechtlich voll geschäftsfähig sind.
Wegen des fürsorglichen und sozialpädagogischen bzw. therapeutischen Charakters der Rechtsbeziehungen, ist ein
Rechtsverhältnis sui generis ein ,,soziales
Beschäftigungsverhältnis eigener Art“
anzunehmen.
Eine solche Gestaltung der Rechtsbeziehung ist auch für solche Behinerte gegeben, die ihre Arbeitstätigkeit nicht innerhalb
der WfB selbst verrichten, sondern mit Arbeit versehen werden, die sie zu Hause ausführen können. Es kommen hier nicht Verträge über Heimarbeit zustande.
Beim Arbeitsentgelt von Behinderten in
WfB handelt es sich auch nicht um Lohn im
arbeitsrechtlichen Sinne. Beim Behindertenentgelt handelt es sich vielmehr um eine
Vergütung, die die Werkstatt an den Behinderten als Anerkennung und Hilfe zur
Selbstverwirklichung zahlt.“ (Soweit die
m. E. zynische Urteilsbegründung).
Diese Ungeheuerlichkeit — Spruch eines
deutschen Oberlandesgerichtes — ist inzwischen rechtskräftig geworden! Erneut
ein ,,Frankfurter Urteil", das mehr noch als
das berüchtigte 1. verdient hätte, entsprechend ,, kommentiert“ zu werden — als Akt
außergewöhnlicher Diskriminierung behinderter Menschen. Das allgemeine Schweigen hierzu beunruhigt sehr Euren Walter
Schubert.
Seminar
Wir veranstalten ein Seminar, welches sich
mit der Verbesserung der Situation sehgeschädigter Studenten beschäftigen soll. Inhaltlich wird an der Problematik der Literaturbeschaffung in für Sehgeschädigte geeigneter Form gearbeitet werden.
Probleme Sehgeschädigter bei der Literatu rbeschaffung im Studium: zu dieser Thematik veranstaltet der Beratungsdienst behinderter Studenten an der Universität Dortmundein Seminarvom25. 3.-27. 3. 85in
Hagen-Berchum.
Information und Anmeldung bei:
Beratungsdienst behinderter Studenten
Universität Dortmund, Abt.: 13
Postfach 500 500
4600 Dortmund 50
Telefon 0231 / 755—2848
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Veranstaltungen der BAG
Hilfe für Behinderte 1985
— Veranstaltungskalender 1985
erschienen —

RE€HT^

Der Freizeitclub von Behinderten und
Nichtbehinderten, Bisingen veranstaltet
im Mai 1985 seine 1. Filmtage der Behinderten.
Das Programm wird sich zusammensetzen
aus bekannteren Spiel- und Dokumentarfilmen. Daneben sollen jedoch auch neuere,
relativ unbekannte Produktionen vorgestellt werden, insbesondere solche, die in
Behinderteninitiativen und Selbsthilfegruppen entstanden sind, und solche, die neue
Wege der gesellschaftklichen Integration
und Modelle der Behindertenarbeit aufzeigen.
Zwischen den Programmbeiträgen, die zu
thematischen Blöcken zusammengefaßt
werden, besteht Gelegenheit zu Erfahrungsaustausch und Diskussion.
Geeignete Beiträge können bis 15. 3. 85
mit Angabe des verwendeten Mediums
(8mm, 16mm, Video (System!), Dia, Plakate, . ..), der Verleihbedingungen und einer
kurzen Inhaltsangabe bei obiger Adresse
bekannt gemacht werden.
Der genaue Termin der [vermutlich drei
(Fr.—So.) ] Filmtage und der Programmablauf wird nach einer Zusammenschau der
verfügbaren Beiträge bis 20. 3. 85 festgelegt und bekannt gemacht. Ab diesem Termin sind auch weitere Daten (Teilnehmergebühren, Übernachtungsmöglichkeiten,
etc.) zu erfahren und Anmeldungen möglich. Bitte frankierten Umschlag beilegen.
c/o Konrad Flegr, Trautenauerweg 10,7457
Bisingen, ® 07476/2251.

Beraterschulung — Rechtsseminar — Internationaler Jugendtreff — Beratung von
Familien mit behinderten Mitgliedern —
Methodische Öffentlichkeitsarbeit: Dies ist
nur ein kleinerAusschnitt der Veranstaltungen und Seminare, die die Bundesarbeitsgemeinschaft Hilfe für Behinderte, Dachorganisation von 39 bundesweiten Behindertenverbänden und sieben Landesarbeitsgemeinschaften, im Jahr 1985 allen Interessierten anbietet.
^
Zusätzlich zu den bisherigen stark frequentierten ,,Seminarrennern“, wie die Beraterschulungen, Rechts-und Öflentlichkeitsseminare, veranstaltet die BAG Hilfe für Behinderte im Rahmen des Internationalen
Jahres der Jugend einige Aktivitäten für behinderte und nichtbehinderte Jugendliche.
U, a. ist ein internationaler Jugendtreff, der
deutschfranzösische Jugendaustausch,
ein Seminar zur Beratung von ausländischen Eltern mit behinderten Kindern, sowie eine Ganztagsveranstaltung ,,Junges
Forum“, wo behinderte und nichtbehinderte Jugend liehe in einer lockeren Atmosphäre mit Workshopangeboten, Diskussionsrunden und viel Kultur ihre Probleme und
Anliegen miteinander diskutieren können,
geplant.
Der Veranstaltungskalender 1985 der BAG
Hilfe für Behinderte mit der Terminübersicht und inhaltlichen Ausfü hrungen zu den
einzelnen Veranstaltungen kann kostenlo^
angefordert werden bei der:
Bundesarbeitsgemeinschaft
Hilfe für Behinderte
KirchfeldstraSe 149
4000 Düsseldorf 1
Tel.: 0211 / 34 00 85
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REISEN '85
Kleine Reiseübersicht für Rollstuhlfahrer und deren Freunde
Wer was sehen will muß reiseni Oderl? Und wenn man so nicht reisen
kann, dann eben gleich besser; weil anders! Wir hoffen, daß die Möglichkeit „anders" zu reisen und reichlich wahrgenommen wird . . . sonst hören wir nämlich damit wieder auf — gezwungenermaßen. Rafft auch doch
mal auf, guckt doch mal raus in die Welt.. . und vielleicht wagen es ein
paar von Euch mit uns!?
Wir sind nicht wie die Konkurrenz!
Offiziell sind wir: Omnibusbetrieb Haunerdinger
Föhrenstr. 7a, 8034 Germering, Tel. 089 / 84 31 29
Und sonst: Max u. Sigi, Tee gefällig?
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REISEN'85
Und da fahr'n ma hin . .. und einen
Katalog haben wir auch.
Florenz: 15.—19. Mai
4Tage
Busfahrt mit Liftreisebus, sehr gutes Hotel mit HP, Führungen.
DM 525,—
Korsika: 25. Mai — 4. Juni
12 Tage
Bungalowwohnungen am Strand, 2 Fährpassagen, Liftreisebus. Ausflugsziele werden gemeinsam festgelegtl
DM 980,—
Irland: 1.—15. August
15 Tage
Urige Unterkünfte mit HP, Liftreisebus,
Fährpassagen, Irische Reiseleitung (spricht
leider deutsch)
Türkei: 14.—28. September
14 Tage
Überraschungsunterkünfte mit HP, Liftreisebus, 4 Fährpassagen, Fischerdörfer u.
archaische Stätten, Bazare und „Türkische
Bäder" und vor allem Cai (Sprich: Tschai).
Wien; 24.—27. Oktober
4 Tage
3 Übernachtungen mit HP, Stadtrundfahrt, Liftreisebus, viel Zeit um sich rumzutreiben (in Cafes oder so).
Die letzten Preise standen bei Drucklegung noch nicht fest, sind aber bezahlbar.
Über Israel und Tunesien wird noch informiert!
RUF DOCH MAL ANI! 089 / 84 31 29
RUF DOCH MAL AN!I 089/84 31 29
Wo ein Bild, da auch ein Kommentar:
Weil uns dabei nicht gern auf Andere verlassen, haben wir unseren Liftreisebus selber gestrickt. S' i$ 'n Socken ohne Loch!
Die Küche und die ,,richtige" Toilette
sind grad bei uns am entstehen.
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Luftpumpe für Blinde
Die Luftpumpe gibt esjetzt auch als Kassette für Bünde. Einerseits weilen wir damit unsere Zeitung Blinden zugänglich machen
und andererseits erwarten bzw. hoffen wir,
daß Blinde in unsererZeitung mitwirken, indem sie zum Beispiel über ihre Situation
und ihre Probleme schreiben. In der nächsten Luftpumpe (Nr. 2,1985) wird ein Artikel
der Blinden Sabine Ziehm über ihre Erfahrungen ineinem integrativen(MQdell-)Gymnasium veröffentlicht. In den Medien für
Blinde haben wir bereits begonnen Werbungfür die Luftpumpe auf Kassette zu machen.
Die Luftpumpe auf Kassette kann bestellt
werden bei Werner Spring, Briachstr. 30,
8000 München40.
Eine Probe-Kassette kostet DM 5,—, das
Abonnement für 10 Zeitungen kostet DM
30,—, dabei muß allerdings die 1 Kassette
zirkulieren.
Konto: Kalchschmidt/Luftpumpe
N r. 100 106 224 (BLZ 701 693 80)
Raiffeisenbank Germering
Der Abonnementpreis ist zwarumSO % höher als bei den Sehender, da ber die Selbstkosten so hoch sind, bleibt uns als ehrenamtlich gemachte Zeitung die ohne Gewinn arbeitet, keine andere Wahl.
Die Redaktion
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Mobilität in der Umwelt
Anknüpfend an „Behindert Reisen“ (Luftpumpe 10/84) wollen wir ab der nächsten
Ausgabe eine Serie beginnen, die sich mit
Mobilität und Behinderung beschäftigen
wird. Mobilität steht hier für Beweglichkeit,
die gerade bei behinderten Menschen eine
wichtige Rolle spielt, da diese wesentlich
zur viel zitierten Teilnahme am öffentlichejÄ
Leben und somit zur Integration beiträgP
Doch dies wird nicht zuletzt durch eine Umwelt mit architsktonischen Hindernissen
und kaum zugänglichen Verkehrsmitteln
zum Alptraum vieler Behinderter.
Daß man jedoch dieser behinderten Mobilität nicht völlig ausgeliefert ist, soll diese Reihe verdeutlichen, in der folgende Themen
geplant sind: Individualverkehr; behinderte
Passagiere zu Luft und Wasser; Öffentliche
Verkehrsmittel im Nahverkehr; Fahrdienste
für Behinderte — eine Alternative?; Stadtführer für Körper- und Sinnesbehinderte;
Radfahren — kein Priviiegder Nichtbehinderten; Rollstuhlfahrer im Straßenverkehr,
Um diese vielfältigen Themenbereiche bewältigen zu können, bitten wir um die Unterstützung unserer Leser. Wir denken dabei
vor allem an Schilderungen von Erfahrungen und Erlebnissen, die auf diesem Gebiet
sicher schon jeder gemacht hat, aber auch
an Tricks und Informationen zum weitergeben. Denn nursokann man sich gegen eine
behindertenfeindliche Umwelt am besten
zur Wehr setzen!
Die Redaktion
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Bitte mit
D.6Ü DM
(rink^eren
□ Ich bestelle hiermit eine Probe-Kassette der L.uftpumpe für Blirtde zum Preis
von DM 5,—, zu zahlen auf untenstehertdes Konto
Luftpumpe-Abo
Ich abonniere hiermit die Luftpumpe für Blinde für 1 Jahr.
Wenn ich das Abonnement nicht 3 Monate vor Ablauf kündige, verlängert sich das
Abonnement automatisch um 1 Jahr.
Dafür habe ich DM 30,—
• überwiesen auf das Konto:
M, Kalchschmidt/Luftpumpe
Nr. 100 106 224
Raiffeisenbank Germering
• einen Scheck beigelegt
B LZ 701 693 80
Lieferung ab:
(auch rückwirkend)

LUFTPUMPE
Kassdtts für BImdB

An
Werner Spring
Berlechstreße 30

Name:
Straße:

D-8000 MÜNCHEM 40

Ort;
Datum: ... .
Unterschrift:

J

LUFTPUMPE-ABO
Ich abonniere die Luftpumpe für 1 Jahr,
Wenn ich das Abonnement nicht 3 Monate vor Ablauf kündige, verlängert
sich das Abonnement automatisch um 1
Jahr.
Dafür habe ich DM 16.—
• überwiesen auf das Konto:
M. Kalchschmid/Luftpumpe
Nr. 100 106 224
Raiffeisenbank Germering
BLZ 701 693 80
• einen Scheck beigelegt

Bitte mit
DM 0,60
frankieren
Luftpumpe — Abo

An
Marie-Luise Kalchschmid

Lieferung ab:
(auch rückwirkend)

Sudetenstr. 13

Name:

D-8034 Germering

Straße:
Otl:
Datum:
Unterschrift:

G 3840 E
Luftpumpe • Barlachstr. 30/1. Stock links ■ 8000 München 40
Postvertriebsstück ■ Gebühr bezahlt
G3840E
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Direkter Zugang von der [l}-Bahnstation Neumarkt

tebensiwg^

p/ychologi/chcf
berotung/dien/t
Hilfe zur Selbsthilfe bei psychischer Belastung
bietet Ihnen der Psychologische Beratungsdienst. Zur Lösung Ihrer Probleme steht Ihnen
ein erfahrener Psychotherapeut zur Seite.
Diskret, einfühlsam und leicht verständlich
berät er Sie individuell auf Tonkassetten.

Dipl.-Psych. Erich Zilien
Postf.1219 - 2872 Hude 1

Tel.: 042 22 783 93

Informieren Sie sich unverbindlich durch
Anforderung des kostenlosen Informationsmaterials Z4.

