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Während um
uns herum die Jecken
und Narren für ein paar Tage die
Welt zu regieren glauben, sitzen
wir in Köln, Frankfurt.und München und versuchen wie jeden Monat,
böse Geister auszutreiben, unsere
monatliche Fastnacht.
Und. das nun
schon Ira 5. Jahrgang.
Im März 19,78 nämlich erschien das
1. junge LUFTPUMPEN-Gewächs, heute
bereits ein junger Baum mit Verzweigungen, den wir weiter- pflegen
werden.
Eine Verzweigung, die östliche, die
Berliner Redaktion, hat allerdings
einige Wachstumssehwierlgkeiten
und macht Produktionspause, arbeitet aber als Redaktion weiter.
Berliner Abonennten erhalten darum
bis zur erneuten Produktionsaufnähme den Kölner Regionalteil, ln
den wir sofern nötig, Berliner Regionales aufnehraen werden.
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Was zum Schwerpunkt: Eigentlich
sollte er diesmal um die Emanzipationsbestrebungen alter Menschen
gehen. Aus aktuellem Anlass haben
wir das verschoben.
Aus aktuellem Anlass ist auch der
Schrifttyp verändert: Maschine
kaputt! Wir werden aber zum alten
Schrifttyp zurückkehren, falls
reparierbar.
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Schwerpunkt

IMeil und Sadnerhalt

um diel0dess(R*itze

"Gefaßt nahmen die beiden Münchener
Frauenärzte Dr. Willi Appel (4?)
und seine Assistenzärztin Dr. Eva
Klotz (29) ihr Urteil im überfüllten
Saal vor dem Schwurgericht München I
entgegen": Zweieinhalb Jahre Gefängnis wegen Totschlags für Dr. Willi A.
eineinhalb Jahre wegen Totschlags
für die Ärztin, deren Strafe gegen
eine Buße von 3 6OO DM zur Bewährung
ausgesetzt wird.

suchung und eine Gewebeentnahme am
Oberschenkel vorzunehmen. Nachdem
dies geschehen war - das Kind lebte
noch- wickelte Frau Dr. K. es in
Tücher und legte es auf eine "kalte Ablage". Nach einer Stunde begann das Kind zu schreien, Dr. A.

Das Gericht beschäftigt
sich in
seiner Urteilsbegründung sehr ausführlich '■.1- der Kindheit des Angeklagten, wobei eine schwere Kopfverletzung von Appels Vater und die
damit zusammenhängenden "Psychomotorischen Ausfälle" gegenüber der
Familie als eine Begründung für die
"traumatischen Jugenderinnerungen"
des Angeklagten gewertet werden.
Ein Gutachter erklärt damit die Abneigung Appels gegen Geistigbehinderte .
Zum Sachverhalt: Dr. A. entbindet
am 16.4.81 das Kind von Frau J.
per Kaiserschnitt in der 33./34.
Schwangerschaftswoche - assistiert
von Frau Dr. K. Durch Ultraschallmessungen hatte er bereits eine
"Wachstumsdiskrepanz zwischen Kopf
und Körper festgestellt" und fand
nach der Entbindung seine Diagnose
"Microcephalus" bestätigt, die nach
seiner Meinung eine "geistige Minderleistung des Kindes" zur Folge
hat. Die "enorme Angst" der Eltern
vor einem behinderten Kind und der
"erhebliche Druck veranlaßte die
beiden Ärzte, das angeblich erheblich behinderte und nicht lebensfähige Kind liegen und unversorgt
zu lassen. Der Vater hatte gedroht,
"das Kind selbst ln den Kübel zu
werfen", falls es behindert sei.
- Die beiden Ärzte verhinderten
auch, daß sich eine Hebamme um das
Kind kümmern konnte. Dr. A. beauftragte seine Assistenzärztin, eine
Herzpunktion zur Chromosomenunter-

Dr. W. Appel
befahl seiner Kollegin, eine Spritze
mit dem atemlähmenden Ncrkosegift
"Lyst" aufzuziehen, die er dem Kind
dann nach Weigerung der Ärztin selbst
verabreichte. Das Kind verstarb wenige Minuten später durch Atemdepression. Auf Anfragen des Gerichtes, wellte Dr. A. "die Qualen beenden, die das Kind durch die 70
minütige Unversorgung durchgemacht
hatte."
- Dieser Skandal wurde übrigens
erst durch die Anzeige des Klinikchefs bekannt, der das Kind in einem mit Formalin gefüllten Plastiksack entdeckt und untersucht hatte.
Damals meinte Dr. A. zur Rede gestellt; Hier sei er sicher "Herr
über Leben und Tod gewesen".
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Das Gericht wertete diesen Sachverhalt als "in Mittäterschaft begangelnen Totschlag, ln einem minderschweren Fall,
denn beide .hatten
die Tatherr.schaft und konnten den
Erfolg jederzeit abwenden". Objektiv gesehen ,meinte der Vorsitzende
Erämer;könnte man auch von "Mord"
sprechen, da die Tötungshandlung
auch als Verdeckung einer Straftat
erfolgt sein könnte - sozusagen als
"Schlußpunkt einer Reihe von ärztlichen Kunstfehlern".
Die "schwierigste Frage sei die
nach der Strafzumessung" meinte der
Richter und führte die "absolute
unglückliche CharakterStrukturierung" und die schidzoide Persönlichkeit" des Arztes zu dessen Gunsten an. Auf keinen Fall dürfe man
in diesem Prozeß auch nicht "im
entferntesten von Euthanasie sprechen" sondern hier handele es sich
um einen "erschütternden Fall von
Vernichtung vermeintlich lebensunwerten Lebens". Da diese Gedanken in weiten Teilen der Bevölkerung latent vorhanden sei, mache
sich jeder mitschuldig, der dazu
beitrage, daß sich solche Überlegungen entwickeln. Hier wurde
"kein lebensunfähiges Kind geboren" betonte er und sprach von
einer "unbegreiflichen Einstellung
Appels", der "hier junges Leben
vernichtet hat".

EIN

Unbegreiflich seien auch dessen
Formulierungen wie, "er wolle keine
"Bethel-Produkte erzeugen" oder
"nicht dazu beitragen, daß Dutschkes, Bischofs und Deckarms dahinvegetieren". Man könnte hier nicht
relativieren meinte der Vorsitzende und fragte: "Ist der anständige Schwachsinnige weniger lebenswert, als der kriminelle Intelligente?" Hier können nicht die Grundsätze von Ethik und Moral in Frage
gestellt werden, und erwarte die
leichtfertige Einstellung und Diagnose des Arztes, die bewußte Quälung
des Kindes und dessen Meinung: "Er
sei Herr über Leben und Tod" als
strafverschärfend
Von einem Berufsverbot, welches der
Staatsanwalt gefordert hat, sah der
Richter ab, da hier "die gesetzlichen Voraussetzungen nicht gegeben seien". Staatsanwalt Jürgen Hanreich hatte übrigens auch betont:
"Es wird auch zu prüfen sein, ob
es in Kliniken die Praxis des
Liegenlassens
von vermeindlich behinderten Kindern gibt!"
Dr. A. bemerkte in seinem Schlußwort; "Ich muß jetzt damit leben,
ein Kind zu Tode gebracht zu haben,
das weniger behindert war als ich
dachte".

MINDER SCHWERER ßMJ.
Die Serie beschämender Justizvorfälle urn's Thema Behinderte will
nicht abreissen. Der jüngste und
zugleich vielleicht erschreckenste
Fall fand seine Richter vorm Münchener Schwurgericht, Ein "Arzt",
|Doktor der Medizin, und seine
Assistentin,
ebenfalls promovierte
Medizinerin, haben ein neugeborenes
Kind getötet, weil sie es für behindert gehalten haben.
Die näheren Umstände wurden ln den
Medien genüsslich breitgewalzt:
ein Spinnenmensch sei da geboren
worden, mit viel zu kleinem Kopf,
das Wort "Microencephalie" geisterte durch das letzte Boulevardblatt,
ein Vollidiot eben. Der Herr Dr.
Appel, der der Mutter wohl einen
gesunden Edelmenschen versprochen
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hatte, erschrak angesichts dieseses
Monster und befahl, das Kind (es,s
war nicht einmal ein Stammhalter,
sondern bloß ein Mädchen) nicht wie
üblich zu versorgen - es blieb wie
Abfall unbeachtet liegen.

wußt und vorsätzlich ein Mensch getötet wurde. Nein, da wurde vielmehr nachgeforscht, ob dieser Mensch
nun behindert war oder nicht,.so,
als ob das Vorhandensein einer Behinderung den Mord rechtfertige.

Die Rechnung, das Baby werde so
wohl von alleine sterben, ging nicht
auf. Als er nämlich später dem vermeintlich toten Kind, von wissenschaftlicher Neugier geplagt, Gewebeproben entnehmen wollte, war das
Neugeborene keineswegs tot, im Gegenteil; es
schrie. Der Arzt gab
nun Anweisung,das Kind durch eine
Spritze zu töten (Sprachregelung:
aktive Sterbehilfe) und als sich
dazu niemand bereit fand, vollzog
er die Hinrichtung selbst.

In den Medien erschien die Tat von
Tag zu Tag verwerflicher, je mehr
sich herausstellte, wie wenig behindert das Kind doch war, und auch
dem Täter glimmerten ein paar Funken vön Schuldgefühl, als er einsehen mußte, daß sein Spinnenmensch
vielleicht doch kein Krüppel war.

Soweit der 'Tathergang. Nun ja, Mord
und Totschlag regieren unser Tagesgeschehen und das Verbrechen des
Arztes ist an und für sich nur ein
Mord unter vielen, ein Totschlag
mehr, kaum der Rede wert. Das Opfer
1st tot, der Täter gefasst und abgeurteilt - der nächste Fall.
Erschreckend ist nicht so sehr der
feige Mord, vielmehr ist die Art,
wie er verhandelt, behandelt wurde,
bedenklich. Da wurde in umfangreichen Gutachten darüber debattiert, wie schwer und ob überhaupt
dieses Kind behindert war, der
Kopfumfang vermessen, die Länge
von Armen und Beinen verglichen.
Der Öffentlichkeit und offenbar
auch dem Gericht ging es wohl nicht
ln erster Linie darum, daß da be-

Der Fehler dieses sog. Arztes war
also weniger die Tötung des Kindes,
als vielmehr die Fehldiagnose, die
Tatsache eben, daß er sich nicht
ausreichend ver.cfRwissert hatte, ob

und wie schwer behindert dieses
Kind war.
Viele Gespräche, die ich in den
letzten Tagen über dieses Thema geführt habe, hatten das gleiche Ergebnis; wenn das Kind behindert war,
dann hat der Arzt doch eigentlich
richtig gehandelt, was hat denn so
ein Kind vom Leben
zu erwarten,
und die armen Eltern müssen schließlich das ganze ausbaden. Und dann
wird das Kind später ja doch keine
Chancen haben, bestenfalls Irgendwo
in einem Helm landen. Ja und gegen
diese Heime, da seid ihr doch auch,
oder nicht?
Diese Zynik ist kaum noch zu überbieten! Da wird die Tötung eines
behinderten Menschen mit den zu
^
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«erwartenden Schwierigkeiten begrün|Und d er Urteils Spruch des Gerichtes
det, die eben diese mordenden Nichteben auch; 2 1/2 Jahre FreiheitsentBehinderten für sie bereithalten.
zug, ein Strafmaß, welches etwa ein
Um dem Kind das Heim zu ersparen,
linker Demonstrant zu erwarten hat,
bringt man es lieber um, statt die
der an einer nicht genehmigten Demo
Heime abzuschaffen, wird Mord und
mit ein paar zerbrochenen FensterTotschlag befürwortet! Mit der
scheiben teilgenommen hat.
gleichen Logik könnte man gleich
Ich will hier nicht etwa für höhere
alle Neugebornen umbringen; was für
Strafen in unserem ohnedies mehr als
ein Leben haben selbst Nicht-Behinfragwürdigen
Strafrecht elntreten.
derte-Kinder zu erwarten, angesichts
Aber die große Mehrheit der Bevölvon Atommülldeponien, Mittelstreckenkerung mißt die schwere einer Tat
raketen und Arbeitslosenflut.
am Strafmaß: lebenlänglich für einen
Doch "behindert sein" scheint a.n'
im Feuergefecht flüchtenden TerrorSchrecklichkeit alles zu überbieten.
isten, der auf einen Polizisten
Behinderte haben, so die landläugeschossen haben soll, aber diesen
nicht getroffen, ja nicht einmal
fige Meinung, außer Probleme, Leid
und Not nichts vom Leben. Ist doch
verletzt hat. Und 2 1/2 Jahre für
besser, wenn die tot sind - oder
die Tötung eines Kindes, welches
noch besser, wenn die gar nicht
der Mörder für behindert gehalten
erst geboren werden. Der Herr Dr.
hat. Da wird ein Bewertungssystem
Appel hat also mit seiner Bluttat
offenbar, wie es schlimmer kaum
nichts anderes getan, als so eine
denkbar ist; ein behindertes Leben
Art Volksurteil vollstreckt.
ist (fast) nichts wert. Da helfen
auch die Randbemerkungen des RichAber das ist schließlich kein Wunters nicht, der dem Arzt vorhielt,
der, wennselbst die Frau des deutdaß man sich nicht zum Richter über
schen Bundespräsidenten als ErgebWert und Unwert eines Lebens aufnis des Jahres der Behinderten respielen darf.
sümiert: daß die Nicht-Behinderten
mal sehen konnten, wie gering ihre
Probleme doch im Vergleich zu den
Problemen der Behinderten sind.
Wein, dieser Arzt ist nicht ganz
alleine für seine Untat verantwortlich, Auch die in einem Behinderten
nichts als die leidende Kreatur sehen, der man besser einen Gnadentod
gewährt, all jene, die keine andere
Wertmaßstäbe außer Schönheit,
Leistungsfähigkeit und Sportlichkeit
kennen, alle, die Behinderte zu
Spendenobjekten degradieren. Der
Mord von München ist eine folgerichtige Konsequenz dieser Auffassungen .
Ostseeferienhäuser Damp 2000
für Behinderte und ihre Freunde

TOTSCHLAS
in einem minder schweren Fa#
Totschlag in einem minder schweren
Fall, so hieß es im Urteil. Ich
kann den Verdacht nicht loswerden,
daß auch dieses Urteil nur zustande
kam, weil sich herausstellte, daß
das Opfer letztendlich doch nicht
so schlimm behindert war, vielleicht
sogar überhaupt nicht. Verurteilt
wurde nicht die Tötung, sondern die
Fehldiagnose.
Totschlag in einem minder schweren
Fall! Krüppelraord als Kavaliersdelikt! Ein Strafrabattsystem, in dem
ein menschliches Leben umso weniger
wert ist, je behinderter es ist!
Ich komme mir reichlich dumm vor,
wenn ich als Nicht-Behinderter
meine Mitmenschen daran erinnern
muß, daß behinderte Menschen mit
demgleichen uneingeschränkten Recht
auf Leben sind, wie alle anderen
auch. Ich dachte wirklich, daß man
darüber nicht mehr zu debattieren
brauche.

Anfragen und Vermittlung:
Erich Dahlhoff - Andreas-Hofer-Straße 9
4400 Münster - Telefon (02 51) 6 42 60

Totschlag in einem minder schweren
Fall! Nicht einmal ein Berufsverbot mochte der Richter gegen den
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Killer-Arzt aussprechen, Angesichts
dieser Entscheidung wird die Tragödie vollends zum absurden Theater:
während nicht eben wenige Bürger
dieses Landes bloß um ihrer politischen Überzeugung willen mit Berufsverboten verfolgt werden, nicht
Lokführer, Lehrer oder Postbeamter
sein dürfen, sieht ein deutsches
Gericht keinen. Anlaß, gegen einen

Euthanasie

Euthanasie, Fluch oder Segen, Verbrechen oder Wohltat, ein Thema,
welches seit Jahrhunderten von
Theologen, Medizinern, Philosophen
kontrovers diskutiert wird. In
Deutschland ist dieses Thema vor
dem Hintergrund unsrer Geschichte
besonders brisant: im dritten Reich
brachten unter diesem Stichwort
deutsche Ärzte und deren Helfer
zehntausende behinderter Menschen
um. Vernichtung lebensunwerten Lebens nannte man das.
Das Wort Euthanasie stammt■aus
dem griechischen und bezeichnet
schlicht nach den Worteleraenten
den schönen, angenehmen Tod. Im
heutigen Sprachgebrauch allerdings
bedeutet Euthanasie "Sterbehilfe",
bezeichnet also Handlungen, die den
anderen vom Leben zum Tode befördern .
Diese Handlungen kann man wiederum
in Gruppen unterteilen: passive
Maßnahmen sind die Unterlassungen
von möglichen Hilfeleistungen, die
geeignet sind das Leben des Betroffenen zu erhalten und aktive Maßnahmen sind Handlungen, die den Tod
des Betroffenen unmittelbar herbeiführen, die Verabreichung von
Gift z. B.

Arzt, der in Ausübung seines Berufes ein Kind vorsätzlich getötet
hat, ein Berufsverbot auszusprechen!
Es war schließlich bloß ein behindertes Kind.
Totschlag in einem minder schweren
Fall!
Mein Gott, wo leben wird!

ist

fen den Gegnern vor, daß sie aus
dem menschlichen Leben einen "Fetisch"
machten, der es schwerkranken Patienten nicht erlaubejeinen menschenwürdigen, schmerzfreien Tod
z.u sterben. Die Lebenserhaltung um
jeden Preis sei sinnlos und grenze
an Sadismus. Da wird das qualvolle
Sterben krebskranker Patienten,
das leidvolle Leben körperlich oder
geistig behinderter Menschen detailliert ausgebreitet und angesichts
der geschilderten Qualen den Lebenserhaltern an Unraenschlichkelt zur
Last gelegt.
Die Argumente der Gegner ( zu denen
mit aller Entschiedenheit auch ich
gehöre) sind vielschichtig - religiöse, ethische, rechtliche Begründungen. Die, Insbesondere in der
christlichen Religion verankerten
Ablehnungsgründe, beruhen auf der
Behauptung, das Leben sei Gott gegeben,und kein Mensch habe das Recht

Eine weitere Unterscheidung 1st
nach der Art Motivation zu treffen:
freiwillige Euthanasie beruht auf
der Tatsache, daß der Betroffene
selbst zu sterben wünscht,und unfreiwillige Euthanasie liegt dann
vor, wenn der "Todspendende" nur
annimmt, daß für den Betroffenen
der Tod besser sei als das Leben.
Die Befürworter der Euthanasie wer-

Mad

Cv

Behindertenfahrzeuge
Helmut Jelschen
Am Delf 41/59 • Tel. 04403-5404
D-2903 Bad Zwischenahn
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einzugreifen. Gegenargument der Befürworter: schon die künstliche Verlängerung des Lebens stelle einen
ungeheuren Eingriff in die gottgewollte Lebenszeit eines Menschen
dar. Der Hinweis auf die zehn Gebote ("Du sollst nicht töten") wird
vom Tisch gefegt mit dem Argument,
die Bibel verbiete keineswegs generell das Töten (das tut sie, soweit
das alte Testament betroffen ist
auch nicht) sondern nur den "Mord",
als das arglistige Töten. Mediziner,
die zur Euthanasie nicht bereit
sind, berufen sich auf den fast
2 500 Jahre alten Eid des Hlppokrates, der sie verpflichtet, stets
zum Wohle des Patienten zu handeln.
Angesichts eines von Schmerzen gequälten Todkranken, sei aber, noinen
die Befürworter, das V/ohl des Patienten eher in dessen Tod zu suchen.

Nach meiner Überzeugung stellt der
uneingeschränke Schutz des Lebens
einen unverzichtbaren Grundwert
jeder menschlichen Sozialgemeinschaft dar,und jede Lücke in diesem Schutz stellt eine Gefahr dar,
eine Gefahr für das Individium, das
in der Gesellschaft überleben will,
wie auch eine Gefahr für die Gesellschaft selbst. Nur der Schutz
des Lebens aller 'gewährleistet den
Schutz meines Lebens, nur eine Gesellschaft die nicht
tötet, kann
ein befriedigendes Leben gewährleisten. Jede Unterbrechung dieses
Prinzips signalisiert Gefahr: die
Todesstrafe z. B., die einmal gestattet, dazu führt, daß auf diesem Wege unliebsame politische Gegner aus dem Wege geräumt werden
(s. Persien, Amerika, Sowjetunion
etc . ).

Das
gleiche gilt für die Euthanasie
in erster Linie natürlich für die
unfreiwillige: niemand darf das
Recht haben über den Sinn, den Wert
eines Lebens zu entscheiden. Man
muß in diesem Zusammenhang doch
nicht extra darauf hinwelsen, daß
Behinderte, - geistig oder körperlich, oder beides -, durchaus ln
der Lage sind, ein gutes, sinnreiches Leben zu führen - mag sich
dieses auch an anderen Werten orientieren, als den gesellschaftlich
üblichen. Und ohne damit eine mögliche Berechtigung für Euthanasie
zu formulieren, möchte ich die Befürworter eines solchen Tun's darauf
hinweisen, wie ungeheuer groß
die ürrtumsgefahr ist, die Gefahr
der Fehldiagnose. Selbst angesichts
der Argumente der Befürworter hat
also die Euthanasie Gefahren, die
sie
mehr als fragwürdig erscheinen
lassen.
Euthanasiebefürworter vermitteln
gerne den Eindruck, sie handelten
nur zum Wohle der Betroffenen,
wollten diesen Leid und Qualen ersparen - töten aus Mitleid, ge■fähren den Gnadentod . Die gesellschaftliche Realität sieht anders
aus: diejenigen, die meinen. Behinderte, ganz gleich ob geistig
oder körperlich solle man besser
direkt nach der Geburt sterben
lassen oder-natürlich schmerzfrei
töten, haben nur ihr eignes Interesse 'im Auge: wollen sich die Ängste
ersparen, die sie plagen wenn sie
Behinderte sehen. Scheuen die Kosten
die möglicherweise bei der Versorgung Behinderter entstehen können.

Schwefpinkt
Be frachten lebendige .-ehi naerxe ala
Schuldvorwurf für eigenes Kicht-Behindertsein, sie sind so von ihren
oft perversen "positiven" Idealen
gefangen, daß angesichts eines Behinderten der nackte Ekel packt^ und die Angst und der Ekel machen
sie zu Mördern. Das gleiche gilt
für unter Schmerzen und Qualen
Sterbende: man will weniger dem
Sterbenden Leid ersparen als vielmehr verhindern, daß man dieses
Leid mit ansehen muß. Unsere Gesellschaft hat Behinderung und Tod aus
ihrem Gesichtskreis verbannt, in
Krüppelheime*
Krankenhäuser, Altersheime, als logische Konsequenz der
Abscheu vor dem möglichen Leid des
anderen, Euthanasie ist für die
meisten nur eine radikalere Methode eines schon vollzogenen Prozesses.
Die Tötungsmethode hat allerdings
den Vorzug, billiger zu sein, bequemer und endgültiger.
Euthanasie ist nicht Mitleid sondern
Mord.

Reite

hat, trifft Unfallgeschädigte, über
deren Lebenschancen sich Anverwandte, Arzte und Pflegepersonal zum
Richter machen und vor allen Dingen Neugeborene. 1200 Babies, so
vermutete die BILD-Zeitung in der
Ausgabe vom 1. Februar, lassen
deutsche Ärzte Jedes Jahr sterben weil sie behindert sind.
In der Regel reicht passive Euthanasie aus, den Tod der Kinder herbeizuführen. Die knappe Anweisung:
"Liegenlassen!" bedeutet das Todesurteil für viele Neugeborene,
die keine Gnade vor den strengen
Norraenvorstellungen der Ärzte finden. Um die "Humanität" zu wahren,
werden bei den etwas weichherzigeren Ärzten die Todeskandidaten im
Wärmebett mit Sauerstoff versorgt.
Doch auch der Griff zur Todesspritze dürfte kein Einzelfall sein.
Den Göttern im weissen Kittel kann
man allerdings nicht so leicht
über die Schultern schauen. Kaum
eine deutsche Berufsgruppe schottet
derartig dicht ab, wie eben die
Ärzteschaft.

sich,

wer kann!

Der Fall Dr. Appel aus München 1st
offenbar kein Einzelfall. Obwohl
Vertreter der ärztlichen Standesorganisationen sich eiligst bemühten, die Appel-Tat als Sonderfall
darzustellen, obwohl das Gericht
den Täter als Psychopathen in eine
Ausnahmestellung rückte, scheint
die Behinderten-Verhinderung auf
dem Wege der Euthanasie alltägliche
Praxis zu sein. Klinik-Personal,
einmal zur Rede gestellt, bestätigt
mehr oder minder direkt diesen Verdacht: "Wenn wir offen reden könnten, dann würden Euch die Haare zu
Berge stehen ! "
Doch sie reden nicht, oder wenn,
dann nur in Orakeln. Zu stark ist
die Furcht, den begehrten Arbeitsplatz zu verlieren, zu stark das
Zusammengehörigkeitsgefühl des
Mediziner-Clans.
Der als Euthanasie getarnte Mord
trifft alte Menschen, an deren Weiterleben niemand mehr Interesse

im Dienste des Behinderten
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Schweipinkt
Eine Art Günther Wallraff wäre
hier nötig, der die tötenden
Geburtshelfer in's öffentliche
Licht rückt. Doch noch ist offenbar die Ärztelobby stark genug,
solcherlei Öffentlichkeit zu unterbinden: die mehr als bedenkliche
Bild-Zeitungsmeldung zum Beispiel
wurde kaum diskutiert. Ein paar
Dementis und der Fall war vom
Tisch.
Vermutlich ist auch die Zahl der
l2oo "liegengelassenen" Babies
noch eine zu niedrige Schätzung
- obwohl die Quantität kaum ein
Maßstab für die moralische Verwerflichkeit dieser unmenschlichen
Tötungspraxis sein darf. Denen,
die unter der Aufsicht solcher
"Geburtshelfer" das Licht dieser
ohnedies nicht eben vergnüglichen
Welt erblicken, muss man anraten:
"Rette sich, wer kann!"
Aber wer kann schon?

Im "Münchener Merkur" vom 29. 1.
nahm der Direktor des Instituts
für Rechtsphilosophie und Rechtsinformatik der Universität München,
Prof. Dr. Kaufmann in einem Interview zum Appel-Prozess Stellung.
Kaufmann erstellte in dem Prozess
das rechtsethische Gutachten.
Hier einige Auszüge aus dem Interview .
"Eine aktive Sterbehilfe kommt in
diesem Bereich bei geschädigten
Neugeborenen nicht in Betracht,
aktive Sterbehilfe wird im medizinischen, ethischen, theologischen
Schrifttum nur für den Fall bejaht;
daß ein todkranker Patient, also
einer der im Sterben liegt, schwer
leidet und der Arzt ihm analeptische, auffrischende Mittel oder
Narkotika gibt, um ihm die Qualen
des Steroens zu erleichtern und
dabei eine mögliche Verkürzung des
Lebens hinnimmt. Aber das kommt
nur in Betracht bei moribunden
Patienten, die im Sterben liegen.
Dagegen wird allenthalben- eine aktive Euthanasie in dem Sinne, daß
direkt die Tötung des Patienten
angestrebt wjrd, nicht für erlaubt
gehalten. Und eine derartige Situation liegt bei einem geschädigten

Neugeborenen nicht vor. Wenn das
geschädigte Neugeborene im Sterben
liegt, dann ist der gleiche Fall
gegeben, aber das ist ja nicht die
Frage, um die es hier geht, sondern
hier geht es um Neugeborene, die
geschädigt sind, aber möglicherweise überleben können. Da kommt
eine aktive Sterbehilfe schlechterdings nicht ln Betracht..."
"...Wir■müssen sehr auf der Hut
s&ln, daß wir nicht in den verbotenen Bereich der Tötung 'lebensunwerten Lebens' geraten. Wenn wir
Leben abstufen wollen, ob es noch
sinnvoll ist, dann geraten wir ln
einen Circulus vitiosus, wo es
dann wirklich nicht mehr weit dazu ist, daß man, wie man es im
Dritten Reich nannte, alle 'Ballastexistenzen' umbringt..."
"...Während es bei dieser sog.
Früh-Euthanasie ja, wie ln unserem
Fall, um wirklich oder vermeintlich geschädigte Neugeborene geht,
die nicht im Sterben liegen und
ganz andere Motive als das gute
Sterben im Vordergrund stehen: Man

ueutschl=i"^ '"43jährige
Fall

* «cifccii una Ster®tien verhunfi^
‘i«- BehTnderte falipfi
letztlich doch Immer
dem Staat zur Last.“

will dem Kind - oder vielleicht
eher den Eltern oder der Mitwelt solches Leben ersparen. Und das hat
etwas sehr Bedenkliches. Das Wort
'Früh-Euthanasie' beschönigt eigentlich die Sache zu sehr. Denn
das geschädigte Kind, insbesondere
dks geistig geschädigte Kind, der
Idiot oder überhaupt der idiotische Mensch - der leidet ja nicht,
der lebt ganz gerne, jedenfalls
viel lieber als ein geistig gesunder Depressiver. Nein, das ist ein
Mitleid mit uns selber. Wir wollen
uns distanzieren von so geschädigten Menschen. Das ist ein Problem
der heutigen Gesellschaft, meine
ich, daß sie nicht mehr mit solchen
Menschen zusammenle'^en will.

Dieser Schwerpunkt wurde bearbeitet von C. F. Ingcmey und
Claus Fussek.
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Alles frisch oder alles pfusch

Allen Bürgern muß klar sein, daß
eine medizinische Versorgung nach
einem Atomkrieg unmöglich ist. Es
ist eben Pfusch, wenn uns eingeredet wird, die Aktentasche auf dem
Kopf oder der Kalker Atombunker
gäbe einen ausreichenden Schutz.

Jedem Katastrophenmediziner muß
entgegengehalten werden, Medizin
ist Antipode von Tod, Krankheit
und Zerstörung. Wir können nicht
heute um das Leben des Einzelnen
ringen und den möglichen Tod von
Millionen übersehen.

Welche Unmöglichkeit es ist, eine
medizinische Versorgung zu gewährleisten, versuchen wir am 27.3.82
ln der Schildergasse darzustellen.

Wir Beschäftigte im Kölner Gesundheitswesen meinen, wenn bei einer
Krankheit jede Therapie versagt,
steht um so mehr die Prophylaxe im
Vordergrund.

- Wissen Sie, wieviele Betten für
Strahlenkranke in Köln bereit
sind?
- Wieviel Blutkonserven gebrauchsfähig sind? (speziell Thrombozytenkonz entrate)
- Möchten Sie zu den 3 000 Mitbürgern gehören, die im Ka-lker Bunker das zweifelhafte Vergnügen
haben, den Atomkrleg zu überleben?

OER ATOMTOD

Sie
heißt in unserer Situation
Verhinderung eines Atomkrieges
durch Abrüstung.
gez. Beschäftigte im Kölner Gesundheitswesen gegen neue Mittelstreckenraketen
c/o Martin Kreb, Pfälzerstr. 2-4
5000 Köln 1, Tel. 21 59 02

DEDROHT

UNS

AUE

Wir, Beschäftigte des Gesundheitswesens im Kölner Raum,
unterstützen gemeinsam mit mehr als einer Million Bundesbürgern den Krefelder Appell an die Bundesregierung, die Zustimmung zur Stationierung atomarer Mittelstreckenraketen in unserm Land zurückzuziehen.
Mit dem Bau der neuen Raketen ist eine weitere Stufe des unsinnigen Wettrüstens in Ost und West erreicht, und Fhit ihrer Stationierung wächst die Gefahr, daß Mitteleuropa und insbesondere auch unser
Land zum Schauplatz eines zukünftigen Atomkrieges wird.
Als Angehörige einer Berufsgruppe, deren tägliche Aufgabe es ist, um die Erhaltung des Lebens und
der Gesundheit jedes einzelnen Menschen zu ringen^ können wir zu der drohenden Vernichtung von
mehreren 100 Mio. Bewohnern dieses Erdteils nicht länger schweigen. Wir weisen darauf hin, daS
Jedes medizinische Versorgungssystem den Folgen eines Atomkrieges machtlos gegenüberstehen
wird. Dagegen erwecken einige bundesdeutsche Politiker und „Katastrophenmediziner", deren Vorstellungen Eingang gefunden haben in den Entwurf zu einem „Gesundheitssicherstellungsgesetz" für
den Katastrophenfall, den Eindruck, daß der nukleare Notfall medizinisch kontrollierbar sei. Wissenschaftler verschiedener Disziplinen haben auf mehreren in- und äusländischen Fachkongressen festgestellt, daß es keinen wirksamen Schutz Im Atomkrleg gibt. Es wird an* Krankenhäusern, an medizinischem Personal und an Hilfsmitteln fehlen, um die unvorstellbar große Zahl der in einem derartigen
Krieg Verletzten und Verstümmelten wirksam behandeln zu können. Die Überlebenden erwarten Hun-*
der, Durst und quälendes Siechtum an den Folgen der Strahlenkrankheit. Bislang beherrschte
Seuchen werden sich ausbreiten. Die genetische Schädigung des menschlichen, tierischen und
pflanzlichen Lebens durch radioaktive Strahlen und andere Faktoren würde den Wiedsraulj^^nes
zivilisierten menschlichen Zusammenlebens noch auf unabsehbar lange Zeit verhindern.
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RECaONALTEB. KÖLN
"Patat met" also "Pommes mit" will
nämlich Lejo mal eben kaufen, was
ihm aber durch einen Unfall gründlich versalzen wird. Lejo ist fortan querschnittgelähmt.
Auch schon vorher hat er mit seiner
Schwester und seinem Vater in
nächster Nachbarschaft zu Jan gewohnt, der wiederum nur mit seiner
Mutter zusaramenlebt.
Bis auf diese Absonderheiten und
dem Umstand, daß Jan und seine Mutter Ausländer sind, ist aber alles
normal: mal traurig, mal frech,
mal einsam, mal rauh, mal froh.
Bis zu Leo's Unfall. Danach 1st es
zunächst vorwiegend traurig. Leo'.s
Vater ist geschockt, überbehütend,
überlastet, seine Schwester oft
aggressiv, weil sich alles um Leo
dreht, hält aber auch zu ihm, Jan
ist ablehnend, fast angeekelt, bevor er wieder auf Leo zugeht, und
Jans Mutter weiß so rechtauch nicht,
was zu tun ist. Also eigentlich
ist nachher auch alles normal.
Darum geht es ja auch in diesem
Stück; die normalen Reaktionen auf
eine plötzlich eintretende Behinderung sollen gezeigt werden, aber
auch, wie man durch Eigeninitiative
..anchmal ist es gerade das Drum
und Solidarität aus der anfänglichen
und Dran, das Theater schön macht,
schöner als das Leben vor der Kasse. Depression herauswächst und sogar
Heimeinweisung verhindern kann.
Zum Beispiel, wenn dreihundert Kinder erwartungsvoll eigentümlichen
Dies nur zum Inhalt. Das Bühnenbild
Beifallsrausch erzeugen ist einfach aber effektvoll. Die
wenn taeine soeben immerhin .r.,
gewordene Bekannte von einem
ben
im Tarzanalter wegen seiner von ihr
versperrten Sicht angemacht wird wenn mitten im Stück ein anderes
Exemplar Zuschauer die unbequeme
Haltung auf der Bank eintauscht
mit der bequemeren, weil horizontalen, auf dem Boden und eben dieses Zuschauerchen
mit
seinen schlichten Worten: "Scheiß
Theaterst’ück" den auf die Welt gerichteten Fluß der Schauspielrede
für Sekunden ins Stocken bringt und wenn ich in diesem Kindermeer
mir meiner Peinlichkeit beim Mitsingen bewußt werde und zum Trotz
. -.'j' und mehr befreit
mitplärre ■■-’I
ist es so richtig schön.
Zu solchen Erlebnissen kam ich am
2. Februar im Leverkusener-Form, wo
das niederländische Wiedus-Klndertheater die deutsche Fassung des
Stücks "twee patat met" aufführte.

Schauspieler bauen- zum Beginn des
Stücks mit ein paar Stangen ihre
Häuser selber auf. Die aufgezeigten
Problemsituationen werden mitunter

glänzend in Szene gesetzt: so ist
ein Unfall auf der Bühne sicher
schlecht darzustellen. Drum hat man
ihn hier weggelassen und ersetzt
durch ein Blaulicht, ein Martinshorji
und aufgeregt hin und her rennende

REGIONALTEIL KÖLN.
Menschen in weißen Kitteln. Die Beklemmung, Aufregung und Gefahr ließen mich den Atem anhalten, genau
wie meine junge Mitzuschauer.
Louis Lemalre, der den Jan spielt,
hat auch das Stück geschrieben, aus
seiner Betroffenheit heraus, wie
er sagt, bei seinem ersten Kontakt
mit Behinderten. So hat er als
Nicht-Behinderter ein Stück geschrieben, daß empfehlenswert ist
für Nicht-Behinderte und da eben
besonders für Kinder.
Behinderte, die die dargestellten
Probleme aus eigener Betroffenheit
anders empfinden und miterleben,
werden sie wohl als zu grob behandelt ansehen. Aber nennen wir
das: "Konzentration auf's Notwendigste", und dann ist es für Kindertheater sicher berechtigt.
Mehr noch: Ich finde die Ira Programm angegebenen Altersgrenze ab
D Jahren zu niedrig angesetzt, was
auch die Schauspieler mir bestätigten. Die anfänglich erwähnte
vernichtende Kritik meines jungen
Mitzuschauers hat sicher hier eine
ihrer Ursachen, Das Lieblingspublikum der Schauspieler seien, wie
sie mir ebenfalls sagten, Kinder
ab 9, die mit ihren Eltern kämen.

Denn es sei gut, nach dem Stück
mit den Eltern darüber zu reden.
Eltern nähmen die dargestellte
Problematik nämlich viel verkrampfter auf, und da könnten
sie sicher von ihren Kindern lernen .
Gesamturteil zu diesem Stück also,
das im Deutschen übrigens "Wie ein
Blitz aus heiterem Himmel", heißt:
Ub erwiegend gut.

Louis Lemaire
Nieuwe Binnenweg 58
tel: 010- 364876

3015 BB Rotterdam

Hanny Kleinjan
Courtine 6 3221 LL Hellevoetsluis
tel: 01883- 14375
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Wahllose Sexualität

Da hat, - es stand im E;xpress
(Ausgabe Düsseldorf, 8.2.82)die gute Präsidentengattin
Veronika Carstens das Grundübel
unserer Zeit entdeckt: die deutsche Jugend hat kein Ziel! Glück,
so tat sie zu wissen kund, könne
man eben nicht durch Selbstverwirklichung und Triebbefriedigung erreichen. Vielen Jugendlichen erscheine das Leben inmitten persönlicher Freiheit und relativem
l'Johlstand sinnlos und nicht lebenswert. Die bösen Folgen hatte Frau
Carstens auch schon ausgemacht:
der Griff zu Drogen, verstärkter
Kriminalität und, man glaubt es
kaum:
wahllose Sexualität!!
In der gleichen Zeitungsausgabe:
00 direkt nebenan ein Sexweibchen
mit strotzendem Busen, It. Text
ein Blickfang aller Männer
00 Millionenaffäre um die Chefs der
"Neuen Heimat" - Betrug an den
Mietern; ob das wohl noch in den
Bereich Jugendkriminalität zahlt?
oo Präsident Reagan (so ein jugendlicher Strolch) will die atomare
Schlagkraft wieder (ja wieder!)
herstellen
00 fast zwei ganze Seiten Bordellanzeigen (z.B.: Venus-NightCl.ub/Klassegirls "fast ohne")
D«r «togMte Tr«flpunkt lOr dtn uMpniClMvoHtfl OMt Danwn, Harran. Paar*v au*
schaut - mitmachen. Täglich Partys ab 20
Uhr. Bar ab 15 Uhr
Kommen Sie
einfach ‘mal vorbei. HoW Märcharwrald,
_
Schieibahn b«i Düsseldod.
j^fef1cane■|NW^a^[>l^^wCl^ib^VlM^E^foc^^^^R^lf»21 S4/54 31

oo Kohls Aurzunr_?’.f’orr'ei’unß zum
Schüler-BAFÖG (wohl so 'ne Art
Strafe für die sextolle Jugend)

Fraü CdrstSns besorgt
exp Bonn Glück ist nicht durch
Selbstverwirklich ung
und Triebbefriedigung zu erreichen,
so die Veronika Carstens In einem Interview. Indem sie sich
über die Entwicklung
bei den Jugendlichen besorgt zeigt.
Dia Frau des Bundespräsidenten weiter; Inmitten persön(nSoig«:
licher Freiheit und VaionUca Caratana
relativem Wohlstand
und v«h
zeige sich bei eirkam
Kriihtnallttt
Teil dar jungen Mart*
sQhaii Ünzufriedeninnere Leere,
|Ziellosigkeit
und
f'Langewetle. Vielen da0
scheine das Leben etwas
sinnlos und nicht lo- sondern
benswert. Di« Folge Chen
sei Depression, aus Eltern
der unter anderem Frau
wahllose SaxuaNtät, gen
Qrltf zu Drogwi, An- gutes Beispiel
•chiuO an «apind- ben.

oo die Schlagzeile "Parteienstreit
ohne Ende" (im Text ein StraußZitat: "Dieser abgetakelte Kanz
1er ..."
oo noch 'ne fast nackte Dame, die
durct Lautsprecher in der Unter
wasche erregende Vibrationen im
ganzen Körper verspürt
Und Frau Carstens meint,daß die
Pflicht nicht etwas lästiges sei,
sondern Freude macht, liebe Kinder
Und die Eltern sollten den jungen
ein gutes Belspeiel geben!
Ja tun

sie das denn nicht

Bernd-Best-Turnier
Vom 4-4. bis zum 6.4. findet in
der Kölner 'Gesamtschule Höhenhaus
das Bernd-Best-Turnier statt.
Auch dieses Jahr hat der RSC Köln
wieder ungefähr 40 Mannschaften
aus dem Bundesgebiet, Holland und'
Schweden eingeladen.
Die ersten Spiele finden Freitagabend statt. Das Sportfest endet
dann wie immer am Samstag mit einer Fete.
16

Hartmut u. Armin Reiche
KFZ-Reparaturbetrieb
Leyendeckerstr. 12 ■ 5000 Köln 30 ■ » 0221/557657

REQIONALTEL KÖLN
Ich heiße Heinz-Peter Sieminkowski
und wohne in der Riehler Heimstätte.
Ich bin 23 Jahre alt und von Geburt
an Spastiker, ich bin sprachbehindert, aber wenn man mir genau zuhört, bin ich zu verstehen. Ich bin
1978 hierher gekommen und habe gedacht, es wäre vorübergehend. Ich
hatte nicht für möglich gehalten,
daß es in ganz Köln und Umgebung
kein geeignetes Heim für j'Ugendliche
Behinderte gibt.
Und nun 1982, wo mein Zustand
schlechter geworden ist, da muß
ich von meiner Sozialbetreuerin,
Frau Brecka, hören, daß aufgrund
meines momentanen schlechten -Zustandes kein anderes Heim bereit
ist, mich aufzunehmen.
Nachdem ich nun wieder einmal eine
Absage erhalten habe, wird mir
nichts anderes übrig bleiben, als
es immer wieder zu versuchen in ein
Heim für junge Behinderte zu kommen,
wo der Erfolg wohl in Frage gestellt werden darf. Also werde ich
wohl den Rest meines Lebens in den
Riehler Heimstätten verbleiben und
ich frage mich, wie lange wohl noch.
Man sagt mir wohl, ich hätte ein
schönes Zimmer und ich hätte doch
alles. Ich habe auch ein schönes
Zimmer. Aber jetzt frage ich Sie
als Leser, was Sie wohl am liebsten hätten, Eigentum im Altersheim und allein, oder uneingeschränkten und unmittelbaren Kontakt zu jungen Leuten? Ich hätte
lieber das Letztere, aber wo?
H.P.
Siemionkowski
Haus P 8 3. Etage, Boltensternstr. 16, 5000 Köln 60

WER HAT DEIN LEBEN
Wer hat die Bäume gesehn,
die mit leisem Mund
Deine Schritte zählten,
neben Dir auf der’ Landstraße
als Du am Morgen
auf dem Weg von Brauweiler
in die ferne Großstadt
mit ihren Lichtern und ihrer
Lüge gingst:
Wer hat die Worte gezählt,
die unhörbar
in einem dünnen Draht
von Telegrafenmast zu
ielegrafenraast gingen,
neben Deinen
Schritten, Dieter
als -Du aus dem Haus mit den
Gittern
weggelaufen bist
an einem hellen Sommermorgen:
als Du plötzlich
im Tagesraura der Anstalt
mit den vielen Kranken
Dein Leben vor Dir gesehen hast:
Wer hat Dich am nächsten Abend
gesehen,
als Du müde
und schmutzig zurückgekommen bist,
zum Schlaf bereit:
Wer hat Dein Leben am Rande gesehen.
UeV-O

^
^

Hier sehen Sie einen Teil unserer
Fahrstuhl* und Reha-Abteilung im
Untergeschoß unseres Hauses.

IHR SANITÄTSHAUS
5000 Köln 1 • Fleischmengergasse 49-51
Telefon (0221)235212
17
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CeBeeF
Club Behinderter und'
ihrer Freur>de
montaijs, 19.00 - 21.00
FOTOGRAFIEREN für Anfänger
mittwochs, 19.00 - 22.00
Fortschritt oder Diskriminierung für Behinderte
durch den Begriff KRÜPPEL
(nur Behinderte!)
donnerstags, 19.00 - 22.00
Möglichkeiten der Öffentlichkeitsarbeit durch Gestaltung einer Zeitung
freitags, 18.00 - 22.00
KOCHKURS für Behinderte
Kontaktadresse:
Ce Be eF Köln e. V.
Pohlmanstr. 13, 5000 Köln 60
Tel. 0221/746694

Kiiiipelgnjppe
TREFFEN: meistens mittwochs
um 19.00 Uhr
Ort ist verschieden
Nur für Krüppel!
Tel. 0221/711225 o. 375384

RSC Köln e.V.

Rollstuhlsportclub
montags
19.30 - 21.00
SCHWIMMEN für alle Ira
Schwimmzentrum Sporthochschule
16.00 -’l7.30
HALLENSPORT Jugendliche in
der Realschule Militärring
Sprechbehinderten mittwochs
18.00 -19.30
Selbsthilfe Köln eV.
TISCHTENNIS für alle in
der Sporthalle EitorferJeden Dienstag von 19.30 str'. Köln Deutz
21.30 Uhr findet in der Altentagesstätte des Quäker-Nach19.30 - 21.00
barschaftsheinves (3. Eingang)
HALLENSPORT BREITENSPORT,
Kreuzerstr., 5 Köln 1, unser
Sporthalle Eitorferstr.
GRUPPENABEND Statt mit den
Köln Deutz
Schwerpunicten:
19.30 - 21.00
- Erfahrungsaustausch, KonLeistungstr. BASKETBALL,
takte
Sporthalle Eitorferstr.
- Öffentlichkeitsarbeit
freitags
- Stottererzeltschrift
18.00 - 19.30
"Kieselstein"
Leistungstr. BASKETBALL,
- problemorientierte Gespräche
Sporthalle Herlerring
und "Sprechtralning”
18.00 - 19.30
Kontaktadresse:
HALLENSPORT, BREITENSPORT
Sporthalle Herlerring
Bernd Lange
Roggendorfstr. 55, 5 Köln 80
Tel. 0221./666078
Straßencafe. Berliner Str,
Nachbarschaftshaus

Teestube
montags - treitags
von 10.00 - 20.00 geöffnet
montags, 16.00
MITARBEITERRÜNDE
donnerstags, 14.00
WERKEN
freitags
AUSFLÜGE Oder KLÖNEN
jeden Mittag gemeinsames
Kochen und Essen (für alle die
mitkochen 1,50 DM, für NichtMitkocher 3,.— DM)
mittwochs ab 15.00 geöffnet
OHAS TRÖDELLADEN
AC9 4*11
Tiefenthalstr. 14, 5 Köln 80
Tel. 0221/6202210

mit Möbellager
montags - freitags
von. 14.00 - 18.00 ühr geöffnet
(Wochenenden nach Mcksprache)
dienstags, 15.00
ARBEITSKREIS Behinderte
und ihre tinvielt
mittwochs,17.OO
MULHEIMER SANIERUNGSGESPRXCH
freitags
offener Nachmittag mit
Kuchen und Musik
Kontaktadresse:
StraBencafe (ehern. Tankstelle)
Berlinder Str. 77, 5 Köln 80
Tel. 0221/6202210 (Teestube)

Club 68 Kölne.V.
montag
17.30 - 19.00
PANTOMIME
17.00 - 19.00
TÖPFERKURS
19.00 - 20.30
THEATERGROPPE
19.30 - 21.00
KRANKENGYMNASTIK
dienstag
18.00 - 19.30
FOTOKUftS
18.00 - 19.30
VIDEO
19.30 - 21.00
AUSBILDUNGS- und BERUFSPERSPEKTIVEN
17.00 - 19.00
KINDERGRUPPE
mittwoch
19.00 - 20.30
ÖFFENTLICHKEITSARBEIT in
der Behindertenhilfe
ab 18.00
Teestube
donnerstag
17.30 - 19.30
SCHWIMMEN
20.30 - 22.00
PROBLEME des Reisens für
Schwerbehinderte
17.00 - 20.00
TEENYGRUPPE
freitag
19.00 - 22.00
SEGELN für Behinderte
und Nichtbehinderte
17.00 - 18.30
SPORT für alle
ab 20.00
Planung sgruppe"UNO-JAHR
der Behinderten" 1981
samstag
17.00 - 20.00
ELTERNGRUPPE
14.00 - 17.00
TONARBEITEN (14tägig)
.14.00 - 17.00FOTOKURS II
17.00 - 20.00
ÖFFENTLICHKEITSARBEIT
ab 19.00
DISCO
BÜROTECHNIKEN für Ehrenamtier
mit Jürgen Stecher
f^unraktadresse:
Club 68 Köln e. V,
Hohenstaufenring 48 - 54
5000 Köln 1
Tel. 0221/218990

lebte, ist kein solch bevorzugter
Ort, wo Professoren Hausbesuche bei
behinderten Studenten machen.

Nun, wir wollen Sie gar nicht lange
auf die Folter spannen, was die
Überschrift wohl zu bedeuten hat;
Kaleka ist das russische Wort für
Krüppel. Die Sowjetunion, der Deutschen liebstes sozialisitisches
Schreckgespenst tut sich schwer,
wenn's üm Öffentlichkeitsarbeit zum
Thema Behinderte geht. Dies war zumindest klar, seit sie sich 1980
weigerte, die "Olympiade der Behinderten" als Gastgeber auszurichten.
Daß allerdings im riesigen russischen Reich keine Behinderten leben, ist andererseits kaum zu vermuten ,
Obwohl offizielle Zahlen nur schwer
erhältlich sind, darf man annehtnen,
daß in den 15 Sowjetrepubliken so
um die 20 Mio. Behinderte leben.
Das entspricht etwa der Gesamtbevölkerung Kanadas. 36 Jahre nach
Kriegsende leben allein über 1 Mio.
behinderter Kriegsteilnehmer im
größten Flächenstaat der Erde.
Verwunderlich also, wie wenig Informationen zum Thema "Behinderte
in der UDSSR" das Licht der Öffentlichkeit erblicken.
^jUFTPUMPE- Redaktionsmitglied Philipp Ulmer' stammt aus Karabulak,
einer Kleinstadt in Kasachstan,
Vaum 200 km entfernt von Alma-Ata,
der 1-Mio.-Hauptstadt dieser Sowj etrepublik,
Im August 1972 zog sich der damals
17jährige durch einen Schwimmunfall
eine Querschnittlähmung zu. Der Unfall zog einen Schlußstrich unter
seinen bisherigen Werdegang. Denn
die Uni an seinem Studienort Semlpilatinsk -etwa 1 000 km vom heimatlichen Karabulak entfernt- war
keineswegs seinem altertümlichen
Rollstuhl; fortan einziges Fortbebewegungsmittel" gewachsen. Kaum
eine "der sowjetischen Hochschulen
ist behindertengerecht ausgebaut.
In Großstädten wird Behinderten
zwar die Möglichkeit geboten, im
Fernstudium akademisches Wissen zu
erlangen. Philipps Heimatstadt Karabulak, wo er bei seinen Eltern

Schon der Krankenhausaufenthalt
zeigte die Nachteile des Behindertendaseins im Sowjetstaat: Es
mangelte zwar nicht an der ärztlichen Hilfe, aber am Pflegepersonal und demzufolge an der notwendigen Versorgung. Seine Mutter
blieb für die Dauer des 9monatigen
Aufenthaltes bei ihm, campierte auf
Stühlen ln seinem Krankenzimmer. So
konnte sie schlimmere Folgen einer
Unterversorgung vermeiden. Unter
ähnlichen Problemen scheinen auch
die REHA-Einrichtungen zu leiden:
zuviel Schmutz und zuwenig Säuberungspersonal ,
Doch auch daheim - im Provinzstädtchen Karabulak- angekommen, zeigte
sich, daß ein Sowjet. Rollstuhlfahrerleben mehr Schatten- als Sonnenseiten hat. Keine rollstuhlgerechten Freizeiteinrichtungen, keine
Behindertenclubs. Wicht einmal öffentliche Einrichtungen, die behindertengerecht sind. Wer als Rollstuhlfahrer kein Auto hat, oder zumindestens eines jener benzingetriebenen Dreiräder, der ist schlecht
dran: Eine Einrichtung wie ein Behindertentaxi
gibt's ln Alma-Ata
nicht, geschweige denn in dem Nest
Karabulak!
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Nur die wenigen Orte, die regelmäßig
behinderte Kurgäste aus der ganzen
UDSSR beherbergen, weisen Bemühungen
auf, auf die besonderen Bedürfnisse
der Behinderten einzugehen. Daher
ist auch die Kur das beliebteste
Traumziel Sowjet, Behinderter, Aber
nur 5 Orte in der ganzen UDSSR sind
für behindertengerechte Erholungsmaßnahmen eingerichtet. Der Andrang
ist groß die Wartezeiten entsprechend
lang. 2-3 Jahre muß man im Schnitt
auf die begehrte Kur warten, die
dann etwa 6 Wochen dauert.
Die Einweisungsscheine werden vom
Moskauer Sozialministerium verteilt,
wobei Kriegs- und Militärbehinderte
bevorzugt werden. Ca. 300-350 Rubel
(fast doppeltes Monatseinkommen)
kostet die Selbstbeteiligung an der
Kurmaßnahme, Dafür ist die Ausstattung mit Pflegepersonal dann auch
zufriedenstellend.

denverein" organisiert. Das gibt
ihnen offenbar soviel Gewicht, daß
in den spärlichen Unterlagen, die
ich von der Presseabteilung der
russischen Botschaft in Bonn erhielt, überwiegend von Blinden die
Rede war, wenn’s um konkrete Beispiele ging.
Rollstuhlfahrer, wie Philipp Ulmer,
verfügen über keine Organisation.
Zumindestens bisher widersetzten
sich die Behörden einer solchen
Verbandsgründung, aus welchen Gründen auch immer. So hatte Philipp
nicht einmal die Möglichkeit, im
Sportverein Behindertensport zu
treiben, denn offenbar fallen auch
Rollstuhlsportclubs der Ablehnung
der Behörden zum Opfer.
Aber selbst, wenn es solbh einen
Club gegeben hätte, wäre der Rollstuhlsport für Philipp kein einfaches Unterfangen gewesen; das
urweltliche Monstrum, welches ihm
als Rollstuhl dient, bringt ein
ganz beachtliches Gewicht auf die
Räder und ist für rasantere Sportarten etwa so geeignet, wie ein
Traktor für ein Formel-I-Rennen.
Das Gefährt ist zwar demontierbar,
aber keineswegs zusammenklappbar
und für den Transport im Auto ist
allenfalls ein Kleinlaster ausreichend .
Zwar sind auch im Westen gefertigte
Leicht-Rollstühle erhältlich, aber
nur für viele, viele Rubel. Das ist
angesichts der notorischen Devisenarraut der UdSSR nicht verwunderlich

Anders als in der BRD, wo Rollstuhlfahrer die Spitzenriege der Behinderten bilden, scheint in der UdSSR
der Rollstuhlfahrer im öffentlichen
Ansehen so eine Art Schlußlicht zu
bilden. Absolute Spitzenreiter in
der gesellschaftlichen Gunst sind
Taube und Blinde die offenbar auch
über die notwendige Lobby verfügen.
Dies liegt sicherlich nicht zuletzt
daran, daß diese Gruppe im Gegensatz
zu anderweitig Körperbehinderten!
Vereine haben, in denen sie gemeinsam ihre Interesse vertreten.
Allein in der Sowjetrepublik Rußland
(RSFS) sind über 200 000 Blinde und
Sehschwache im "Altrussischen Blin-

Zur Ehrenrettung des schwergewichtigen Gefährts kann aber gesagt
werden, daß Philipp, will er es
so richtig gemütlich haben, seinen
Westrollstuhl noch heute gegen das
russische Ungetüm vertauscht.
Überhaupt soll die Kritik für niemanden Anlaß sein, sich in's antisowjetische Fäustchen zu lachen.
Zuviele Probleme vor der eigenen
Haustür werden nämlich Tränen in's
hämische Lächeln mischen. So ist
denn nicht nur Negatives zu berichten .
Eine umfangreiche Sozialgesetzgebung sichert dem behinderten Sowjetbürger Einkommen, Wohnung und
Arbeitsplatz. So erhielt Philipp
immerhin 70 Rubel monatliche Invalidenrente, die bei Arbeitsunfähig-

keit jedem Sowjetbürger zusteht.
Wenn auch dieser Betrag, ca. die
Hälfte eines normalen Monatseinkommens, keineswegs zu übermäßigem
Jubel veranlaßt, so reicht er
doch aus, um den üblichen Lebensunterhalt zu bestreiten. Dazu kommen, ähnlich wie in der BRD,
steuerliche Vergünstigungen,
Fahrpreisermäßigungen (nur im Winter!) und Hilfsmittelzuschüsse.

Eltern. Helme gibt's wohl weniger
aus ideologischen als aus wirtschaftlichen Gesichtspunkten, nur
wenige in der Sowjetunion. Doch so
ist wenigstens die Ausgliederung
Behinderter in Heime kein wesentliches
Problem. Das hat aber keineswegs zur Folge, daß die Sowjet.
Öffentlichkeit toleranter auf Behinderte reagiert als die deutsche
Philipp zumindest litt unter den
neugierigen Blicken der Leute auf
Die sowj. Nachrichtenagentur Noder Straße. Er führt dies wenigswosti stellt in einer Mitteilung fest:
tens teilweise darauf zurück, daß
"Die Sorge um Schwerbeschädigte die Medien ln der UdSSR das Thema
Kinder wie Erwachsene- ist in der
Behinderte völlig vergessen. UnUdSSR kein Zweig der Wohltätigkeit,
wissen erzeugt Abwehr und Angst.
sondern ein verfassungsmäßiger
Grundsatz."■(Art, 43): So hat jeder
Sowjetbürger, also auch der arbeitsfähige Behinderte, das Recht auf
einen Arbeitsplatz. Der Gesetzgeber
reserviert für Invaliden (in der
UdSSR gängigste Bezeichnung) 2 %
aller Arbeitsplätze.
Doch hier scheint die Wirklichkeit
die guten Vorsätze des Gesetzgebers
zumindest hin und wieder zu widerlegen: denn Philipp fand keine angemessene Arbeitsraöglichkeit. Da
er sein Studium nicht fortsetzen
konnte, hätte nur eine Umschulungsmaßnahme helfen können. Für Rollstuhlfahrer indessen besteht auch
in diesem Bereich kein ausreichendes Angebot. So hätte er bestenfalls irgendeine Heimarbeit übernehmen können. Diese Arbeitsmöglichkeit für Behinderte erfreut sich in
der UdSSR scheinbar großer Beliebtheit. Allein ln der russischen Sowjetrepublik fertigen rund 90 000
Behinderte Textilien an. Doch in
Karabulak, das ist der Fluch der
Provinz, war auch eine solche Tätigkeit nicht zu erhalten. Die
Arbeitsgesetzgebung der UdSSR sieht
für Behinderte eine Verringerung
der Arbeitsnormen um 20 % bei Beibehaltung des vollen Arbeitsentgeltes vor, eine verkürzte Arbeitszeit
und eine Erhöhung des bezahlten
Jahresurlaubs. Kein Sowjet. Arbeitgeber, Kollektiv oder nicht, kann
sich durch Ausgleichszahlung um die
Einstellung eines, behinderten Arbeitnehmers herummogeln. So positiv wie dies sein mag, wenn kein
rollstuhlgerechter Arbeitsplatz
aufzutreiben ist, hilft die ganze
Gesetzgebung nichts!
Philipp lebte wie gesagt bei seinen

Schon mehr als Unwissenheit zeigt
eine Geschichte, die Philipp von
einem russischen "Wunderheiler"
zu erzählen weiß. Solcherart
Scharlatane erfreuen sich in der
UdSSR großer Beliebtheit und auch
Philipps Mutter scheute sich nicht,
nach dem Unfall einen solchen zu
konsultieren. Nachdem der Meister
lange genug auf sich hatte warten
lassen, ließ er sich Philipps Behindertung erklären. "Gelähmt?",
fragte er und forderte Philipp
auf, mit dem Kopf zu schütteln. Als
er dies tat, meinte der Wunderheiler; "Ara Kopf kann's nicht liegen!"
und begann seine Waden zu traktieren. Philipp reagierte spastisch.
Der Heiler geriet darob in Verzükkung. "Seht ihr!", rief er aus,
"die Behandlung beginnt zu Wirken!"
■
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Gesutxiheitssicherstiellungsgesetz (GesSG)

Referentenentwurf eines Gesetzes
zur Anpassung des Gesundheitswesens an besondere Anforderungen
eines VerteidigungsfallesSeit Sommer 1980 liegt das Gesundheitssicherstellungsgesetz im Referentenentwurf vor. In der Öffentlichkeit so gut wie unbekannt, soll
dieses Gesetz angeblich die medizinische Versorgung im "zivilen Katastrophenfall" sichern - aber allein schon aus dem vollständigen
Titel dieses Notstandsgesetzes geht
hervor, daß für Kriegszeiten vorgesorgt werden soll. Die öffentliche
Diskussion über diesen Gesetzent-

So ist die im GesSg_vorgeschriebene
Weiterbildung in Katastrophenmedizin (§10) eigentlich eine Ausbildung in Kriegsmedizin: In Zusammenarbeit mit der Bundeswehr werden
die.Ärzte daraufhin gedrillt, die
Patienten auf ihre spätere Verwendbarkeit hin zu selektieren, die
sog. "Triage". Der Arzt wird zum
Befehlsempfänger, eine Vorgesetzte
Behörde entscheidet über Aufnahme
und Entlassung sta.tionärer Patienten,
Aber das GesSG beinhaltet noch weit
folgenschwerere Paragraphen! So
besteht für alle im Gesundheitswesen
und dessen Randgebieten (wie Sozialarbeit und Altersversorgung) Tätigen
Auskunfts- und Meldepflicht (§§ 2:5
und 6) über
- die jeweiligen dienstlichen Einrichtungen und deren Aufgaben
- die materielle Ausstattung
- die Beschäftigten, mit allen Daten
über Ausbildung und Beruf
Nach § 8 ist die Besichtigung der
Einrichtungen durch die Behörden
(also auch Einsicht in Akten und
Krankenkartei) zu dulden. Die Einschränkung des Art. 13 Grundgesetz
- Unverletzlichkeit der Wohnung ist eindeutig.
Wer Irgendwann eine 'Ausbildung',
und sei es nur ein 14-tägiger SchwesternhelferInnenkurs, absolviert'
hat, ist nach dem GesSG (§§ 3 und
Io) "freiwilliger Helfer" und wird
somit in das Slcherugssystem integriert .

Man muß sich immer wieder vor Augen
halten, daß von Politikern und nunmehr auch von der Bundesärztekammer
die Worte
'Katastrophe' und 'Krieg'
mittlerweile als synonyme Begriffe
verwendet werden.

Nach § 23/1 besteht eine "Verpflichtung zurFortsetzung eines selbständig ausgeübten Heilberufs", § 24
■gestattet es der zuständigen, Behörde, Ärzte, die ihren Beruf nicht
mehr ausüben, zur Übernahme einer
Praxis "zu verpflichten", sprich
zu zwingen. §24/3: "Der bisherige
Praxisinhaber ist verpflichtet,
'dem übernehmenden Arzt die Praxisunterlagen, einschließlich der Patientenunterlagen, zu überlassen."
§ 26 beinhaltet die gleiche Regelung für Apotheker und Tierärzte.
Woher die "zuzuweisenden" Arzt—►
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Praxen und Apotheken stammen, ist
nicht ausgeführt.
§ 4/2 ermöglicht die Räumung und
Verlegung von Krankenhäusern, Helmen für Behinderte, Kinder, Altenhilfe, sprich sämtliche Einrichtungen des Gesundheitswesens einschließlich der sozialen Dienste, ohne
auch nur EIN Wort Uber die Konsequenzen für die Betroffenen zu verlieren oder gar die Bereitstellung
von Ersatzräumlichkelten anzusprechen. - Ersatzhäuser für die
’’geräumten" Kranken, Kinder, Behinderten und alten Menschen scheinen
nicht zu existieren.
Und wem die gesetzlich verankerte
Willkür noch nicht ausreicht, dem
sei der § 28 Absatz 1 zitiert:

Suche Kontakt zu behinderter Frau.
Bin 26 Jahre. In Folge eines Autounfalles und einer Operation 1st
mein linker Arm ohne Funktion.
3-’^■immerwohnung vorhanden.
■Sür ter Strobel
Bonner Str. 17
GOO'V München 40

Suche 3-Zimmer-Wonnung ca. 30 qrr.
bis 500 DM im laufe des Jahres
Klaus 7 12 27 80

"Reichen Maßnahmen auf Grund der
besonderen Bestimmungen dieses .Gesetzes erlassenen Rechtsvorschriften nicht aus, um den Gesundheitsschutz oder die Gesundheitsversorgung der Bevölkerung ausreichend
zu sichern, so kann die zuständige
Behörde im Einzelfall die zu diesem Zweck erforderlichen Maßnahmen
treffen.."

Suche preisgünste Kommode Im
Biedermeierstil
Meldet Euch bitte bei
74 64 71

Eines ist sicher: Wenn der Verteidigungsfall im Rahmen eines Atorakrlegs ausgerufen wird, werden dergleichen "zusätzliche Maßnahmen"
nicht ausbleiben: denn angesichts
tausender strahlenverbrannter Patienten, Ärzte und Schwestern wird
das Gesundheitssystem zusammenbrechen, das ist auch den Verfassern des GesSg klar...
Wir werden an dieser Sache dranbleiben, besonders weil es inzwischen
einen 2. Entwurf geben soll. Unser
Interesse konzentriert sich u. a,
auf die Frage, was passiert mit
den Menschen, die wohl für verletz■ r; aber noch
brauchbare Krieger
das Feld räumen müssen. Das "Rassehygienegesetz" sagte auch nur, daß
''lu^’en geräumt" werden sollten.
Mittlerwelle müßte jedem klar sein,
daß es uns alle angeht !!!
V. i .<6 .d . P . :
Fachschaft Medizin Klinik
Langenbeckstr.
Mainz

1
m

Sollte jemand Lust verspüren, beim
LUFTPUMPEU-Verkauf behilflich
zu
sein, möge sich derjenige bei der
Red. melden.

Das zweite bundesweite Behinderten-Initiativentreffen nach dem
Krüppeltribunal findet vom
5.3. - 7.3.82 in Sosberg statt.
Kosten 35,00 DM Tagungsgebühr,
Fahrkosten zur Hälfte erstattet.
Interessenten melden sich
bitte dringend bei:
Birgit Rothenberg, Sonnenstr. 240
46 Dortmund 1
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Vorsicht:

Satire!

Einen wesentlichen Ausbildungsmangel
haben die Studenten der Fachgebietes "Sonderpädagogik” zu beklagen.
Während Biologiestudenten über ausreichend viele Tierlein zum Hegen
und Zerlegen verfügen, selbst Medizinstudenten genügend, wenn auch
tote, menschliche Körper sezieren
können, fehlt es den Sonderpädagogikstudenten am Ausbildungsmaterial. Sie kommen, so vermerken sie
bitter, während ihrer Ausbildung
nicht mit den Objekten ihres doch
so nützlichen Studiums in Kontakt:
den Behinderten.
Ist das nicht ein Skandal? Jeder
Frisörlehrling findet schließlich
genügend behaarte Schädel zum stut->
zen. Soll es so ein Sonderpädagogikstudent etwa schlechter haben als
ein Jungbarbier? Von den Studenten kann ja wohl kaum erwartet
werden, daß sie mit einem Schmetterlingsnetz bewaffnet einige der
wenigen frei herumlaufenden Krüppel
einfangen!
Nein! Man kann die Forderung der
Studenten nur unterstützen, während
der Ausbildung genügend behindertes
Unterrichtsmaterial zur Hand zu haben. Daher sollte man dringenst
nach Freiwilligen suchen, die als
Sonderpädagogik-Vorführ-Musterkrüppelchen den Ausbildungsmangel
zu beseitigen helfen. Vielleicht
gibt's dafür keine Bezahlung, aber
die Aufgaben sind auch nicht
schwierig,' wohl aber vielseitig.
Die ausdrücklich vermißte Zuwendungsmöglichkeit zum Behinderten
könnte ein eigens zu diesem Zweck
auf dem Hof aufgestellter Knutschkrüppel übernehmen, der schon vor
Vorlesungsbeginn die so liebevoll
gespendeten Streicheleinheiten
dankbar vereinnähmt. Um den gewiß
großen Andrang zu bewältigen,
müßte die Liebesspende allerdings
kostenpflichtig gemacht werden.
Einwurf 1.-- DM (Nicht-Studenten
2,-- DM) und die Glashaube um den
Behinderten hebt sich Man darf
eine Minute Zuwendung üben. Diese
Anregung dürfte sich sicherlich
auch außerhalb der Universitäten
großer Beliebtheit erfreuen!
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Andere Behinderte müßten zur Verfügung stehen, um - ähnlich wie die
Fernsehtierchen auf dem Tisch des
Herrn Prof. Grzimek - die notwendige Sonderatmosphäre herzustellen.
Auch spezifische Unterrichtsfächer
könnten mit den Vorführbehinderten
erteilt werden: "Rollstuhlschiebekunde" z. B. Oder das Fach "allgemeine Hilfe”. Die Ubungskrüppel
lassen etwas fallen und die Studenten dürfen es nicht aufheben!
Wer's schafft die Klamotten liegenzulassen., erhält ein Sonderlob.
Denn schließlich sind die Auswirkungen der Behindertenbewegung
nicht ganz spurlos an den Universitäten vorUbergegangen!
Ein spezieller "Auseinandersetzungskrüppel", der Widerworte gibt und
auch sonst sehr garstig 1st, könnte
dem Umgang mit den schließlich immer häufiger hereinbrechenden
eraanziperten Behinderten erlernen
helfen.
Langfristig gesehen allerdings
sollte sich die Industfie darum' bemühen, einen computergesteuerten
behinderten Universalroboter zu
entwickeln. Solch ein All-roundRobotkrüppel könnte den Einsatz
echter Behinderter weitgehendst
vermeiden und wäre auf Dauer auch
kostengünstiger. Durch demontierbare Gliedmaßen könnten in kürzester Zeit die verschiedensten Behinderungsarten erzeugt Werden,
ein eingebauter Microprozessor
müßte wohldosierte Bewegungsstörungen (vom Spastiker bis zum
Parkinson) erzeugen und verschiedene Tonträger könnten auf Knopfdruck die unterscheidlichsten
Sprachstörungen simulieren. Und
endlich sollte ein am Kopf des
Maschinenkrüppels eingebautes
Federgelenk das erzeugen, was den
Herrn Professoren bei echten Behinderten während der Vorlesung
auf jeden Fall fehlen würde: ein
beständiges zustimmendes Kopfnicken !

Niedaiage

nach

Wer weiß noch nicht, wer Prof, Dr.
Th, Hellbrügge ist? Er selbst sagt
über sich: "Ich bin der einzige,
der hier in Deutschland Integration
betreibt". "Ich bin der Vater der
Offenen Behindertenarbeit"

Eifrigen LUFTPUMPEN-Lesern ist er
dagegen bekannt als Symbol neuzeitlicher und hartnäckiger Zentralisierungs-, besser Ghettoisierungsbestrebungen wider besseren Wissens
und Geldeintreiber auf unsere Kosten
(Aktion Sonnenschein). Manchem
hängt er schon zum Halse raus, er
als Thema versteht sich.
Aber die Verhinderung seiner Pläne
ist für die Behindertenbewegung,
wie für die gesamte Rehabilitation
von enormer Bedeutung. Realisiert
er seine Pläne, erleiden unsere Zukunftshoffnungen: "dezentrale ambulante Versorgung - Stadtteilarbeit Integration in Normalschulen usw." einen schweren, vielleicht entscheidenden Rückschlag.
Darum haben
sich auch viele Kräfte
der emanzipatorischen Behindertenarbeit in ganz Deutschland dem
münchener Widerstand gegen Hell-

Punkten

brügge angeschlossen. Mit diesem
Widerstand ist schon viel erreicht.
Zuletzt bei der öffentlichen Podiumsdiskussion am 17.02. ln München,
bei der Hellbrügge und seine gutgetrimmte Mannschaft eine schwere
Punktniederlage erlitten. Nicht zuletzt durch das ausgezeichnete Referat Prof. Speck's gegen Hellbrügges Absichten. Aus diesem Referat werden wir in Zukunft noch
berichten.
Genauso wichtig war vielleicht,
daß von den mehr als 400 Besuchern
der Veranstaltung im viel zu kleinen
Raum der größte Teil gegen Hellbrügge gestimmt war. Besonders nach
der Veranstaltung.
Nur die 3 Vertreter der Parteien
CSU, SPD, FDP hatten wohl nicht
viel verstanden. So meinte die Vertreterin der CSU, sie habe keine
neuen Informationen dazu bekommen,
was mehr als verwunderlich ist
und gefährlich. Andere Politiker
haben aber zum Glück und bei anderer
Gelegenheit den Gegnern des Zentrums
schon ihr© Einsicht erklärt.
Wie stets nun mit dem Zentrum? Die
Schule, sie 1st genehmigt und finanziert, der Bau beginnt demnächst
und dürfte auch nicht mehr zu verhindern sein. Bisher bestanden die
zwei Schulen, die beide von der
Stadt abgerissen werden,aus je 4
Klassen 1-5. Jahrgangstufe, drei
6. Klassen, 4 Klassen 7-9, eine
10. Klasse. Die neugenehmigte Schu►

.jetzt auch ln Deutschland SHtJ«simpl«X jet zt auch
autJeaitnplsX
Sie möchten als Rollstuhlfahrer einen Schaltwagen
■p
N
tm •
4j
fahren?
C
0.
9
Warum lenken Sie als Rollstuhlfahrer nicht mit
■
beiden

Händen am Lenkrad,Ihr Kfz?
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le hat 36 Klassen, sie wird drei-^
zügig geführt (geistig Behinderte,
Lernbehinderte, Verhaltensgestörte) .
Alles anderejwas auf dem klinischen,
medizinischen und Forschungsbereich
geplant ist, ist zu verhindern. Es
wird vielleicht schon dadurch verhindert, daß die finanziellen Mittel fehlen. Hellbrügge hat an eine
Landesstiftung gedacht. Ob daraus
was geworden ist, stand bei Redaktionsschluß noch nicht fest. Hoffentlich haben sich die Landespolitiker unsere
Argumente zu eigen
gemacht,

gebietet es, daß diese Ubungsbehandlungen beim einzelnen Kind nur
kurzfristig stattfinden dürfen, so
daß bei Durchführung dieser Kurse
über 4 Wochen mindestens, ein Krankengut von 250-300 Kindern notwendig
ist. Auch wissenschaftliche Erkenntnisse erfolgen durch Erfahrungen
an einem größeren Patientengut."

Hellbrügge würde besonders treffen,
wenn sein einmaliges Forschungs-,
Lehr- und Ausbildungszentrum nicht
zustande käme, was doch die vollständige Realisierung all seiner
Pläne voraussetzt. Damit wäre nämlich ein weiterer Schritt zur Therapieoptimierung getan. Dort könnte
dann ausgebildet werden in
- Montessori-Heilpädagoglk
- Kinesiologischer Diagnostik für
Ärzte
- Neuro-kinesiologischer Therapie
für Krankengymnasten
- Orff-Musiktherapie
- Münchener Funktionelle Entwicklungsdiagnostik
- Weiterbildung für Logopädie bzw.
Audiopädagogik
- Weiterbildung von Kinderkrankenschwestern in Sozialpädagogik

Es darf aber nicht mehr um Therapeutenoptiraierung gehn. Schon gar
nicht auf dem Rücken von behinderten Kindern. Das würde ja passieren,
wenn aus Ausbildungsnotwendigkeiten oder Forschungszwecken ein genügend großes "Patientengut" zusammengezogen würde. Wir brauchen
nicht optimal ausgebildete Therapeuten nach altem Muster. Wir
brauchen anders ausgerichtete Therapieformen und Ziele, die eben dezentrale ambulante Versorgung gewährleisten könnten.
^

Aus der letzten LUFTPUMPE gibt es
noch folgende zu berichtigen:
Liebe Freunde/innen! Nr. 2.2.82
"Behinderte Frauen"

Dazu auch Zitate:
**Die krankengymnastischen Kurse nach
Vojta haben nur dann Erfolg, (Vojta
arbeitet im KZ - Kinderzentrum},
wenn die Übungen am Kind gezeigt
werden. Die ärztliche Verantwortung
26

Das Zitat ist richtig. Nur bei
Quellenangaben in Sachen Literatur
muß man sehr genau sein. Des Sozialisten August Bebel's Werk heißt
"Die Frau und der Sozialismus".
Neuverlegt beim Dietzverlag Berlin
DDR, zu beziehen über Brückenverlag GmbH, Okerstraße 3, Postfach
19 28, 4000 Düsseldorf. Oder in
jeder Kollektivbuchhandlung.
Buchhändler haben es oft auch sehr
schwer.
Mit solidarischen Grüßen
Olückauf Albert Wolf
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Lebensberichte,

Tagebücher,

Romane,

die Sie

interessieren werden

Jeanine Carrette
Ich hab dich auf die Welt gebracht
Tagebuch einer Mutter. Aus dem Franz, von L. Ollendorff. 256 Seiten, geb. 29,80 DM. ISBN 3-451-17020-5
Der Bericht überein an Muskelschwund erkranktes Kind.
Dorothy Gauchat
Geliebte Sorgenkinder
Eine ungewöhnliche Familie. Aus dem Amerikanischen
von S. Winkler. 192 Seiten, geb. 26,— DM.
ISBN 3-451-17777-3
Die Autorin erzählt lebendig und warmherzig von ihren
körperlich und geistig schwer behinderten „Adoptivkindern".
Felicitas Hauke
Steine in meinem Weg
Ein Lebensbericht. Mit einem Vorwort von Rudolf Blank.
224 Seiten, geb. 28,— DM. ISBN 3-451-19446-5
Der authentische Bericht einer doppelt querschnittsgelähmten Frau, die in einem Fernseh bericht des ZDF vorgestellt wurde.
Archie Hill
Eine Weit aus Liebe
Geschichte einer Familie. Aus dem Engl, von A. Mittmann. 112 Seiten, kart. lam. 17,80 DM.
ISBN 3-451-18257-2
Die Geschichte eines völlig gelähmten, sprechunfähigen jungen Mannes.
Ursula Kobbe
Die Brücke ohne Geländer
Tagebuch einer Heilpädagogin. Mit einem Geleitwort von
Hilda Heinemann. 288 Seiten, geb. 29,80 DM.
ISBN 3-451-16948-7
Am Beispiel markanter Fälle schildert die Autorin die
alltägliche Arbeit mit Mongoloiden, Autisten, Epileptikern u. a.

Ursula Kobbe
Sie brauchen Liebe
Religiöse Erfahrungen mit geistig behinderten Kindern
im Licht des Vaterunsers. 190 Seiten, geb. 26,— DM.
ISBN 3-451-17639-4
Die Autorin faßt ihre über zehnjährige Tätigkeit in einer
Tagesschule für geistig behinderte Kinder in einem Erfahrungsbericht zusammen.

Barbara Krüger
Mein Sohn Andi
144 Seiten, kart. lam. 17,80 DM.
ISBN 3-451 -18832-5
Das Tagebuch einer Mutter über ihren Sohn, der an einer Krankheit mit Bewegungsstörungen (Dermatomyositis) leidet.

Alain Lefranc
Es lohnt sich zu ieben
Aus dem Franz, von M. Meixner. 144 Seiten, kart. lam.
17,80 DM. ISBN 3-451-17951-2
Das Schicksal eines durch Unfall querschnittsgelähmten Neunzehnjährigen,

Walter Thimm
Mit Behinderten ieben
Hilfe durch Kommunikation und Partnerschaft. 128 Seiten, kart. lam. 6,90 DM. Herderbücherei Bd. 604.
ISBN 3-451-07604-7
Der Bericht zeigt, was wir tun können, um die Distanz zu
Behinderten abzubauen.

Maria Wallisfurth
Sie hat es mir erzählt
280 Seiten, geb. 29,80 DM. ISBN 3-451-18668-3
Ein authentischer Bericht über ein Gehörlosenschicksal.

Postfach, 7800 Freiburg

