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• Langes, beschwerdefreies Sitzen.
• Geringes Gewicht,
leichte Reinigung.

Die Berliner Redaktion, die Interessengemeinschaft behinderter und nichtbehinderter Studenten Berlin (West), stellt
sich vor!
DieGruppeistauseinerlnitiativehervorgegangen, die im Wintersemester 81/82
an der Freien Universität Berlin mit Unterstützung des Studentenwerks gegründet wurde.
Der ASTA der Freien Universität Berlin
richtete sich für die Interessengemeinschaft ein Büro ein und bezahlte einen
behinderten Studenten als Tutor. Die
Aufgaben bestanden zunächst weitgehend in der Beratung anderer behinderten Studenten. Um die Interessen und
Forderungen der behinderten Studenten erfolgreicher durchsetzen zu können, wurde von Anfang an eine enge Zusammenarbeit mit dem ASTA angestebt.
Durch die Verbindung mit dem ASTA
kblieb der Gruppe die Frustration vieler
initiativen erspart, ohne die notwendige
Öffentlichkeit vor sich hin zu wursteln.

Damit eine wirksame und breite Öffentlichkeitsarbeit geleistet werden konnte,
wurde an ailen 10 Berliner Hochschulen
für die Interessengemeinschaft geworben.
Für den Gruppentreff wurde ein zentral
gelegener Raum gefunden, wo man sich
wöchentlich einmai trifft. Leider verirren
sich nur selten nichtbehinderte Studenten in die Interessengemeinschaft.
Höhepunkt der Aktivitäten war bisher die
im November 1984 veranstaltete Ta-

gung ,,Überregionaler Erfahrungsaustausch behinderter Studenten und ihrer
Selbsthilfeorganisationen“ mit knapp
100 Teilnehmern aus dem gesamten
Bundesgebiet.
Heute sind wir bei den Gruppentreffs immer so etwa 10 Leute. Mit d iesem Redaktionsstamm werden wir uns zukünftig
aus Berlin in jeder Ausgabe zu Wort melden.
ZentralesThemader jeweiligen Treffs ist
die Situation des einzelnen Studenten
an den Unis und der Wust von Problemen, der zu bewältigen ist.

Hans Herbst hatte sich wohl selbst zum
,,Carnevalspräsidenten“ erkoren und
sich die treuesten Anhänger in seinen Elferrat geholt, als er in Bonn zur,,Prunksitzung" des RCDS-Behindertenreferats vom 15.—17. Februar unter dem
Motto: ,,Für eine menschengerechte
Hochschule“ bundesweit ein lud.
Da von den angekündigten fünfzig Teilnehmern zehn permanent durch Abwesenheit glänzten, wollte die rechte Carnevalsstimmung am Freitag noch nicht
aufkommen. Nachdem aber im kleinen
Kreis die Bonmots aufeinander abgestimmt worden waren, konnte für das
restliche Wochenende zum großen Narhallamarsch geblasen werden.
Noch trunken über die excellente Unterbringung (der Transfer von und zu den
Hotels mußte privat organisiert werden,
so nach dem Motto: , kind wo fahre ich
mit?“, das Hotel wies keinen Fahrstuhl,
dafür aber steile und enge Treppen sowie unebenen Fußboden auf) ging man
in die verschiedenen Arbeitskreise um
Substantielles zu ergründeh.
Doch das närrische Treiben ließ auch
hier viele nicht los. Höhepunkt dieses
Treibens war das karnevalistische Meisterstück von Claudia Schmidt, Mitorganisat*>rin dieser,,Prunksitzung“ mit ihrem Ausspruch, das Thema ,,Für eine
menschengerechte Hochschule“, sei
sowieso 3wischi-waschi“. Ansonsten
glänzte sie mit einer ausführlichen
Selbstdarstellung wobei die krankhaften
Bemühungen, Betroffenheit auszulösen
über ein hilfloses Lamentieren nicht hin-

auskamen. Da brandete Jubel auf und
gute Stimmung herrschte allerorten.
Nur ein paar Tagungsteilnehmer aus
Berlin sahen sich ob dieser ausgelassenen Fröhlichkeit etwas verdutzt an. Sie
waren nach Bonn gekommen, um konstruktiv Arbeit für die Sache der behinderten Studenten zu leisten, aber nicht
um in ein allgemeines ,,Wischi-waschi“
mit einzustimmen. Als ein Mitglied der
Berliner Delegation darauf aufmerksam
machte, zeigten ihm die,,Narren“ aber
die Zähne. Was er denn wolle, das Motto
,,Für eine menschengerechte Hochschule“ sei doch wohl konstruktiv, außerdem sei es In seiner Aussage äußerst radikal!
Ach nee. Erst wischi-waschi und jetzt radikal. Da bleibt einem als einziger Kommentar nur noch: Alaaf und Helau.
Epilog:
Leute, die jeden konstruktiven Beitrag,
der nicht auf der eingeschworenen Linie
liegt, durch Nichtachtung, Störung, versuchter Einschüchterung und andere,
eher an psychologische Kriegsführung
erinnernde Methoden zu unterbinden
versuchen, dürfen sich künftig nicht als
Anwälte der behinderten Studenten aufschwingen.
Wer eine Tagung dieser Art,,aufführt“,
und mit einer konsequenten Ignoranz
über die gravierenden Auswirkungen
derGesetzewieHRG, Bafög-Gesetzund
Schwerbehindertengesetz hinweggeht,
verdient es nicht, im selben Atemzug mit
denjenigen genannt zu werden, die sich
ernsthap um die Sache der behinderten
Studenten bemühen.
3

VC* Herzlich
^ will kommen^

Waerin^

„Auch für Schwerbehinderte Besucher
(Rollstuhlfahrer) aus dem Bundesgebiet
steht der Tetebus — Fahrdienst — allerdings gegen Kostenbeteiligung — im
Rah men vorhandener freier Kapazitäten
zur Verfügung“.
Dies erkärte der Berliner CDU Senator
fürGesundheit, Soziales und Familie, Ulf
Fink, aufeineentsprechendeAnfrage im
Abgeordnetenhaus von Berlin.
In der Antwort heißt es weiter: Voraussetzung hierfür ist jedoch, daß diese Fahrten rechtzeitig, mit genauen Zeitangaben versehen, beim Betreiber des Fahrdienstes, dem Berliner ZentralausschuB
für soziale Aufgaben e.V. (BZA) angemeldet werden und glaubhaft gemacht
wird, daß der Antragsteller Rollstuhlfahrer ist und keine öffentlichen Verkehrsmittel benutzen kann (vgl. Mitteilungen
der Versorgungsverwaltung Berlin, Heft
1,1985, S.3)
Wie sagte doch der Präsident des Landesversorgungsamtes Berlin, Dr. Eberhard Müller — Steineck, verantwortlich
für den Telebus in Berlin, am 22. Januar
1985 während einer Podiumsdiskussion
,,Behinderte fragen — Politiker antworten“, — zu seinerSchande müsseergestehen, daß diebereitgestellten Mittel für
den Telebus im letzten Haushaltsjahr
nicht ausgeschöpft wurden.
Dies mag uns alles nicht verwundern,
denn die Praxis sieht ganz anders aus,
wie aus der Telebus-Zentrale zu erfah-

MITTEILUNGEN
der Versorgungsverwaltong Berlin
- früher: KOV-Mitteilungen -

Telebus steht auch Berlin-Besuchern
zur Verfügung
„Auch für schwerstbehinderte Besucher (Rollstuhlfahrer) aus
dem Bundesgebiet steht der Telebus-Fahrdienst - allerdings gegen Kostenerstattung - im Rahmen vorhandener freier Kapazitäten zur Verfügung.“ - Das betonte der Senator für Gesundheit,
Soziales und Familie, Ulf Fink, auf eine entsprechende Anfrage
im Abgeordnetenhaus von Berlin.
In der Antwort des Senators heißt es weiter: Voraussetzung hierfür ist jedoch, daß diese Fahrten rechtzeitig, mit genauen Zeitangaben versehen, beim Betreiber des Fahrdienstes, dem Berliner Zentralausschuß für soziale Aufgaben e. V. (BZA), angemeldet werden und glaubhaft gemacht wird, daß der Antragsteller
Rollstuhlfahrer ist und keine öffentlichen Verkehrsmittel benutzen kann.
Besucher aus Berlin (Ost) und der DDR haben genauso wie telebusberechtigte Bürger unserer Stadt die Möglichkeit, den Telebus-Fahrdienst im Rahmen der vorhandenen Kapazitäten, unabhängig vom Fahrzweck, unentgeltlich zu nutzen. Voraussetzung
ist auch hierfür die rechtzeitige Anmeldung der Fahrten und der
Nachweis der Rollstuhlfahrereigensehaft.
Nach Angaben des Betreibers wurden im Jahre 1984 bisher 64
Rollstuhlfahrer aus Berlin (Ost) und der DDR mit dem TelebusFahrdienst wiederholt unentgeltlich befördert.“
Anschrift des genannten Fahrdienstes: „Telebus“ Joachimstaler
Straße 17, 1000 Berlin 15, Telefon 880033.

ren ist. Man guckt sich die Leute die da
kommen erst einmal an—und wenn derjenige im Hotel Mondial übernachtet,
dann muß er natürlich für den Transport
mit dem Telebus bezahlen.
Offensichtlich gibt es unterschiedliche
Klassen von Rollstuhlbenutzern/innen
und dies zu erkennen liegt im Ermessen
der Mitarbeiter in der Telebus-Zentrale.
Das Hotel Mondial ist laut dem Stadtführer für Behindertein Berlin(Hrsg. Der Senator für Gesundheit, Soziales und Familie), 1,ein behindertengerechtes Gästehaus, als Modell bisher einzigartig in
Europa, wurde vom Reichsbund für
Kriegsopfer, Behinderte, Sozialrenter
und Hinterbliebene erbaut“.
Für eine Übernachtung in einem behindertengerechten Einzelzimmer darf der
Reisende DM 139,— hinblättern — und
ein Frühstück ist natürlich im Preis enthalten. Dafür wohnt der Besucher aber
auch im Herzen Berlins, am Kurfürstendamm.
Mag sich der Leser (oder Rollstuhlbenutzer/irt) fragen, welcher Reisende, der i^^
dieser Nobelherberge absteigt, benutz^^
den Telebus?
Erst kürzlich im Berliner Wahlkampf ließ
uns die CDU wissen, ,,Berlin ist wieder
da“. Noch schallt uns diese Parole in den
Ohren und das Echo aus dem Rathaus
ließ nicht lange auf sich warten.
Herzlich willkommen in Berlin AG‘s —
sofern wir freie Kapazitäten haben.

Vergänstigte Fahrt für Scbwerhehinderle
auf ifTenlUcfaea Vetkehrsmidelo 1985*’
Mit dem HaushaJubcslcitgcsetz 1984 ist die vergünstigte Beförderung Schwerlwhindencr im ößeniUchen Personenruhverkehr zum L April 1984 neu geregelt worden.
DatiaL'h körnien Schwerbehinderte mit einer „erheblichen Gehbehmderung* diesen
.\ospnjch nur noch geltend machert wenn sie eine Jahresmarke für DM IZO — erwcr^r); ausgenommen von der Zahlung der DM 120,— sind Blinde, Hilflose und
KhCfSbeschadigie sowie diejenigen Schwerbehinderten, die erheblich gehbehindert
sind und Sozialhilfe (laufende Leistungen zum Lebensunterhalt), Arbeitslosenhilfe
'^cr Knegsopferfursorge beziehen.
Diese Änderung des Bundesrechts brachte drei besondere Härten mu sich, die so nicht
hirnehmbur waren:
- Kür rd. 5()0(K) Schwerbehindene. deren FrcdahrisansTiruch noch auf dem Berliner
I jndcsgeseu beruhte, wäre der -Anspruch cnifallen.
- Für schwerbehmderte Miihtirger. die mit ihrem Einkommen knapp über <1^^^
HiLhisiiireri der Sozialhilfe liegen, war die Zahlung von DM 120,— auf einn^^^
uiizunimbar und nicht Icislbar.
- Heimbewohner, die nur ein Tnschengcld erhallen, konnten die Kigenbetetli|ung
• rm DM I2Ü.- nicht auibringen.
Dct Senator Für (resundheit. Soziales und rumilie hat diese Märien durch eine weiche
.Autgcslallung der Bundesregetung abgetängen:
- Den rd ^(1000 Schwerbehmdenen konnte der Senat durch eine Änderung der
Tanlhesiimmungen der Berliner Vcrkehrs-Beirtebe den Bestizstand nach Art der
Bundesregelung mjl und ohne Eigcnbeieitigung erhalten. Hine vergLeichbare
Regelung gibt es in keinem anderen Hundesiynd.
- Für Schwerbebinderte. deren Einkommen nur knapp über der So/jalhill’e hegt,
wurde eine Siunüungsregdung mil Ratenzahlungen llir die lagenbetetligung von
DM i 2(J. - ejngeruhn. Dieser Regelung hai sich als weiteres Bundesland Hamburg
ngeschiosicn
* Schwerbehinderte Heimbewohner, denen nur ein Taschengeld verbleibt, wurden
on der Zahlung einer EigenbeieiJigung ausgenommen. Dieser Auslegung des
zzl'.enden Rechts wird bei der ansiehenden Novellierung des Schwerbehindertenvoraussichtlich durch eine KJarsteliung Rechnung getragen werden.
W*;?ere N'erbesserungen.können nur erzielt werden, wenn das Bundesgeseiz geändert
w-r4. ordringlich ist. die bei Haushaltsexperten umstrittene Stundungsregelung
durch WertmarXen mit einer kürzeren Laufzeit als einem Jahr abzulösen und die
gehörlosen Mdbiirger in die Regelung (ür die vergünstigte Fahrt nach Bundesrecht einzubeziehen.
Zu der derzeit in Bonn beratenden Novelle zum Schwerbehindertengesetz hat das
Land Berlin deshalb tm Bundesrat bereits im Oktober 1984 folgende Anträge gestellt,
die auch eine Mehrheit gefunden haben:
- Zu den Jahresmarken für die Eigenbeteiljgung bei der vetiünsitgien Fahrt sollten
wahlweise Wertmarken mit einer kürzeren Laufzeit hinzutreien. Der Bundesrat
hat sieb im KompromiB für eine Wahl zwischen Jahresma/ke und
Halbjahresmarke entschieden; die Bundesregierung beabsichtigt, dem Vorechlag
zu folgen.
- Gehörlose Mitbürger sollen in die vergünstigte Fahrt auf den öffentlichen Verlehrsmitteln einbezogen werden, jedoch sind hier die Voraussetzungen noch in
der Diskussiori.
- Die Freistellung der Heimbewohner, die nur ein Taschengeld erttalten, von der
Eigenbeteiligung ist durch eine KJurstellung im Gesetzesleitl beabsichtigt.
^
ll in einer Presicertlirunf 4ca lS.F«brutr

Behinderte Kraftfahrer

„Unabhängigkeil durch Mobilität" — dieser Werbe-Slogan soll der „rote Faden" für
diese Serie sein, in der es diesmal u. a. um
entsprechende Kfz-Ausstattung, Finanzierungs-, Einstiegshilfen und Parkerleichterungen geht.
Längst ist das Autofahren kein Privileg der
kichtbehinderten mehr. Dies ist nicht zuTOtzt darauf zurückzuführen, daß sich die
Automobil-Industrie — wenn auch zögernd
— und Gerätebau-Firmen zunehmend auf
behinderte Kunden bzw. auf deren Bedürfnisse einstellen, indem sie Fahrzeuge individueil aus- und Umrüsten. Bevor darauf näher eingegangen wird, seien zunächst zwei
Hürden genannt, mit denen zukünftige Autoienker konfrontiert werden: Feststellung
der Fahrtauglichkeit und Finanzierung des
Führerscheins und/oder eines Fahrzeuges
bzw. dessen Umrüstung.
Fahrtauglichkeit
Die entscheidende Hürde, die behinderte
Führerscheinbewerber überwinden müssen, ist die medizinisch-psychologische
Untersuchung. Diese wird entweder vom
Technischen Übenwachungsverein (TÜV)
oder von einer amtlich anerkannten Untersuchungsstelle durchgeführt. Bei dieser
unangenehmenen Prozedur werden nicht
taurdie körperlichen Einschränkungen festigestellt, sondern auch, welche technischen
Maßnahmen erforderlich sind, um ein Kraftfahrzeug sicher steuern und handhaben zu
können.
Der nächste Sch ritt ist dann der ü bliche theoretische und praktische Unterricht. In jedem Bundesland gibt es eine Reihe von
Fahrschulen, sowie Ferien-Fahrschulen (O
Kasten), die behinderte Bewerber ausbilden — ein Verzeichnis kann beim Deutschen Versehrtenfahrzeug-Dienst (DVD)
im VdK, Postfach, D-8000 München 40 angefordert werden.

Übrigens, die in den Führerschein eingetragenen Bedingungen (erforderliche Zusatzgeräte etc.) müssen vom behinderten Kraftfahrer erfüllt und eingehalten werden, um
strafrechtliche Folgen (z, B. gemäß § 21
StVG-Fahren ohne gültige Fahrerlaubnis)
zu vermeiden. Falls die eingetragenen Bedingungen geändert, ergänzt oder gestrichen werden sollen, ist dies bet der zuständigen Verwaltungsbehörde zu beantragen,
(aus: TÜV-Merkblatt für behinderte Kraftfahrer).
Hinweise für alle
Ferienfahrschulen
Eine Anmeldung muß mindestens 6 Wochen vor Kursbeginn
erfolgen, Mindestalter 18 Jahre,
die Altersangabe ist erforderlich
Zusammen mit der Buchungsbestätigung wird der Antrag auf
Fahrerlaubnis zugesandt. Dieser
ist ausgefüllt, zusammen mit einem Nachweis über Sehtest und
Erste-Hille-Kurs (Sofortmaßnahmen am Unfatlort), 1 Lichtbild
sowie Kopie der Geburtsurkunde, sofort an die zuständige Führerscheinstelle Ihrer Gemeinde
zu senden. Die gesetzlich vorgeschriebene Autobahn-, 50-kmÜberland- und die Nachtfahrt
sind in den Fahrstunden unserer
Heiseangebote enthalten.
Zusätzliche Kosten: an Ort und
Stelle zu zahlen:
Lehrmaterial OM 50 bis DM 90
Vorstellung zur Prüfung DM 85
TÜV-Prülungsgeb. ca. DM 65
(Stand August'84),
MIndestaulenthalt für Anfänger:
f 2 Tage,
Die Stägicen Programme
{6 Fahrstunden) eigneri sich nur
für Prüfungsanwärter, die früher
schon einmal an einer theoretischen und praktischen Ausbildung teilgenommen haben, also
nicht für Anfänger.
(aus: DER-Tour '85
Sport-Urlaub)

Finanzlerungsmöglichkeiten
Für die Beschaffung und/oder Umrüstung
von Kraftfahrzeugen stehen Personen, die
aufgrund ihrer Behinderung keine öffentlichen Verkehrsmittel benutzen können, unter bestimmten Voraussetzungen Kostenübernahme bzw. Zuschüsse zu;
(aus; VdK-Broschüre)
Weitere Informationen enthält 7
Kfz-Hilfen für Schwerbehinderte aus Mitteln der Ausgleichsabgabe
Redaktion: Regierung von Oberbayern —
Hauptfürsorgestelle — Mannhardstr. 6,
8000 München 22.

Wichtig ist, daß alle erforderlichen Anträge
vor dem Kfz-Kauf bei den entsprechenden
Stellen eingereicht werden.
Die Führerscheinkosten können voll übernommen oder nur bezuschuBt werden — je
nach der Zuständigkeit des Kostenträgers
und der wirtschaftlichen Situations des Antragstellers.
Msondere
Vorausstttzufls
1 5 Jahre rentenversiche'
' jngssfliChtLg beschäftigt
Behinflerung ist Krankheitsfolge ünfalHolge {ohne
Aroeitsunfaii etc.)
Behinderung durch Arbeilsunfail oder Berufskrankheit
Laoensalter unter 28 Jahren,
ne-ne 15 Jahre rentenverSfcnerungsptkchtig
Deschaftigt und Kraftfahrzeug zur Erreichung des
Arbeitsplatzes erforderlich
Wenn keine der obigen
Voraussetzungen zutrifft,
der Behinderte aber im
Arbeitaverhaltnis steht

Anzuspr^chende
Institutionen
Landesversicherungsanslalt
{LVA),
Bundes versicherungsenatait
für Angesteiite (BfA),
Bunde sknappschaft
Berjfsgenossenschaft
Bundesanstalt für Arbeit

HauptfürsorgestelLe aus
Mitteln der AusgieiChsaOgabe

ln diesem Zusammenhang dü rften auch die
beiden Urteile interessant sein, die das
Bundessozialgericht in Kassel letzten Jahres gefällt hat:
Zuschuß
bejaht

zum

Autokauf

Kassel, 1. Oktober (AP). Behinderte Arbeitnehmer, die ihren Arbeitsplatz nur mit dem
eigenen Auto erreichen können, haben
nach einer Entscheidung des Bundessozialgerichts in Kassel auch dann Anspruch
aufeinenZuschuß zum Kauf einesWagens,
wenn sie bereits einen festen Arbeitsplatz
haben. Wie es in der jetzt veröffentlichten
Entscheidung hieß, kann das Arbeitsamt
den Zuschuß nicht mit der Begründung verweigern, der Behinderte sei schon beruflich
voll eingegliedert, oder hätte sich für die Anschaffung eines neuen Autos sei bst Rücklagen bilden müssen.
Zu diesem Ergebnis kam das Bundessozialgericht im Prozeß eines Bayern, der durch
Kinderlähmung stark gehbehindert ist. Seinen etwa zehn Kilometer von der Wohnung
entfernten Arbeitsplatz kann er nur mildem
eigenen Auto erreichen, da er den vier Kilometer langen Weg zu den öffentlichen Verkehrsmitteln nach ärztlicher Feststellung
nicht zu Fuß zurücklegen kann, (6ktenzeichen Bundessozialgericht 7 RAr 45/83).
Frankfurter Rundschau V. 2.10. 84
5

Autoreparatur selbst aufkommen
Kassel (AP). Die Sozialversicherungsanstalten müssen nach einer Entscheidung
des Bundessozialgerichts in Kassel mit ihren verfügbaren Geldmitteln bei Rehabilitatinncioi<»tiinnDn fi'ir Rnhinderts Sparsam
und wirtschanitcn umgehen. Die Versicherungsträger können deshalb von den Behinderten eine angemessene Selbsthilfe
fordern und beispielsweise verlangen, daß
die Behinderten fürdie Instandhaltung ihrer
Kraftfahrzeuge und die technische Überwachung selbst aufkommen. Darunter fallen
auch die Kosten für die Überprüfung der
Eignung der Behinderten zur Führung eines Kraftfahrzeuges. Das gelte selbst dann,
wenn für die Anschaffung des Autos ein Zuschuß von der Sozialversicherung gewährt
worden sei.
Zur Begründung erinnerte das Gericht daran, daß die Kraftfahrzeuge in aller Regel
nicht nur für den täglichen Weg zur Arbeit,
sondern auch zu privaten zwecken benutzt
werden. Das Gericht wies in letzter Instanz
die Klage eines gehbehinderten Angestellten aus Baden-Wü rttemberg ab, der auf das
eigene Auto angewiesen ist, damit er seine
Arbeitsstelle erreichen kann. Der Mann hat
deswegen von der Bundesversicherungsanstalt für Angestellte einen Zuschuß zur
Anschaffung des Autos erhalten und wollte
nunmehr von der Bundesversicherungsanstalt auch die Kosten für die Überprüfung
seiner Fahreigenschaft in Höhe von 332,80
Mark erstattet haben. (Aktenzeichen: Bundessozialgericht 11 FIA 72/82):
SZv. 6. 2. 84
Welches Fahrzeug?
Im ^Gegensatz zu den sechziger/siebziger
Jahren, alsderDAFdereinzige Pkw mit Automatikgetriebe war, werden seit etwa einem Jahrzehnt die Kfz.-Grundmodelle zunehmend mitdiesem Getriebe ausgerüstet.
In jüngster Zeit werden einige davon außerdem mit Servolenkung und Antiblockiersystem ausgestattet. Diese Modelle hat der
DVD, in Zusammenarbeit mit dem ADAC
München, in einer ,,Kraftfahrzeug-Übersicht" zusammengestellt (diese erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit — Stand
3/84)8Sie enthält u. a. auch den Hinweis,
daß derFiat126— mitZusatzeinrichtungen
— technisch auf 25 km/h umgerüstet werden kann. Damit kann er mit Führerscheinklasse V (theoretische Prüfung) ab 16 Jahre
gefahren werden.
Ferner enthält diese Liste eine Aufstellung
der sog. Behindertentransportkraftwagen.
Gemeint sind damit jene fünftürigen Pkw’s
mit einem hydraulisch absenkbaren Heck
bzw. Alu-Auffahrrampen und Rollstuhlhalterungen/Haltegurten, Diese Fahrzeuge
eignen sich unter Umst®nden auch für behinderte Autofahrer, die sich in einem solchen Pkw auf den Fahrersitz — dessen
Rückenlehne zurücklappbar sein muß —
umsetzen können, (z. B. Elektro-Rolistuhlbenutzer).
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• Bedienung der Türschlösser und Öffnen der Autotüren
• Breite und Höhe der Türen (ein zweitüriger Pkw besitzt üblicherweise breitere Türen als ein Wagen mit vier Türen)

Öffnungswinkel der Tür

Verschiebbarkeit des Sitzes
Abstand zwischen Türholm und Sitz

Abstand vom Sitz zum Dach

• Sitzhöhe Einstiegshöhe (Höhe der
Bordwand)
• Sitzstellung (z. B. Abstand Sitz/Lenkrad — Sitz/Armaturenbrett)

• Raumverhältnis bezüglich Hilfsmittel
(z. B. fürLift, Rollstuhl, Drehsitz, Rampe)

• Breite und Höhe der Heckklappe
• Ladehöhe

Falls der Rollstuhl selbst verladen
wird:

• Erlaubt die Mittelkonsole das Überwechseln vom Beifahrer-zum Fahrersitz

• Abstand zwischen Rückenlehne
und Türholm

(aus; Technische Hilfen für Behinderte,
Heft 6, Auto und Verkehr, Bereich 210, Informa tions-Sammiung)

Der Pkw sollte ein Automatic-Getriebe
haben. Ferner; PedalerhöhungoderVorsatzpedale oder Handbedienung von
Bremse und Gas— evtl. Sitzanpassung
und Fußstütze.

Der Pkw sollte sehr große Sitz-Verstellungen haben. Ferner: Evtl. Sitzschienen-Verlängerung oder Sitzanpassung.

o

Technische Möglichkeiten. . .
Wie schon erwähnt, gibt es in der BRD
und deren Nachbarländern eine Reihe
von Betrieben und Mobilcenters für Behinderte, die — in punktueller Zusammenarbeit mit den jeweiligen FahrzeugHerstellern — für diesen Personenkreis
u. a. individuelle Fahrzeug-Bedienungseinrichtungen, Lenk-, Ein/Aussteige-sowie Rollstuhl-Ladehilten konstruieren
und ggf. installieren. Dieses breite Spektrum ermöglicht nicht nur den ., klassischen“ Behinderten (z. B. Amputation,
Gliedmaßenversteifung), sondern auch
den sog. Schwerstbehinderten (z. B.
Contergan-Geschädigte) das Führen eines Kraftfahrzeuges und somit ein
Höchstmaß an Unabhängigkeitbzw. Mobilität.
Hierzu hat die Münchener Firma Döscher — Kraftfahrzeug-Ausstattung für
Körperbehinderte — für behinderte
Kraftfahrer folgende Kfz-Ausstattungsübersicht, die keinen Anspruch auf Vollständigkeit erhebt, zusammengestellt:

^^er Pkw sollte möglichst Servolenkung
und Automatic-Getriebe, alle Schalter,
Anlasser und Feststellbremse links haben evtl. ,,Rechlslenker". Ferner: Lenkhilfen (z. B. Drehknopf), Zusatzhebel
(Wischer, evtl. Licht), Anlasser links bedienbar. Bei Schaltgetriebe ist links eine
Feststellbremse erforderlich—evtl. Fußschaltung.
Sonstige Hilfen: Schwenk- und Spezialsitze, selbstanlegender Gurt, elektr. verstellbare Außenspiegel und Fensterheber, Fernbedienung, Garagentoröffner,
Einladehilfen (z. B. Rampen, Schwenklift, Hebebühnen, Dachrollstuhllifter) sowie absenkbare Fahrzeuge.
Der Pkw sollte möglichst Servolenkung
und Automatic-Getriebe, alle Schalter,
Zündschloß und Feststellbremse rechts
haben. Ferner: Lenkhilfen (z. B. Drehknopf), Zusatzhebel für Blinker, Lichtu. a.
nach rechts. Bei Kombischaltern mit dreJienden Funktionen für Wischer und
Licht sind Fußschalter erforderlich.

Der Pkw sollte möglichst Servolenkung
und Automatic-Getriebe haben. Ferner:
Bei verkürzten Armen evtl, lenksäulenund Wählhebelverlängerung, FuBlenkung (verschiedene Systeme) und
selbstanlegende Sicherheitsgurte für
Armlose.

o
Der Pkw sollte möglichst Automatic-Getriebe haben. Ferner: Fußgas links (verschiedene Ausführungen) oder Handgas. Bei Schaltgetriebe Handbedienung
von Betriebsbremse und Gas (verschiedene Ausführungen), dazu evtl. Drehknopf.

Ein Pkw sollte möglichst Automatic-Getriebe haben — dann sind keine Zusatzeinrichtungen erforderlich.
Bei Schaltgetriebe: Handbedienung der
Kupplung — evtl, mit Gasregulierung
(verschiedene Ausführungen) oder Servokupplung.
beide
Beine
Mehrfachl
und
Schwerstbehindert
Sonderfälle
Der Pkw sollte möglichst Servolenkung,
Automatic-Getriebe sowie große Türen
(zweitürig) haben. Ferner: (Je nach Behinderung): Lenkhilfen (z. B. Drehknopf), Brems- und Gasbedienung von
Hand, Schulter oder Knie (verschiedene
Ausführungen).

Erfahren „Specht“ seit 1948
Pedalerhöhung
€) Sitzanpassung
O Lenkhilfen
O Lenksäulenverlängening
O Fußgas links
O Servokupplung u. a.
^ Beinlose Bedienungen
RollstuhleinladehiHen
Sonderanfertigungen
Fa. R. Döscher

Mietgeräte für Fahrschulen,
bei Unfall, Urlaub (Flugset)

hat für Sie die richtige
Zusatzeinrichtung
zur KFZ'Bedienung

Wir beraten Sie gerne
Rufen Sie an, oder schreiben Sie uns:
Fa. R. Döscher • D>8000 München 2
Heimeranstr, 32 • (Am Messegelände)
Telefon 089/505206

Elektronische Möglichkeiten
Weil die Elektronik auch im Bereich des
Fahrzeugbaus zunehmend an Bedeutunggewinnt, ergeben sich ganz neuartige Bedienungshilfen, zum Teil bereits im
Handel, teils noch in Entwickiung oder
Erprobung.
Als ein Pionier auf diesem Gebiet kann
die Firma Kempf bezeichnet werden, die
u. a. eine sog. Sprachbetätigung für
wichtige elektrische Kfz.-Funktionen
entwickelt hat. In der Opel-PresseInformation vom Dez. 84 wird dies wie
folgt beschrieben; ,,Ein Sprachcomputer setzt die Befehle zielsicher in Bedienung von Blinker, Auf- und Abblenden,
Scheibenwischer und -wascher, Hupe,
Lichthupe um. Das Gerät muß vorher lediglich auf die Stimme seines Benutzers
justiert (genau eingestellt — W. M.) werden. Insgesamt sind so heute schon bis
zu 50 Funktionen realisierbar — von der
Sonnenblendebishinzur Lautstärkenregelung des Radios“.
Soweit der elektronische Ausblick.

Beratung und Service
Zwecks Kfz.-Aus- bzw. Umrüstung sollte
mansichanG erätebauf i rm en—d i e darauf spezialisiert sind — wenden, da die^
se Interessenten umfassender informieren können, als Kfz.-Werkstätten. Wichtig ist auch, daß der Betroffene selbst beraten läßt—damit das betreffende Fahrzeug dann auch mit den richtigen und
vom TÜV vorgeschriebenen Zusatzbedienungsgeräten ausgestattet wird.
Adressen solcher Gerätebaufirmen sind
z. B. beim DVD im VdK zu erfragen.

Behind erlenfahrzeug^
2910 Westerstede
Am DM3il(!l 2-4 - T.(H4W/3006
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Einstiegshilfen
Das Einsteigen in den Pkw— fü r nichtbehinderte Menschen eine Banalität— ist
für manchen Behinderten eine Hürde,
die es zu überwinden gilt. Auch hierzu
gibt es einige praktische Hilfen; z. B. ein
Rutschbrett mit Haltevorrichtung, die in
die Aufnahmehülse der Rollstuhl-Armlehne gesteckt wird. Dadurch wird das
Brett fixiert und karin beim Übersetzen
nicht verrutschen. Übrigens handelt es
sich hierbei um Einzelanfertigungen.
Hersteller und Vertrieb: Stiftung Rehabilitation, Postfach, D6900 Heidelberg 1.
Rutschbretterohnediese Fixierungsvorrichtung bieten Ortopedia, Meyra und
Sanitätsfachgeschäfte an. Anmerkung:
Diese Einstiegshilfen können auch nur
bei Rollstühlen mit abnehmbaren Armlehnen verwendet werden.
Daneben gibt es ein kunststoffbeschichtetes ,, Auto-Rutschbrett“ aus Stahl, das
an der Innenseite der Türschwelle befestigt wird. Beim Ein- und Aussteigen
zieht man es heraus und klappt es als
,,Brücke“ zum Rollstuhl. Dieses Hilfsmittel kann sowohl an der Fahrer- als
auch an der Beifahrerseite angebracht
werden.
Hersteller und Vertrieb: Petri + Lehr, OffenbacherKrankenfahrzeugfabrik, Postfach 958, D 6050 Offenbach 3.
Als Einstiegshilfen zählen auch
Schwenksitze, die meist für die Beifahrerseite konzipiert und bei zweitürigen
Pkw’s empfehlenswert sind. Schwenksitze, die beidseitig einbaubar sind, gibt
es u. a. bei:

Für behinderte Menschen, die sich die
Umsetzungs-Prozedur ersparen wollen,
bietet sich — als eine Variante — der
,,Autositz-Rollstuhl “ an. Mit einer handoder elektrohydraulichen Hubvorrichtung, die im Pkw eingebaut ist, wird dieser Autositz-Rollstuhl hinter das Steuer
gehievt. Dabei müssen die Hinterräder
abgenommen, die kleinen Räder hochgeklappt und die Fußstützen ausgehängt werden. Dieses System ist in fast
allen Klein- und Mittelklassewagen einbaubar. Außeryem läßt es sich auch auf
der Beifahrerseite installieren.
Hersteiler und Vertrieb: Arbeitszentrum
für Behinderte, CH-4802 Strengelbach.
Doch vielleicht läßt sich dieses leidige
Problem auch noch anders lösen? Denl^^
bar wäre doch, daß behinderte Kraftfaf^P
rergleich ihren (Elektro-)RollstuhlalsAutositz benutzen. Für diese — noch fiktive
— Variante würden sich Kleinbusse mit
eingebauter Hebebühne (vgl. ,,Rollstuhleinladehilfe“) anbieten. Bleibt noch
die Lösung des Sicherheitsgurt- und
Rollstuhlverankerungsproblems, das
auch vom TÜV akzeptiert wird. Derartige
Systeme mit integrierter Rücken-Kopfstütze, die an die Buswand montiert werden, gibt es bereits— allerdings für sog.
Behindertentransportwagen.
Solche Kraftfahrzeuge, in Amerika
schon lieferbar, würden vielen rollstuhlabhängigen Menschen eine noch größere Unabhängigkeit ermöglichen.

• Georg Griepenburg, Postfach 1247,
2910 Westerstegel.
• Kempf, Equipements B, P. 57 F67034 Strasbourg.

Rollstuhleinladehilfen
Hilfen bedeuten für behinderte
Krarohrer, die auf den Rollstuhl angewiesen sind, diesen aber nicht aus eigener Kraft verladen können, mehr Unabhängigkeit. Von der RollstuhlelnladePalette, die vom ,,Schiebesitz“ bis zum
,,Auto-Rollstuhl-Lifter“ reicht, seien vier
solcher Hilfen vorgestellt.
Zunächst die jüngste Entwicklung auf
diesem Gebiet: eine — im Kofferraum
eingebaute — Einladehilfe {Typ
,,RHB“), die für den Mitfahrer als Entlastung gedacht Ist. Mit Hilfe eineselektromechanischen Hebearms, der unter Einsatz geringer Körperkraft leicht
schwenkbar ist, läßt sich der Rollstuhl
mühelos einhändig ein- und ausladen.
Anmerkung: Dieses Gerät, das sehr wenig Platz benötigt, eignet sich unter Umständen auch für rollstuhlbenützende
Autofahrer, die den Weg zwischen Kofferraum und Wagentüre mit Stöcken bewältigen können.
He^ellerund Vertrieb: RainerDöscher,
Gd^bbau, Heimeranstr. 32, D 8000
München 2.
Bei dem Schiebesitz steigt der Fahrer
von rechts ins Auto — was nebenbei einen Sicherheitseffekt hat—, schiebt sich
mit de Sitz nach links und zieht gleichzeitig den zusammengefalteten Rollstuhl ins Wageninnere. Dort wird dieser
auf eine, mit Vertiefungen versehene,
Drehscheibe gestellt und — in Fahrtrichtung— an den Felgen festgeklemmt. Anmerkung; Dieses Hilfsmittel ist erstens
nicht für alle Fahrzeugtypen geeignet,
zweitens entfällt der Beifahrersitz und
drittens erfordert es Kraft und Beweglichkeit. Außerdem dürfte das Schließen
und Öffnen der rechten Wagentüre problematisch sein.
Hersteller: Guidosimplex
Vertrieb: Dieser Schiebesitz wird nicht
verschickt, sondern nur in Kfz-Werkstätten eingebaut. Nähere Informationen
von der REHA-GmbH, Komplettausrüster von Kfz, für Behinderte, Hardtstr. 56,
D-4000 DüsseldorfD
Etwas Ähnliches hat die Firma Kempf
u.a. für Opel und Mercedes entwickelt;
Eine Kombination von Dreh-/Schiebetüre, hinten links, und automatischer

Rollstuhlverlade-Einrichtung. Damit benötigt der behinderte Automobilist keinen ,.größeren Einsatz an Körperkraft.
Nach dem Einsteigen zum Fahrersitz
wird die linke Fond-Tür zunächst wie üblich entriegelt und geöffnet. Sodann
macht ein Elektromotor die Dreh- zur
Schiebetür, die auf einer integrierten
Schiene nach hinten fährt und den Weg
fürden hydraulichgesteuerten Rollstuhlverlader freigibt, der per Knopfdruck von
der Mittelkonsole aus gesteuert wird“
{Opel-Presse-Information, Dez. 84). Anmerkung: Hierbei entfällt diehintere Sitzbank, diV:jedoch bei Bedarf mit wenigen
Handgriffen eingebaut werden kann.
Hersteller und Vertrieb: Fa. Kempf, Petergasse 1, F-67370 Dossenheim-Kochersberg (Straßburg)
Eine ganz andere Lösung haben ein behinderter Ingen ieurundKonstrukteure in
Israel ersonnen: einen Auto-RollstuhlLifter, der wie ein Dachgepäckträger mit
Abdeckhaube aussieht. Per Bedienungsschalter, der am Armaturenbrett
angebracht ist, wird der Be- bzw. Entla-

devorgang sowie das Öffnen und Schließen der Abdeckhaube gesteuert. Ersteres geschieht durch einen elektronisch
betriebenen Hebearm, an dessen Halterung der zusammengeklappte Rollstuhl
gedrückt wird. Anmerkung: Kein Sitzplatz-Verlust und minimaleKraftanstrengung.
Hersteller: Zair, Israel
Vertrieb: u, a. BEHA-GmbH. +.
ln diesem Zusammenhang soll — als
Beispiel — die TRV-Hebebühne für
Kleinbusse nicht unerwähnt bleiben, die
vom Trueblood Reisemobil Vertrieb
(TRV) angeboren wird. Esgibtsieinhalbund vollautomatischer Ausführung. Dies
bedeutet: bei Halbautomatik werden
Plattform und Abrollsicherung von
Hand, bei Vollautomatik elektrohydraulich hochgeklappt. Der TRV kann in fast
allen Kleinbussen — im Fahrzeuginneren eingebaut und miteinem verkabelten
Steuergerät von außen sowie von innen
bedient werden.
Hersteller und Vertrieb: TruebioosReisemobile, Justinianstr. 22, D-6000
Frankfurt 1.
Zwischenbemerkungen
Bei den vorgestellten Kfz-Ausstattungen, Einstiegs- und Rollstuhleinladehilfen ging es nicht um eine repräsentative
Darstellung des gesamten Spektrums,
sondern darum, Anstöße zu vermitteln.
Einen guten und umfassenden Überblick gibt die Informations-Sammlung
Technische Hilfen für Behinderte, Heft 6
,,Auto und Verkehr“, diedie Stiftung Rehabilitation herausgibt. Diese Sammlung enthält neben einer Adressenliste
u. a. die Bereiche Kfz-Umrüstung, Sitze/Gurte, Wohnmobile sowie die bereits
erwähnten Hilfen.
Vertrieb: Dienstleistungszentrum für
Schwerbehinderte gern. GmbH, Postfach 101409, D-6900 Heidelberg 1, Tel.
06221/883688.
Im weiteren sollen nicht unerwähnt bleiben; Pannenhilfe, Parkerleichterungen
und rollstuhlgerechte bzw. -freundliche
Autobahn-Raststätten.

Wir machen
SSp mohii!
...über schwierigste
Spezialumbauten,
z.B nachträglicher Einbau von:
automatischen Getrieben
Servolenkungen,
automatischen Kupplungen
Rollstuhlund Personen-Lifler usw

...bis zum
absenkbaren VW-Caddy

Batterieunabhängiger, zweisitziger
Behinilerten- und Seniorenwagen,
Führerscbern Klasse V,

Für Fahrdienste. Selbstfahrer oder zum
Getabrenwerden.
auch für große E.-Rallstühle

iiner für ttüe
und aiies
m 'S

der neue CARHCO
das universellere ELEKTROMOBIL
• für Behinderte und Senioren!
• für eine uder zwei Personen!
• für das Haus und abseits aller Wege!
• für jedes Wetter!
• für Individualisten und Perfektinnisten!
(tührerschem- und zulassungsfrei)
>SIch bitte um Zuseridung von Jnformatfonsmaterial
Name
Straße
PLZ/Ort (— _)
Telefon
Center für Behinderten^ und Seniorentahrzeuge
QCUA
GmbH 4000
nenn Hardtstr.
se Dü&seldorn2
Tel. (021t) 6813 56

Wenn man eine Panne hat
In soeinem Fall werden behinderte Automobilisten in der Regei mehr auf Hilfe angewiesen sein als andere. Doch weil den
StraBenwachtfahrern des Allgemeinen
Deutschen Automobii Club (ADAC) die
gängigsten Kfz-Ausstattungen bekannt
sind, ist dies kein Grund, um zu kapitulieren. Wichtig ist, die ADAC-Pannenhilfe
auf die entsprechende Ausstattung hinzuweisen; dies ermögiicht einen gezielteren Einsatz von erfahrenen Straßenwachleuten.
Übrigens, ADAC-Mitgliedern (Behinderten wird, wie bei den meisten Automobilclubs, Beitragsermächtigung gewährt) werden bei Inanspruchnahme
des Pannendienstes nur die Materialkosten berechnet.
Behinderte können sich auch wegen anderer Notfälie, z. B. wenn ein Arzt benötigt wird, an den ADAC wenden. In diesem Fall ist die Notrufnummer des regional zuständigen ADAC-Gaues zu wählen.

Parkerleichterungen In Theorie und
Praxis
Zu den gesetzlichen Ausnahmebestimmungen zählen neben den Befreiungen
bzw. ErmäßigungenvonGebühren(z. B.
für die medizinisch-psychologische Untersuchung), Kfz-Steuer und -Versicherung auch Parkerleichterungen, die Personen mit einer außergewöhnlichen
Gehbehinderung in Anspruch nehmen
können.
Mit einem internaUrinalen Parkausweis
— der von derörttich zuständigen Straßenverkehrsbehördebe- oder unbefristet ausgestellt wird — kann man:
— an Stellen, an denen das eingeschränkte Halteverbot angeordnet
ist, bis drei Stunden parken. Antragstellern kann für bestimmte Halteverbotsstrecken eine längere parkzeit genehmigt werden. Die Ankunftszeit muß sich aus der Einstellungaufeiner Parkscheibeergeben;
— Im Bereich eines Zonenhalteverbots die zugelassene Parkdauer
überschreiten;
— an Stellen, die als Parkfläche gekennzeichnet sind und für die durch
ein Zusatzschild eine Begrenzung
der Parkzeit angeordnet ist, überdie
zugelassene Zeit hinaus parken;
— in Fußgängerzonen, in denen das
Be- oder Entladen für bestimmte
Zeiten freigegeben ist, während der
Ladezeiten parken;
— an Parkuhren parken, ohne Gebühr
und zeitliche Begrenzung wenn keine andere Parkmöglichkeit besteht,
Diese Parkerleichterungen gelten auch
in folgenden Ländern: Beneluxländer,
Frankreich, Irland, England, skandinavische Länder (ausgenommen Finnland),
Spanien, Österreich, Italien, Schweiz,
Portugal, Jugoslawien und Türkei.
10

Wichtig: Will man diegenannten Erleichterungen in Anspruch nehmen, muß die
Ausnahmegenehmigung bzw. der Parkausweis — mit Namen des Inhabers und
Rollstuhlsymbol — gut sichtbar hinter
der Windschutzscheibe angebracht
sein.
(aus: VdK-lnformationen Nr. 3/d1).
Als weitere Parkerleichterung ist noch
das unentgeltliche Parken auf DB-Kundenparkplätzen oder — gegen Vorlage
der Ausnahmegenehmigung — die Zuyyeisung eines Stellplatzes zu nennen.
Übrigens: Für außergewöhnlich Gehbehinderte, ,,die keine Fahrerlaubnis besitzen, und Blinde-, die auf die Benutzung
eines Kraftfahrzeuges angewiesen sind
und die sich nur mit fremder Hilfe bewegen können, kann ebenfalls eine Ausnahmegenehmigung erteilt werden, ln
diesen Fäilen ist den Behinderten eine
Ausnahmegenehmigung des Inhalts
auszustellen, daß der sie jeweils befördernde Kraftfahrzeugführer von den entsprechenden Vorschriften der Straßenverkehrsordnung befreit ist“ (G. Steiner,
Rechts-Lexikon Wr Behinderte, S. 179).
Abschließend seien noch die sog. ßeh indertenparkplätzeerwähnt, dieseitÄnderung der Straßenverkehrsordnung
(1.8.80) zunehmend an Straßen und öf
fentllchen Parkplätzen geschaffen bzw.
mit dem Rullstuhlsymbol gekennzeichnet werden. Außergewöhnlich Gehbehinderte und Blinde können beim örtlich
zuständigen Straßenverkehrsamt beantragen, ,,daß für sie an ihrer Wohnung
und am Arbeitsplatz Parkplätze reserviert werden“ (a. a. O. ,S. 180/181). Anmerkung: Fahrzeuge, dieohne Parkausweis auf solchen Parkplätzen stehen,
werden erst abgeschleppt, wenn ein Behinderter darauf besteht. Dies bedeutet,
daß die Benutzung solcher Parkflächennicht generell gewährleistet ist.
Eine andere Art von Parkerleichterung
ist die selbstklebende Abstandsplatte
,,Bitte Türbreit Abstand halten!“ — die
anderSeiteoderamHeckangebrachtist
— sie soll die Verkehrsteilnehmer darauf
aufmerksam machen, daß der Fahrer
dieses Pkw's genügend Platz zum Einund Aussteigen braucht,
Vertrieb: Orthopädie-Fachhandel.

ADAC'Pannenkelle
Gemeinsam mit dem VdK hat der ADAC
Anfangder siebziger JahreeinePannenkelle für körperbehinderte Autofahrer
entwickelt, die 1983 verbessert wurde.
Diese Kelle, die eine ,,Tag-“ (= rote
Leuchtfarbe) und eine ,, Nachtseite“ (=
gelbe, stark r>*ckstrahlende Leuchtfarbe) hat, soll drei Funktionen erfüllen:
— bei Pannen, Alleinunfällen, anderen
Verkehrsteiinehmern signalisieren,
daß Hilfe benötigt wird
— die Verkehrsteilnehmer —vor allem
beim Schrägparken — darauf hinweisen, daß mindestens der Abstand einer Türbreite eingehalten
werden soll
— die Fahrertür nach hinten absichern.
Vertrieb; ADAC-Zentrale, Ab. VIA, Am
Westpark 8, D-8000 München 70 oder
DVD im VdK.
.
,,Autobahnservice für Behinderte“

AMC-Paimenhilfe Tag und üJfit
Ab 1984 werden alle ADAC-PannenhIlfe-Zentralen nach
und nach bundesweit auf die einheitliche Rufnummer
19211 umgestellt (voraussichtliche Termine I).
<19211>
Aociwn
(0241)506161 ab Mal 1984
ab November 19S4 <192TI> KtHn
(0221)379013
<19211>
Augsburg (0821)151551 ab Mal 1984
ab Juni 1984
<19211> Krafetd
(02151)19211
Seriln
(0 30)868888 Mannheim (0621)402528
abAprlU984
<19211> ab Mal 1085
<19211>
Blelefakf (0321)1081222 München (089)7670 76
ab Oktober 1984 <19211> abJuB1084
<10211>
(0421)446262 Nürnberg (0011)5390222
ab Oktober 1984 <19211> ab April 1984
<10211>
Dotlmumi (02 31)171981 Radotfaell (0 77 32) 19211
ab April 1984
<a9211> Ragentburg (0041)51661
DflaaeWorf (0211)19211 ab Juli 1984
-ogom
Essen
(02 01)77 6874 Roeenhelm (08031)16400
ab Oeieinber 1984 <19211> abaept.1084
<19211>
Frankfurl
(0611)74306 SaaibrUokan (0681)64001
ab5.8.1984 (()89)<19211> ab Mal 1084
<10211>
Fr^urg
(0761)31323 Stuttgart (0711)2800111
ab August 1984 <192TI> ab Juni 1984
<19211>
Hamburg
(0 40) 2 39 99 Ulm
(07 31)66666
ab Oktober 1984 -C19211> ab Juni 1064
<192H>
Hannover
(0811)19211 VUHngsn-Schwannlngan
(07484)27 27
Hellbronn (0 7131) 8 3916
abJunl1984
<19211> Würzburg (00 31) 5 23 26 \
<19211>,(
Katlstuhe (07 21)816666 ab April 1084
(aus: ADAC-Motorwelt 4/84)

„Autobahnservice für Behinderte“
So nennt sich ein Faltblatt, das von der
Gesellschaft für Nebenbetriebe der Bundesautobahnen (GfN) aktualisierend
herausgegeben wird. Die neueste Ausgabe dieses Faltblattes informiert die behinderten Reisenden darüber, an welchen Autobahnraststätten und -Tankstellen sie rollstuhlgerechte Einrichtungen vorfinden. Das Rollstuhlemblem —
das z. B. an Parkplätzen reservierten
Parkraum anzeigt — steht außerdem für
behindertengerechten Zugang zum Gebäude, leichten Zugang zu den Restaurationsräumen sowie entsprechend gestaltete Sanitäreinrichtungen (aus dem
Faltblatt).
Konkret heißt dies: 198 BehindertenWC's, 452 reservierte Parkplätze, 194
für Rollstuhlfahrer benutzbare FernspreIcher und weitere 361 rollstuhlgerechte
Anlagen, die auf einem Tankstellen- und
Raststätten-Übersichtsplan farblich eingetragen sind.
Weitere derartige Umgestaltungen sind
von der GfN vorgesehen.
Vertrieb: Gesellschaft für Nebenbetriebe der Bundesautobahnen m. b. H.,
Poppelsdorfer Allee24, D-5300 Bonn 1.
Werner Müller

Schnajoicechusse

77.Ö. 7965
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DER OBERBÜRGERMEISTER DER LANDESHAUPTSTADT MÜNCHEN
20. Februar 1985
Az. D 10/2 N 125-11/L

Herrn
Werner Spring
Barlachstraße 30
8000 München AO

Behindertengerechte Planung;
Behindertensport

Sehr geehrter Herr Spring,
haben Sie besten Dank für Ihren Brief vom Januar 1905,
mit dem Sie mich um Stellungnahmen zu drei Artikeln in
der Zeitschrift "Luftpumpe" baten. Ich komme dem gerne
nach.
Was die behindertengerechten Wohnungen im Bereich Berliner Straße angeht, hebe ich aufgrund eines Briefs von
Frau Dr. Leitner das Planungareferat gebeten zu prüfen,
welche Möglichkeiten jetzt noch gegeben sind, bauliche
Mängel mit vertretbarem Aufwuml zu beheben.
Für die Zukunft kann ich Ihnen aber versichern, d.-ifi
die Landeshauptstadt Münclien bei neuen derartigen ITojekten im Rahmen ihrer Möglichkeiten darauf uctitcn wird,
daß Mängel von vorneherein vermieden werden.
Zu dem anderen Punkt der Kritik darf ich featstellen,
daß ich daa Schulreferat - Sportamt gebeten habe, die
behinderten Sportler künftig bei allen einschlägigen
Empfängen unserer Stadt einzuladen.

Im übrigen muß ich aber den Leserbrief von Herrn Barnbeck
in der Luftpumpe Nummer 10 richtigstellen. Die darin angesprochene Veranstaltung der Landeshauptstadt München war
keine Ehrung, sondern ein Abendessen zur Begrüßung der
aus Los Angeles zurückgekehrten Sportler.
Abschließend darf ich zu diesem Thema feststellen, daß am
31.01.85 die Ehrung der erfolgreichsten Münchner Sportler
stattfand, zu der selbstverständlich auch die Behindertensportler eingeladen waren und auch erschienen sind.
Mit freundlichen Grüßen
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Behinderte
Schwerfällige Behörden machen es Behinderten nach
wie vor nicht einfach, den
Weg aus dem Heim in eine
eigene Wohnung zu finden
und damit ein Stück Unabhängigkeit zu verwirklichen,
jst diese Hürde einmal genommen, sind die Behinderten auf regelmäßige Pflege
durch sogenannte Laienhelfer angewiesen. Die aber
wurden bislang schlecht und
vor allem schleppend bezahlt. Zumindest ersteres
soll jetzt nach dem Willen
des Stadtrates anders werden.
Mit den Stimmen von SPD, 6rünen/ALM itnd der CSUStadträtin
28 STuri'7iini)!v«i

Clarita Bernhard beschloß dar Sozialhilfeausschuß die „Vergütung der
Helferstunden bei der Betreuung Behinderter" von bisher 8,50 Mark
auf 10 Mark anzuheban. Mit ihrem
Antrag wollte SPD-Stadträtin Ingeborg Keysar vor allem dazu beitra-.
gen, „die ambulente Hilfe gegenüber der stationären auszubauen".
Damit scheiterten sowohl die Vorstellungen dar Grünen, die eine Erhöhung auf 13 Mark gefordert hatten
wie auch die des Sozialreferats, das
keinesfalls über 9 Mark hinausgehen
wollte und diese Entscheidung mit
dem Bundesiozialhilfegesetz begründete, das den kommunalen Arbeitgebern empfiehlt, sich den Krankenkassensätzen anzugleichen (derzeit in München 8,75 Mark).
Ein Vergleich, der für Claus
Fussek, Sozialarbeiter bei der „Vereinigung
Integrationsförderung"
(VIF) schon deshalb unangebracht
scheint, „weil es sich hier schließlich nicht um Kranke im übiichen
Sinne handelt. Denn Behinderte sind
Zeit ihres Lebens auf diese Unterstützung angewiesen". Oie ViF, die
sich 1378 als Alternative zur gängi-

gen Heimbetreuung gegründet hatte,
verfügt mittlerweile über eine Kartei
von ca. 400 Laienhelfern, dis auf
Wunsch waitervermittelt werden. Wobei sich ein Großteil der Behinderten
ihre Helfer persönlich aussucht.
Und genau das, nämlich die Eigeninitiative, soll jetzt durch „gesicherte einheitliche Finanzierung" unterstützt, den Helfern ein sicherer Arbeitsplatz garantierf werden.
Fussek, der die Erhöhung auch
als Ergebnis der gemeinsamen Bemühungen von VIF und dem „Arbeitskreis gegen Menschanrechtsverletzungen in Heimen" sieht, bleibt
da noch skeptisch. Seine Befürchtungen gelten dar „uneinheitlichen
Praxis". Was bedeutet: lange Bearbeitungszeiten und unterschiedliche
Bemhssungssätze, die die Behinderten
mit dem jeweils zuständigen Sozialamt aushandsln müssen.
Bis dann such die Helfer, die ja
direkt vom betreuten Behinderten
bezahlt werden, ihr Geld bekommen, dauert es oft lange. Deshalb
hofft Fussek, daß es jetzt „nicht einfach bei der Erhöhung auf zehn Mark
bleibt und über eine Vereinfachung
des Verwaltungsapparats nicht mehr
nachgadacht wird".
Oie VIF, die nicht nur Helfer vermittelt, sondern auch bei Problemen
mit Behörden berät, ist übrigens umgezogen: Klenzestr. 57, 8 München
5, Tel. 201 56 66.
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Arbeitskreis gegen Menschenrechtsverletzungen
Wir — behinderte und alte Menschen, wenden uns heute an den Finanzausschuß des
Stadtrates und die Münchener Bürger mit
einem Anliegen, das unmittelbar unsere
Existenzgrundlage betrifft.
Durch unsere Beeinträchtigungen benötigen wir dringend praktische und pflegerische Hilfen, um selbständig in der eigenen
Wohnung zu leben. Wir organisieren diese
Hilfe selbst mit freiberuflichen Laienhelfern.
Seit mehr als 1 1/2 Jahren (!) kämpfen wir
nun für eine angemessene Bezahlung unserer Helfer durch die Sozialämter. Während die Stadt uns bisher nur8,50 DM brutto
(!) je Helferstunde genehmigt hatte, versprach uns OB Kronawitter und Stadtrat
Welsch vor der Wahl 1984 eine Erhöhung
auf DM 9,— zuzüglich des Arbeitgeberanteils zur Sozialversicherung als unterste
Grenze. Ein Jahr(!) später, am5.3.85 konnte sich der Sozialhilfeausschuß zu einem
Stundensatz von DM 10,— zuzüglich Arbeitgeberkosten durch ringen.
Für uns ist eine angemessene Bezahlung
wichtig, da wir nur so Helfer finden können,
die langfristig bei uns arbeiten und unsere
Hilfe sicherstellen. Selbst bei DM 10,—
brutto erhalten die Helfer ca. 6,80 DM/Std.
aufdieHandl Putzhilfen und Aushilfen sind
besser bezahlt und so befü rchen wir. unsere Helferzu verlieren. Zudem nehmen Stadtrat und Sozialämter durch unangemessene niedrige Stundensätze „Schwarzarbeit“ billigend in Kauf.
NurdurchZufall haben wirerfahren, daßder
Stadtkämmerer den 10‘— DM-Beschluß
vom 5.3,85 fü r rechtswidrig erklärt und seine Zurücknahme fordert.

Bestimmt der Stadtkämmerer die Sozialpolitik In München???
Der Vergleich des Stadtkämmerers mit den
Sätzen der Krankenkassen von DM
8,75/Std. ist nicht haltbar:
— dieser Preis ist durch Zuschüsse von
Stadt und Arbeitsministerium subventioniert!
— im Gegensatz zu kurzzeitig Kranken benötigen wir dauerhaft verläßliche Hilfe,
die eine angemessene Bezahlung voraussetzt.
Durch die Rücknahme des 10,— DM-Beschlusses, der u.E. eine unterste Grenze
darstellt) wird alles gefährdet, was wir uns
die letzten 2 Jahre erkämpft haben: Unser
eigenes Leben in unserer Wohnung mit
Menschen, die wir uns selbst aussuchen,
wie das andere Bürger auch tun. Wir brauchen dazu Helfer, weil wir behindert sind.
Diese Helfer müssen so bezahlt werden,
daß sie davon leben können. Wird dies Infrage gestellt, wie durch den Einspruch des
Stadlkämmerers, ist diese Perspektive für
uns und zahlreiche Münchener Bürger, die
trotz Behinderung in ihrer eigenen Wohnung verbleiben wollen, gefährdet.
Wenn man grundsätzlich ambulante Hilfen
und Pflege bejaht, muß man dafür eine angemessene Finanzierung bereitstellen,
WIR FORDERN DESHALB:
— Beibehaltung des 10.— DM Beschlusses v. 5.3.85
— schnellere und unbürokratischere Bearbeitung unserer Anträge auf Pflegegeld
und Übernahme der Helferkosten durch
das Sozialamt(bzw. die Auszahlung von
Vorschüssen) — wochen- und monatelanges Warten auf das Geld sind leider
keine SeltenheitI
— politische Unterstützungdes Wunsches
behinderter und alter Menschen ein
selbstbestimmtes Leben außerhalb von
Heimen und anderen Sondereinrichtungen führen können

— eindeutiger Vorrang ambulanter Hilfen
vor stationärer Unterbringung
— wir fordern einen Rechtsanspruch auf
diese Hilfen — keine Almosen.
Übrigens: In anderen Städten der Bundesrepublik wird weniger behindertenfeindlich
entschieden (z.B. Frankfurt 12,— bis 18,—
DM/Std.; Stuttgart 13,50 bis 15,— DM/Std?
Hamburg 18,— bis23,— DM/Std. usw.).
Wir waren und sind selbstverständlich bereit,mitVertreterndes Soz ia I ref erates über
diese Fragen zu sprechen, über die Fahrtkosten, differenzierte Stundensätze bei
„rund-um-die-Uhr-Betreuungen“, Nachtbereitschaften usw.ll!
Das Bayerische Staatsministerium für Arbeit und Sozialordnung hat im ,,2. Landesplan für Behinderte“ dazu u.a. festgestellt:
,,Das Streben des Behinderten nach Selbständigkeit und Eigenverantwortung sowie
seine berechtigten Wünsche in Bezug auf
Gestaltung der Hilfe sind bei allen Maßnahmen angemessen zu berücksichtigen; b^^
rechtigt ist grundsätzlich der Wunsch na^^
Verbleib im bisherigen Lebensbereich bzw.
nach möglichst familiennaher anderweitiger Unterbringung“,
ln einer anderen Stellungnahme zum
BSHG heißt es aus dem Ministerium wörtlich:
,,Auch weiterhin gilt das Prinzip: Dem Hilfesuchenden wird im Rahmen seines Wahlrechtes nach § 3 BSHG die Hilfe gegeben,
die er selbst anstrebt". (...),,Selbst wenn
die Prüfung ergibt, daß der Wunsch eines
Hilfeempfängers
unverhältnismäßige
Mehrkosten erfordert, so ist der Träger der
Sozialhilfe dennoch nicht gehindert, diesem Wunsch Im Einzelfall zu entsprechen“.
Anmerkung: Der Stadtrat spricht Immer
von ,,PFLEGEFÄLLEN“ — wir sind keine
Fälle, sondern MenschenI
V.i.S.d.P. Arbeitskreis gegen Menschenrechtsverletzungen, c/o Alexander Frey,
Reichenbachstr. 49,8000 München 5.

TÜRSPALT
PSYCHIATRII

mjNG

Die Ohnmacht des einzelnen ist die Gewalt der Psychiatrie, und die Gewalt der
Psychiatrie ist der Zwang zur Anpassung an die herrschenden Verhältnisse. Der
TÜRSPALT diskutiert die Zusammenhänge und läßt vor allem die zu Wort kommen,
die sonst den Mund verboten kriegen. Im TÜRSPALT stellen Selbsthilfegruppen,
Insassen der psychiatrischen Anstalten, Laienhelfer, Psychologen und Pädagogen
ihre Erfeihrungen, Vorstellungen und Gedanken zur Psychiatrie dar. Jede Ausgabe
des TÜRSPALT bearbeitet ein bestimmtes Schwerpunktthema.
Kontakt, Infonnationen und Bestellungen:
TÜRSPALT ■ Postfach 46 ■ 8000 München 65 • v 089/811 23 25
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Eine ökologische Zeitschrift für den Hqusaebitiuch.
Helfen Sie mit beim Start.
Anfang 1985 boU eine
ökologische PnbUknntsZeitschzift auf den Markt
kommen: das ÖKO-TESTMagazin. Das Besondere an
der Zeitschrift ist das Alltägliche: Die Berichte and
Tests befassen sich mit dem
Nitrit ln der Warst, dem
Schwefel im Wein, der
Atemlnft im Anto. Unabhängige Labors wie das
Bremer Umwelt-Institnt
antersnchen Lebensmittel, HanshaltsChemikalien, Gebranchsgegenstände, Arbeitsgeräte,
das Wasser and die Loft
auf Scdiadstoff-Belastong
and Umweltverträglichkeit.

Ein solches Blatt gibt es
bisher nicht. Wir sehen in
diesem Projekt wegen seiner
Konkurrenziosigkeit und
seiner guten Verkaufschancen kein neues ZuschußUnternehmen, sondern
haben es auf Rentabilität hm
konzipiert.
Gesucht werden jetzt
Gesellschafter, die sich am
Verlag beteiligen Die
Mmdesteinlage beträgt
SOO DM. Die Haftung ist auf
die Einlage beschränkt.
Geboten werden die
üblichen Steuervergünstigungen (Verlustzuweisungen)
für 1984. Später smd
Gewinne zu erwarten
Bisher haben sich schob
232 Gesellschafter mit mehii
als 320000 DM engagiert.

begründer des Bremer Umwelt-Instituts; Dr. Rainer
Gneßhammer, Chemiker,
Vorstandsnutglied des' Freiburger Öko-Instituts; Dr.
Knut Krusewitz, Umweltwissenschaftler; Peter
Lindner, SPD-MdL; Dr.
Konrad von Moltke, Leiter
des Instituts für Europäische Umweltpolitik; Klaus
Renken, Vorsitzender des
Stiftungskomitees zur Verleihung der Umweltschutz-

medaille, Hannelore Saibold,
Gesundheitsberaterin,
Bundestagsnachrückerm der
Grünen; Prof Dr. Gert
Sommer, Diplom-Psychologe;
Dr. Klaus Stroppel,
Chemiker. Mitarbeiter im
Institut für Umwelt-Analyse
Bielefeld; Willi Tatge,
Diplom-Betriebswirt, Bundestagsnachrücker der Grünen;
Monika Zunmermann,
Diplom-Politologin, ehern.
BBU-Vorstandsmitglied für
den Fachbereich
Chemie.

Zu den Gesellschaftern gehören u. a. (Erlaubnis zur
Namensnennung liegt vor):
Prof Dr. Amim Bechmann,
Landschafisökonom, m den
letzten drei Jahren Vorstandssprechet des Freiburger Öko-Instituts; Wolfgang Becker, Arzt und
Apotheker, Redakteur des
,,arznei-telegTamms": Gerd
Billen, Pressereferent des
Bundesverbandes Bürgerinitiativen-Umweltschutz
CBBU); Prof Dr, Hans C.
Bmswanger, Nationalökonom,
Mitglied im wissenschaftlichen Beirat der Zeitschrift
,,Natur"; Harry Bohnsack,
Pharmareferent und Stadtratsmitglied der Grünen; die
Bürgermitiative Umweltschutz
Lüchow-Dannenberg e V ;
Prof, Dr. Wolfgang Däubler,
Jurist, Arbeitsrecht-Kommentator; Dr. Bernd Gabel,
Lebensmittelchemiker, MitAlles, was Sie über dieses Projekt wissen müssen, entliält unsere Info-Mappe
mit dem 24seitigen Beteiligungsprospekt (Kostenbeitrag von 4 DM erbeten).
Schreiben Sie an das ÖKO-TEST-Magazin, Lange Straße 57, 6000 Frankfurt 1.
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erschienen in München
in der SZ, tz und im Münchner Merkur

Pressespiegei
Auswahl

-SZ-Rollstuhlfahrer im Stadtrat
Doch die Protestierenden erhielten Im FinanzausschuB kein Rederecht
der CSU, den Behinderten oder ihren Betreuern
kein Rederecht einzuräumen, was Georg Welsch
von den Grünen beantragt hatte. Darauf erfolgte
ein kurzes Rededuell zwischen Kiesl und einem
Betreuer. Kiesl drohte mit Saalverweis und erklärte (wie auch Brunner), es gehe im Finanzausschuß nur um eine .Jormalbetreuung“. Der zuständige Sozialausschufl könne ganz andern entscheiden.
Stadtkämmerer Dieter Gnmdmann gab
schließlich den finanziellen Rahmen für das
Mehr)ahresinvestitionsprogratnm 1985 bis 1988
bekannt Wie er bereits im Presseclub (wir berichteten) erklärte, sinke Münchens Nettoverschuldung nach 1988 stark ab. „Mit Sicherheit
Dann kam gleich eine zweite Enttäuschung. kann ab 1989 aus der dwzeitigen Sicht eine Phase
Auf Antrag von FDP-Stadtrat Manfred Brunner der nachhaltigen Entschuldung angenommen
beschloß nämlich der Ausschuß mit den Stimmen werden", heißt es im Bericht des Kämmerers, rr

Drunter und drüber ging es gestern Nachmittag im Finanzausschuß des Stadtratos, Da es teilweise um die Vergütung der Helferstunden bei
Betreuung Behinderter ging, kamen zahlreiche
Rollstuhlfahrer mit ihren Betreuern. Dafür
waren zunächst nicht genügend Stadträte anwesend, so daß Sitzungsleiter Erich Kiesl Beschli^unf ähigkeit feststellen mußte. Es tagten nämlich
noch andere Ausschüsse. Über zehn Minuten
wurde nach Stadträlen im Rathaus gefahndet.
Als man endlich vollzählig war, rollten die Behinderten in das Ausschußzimmer und entfalteten
kleine Plakate. Kiesl forderte darauf die Behinderten auf. die Zettel verschwinden zu lassen.

Mittwoch, 27. März 1885

Protest oegen den Stadtkämmerer

IO Behinderte belagerten den SItzungseaal, well der Stadtfcloiinew Ihre Pflegei«*e nicht eonSJ» Merk auf zehn Mark ertidhen will
Foto: J. Schwarz
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mg. München
Ober 30 RollatuhHahrer
und Hire Pfleger „belagere
tan“ gestern die Sitzung
des Ftnaniaiiaschuaeee
im Rathaua. Mit Transparenten wie nDahelm statt
Im Halm“ unterstrichen
sie Ihren Protest, der sich
vor allem gegen Stadtkimmerer Dieter Qrundmann(CSU) richtet. Er
hatte kürzlich die Entscheidung des Sozialaussehussss als reohtswMrtg erklärt, nach der der
Stundensatz für Behlndertenpfleger von 8,50
auf 10 Mark arhSht werdan soHta.
Zunächst versuchte das
Sitzungspersonal die Protestier abzuwimmeln; „Die
Öffentlichkeit ist nur auf
der Galerie zugelassen und
da kommt ihr eh nicht
rauf", meinte ein Saaldiener. zu den Rollstuhlfahrern. Doch dann wurde die
Sitzung kurzerhand in den
Großen Saal verlegt, so daß
alle Behinderten teilnehmen konnten. Ein Rederecht wurde den Betroffenen jedoch nicht eingeräumt.
Kämmerer Grundmann
erklärte, er hätte die Kiköhung des Stundensatzes als
rechtswidrig erklärt, weil
es für diese 800 000 Mark
Mehrbelastung keine Dekkung im Hanshalt' gebe.
SPD-Stadtrst Klaus Jungfer meinte dagegen, die
Mehr-Ausgabe sei sehr
wohl tragbar und aus moralischen Gründen unabdii^bar. Zu einer Entscheidung kam es nicht
mehr; Sie wurde vertag

hs. München - Behinderte protestierten gestern Im Münchner Rathaus:
Rund 30 Rollstuhlfahr.er ließen sich ln den
großen Sitzungssaal schieben und forderten
vom Stadtrat eine Erhöhung der Bezüge für
ihre Heller. Zur Zeit beziehen sie einen Stundenlohn von 8^ Mark.

Die Behinderten kämpfen bereits seit
Obwohl der Sozialausschuß bereits am 5.
März einer Erhöhung auf zehn Mark zuge- knapp zwei Jahren für eine Erhöhung. Kurz
stimmt hatte, legte Stadtkämmerer Dieter nach seiner Wahl hatte OB Kronawitter auch
Grundmann ein Veto ein: „Das bedeutet angekflndlgt, daß er sich für die Foitierung
Mehrkosten von 800 000 Mark im Jahr. Die einsetzen werde. Gestern vertagte sich der
Stadtrat-auf April. Foto: Marlies Schnetzer
sind im Haushaltsplan nicht drin.“

ftollstuhlfahrer-Demonstration im Rathaus
Stadtkämmerei will Erhöhung der Gelder für Laienhelfer der Behinderten zurücknehmen
Zahlreiche
Rollstuhlfahrer
demonstrierten
gestern nachmittag auf der Zuschauertribüne im
Rathaus. Anlaß; Der Kämmerer wollte diegeradeerst
beschlossene Erhöhung der Gelder für die Laienhelfer der Behinderten auf 10 Mark (vorher 8,50 Mark)
zurücknehmen. Gestern wurde der Punkt allerdings
erst einmal vertagt.
Der „Arbeitskreis für Mensc henrechtsverletzungen “.indem
sich Behinderte und Nichtbehinderte treffen, kämpft sei eineinhalb Jahren für eine „angemessene Bezahlung unserer Helfer“. Vor
der Wahl 1984 versprach OB Georg Kronawitter eine Erhöhung
auf mindestens neun Mark plus
den Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung. Am 5. März diesen
Jahres beschloß der Sozialhilfeausschuß dann einen Stundensatz

einem gemeinsamen Sitzung von
Sozial- und Finanzausschuß behandelt werden.
„Durch die Rücknahme des Be-

von 10 Mark.
ln der Vorlage der Stadtkäinmerei hieß es dagegen jetzt, der
Beschluß verstoße gegen die Gemeindeordnung, da das zusätzliche Geld (600 000 Mark) nicht zur
Verfügung stehe. Außerdem solle
der Betragnicht höher sein, als der
vergleichbare Satz der sozialen
Krankenkassen (8,75 Mark).
FDP-Stadtrat Manfred Brunner
beantragte dann die Vertagung.
Das Thema soll nun im April in

schlusses. wird alles gefährdet,
was wir in zwei Jahren aufgebaut
haben", beklagt Alexander Frey
vom Arbeitskreis.
hb

„Neueste Entwicklung: Ende April 85 wurden DM 10,— + 50% der Sozialabgaben vom
Münchner Stadtrat als Stundenlohn für ambulante Helfer einstimmig beschlossen.”
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DGSP-Rundbrief Nr 28

April 1985

Aus der Frankfurter Rundschau Nr. 78
vom 2. April 1985
15000 als geisteskrank bezeichnete Erwachsene, Kinder und

„Ostarbeiter“ wurden auf dem Mönchsberg umgebracht

Schwarze Rauchfahne

—

in Hadamar

wußte man, daß wieder getötet wurde
Erinnerungen an ein schlimmes Kapitel deutscher Psychiatriegeschichte
Von Mantred Husemann
HADAMAR. „Die Leute haben schon
von weitem gesehen, wenn wieder ein
Güterzug kam. Wir sind dann alle zum
Bahnhof gelaufen. Von der Anstalt kam
ein Traktorwagen, auf dem Stroh lag.
Dann haben sie die Alten rausgeholt, zu
zweit an Armen und Beinen gepackt und
henibifU'geworfen. Wenn die läader nicht
schnell genug machten, bekamen sie
noch einen Tritt Danach hat es keine 24
Stunden gedauert bis man es in unserem
Garten riechen kdhnte.“ Vier Jahrzehnte
später besucht die beute 68jährige Augenzeugin zum ersten Mal den Ort der
Verbrechen, die Heil- und Pflegeanstalt
Hadamar {Kreis Limburg-Weilburg), wo
im Keller von Haus 5 die Vernichtung
„lebensunwerten Lebens" auf der Tagesordnung stand.
Eine schmale Steintreppe führt in die
unterirdischen Gewölbe, ip denen heute
eine Gedenkstätte an das systematische
Töten erinnert Hier oben auf dem
Mönchsberg in Hadamar ist kaum etwas
verändert worden, ist der mörderische
Weg der psychisch Kranken auch 40 Jahre nach der „Euthanasie“ noch nachvollziehbar geblieben; die als Dusche getarnte Gaskanuner, ein weißgekachelter
Raum, in dem wie am Fließband gemordet wurde, und der weißgetünchte Saal,
wo früher die Verbrennungsöfen installiert waren. Wenn die schwarzen Rauchfahnen aufstiegen, wußten damals die
Menschen in der Stadt daß wieder getötet wurde,
Rund 15 000 als geisteskrank bezeichnete Erwachsene, Kinder tmd sogenannte
„Ostarheiter“ ließen die Nationalsozialisten allein in Hadamar, einer von reichsweit sechs Tötungsanlagen, planmäßig
umbringen. Sie wtuden vergast und verbrannt oder starben an bewußt injizierten überdosierten Medikamenten. Später
verscharrte man ihre Leichen in Massengräbern.
Erst mit dem Einmarsch amerikanischen Truppen vor 40 jahren hatte das
Morden ein Ende. Der .Ai’heitskreis Gedenkstätte Hadamar“ nahm dieses historische Datum kürzlich zum Anlaß, eine
„vorläufige Bilanz“ des woM dunkelsten
Abschnitts der deutschen Psychiatrie zu
ziehen. Im Festsaal des heutigen Psychiatrischen Krankenhauses konfrontierte
der Arbeitskreis Bürger, Patienten, Arzte
und Pflegepersonal mit dem finsteren
18

Kapitel nationalsozialistischer „Euthana- Euthanasie-Aktion in ihrer ursprüngl^^^
sie“. Nur wenige Schritte von der frü- eben Form ein, nachdem unter anderen
heren Gaskammer entfernt forderte der der Limburger Bischof Hilhrich gegen die
Frankfurter Medizinhistoriker Helmut „Verletzung des FünRen Gebotes“ proteSiefert dazu auf, „das langjährige Schwei- stiert hatte. Die Hadamarer Verbrengen in Trauer zu verwandeln".
nungsöfen und das „eingearbeitete“ PerDaß die Auseinandersetzung mit der sonal kamen Jedoch erneut zum Eünsatz
eigenen Geschichte nicht bruchlos er- — in den osteuropäischen Vemichtungefolgt, daß es in der Bevölkerung auch Wi- lagern von Sobibor, Majdanek oder Trebderstände gibt, sich der Vergangenheit zu linka.
stellen, wurde deutlich, obwohl der Platz
Nur ein Jahr später begann auf dem
im Festsaal kaum ausreichte. So mußte Mönchsberg
die zweite ^aae der Elrsich der Hadamarer Sozialtherapeut Gerwachsenen-Euthanasie
in Hadamar. Dahard Kneuker fragen lassen, „ob wir da- mals verlegte die Berliner
120
mit erneut Schande über die Stadt brin- Männer aus Bremen in dieZentrale
Psychiatrie
gen wollen".
der Kleinstadt, wo sie mit Überdosen Luminal oder Trioaal ermordet wurden. In
Die „Euthanasie-Aktion“ einer morgendlichen Konferenz euchten
Im Januar 1941 begann in der heute der ärztliche Direktor, die Oberschwester
rund 11000 Einwohner zählenden Klein- und der Obetpfleger ^e Todeskandidaten
stadt die sorgfältig vorbereitete erste für den jeweiligen Tag aus. Fi« katholiPhase der „Euthanasie-Aktion“. Bis zum scher Priester, der die Bestattungen ln
August, also innerhalb von acht Monaten, den Massengräbern vomahm, scfartelt m
starben über 10 000 willkürlich als „un- einem Augenzeugenbericht, daß er die
heilbar krank" eingestufte Menschen in Kranken ,4Üe bej Bewußtsein“ an«trofder Gaskammer. &hon 1930 hatten die fen habe, für die Beerdigungen sm
Nazis den „Euthanasie-Bedarf' im Reich mer derselbe Sarg“ benutzt worden. DaJ^P
exakt ausgerechnet: 70 000 psychisch genaue Ausmaß dieser VemichtungsphaKranke, etwa ein Tausendstel der Ge- se, des gezielten Mordes durch tiberdosamtbevölkerung, sind üamels für die sen, ist bis heute weithin unbekannt.
medizinisch gesteuerte Vernichtung ,freiIm Frühsommer f043 richtete die Langegeben" worden.
desheil- und Pflegeanstalt eine Abteilung
Antral gelenkt wurden die Morde von für „jüdische Mischlingskinder“ ein. Minder Berliner „Reichsarbeitsgemeinschaft destens 30 der als jrasnsch unwert“ und
für Heil- und Pfiegeanstalten“ (RAG), der Jisozial“ geltenden Kinder fanden in Hagetarnten Euthanasie-Organisation in der damar den Tod. Eün Jahr später spritzte
^ergartenstraße 4. Jede Anstalt mußte das Anstaltspersonal rpnd. SOO polnische
zunächst umfangreiche Meldebogen für und sowjetische Zwangsarbeiter, Männer,
alle Patienten austüUen, in denen nach Prauen und Kinder, in den Tod. Von den
Krankheit, Arbeitsfähigkeit und der Häu- ztfsl^digen hessisdieh Arheitaämteni
figkeit von Besuchen gefragt wurde. WiU- wagim,4uigel9liCbaT Tuhgrkukwe «ingdtefänrige Mediziner urteilten dann als Gut- fert, wurden die v6ÜiC uateremährten
achter der RAG, machten hinter den Nor Osteuropäer wenige -Sliipden nach ihrer
men ein Kreuz (töten) oder einen Strich Ankunft endordet
(leben lassen). Meist über mehrere StaDokumentiert haben Gießener und
tionen hinweg Ueß man die Patienten
dann, um Spuren zu verwischen, in eine Frankfurter Medizin^denten diesen finder sechs Tötungsanstalten transpörßie-. steren Abschnitt der deutsdien Psychiaren. Für die Angehörigen stellten die Arz- triegeschichte in den früheren Vemichte falsche Totenscheine aus. der Kranke tungsräumen der Hadamarer Anstalt. Die
sei „unerwartet gestorben“ hieß es oft — Ausstellung, die den tödlidien Weg in
und selbst das Sterbedatum ließ man Krankengeschichten, Fotos imd
häufig ändern. Zu diesen Zweck richteten dokumenten bis ins letze Detail nachdie Nationalsozialisten auf dem Hadama- zeichnet, kann nach Voranmeldung von
rer Mönchsberg zeitweilig ein eigenes interessierten Gruppen besucht werden
(Tel. 06433/801). „Ein Teil von Auschwitz"
Standesamt ein.
Im Sommer 1941 stellten die Nazis die meint der Gießener Medizinstudent Matthias Hamann.
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Behinderung
und
Hunger
Deninaeruna una nuriMcr
Behinderung und Hunger
Behinderung und Hunger
Behlndenjrrg und Hunger
die Zeiten und Gründe einer fabrikmäßidurch geldhaften Schadensersatz ausIm Dezember 1984 sind in der indischen
gen Marterung und Herabsetzung von
geglichen zu sein scheint. Gegen diesen
Stadt Bhopal Tausende von Menschen
Menschen, wie sie während des natioSchein aber erinnern wir daran, daß in eidurch eine Gasexplosion, die sich in der
nalsozialistischen Terrors in Konzentraner Chemie-Stadt im brasilianischen
Fabrik der amerikanischen Firma Union
tionslagern und Gefängnissen verhängt
BundesstaatSao Paulo 40 von 1000 KinCarbide ereignete, getötet worden. Hunwurden, nicht überwunden sind. Eine
dern tot geboren werden, weitere in der
derttausende wurden vergiftet und ver,,Ingenieurs- und Chemikergrausamersten Woche sterben, manche mit
letzt, an ihrem kargen Eigentum geschäkeit“ (Max Picard) ureilt Menschen zu
schweren Mißbildungen des Gehirns zur
digt. Die Zahl der Totgeburten soll sich
lebensunwertem Material ab und setzt
nach dem Unglück nahezu verdoppelt
Welt kommen. Die an ihrem Leben Beden Krieg gegen die Armen, die Idioten,
haben. Schwangeren Frauen wird wehinderten bringen uns zu Bewußtsein,
die Schwachsinnigen, die Behinderten
gen der hohen Wahrscheinlichkeit, mißdaß viele Länder der armen Welt die Alfort. Denken wir daran, daß vor einigen
gebildete Kinder zu gebären, zum Abternative, Hunger oder Pestizide, zugunJahrzehnten noch in bayerischen Kinbruch der Schwangerschaft geraten.
sten des Giftes auflösen. Chemikalien
derfachabteilungen als Erweiterung der
Doch bleibt es nicht bei der Auffordevernichten ohne Unterschied SchädlinTötungsverfahren die Unterlassung jerung, die werdenden Kinder zu töten;
ge, nützliche Insekten, Menschen. Auch
glicher Therapie bei Erkrankung,
auch aile nichtschwangeren Frauen werdas als Rechtfertigung eingesetzte Arschließlich die Einschränkung der Ern aufgerufen, eine Schwangerschaft
gument, ohne Pestizide und chemische
nährung auf eine Hungerkost befohlen
Düngemittel wären Millionen Menschen
ch auf Monate hinweg zu vermeiden.
wurden.
schon vorher an Hunger gestorben,
Es iäßtsich also sagen, daß Ungeborene
Heute mögen Erkenntnisse Überzusambringt im Grunde eine berechnende Mader Gefahr der Verstümmelung und Benipulation zum Vorschein, derTausende
menhänge zwischen Hunger und verhinderung wegen nicht das Leben erlanschiedenen Formen der Behinderung
zum Opfer fallen gemäß einer unbarmgen dürfen.
gefestigter und verbreiteter sein; doch
herzigen Logik, der Logik der zwangvolMenschen, diegeblendet wurden, die an
ist, im Weltmaß gesehen, die Aufherlen Industrialisierung der ganzen Erde,
Sehschwäche, entzündeten Augen,
rschung einer Hungerkost keineswegs
aller Menschen. Müssen aber Tausende
Asthma, Kurzatmigkeit, Müdi keit leiüberwunden, wird über einen großen Teil
von Toten, Millionen von Verletzten und
den, bleiben im Unklaren darüber, welder Menschheit eine ,,umfassende BeBehinderten als Preis für die Industrialiche Langzeitschäden sietreffen und wie
hinderung“ verfügt, die Behinderung an
sierung der armen Welt hingenommen
schwer innere Organe verletzt sind. Ereiner menschlichen Existenz.
werden?
schwert wird die Situation dieser MenArnold Köpcke-DuttlBr
lnderTatgibtesStimmen,diedieToten,
schen zudem dadurch, daß entgegen ofdie Vergifteten, die an den Genen Verfiziellen Erklärungen und Rechtfertiletzten, die Behinderten als Material, als
gungsversuchen der Firma auch Blausäurbvergiftungen in Betracht kommen
für den industriellen Fortschritt der
sollen. Jedenfalls soll ein deutscher ToMenschheit, für die Mechanik der Freiheit des Weltmarktes zu entrichtenden
xikologe das ausgeströmte Gift für Blausäure gehalten und mit einem entsprePreis ansehen, als erzwungenes wie geNachbehandlung:
chenden Gegengift Pat enten mit Erfolg
botenes Opfer des industriell produzierDer Verfasser und seine Frau, Cornelia
behandelt haben.
ten Wohlstands. Solche VernichtungsDuttler, beenden gerade ein Buch über
maschinerie, die es auch erträgt, wenn
Die Menschen, die ihre Gesundheit, ihre
, ,Das Leben behinderter Menschen in eiArbeit verloren, denen nahe Angehörige
nicht sogar verlangt, die Erhöhung der
nem armen Land — Peru“, das im Lauf
trissen wurden, mögen sich vergesGeburtenrate zu kombinieren mit der
des Jahres erscheinen soll.
Steigerung der Ausrottung, zeigt, daß
n verkommen, zumal wenn ihr Leiden

1. Bundesweites Treffen von Eltern initiativen gegen die Aussonderung von
Kindern mit Behinderung.
Am 6.10.84 fand in Bremen im Rahmen
des,,Gesundheitstages“ eine ganztägige Veranstaltung unter dem Motto: ELTERN GEGEN AUSSONDERUNG!
Statt.
Auf Initiative der Arbeitsgruppe,, I ntegrationsklasse“ der Lebenshilfe Schenefeld (Sch leswig-Holstein) trafen sich zum
1. Mal über 20 Elterninitiativen und
Vereine aus fast allen Bundesländern.
Zentrales Thema: Integration behinderter Kinder in Kindergärten und
SchulenI
Zahlreiche Erzieher, Pädagogen und
Wissenschaftler waren zu der Veranstaltung angereist und unterstützten mit ihren PraxisberichtendieForderungender
Eltern:

HEJiTa

Eltern
gegen
Aussonderung
behinderter
Kinder

— 8 integrative Kindergärten stelien
sich vor (BRD gesamt: ca. 100 It. Untersuchung des OJL).
— 7 INTEGRATIONSKLASSEN berichten! (Damit waren, mit Ausnahme der
beiden Berliner Schulen zum ersten Mal
alle Integrationsktassen in der BRD versammelt!)
tn mehreren Arbeitsgruppen tauschten
die ca. 200 Teilnehmer ihre Erfahrungen
aus.
Die Versammlung war von der Notwendigkeit eines bundesweiten Zusammenschlusses der Elterninitiativen überzeugt und verabschiedete einstimmig
und ohne Enthaltungen die nachstehende Resolution.

Resolution
Die anwesenden Elterninitiativen, Vereine, Erzieher, Pädagogen und Wissenschaftler bedauern, daß die Integration
behinderter Kinder In den vorschulis~'' en und schulischen Einrichtungen
3RD noch der Ausnahmefall ist.
Die anwesenden Eltern und die Mitarbeider integrativen Einrichtungen kommen aufgrund der praktischen Erfahrungen zu der Feststellung,
e daß gemeinsames Leben und Lernen für alle Beteiligten im vorschulischen und schulischen Bereich äußerst sinnvoll und nützlich ist,
• daß Integrative pädagogische Arbeit in Kindergärten und Schulen weder den behinderten noch den nichtbehinderten Kindern in irgendeiner
Weise abträgiich ist, sondern daß im
Gegenteii neue Quaiitäten des Miteinanders entstehen.
Die Anwesenden gehen davon aus, daß
behinderte Menschen ein Recht auf ein
gemeinsames Leben mit Nichtbehinderten haben und zwar nicht nur in Freizeit undFamilie, sondern auch in Kindergärten und Schulen ihres Wohngebietes, ebenso wie in der Berufsausbildung
und in der Arbeitswelt.
Integration behinderter Kinder ist, das
zeigten die hier vertretenen Modelle,
nicht nur im vorschulischen, sondern
auch im schulischen Bereich erfolgreich.
Integration behinderter Kinder scheitert
nicht an den behinderten Kindern selbst,
nicht am mangelnden Interesse von Erziehern und Pädagogen und auch nicht
amWiderstandderEltern nichtbehinderter Kinder, die zahlreich in den Elterninitiativen vertreten sind!
Integratioi' behinderter Kinder scheitert derzoi .1 allererster Linie an überholten blldungspolttlschen Vorstellungen und an den organisatorischen
und personellen Gegebenheiten der
vorschulischen und schulischen Situation!
Die Anwesenden fordern daher alle politischen Entscheidungsträger, insbesondere die Sozial- und Bildungspolitiker
der einzelnen Bundesländer, aber auch
alle Behindertenverbände und Elternorganisationen auf, Bedingungen zu
schaffen, die den behinderten und nichtbehinderten Kindern ein Zusammenleben ermöglichen:
d.h. für den Kindergartenbereich:
Öffnung aller Kindergärten der staatlichen und freien Träger für Kinder mit
Behinderungen durch Schaffung der
entsprechenden personellen und organisatorischen Rahmenbedlngungenl
d.h. für den Schulbereich:
Änderung der Schulgesetzgebung
der Bundesländer, damit auch Eltern
behinderter Kinder ein RECHT auf
freie Schulwahl für ihre Kinder haben
und beanspruchen könnenl
Einrichtung von II tegrationsklassen
überall dort, wo Eltern und Schulen
dies wünschen!

c/o Manfred Rosenberger, Stülerstra8e2,1000 Berlin 30
2. bundesweites Elterntreffen
Gesamtschule Bonn-Beuel
Siegburger Straße 321
5300 Bonns
Sch we rpu nktth eme n:
Integration — auch in der Schule! Gründung einer Bundesarbeitsgemeinschaft
aus dem Programm:
Fördern ohne Sonderschule — Konzepte und Erfahrungen
Elternrecht und Staatsgewalt — zur
rechtlichen Problematik bei der schulischen Integration
Wie funktioniert ein integrativer Kindergarten?
Wie funktioniert eine integrative Grundschule?
Geistigbehinderte in die Regelschule?!

Anmerkung der Redaktion:
Die Redaktion der Luftpumpe empfindet
es als sehr wichtig, daß sich Eltern engagiert gegen die Aussonderung behinderter Kinder wehren.
Die Information über die Veranstaltung
am 4. Mai 1985 in Bonn veröffentlichen
wir, obwohl es für interessierte Leser
zum anmelden zu spät sein wird, aber es
ist uns wichtig ü ber den Widerstand von
Eltern gegen die Aussonderung behinderterKinder zu informieren. Wir werden
noch überdiese Veranstaltung berichten
bzw. wir haben den „Eltern“ angeboten
über ihren Widerstand gegen Aussonderung zu berichten.

^55§§§|«S§5§§55§«^

Schulrecht
1. „Genehmigter Schulversuch“
Voraussetzung für die Einschulung er
nes geistig behinderten Kindes in der
Grundschule.
Sachverhalt: Die Tochter der Kläger ist
geistig behindert (Down-Syndrom). Die
Eltern bemühten sich, ihr Kind in einer
Grundschule unterzubringen, nachdem
sich eine Lehrerin bereit erklärt hatte,
das Mädchen in ihre Grundschulklasse
aufzunehmen. Zur Begründung ihres
Antrags machten dieKlägeru.a. gellend,
der Besuch einer Sonderschule behindere die Integration ihrer Tochter in die
Gesellschaft, da keine Kontakte zu „normalen Kindern“ zustande kämen. Demgegenüber hatdas Schulamt die Auffa^
sung vertreten, das Mädchen müsse eine Sonderschule besuchen, da die
Grundschule keine ausreichendeFörderung mongoloider Kinder ermögliche.
Das Verwaltungsgerlcht Gelsenkirchen hat die Klage der Eltern auf Ein
Schulung in die Grundschule unter Be^^
■ Schulpflicht^
*
it^
fung auf § 7 Abs, 1 des
setzes Nordrhein-Westfalen abgewiesen (Urteil vom 13.7.1984 — Az.. 4 K
3805/82). Nach dieser Vorschrift sind
,,Schulpflichtige, die am Unterricht einer
Grundschule oder Hauptschule nicht
teilnehmen können oder durch ihn nicht
hinreichend gefördert werden, zum Besuch einer ihrer Behinderung entsprechenden Sonderschule oder zur Teilnahme am Sonderunterricht verpflichtet“. Das Gericht ist der Auffassung, daß
das Kind aufgrund seiner Behinderung
nicht in der Lage sei, dem Unterricht an
Grundschulen zu folgen. Dies ergebe
sich aus ,,allgemein bekannten ärztlichen Prognosen hinsichtlich des DownSyndroms, wonach die geistige Entwicklung auf der Stufe eines 6- bis 7jährigen
Kindes stehen bleibt.“ Auch die Tatsache, daß sich eine Grundschule bereiterklärt habe, das Mädchen aufzunehmen,
rechtfertige keine abweichende Entscheidung, da nur im Rahmen eines genehmigten Schulversuchs nach § 4b
des Schulvenfl/altungsgesetztes NRW
die Pflicht zum Besuch einer Schule geistig Behinderte entfallen könne.

Als Blinde an einem Regeigymnasium
Erfahrungen
mit dem Integrationsmodell

Seit September 1979 sind am AdolfWeber-Gymnasium in München Blinde
und Sehbehinderte in Klassen mit sehenden Mitschülern integriert. Voraussetzung fü r alle Teilnehmer ist der erfolgreiche Abschluß an einer Realschule.
Dies ist für Blinde nur an einer Sonderschule möglich, 2. B. an der Bayerischen Landesschule für Blinde in München.
So kam ich im September 1980 zunächst
in die sog. Übergangskiasse. Hier sollen
alle Schüler auf ein einheitliches Niveau
für den Einstieg ins Gymnasium gebrachtwerden. Daraus resultiert ein sehr
extremerStundenplan, z. B. jeweilsacht
Stunden Französisch und Mathematik
pro Woche.
Meine Ü-Klasse hatte 16 Schüler. Darunter waren 3 Sehbehinderte und 3 Blinde.
Der große Vorteil dieser Klassen ist, daß
sie völlig neu gebildet werden. Dadurch
entstand bald eine gute Gemeinschaft.
Das anfängliche Gefühider Unsicherheit
ließ sowohl bei uns als auch bei den Sehenden rasch nach. Auch außerhalb der
Schule unternahmen wir viel gemeinsam, feierten Feste, gingen ins Kino, in
Konzerte und auf die Wiese. Manchmal
lernten wir auch zusammen. In den Sommerferien 1982 war ich mit zwei sehenden Klassenkameradinnen auf einem
Sprachkurs in Südfrankreich. Allerdings
waren wir mehr mit unseren TandemFahrrädern unterwegs als in der Schule.
In der 11. Klasse ließen die gemeinsamen Aktivitäten etwas nach. Einige Mitschüler gingen, neue kamen hinzu. Ich
hatte etwas Schwierigkeiten, Kontakt zu
ihnen zu finden, aber vielleicht lag das
auch an mir. Ein Höhepunkt in dieserZeit
wareine Erdkundeexkursion in den Bayerischen Wald, die den meisten von uns
recht gut gefiel.
Leider zerfiel unsere Klassengemeinschaft in der Kollegstufe völlig. In den
letzten beiden Jahrgangsstufen stellt ja
jeder seine Kurse selbst zusammen, fast
so wie an der Universität
Mit einer ehemaligen Klassenkameradin, mit der ich mich sehr gut verstanden
hatte, war ich beispielsweise nur noch in
einem Grundkurs zusammen. Meistens
hatten wir auch zu verschiedenen Zeiten
Unterrichtsschluß und immer sehr viele
Hausaufgaben, so daß wir praktisch
nichts mehr gemeinsam unternahmen.
Leider ist die Kollegstufe auch sehr hektisch. Man ist fast in jvder Unterrichtsstunde in einem anderen Zimmer. Eigentlichkann man nurzu Leuten ausden
Leistungskursen, mit denen man ja am
meisten zusammen ist, intensiveren
Kontakt finden. Mit einem Mädchen aus
Französisch treffe ich mich auch heute
noch manchmal. Das gilt auch für einen

ehemaligen Klassenkameraden, mit
dem ich in der Kollegstufe häufig zusammen war. Wir machten Teamwork: Ich
half ihm in Französisch und er mir in den
N atu rwissenschafte n.
Weiche technischen Probleme bringt die
Integration blinder Schüler? Wie kann
man sie heute bewältigen? Alle Schüler
müssen dem Unterricht im Rahmen des
normalen Lehrplanes folgen können.
Außerdem müssen die Lehrer, die meist
keine Blindenschrift beherrschen, In der
Lage sein, die schriftlichen Arbeiten der
Blinden zu lesen und zu bewerten. Dafür
gibt es eine Reihe von Hilfsmitteln, die
ständig verbessert werden. Es begann
mit Glaskabinen, in denen normale
Schreibmaschinen standen, wo wir unsere Klassenarbeiten schrieben. Auf diese Weise sollte verhindert werden, daß
die Sehenden durch das Geklapper der
Maschine gestört würden. Es zeigte
sich jedoch baid, daß diese ,,Affenkäfi-

Sabine Ziehm
ge“, wie wir sie getauft hatten, völlig
überflüssig waren. Seit diesem Schuljahr werden sie nicht mehr verwendet.
Später arbeiteten wir mit einer Art Kleincomputer, dem Versabraitle. Wir konnten in Blindenschrift auf eine Cassette
schreiben, deren Inhalt dann in einem
anderen Gerät in Normalschrift ausgedruckt wurde. Hier gab es am Anfang
Schwierigkeiten mit dem Programm, die
aber bald überwunden waren. Dieses
Hilfsmittel wird heute schon in der Übergangsklasse benutzt. Für den Unterricht
hatten wir entsprechende Vorlagen in
Blindenschrift, zum Teil auch Bücher.
Die Unterlagen wurden in einem eigens
dafür eingerichteten ,,Blindensekreta-

riat“ erstellt, später teilweise auch mit
Computer. Spezielle Blindenrechner
standen unsebenfallszurVerfügung, Alles in allem war die technische Ausstattung sehr gut. Es gab kaum Probleme.
Als besonders positiv empfand ich das
große Engagement und die Aufgeschlossenheit der Lehrer. Sie erklärten
alles, was sie an dieTafelschrieben, und
waren immer sehr hilfsbereit.
Im Frühjahr gibt es in Deutschland nur
drei Modelle dieser Art. Diebeiden anderen sind an Gymnasien in Hambur und
Soest. Dort ist ein Übertritt allerdings
schon nach der Volksschule möglich. In
München meldet die Blindenschule gegen ein solches Vorghaben Bedenken
an: Zu diesem Zeitpunkt habe der Blinde
noch keine vollständige Ausbildung in
den sog. Blindentechniken. Dieses Argument wird durch die frühe Integration
Blinder Schüler in anderen Ländern widerlegt. In Amerika, Italien und Schweden besuchen Blinde von der ersten
Volksschulklasse an die Schulen an Ihrem Heimatort. Die Blindenlehrer werden als Wanderlehrer eingesetzt und unterrichten sie dort in den Blindentechniken.
Die Zeit am Adolf-Weber-Gymnasium
war tilr mich sehr wichtig. Blinde und Sehende lernen einfach, offener miteinander umzugehen. Es wäre wünschenswert, daß dies auch in Deutschland bald
zu einem früheren Zeitpunkt und für alle
Schulzweige möglich wird.
Sabine Ziehm

Anmerkung zu den Blindentechniken:
Zunächst lernt man Blindenschrift: Ein
System mit sechs Punkten, deren verschiedene Kombinationen die einzelnen
Buchstaben ergeben. Es gibt drei
Schriftarten: Bei der sog, Vollschrifl, die
man bereits in der ersten Klasse lernt,
wird jeder Buchstabe geschrieben. Später kommt die Kurzschrift dazu, die
Silben- und Wortkürzungen enthält. Die
Blindenstenografie braucht man eigentlich nur für Büroberufe, sie ist noch kürzer als die Kurzschrift. Fast alle Bücher
und Zeitschriften für Blinde sind in Kurzschrift geschrieben.
Auch das Mobilitätstraining ist für uns
sehr wichtig. Dabei lernen wir, bestimmte Wege alleine mit dem Stock zu gphen,
was die Selbständigkeit erheblich fördert.
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Bin 30 Jahre, Rollstuhlfahrerin, suche 25 bis
35 jährige Begleiterin oder Begleiter für Berlinurlaub.
Weitere Einzelheiten bei Anruf ab sofort jeden Tag ab 17.00 Uhr, Zeitraum 15.8. bis
15.9.85
Tel. 171793oder1723 70, Vorwahl0221
ElisabethLehner, Ulmerstr. 28,5000Köln60

Wir suchen für eine WG rollstuhlgerechte
4-Zi-Wohnung in München ab 1.10. Sie
sollte möglichstverkehrsgünstig gelegen
und preiswert sein. Wenn einer etwas
weiß: Brigitte, Tei. 351 5836.

Nachtrag zu
,,Behindert Reisen“,
Luftpumpe 10/84:
„Reisen Im Gepäckwagen“
FürRollstühle,diebreiterals59cmsindund
fürdiejenigen Rollstuhlfahrer, die aus medizinischen oder anderen Grü nden darauf bestehen wollen, im Rollstuhl sitzen zu bleiben, gibt es z. Z. {Juli 83 — Anm. d. Red.)
keine andere Bahnreisemöglichkeit als im
Gepäckwagen. Auch die grÖBeren Elektrorollstühle werden wohl immer nur im Gepäckwagen transportierbar sein“ (Technische Hilfen für Behinderte, Hefte, Auto und
Verkehr, Bereich 210, lnformations-Sa|mlung).
M

Ich suche ab IVS 85/86 einen Helfer für
mein Informatikstudium in München. Ich
bin Spastiker und brauche jemanden, der
für mich in der Uni und daheim schreibt.
Meldet Euch bitte bei Martin Saldier, Guttenbrunner Weg 28, 8000 München 82.

Kassette für Blinde
Im letzten Heft der Luftpumpe, 1/2 1985, erschien eine Annonce, daß künftig Bünde die
Luftpumpe per Tonkassette kaufen, beziehungsweise abonnieren können. Gleichzeitig fand sich ein Hinweis auf Seite 16, daß der
Beratungsdienst behinderter Studenten
(BbS) Dortmund ein Seminar anbietet: Probleme Sehgeschädigter bei der Literaturbeschaffung im Studium.
Als Betroffener reiste ich nach HagenBerchum, um an der Veranstaltung teilzunehmen. In meinem Gepäck hatte ich einige
Exemplare der neuesten Ausgabe der Luftpumpe. Diese dort zu verkaufen und etwas
Werbung zu betreiben, war mein Ziel; — als
Nebeneffekt.
Von den anwesenden Teilnehmern/innen
wurde ich autorisiert, folgendes Problem anzusprechen.
Warum kostet ein Kassetten-Abo DM 30,00
jährlich für Blinde?
Alle A nwesenden begrüßen die Initia tive der
Redaktion, solch eine Kassette herzustellen.
Aber warum sollen die Blinden wieder Mal
herhalten und mit der großen,, Kohle ‘' rüberkommen ? Für Sehende bleibt der Abo-Preis
bei DM 16,00 jährlich bestehen!? Wir finden
eine solche Regelung nicht okay — fühlen
uns wieder mal in die Tasche gefaßt — und
ausgegrenzt
War sich die Redaktion dieser Problematik
nicht bewußt, fragen wir, oder stellt die Vif
München, die das Auflesen übernommen
hat, zu hohe finanzielle Ansprüche?
Wie wäre es denn, einmal provozierend ausgedrückt, wenn es für die verschiedenen Behinderungsformen unterschiedliche Abonnementsgäbe?
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Wir sind der Meinung, daß Ihr dies noch einmaldurchdenken solltet Vielleichthaben die
anderen Leser/innen dazu auch ‘ne Meinung?
Beate, Birgit, Hubertus, Rita, Harry, Herbert
Birgit Ulrike, Peter, Irmgard, Gerhard und alle anderen, die in Hagen dabei waren.
Peter Dietrich (V. i. S. d. P.)

Anmerkung
tion:

der

Der einzig andere Weg wäre:
Eine Gruppe von Leuten, Blinde und Sehende übernimmt in kostenloser Selbsthilfe alle
anfallende Arbeit einschließlich Abonnenten-Werbung, dann wären 50 Abonnenten
und ein Abo-Preis wie bei den Sehenden
(derzeit DM 16,—) möglich.
Die Redaktion würde sich über Leute die
diese Arbeit ü bernehmen freuen und gerne
als Mitarbeiter sehen.

Redak-

Bei der Preisgestaltung der Luftpumpe auf
Kassette hatten wir2 Möglichkeiten: Entweder die entstehenden Kosten weiterzugeben oder Defizite bei der Kassette durch andere Einnahmen auszugleichen, was bei
der knappen Kasse der Luftpumpe nicht
machbar ist. Wir entschlossen uns, die Kosten weiterzugeben an unsere Hörer, also
kostete die Kassette im Jahresabo DM
30,—. Die Kosten setzen sich zusammen
aus Kassettenpreis, Kopierpreis, Kosten für
das Auflesen der Mutterkassette, Portokosten fü r das Schicken der Luftpumpe, 2 Zeitungen um sie für das Auf lesen zu präparieren, Telefongespräche mi dem Vorlesedienst.
Vorerst macht die ,,Luftpumpe“ bei der
Kassette Verluste, erst ab 25 Abonnenten
käme etwas,,Gewinn“ zustande. Mit,,großer Kohle' ‘ hat das nicht viel zu tun, oder ?!

amnesty
international
Der Soziologe Ismail Besikd verbüßt zur
Zeit eine zehnjährige Haftstrafe, zu der
er verurteilt wurde, weil er während seiner vorhergehenden Gefängnisstrafe einen Brief ins Ausland geschickt hat, in
dem er sich auf die Kurden bezog. Die
Anklage lautete auf Unteigrabung des
Ansehens der türkischen Regierung im
Ausland.

□ Ich bflitelle hiermit eine Probe-Kassette der Luitpumpe für Blinde zum Pren
von DM 5,-, zu zühlen auf untenttehenües Konto
LiiftpumpeAbo
Ich abonniere hiermit die Luftpumpe für Blinde für 1 Jahr.
Wenn ich das Abonr^ennent nicht 3 Monate vor Ablauf kunditje, verlai>i^ert steh dat
Abonnement aulumelisch um 1 Jahr
Dafür üabe ich DM 30.—
^ überwifsen auf das Konto:
M. Kalchschmidt/Luftpumpe
Nr. 100 106 224
• einen Scheck beigelegt

Bill« mil
D.6U DM
frankieren

LUFTPUMPE
Kassette für Blinde

Lieferung ab:
(auch rückwirkend)

Straße:

An
Warner Spring
SarlachstreSe 30

Ort:

D-aOOO MÜNCHEN 40

Name;

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

Bitte mit
DM 0,60
frankieren
Luftpumpe — Abo

• einen Scheck beigelegt

An
Marie-Luise Kalchschmid

Lieferung ab:
(auch rückwirkend)

Sudetenstr. 13

Name:

D-8034 Germering

Straße:
Ort:
Datum:
Unterschrift:

LEITFADEN
SOZIALHILFE FÜR BEHINDERTE

4. überarbeitete Auflage ' Stand April 1985
Die Zahlenangabcn in diesem Leitfaden sind teilweise nur auf Hessen
bzw. Frankfurt anwendbar

