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Als Letztes formulieren wir immer
das Editorial, d.h. die LUFTPUMPE
ist wieder mal fertig. Fein säuberlich liegt eine Seite neben der
anderen. Sie warten auf den Drucker.
Der Rest unserer Räume ist dafür
wie nach jedem Lay-out ein Chaos.
Fotos, Manuskripte, Kuchenteller,
2 Hunde, Lineale und leere Zigarettenschachteln liegen kreuz und
quer. Daß Zeitungsmachen Spaß macht,
glauben wir erst wieder übermorgen.
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Und das ist gut, denn dann werden
die neuen Ausgaben vorbereitet.
Deren Schwerpunkte sind übrigens:
Mai - Ambulante Dienste
Juni - Rehabilitation in Italien
Das Modell Florenz
Juli/Aug. - Alternatives Wohnen
Beiträge sind sehr erwünscht.
Der Schwerpunkt dieser Ausgabe wurde von Carl Friedrich Ingenmey zusammengestellt. Außer ihm schrieben
Lothar Sandfort (S.7) und Gabriele
Fischer (S.8) Artikel.
Die Kontaktanschrift der GRAUEN
PANTHER•
Senioren-Schutz-Bund e.V.
"Die grauen Panther"
Dönberger Str. 92
5600 Wuppertal 1
Tel.: 0202/701003
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Schwerpunkt

Leben, einzeln und frei, wie ein
Baum und gemeinsam und stark wie
ein Wald, das ist unsere Sehnsucht. (Nazim Hikmet)
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"Zum kühlen Grunde" leuchtet in
Transparentschrift überm Eingang
zum Club-Heim, und dies verheißt
normalerweise eher eine biederdeutsch e -hei le-Welt -Gemütlichkeit .
Doch der Eindruck täuscht! Das Haus
Wuppertaler Stadtteil Elberfeld
beherbergt eine Attraktion, die
zwischenzeitlich selbst der berühmten Schwebebahn den Rang abgelaufen haben dürfte: hier nämlich hat
der Seniorenschutzbund "Die grauen
Panther" seine Bundeszentrale. Und
die paßt kaum in das Altenklischeebild der bundesdeutschen Öffentlichkeit.
Zeitung, Funk und Fernsehen huldigen immer noch ihrem Altersidealgen immer noch ihrem Altersidealbild vom friedlich, aktiven Senior,
malt, mal fröhlich das alternde
Tanzbein schwingt, bei Kaffee und
buchen Lieder aus den alten Zeiten
iingt oder nette Bastelarbeiten
verrichtet. Ansonsten hat er sich
fctill und duldsam in seine Situation im gesellschaftlichen Abseits
einzufinden. "Die Rebellion gegen
das Altern macht die Senioren wieder jung!" dichtete erst kürzlich
der Kölner Stadtanzeiger in einem
Bericht über Freizeitaktivitäten
alter Kölner.

geldes (von mtl. 60.-- auf 33.--!).
Eine Demonstrationsveranstaltung
im Bonner Gustav-Heinemann-Haus
von etwa 250 grauen Panthern veran-

Auch die grauen Panther rebellieren,
aber nicht etwa gegen das Alt-Sein
oder Werden, sondern vielmehr gegen die Umstände, unter denen viele,
zu viele alte Menschen in diesem
Lande leben müssen.

Feldzug gegen Ungerechtigkeit

Demo-Erfolg
Die soziale Rebellion der Alten
läuft, mit viel Engagement und
Vehemenz und nicht zuletzt mit gutem Erfolg:
z. B. der von den
Heimbeiräten unterstütze Protest
der grauen Panther gegen die geplante Kürzung des Zusatztaschen-
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laßte die Bundesregierung zur Rücknahme der Kürzungen, ja mehr noch,
man denkt jetzt gar an eine Ablehnung des Grundtaschengeldes!

Die Bonner - Taschengeld - Demonstration ist nur ein Beispiel für die
vielen kämpferischen Aktionen des
Seniorenschutzbundes. Ob sie vorm
Saarbrücker Landgericht mit gefesselten Händen und verklebten Müdem
gegen ein zu mildes Urteil für
einen misshandelnden Altenpfleger
demonstrieren, ob sie gegen zu
hohen Abgeordneten Diäten und Beamtenpensionen auf die Strasse
gehen, die grauen Panther sind,
wie es ihr Wahlspruch verheisst,
immer dabei.
w
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Schwerpifikt
Demonstrierende Jugendliche ist
unsere Öffentlichkeit hinreichend
gewohnt, alte Menschen dagegen,
die mit Sprechchören und Transparenten lautstark gegen Menschenrechtsverletzungen und Ungerechtigkeit zu Felde ziehen, verunsichern
offenbar."Ihr verletzt eure Würde"
wirft man den Alten vor, oder man
nimmt sie garnicht so richtig ernst,
wie offenbar Volkmar Hoffman in
der Frankfurter-Rundschau: "Es war
rührend, was die alten Menschen zu
ihrer Demonstration an Plakaten mitgebracht haben."
Stapelweise Post
Doch solcherart Rührung oder gar
Mitleid wollen die grauen Panther
nicht:sie wollen und müssen ernstgenommen werden. Und gottseidank

Heute wir - morgen ihr
Aber es sind nicht nur Alte, Senioren, die bei den Grauen Panthern
mitmachen, allein 4o % der Mitglieder sind unter 5o, viele nicht einmal 30.
Der Seniorenschutzbund will
sich keineswegs gegen die Jüngeren
abgrenzen, die Kluft zwischen den
Generationen vergrössern sondern
versteht sich als Generationenbund:
die Jungen von heute sind die
Alten von Morgen. "Heute wir,morgen ihr!" lautet ein Plakatmotto
des Bundes. In der Tat ist die
Auseinandersetzung mit dem Alter
'keine auf die Alten selbst beschränkbare Aufgaben. Wir alle müssen damit rechnen^ alt zu werden,und es
erstaunlich, wie wenige bereit si^i,
dieser Tatsache in's Auge zu schai^^
en. Stattdessen werden die ersten
Alterserscheinungen trickreich
fortgezaubert, durch Kleidung und
Kosmetik Jugend vorgetäuscht und
wirklich Alte aus dem Gesichtskreis
verbannt.
Privilegien, weg damit!

werden sie das auch von immer mehr
Menschen : als ich einige Tage nach
der Bonner Aktion im Büro der grauen Panther Material zum Schwerpunktthema sammle, sehe ich stapelweise
Briefe, begeistert zustimmende.
Menschen aus der ganzen Bundesrepublik bieten ihre Hilfe an, geben
Tips oder wollen Mitglied werden.
Auf diese Weise konnte der 1975
nach amerikanischem Vorbild (Grey
Panthers}, gegründete Verband in
den knapp 7 Jahren seines Bestehens
auf weit mehr als 4ooo Mitglieder
anwachsen, über 1000 davon allein
in Wuppertal. In einem guten Dutzend
Städte sind Aussenstellen gegründet
worden. Und sicherlich ist dies
erst ein - wenn auch beachtlicher Anfang.
4

Obwohl keineswegs nur finanzielle
Gesichtspunkte das Programm der
Grauen Panther bestimmen, ist eine
der in der Satzung festgelegten
Grundforderungen die Durchsetzung
einer gesetzlichen, solidarischen^^
Neuordnung des Alters- und Krankenkassensystems: eine gesetzliche
Mindestrente von 125o.-~ DM" und eSrc
Höchstrente von 35oo.— DM. Privilegien, weg damit!
Besonders die provozierende Begünstigung ehemals beamteter Pensionäre ist eines der Hauptangriffsziele der Altenbewegung: nach nur
fünf Dienstjahren erwirbt ein Beamter schon einen höheren Rentenanspruch als der nichtbeamtete
Durchschnittsbürger nach 40 Arbeitsjahren! Ganz zu schweigen von
den Frauen, die entweder garnicht
oder nur zu den üblichen Billigtarifen tätig waren.
Privates Kapital für soziale Zwecke
Gerade die Forderung nach dem Privilegienabbau macht die Grauen
Panther dort suspekt, wo es solche
Forderungen durchzusetzen gilt:
Abgeordnete, Minister und Verwal-
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tungsbeamte sehen ihre Pfründe gefährdet, Und daß die Satzungsforderung, "Privates Kapital muß
durch steuerliche Maßnahmen sozialen Zwecken dienlich gemacht
werden" nicht eben die begeisterte Zustimmung der Mächtigen findet,
braucht wohl nicht eigens erwähnt
zu werden.
Weitere Satzungspunkte fordern alternative Alten-Wohn-Modelle, eine
andere Sozialabgabenordnung (die
übrigens den Arbeitnehmern 3%'
Einsparungen bringen würde) oder
etwa die Aufhebung der Unterhaltsverpflichtung jüngerer Angehöriger
von alten Menschen mit geringem
Einkomm.en (Sippenhaft) .

sei es die Frauen- oder die Behindertenbewegung hat sich freiwillig
den Problemen alter Menschen geöffnet. Sie sind all im wesentlichen
"Jugendbewegungen" geblieben, wenn
auch dann und wann ältere Menschen
vorteilhaft in's Bild gebracht
werden. "Wir lassen uns nicht benutzen! Wir solidarisieren uns da wo
wir es für richtig halten,"
zur Friedensdemo zum Beispiel an"'
der die Grauen Panther teilnahmen.
Panther-Friedensparole:
"Seltsam: Alle Völker wollen Frieden! Warum nicht die Kriegstreiber
hinter Schloß und Riegel
Frauen vorn

Ein eigener Weg
So ist es kaum verwunderlich, daß
Ä|er Seniorenschutzbund in's linke
"trafeckchen gedrängt wird, von den
Behörden eher mißtrauisch beäugt,
denn begeistert begrüsst. Sie werden als "radikale" abgestuft oder
gar als der harte Kern einer Altenmafia gesehen.
Die Grauen Panther wollen sich jedoch weder in eine politische noch
in eine religiöse Zwangsjacke pressen laßen.
"Was ist denn links oder rechts?"
fragt mich Trude Unruh, Gründerin
^und Vorsitzende des Schutzbundes
^^ovozierend, "Im Altenheim fragt
da auch niemand nach!" Und sie
Ä^gt Wert auf die Feststellung:
^^Wir gehen unseren eigenen Weg!"
Solidarität von Fall zu Fall
Und dieser eigene Weg ist offenbar
auch notwendig: keine der emanzipatorischen Bewegungen, seien es nun
die Grünen oder die Alternativen,
utJccimplsX
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Die großen Leistungen der Frauenbewegung werden vom Seniorenschutzbund durchaus anerkannt. Aber für
ältere Frauen besteht da kein Interesse !
Doch die Panther-Frauen bedürfen
der Frauenbewegung zur Emanzipation
offenbar nicht. Sie stellen nicht
nur die Mehrheit der Mitglieder dar^
sondern bilden auch den aktiveren
Teil des Bundes (Trude Unruh; "Männer sind lebensuntüchtig"). Die
weibliche Überlegenheit beruht aber
nicht nur auf dem Umstand, daß sie
die Überzahl bilden und auch eine
höhere Lebenserwartung haben.
"Lieschen Müller ist waeh geworden!
Sie hat erkannt/Wie sie gelackmeiert worden ist!"
Aber auch die Männerriege des Bundes ist offener geworden. "Man
braucht hier seine Männlichkeit
nicht unter Beweis zu stellen!"
Alten-Wohngruppen
Die Auseinandersetzung mit den

ietzt auch ln Deutschland

SutJe*impl«X jetzt auch

Die Vollprofis von GUIDOSIMPLEX
bauen kompromißlose Zusatzgeräte für alle Kfz!
906/907 Zweihandlenken auch für Rollstuhlfahrer
1079/EL 12 Schalterfunktionen,
funkeletr.vom Lenkrad
Mit GUIDOSIMPLEX können Sie noch viel mehr!

^
KomplettausrürJer von Behinderten-Kfz

Ludenberger Str. 15 • Hardtstr. 56
4000 Düsseldorf-Grafenberg
Tel. 0211/68 1356
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Schwefpinkt
Problemen von Alten- und Pflegeheimbewohnern ist eine der Hauptaufgaben des Schutzbundes. Immer grössere
Altensilos entstehen, immer einsamer
und kantaktärmer werden alte Menschen in's Lebensende getrieben.
"Kein Wunder! Wo sind die billigen
Sozialwohnungen, wo Alte und Junge
gemeinsam leben könnten?
Im Wirtschaftsinteresse werden
Familienverbände systematisch zerstückelt, in immer kleinere Konsumenteneinheiten aufgesplittert.
Entsprechend klein geraten die Wohnbereiche. "Man kann doch den jungen
Menschen keinen Vorwurf machen,wenn
sie für die Alten keinen Platz mehr
haben!"
Doch die grauen Panther resignieren
nicht vor der Situation. "Wir schaffen uns unsere eigenen selbstverwalteten Familienverbände!"
So gründen sie Wohngruppen und Wohngemeinschaften alter (und junger
Menschen), entwickeln Konzepte für
alternative Altenheime.

der Bundeszentrale und ausreichende Finazierunqsmöglichkeiten standen zur Errichtung eines Wohnmodells
für rund 1OO alte Menschen schon
zu Verfügung. Doch die Stadt sagte
nein! Offizielle Begründung: Zersiedelung der Landschaft! Und dies,
obwohl die ganze Gegend bereits mit
hässlichen Betonsilos zugepflastert
ist.
Heime nicht ganz abschaffen
"Ganz abschaffen kann man die Heime nicht!" stellt der S.S.B. realistisch fest. Aber es sollten keine
solchen riesigen A,ufbewahranstalten
gebaut werden. Kleine, gemütliche
Einrichtungen mit maximal 100 Leuten sind menschlicher und zudem
rentabler. RealisierungsmÖglichkei^F
ten sind offenbar genug vorhanden.
Trude Unruh liest mir den Brief €i^
ner bayrischen Pensionswirtin vor,
die vorwiegend alte Leute in ihrer
Pension beherbergen will. Rund
75o.~- Mark mtl. kostet da ein
Platz.
Denkt man an die gewaltigen Unterbringungskosten von 3000.— bis
6ooo.— DM in öffentlichen Einrichtungen, ist dies geradezu spottbillig.
Altenmißbrauch und Übergriffe
Mein Einwand, daß die Vielzahl solWf
kleiner, privater Einrichtungen den
Mißbrach alter Leute doch nur ver-^^
grössere könne, ist schnell widerlegt: gerade die eher familiäre
Umgebung solch kleiner Heime verhindere die in den anonymen Großeinrichtungen üblichen Übergriffe. Im
übrigen könnten die Zustände garnicht schlimmer werden, als sie
es jetzt sind. Ein gute Überwachung
sei allerdinas erforderlich.
"Raus"-Rutscher

Stadt sagt nein
Die Behörden sehen solches offenbar nicht so gerne. Die Stadt Wupnertal stoppte ein Panther-Projekt:
3o.ooo qm Grundfläche in der Nähe

Die vielen Aktivitäten, Interessen
und Aktionen des Schutzbundes lassen sich im Rahmen dieser Schwerpunktausgabe keinesfalls auch nur
annähernd beschreiben. Der stichwortartige Bericht für's Jahr 1981
allein ist gespickt mit dutzenden
von Terminen.
Und nicht alles, was die "Grauen

Schwerpunkt
nachen ist bierernst: Fernsehmoderator Dietmar Schönherr, der im
prüden Schweizer-Fernsehen Amerikas
Aufrüstungs-Präsidenten Reagan ein
"Arschloch" genannt hatte und darauf die Kündigung erhielt, wurde
am 11 . 11. von den Senioren mit eiiner Auszeichnung bedacht: für
denkverbundene, volkstümliche "Raus"rutscher.
Umdenken
Angesichts dieser kämpferischen,
sich emanzipierenden alten Menschen
darf man m.it Fug und Recht davon

•

sprechen, daß hier eine neue Bewegung entsteht: die Alten-Bewegung,
Wir werden lernen müssen,uns mit
ihr auseinanderzusetzen, Solidarität zu zeigen und vor allen Dingen
den von den Panthern geforderten
Umdenkungsprozess nachzuvollziehen:
Aufbau und Entwicklung eines neuen
Senioren-Generationsbewusstseins
und Gemeinschaftsgefühls als wirksames Mittel gegen staatliche Willkür, familiäre Bevormundung, Resignation, Unwissen, Einsamkeit und ^
Isolierung!
^

NeuesSrid

•
Wer kennt nicht die Redewendungen
und Witze, in denen ein Autofahrer
irgendwo auf einem Zebrastreifen
einen Rentner auskhipst und dafür
eine Prämie von der Rentenversicherung bekommt? Und wer wüßte nicht,
daß sich in jedem Witz ein Quäntchen
seelischer Wirklichkeit auslebt,
wenn auch nur zum Schein, zum Spaß?
Alte Menschen als Baiastexistenzen!
Kficht nur das haben sie mit Behindernden gemein, auch die Aussonderung.
Es sei denn, sie können ihren Makel
ompensieren. Alter als Makel!
Allein daß die Bezeichnung "Alte"
ersetzt werden muß durch"Beschönigungs"-Begriffe wie Senioren beweist:
Alter ist Makel, Elend. Zuviel Elend
ist unerv'ünscht. Also ab in's Heim!
Denn"untereinander fühlen sie sich
doch am wohlsten, gleiche Interessen,
gleiche Sorgen, und außerdem ist da
ja bestens für sie gesorgt, und ihr
neues Zuhause machen wir ihnen doch
wirklich schön!''
Kennen wir nicht diese Sätze? Behinderte und Alte entdecken sich!
In Köln hat die Baugesellschaft der
Stadt einen Riesenklotz gebaut mit
viel Komfort für Behinderte und Alte,
und das Ganze nannte man dann noch
Integration von Behinderten und Nichtbehinderten, Drei Fliegen in einer
Falle! Symptome eines unmenschlichen
Spiels!

neues Glück

Im "goldenen" Abseits sitzen die,
die in unseren gigantischen Gesellschaftsspielen die schlechten Karten haben. Die guten haben die, die
den Idealen unserer Zivilistaion
nahe kommen - solange es geht.
Schön-sein, Jung-sein, optimal Arbeitsfähig-sein, Intelligenz, Sportlichkeit, Potenz, all das ist Trumpf.
Wer keine Trümpfe kriegt oder sie
verliert, muß bluffen. Wer das nicht
kann oder nicht mehr kann oder nicht
will, scheidet aus.
Und so spielen wir, mogeln wir,
tricksen wir. Jeder gegen jeden. Ein
leben lang. Royal flash ist der
Traum. Royal flash heißt Oben-sein,
Anerkannt-sein. Je besser die Karten, je größer die Anerkennung, auch
die finanzielle.
Sie setzt auf Schönheit, er auf Potenz, ein dritter auf Karriere. Den
Verlierern die Trostpreise; Sozialhilfe, Rente, Taschengeld, Haushaltsgeld, Pflegegeld. Es soll ja
nicht unmenschlich wirken unser
Spiel. Die Illusion bleibt ewig
jung.
Auch die, daß man die guten Karten
halten könne. Aber die Regeln sind
unbarmherzig. Nehmen Sie eine Ereigniskarte: "Die ersten Falten."
"Sie brauchen eine Krücke." "Im

Schwerpunkt
Sportverein nennt man Sie

'Vati'.”

Das Blatt, es wendet sich. Zurück
auf Los ist ausgeschlossen. Zurück
auf Los, Jungbrunnen, Lourdes die Angst vor'm Ausscheiden nährt
die Illusion, bis in's Extrem. So
sehr, daß man die Spielregeln verkennt, verkennen will: Ausscheiden
kann mir nicht passieren. Ausscheiden gibt's nicht in unserem Spiel,
Und die die doch ausscheiden? Sie
müssen weg. Dem Ausscheiden folgt
die Verdrängung. Der Illusion "Sieg
Heil". Was ich nicht sehe, gibt es
nicht.

Eine der viele Außenstellen des
Seniorenschutzbundes wurde Ende
letzten Jahres in München gegründet. Die Geschäftsführerin der
Münchener Gruppe schrieb für die
LUFTPUMPE:

DIE GRAUEN

IN

MÜNCHEN

Es bleibt: Ausscheiden muß jeder!
Bis auf die Bank, die Bank gewinnt
immer. Die Croupiers hüten die Spielregeln. Dafür kommen sie glimpflich
durch's Spiel. Die Bank zu sprengen
käme Revolutionen gleich. Ohne die
Bank geht nichts. Ihr gehört die
Kugel.
Geht nichts? Da sammeln sich jetzt
mehr und mehr, die sind zum Boykott
bereit. Die suchen neue Regeln, neue
Trümpfe. Das sehen die Bankiers
nicht gern. Die wissen, ihr Spiel
wäre aus, höbe keiner mehr die Karten auf, suchten zuviele ein gerechteres Spiel. Die Spielregeln
selber bestimmen, das heißt Emanzipation, Befreiung.
Die mit den schlechten Karten tun
sich zusammen, die Alten, die Krüppel, die Frauen und mehr. Sie sehen
ihre gemeinsame Lage - so langsam,
aber immerhin. Sie wollen zusammen
gewinnen, statt gegeneinander Verlierer sein. Sie setzen neue Ziele
und entwerten die Trümpfe der Bank.
Neues Spiel, neues Glück bekommt
eine neue Betonung, einen anderen
Sinn.

Nun sind die Grauen Panther auch
in München, und es ist sehr notwendig, daß sie hier mit der Erfüllung ihrer gestellten Ziele begin-Ä
nen.Nach den ersten Presse- und
Rundfunksendungen, die wir (die
Grauen Panther) nicht selbst arrangiert haben, kam eine Flut von
Anfragen und Sympathiekundgebungen
für die Arbeit und Ziele des
SENIOREN-SCHUTZ-BUNDES e.V. Es ist
für uns die Bestätigung dafür, daß
viele Aufgaben auf uns zukommen.
Es hat natürlich vieler Vorbereitung und Kleiarbait bedurft, um
die Außenstelle in München aufzubauen - doch mit der starken ideellen Hilfe unserer Vorsitzenden
Frau Unruh und der Zentrale in Wup®
pertal wurde dem Münchner Arbeitskreis ''Menschenrechtsverletzungen
in Heimen" der Start erleichtert.
Wir können heute mit Genugtuung
sagen, daß wir uns kopfüber in die
Arbeit stürzen und bereits so manchen schwierigen Fall zu einem gutem Abschluß bringen konnten. Insbesondere galt es grobe Mißstände
in einigen Pflegestationen zu beseitigen - eine sehr schwierige
Aufgabe,^ denn die Verantwortlichen
an den höchsten Stellen (Stadträte,
Heimleiter) sind nicht leicht dazu
zu bringen, ihre Fehler einzugestehen. Man kann sich nur wundern, daß die Öffentlichkeit so
wenig über die unmenschliche Behandlung in manchen Pflegestationen
zu wissen bekam - bisher! - denn
jetzt sind WIR da und scheuen uns
nicht, mit allen zur Verfügung
stehenden Mitteln für ein menschenwürdiges Dasein dieser Ärmsten,
die sich nicht mehr selbst vertei-
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digen und artikulieren können, zu
sorgen. In unserer doch so sozialen Zeit müßte doch auch der Begriff Humanität noch Wert haben.

Auch auf privatem Sektor konnten
wir bereits viel Hilfe bringen,
weil wir unbürokratisch eingreifen
und uns sofort an die Verantwortlicher^wenden, um weitere Not zu
verhindern und Mißstände abzuschaffen. Dabei hilft uns unsere
strikte Unabhängigkeit - wir sind
eine demokratische Vereinigung,
überparteilich und überkonfessionell - wir brauchen daher nach
keiner Pfeife zu tanzen, die wir
nicht hören wollen. Dadurch ist
uns die Gewähr gegeben, in jedem
,Fall die volle Wahrheit aufzeigen
Fzu können.
^^In der Zwischenzeit haben wir er^
freulicherweise ein kleines Büro,
in dem wir alle auf uns zukommenden
Interessenten erv/arten - die Telefone stehen nicht still - vi Ae
wollen Hilfe oder selbst in einer
Gruppe tätig helfen, um sich für
ein humanes Altern einzusetzen.
Das war nun eigentlich ein kleiner Rechenschaftsbericht über unsere Tätigkeit in der Münchner
Außenstelle seit November 1981
und wir hoffen sehr, daß wir in
'er kommenden Zeit immer mehr
itstreiter bekommen, die unter
unserem Motto "Mitgliedern hel■^en Mitgliedern" die Durchschlagsraft der Grauen Panther stärken.
Immer mehr Probleme werden an uns
herangetragen, und wir sind sehr

froh, daß Menschen mit uns Zusammenarbeiten, die sehr viel
Erfahrung und Fachkenntnisse mitbringen. Dadurch sind wir in der
glücklichen Lage in vielen auch
schwierigen, Fällen spontan zu
helfen. Unser Programm ist viel
fältig und ernsthaft. Wir können und wollen uns nicht damit
begnügen, ein "Senioren-Club"

allen jenen Institutionen Zusammenarbeiten, die sich das Ziel
gesteckt haben, das Leben der
Altengeneration zu verbessern.
Selbstverständlich sind wir
sehr daran interessiert, mit
den jüngeren Generationen zusammenzuarbeiten. Wir müssen aufeinander zukommen, das heißt
auch für uns Ältere Umdenken
lernen.Aber auch die"Jungen" müssen sich mit uns verständigen
und versuchen, unsere Probleme zu
verstehen. Schließlich werden sie
auch einmal alt....
Wir sterben nicht aus, der "Nachschub" ist uns mit jedem Jahr gewiß ....

Darum geht's den
10 000
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Schwerpunkt

Altenfeinclliche

Justiz

Wie nahe die Problemstellungen
alter und behinderter Menschen beieinander liegen, zeigt sich in vielen Bereichen, nicht zuletzt im Bereich der Justiz, die von den Grauen Panthern schlichtweg als altenfeindlich abqualifiziert wird:
Ob in Entmündigungsverfahren ob
bei der Durchsetzung von Rentenansprüchen, bei Wohnungsprozessen
oder bei der Verteidigung ihrer
Menschenwürde: die Alten haben das
Nachsehen. Folternde und mordende
Altenheimpfleger brauchen sich
nicht besonders vor den Konsequenzen ihrer Verbrechen zu fürchten.
Lächerlich geringe Strafen sind an
der Tagesordnung.

In einem Caritas-Altenheim im
Saargebiet wurden z. B. Heimbewohner geprügelt und mit Hefpflasterverklebtem Mund an's Bett gefesselt.
Strafe: ein knappes Jahr Gefängnis,
auf Bewährung versteht sich. Die
Grauen Panther demonstrierten vorm
Landgericht eindrucksvoll: sie
verklebten ihre Münder und fesselten sich an Stühle.
Unzureichende Heimkontrollen, die
zudem noch vorangekündigt werden.
Landschaftsverbände die sämtliche
Augen zudrücken und die Furcht vieler alter Menschen auch noch ihr
letztes Refugium zu verlieren,
laßen viele Mißstände gnädig im
Dunkel verschwinden, die Justiz tut
sich darüberhinaus oft genug schwer
überhaupt ein Verfahren zu eröffnen.
Erst massive Bürgerproteste, Anzeigen
von Selbsthilfeorganisationen wie
den grauen Panthern sind notwendig

der Polizei und der Justiz auf die
Beine zu helfen.
Verwaltungsbeamte und Richter verfügen über alte Menschenais wären
sie Sachen, entziehen ihnen die
Vormundschaft und damit die Selbstbestimmung, verfügen über deren
Freizügigkeit indem sie ihnen das
Aufenthaltsbestimmungsrecht entziehen und regeln deren finanzielle Probleme nach Gutdünken.
In Koblenz zum Beispiel wurde die
Seniorin Else Büchsenschütz zwangsweise aus ihrem Altenappartment auf
eine Pflegestation verlegt und als
sie sich dagegen mit Hilfe der
grauen Panther, die in Koblenz demonstrierten, wehrte wurde ihr
schließlich gekündigt.
^
Alte werden per Gerichtsbeschluss
aus ihrer Wohnung vertrieben, die
|
sie oft jahrzehntelang bewohnt haben (so etwas nennt man Sanierung)
und sie sind selbstverständlich auch
selbst schuld, wenn sie im chaotischen Straßenverkehr den kürzeren
ziehen.
über einen Gipfelpunkt dieser altenfeindlichen Justiz berichtete am
17, 3. 82 der Rheinische Merkur.
"Da werden wir aber Ramba-Zaraba
machen" sagt mir Trude Unruh. Folgendes war geschehen:
Ein Straßenbahnfahrer hatte einen
75-jährigen Mann überfahren, ein
f
fast alltägliches Ereignis. Der
Fahrer hatte zwar ein akustisches
ä
Signal gegeben, aber obwohl der
^
alte Mann nicht von der Stelle
wich, weder gebremst noch seine
Fahrgeschwindigkeit verringert.
Der Staatsanwalt beantragte
Freispruch.
Der Skandal ist die Begründung
der Justizbearate fand:
"Bei einem Greis muß man wohl von
Schwachsinn ausgehen."
Von was muß man wohl bei diesem
Staatsanwalt ausgehen? Viele unserer führenden Politiker und Wirtschaftsbosse sind alt, Greise also,
(z. B. unser Bundespräsident!). Und
die vielen Alten, Graue Panther
oder nicht, sind die alle
schwachsinnig?
Oder ist es die Justiz, die solch
wackre Sprüche klopft?
■
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Intermezzo

mit der Polizei

Zugegeben: die Feuerwehreinfahrt zu beparken ist nicht die feine Art....
Was aber, wenn ein großes blau - vreißes
RollStuhlfahrersymbol auf der Straße einem
ebensolchen nach einer verzweifelten Viertelstunde Parkplatzsuche in Schwabing ins
Auge lacht. Wie sehr freut man sich da und
nimmt die Bemühungen der Stadt um ihre
Sorgenkinder denkbar dankbar in Anspruch.
«ch nur, wenn dann bei der Rückkehr eine
zeige! nicht etwa ein Stafzettel, sondern
gen der Schwere des Vergehens eine Anzeian der Scheibe haftet. Jetzt erst wird
auch das Schild - Feuerwehrzufahrt - von
mir bemerkt,-au weia.
Wenige Zeit später erreichte mich dann auch
ein Formular des Polizeipräsidiums, in
welchem ich die Chance erhielt mich zu meinem Vorgehen zu äußern.
Ich schilderte den Sachverhalt mit dem mißverstandenen Rollstuhlfahrerzeichen auf der
Straße, abwartend , ob die Buße nun zu entrichten sei.
Ca. 1 Woche später,am Abend, ich hatte Be-l
such, transportierte gerade Teller in die
J^che, geht die Eingangstüre auf und im
^ur stehen zwei bewaffnete Polizisten mit
Taschenlaiipe in der Hand.
«h dachte zuerst sie seien auf der Suche
ch Einbrechern, fand aber dennoch ihr
unangemeldetes Eindringen etwas ungebührlich. Ein Schreck durchfuhr mich aber als
sie meinen Namen ausspuckten. Ich lenkte
sie in mein Ziitmer, welches mit Besuch übervölkert war und ließ mich verhören.
Es handelte sich - um mein Verkehrsdelikt!
Beide Polizisten blieben steif im Raum stehen und erklärten mir, daß sie ein Protokoll zum Sachverhalt und zur Person anfertigen müßten, ob ich dazu bereit wäre.
Mit Einschränkung willigte ich ein. Der
Ältere diktierte, der jüngere schrieb. Nachdem ein stattlicher Bericht angefertigt war
mit dem originellen Schlußsatz "die Betroffene ist an den Rollstuhl gebunden"
( zu schreiben - gefesselt - schien ihnen
als Polizeibeamte doch auch zu merkwürdig )
stellte ich ganz schüchtern die Frage, was
denn nun dieses mysteriöse Abzeichen bedeute
Polizist; Dieses Zeichen heißt abgeflachter

Bürgersteig für Rollis. (Ja stirmtt, der
Bürgersteig war abgeflacht aber Rollis konnten noch gut hochfahren, ich selbst hao es
ausorobiert.)
Ich: Ja aber, weshalb denn dann nur an dieser Stelle, wo doch die ganze Straße abgeflacht ist.
Polizist: Damit ein Rollstuhlfahrer dort
parken und direkt auf den Bürgersteig fahren
kann.
Ich (mit Unschuldsmiene): Also parken?
Polizist( Kcpfkratzen seinerseits); Ja aber
nur zum Aussteigen - Ausnahmen bestätigen
die Regel
Inge Planger

'1'i
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Ist die "Luftpumpe" zu aggressiv und zu
provokativ? Um diese Frage ging es in dem
Gespräch, das ich mit der LP-Leserin
Ulla Kürschner führte. Letztlich konnten
wir diese Frage nicht ausdiskutieren, doch
ich glaube, daß sich daraus weitere LeserDiskussionen ergeben.
LP: Was findest Du bei der LP so aggressiv
und Provokativ?
UK: Ich habe bei der Formulierung "...erster Provokateur und erster Feind der
Nichtbehinderten" (LP 1/82, 3.9) das
Gefühl, daß sich die LP auch als Provokateur und Feind der Nichtbehinderten versteht .
LP: Warum siehst Du das, vor allem ersteres,
als Negativ an?
UK: Provokation und Feindsein bedeutet für
mich eben etwas negatives, da es immer
Aggression erzeugen soll und muß.
LP; Wie stellst Du Dir dann die Auseinandersetzung der Behinderten mit den Nichtbehinderten vor?
UK: Zwischen Behinderten und Nichtbehinderten sollte es kein Gegeneinander
geben, beide Gruppen sollten miteinander
versuchen, erstrebenswerte Ziele der Behinderten zu erreichen. Meiner Meinung
nach kann man nur durch konstruktive Argumente und friedlichen Demonstrationen
etwas erreichen. Jedoch der aggressive
Unterton, der mir gelegentlich in der LP
gegenüber uns Nichtbehinderten auffällt
erzeugt doch nur Gegenaggression.
LP: Ich Glaube, daß das nur im privaten
Bereich möglich ist, aber gesellschaftlich gesehen wird es Zeit, daß wir
Behinderten energischer als bisher für
unsere Belange uns einsetzen. Deshalb
wird es mitunter notwendig sein, daß wir
manchmal zu Methoden greifen müssen, die
Du z.B. aggressiv findest,
UK: Für energischen Einsatz der Behinderten für ihre Rechte und Forderungen
bin ich absolut, lehne jedoch sinnlose
emotionale Ausschreitungen, wie z.B, den

tätlichen Angriff von Franz Christoph
auf den Bundespräsidenten bei der Eröffnungsfeier der REHA 81 in Düsseldorf,
total ab. Solche Aktionen schaden dem - .
wie ich glaube - langsam anwachsenden
*
Verständnis der Bevölkerung für die
Behinderten-Problematik.
|
LP: Für mich sieht dieses Verständnis
meist so aus, daß man für uns Behinderte
möglichst viele Einrichtungen schafft. Damit glaubt man dann, etwas für uns Behinderte getan zu haben. In Wirklichkeit jedoch hat man etwas für si ch selbst getan, weil man dadurch kaum noch mit Behinderten konfrontiert wird und sich des
halb nicht mehr mit den Problemen ausein-

andersetzen braucht. Dagegen müssen wir
uns mit Nachdruck wehren.
UK: Wie schon gesagt bin ich für einen
Einsatz der Behinderten, die Isolation in
Heimen, Werkstätten usw, anzugehen - bezweil
ezweifle aber die Effektivität der aggres
siven Sprache, die manchmal in der LP
zum Ausdruck kommt.
LP: Fühlst Du dich durch die Aggressivität
die Du aus der LP herausliest, persönlich angegriffen?
UK: Da sich die LP in meinen Augen zu den
"Feinden der Nichtbehinderten" zählt, fühle
ich mich durch ihren teilweisen aggressiven
■Stil schon agngegriffen. Ich finde, daß uns
Nichtbehinderten auch einen Lernprozeß
im Verständnis Behinderter zugestehen
sollte.

REGIONALTEiL

MÜNCHEN

Bayerns
Sozialminister

hält Wort!

In einem Rundschreiben vom 22^2982
(Aktenzeichen VI 5-6801/11-20/82)
teilt das Bayerische Sozialministerium zur Neufassung des BSHG §69
(Häusliche Pflege, Pflegegeld)
Absatz 5 folgendes miti
^^rch die Neufassung des §69 f Abs .5
^Kst nunmehr klargestellt, daß neben
der Kostenübernahme für eine fremPflegeperson Pflegegeld in
voller Höhe in Betracht kommt. Ferner erinnert das Sozialministerium
die Träger der Sozialhilfe an das
Rundschreiben vom 4,2,75 (l)t
dem
bereits empfohlen wurdei Die besondere Lage der pflegebedürftigen
Behinderten zu beinicksichtigen und
die Kosten der fremden Pflegeperson
zusätzlich zum Pflegegeld möglichst
in voller Höhe zu übernehmen.
Das Sozialministerium hat mit seinem Rundschreiben vom 22,2,82 alle
bisher möglichen Unklarheiten bereinigt!
Ausdrücklich wird in dem Schreiben
Äestgestellt, daß die Neufassung
des 569 Abs,5 geeignet ist, dem
Trend zur Heimpflege und der damit regelmäßig verbmidenen Verteuerung der Pflegekosten entgegenzuwirken .
Um die in München existierende Meinung, die beschriebende Pflegegeldregel\mg gelte nur in der Pfennigparade, endgültig zu begraben, hier
die Liste der Empfänger des Rundschreibens! Bezirke, kreisfreie
Städte, Innenministerium, Verband
der bay, Bezirke, Landkreisverband
Bayern, Bayerischer Städtetag,
Bay, kommunaler Prüfungsverband,
Anstalt für kommunale Datenverarbeitung lind
Landeshauptstadt München bzw, Sozialreferent Stützle,

Trotz der bemerkenswerten Klarheit
des Oog, Rundschreibens, versucht
die Stadt München nach wie vor zu
kürzen.
Auf die Frage, wieso trotz einer
Verbesserung des Bundesgesetzes in
München weiter gekürzt werde, eintwortete Stützle, er wolle eigentlich
nicht kürzen, aber wenn das die
amderen Städte tun, müsse er leider auch kürzen. Aus seiner Antwort ging jedoch hervor, daß er von
der Verbesserung des §6? Abs,5 gar
nichts wußte.

Wicler^'/^ayic/

Inzwischen regt sich erster Widerstand der Betroffenen, Mit Postkarten, Briefen, Telefongesprächen
und Unterschriftensamralungen wehren
sich Behinderte gegen die drohenden
Kürzungen, Sie hoffen, die Kürzungen
auch diesmal verhindern zu können,
denn schon vor drei Jahren,als die
gleichen Kürzungen geplant waren,
hatten sie Erfolg mit ihrem Widerstand,
Werner Spring

<5
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Ich hatte sie schon zweimal gesehen, desinteressiert, ja mitleidig herabwürdigend
betrachet. Sie saß immer an der gleichen
Stelle gegenüber der Eingangstür, mit dem
Rücken zum Fenster, an dem schmucklosen
Holztisch in ihrem Rollstuhl. Dieses große,
unpersönliche, altmodisch eingerichtete,
ordentlich-saubere Gruppenzimmer war eines
der vielen gleichaussehenden Säle in diesem
düster-hoffnungslos wirkenden Klosergebäuden, in denen über zweitausend Behinderte
von frühester Kindheit an bis zu ihrem Tod
wohnen und leben.
Uralt, zahnlos, lippenlos, sappernd, mit
eingefallen en Wangen, voller Falten und
Runzeln, zusammengesunken, mehr liegend
als sitzend im Rollstuhl, über dem dunkelem, altmodischem Kleid wie alle Frauen
hier eine Schürze tragend, achtete sie wenig auf daß, was um sie herum geschah. Für
mich schien sie kontaktunfähig, geistesabwesend, vielleicht in dieser stillen, ruhigen, zeitlosen Umgebung auch gut untergebraucht, aufgehoben.
Diesmal stand ich in ihrer Nähe, ungewollt.
Ich vermied es, sie anzusehen, meine Aufmerksamkeit auf sie zu richten. Vielleicht

MAUERN

könnte sie doch reagieren und ich weiß dann
nicht, wie ich richtig auf sie eingehen
sollte. Plötzlich sind die anderen, meine
Begleiter, fort, für einige Minuten nach
draußen gegangen, um dort etwas zu erledigen. Ich bin mit der alten Frau allein.
Meine Unsicherheit wächst. Nun kann ich si||
nicht länger übersehen. Ich muß mich ihr "
zuwenden. Ihr Kopf, der nach unten geneigt
war, hat sich schon vor einer Weile aufge-^
richtt. Ein zögerndes, verspanntes Lächeln,
das von ihr sofort und herzlich erwidert
wird. Die ersten Worte kommen von ihr. Leise , langsam kommen herzliche Begrüßungsworte aus ihrem Mund. Fragencwehden an mich
gerichtet, verblüfft beantworte ich sie.
Auch sie hat mich bemerkt, beobachtet bei
meinen letzten Besuchen und stellt fest,
daß sie mich wiedererkannt hätte. Es 'verwundert sie, als ich auf ihre Frage, in
welchem Heim ich lebte, antworte, daß ich
allein in einer gewöhnlichen Wohnung leben
würde. Ihre Hände unter dem Tisch arbeiten
stetig langsam. Neugierig beginne ich an M
sie Fragen zu stellen. Sie zeigt mir ihre "
Arbeit und erklärt mir, daß sie Stoffetzen^
und Wolle auseinanderzupfe und daß damit ^
die in den Arbeitssälen,genähten und gestrickten Kasperln und Puppen ausgestopft
würden. Weil sie aber nur sehr einge
schränkt arbeiten könnte, dürfte sie
nicht mit den anderen im Arbeitsraum Zusammensein. Ich bemerke, wie ihre Hände
und Finger nicht sehr beweglich sind und
wie sie sich Mühe gibt. Ihr Gesicht kommt
mir auf einem gar nicht mehr so uralt vor,
wenn sie mit mir im freundlichen Ton redet. Sie ist vielleicht Ende Fünfzig,
höchstens, und lebt schon ewige Zeiten
in diesem Heim für Geistigbehinderte, untertags allein und nachts zusammen mit 16
Frauen unterschiedlichen Alters in einem
Schlafsaal verwahrt. Jeder Tag vergeht
für sie mit dem gleichen eintönigem Ablauf, ruhig, oft stundenlang schweigend
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ohne Gesprächspartner; eine Ausgesonderte
von den Ausgesonderten aus <ter Gemeinschaft ,
Mich befällt eine ohnmächtige Wut, ich
spüre überdeutlich meine Hilflosigkeit.
Mir sit2t eine Frau gegenüber, aber diese
Umgebung hat aus ihr ein geschlechtsloses,
würdeloses, unbedeutendes Wesen gemacht.
Sie ist geprägt, nicht mehr sie selbst.
Krass kommen mir die Unterschiede zwischen ihr und mir zu Bewußtsein: ihre
Wünsche und Bedürfnisse sind gering,da
»sie ja sowieso nicht erfüllt werden;
ihre Rechte kennt sie nicht,werden ihr
auch nicht zugestanden; etwas für sich
^u fordern käme einer Rebellion gleich.
Sie muß dankbar sein, daß Menschen sie
überhaupt pflegen, ihr helfen, daß sie
überhaupt leben darf und kann. Einen
Privatbereich,eine Möglichkeitihr Leben
auszugestalten gibt es nicht. Kann es
hinter den Mauern jemals Menschenwürde
geben?
Ich habe sie nach wenigen Minuten verlassen, bin gegangen, habe sie in dieser

* TERMINE:
Ä^eranstaltung der VHS + Theodor-Heckel
"'Und was kommt danach?"
Rückblick auf
"1981"
Podiumsdiskussion am Mi 21. A. 82
19 Uhr Stadtmuseum, St. Jakobsplatz 1

fremden verschwiegenen Welt hinter mir
zurückgelassen-f-Mein Leben geht weiter,
ich erlebe; ihre Welt steht still. Aber
ich kann sie nicht vergessen, ebensowenig wie ich die Geschichtw über die Gaskammer vergessen kann, die mir mein
Großvater erzählt hat.
Eine Behinderte

„Im Gefängnis sind
Zeitungen
noch wichtiger
als draußen.“

Ostersamstag 10. A. 82
16.00 Uhr Abschlußkundgebung an der
Münchner Freiheit mit
Dieter Lattamann und Helmut Rüge
Kundgebung und Demostration zum
SPD-Parteitag in München am 17, A. 82
12.00 Uhr Odeonsplatz
anschl. Demonstration 16.30 Uhr Theresienwiese
Verhindert die Nachrüstung!
Rüstung zerstört den Frieden

Bürgerinitiative ..Zaltungsabonnements für Gefangene". Alt-Bundeapräsident Walter Scheel und viele andere sind unserem Aufruf gefolgt.
Tun Sie’s auch! Sie helfen Gefangenen mit Zeitungs- und Zeitschriftenabonnements - damit diese den Kontakt zur Außenwelt nicht verlieren.
1973/74.1975/76 und 1978/79 spendeten jeweils mehr als 10000 Bürger
ca. 3500 Abonnements, die heute fast alle abgelaufen sind.
Helten Sie mit, daß die Aktion auch 19B2/83 sö erfolgreich wird.
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2. Behinderte als Vertreter für Behinderte
in allen Parteigremien der SPD.
3. Einen vom Bundestag zu wählenden Bundesbeauftragten für Behinderte mit erweiterten
Kompetenzen,
Es muß abgewartet werden, ob die SPD die
Vorschläge ihrer behinderten Mitglieder akzeptiert, die von ihrer Partei gleubwürdige
Aussagen und eine glaubwürdige Politik für
die Eingliederung und Gleichberechtigung
der Behinderten erwarten.
Werner Spring

München,10.2.82

Erwartungen von Behinderten an den Bundesparteitag der SPD in München vom 19.-2A.4.82

Ortsverein Schwabing-Nord
im SPD-Unterbezirk München

Weichenstellung für die Eingliederung und
Gleichberechtigung der Behinderten

Antrag zur Behindertenpolitik

Bisher führte die Politik für Behinderte
unter dem genannten Ziel " Integration "
munter in Richtung " Aussonderung ",
VORSICHT ! Hier muß zunächst ein Sprachbzw, Verständnisproblera geklärt werden. Für
90% der Bevölkerung und <}er Politiker sind
Sondereinrichtungen ( z.B, Sonderkindergärten oder Sonderschulen) Einrichtungen,
die der Eingliederung dienen. Dabei wird
aber das Entscheidende nicht beachtet: Behinderte werden durch Sondereinrichtungen
ausgegliedert bzw, ausgesondert aus den
Lebensbereichen der Nichtbehinderten.
Der Begriff Sondereinrichtungen verschleiert
die Auswirkungen dieser Einrichtungen. Wenn
Sondereinrichtungen so genannt würden, wie
sie wirken, dann müßten sie Aussonderungseinrichtungen heißen. Jedem wären dann die Auswirkungen solcher Einrichtungen klar. Aussonderungseinrichtungen, da klingt erschrekkend hart, aber erschreckend wirkende Einrichtungen sollten gerechterweise auch erschreckende Namen führen müssen.
Die Behinderten werden von ihrer Umwelt täglich so behandelt, daß viele ihre Eingliederung und Gleichberechtigung für unerreichbar
halten müssen. Trotzdem wollen einige behinderte SPD- Mitglieder, die sich selbst als
unverbesserliche Optimisten bezeichnen, erreichen, daß die SPD eine klare Weichenstellung für die Eingliederung und Gleichberechtigung der Behinderten vornimmt.
In Anträgen an den Bundesparteitag der SPD
fordern sie;
1. Die eindeutige Weichenstellung für die Eingliederung und die Gleichberechtigung der Behinderten.
IG

Der Bundesparteitag möge beschließen;
Im Bewußtsein der gesellschaftlichen Ursachen
der Diskriminierung der Behinderten tritt die
SPD für die Eingliederung der Behinderten in
alle Lebensbereiche der Nichtbehinderten ein
und fördert Initiativen, die zur Gleichberechtigung der Behinderten führen.
Deshalb will die SPD;
1. Den weiteren Ausbau von Aussonderungseinrichtungen ( Sonderkindergärten, Sonderschulen, Sonderwohnanlagen, Pflegeheime,
Werkstätten für Behinderte und Rehabilitationseinrichtungen) verhindern,
2. Aufbau und Ausbau eines Netzes von mob|Än
sozialen Hilfsdiensten,
3. die Voraussetzungen für die Eingliederung
der Behinderten in alle Lebensbereiche der
Nichtbehinderten ( Kindergärten, Schulen,
Ausbildungsstätten, Arbeitsplätze und Wohngebiete) schaffen,
A. Behindertenzentren in Lebensbereiche von
Behinderten und Nichtbehinderten urafunktionieren { Kindergärten, Schulen, Ausbildungsstätten, Arbeitsplätze und Wohnanlagen ).
+++++++++
Beschlossen am 10.2.82
OV Schwabing-Nord
17 Jä
1 Nein
Helga Ändert
Vorsitzende
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Wie ich am Mittwoch, den 17.3.f2 'ram Leiter
des Münchener Sozialamtes ^fahren konnte,
soll die Leitung der Sozialämter beschlossen
haben, ^b sofoiitL keine .frei finanzier ten
^|||T I FiD^.Z3^eE£D. Dies würde, vor allem
für Schwerbehinderte, die auf fremde Hilfe
«ngewiesen sind, bedeuten, daß ein Auszug
US einem Heim praktisch unnöglich wird.

Seit dem gerichtlichen Vergleich, den die
inzwischen berühmt gewordene Wohngruppe
" Ottobrunn " im Dez. 1980 erreicht hatte,
konnten viele Behinderte aus dem Heim auszuziehen, wenn sie- meist erst nach langem
Suchen - eine behindertengerechte freifinanzierte Wohnung gefunden hatten. Jeder Betroffene hat beim Wohnungsamt einen Antrag auf
eine behindertengerechte Sozialwohnung gestellt und sich auch bereit erklärt, falls
diese zur Verfügung steht, sofort aus der
bisherigen Wohnung auszuziehen. Dieser Weg
hat sich- trotz einiger üblicher behördlichen
Schwierigkeiten - bewährt, und die Betroffenen
konnten sich darauf verlassen, daß die Mietewenn sie nicht gerade astronomisch hoch warauch übernonnen wurde.
— Für viele die einzige Chance aus dem Heim
auszuziehen.
Meine diesbezügliche schriftliche Anfrage war
bei Redaktiörisschluß der LP vreder bestätigt
noch dementiert worden. Ich hoffe nun, daß

Die Aussichten eine behindertengerechte
Sozialwohnung und zum selben Zeitpunkt auch
das nötige Pflegepersonal zu bekcjmien sind
fast gleich "null".
Zahlreiche Betroffene müssen z.B. das Heim
verlassen, wenn sie mit der Schule fertig
sind; bei der derzeitigen Wohnungssituation
duerfte es einem Lottotreffer gleichkcratien,
wenn zum Auszugstermin auch die entbrechende
Wohnung zur Verfügung steht.
Ansonsten folgt eben das Pflegeheim,. .vielleicht noch außerhalb von München.. .und das
bedeutet- für viele auch das Ende vom Traum
vom selbstständi-cen Leben,

sich diese Meldung, die für uns Behinderte
katastrophale Auswirkungen hätte, als
"Ente" herausstellt.
■
Ansonsten müssen wir Betroffenen reagie- I
ren ... wenn notwendig eben auch mit
•
Hilfe der Presse...!
•
Thomas Schwärzenböck
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Betrifft:

Ja,

Behinderte,auf zu den Bürgerversammlungen!!
Die Landeshauptstadt München will sich nicht
verpflichten, in spätestens h Jahren 6% ihrer
Arbeitsplätze mit Schwerbehinderten zu besetzen, obwohl sie schon jetzt dazu gesetzlich verpflichtet ist.
Die behauptung der Stadtverwaltung, sie messe
der Beschäftigung von Schwerbehinderten seit
jeher erhebliche Bedeutung bei, klingt wie
ein hohles Lippenbekenntnis, denn die Tatsache, daß die Stadt München sich mit jährlich über 400 000 DM Ausgleichsabgabe von
der Beschäftigung von 350 Schwerbehinderten
freikauft, spricht eine überdeutliche
Sorache. Den Standpunkt der Stadtverwaltung
würde ich so beschreiben:

MALTESERHILFSDIENST E.V

aber

wir würden ja gerne mehr Behinderte eins'tellen, aber Sie wissen ja, die Umstände,
die Finanzen, die Fahrtprobleme, die überlasteten Vorgesetzten, die Stufen und Treppen, die nichtbehinderten Arbeitnehmer usw.
Ja, also 350 behinderte Ingeneure würden wir
sofort einstellen, aber die gibt es ja leider
(?) zum Glück(!} ni<,ht.
Als sensibler Behinderter bin ich zu Tränen
gerührt, wenn ich an die arme Stadtverwaltung
denke, die sind da doch ständig auf der Suche
nach behinderten Arbeitnehmer und finden
keine, eine wahre Tragödie.
Bitte, bitte liebe Behinderte habt Verständnis mit euerer Stadtverwaltung, wenn ihr
das jetzt noch könnt.
Wer stellt den nächsten Antrag, die Stadt
solle ihre gesetzliche Verpflichtung erfüllen und 6% ihrer Arbeitsplätze mit Schw
behinderten besetzen? Besser kann ein Behinderter sein Verständnis für die Mißachtung eines Gesetzes durch die Stadtverwaltung nicht beweisen!
WERNER SPRING

ERZDIÖZESE
MUNCHEN-FREISING
'Redit
auf Atfaefh
Von der Leitung des Malteser-Hilfsdienstes
wurden wir gebeten, einige Klarstellungen
zu unserem Artikel in der LP 3/82 abzudrucken .
Diesem Anliegen werden wir gerne nachkcmmen;
Als erstes sollen wir betonen, daß zwei Begriffe immer wieder verwechselt werden: Das
"Behindertentaxi" ist das Taxi mit Schwenksitz - die richtige Bezeichnung für den
Fahrtendienst des Malteser-Hilfsdienstes ist
"Fahrdienst für Schwerbehinderte".
- Bei Mißständen oder um seinem berechtigten
Ärger Luft zu machen, soll man bitte die
Telefonnummer 403006 anrufen.
- 2320 Fahrten werden van Fahrdienst im
Monat gemacht, nicht wie ursprünglich behauptet in der Woche 1
Was die Verspätungen betrifft: Sollte
einem die Wartezeit zu lange werden, so
soll er bitte die Leitstelle anrufen. Vcri
dort aus wird dann ein "Behindertentaxi"
angefordert und auch abgerechnet! Diese Regelung gelte aber auch nur "bei echten
Notfällen!"
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Antrag
Betreff: Eingliederung von Schwerbehinderten in
den allgemeinen Arbeltamarkt
Der Landtag wolle beschließen:
Die Staatsregierung wird ersucht, zu prüfen, ob es
ein rechtlich zulässiger, praktikabler, erfolgversprechender und sozialpolitisch wünschbarer Weg wäre,
mehr Schwerbehinderte in den allgemeinen Arbeitsmarkt dadurch einzugliedern, daß sie nur einen ihrer
tatsächlichen, geminderten Leistungsfähigkeit entsprechenden Vomhundersatz des vollen Arbeitsentgelts erhalten.
Oie Staatsregierung wird außerdem gebeten, diese
von Behindertenverbänden aufgeworfene Frage an
die Sozialpartner heranzutragen.
Januar ,982

Bayerischer Landtag

Lang, Freifrau von Pölnitz, Böhm
und Fraktion CSU

«0[dö'’

Am Stadtrand von Düsseldorf unweit
des Benrather Waldes liegt seit 1977
das Ferdinand-Lentjes-Haus. In schönem Stein gebaut, mit allen Schikanen, die das Leben im Rollstuhl bequemer machen, und auch sonst ansprechend gestaltet gibt der Komplex
^über 100 Behinderten Wohnraum.
^Das Ferdinand-Lentjes-Haus ist begannt als ein Modell behindertengerechten Wohnens. Die Bewohner sind
Mieter und so "Herren" ihrer Wohnungen. Was sie dort tun, wielange
sie Besuch empfangen,oder wann sie
nach Hause kommen, ist ihre Sache.
Ein Traum aller Heiminsassen. Das
Ferdinand-Lentjes-Haus, so steht es
im Werbeprospekt, ist kein Heim,
sondern eine Wohnanlage.
Wohnanlage, das klingt wie Parkanlage, klingt nach geruhsamen, bequemen Lebensstunden. Braucht ein
Besucher Hilfe, so klingelt er,und
Ipchon erscheint ein "Kammerdiener",
^ine "Zofe". Leben wie der König
^on Frankreich, Ein schönes Bild,
laazu ein schöner Rahmen und dann:
Ab in die Abstellkammer.
Das Ferdinand-Lentjes-Haus ist einer der Beweise für unsere These,
daß wir Behinderten im Abseits gehalten werden, im Abseits, das uns
aber mit allen Mitteln ausgepolstert, vergoldet wird.
Was wollt ihr denn,
alles, oder?

ihr habt doch

Realität ist: "Viele fühlen sich
hier unheimlich isoliert. Die meisten, die gepflegt werden müssen,
kommen hier nicht mehr nach draußen.
Das ist hier wie in einem Ghetto.
Kommen nicht mehr raus und hängen
den ganzen Tag rum" (Interviewauszug) . Wer in's Ferdinand-LentjesHaus kommt und seine Kontakte nicht
halten kann, ist out. Neue Kontakte
aus dem Ghetto heraus zu schließen.

Jede der behindertengerechten Wohnungen hat einen
solch schönen Blick ins Grüne der Anlage hinter dem
Gebäudekomplex. C
das ist kaum drin, besonders wenn
man stark hilfeabhängig ist.
Freizeitangebote im Haus gibt's
wenige und Mitbestimmung gar nicht.
Da bleibt als Kontaktbrücke nach
draußen das Pflegepersonal (6 ZDL’s
4 Pflegerinnen). Aber der Kontakt
und das Vertrauen zwischen Personal
und Bewohnern ist durch ein Unmensch
liches Bezahlungssystem erschwert.
Man kauft sich nämlich jeden einzelnen Pflegedienst. Jede Minute Dienst
wird notiert,und zu jedem Einsatz
kommen 10 Minuten Wegezeit. So kann
einmal Naseputzen (2 Min. + 10 Min.
Wegezeit) 5,- DM kosten, denn eine
Stunde Pflegedienst kostet 25,- DM.
Dabei spielt es keine Rolle, welcher
Art der Dienst ist, 2 Min. Gespräch
kosten ebenfalls 5,- DM. Nur gut,
daß das Personal nicht alles notiert, obwohl es damit seine Dienstpflicht verletzt.
Aus Kostengründen ist es darum üblich, erst mehreres anzusammeln,
bevor man nach dem Personal klingelt. Einige Pflegeabhängige können
sich aber auch manches Mal eben keine Pflege leisten. Durch die "Wegezeit "-Regulierung kostet die tatsächliche Dienststunde im Schnitt
nicht 25,- DM, sondern mindestens
das Doppelte. Klar, daß ein solches
System Vertrauen und Kontakt zwischen Pflegern und Pflegeabhängigen
stark erschwert und zusätzlich isoliert .
Zu Isolation, mangeldem Freizeitan1S
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gebot und fehlender Mitbestimmung
(wie in jedem stinknormalen Heim)
kommt jetzt noch etwas hinzu, was
zu offenem, öffentlichem Konflikt
geführt hat, die Pflegepauschale.
Im letzten Jahr wurde der Preis für
die einzelne Dienststunde von 20 auf
25 DM raufgesetzt, weil angeblich
nicht kostendeckend gearbeitet wurde. (Merke: Bei 6 ZDL's, die in der
Stunde der Organisation weit weniger als 25 DM pro Mann kosten).
Jetzt wurde noch eine Pflegepauschale von 60,- DM/mtl, eingeführt.
Das ist sowas wie eine Grundgebühr
dafür, daß es den Pflegedienst und
die notwendigen nachrichtentechnischen Geräte überhaupt gibt, also
Rufanlage, Telefon usw. Wobei für
das Telefon ja schon die übliche
Grundgebühr bezahlt wird. Diese 60,DM muß man hinblättern, wenn man
den Pflegedienst beanspruchen will
(man muß ja nicht), dazu dann noch
den Preis für die einzelnen Minuten.
Die Mieter fühlen sich ausgebeutet,
zahlen sie doch schon für ihre Wohnungen mehr als genug an Miete.
Sie gründeten einen Mieterbeirat.
Einige verweigerten die Zahlung der
Pflegepauschale. Eine, die sowieso
ausziehen wollte und nichts mehr zu
verlieren hatte, ging an die Öffentlichkeit, an die Presse.
Bis heute ist der Konflikt nicht
beigelegt. Obwohl die Bewohner stark
unter Druck gesetzt werden. Die
Druckmittel hören sich so an: "Wer
nicht zahlt, bekommt keine Pflege",
was für die meisten Heimeinweisung
bedeuten würde, oder "Dann wird eben
Konkurs angemeldet, und die Wohnanlage wird zu einem Heim". Diese
Drohungen mit dem Heim haben viele
der Pflegeabhängigen schon resignieren lassen, was den Widerstand sehr
unsicher macht.
Die protestierenden Bewohner wollen
sich jetzt einen Rechtsanwalt nehmen. Dennoch werden sie den Kampf
ohne Solidarität von außen kaum gewinnen ,
Ein Satz aus dem Werbeprospekt des
Ferdinand-Lentjes-Haus hat sich die
Geschäftsleitung gut gemerkt: "Körperbehinderte haben oft nur wenig
Wohn-Alternativen" (darum sind sie
auch so gut gefügig zu machen). Auch
ein anderer Satz aus dem gleichen
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Heft stimmt; "Unbehindert wohnen das ist gerade für Behinderte auch
heute noch ein Wunschtraum, der
vielerorts und für viele unerfüllba]
ist." Das Ferdinand-Lentjes-Haus
sollte da Abhilfe sein - und da
irrten sich die Macher des Werbeprospektes.
VS ^

Leserbeitrag
GOTT UND DIE WELT
Herrgott, wir danken dir, daß wir
den Anblick der Behinderten nicht
immer ertragen müssen.
Dafür laßt uns Gutes tun! Laßt uns
sammeln 1
Auch danken wir dir, Herrgott, von
ganzem Herzen, daß wir nicht so
sind wie diese Armen.
Und daß wir nicht so werden,
uns bei.

steh'

Und erlöse uns von dem Bösen.
Kindergarten mu6
Behkide^ betreuen
Mannlwitni (dpa) - Ein Kindergarten «un nach einem Urteil des Landgerichts Mannheim
auch ein unter epileptischen AnföUen leidendes Kind betreuen.
Nach der gestern veröffentlichten Entscheidung hat ein Kindergarten auch die Pflicht, Kinder, „zu einem unbefangenen
und natürlichen Ui^ang mit Behinderten zu befähigen“. Das
Landgericht verurteilte deshalb
eine katholische Kirchengemeinde in Neckarau, das behinderte Kind wieder in den Kindergarten aufaunehtnen. (AZ.:

Also spricht der Herr:
Ich bin ein Fremdling gewesen,
und ihr habt mich nicht beherbergt.
Ich bin nackt gewesen,und ihr habt
mich nicht bekleidet.
Ich bin krank und gefangen gewesen,
und ihr habt mich nicht besucht.
(Matth. 25, Vers 25 + 26)
Ich bin behindert gewesen, und ihr
habt mich nicht aufnehmen wollen.
Wahrlich ich sage euch: Was ihr
nicht getan habt einem unter den
Geringsten, das habt ihr mir nicht
getan. (Matth. 25)
Marg.Schaaf

Ein

Ddschstoß für IMOrügge

Die Entscheidung der bayerischen
Staatsregierung vom 2.3.82 war
wie ein Dolchstoß für Hellbrügge.
Sie lehnte es ab, die Trägerschaft
für die vom Kinderzentrum München
angestrebte bayerische Landesstiftung zu übernehmen!!! Damit sind
vorerst die "sozial-gigantischen"
Pläne von Hellbrügge gestopt. Die
finanziellen Mittel fehlen, um
diese "zentrale übergeordnete
Stätte der Behindertenhilfe" zu
bauen. (Wir berichteten über diese
^^läne in den letzten Monaten regelmäßig) .
ie regionalen und bundesweiten
Proteste gegen diesen Komplex haben
Erfolg gehabt, obwohl der bayerische Finanzminister Streibel betonte, daß die Finanzlage ein stärkeres Engagement nicht erlaube.
Wie aus gut unterrichteten Kreisen
zu erfahren war, wurden auch inhaltliche Bedenken gegen diese Zentralisierung laut. Vertreter der
Staatsregierung waren übrigens auch
bei der Podiumsdiskussion gesichtet
worden, wo die Gegner des Zentrums
.ihre Argumente überzeugend vertren:en konnten.
m MÜNCHENER MERKUR konnte man beeits am 3.2. lesen, daß Hellbrügge
auf keinen Fall aufgeben will, und
bei einer Ablehnung durch das Kabinett eb®n eine eigene Stiftung
gründen will.
Der"Oberpsychologe" - wie der leitende Psychologe Dr. Brack im Kinderzentrum bezeichnet wird - beeilte sich in einem Leserbrief dies zu
korrigieren und meinte, daß vielmehr die "Stiftung für das behinderte Kind" in Frankfurt bei der
Gründung der Stiftung helfen möchte.
(Übrigens: Laut Brack soll das geplante Zentrum kein Großprojekt
werden, sondern vielmehr eine Zusammenlegung der bestehenden Institutionen - ???)

Kinderzentrums werden so behindert",
und dadurch könne "eine krisenhafte
Situation"entstehen. Seiner Meinung
nach hätten "vorsätzliche Fehlinformationen" über die Absichten des Kinderzentrums ihre Wirkung getan. (!!!?)
Wer nun meint, daß die Pläne begraben sind, muß sich eines Besseren belehren lassen. Abgesehen davon, daß
der Schulbau bereits abgesegnet war,
plant die Stadt München weiter an
dem KinderZentrum. Die CSü-Ratsmehrheit ist weiterhin überzeugt, daß
durch die Zusammenlegung der verschiedenen Einrichtungen (Schule,
Kindergärten, Klinik, Ambulanz, Ausbildungsstätte) die Betreuungskonzeption des Zentrums besser angewendet werden könnte. Die SPD fordert vergeblich,"umgehend alternative und dezentrale Vorschläge zu
unterbreiten".
Sozialreferent Herr Stützle (CSU)
hatte schon als Poduiumsdiskutant
zu verstehen gegeben, daß es ihm
nicht möglich ist, hier ein"MammutZentrum" zu erkennen. Außerdem
würde denzentrale Planung in vielen Bereichen nicht funktionieren.
(Naja - er muß es ja wissen.)
Auf die Tränendrüse drückte die
CSU-Stadträtin und "Spezialistin
für Behindertenprobleme" (MERKUR);
sie ist der Überzeugung, daß ein
Rückzieher der Landeshauptstadt
"einen Dolchstoß für die Arbeit
von Professor Hellbrügge" darstellen würde.
>

Dr. Vojta (stellvertr. Leiter)
äußerte in der SZ "sein Bedauern
über die Entscheidung" d^r Staatsregierung. Die "großen Aufgaben des
21

Wie gesagt, die Pläne sind vorerst
gestoppt, aber aufgehoben ist nicht
aufgehoben,. Das Sozialministerium
wurde beauftragt, die Grundlage
für eine neue Trägerschaft zu
suchen.

Gekonnt

gekontert

Maul halten oder raus
Ein Nachspiel zur Podiumsdiskussion
Initiiert vom "Vater der offenen
Behindertenarbeit":
r
Kinderzentrum München
JnIveraiUt Mündtcn
j 3*xiik Ob*räi|rk(n
Aktien Seenansdiein
intM
«w 1,111Wrfl mill
o
Oirtkiv Pre> D' H*ii«rL}g«
U««. 2c.2,«3/h
f-eau
Hoch
BraABebr, 22
60Q0 HCtnchen <ll>
Sehr geetiirt* Frau HMhi

Das Münchener Kinderzentrum hat
nicht nur gezeigt, daß die Wissenschaft der Frühförderung behinderte:
Kinder in zwei Lager geteilt ist,
sie hat auch zwei Kapazitäten diese:
Wissenschaft gegeneinander gebracht
Prof. Hellbrügge und Prof. Speck.
Bei der Podiumsdiskussion um das
geplante Kinderzentrum hielt Otto
Speck ein Referat, das so gut ist',
daß wir es verbreiten wollen. Nicht
ganz, dazu fehlt uns der Platz,
aber in Auszügen und in zwei Teilen
Den zweiten Teil veröffentlichen wi
in der nächsten LP.

Allen meinen ^Mitarbeitern ist Ihr
Verhalten bei der letzten Diskussion
mit AGOBIM unangenehm aufgefallen.
Sie sind an mich herangetreten.
Ihnen zu schreiben.
Nachdem Sie in der Öffentlichkeit so
eindeutig gegen die Arbeit des Kinderzentrums München Stellung genommen haben, möchte ich Sie bitten,
auch wirklich die Konsequenzen zu
ziehen und Ihre Tochter Regina aus
unserem Kindergarten in der Reutbergerstraße herauszunehmen. Ich denke,
daß Sie nicht auf der einen Seite
gegen das Kinderzentrum polemisieren
können, um auf der anderen Seite einen der wenigen Plätze, die wir haben, einem anderen Kind wegzunehmen.
Jederman wird für diese Empfehlung
Verständnis haben, daß bei der bedrängten Anzahl und der vielen Anmeldungen wir wirklich den Kindern
den Platz überlassen sollten, deren
Eltern sich mit unserer Arbeit identifizieren.
Sie haben mir erklärt, daß andere
Kindergärten besser seien als unsere
Ich möchte Sie bitten, auch die entsprechenden Konsequenzen zu ziehen.

<j t w -u-P
,med. Th.

prof
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V

Die institutioneile Zentralisation
Die Behauptung, die Konzentration
von Teileinheiten eines sozialen
Systems erhöhe die Effektivität des
ganzen Systems ist sozialwissenschaftlich nicht hinreichend begründbar .
Organisatorische Großsysteme bringen Eigengesetzlichkeiten hervor,
die das Zusammenleben, Lernen und
Arbeiten qualitativ verändern und
über reglementierende Sachzwänge
immer mehr von der Normalität entfernen. Sie entwickeln sich zu abgeschlossenen Iperien oder er-

Starren im bloßen Funktionieren.
Belege gibt es aus der Geschichte
zu Genüge, Der 5. Jugendbericht
der Bundesregierung von 198o erteilt jeglichen Zentralisationen
eine klare Absage (S.212):"Großeinrichtungen und organisatorisch
zentralistisch strukturierte Institutionen stellen in besonderer
Weise schlechte Vorraussetzungen
für die Realisierung der hier empfohlenen Prinzipien dar. Der Gefahr der mit solchen Organisationsformen verbundenen bürokratischen
Verselbständigung ist letztlich
nicht wirkunksvoll zu begegnen. Sie
müssen deshalb abgebaut werden. .
Zentralistische organisatorische
Zusammenfassung in Großinstitutionen
.sollen durch flexible Verbundsystleme und arbeitsteilige Kooperationsformen ersetzt werden.
^Ähnlich kritisch hat sich die
Deutsche Gesellschaft für soziale
Psychiatrie in einem Offenen Brief
an Prof, Hellbrügge geäußert.
Die Riesengrößen, ob bei Schulen
oder Kliniken, haben sich längst
als abschreckend erwiesen. Das betrifft Maimnut-SchulZentren ebenso
wie Großkliniken. Man stelle sich
eine Mutter vor, die nach mühselige
langer Reise hier ankommt und sich
nun in der Anonymität und Apparatur eines solchen Riesenbaus
|zurechtfinden muß! Warum sollen
^hier die negativen Erfahrungen
wiederholt werden? Erzeugen nicht
iRiesen-Institutionen eher Distanz
als persönliche Nähe?

kräfte aus verschiedenen Berufen",
von einer speziellen Qualifizierung,
die nur hier erworben werden können, weil - so die publizierte
Begründung - "es woanders niemand
gibt, der die fachliche Kompetenz
für so eine Ausbildung hat".(HellBrügge)
,
Dazu - so heißt es weiter - wird ein
"Demonstrationsvolumen" von etwa
45o Kindern - allein für die Ausbildung von 2o Krankengymnastinnenbenötigt .
Monopolisierungsansprüche werden
auch gegenüber kleineren Einrichtungen im Lande vertreten, vor
allem auch gegenüber nichtmedizinischen Diensten. Ihre Position
wird in erster Linie als eine
abhängige von dem Münchener Superzentrum gesehen, wenn sie überhaupt akzeptiert werden. Die Gefahr
die hier droht, läßt sich etwa
mit der Funktion von Supermärkten
vergleichen, die die Ausschaltung
kleiner Einheiten ungeachtet ihrer
Qualitäten zur Folge haben. Seit
Jahren verfolgt die Deutsche Gesellschaft für Soziale Pädiatrie
das Ziel, pädagogische Einrichtuncen. die anerkanntermaßen inter-

Ist überhaupt die Auslastung einer
solchen Großkapazität in der Zukunft gesichert? Aufwendige Großsysterae geraten in massive Probleme, wenn der Bedarf an Dienstleistungen absinkt. Maßgaben für
Nachfrage, die heute gelten, können morgen überholt sein. Welche
Mittel wird man benutzen müssen,
um die künftige Finanzierung zu
sichern, wenn die Nachfrage sinkei
sollte, z.B. durch die vermehrte
Errichtung ambulanter sozialer
Dienste?
Die Monopolisierung
Mit dem geplanten "Deutschen Kinderzentrum” sind unverkennbar Monopolisierungsansprüche verbunden
Von einer"zentralen Ausbildungsstätte für therapeutische Fach-

Ausführliches Informationsmatenal senden wir Ihnen gern kostenlos zu
ORTOPEDIA GmbH ■ Postfach 6409 ■ 2300 Kiel 14

ddtohdu
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disziplinäre Frühförderung betreiben^ zu eleminieren.Die systematische Dequalifi.zierung pädagogischer Arbeit außerhalb des
Münchener Kinderzentrums hat Ausmaße angenommen, die fachlich nicht
mehr ernstgenommen werden können:
"Medininer machen bessere Pädagogik", "Wirksame Therapie"- nämlich in sozialpädiatrischen Einrichtungen - ist "besser als Sonderpädagogik" .Den in den letzten
Jahren in Bayern aufgebauten Frühförderstellen X'/ird pauschal " erschreckende Unerkenntnis" erstellt, um dann daraus den Monopolanspruch des Kinderzentrums
abzuleiten.

Im Grunde verbirgt sich hinter
einem Primatsanspruch letztlich
eine Variante des Verteilungskampfes der Dienstleistungssysteme
um ihrer Dienstleistungsnehmer.
Medizinierung
Man versteht darunter - international - die Umwandlung sozialer
Probleme und Fragestellungen in
medizinische (medicalisation). Das■

Münchener Prozeß um die Tötung
eines vermutlich behinderten
Kindes.
Für mich steht eindeutig fest:
behinderte Kinder haben die glei chen Lebensrechte wie alle anderen
Menschen.
Es ist erschreckend, daß die Lebensrechte von Menschen, von behinderten Kindern überhaupt in
Frage gestellt werden. Und es ist
unverständlich, daß der Prozeß
um die Tötung eines Kindes keine tiefe Betroffenheit auslöste.
Vielleicht ist vielen Menschen
nicht bewußt, daß es lebensgefährlich für jeden sein kann
24

geplante sozialpädiatrische Großzentrum soll ganz offensichtlich
diesen Anspruch modellhaft vertreten :
Da werden Störungen der Entwicklung zu’’Entwicklungskrankheiten"
erklärt, soziale Störungen werden
als "Soziosen", also als Krankheiten , sozialpädiatrisch in Beschlag genommen. Sozialpädiatrie
wird als"klinische Disziplin"
definiert. Behindertenhilfe wird
in erster Linie als Aufgabe sozialpädiatrischer Einrichtungen
verstanden.

Entsprechend diesem Krankheitsansatz werden alle Leistungen als
solche der kassenärztlichen Versorgung reklamiert, also auch
pädagogische, sozialfürsorgerische
Funktion. Die Ausbildung von
Frühpädagogen wird ausdrücklich
als Aufgabe der medizinischen
Fakultäten gefordert.

es nicht ganz deutlich abzulehnen, daß sich irgendjemand zum
Herren über Leben und Tod von
Menschen ernennt,
Menschenrechte sind nicht teilbar!
Wer heute Zweifel am Lebensrecht
von behinderten Kindern erlaupt,
der muß morgen vielleicht schon
um sein eigenes Leben fürchten.
Wenn ich hier ganz entschieden für
die Lebensrechte der behinderten
Kinder eintrete, verteidige ich
auch mein eigenes Lebensrecht.
Dr. Jürgen BÖdderich, München
SPD Landtagsabgeordneter

■

Int^kNitakt
Wir geben an Sie weiter:
INTERKONTAKT im Kreuzfeuer
Ernst Klee und die „Luftpumpe" schießen sich ein.
Am 27.11.1981 erschien in dem sonst so renommierten
Blatt „Die Zeit" unter dem Titel: „Bräute für Behinderte"
ein Artikel von Ernst Klee, der ganz schön Wellen schlug
und dem Ton nach eher in ein Revolverblatt gehört hätte:
Außerdem unterlaufen Ernst Klee eine Reihe von sachlichen Fehlern, die bei sorgfältigeren Recherchen hätten
vermieden werden können. Schade, ich hätte von einem
Mann mit seinem Namen (er soll sogar „Papst der Behinderten" genannt werden) mehr erwartet. Viel, viel mehr.

im

Kreuzfeuer

Übrigens: Ich habe die Reise gemacht, auf die Philippinen.
Das ,,Philippine Plaza-Hotel" in Manila ist rollstuhlgerecht.
Und — die philippinischen Mädchen sind wirklich so nett,
wie sie geschildert wurden.
Ich habe am 4, Januar 1982 in Manila geheiratet.

Die „Luftpumpe” greift willfährig Ernst Klee auf und macht
ihrerseits ein schweres Verbrechen daraus: nämlich Menschenhandel! „Menschenhandel, bei dem skrupellose Geschäftemacher aus der Not Behinderter Profite ziehen ..."
^iese Vorwürfe reichen mit Sicherheit aus, um der,,Luftpumpe" eine Verleumdungsklage anzuhängen, viel wichtiger erscheinen mir aber zwei Dinge:
1. Sachliche Klar- und Richtigstellung,
2. die Frage: Was sollen diese Angriffe eigentlich?
Also: INTERKONTAKT ist gar nicht neu, sondern wurde
von mir früher als Unterabteilung meines Verlages in Meersburg/Bodensee geführt, leider nicht mit Profit, wie es die
„Luftpumpe" unterstellt, sondern nachweislich mit Verlusten.
Nach meiner Übersiedlung indie Einrichtung in Krautheim
bestätigte sich für mich vieifältig, wes ich bis dato nur aus
dem eigenen Leben kannte: Die größte Not der Behinderten
ist ihre Einsamkeit und für vieie die Hoffnungsiosigkeit, je
Binen Lebenspartner zu finden.
Ich erinnerte mich an INTERKONTAKT, erweiterte den
^ntertitei auf „Partnerdienst für Behinderte und Nichtbehinderte" und sah und sehe hierin eine Chance für einige
von uns, möglicherweise zu einem Partner zu kommen.
Nicht mehr, aber auch nicht weniger.
INTERKONTAKT ist also keine Abteilung des in Krautheim ansässigen „Bundesverbandes Selbsthilfe Körperbehinderter e.V.", sondern ausschließlich Teil meiner Firma.
Für deren Seriosität ich mich verbürge.
Warum aber nun diese wütenden, unsachlichen Angriffe gegen INTERKONTAKT? Vielleicht will man gar nicht
INTER KONTAKT treffen — sondern den „Bundesverband"
in Krautheim und deren Zeitschrift LEBEN UND WEG?
Benutzt schamlos jede Gelegenheit dazu, aus welchen
Gründen auch immer?
Ohne wirkliches Verantwortungsgefühl für Behinderte?
Der Berufsbehinderte Ernst Klee und die ,,Luftpumpe" —
Freunde der Behinderten??
Ich wage das ernsthaft zu bezweifeln.
Denn dann sollten sie froh sein, daß es das gibt — einen
Partnerdienst, der sich besonders auch um Behinderte bemüht, für sie Kontakte zu knüpfen. Briefpartner zu finden.
Vielleicht sogar mal einen Ehepartner, auch für Rollstuhlfahrer,

Werner Quack

Trinidad N. Quack

Wer sich von der Verleumdungskampagne nicht irritieren lassen will, wer weltweit Briefwechsel wünscht, was immer auchdaraus entsteht - der kann sich nach wie vor mit INTERKONTAKT in Krautheim in Verbindung setzen.
WernerQuack
Nein, Herr Quack, das wollte ich
nicht, mich einschießen und kein
Freund der Behinderten sein, bin
ich doch selbst einer. Und Ihnen
Unrecht zu tun. Sie zu verleumden.
Pfui Deibel. Ich widerrufe.
Ich wußte ja nicht, daß Sie alles
so uneigenützig machen und dazu
noch keine Gewinne. Ich bin nur
froh, daß Sie, wenn das Unternehmen mal so richtig läuft, aus den
roten Zahlen kommen werden. Da bin
ich sicher. Fast jede neue Unternehmung ^ auch in einem alten Unternehmen^ macht ja zuerst nur Verluste.

Hartmut u. Armin Reiche
KFZ- Reparaturbetrieb
Leyendeckerslr. 12 ■ 5000 Köln 30 ■ » 0221/55765T
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Und meine wütenden Proteste? Ich
dachte ja nur, man müsse dagegen
protestieren, daß Behinderte in
unserer Gesellschaft nicht mal
die Chance haben, Beziehungen zu
knüpfen, geschweige denn einen
Partner zu finden. Ich dachte es
wäre am besten für uns, die Gesellschaft zu verändern. Ab heute lasse
ich alles beim Alten, und wenn ich
keine Frau finde: Ab in die dritte
Welt, da kann ich sogar noch Prinz
sein, mein Konto als Krone.
Wissen Sie was? Ich mache eine neue
Abteilung auf bei Ihnen. Ich denke
da an eine Spendenaktion, damit
nicht nur einige die Chance haben,
möglicherweise zu einem Partner zu

kommen, sondern alle, alle.
Aktion: "Eine Frau für alle!" War
das nichts?
Die Werbung macht mein Kumpel Paul.
Der ist immer in Not, so richtig
hoffnungslos und einsam. Der denkt
zwar noch manchmal, das läge an
ihm selber, daß er für keine Frau
attraktiv ist und an der Gesellschaft, die uns nicht attraktiv
sein läßt. Das treibe ich ihm aber
aus.
Das Leben ist nun mal so. Da kann
man wohl nichts machen, außer investieren. Wie Sie.
Also nichts für ungut! Dein LS.

KLEINANZEIGEN

Der ev. Stadtkirchenverband Essen
baut auf dem Gelände der Universität Essen ein Studentenzentrum,
das aus einem Wohnbereich (25Wohngruppen für jeweils 6-8 Bewohner),
einer Kindertagesstätte und einem
Kommunikationszentrum besteht.
In 11 der Wohngruppen ist ein
rollstuhlgere chtes Zimmer mit
Bad vorhanden.
Wir suchen behinderte Studenten
(Rollstuhlfahrer) , die Interesse
haben, gemeinsam mit anderen Studenten neu Konzepte studentischen
VJohnens zu entwickeln und' zu erproben .
Zu den Bewohnern des Zentrums
werden u.a. cä. 25% ausländische
Studenten, und Paare und Alienerziehende mit Kindern gehöhren.
Bisher haben sich bereits 16o
Studenten angemekdet, die sich
zum Teil auch schon in Gruppen
zusammengefungen haben.

Falls Sie Interesse an unserem
Projekt haben, bin ich gern zu
einem persönlichen Gespräch bereit
Ingrid Haun
Studentenzentrum "Die Brücke"
Postfach 1o1153
4300 Essen)
o2o1/22o5^32i

26

Es gibt Dorfgemeinschaften
(teilw. Selbstversorger), in denen
Behinderte und Nichtbehinderte zusammen leben und arbeiten.
Kann mir jemand Adressen von
derartigen Projekten in Italien,
Frankreich oder Deutschland
^
geben?
Angela Kruse
Schloß Gnadenthal
419o Kleve
Tel 02821/29o8o

Wir suchen dringend alte Hauseingangstür für Fachwerkhaus.
U.W. Tel.: 02246/3628

Suche
biete
richt
Tel.:

Nachhilfe in Englisch,
als Gegenleistung Unterin Russisch.
0221/746471

Zeitung machen ist schöööön!
Eine aufgelockerte Zeitung ist
schööööner. Wer hat Lust durch
Zeichnungen und Graphiken die
LUFTPUMPE noch schööööner zu
machen? Tel. s. Impressum!

^
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Laufzeit auf das eingezahlte Sparkapital.
•

Laufzeit 7 Jahre
(davon 6 Jahre Ansparzeit)

•

Attraktive Zinsen

•

Keine Einkommensgrenze

,

•

Kein Prämienantrag
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•

Vertragsabschluß zu jeder Zeit

Nutzen Sie die günstige neue Sparform
zur Kapitalbildung!

SUDTSPidRICdSSE SC KÖLN
Mehr als eine Bankverbindung

