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Kalenderblätter
''' 1.1. 1984 begann in Deutschland das KabelfernsehZeitalter. Am 1. Januar wurde in Ludwigshafen
der Sendebetrieb gestartet... Jetzt haben wir zwar
Dutzende von Programmen, aber keinen
Durchblick mehr...
y 17.1.1979 erster Smogalarm in Deutschland
V 23.1.1990 wurde in Paris das erste europäische Kino
für Blinde eröffnet. Über Kopfhörer beschreiben
Sprecher Handlung, Szenerie und Kostüme der
gezeigten Filme.
31.1. (18 Uhr) bis 2.2. (14Uhr) 1992
In Potsdam-Hermanswerder findet das Treffen des Forums der Krüppelund Behinderteninitiativen zum Thema ''Pflegeversicherung" statt.
Folgende Bereiche sollen diskutiert und beraten werden:
-Vergleich der Situation in den östlichen und westlichen
Bundesländern
-Stand des Gesetzgebungsverfahrens
-Welche Auswirkungen hätte eine Pflegeversicherung
auf unseren Alltag?
-Was können wir öffentlich für ein steuerfinanziertes
Pflege-Assistenz-Gesetz tun?
Es wird eine Teilnahmegebühr von 40 DM (erm. 20 DM) erhoben.
Die Fahrtkosten werden erstattet. Die Anmeldung kann telefonisch über
Anneliese Mayer (AG SPAK: 089/774078) oder den Berliner
Behindertenverband (2741446) erfolgen.
Tagungsanschrift: Hoffbauer-Stiftung,
"Häuschen mit Rampe" (REHA I),
Zufahrt über die Templiner Straße,
1561 Potsdam
(Tel.: 023/313221)

Wer denkt, der Beauftragte der Bundesregierung für die
Belange der Behinderten setze sich für unseren realen Be
lange ein, der irrt!
In seiner Presseerklärung Nr. 4/91 “Pflegegesetz zügig ver
abschieden - wer schnell hilft, hilft doppelt“ hat Otto Regenspurger “mit Nachdruck eine Lösung im Sinne von Dr.
Norbert Blüm entwickelten Konzeption” gefordert.
Das ist wohl nur so erklärlich, daß es Herrn Regenspurger über
seiner vielen Arbeit zur Durchsetzung seines Mottos “AN
BEHINDERTE DENKEN, EINANDER VERSTEHEN; MIT
EINANDER LEBEN” entgangen ist, daß Behinderte seit lan
gem ein steuerfinanziertes Pflege-Assistez-Gesetz fordern. Wenner dazu aufruft, “die quälende
Ungewissheit über das Ob und Wie der schon seit vielen Jahren diskutierten Verbesserung
der Lage von pflegebedürftigen Menschen alsald zu beenden’ ’, wäre es da nicht das Beste,
die existenziellen Bedürfnisse und Erfordernisse der Betroffenen dabei einzubeziehen...?

Behindertenpolitik
Horst Frey

Schwerbehindertenrecht in Gefahr!
Die derzeit geführte Diskussion zur Ver
einheitlichung des Rehabilitations- und
Schwerbehindertenrechts in ein IX. Sozial
gesetzbuch veranlaßt uns, den Arbeitskreis
der Schwerbehindertenvertretungen, aus
der Sicht der Betroffenen dazu Stellung zu
nehmen.
Das Ziel im IX. Sozialgesetzbuch muß
eine finanzielle Grundsicherung sein!
Leider wurde im Einigungsvertrag diese
Grundsicherung in Form einer Invaliden
rente für von Geburt an Behinderte nicht
aufdas gesamte Bundesgebiet ausgedehnt.
Ein weiteres großes Ziel muß sein, die
Arbeits- und Beschäftigungsmöglichkei
ten in den Werkstätten für Behinderte
zu verbessern. Das betrifft sowohl die
Rechtsstellung der Behinderten als Arbeit
nehmer, ihre tariflich festgelegte Entloh
nung als auch ihre Mitwirkung in allen Per
sonal- und Sachentscheidungen.
Bei einer sinnvollen Rechtsbereinigung
und -änderung sollten aus unserer Sicht fol
gende Schwerpunkte gesetzt werden:
--Stärkere Berücksichtigung der Grundsät
ze ‘ ‘Rehabilitation vor Rente ’ ’ und ‘ ‘Re
habilitation vor Pflege ”
-Einbeziehung der Träger der Sozialhil
fe als Rehabilitationsträger
-Rechtsanspruch auf Rehabilitationslei
stungen
-Verbesserung der Koordination und
Kooperation der Leistungsträger
—Rehabilitationsmöglichkeiten für Frauen
-Abgrenzung der Rehabilitationsleistun
gen der beruflichen Rehabilitationsträger
und begleitender Hilfe im Arbeits- und Be
rufsleben
-Rechtsstellung und Beteiligungsrechte
der Rehabilitanden in Berufsbildungs- und
Berufsförderungswerken

—Verbesserung der Rechtsstellung der
Vertrauensleute der Schwerbehinderten
-Dynamisierung der Ausgleichsabgabe
—Erweiterung der Fördermöglichkeiten
aus Mitteln des Ausgleichsfonds durch
die Bundesanstalt für Arbeit bei der Ein
stellung Schwerbehinderter
—Förderung neuer Beschäftigungsfor
men (“Selbsthilfe firmen”)
-Verbesserung bei der unentgeldlichen
Beförderung Schwerbehinderter im öf
fentlichen Personenverkehr
-Verpflichtung
der
Arbeitgeber,
Schwerbehinderte bei entsprechender
Eignung bevorzugt einzustellen
—Verpflichtung der Bundesanstalt für
Arbeit, vierteljährlich einen Bericht über
die Einstellung und Beschäftigung
Schwerbehinderter bei öffentlichen Ar
beitgebern nach Bund, Ländern und Ge
meinden aufgeschlüsselt zu erstellen
und zu veröffentlichen
—“Mobilitationszuschuß” für bewe
gungsbehinderte Menschen
Auch anläßlich der REHA ’91 in Düs
seldorf stand die Weiterentwicklung des
Schwerbehindertengesetzes im Vorder
grund. Mittelpunkt der Diskussion war
die Situation in den neuen Bundeslän
dern. Gekennzeichnet ist diese durch
eine extrem hohe Zahl von Anträgen von
Arbeitgebern auf Zustimmung zur Kün
digung Schwerbehinderter. Damit die
Hauptfürsorgestellen ihre Aufgaben
sachgerecht nach dem Schwerbehinder
tengesetz erfüllen können, wurde die
Forderung nach Verbesserung der Per
sonalsituation und verstärkten Schulun
gen der Mitarbeiter erhoben. Begleiten
de Hilfen im Arbeitsleben sind Bring
schuld der Hauptfürsorgestellen!

Behindertenpolitik
Die Fachdienste der Hauptfunsorgestel
len sind mit dem Ziel auszubauen, die be
gleitenden Hilfen auf die betrieblichen
Anforderungen auszurichten (technische
Beratungsdienste, Fachdienste für psy
chisch Behinderte, Gehörlose etc.). Dabei
sind die individuellen Hilfen zur Einglie
derung Schwerbehinderter unbedingt zu
verstärken. Der bisherige Vorgang der in
stitutionellen Hilfen ist zugunsten ambu
lanter Unterstützung abzubauen!
Von Seiten vieler Vertrauensleute wird
beklagt, daß ihnen die Arbeit erschwert
und ihre Initiativen abgeblockt werden.
Ebenso gibt es eine mangelnde Koopera
tionsbereitschaft der Arbeitgeber. Wir for
dern eine härtere Sanktionierung! Wir se
hen die Gefahren bei der Eingliederung des
Schwerbehindertengesetzes in das IX.
Sozialgesetzbuch darin, daß das Schwer
behindertengesetz nur als Rehabilitations
gesetz verbleibt. Der Gedanke eines Ar
beitnehmerschutzgesetzes in der Entwick
lung seit 1919 würde damit beerdigt wer

den. Das kann von keiner Partei gewollt
sein!
Wir fordern über alle Parteien eine In
itiative beim Gesetzgebungsverfahren,
das die Rechte der Schwerbehinderten
und ihrer Vertretungen weiter ausbaut.
Zum Beispiel:
—Nichtigkeit der Maßnahmen bei Nicht
beteiligung der Schwerbehindertenver
tretung
—Ausweitung der Beteiligungsrechte
analog des Personalvertretungs- und Be
triebsverfassungsgesetzes
—Freistellungsregelung nach 38 Be
triebsverfassungsgesetz mit Teilfreistellungen (mindestens volle Freistellung
bei 200 Schwerbehinderten) für die Ver
trauensleute
-volle Beteiligung bei Bewerbungsver
fahren von Beginn an!
(Der Autor ist Hauptvertrauens
mann der Schwerbehinderten
des Landes Berlin)

Ein Gesetz zur Integration Behinderter steht auf der Tagesordnung. Das derzeit gel
tende Recht zur Eingliederung Behinderter ist unübersichtlich aufeine Vielzahl von Gesetzen,
Verordnungen und Satzungen verteilt. Für die Erbringung der Leistungen sind viele verschie
dene Träger zuständig. Die Zersplitterung des Rechts und die Unübersichtlichkeit der Trä
gerzuständigkeiten führen immer wieder zu Ungerechtigkeiten. Der Deutsche Bundestag hat
bereits mehrfach gefordert, die Vorschriften des Rehabilitations- und Schwerbehinderten
rechts in übersichtlicher Form zusammengefaßt in das Sozialgesetzbuch einzugliedem.
Aus dieser Sicht unterbreitete Manfred Rindt, Ministerialdirigent im Bundesmi
nisterium für Arbeit und Sozialordnung, Vorschläge für die Gestaltung eines
einheitlichen Behindertengesetzes, für das folgende Grundsätze gelten sollten:
- Die Integration der Behinderten in die Gesellschaft als Ziel
aller rehabilitati ven Bestrebungen
- Eine frühzeitige Behandlung und Förderung, um Ausmaß und Auswirkungen
der Behinderung gering zu halten
- eine durchgängige Betreuung und Behandlung
- Die Gleichstellung aller Behinderungen und chronischen Erkrankungen
unabhängig von deren Ursache.
(Quelle: “Präventionund Rehabilitation”, 1/91)
Dr. Erich Tischer

Behindertenpolitik
Ein Brief des Bundespräsidenten
Nachfolgend veröffentlichen wir ei
nen Brief des Bundespräsidenten, Ri
chard von Weizäcker, in dem er dem
ABiDfürdie Dokumentation “Versorgt
bis zur Unmündigkeit“ dankt.

...Einprägsam und überzeugend stellen Sie darin die For
derungen des Verbandes dar: ein deutliches Engagement
für die vollständige Integration von Behinderten in die
Gesellschaft, die freie Wahlmöglichkeit jedes Menschen
mit Behinderung in bezug auf Wohnen, Lernen und Ar
beiten und für ein Miteinander von Behinderten und
Nichtbehinderten.
Auf dem Weg dorthin werden noch zahlreiche Hürden
zu überwinden sein. Viele Mitglieder Ihres Verbandes wer
den die gesteckten Ziele, die richtige Form der Selbst
verwaltung zu finden, das Schicksal in die eigene Hand
zu nehmen sowie für Rechte und Verbesserungen zu
kämpfen, als eine große Herausforderung erfahren.
Durch seine Arbeit und die programmatische Diskus
sion hat der Verband gegenüber den bereits bestehenden
westdeutschen Behindertenorganisationen deutlich ge
macht, für die Betroffenen auch andere Wege als die bis
lang üblichen gehen zu wollen. Ihre Forderung, daß Men
schen mit Behinderungen auf allen Ebenen und in allen
sie betreffenden Belangen selbst entscheiden sollten, muß
im Bewußtsein der Gesellschaft mehr als bisher veran
kert und umgesetzt werden.
Einen Teil der Wünsche und Ideen hat der
Verband...bereits verwirklichen können. Ich danke Ihnen
dafür und darf annehmen, daß Sie Ihre Arbeit in dieser
Form fortsetzen werden.
Mit freundlichen Grüßen
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Dr. Hans-Dieter Hoyer

Rechtsgrundlagen (Anspruchsgrundlagen)
ergeben und damit den Zugang der behin
derten Menschen zu den Leistungen der
sozialen Rehabilitation verhindern oder er
Nicht nur in den hochrangigen Eröff
schweren.
nungsreferaten zum Bundeskongreß für
Der Gesetzgeber sollte klar ausweisen,
Rehabilitation in Düsseldorfwurde ein Zu
was alles zur sozialen Rehabilitation zählt
gang zu den neuen Herausforderungen in
und wer dafür im einzelnen zuständig ist.
der sozialen Rehabilitation gesucht. Die
Der allgemeine Verweis im Gesetz auf
Arbeitsgruppe 19 beschäftigte sich unmit
“sonstige Leistungen, die erforderlich
telbar mit dieser Problematik und versuch
sind, um das Ziel der Rehabilitation zu er
te im Sinne der Zielsetzung des Kongres
reichen oder zu sichern’ ’ ist dazu keines
ses, den Blick in das kommende Jahrtau
wegs ausreichend.
send zu richten und mit Bezug auf das
Die Rolle der Nachteilsausgleiche als
Konzept eines selbstbestimmten Lebens
Teil der sozialen Rehabilitation hat immer
ein neues Grundverständnis von sozialer
mehr an Bedeutung verloren, weil diese
Rehabilitation zu gewinnen.
seit Jahren nicht mehr angepaßt (wie im
In Referaten und Diskussionen wurde
Lohn- und Einkommenssteuerrecht) oder
insbesondere die Befähigung behinderter
sogar abgebaut wurden (wie bei der unentMenschen zu einem selbstbestimmten Le
geldlichen Beförderung und der Kfz-Steuben im Rahmen barrierefreier Lebensum
erbefreiung). Für behinderte Menschen,
stände als grundlegendes Ziel- und Hand
die außerstande sind, für ihren Lebensun
lungskonzept der sozialen Rehabilitation
terhalt selbst zu sorgen (Grundsicherung),
bestimmt. Die Maßnahmen zur sozialen
kommt es daraufan, das System der Nach
Rehabilitation sind in diesem Grundver
teilsausgleiche weiter zu entwickeln (u.a.
ständnis aufdie Überwindung von Barri
Einkommensunabhängigkeit).
eren im sozio-kulturellen Umfeld behin
Fazit des zweitägigen gemeinsamen
derter Menschen, in ihrer natürlichen und
Ringens von Fachleuten und den Exper
gebauten Lebenssphäre und bei den ver
ten in eigener Sache, den Behinderten, um
kehrstechnischen Gege
neue Maßstäbe in der so
benheiten auszurichten.
zialen Rehabilitation war
Dabei sind Barrieren indi
die Erkenntnis, daß die
viduell nach Art und Grad
gegenwärtig gesellschaft
der Behinderung zu diffe
lich erbrachten Leistun
renzieren und werden vor
gen mit ihren rechtlich
allem von der Lebenssi
ungeklärten Zuständigtuation des behinderten
keits- und Abgrenzungs
Menschen bestimmt.
problemen nicht zukunft
In der Diskussion spiel
strächtig sind und sich
ten vor allem die Barri
nicht als Grundlage für
eren eine Rolle, die sich
eine höhere Lebensquali
aus den Problemen der
tät behinderter Menscnen
Rechtsdurchsetzung und
im kommenden Jahrtau
Düsseldorf, 23.- 27.10.1991
den
unzureichenden
send eignen.

Soziale Rehabilitation
und Zukunft 2000

REHA91
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kontra

«Marcus Graubner

Selbstbestimmt ja aber nicht zu radikal

Integration als
gemeinsames Ziel

Wir zitieren noch einmal in Auszügen
aus der STÜTZE 23/91, Seite 22:

Die Stellungnahme des Kreisverbandes
Stendal in der STÜTZE 23/91 war Gegen
stand der Beratung des geschäftsführen
den Vorstands am 23. November 1991. Im
§2 unserer Satzung ist formuliert: ‘ ‘ Seine
Aufgabe (gemeint ist der ABiD) besteht
darin, die Interessen der Menschen mit Be
hinderungen, ihrer Angehörigen, ihrer
Freunde und all derer, die mit ihnen leben,
zu fördern und zu vertreten”. Der ABiD
ist eine Organisation von Menschen mit
und ohne Behinderung.
Wir verstehen Integration als einen Pro
zeß, der sowohl Menschen mit Behinde
rung, ihre Angehörigen und Freunde so
wie ständige Helfer als auch alle sogenann
ten Nichtbetroffenen gemeinsam verbin
det. Wir betonen ausdrücklich, daß wir in
nerhalb unseres Verbandes nicht eine Dis
kriminierung durch eine andere Diskrimi
nierung ersetzen.
Die Praxis zeigt, daß generell bei Wah
len in verantwortliche Funktionen in erster
Linie Menschen mit Behinderung ohne
Quotierung gewählt werden

...besonders unsere westdeutschen
Freunde fahren hartes Geschütz gegen
die bestehenden Sondereinrichtungen
auf. Ghettoisierung und mangelnde Le
bensertüchtigung - dies sind an sich
stichhaltige Gegenargumente, die ihre
Berechtigung für die Behinderten haben
können, wo es das Schädigungsprofil
erlaubt, auch außerhalb einer solchen
Sondereinrichtung zu lernen und zu le
ben.
Aber der großen Zahl der psychisch
sowie mehrfach Geschädigten würde die
schützende Gemeinschaft Gleichbetrof
fener genommen...
...Würdendie Behinderten nicht auch
zum Spielball der Aggressionen ihrer ih
nen physisch und psychisch überlege
nen Kameraden?
...Nun, diese Erkenntnis ist nicht neu,
aber den “radikalen Kräften” ist es
wohl noch nicht selbstbestimmt genug...
...Ein Behindertenverband sollte sich
nicht als Plattform für radikale Strömun
gen hergeben...

Der geschäftsführende Vorstand

\f£ckhard Porst

^Darf es etwas radikaler sein,
Herr 2. Kreisverbandsvorsitzender?
Mit dem Verlangen nach Selbstbestimmung verhält es sich wie mit den Trom
peten von Jericho. Dort, wo sie ertönen, geraten Mauern ins Wanken und stürzen
Tempel ein. Diese Kraft entfaltet sich im gesellschaftlichen als auch privaten Be
reich. Jeder kennt die Krisen der Pubertät an sich selbst.

Pro UND KONTRA
Es wäre schon ein gehöriges Wunder, bliebe dem ABiD ausgerechnet bei der Frage
nach einem selbstbestimmten Leben für behinderte Menschen die interne Ausein
andersetzung erspart. Hier sind die Vorurteile nicht nur meterdick, sondern die
gewählte Haltung scheidet unweigerlich die Geister.
Entweder man akzeptiert, daß Behinderte selbst bestimmen, wo sie wollen, oder
man tut es eben nicht. Akzeptiert man, dann heißt das, auch hinzunehmen, daß sie
möglicherweise eine Wahl treffen, die der eigenen Meinung widerspricht.
Die Gegner von Sondereinrichtungen haben nichts weniger im Sinn, als ande
ren zu verbieten, wo und wie sie wohnen wollen. Sie hegen nicht die Absicht, Formen
des Zusammenlebens von Menschen, die auf freiwilliger Grundlage beruhen, zu
unterdrücken. Sie wenden sich allein gegen Zwang.
Bis heute können behinderte Menschen in der BRD nicht entscheiden, wo sie
wohnen und leben möchten. Das entscheiden gewöhnlich Ärzte und Sozialarbeiter
für sie. Ihre Wünsche spielen kaum eine Rolle. Die Kriterien, nach denen über sie
entschieden wird, sind Wirtschaftlichkeit, Leistungsfähigleit und Sparsamkeit. Mit
diesen Zuständen befindet sich die BRD im Vergleich zu anderen Industriestaa
ten auf mittelalterlichem Niveau.
Die vielen alltäglichen Beispiele aus den umliegenden Ländern zeigen: Es sind
nicht “Schädigungsprofile”, die Behinderten ein Leben in der eigenen Wohnung
und die Führung eines eigenen Haushalts verwehren, sondern die betriebene So
zialpolitik und die geschaffenen gesellschaftlichen Rahmenbedingungen.

dritter von rechts: Eckhard Porst

Pro und kontra
Nehmen wir als aktuelles Beispiel die Vorschläge von CDU und SPD zur Pflegever
sicherung. Beide Parteien behaupten, sie gäben der ambulanten Betreuung den Vor
rang. Doch mehr als zwei Stunden ambulante Hilfe soll nicht bezahlt werden. Im Heim
dagegen werden die Kosten in unbegrenzter Höhe übernommen. Welche Wahl hat jetzt
ein behinderter Mensch, der täglich 10 Stunden Hilfe benötigt?
Wer im Heim lebt, der verliert die Verfügung über seine Person. Was er zu tun und
zu lassen hat, bestimmen Heimordnung und Personal. Auch daran ändern die Versi
cherungsvorschläge von CDU und SPD nichts. Geld von der Versicherung erhält nicht
etwa der Hilfsbedürftige, damit er die für ihn erbrachte Dienstleistung bezahlen kann,
sondern der Heimbetreiber. Der ist dadurch dem Geldgeber verpflichtet. Den Geldgeber
interessiert in einer richtigen Marktwirtschaft nur eins, die Zinsen, die er für das ver
liehene Geld erhält. Um diese zu erwirtschaften, muß der Träger das Heim effizient be
treiben. Er ist deshalb an pflegeleichten “Geschädigten’ ’ interessiert. Wovor beschützt
das Heim eigentlich? Sind es wirklich die ‘ ‘physisch und psychisch überlegenen Ka
meraden”, vor deren Aggressivität Behinderte bewahrt werden müssen?
Wer sich in der Marktwirtschaft behaupten will, der muß seine Interessen nicht nur
kennen, sondern auch ausdrücken und konsequent verwirklichen. Es ist geradezu schäd
lich, wenn Behinderte in ihrer eigenen Organisation nicht das erste und letzte Wort be
sitzen. In den alten Bundesländern gibt es praktisch keinen Verein oder Verband, in
deren Vorständen und Entscheidungsgremien nicht mehrheitlich Nichtbehinderte sä
ßen. Bringt das Behinderten Vorteile bei der Wahrnehmung ihrer ureigenen Interessen?
Nehmen wir wieder die Pflegeversicherung als Beispiel. Fast alle traditionellen Ver
bände unterstützen sie. Was sagen die Mitglieder?
In Deutschland will niemand freiwillig in ein Alten- oder Pflegeheim. Lieber brächten
sie sich um, beteuern viele zur Bekräftigung. Warum stellen sich die Spitzen der mei
sten Verbände gegen dieses eindeutige Votum? Sind alle Behinderten zu dumm, ein
zusehen, was gut für sie wäre?
Ein klares Bekenntnis der eigenen Interessen schadet einer fruchtbaren Zusam
menarbeit mit anderen nicht. Welche Aufgaben hätte ein Behindertenverband auch
sonst, als die Interessen seiner Mitglieder radikaler zu vertreten als die Gewerk
schaft und Parteien vermögen!
Diese Radikalität muß sich in der personellen Besetzung der Gremien wider
spiegeln. Man kann nicht einerseits chancengleiche Teilnahme am Leben der Ge
sellschaft ersteben und einfordern und andererseits in den eigenen Reihen Behin
derte nicht für sich selbst Verantwortung tragen lassen.
Fazit. Behinderte Menschen haben das Recht, selbst zu bestimmen, wo und wie sie
wohnen wollen. Dieses Recht läßt sich nur verwirklichen, wenn die Bevorzugung der
stationären Unterbringung und Versorgung aufgegeben wird. Für den Neubau von Hei
men dürfen kerne Gelder mehr ausgegeben werden. Die Verfügung über das Geld, das
erforderlich ist, um die Kosten bedarfsgerechter Hilfe und Pflege zu bezahlen, gehört
allein in die Hände der Behinderten.

ii

Wundertierchen

Daniela Reinhold

“Sie sind zu selten”
Seltene Exemplare, eben Wundertier
chen, stellen wir für große Teile der
nichtbehinderten Bevölkerung mitunter
dar. Dies betrifft unsere Behinderung
selbst, aber auch die Art und Weise, wie
wir leben, wie wir die Schwierigkeiten
dieses Lebens bewältigen. So enthält die
unverhoffte Begegnung mit “denen vom
anderen Stern ’ ’ - immer noch istja die
Gesellschaft nichtffäfauf eingestellt,
daß es Menschen gibt, die in ihren Le
bensäußerungen von der Masse abwei
chen - auch viel Ver-wunder-liches oder
Be-wunder-ndes. In dieser Rubrik
möchten wir solche Toffkuriosen - All
tagsgeschichten erzählen, Geschichten
von Situationen, indenensichdie “Ster
ne“ begegneten und eben nicht nur
Leid und Wut freisetzten, sondern
auch Komik, Selbstironie, Wunder
sames... So wie ein Gespräch mit
meinem Orthopädie-Techniker
zum “Aufhänger “ dieser Ru
brik wurde. Bitte schreiben
Sie uns also, was Sie da mit
unter erleben!
Meine Prothese hielt
mir wieder einmal nicht
stand. Und der Techniker
fand keine Zeit mehr, ver
tröstete mich auf die
nächste Woche. Er müs
se zu einem Lehrgang,
neue Prothesentypen sei
en entwickelt worden, und er wolle sich informieren. Meine Frage war klar: “ Springt
dabei wenigstens etwas für mich heraus?” “Nein”, sagte er: “Sie sind zu selten.”
So, dachte ich, kann man auch Komplimente machen und ertrug die Wartezeit (fast)
geduldiger!

Behindertenpolitik
Joachim Erhardt

Trägerschaften übernehmen - aber wie?
Jeder Verband ist bestrebt, Trägerschaften von Einrichtun
gen und Objekten zu übernehmen, um bessere Integration von
Menschen mit Behinderungen zu gewährleisten. Da nun viele
Organisationen an Trägerschaften interessiert sind, bedarf es einer
sorgfältigen Vorbereitungsphase um zu vermeiden, daß vom
gleichen Träger gleiche Objekte angegangen werden, fiir die nur
Potential für einen Träger vorhanden ist. Damit wird unnötig
Zeit und Geld verschwendet, das dann an anderer Stelle fehlt.
Wir sollten also gründlich prüfen, wo sich Lücken in der Be
treuung behinderter Menschen auftun und diese dann mittels einer
Trägerschaft schließen, also mittels Einrichtungen, die von Ver
bänden (freien Trägem) neu geschaffen oder zur Weiterführung
übernommen werden, wie z. B. Sozialstationen, Pflegedienste,
Fahrdienste für Behinderte, Tagesstätten, Beratungszentren, Früh
fordereinrichtungen, Schulen für Behinderte, Stätten der Ge
schützten Wohnung, Seniorenheime usw.
Wichtig ist immer, nach welchen Kriterien eine Trägerschaft
vorbereitet wird, wobei diese kein Dogma sind, sondern den örtlichen Gegebenheiten und
speziellen Bedürfnissen angepaßt werden müssen. In der Vorbereitungsphase müssen
folgende Punkte durchdacht werden:

1. Ermittlung, welche Trä
gerschaft übernommen
werden soll
2. Bewertung und Analy
se der geplanten Tragerschatt

3. Erstellung einer Kon
zeption
zur ""
Trägerzeption
schalt
4. Finanzielle Sicherung
der Trägerschaft
5. Einbeziehung der Landesverbände

6. Wichtige Vertragsabschlösse

7. Klärung eines mögli
chen Anschlusses an ei
nen Spitzenverband der
freien Wohlfahrtspflege
zur Realisierung des
Projektes

-Welches Problem soll gelöst werden, das von den eigenen
Mitgliedern immer wieder aufgeworfen wird?
-Für welche Objekte suchen die Kommunen freie Träger?
-Liegt ein Bedarf vor und wie groß ist er?
-Haben andere Verbände schon ähnliche Einrichtungen
im Territorium?
-Hat ein Vorstand im Territorium bereits einen Antrag auf
die vorgegebene Trägerschaft gestellt?
-Bedarfund Zielstellung
-Auslastung
-benötigtes Personal
-benötigte Fläche, Gebäude
-Lohn und Gehalt für Mitarbeiter
-Mieten, Pachten, Kredite, Darlehen
-Mittel für Bauausführung usw.
-zur Findung von Verbänden im Land, die schon ähnliche
Trägerschaften gelöst haben
-Erfahrungsaustausch
-Mietverträge, Pachtverträge
-Pflegesatzkosten
-Krankenkassen
-Kommunen usw.

Nach meinem Dafürhalten müssen erst diese Voraus
setzungen erfüllt sein, damit die Betreuung, Beratung
und Begleitung behinderter Menschen durchweg ab
gesichert ist. Nur so ist es möglich, unsere Aktivitä
ten auf alle Behinderungsarten auszudehnen.

Ernst Haase

Invalidenrenten
Umwertung ist keine Feststellung!
Als Nachtrag zu meinem Beitrag im Heft 22/91 sowie zum Interview mit Herrn Dr.
Ammermüller (Heft 24/91) möchte ich hier zwei Hinweise geben.

1. Weiterbeschäftigung von Invalidenrentnem (ab 01.01.92 erstmals EU-Rentner)
im Widerspruch zu den Tarifwerken?
Da es bereits wieder Diskussionen zur Auslegung und Anwendung des ab Januar 1992
geltenden Rechts für die berufstätigen Invalidenrentner gibt, hierzu folgende Anmer
kung (am Beispiel öffentlicher Dienst):

In Berlin wurde gemäß der vom damaligen Bundesinnenminister, Herrn Schäuble
(siehe STÜTZE 11+12/91, Seite 52) vertretenen Rechtsauffassung die Regelung ge
troffen, daß vom § 59 BAT-0 (Beenden des Arbeitsverhältnisses bei Feststellung der
EU bz. BU) für die bei Inkrafttreten des Tarifvertrages bestehenden Arbeitsverhältnisse
mit Invalidenrentnem nicht Gebrauch zu machen ist.
Auch ab 01.01.1992 (Umwertung der Invalidenrenten) gilt weiterhin für die berufs
tätigen Bestands-Invalidenrentner, daß die Erwerbs- bzw. Berufsunfähigkeit nicht festge
stellt wird.
Mit der per Rentenüberleitungsgesetz festgelegten Vereinheitlichung der in beiden
Rentenrechtssystemen verwendeten Begriffe für behinderungsbedingte Erwerbsmin
derung, erfolgt erst einmal keine Gesundheitsprüfung, -einstufung oder sonstige Ein
zelfallentscheidung, sondern nur die Umwertung in eine neue Bezeichnung mit an
deren gesetzlichen Regelungen zum Zuverdienst.

Wem trotzdem vom Arbeitgeber mit Bezug aufdie UmwerOtung die Aufhebung des Arbeitsverhältnisses droht, sollte sich
mit Unterstützung durch die Schwerbehindertenvertretung,
den Personalrat und die Hauptfürsorgestelle dagegen wehren.
2. Mitwirkungspflicht

Mit dem Umwertungsbescheid wird jeder Invalidenrentner
aufseine Pflicht zur unverzüglichen Mitteilung überjede be
stehende und künftige Beschäftigung oder Tätigkeit mit ei
nem Arbeitsentgelt oder Arbeitseinkommen von mehr als 400
DM hingewiesen.

Hierzu ist einfach zu bemerken, daß dieser Hinweis sehr ernst zu nehmen ist (bei
der augenblicklichen Informationslage der Rententräger scheint mir auch eine Fehl
meldung ratsam). Nach den §§60 und 66 des SGB I (Sozialgesetzbuch, Erstes Buch,
Allgemeiner Teil) ist der Betroffene zur Mitwirkung verpflichtet. D.h. er muß als
Leistungsberechtigter die Tatsachen selbständig und beweiskräftig unverzüglich
mitteilen.
Sollte dies nicht erfolgen, kann die Rentenversicherung ‘ ‘ohne weitere Ermitt
lung die Leistung bis zur Nachholung der Mitwirkung ganz oder teilweise versa
gen”. Leistungsvoraussetzung für eine EU-Rente ist u.a. ein Nichtüberschreiten
des Zuverdienstes von maximal 400 DM.

Zu all diesen Fragen und Problemen erbittet die Redaktion Ihre persönlichen
Erfahrungen. Herr Haase ist gegenwärtig nur über die Adresse der Redaktion er
reichbar.

Was wird aus der Invalidenrente für Behinderte?
Auch diese Invalidenrente wird ab 1992
als Berufs- oder Erwerbsunfähigkeitsrente
geleistet. Da hier aufgrund fehlender Bei
träge eine Umwertung nicht möglich ist,
wird der am31.12.1991 zustehende Betrag
insgesamt als Auffüllbetrag - auch über
den 31.12.1995 hinaus - weitergezahlt.
Trotzdem kann - bei künftiger Aufnahme
einer Beitragszahlung - ein Anspruch auf
eine dynamische Rente wegen Erwerbs
unfähigkeit erworben werden. Vorausset
zung ist, daß der Versicherte
- bereits vor Erfüllung der Wartezeit von
fünfJahren tatsächlich erwerbsunfähig im
Sinne des SGB VI war und seitdem unun
terbrochen erwerbsunfähig ist und
- die Wartezeit von 20 Jahren mit Bei
tragszeiten erfüllt hat.
Als Pflichtbeitragszeiten gelten bei die
sem Personenkreis bereits die Zeiten des
gewöhnlichen Aufenthaltes im Beitritts
gebiet vom 1. Juli 1975 bis 31. Dezember
1991, sofern die nach Vollendung des 16.

Lebensjahres und nach Eintritt der Erweibsunfahigkeit liegen. Danach kann also
ein Behinderten-Invalidenrentner, der
auch erwerbsunfähig ist, am 31 .Dezember
1991 bereits bis zu 198 “Beitragsmona
te’ ’ zurückgelegt haben. Die an der War
tezeit von 20 Jahren noch fehlenden (min
destens 42) Monate können ab 1. Januar
1992 - sofern keine versicherungspflich
tige Beschäftigung ausgeübt wird - auch
durch freiwillige Rentenversicherungsbe
iträge erworben werden. Der Bezug einer
Rente wegen verminderter Erwerbsfähig
keit zählt allerdings nicht für die Warte
zeit mit. Wer an einer freiwilligen Bei
tragszahlung interessiert ist, sollte sich
noch im Jahre 1992 mit seinem zuständi
gen Rentenversicherungsträger in Verbin
dung setzen
(Es antwortete Herr Barkmin von
der Bundesversicherungsanstalt
für Angestellte)

Verbesserung bei Kfz-Hilfe
Das Kabinett der Bundesregierung be
schloß eine Änderung der am 1. Okto
ber 1987 in Kraft getretenen Verordnung
über Kraftfahrzeughilfe zur beruflichen
Rehabilitation. Im einzelnen geht es um
die beiden folgenden NEUREGELUN
GEN:
1. Auch in den neuen Ländern sollen
die einkommensabhängigen Leistungen
nach der Verordnung so festgesetzt wer
den können, daß dem erklärten Ziel der
Verordnung, einen spürbaren Beitrag
zur dauerhaften beruflichen Eingliede
rung besonders betroffener Behinderter
zu leisten, Rechnung getragen wird.
Die Förderung bei der Kraftfahrzeugs
beschaffung bemißt sich gemäß §6 der
Verordnung nach einer Tabelle, die von
dem Verhältnis des anrechnungsfähigen
Nettoeinkommens des Behinderten zu
der monatlichen Bezugsgröße nach 18
SGB IV ausgeht.
2. Der Bemessungsbetrag nach §5
der Verordnung wird von derzeit 16.000
DM auf 18.000 DM angehoben. Die

derzeit maßgeblichen Einkommensgren
zen für die Festsetzung von Leistungen
nach dieser Verordnung im Bereich der
neuen Bundesländer beeinträchtigen die
Möglichkeit, die berufliche Eingliede
rung Behinderter mit den erprobten In
strumentarien der Verordnung auch in
den neuen Bundesländern zu realisieren.
Diese Situation hatte zu Protesten Be
troffener und der Behindertenverbände
geführt.
Aus diesem Grund sieht die Vorschrift
eine Anpassung der Einkommensgren
zen in den neuen Ländern vor. Dadurch
wird gewährleistet, daß Behinderte, die
wegen Art oder Schwere ihrer Behinde
rung zum Erreichen ihres Arbeitsplatzes
zwingend auf ein Kraftfahrzeug ange
wiesen sind, anders als bisher die im Ein
zelfall erforderliche Kraftfahrzeughil
fe erhalten.

(Quelle: Sozialpolitische Um
schau Nr. 356/1991; entnommen der
BAR-Information Nr.8/1991)

Aus der Rechtssprechung...

Sozialhilfe: Kein Auto für Behinderte ohne Beruf
Ein nicht berufstätiger Behinderter
kann von der Sozialhilfe weder die
Übernahme der Versicherungsprämie
noch eine Betriebskostenpauschale für
sein Auto verlangen, wenn er öffentli
che Verkehrsmittel, Taxis oder Behinderten-Fahrdienste benutzen kann, um
am Leben in der Gemeinschaft teilzu
nehmen. Eine entsprechende Entschei
dung hat das Oberverwaltungsgericht in
Münster (OVG) getroffen, das damit im

Eilverfahren eine entgegengesetzte
einstweilige Anordnung des Kölner Ver
waltungsgerichtes korrigierte:
Im vorliegenden Fall hatte eine Köl
nerin, die wegen einer Muskelkrankheit
auf den Rollstuhl angewiesen ist, beim
Träger der Sozialhilfe die Übernahme
der Versicherungskosten und eine Be
triebskostenpauschale für ihr behinder
tengerechtes Auto beantragt. Für die
Anschaffung des Fahrzeuges hatte sie

vor einigen Jahren Zuschüsse erhalten,
als sie noch berufstätig war. Die Sozi
alhilfeabteilung lehnte ihren Antrag je
doch mit der Begründung ab, die Behin
derte könne ihre Erledigungen auch mit
ihrem Elektro-Rollstuhl oder mit Behinderten-Fahrdiensten bewältigen. Für
Fahrten zum Arzt und zur Krankengym
nastik müsse ohnehin die Krankenkas
se aufkommen.
Das Oberverwaltungsgericht hat diese
Auffassung gebilligt. Die Antragstelle
rin sei nicht auf ein Kraftfahrzeug an

gewiesen, zumal ihr ein Elektro-Roll
stuhl zur Verfügung stehe und sie von
einer Pflegekraft rund um die Uhr be
treut werde. Auch für Fahrten zur Kran
kengymnastik, zum Schwimmen, zum
Besuch von Familienmitgliedern oder
zum Arbeitsamt brauche die Behinderte
kein eigenes Auto zu besitzen.
(Quelle: Pressedienst Nr. 7/12,
Landschaftsverband Rheinland,
Landeshaus, 5000 Köln 21;
entnommen der BAR-Information
Nr. 8/1991)

Dieses Urteil unter RECHT veröffentlichen zu müssen, ist penetrant. Eingedenk
der Tatsache, daß in der Regel der öffentliche Nahverkehr nicht behindertenge
recht, Taxi fahren zu teuer und für E-Rolli-Fahrer unmöglich ist und die Behin
dertenfahrdienste ausgesprochen kundenunfreundlich sind, hätte dieses Urteil unter
SKANDAL plaziert werden müssen.
Wieder einmal wird schmerzhaft deutlich: Recht ist nicht Gerechtigkeit.
Die Redaktion
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Zwei Urteile zur Erholungshilfe
Zwei bundesweit bedeutende Urteile
zeigen, daß die Landkreise nicht in die
Taschen der Behinderten greifen dürfen,
wenn sie Geld sparen wollen. Mindestens
alle zwei Jahre stehen Behinderten Bei
hilfen für sozialtherapeutische Gemeinschaftsreisen zu. Sind die Antragsteller
stationär untergebracht und 60 Jahre alt
oder älter, müssen Städte und Landkreise
über die Bewilligung entscheiden. Oft
werden die Bittsteller abgeschmettert. Aus
der Begründung eines Landkreises: “Die
Fahrt ist eine reine Urlaubsreise. Die Teil
nahme ist nicht notwendig, weil die Klä
gerin wegen zahlreicher Aktivitäten in der
Anstalt keiner weiteren Hilfen zur Teilnah
me am Leben in der Gemeinschaft mehr
bedarf.”

Mit allein dieser Begründung dürfte
damit in Zukunft ein Antrag nicht mehr
abzulehnen sein. Darauf wies Klaus
Bein-hom von der “Erholungshilfe für
Schwerbehinderte e.V.” in Hannover
hin.
Das Urteil des Volksgerichtes (VG)
Braunschweig stellte klar, daß es sich
bei diesen Maßnahmen um eine “Muß
leistung der Eingliederungshilfe nach
Bundessozialhilfegesetz” (BSHG) han
delt (AZ: 4 A 418/90).
Das VG Stade begründete, daß solche
Fahrten eine positive Wirkung auf die
Lebenseinstellung und die Selbständig
keit haben (AZ: 4 VG A 394/88).
(Aus einer Pressemitteilung)

Klaus Naujoks

Pflege wird steuerlich belohnt
Wer einen hilflosen Behinderten (‘ ‘H’ ’ im Schwerbehindertenausweis oder eine
entsprechende Qualifizierung in den ehemaligen DDR-Ausweisen) pflegt, kann
für die Belastungen, die ihm durch die Pflege erwachsen, einen Pauschbetrag von
1.800,- DM in seiner Einkommensteuererklärung oder in seinem Antrag auf Lohn
steuerjahresausgleich geltend machen. Voraussetzung ist, daß der Pfleger die Be
treuung in seiner Wohnung oder in der Wohnung des hilflosen Behinderten per
sönlich durchfuhrt.
Die steuerliche Entlastung kommt vor allem für Angehörige, gute Bekannte und
Freunde des Behinderten in Betracht. Wird er von mehreren gepflegt, wird der
Pauschbetrag nach der Zahl der Pflegenden geteilt. (33b Abs. 6 Einkommensteu
ergesetz)

Höhere Pauschbeträge für PKW-Benutzung
Nichtbehinderte Arbeitnehmer können
für die Benutzung eines Kfz für Fahrten
zwischen Wohnung und Arbeitsstätte 0,58
DM (1991) und 0,65 DM (1992) fürjeden
Entfernungskilometer als Werbekosten
geltend machen. Behinderte Arbeitneh
mer, deren Grad der Behinderung 70%
oder mindestens 50% beträgt und denen
ein “G’ ’ oder “aG” im Schwerbehinder
tenausweis bescheinigt wurde, können
anstelle der o.g. Pauschbeträge die tatsäch
lich für das Kraftfahrzeug angefallenen
Aufwendungen fürjeden gefahrenen Ki
lometer zwischen Wohnung und Arbeits
stätte und zurück als Werbungskosten an
setzen. Weil der Nachweis dieser tatsäch
lichen Aufwendungen sehr umständlich
ist, hat sich die Finanzverwaltung in der
Vergangenheit mit einem Pauschbetrag
von 0,42 DM pro Kilometer zufriedenge
geben. Dieser Pauschalbetrag ist ab dem
1. Oktober 1991 auf0,52 DM pro Kilome
ter erhöht worden.
In der Einkommensteuereiklärung 1991
oder in dem Antrag auf Lohnsteueijahresausgleich 1991 können dementspre
chend die Fahrtkosten eines behinderten
Arbeitnehmers zwischen Wohnung und
Arbeitsstätte und zurück bis zum 30. Sep

tember 1991 mit 0,42 DM und ab 1. Ok
tober mit 0,52 DM pro Kilometer geltend
gemacht werden. Indem Antrag auf Lohn
steuerermäßigung 1992 können durchweg
die Fahrtkosten pro Kilometer zwischen
Wohnung und Arbeitsstätte und zurück mit
0,52 DM pro Kilometer geltend gemacht
werden. Dasselbe gilt für behinderungsbe
dingte Privatfahrten Behinderter, deren
Grad der Behinderung 80% oder minde
stens 70% beträgt und denen ein “G” oder
“aG” im Schwerbehindertenausweis do
kumentiert wurde. Die Finanzverwaltung
erkennt üblicherweise 3000 Kilometer im
Jahr als außergewöhnliche Belastung an.
Diese Kilometer sind im Jahr 1991 entspre
chend mit insgesamt 1.335,- DM (9 Mo
nate x 250 Kilometer x 0,42 DM + 3 Mo
nate x 250 Kilometer x 0,52 DM) anzuset
zen.
Ab dem Jahr 1992 können insgesamt
3000 Kilometer x 0,52 DM = 1.560,- DM
für behinderungsbedingte Privat fahrten als
außergewöhnliche Belastung geltend ge
macht werden (BMF-Schreiben vom 11.
Okt. 1991 IVB 6-S 2012-12/91).

Klaus Naujoks
Richter am Finanzgericht Düsseldorf

Literaturhinweise
Steuerratgeber für
Behinderte
Von Hans-Joachim Hoffmann (Steuerberater, Bad
Neundorf), Wolfgang Ruff (Richter am Sozialge
richt, Hannover), Jürgen Schurwanz (Richter am niedersächsischen Finanzge
richt, Hannover); Stand 1. März 1990, erschienen im Deutschen Taschenbuch
verlag (dtv - Nr. 5284)
Das Buch ist von seinem Aufbau, Gliederung und vom Inhalt her als mustergültig
zu bezeichnen. Es gibt für jeden Behinderten in systematischer Darstellung nicht nur
Antwort auf seine Fragen zur Behinderung und deren daraus resultierenden steuerli
chen Nachteilausgleiche, er weist auch die behördlichen Wege auf, wie diese Ansprüche
gegenüber dem Versorgungsamt, den Sozialgerichten, dem Finanzamt und letztlich der
Finanzgerichtsbarkeit geltend gemacht werden können.
Dies wird nicht nur mit nüchternen Worten dargelegt, sondern es wird auch durch
Berechnungsbeispiele und Formularkopien aufden günstigsten Weg verwiesen. Durch
Urteilshinweise erhält der Anwender eine zusätzliche Möglichkeit, auch einen nicht
umfassend rechtskundigen Finanzbeamten von der Richtigkeit seines Begehrens zu
überzeugen.
Schließlich sind in einem Anhang noch die einschlägigen gesetzlichen Vorschriften
in ihrem nüchternen, den Laien häufig verwirrenden Wortlaut abgedruckt, und es sind
die ab 1.1.1990 gültigen Einkommensteuertabellen angefügt.
Alles in allem: für den Fachmann ein handliches Nachschlagewerk, für den betrof
fenen Laien eine wertvolle Hilfe bei der Erstellung seiner Steuererklärung, die oben
drein auch noch steuerlich absetzbar ist (Hauptbogen der Einkommensteuererklärung
Zeile 78). Ein Aufwand von 11,80 DM, der sich lohnt.
Aus: Der Wecker, 11/91, Zeitschrift der Deutschen
Narkolepsie-Gesellschaft.
Dr. Erich Tischer

Mehr Wissen über die Berufswahl
In dieser Informationsschrift wird anhand von Fallbeispielen auf die besondere Si
tuation der Eltern bei der Berufswahl ihres behinderten Kindes eingegangen. Im 2. Kapitel
wird aufAusbildungs- und Berufsmöglichkeiten für blinde und sehbehinderte, gehörlose,
geistig- und körperbehinderte, chronisch kranke, schwerhörige, sprachbehiinderte so
wie psychisch kranke Jugendlicheliingewiesen. Im 3. Kapitel werden Wege in den Beruf
aufgezeichnet und Starthilfen, schulische Entwicklungsmöglichkeiten, berufsvorbe
reitende Bildungsmaßnahmen, Formen der Berufsausbildung (betriebliche und schu
lische Berufsausbildung, Berufsausbildung im Berufsbildungswerk), Erwerbstätigkeit
und die Funktionswirksamkeit von Werkstätten für Behinderte kommentiert. Das 4.
Kapitel zeigt Formen der Berufsinformationszentren, die Wirksamkeit des medizini
schen, psychologischen und technischen Dienstes beim Arbeitsamt. Im letzten Kapi
tel werden wichtige rechtliche Grundlagen und Hinweise zur finanziellen Förderung
vermittelt.
Die Broschüre ist bei der Berufsberatung der Arbeitsämter bzw. bei der Bundes
anstalt für Arbeit, Regensburger Str. 104, W-8500 Nürnberg 30, kostenlos erhältlich.

Euthanasie/Eugenik
Ursula Aurien

Behinderung als zu
verhinderndes Übel
Als wir vor zwei Jahren während ei
ner Tagung zum Thema Gen- und Fort
pflanzungstechnologien über mögliche
Formen von Widerstand nachdachten,
meinte eine behinderte Frau, für sie sei
es auch schon Widerstand, behindert zu
leben. Ist das nicht übertrieben, über
spitzt? Ich fürchte, nein. Was vor eini
gen Jahren noch als Gegenkultur zu
Normalität verstanden werden konnte,
als eine persönlich-politische Herausfor
derung, gegen den Strich zu leben, ent
wickelte sich zunehmend zu einer exi
stentiellen Notwendigkeit.
Die gegenwärtige Diskussion um das
Lebensrecht behinderter Menschen und
die heftige Auseinandersetzung um den
australischen Philosophen Peter Singer
mag in den neuen Bundesländern be
fremdlich anmuten. Zu weit weg scheint
diese Auseinandersetzung von den tat
sächlichen, konkreten Alltagssorgen.
Doch so weit auseinander liegen die
Dinge - leider - nicht. Im Gegenteil, al
lerorten ist zu hören, der Gürtel müsse
enger geschnallt werden: die Kosten der
Einheit... Befriedigende Lebensbedin
gungen für behinderte Menschen blei
ben dabei immer mehr auf der Strecke.
Selbst elementare menschliche Bedürf
nisse fallen unter den Tisch, wie am
Beispiel der Pflege’sicherung’ zu sehen
ist - es sei denn, mensch betrachte die
überwiegend kostenlose Pflege von
Angehörigen und das Angewiesensein
darauf bzw. eine Heimunterbringung als
angemessen und ausreichend.
Festzustellen ist eine steigende Ten
denz, Leben mit Behinderung ausgren

zen, vermeiden, verhindern zu wollen bis hin zur Vernichtung. Was auf der ei
nen Seite aussieht, wie die alltägliche
Behindertenfeindlichkeit, mit der wir
mehr oder weniger immer zu rechnen
haben, entpuppt sich auf der anderen
Seite, auf der Basis der neuen Techno
logien, als ein höchst wirksames Instru
mentarium zur vor- und nachgeburtli
chen Erfassung und Auslese von Behin
derung. Prävention heißt die neue Zau
berformel. Gemeint ist die Verhinderung
der Geburt behinderter Menschen. Die
ses Motto hat spätestens seit der Einrich
tung der ersten bundesdeutschen human
genetischen Beratungsstelle zu Beginn
der 7Oer Jahre Hochkonjunktur (von der
Kontinuität eugenischen Denkens in den
letzten 100 Jahren einmal abgesehen).
Eine wesentliche Rolle dabei spielten
volkswirtschaftliche Kosten-NutzenRechnungen wie z.B. die Dissertation
des Diplom-Volkswirtes v. STACKELBERG. In einer Gegenüberstellung der
Kosten der Versorgung behinderter
Menschen einerseits und humangeneti
scher Beratung andererseits berechne
te er, welche Einsparungen sich durch
letztere erzielen lassen und erhielt da
für 1980 den Gesundheitsökonomiepreis
des Bundesministers für Arbeit und So
zialordnung. Aber auch Mediziner und
Genetiker warben kräftig für die Verhin
derung behinderten Lebens: “Mutet
den Nach-uns-Kommenden nicht die
Pflege derer zu, denen das Leben nicht
Glück, sondern Leid ist”, war im Brief
kopf der ehemaligen HAACKERTSTIFTUNG zu lesen. Die Stiftung ist in
zwischen Teil der DEUTSCHEN GE
SELLSCHAFT FÜR PERINATALE
MEDIZIN.

Euthanasie/Eugenik
Auf der Grundlage ei
ner Horrorvision kann
In der Bundesrepublik
mit der Angst vor Behin
werden täglich noch Immer
derung gut gearbeitet
über 100 Kinder behindert
werden. Leid, Elend,
geboren. Zwei Drittel dieser
Behinderungen könnten
Unglück, Qual, uner
durch Vorsorge und Früh
trägliche Schmerzen,
erkennung vermieden
Hilflosigkeit, Abhängig
oder zumindest gemindert
werden.
keit - das sind Assozia
Die Stiftung für das
tionen, die im allgemei
behinderte Kind hat eine
nen mit dem Bild von
zentrale Aufgabe,
Behinderung verbunden
die für die neuen Bundes
länder von besonderer
werden. Ist es da nicht
Bedeutung ist:
logisch, einen solchen
Schädigungen bei Neu
Zustand vermeiden zu
geborenen zu verhindern
Fordern Sie dazu unsere
wollen? Im Zuge der
kostenlose Information
Etablierung der human
.Unser Kind soll gesund sein'
an - und helfen Sie mit Ihrer
genetischen Beratungs
Spende der Stiftung, das
stellen erklärte die STIF
Ziel zu erreichen.
TUNG FÜR DAS BE
zu
HINDERTE KIND, es
früh geboren und
STIFTUNG FÜR DAS
würden zu viele behin
erlitt einen schweren
BEHINDERTE KIND
zur Förderung von
Sauerstoffmangel;
derte Kinder geboren,
Vbrsorgr
seitdem sind Ihre
und Früherkennung
nur wenn alles getan
Beine gelähmt.
Gurtcnnraße 179
werde, um diese Zahl zu
6000Fnnkfün/M,70
reduzieren, seien die ge
Spendenkonto: Postscheckamt (BLZ500 lOCf6Q) Nr. 606-608 Frankfurt
borenen
behinderten
Anzeige aus der Berliner Zeitung vom
Kinder für die Gesell
30.11.1991
schaft noch bezahlbar.
Noch schwerer aber, so die Stiftung,
Leiden geradezu auf. Die Forderung
wiege Kummerund Elend: anderen zur
nach aktiver Tötung löst bereits vieler
Last fallen, leiden, verzichten, dulden zu
orts weniger Aufruhr (wenn überhaupt)
müssen, ein ganzes Leben lang. Tiefgrei
aus als die Störung eines Seminars, in
fende Ängste vor Abhängigkeit und Au
dem, wertfrei natürlich, das Lebensrecht
tonomieverlust werden hier benutzt, um
behinderter Menschen diskutiert werden
die Katastrophe, das tragische Schick
soll. Wenn dabei die Gefühle der Behin
sal Behinderung zu zeichnen. Ein auto
derten verletzt würden, sei das zwar
nomes Leben mit Behinderung kommt
verständlich, aber letztlich könne dar
in diesen Bildern nicht vor.
aufkeine Rücksicht genommen werden,
Auf der Grundlage solcher Horrorbil
denn das prognostizierte Leiden über
der drängt sich der Gedanke an Erlösung
wiege das Tötungsverbot. Ausgangs
von dem angenommenen schrecklichen
punkt dieser Aussage ist die Tötung be-
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hinderter Kinder. Aktive Tötung sei
geboten, wenn nur Leid und Qual zu er
warten sei. Außerdem, so eine Berliner
Philosophin, seien die Behinderten egoi
stisch, wenn sie meinen, es sei besser,
behindert zu leben als gar nicht. Die
Behinderten seien nämlich aufgrund
ihres alltäglichen Widerstandes gefe
stigter in ihrer Lebensbejahung und da
her ni cht imstande, neutral über die Exi

stenz oder Nicht-Existenz nachzuden
ken.
Es mag gut sein, daß ich nicht imstan
de bin, neutral über meine Nicht-Exi
stenz nachzudenken, doch was heißt hier
neutral? Aus der Distanz der Nichtbetroffeneheit betreibe ich ein Denk-Spiel.
Für Menschen mit Behinderung aller
dings ist es kein Spiel, sondern tödlicher
Emst, das ist der Unterschied.

UweFrehse

Wir sind auf dem richtigen Weg
Als einer der deutschen Vertreter der Interessenvertretung Selbstbestimmt Le
ben (ISL) nahm ich in Budapest an einer internationalen Konferenz über die Mög
lichkeiten der Beseitigung von architektonischen Barrieren teil.
Während der Konferenz, zu der 50 Vertreterinnen aus 22 Ländern, wie z.B. Ja
pan, der Sowjetunion, Kanada, den USA, Schweden, Australien, Indien, Iran etc.
geladen waren, wurde deutlich, daß die Forderung nach eindeutigen Gleichstellungs- und Anti-Diskriminierungsgesetzen, die u.a. sicherstellen, daß nicht mehr
länger durch architektonische Barrieren diskriminiert werden kann, mittlerweile
eine breite internationale Unterstützung genießt. Diese Forderung wurde vor al
lem von Marilyn Golden aus den USA und von Peter Dumn aus Kanada, de
ren Länder die Anti-Diskriminierungspolitik für Behinderte während der letzten
Jahre erheblich vorangetrieben haben, anhand praktischer Erfahrungen und Erfolge
anschaulich untermauert. Die kanadischen Vertreter führten zum Beispiel aus, daß
die Aufnahme der Behinderten als Gruppe, die nicht diskriminiert werden darf, in
den Art. 15 der kanadischen Verfassung eine wichtige Grundlage für konkrete
Veränderangen und Gesetzesänderungen nach sich gezogen hat.
Es wurde deutlich, daß auch die deutsche Behindertenbewegung mittlerweile zu
einer entscheidenden Kraft für die Einforderung von Gleichstellungsgesetzen für
Behinderte in der Welt geworden ist. Besonders das Modell einer verbands- und
behinderungsübergreifenden Vorgehensweise, die durch den “Initiativkreis Gleich
stellung Behinderter’ ’ gefordert wird, stieß auf großes Interesse. Die zentrale Be
deutung der deutschen Behindertenbewegung zeigt sich auch daran, daß die Kasseler
Selbstbestimmt Leben Initiative fab e.V. die Koordination für die Durchführung
eines "Europaweiten Protesttages für die Gleichstellung und Anti-Diskrimi
nierung Behinderter" am 5. Mai 1992 - am Europatag - in Zusammenarbeit mit
der deutschen Vertretung des European Network on Independent Living übemom-
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men hat. Durch diesen Protesttag sollen unsere Forderungen nicht nur aufdie Straße
und ins Bewußtsein der politisch Verantwortlichen gebracht, sondern gerade die
verbands- und behinderungsspezifische Zusammenarbeit lokal, national und in
ternational gefördert werden.
Die Zahl der Mobilitätsbehinderten wird aufgrund der ansteigenden Altersstruktur
in den westlichen Ländern stetig wachsen. ‘ ‘Architektonische Barrieren sind ne
ben ihrer Menschenfeindlichkeit schlichtweg zu teuer, um länger toleriert werden
zu können, denn sie bewirken, daß eine ganze Bevölkerungsgruppe an der Teil
nahme des Lebens der Gemeinschaft gehindert, abhängig und somit unproduktiv
gehalten wird,” erklärte Ottmar Miles-Paul auf der Konferenz. So belegt zum
Beispiel eine amerikanische Untersuchung, daß die Kosten für die Ausstattung eines
Linienbusses mit einem Hublift ungefähr den Kosten entsprechen, die für die tägliche
Beförderung eines/r Rollstuhlfahrers/in zur Arbeit und nach Hause mit dem Son
derfahrdienst in einem Jahr entstehen. So wurde vorgeschlagen, die gezielte Ausund Fortbildung von Architekten in diesem Bereich zu fördern und den Austausch
zwischen Vertreterinnen der einzelnen Länder zu diesem Thema zu intensivieren.
Dadurch soll ermöglicht werden, daß bestehende Erfahrungen effektiver genutzt
werden können und ‘ ‘das Rad nicht immer wieder neu erfunden werden muß”, wie
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es Adolf Ratzka vom Europäischen Netzwerk für selbstbestimmtes Leben - ENIL
- sehr treffend ausdrückte. Dabei wurde immer wieder hervorgehoben, daß Behin
derte selbst diesen Prozeß gestalten sowie an Entscheidungen zur Verbesserung
der Zugänglichkeit maßgeblich beteiligt werden müssen.
Die Veranstalter dieser Konferenz gingen mit gutem Beispiel voran, indem sie
eine hohe Anzahl von behinderten Expertinnen eingeladen hatten, was sich sehr
positiv auf den Konferenzverlauf aus wirkte und sozusagen das Salz in der Suppe
war.
Immer wieder wurde die zentrale Rolle hervorgehoben, die die Zentren für selbst
bestimmtes Leben in diesem Prozeß einnehmen. Durch eine gezielte Beratung von
Behinderten durch Behinderte werden immer mehr Menschen mit Behinderungen
in die Lage versetzt, selbstbestimmt in der Gemeinde leben zu können, sowie ihre
Rechte und die Zugänglichmachung ihrer Umwelt einzufordem. Darüber hinaus
leisten die Mitarbeiterinnen der Zentren für selbstbestimmtes Leben vielfältige
Unterstützungen für Behörden und Architekten, um die Beseitigung von Barrieren
und eine menschenfreundliche Gestaltung der Umwelt voranzutreiben. Daher ent
wickelte sich der Ruf nach der finanziellen Absicherung der Arbeit dieser Zentren
im Laufe der Konferenz zu einer zentralen Forderung.
In Budapest wurde erneut auf anschauliche Weise deutlich, daß die Bundesre
publik trotz hoher Ausgaben im Behindertenbereich den Entwicklungen der inter
nationalen Behindertenpolitik auf beschämende Weise hinterherläuft. Nicht nur,
daß die Integration Behinderter in vielen Bereichen, wie z.B. dem schulischen, durch
eine diskriminierende Gesetzgebung und mangelnde Unterstützungsdienste ver
hindert wird, werden immer wieder neue Projekte ins Leben gerufen, die gerade
zu das Desinteresse an einer fortschrittlichen Behindertenpolitik verdeutlichen und
der BRD ein negatives internationales Image bescheren, wie z.B. die Inbetrieb
nahme des in höchster Weise behindertenfeindlichen ICE-Zuges. Die bundesdeut
schen Behörden haben den Wechsel im Denken von einer auf Betreuung und Aus
sonderung setzenden zu einer an Selbstbestimmung und aktiver Mitgestaltung
Behinderter orientierten Behindertenpolitik, die maßgeblich von Behinderten selbst
gestaltet wird und der die Verwirklichung ihrer Bürgerrechte zugrunde liegt, noch
in keinster Weise nachvollzogen. Dieser offiziellen Politik steht zum Glück eine
immer aktiver werdende Behindertenbewegung gegenüber, die nicht nur im Be
griff ist, entsolidarisierende Strukturen abzuwerfen, sondern auch zusehends an
internationaler Anerkennung gewinnt, so daß der internationale Ruf der BRD in
dieser Hinsicht wenigstens wieder etwas aufpoliert werden kann.
Die Konferenz zeigte uns deutschen Delegierten, daß wir auf dem richtigen Weg
sind. Die bundesdeutschen Politikerinnen werden in Zukunft verstärkt daran ge
messen, inwieweit sie bereit sind, diesen international breit unterstützten Kurs zu
beschreiten und zu fördern oder ob sie weiterhin der vorrangig aussondemden,
entmündigenden und diskriminierenden Behindertenpolitik frönen wollen, durch
die Behinderte passiv, abhängig, unproduktiv und politisch unbedeutend gehal
ten werden sollen.

Blumen sprechen•••
Ich möchte den SYMBOLISCHEN
BLUMENSTRAUSS heute an Hinrich
Kuessner, Gudrun Oesterreich und
Dr. Edeltraud Faßhauer vergeben.
Alle drei setzen sich seit Jahren für Multiple-Sklerose-Betroffene ein. Für ihre
besonderen Verdienste wurden sie am
15. November in Dresden mit dem
KÄTE-HAMMERSEN-PREIS bzw. mit
der Silbernen Ehrennadel der DMSG
ausgezeichnet. Dieser Preis wurde 1982
vom ehemaligen Stadtrat Wiesbadens,
Walter Hammersen, im Andenken an
seine verstorbene Frau Käte gestiftet,
die selbst MS-betroffen war.
Herr Kuessner hatte als Geschäftsfüh
rer des Diakonischen Werkes in Meck
lenburg-Vorpommern schon zu Anfang
der achtziger Jahre die Bildung von MSSelbsthilfegruppen gefördert, für die
Erarbeitung und Verbreitung von Infor-

mationsmaterial über Multiple Sklero
se gesorgt und auch praktische Hilfe or
ganisiert, besonders auf dem Gebiet der
Hilfsmittelversorgung. Er knüpfte die
Verbindung zur DMSG in München und
rief 1986 DDR-offen das 1. MS-Treffen in Greifswald ins Leben, welches
seitdem jährlich in unserer Landeskir
che durchgeführt wird. Im Herbst 1989
engagierte Herr Kuessner sich für die
Gründung der MS-Gesellschaft auf un
serem Territorium und unterstützte die
Bildung der DMSG-Landesverbände in
Nordostdeutschland.
Dabei fand er viele Mitstreiter: Frau
Oesterreich zum Beispiel gehörte als
Ehefrau eines seit Jahrzehnten MS-Betroffenen von Anfang an zum Vorberei
tungskreis des MS-Treffens in Greifs
wald und war maßgeblich an der Bil
dung der Greifswalder MS-Selbsthilfegruppen beteiligt. Frau Dr. Edeltraud
Faßhauer aus Halle, eine MS-betroffene Ärztin, spielte im Süden eine ähnli
che Vorreiterrolle wie Herr Kuessner bei
uns im Norden. Die MS-Selbsthilfegruppe Pasewalk gratuliert den Ausgezeich
neten!
Herrmann-Ludwig Ruthenberg
Pasewalk

Das vorletzte Wort
Die Welt ist in zwei Klassen geteilt, in diejenigen,
welche das Unglaubliche glauben, und in diejenigen,
welche das Unwahrscheinliche tun.

Oscar Wilde
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Nach-Gedanken zum Fest.
Jaja, es war wieder Weihnachten, stöhnt
die alte Frau, zu der niemand kommt.
Wo stand mein Weihnachtsbaum?, fragt
der Obdachlose. Wer hatte für mich ein
Stück Stolle, fragt der, der Hunger hat.
Wie reich an materiellen Dingen wir
Deutschen doch eigentlich sind, zeigt
sich am deutlichsten zu Weihnachten.
Aber ist das der wahre Reichtum?
Menschlichkeit und Solidarität sollten
doch mehr wert sein. Aber wachsende
Angst um die eigene Existenz und die
Sicherheit auf unseren Straßen ließ vie
len die Lust auf Weihnachten vergehen.
Mir ging es so. Da wird uns jedes Jahr
aufs neue alles Gute und viel Glück ge
wünscht und viele wissen, daß es Ihnen
1992 noch etwas schlechter gehen wird.
Stephan Labotzki
Berlin

DIE STÜTZE auf gutem
Papier?
Heute erhielt ich DIE STÜTZE 24/91,
die ich wie immer mit großem Interesse
las. Schade, daß Frau Hennig sie abbe
stellt (Seite 26). Parteilichkeit kann ich
absolut nicht feststellen. Jede Gruppe
kommt doch zu Wort!
Noch eine Frage: DIE STÜTZE ist auf
so gutem Papier gedruckt. Warum? Ist
Umweltpapier teurer?
Dorothea Kupke
Oschatz

Liebe Frau Kupke,
das Papier der STÜTZE ist Umwelt
papier. Es ist chlorfrei und gebleicht
und insofern nicht das mit dem grünen
Punkt, was Sie sicher meinen.

Ich biete meine Unterstüt
zung an!
Seit einem halben Jahr bin ich freiwillige
Leserin der STÜTZE, obwohl ich kernge
sund bin und auch keine Probleme in der
Familie mit Behinderungen habe. Aber
mein Herz und mein menschlicher Ver
stand hielten es für einfach richtig, diese
Zeitung zu abonnieren. Jetzt habe ich end
lich die Möglichkeit, mich besser zu infor
mieren, und ich bin sehr an allen Artikeln
interessiert, weil sie echt von Herzen kom
men.
Ich bin Innenraum- und Fassadenge
stalterin (hatte in Sonneberg eine Kjnderreha-Einrichtung gestaltet) und biete
hiermit meine ehrenamtliche Unterstüt
zung an: Wenn es irgendwo um Gestal
tung geht, mache ich Projekte, Vorschlä
ge k o s t e n 1 o s! Als ein Beitrag von
mir! Ich bin auch gerne bereit, irgendet
was anderes an Arbeit zu übernehmen.
Vielleicht gibt es Kurse, wo man Zei
chensprache oder Blindenschrift lernen
kann? Als Allgemeinbildung (etwa als
Schulfach) wäre das endlich ange
bracht! (Traum, nicht wahr!?) Warum
soll das nur für Betroffene da sein?
Wenn wir über Gleichberechtigung re
den, sollte man da anfangen...
Christine Schott
Deulstraße 3
0-1160 Berlin

Akzeptanz ist nicht per
Dekret einklagbar!
Sehr verehrter Mitbetroffener
Martin Hesse, Ihr Artikel in der STÜT
ZE 23/91, die ich seit Anbeginn lese,
brachte meine Gedanken in Resonanz.
Ich bin ebenso wie Sie an Muskeldystro-

Post
phie erkrankt und genetisch mit Marker
gezeichnet. Auch ich habe mein ganzes
Leben gearbeitet und gehöre zur Nach
kriegsgeneration. Daher ist Ihre kurz
dargestellte Biographie fast mit meiner
identisch. Meine Fach- und Hochschu
labschlüsse, im Femsstudium erworben,
waren nicht der einfachste Weg. So ver
gingen meine Jugendjahre für mich sehr
hart, aber nicht ohne Freude, weil Hoff
nung bestand. Als sich 1980 mein ge
sundheitliches Befinden verschlechter
te, wurde ich in das Stadium eines
Frühinvaliden geschickt, um aus der RE
HABILITATION heraus überTeilzeitaber auch Heimarbeit (Computerplätze
ließen hoffen) wieder dem Leistungsver
hältnis entsprechend zum “Bruttosozi
alprodukt’ ’ beitragen zu können.
Aber aus alledem wurde nichts, weil
Muskeldystrophie in der Ex-DDR medi
zinisch nicht als erwähnungswürdiger
und daher therapierbarer (KUR-REHA-)
Krankheitsdiagnoseschlüssel existier
te... Nach der Wende im hiesigen Ar
beitsamt mit 18,5 Wochenstunden auf
Probe befristet eingestellt, hatten die
Neu-Alten ein leichtes Spiel, den Ar
beitsvertrag nicht zu verlängern - so ein
fach war das.
Auch ich bringe heute noch auf ver
schiedenen Ebenen meine Beiträge,
über die Gewerkschaften, dem DARC
e.V. als handicapped District-Referent,
aber auch durch individuelle Vorstöße
bei verschiedenen bundesweiten
Zeitschriften...Die Zeit, in der wir leben,
freiwillig oder gestoßen, erfordert neben
dem gesellschaftlichen Beitrag auch ein
Denken an sich selbst, an den Partner, an
die Familie.
Ich habe leider auch die Erfahrung ge
macht, daß eine besondere Spezies von

Behinderten fordernd - aber nicht ihren
individuellen Beitrag gebend - auftreten
und damit das in jedweder Gemeinschaft
anzustrebende Gleichgewicht ernsthaft
gefährden. Die Akzeptanz der Men
schen mit Behinderung kann nicht per
Dekret eingeklagt werden. Vielmehr ist
es ein immerwährender Prozeß des Sichdurchsetzens. Neureglungen sind not
wendig. Die Vorurteile oder auch Verur
teile sind aber eine stets existente Kon
kursmasse aller vorangegangenen Ge
sellschaften der Geschichte!
Die Erzeugung der Aversion gegen
Behinderte hegt auf der gleichen Schie
ne wie der Background des Schlachtru
fes “Ausländer raus”. Es ist die Unfä
higkeit der Scheingesellschaft, mit den
veränderten Bedingungen auf unserer
Welt fertig zu werden.
Aber gemeinsam mit Gleichgesinnten
läßt sich manches unüberwindlich
Scheinende vereint meistem.
Arno Kirchner
Mühlhausen

Kontakt
Welches nette, einfache, nicht
problemfr. Mädel mit Int. a. d. Na
tur, Tieren, Tieren, Briefm., netten
Gesprächen sucht wie ich einen
guten Freund, mit dem man durch
dick und dünn gehen kann u. f. den
Geld nicht alles ist? Bin Student,
22/1,68, leicht behind., ruhig bis
aufgeschlossen.
Zuschriften bitte senden an die
Chiffrenummer: 920135

PLÄNE FÜR DIESES JAHR: Auf seiner Vorstandssitzung am 7.
Dezember hat der ABiD beschlossen, sowohl an der EUROMED vom 26. bis 29.
April in Leipzig als auch an der REHA ‘93 vom 6. bis. 10. Oktober in Düssel
dorf teilzunehmen. Zur Vorbereitung wurde Michael Rüther beauftragt, eine Ar
beitsgruppe zu bilden, in der sachverständige Vertreter aller Landesverbände in
Zusammenarbeit mit der Hauptgeschäftsstelle alle inhaltlichen und technisch-or
ganisatorischen Vorbereitungen treffen. Darüber hinaus will sich der ABiD bemü
hen, in das Vorbereitungsgremium als ideeller Förderer aufgenommen zu werden.
Für das Jahr 1992 wurde die Durchführung einer Seminarreihe (ein Seminar pro
Quartal) zum Aufgabengebiet “ARBEITS-, SOZIAL- UND RENTENRECHT
FÜR SCHWERBEHINDERTE” beschlossen. Als Themen sind geplant:
- Förderprogramme zur Beschäftigung Schwerbehinderter
- Voraussetzungen für den Bezug von Arbeitslosenunterstützung/-hilfe,
Invalidenrente, EU-/BU-Rente unter Berücksichtigung der Besonderheiten
in den neuen Bundesländern
- Ausbildungsforderung Schwerbehinderter Jugendlicher, einschließlich
ihrer Frühförderung
- Sozialhilfe für Schwerbehinderte
Die Hauptgeschäftsstelle wurde beauftragt, zusätzlich zu den vom ABiD bereit
gestellten Geldern eine Finanzierung über die staatliche Projektförderung zu er
wirken.

“SCHARFZAHN”

heißt
eine neue Zeitung, die von der Interes
sengemeinschaft Contergangeschädig
ter Niedersachsen e.V. herausgegeben
wird. Sie wird durch die Landesversi
cherungsanstalten Niedersachsens und
Berlins finanziert und legt großen Wert
auf eine redaktionelle Unabhängigkeit.
Das Symboltier “Tyrannosaurus rex”
wurde gewählt, weil es mit seinen ver
kümmerten Vorderextremitäten einen
Vergleich mit den Contis nahelegt und
für eine gewisse Bissigkeit steht.
Kontakt über Sigrid Kwella, Kott™
busser Damm 64,
W-1000 Berlin 61 oder die
Interessengemeinschaft
Contergangeschädigter in
W-3000 Hannover,
PSF 2866

Anzeige
Verkaufe Trabant Hykomat / Kom
bi Bj. 89, vollständ. Handbetrieb,
Kassettenradio, TÜV bis 11/93, zum
Preis von 795,- DM. Sammstags zw.
10-12:00 Uhr oder sehr, an R.Prokot,
Eigene Scholle 5/56,0-1107 Berlin

DEUTSCHE

BE

war
1991 erstmalig auf Rhein, Main und Mo
sel zu Kreuzfahrten unterwegs.
Dieses behindertenfreundlich eingerich
tete Hotelschiff ist eine wichtige Begeg
nungsstätte für Behinderte und Nichtbe
hinderte. Auf26 Wochenfährten begrüßten
die ehrenamtlichen Reiseleiter 1371 Gä
ste, darunter 433 Rollstuhlfahrer.
20 sozialschwache Mitbürger freuten
sich über einen Freiplatz, der aus dem
Spendenfonds des Vereins “Deutsches
Behindertenschifif” e.V. bezahlt wurde.
- V Der Fahrplan für 1992 liegt bereits
! vor und kann beimj^erein DEUT
SCHES BEHINDERTENSCHIFF,
Südliche Hafenstr. 15, W-8700 Würz
burg, Tel. 0931/91028 angefordert
werden.

BERUFSFÖRDEDAS
RUNGSWERK THÜRINGEN
in Seelingstädt wurde als gemeinnützige
GmbH am 27. August 1990 gegründet.
Alleiniger Gesellschafter ist zurZeit noch
das Berufsförderungswerk Frankfurt
(Main), das mit dem Aufbau dieser Reha
bilitationseinrichtung betraut worden ist.
In Seelingstädt wird es über 400 Ausbil
dungsplätze, 75 Plätze für Maßnahmen der
Berufsbildung und Arbeitserprobung ge
ben.
Ausgebildet wird in den folgenden
Berufen:
- Bürokaufinann/frau
- Industriekaufmann/frau
- Technische^) Zeichner(in) CAD
- Industriemechaniker(in)
Fachrichtung Geräte- und
Feinwerktechnik/CNC
- Güteprüfer(in)

- Industrieelektronik(erin)
- Kommunikationselektroniker(in)
In das Berufsförderungswerk werden
vorrangig Erwachsene aufgenommen, die
wegen einer Behinderung ihren Beruf
nicht oder in absehbarer Zeit nicht mehr
ausüben können und für einen neuen, ih
rer Eignung und Neigung entsprechenden
Berufumgeschult werden. Die Ausbildung
dauert 24 Monate und endet mit einem Ab
schluß vor der zuständigen Industrie- und
Handelskammer.
Mit dem endgültigen Abschluß der
umfangreichen Umbauarbeiten der ehe
maligen NVA-Ausbildungsstätte zu ei
nem der modernsten Berufsförderungs
werke Deutschlands kann im Jahre 1993
/ gerechnet werden.
“

(Quelle: Nachrichten der LandesVersicherungsanstalt Hessen, 41/

1991, Heft 5, S.136-138)
Dr. Erich Tischer

DAS BONNER KABI
NETT billigte auf seiner Sitzung am
4. Dezember 1991 den Haushalt der
Bundesanstalt für Arbeit für 1992 und
beschloß die Beschäftigungsförderung
von Schwerbehinderten im öffentlichen
Dienst. Nach Ansicht von Minister Nor
bert Blüm könne dies “direkt jedoch nur
innerhalb der Zuständigkeit des Bundes
und der nachgeordneten Behörden ge
tan werden”.
Zu den beschlossenen Maßnahmen
gehören die Aufklärung über Einsatzund Hilfsmöglichkeiten für Behinderte.
Außerdem sollen die Arbeitsämter an
gewiesen werden, bei der Stellenver
mittlung im öffentlichen Dienst zu
nächst arbeitslose Behinderte zu berück
sichtigen.

Bauftragter der Bundesregierung für
die Belange der Behinderten
Otto Regenspurger
Rochusstraße 1
W-5300Bonnl
Landesbeauftragte für Behinderte
in Berlin
Angela Grützmann
Senatsverwaltung für Gesundheit
und Soziales
An der Urania 12-14
W-1000Berlin30
Behindertenbeauftragter des
Landes Brandenburg
Ministerium für Arbeit, Soziales,
Gesundheit und Frauen
Rainer Kluge
Heinrich-Mann-Allee 103
0-1561 Potsdam
Landesbeauftragter für Behinderte
in Hamburg
Dr. Gerhard Koll
Senatskanzlei
Poststraße 11
W-2000 Hamburg

f Adressenservice
... .
----Landesbeauftragter für
Behindertenfragen des Saarlandes
Wolfgang Gütlein
Ministerium für Arbeit und Frauen
Franz-Josef-Röder-Straße 23
W-6600 Saarbrücken
Bürgerbeauftragter für soziale
Angelegenheiten
und Landesbeauftragter
für Behinderte Schleswig-Holstein
Eugen Glombig
Adolfstraße48
W-2300Kiell
Landesbeauftragter für Behinderte
in Niedersachsen
Sozialministerium
Karl Finke
Heinrich-Wilhelm-Kopf-Platz 2
W-3000 Hannover

DIE BEHINDERTEN-LIGA e.V. informierte uns, daß am 28.
November aufeiner Mitgliederversammlung unser ehemaliger Behinderten-beauftragter (des
Magistrats), Rolf Barthel, in den Vorstand gewählt wurde. Er ist damit neben dem langjährig
aktiven Horst Etter und Inge Erfurth einer der drei gleichberechtigten Vorsitzenden der Liga
.Des weiteren wurden auf der zehnten Mitgliederversammlung auch Veränderungen der
Satzung beschlossen. So wird die Liga alle überparteiliche und überkonfessionelle
Dachorganisationen und Behinderten-Selbsthilfeverband zukünftig seine Aktivitäten nicht
mehr auf Berlin (West) beschränken, sondern auch auf Bundesebene ausdehnen.
Wir wünschen dem neuen Vorstand bei seinen Bemühungen um ein koordiniertes po
litisches Auftreten der Behindertenverbände und -vereine in Ost- und West-Deutschland
für die Menschen mit Behinderung, ihrer Partner, Helfer und Freunde viel Erfolg!
Die Redaktion

DAS LETZTE WORT
Wird’s besser? Wird’s schlimmer? Fragt man alljährlich
Seien wir ehrlich:Leben ist immer lebensgefährlich.
ErichKästner^

Info /Anzeige
LEBENSNERV heißt die neu gegründete “Stiftung zur Förderung der psy
chosomatischen Multiple Sklerose (MS)-Forschung”, die am 29. November 1991 in
Köln vorgestellt wurde. Die beiden von MS betroffenen Stifterinnen Dr. Sigrid Amade und Susanne Wolfüber die Stiftungsarbeit:
‘ ‘Mit einem Kapital von zunächst 100.000 Mark unterstützt die Stiftung Veröffent
lichungen zur Psychosomatik der MS und gibt sie selbst heraus. Ein erster Rundbrief
wird Mitte 1992 erscheinen. Außerdem setzt die Stiftung regelmäßig einen Preis für
Forschungsarbeiten zu dem Thema aus. Der Preis in Höhe von 5000 Mark wird erst
mals 1993 verliehen.”
Anlaß zur Gründung der Stiftung war die Tatsache, daß psychosomatische Aspekte
der multiplen Sklerose, deren Ursache immer noch ungeklärt ist, bislang von medizi
nischer Seite wenig beachtet werden. Die Stifterinnen plädieren für eine ganzheitliche
Sicht von Krankheiten und vermuten, daß typische MS-Symptome wie Geh- oder Seh
störungen mit der Psyche Zusammenhängen. Mit ihrer Initiative wollen sie dazu bei/ tragen, Forschungsvorhaben zur Psychosomatik der multiplen Sklerose zu intensivieren.
Kontaktadresse:
? Lebensnerv-Stiftung zur Förderung der psychosomatischen MS-Forschung,
--------- —c/o Elisabeth Griehl, Dürener Straße 112,5000 Köln 41

Höhen-Probleme?
Wir bieten Aufzüge, Lüfte und viele Sonderkonstruktionen, um
Höhen innen und außen zu meistern - schnell, einfach, sicher.

PREFEKTA-Masch inen bau GmbH, Ottostr. 11, W-4052 Korschenbroich 3 (Glehn), Telefon (02182) 4036-37
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Unterschriftsaktion
■

Eine Rente ohne Vorleistung
DIE STÜTZE erreichte kürzlich ein Schreiben des Verbandes Geburts & an
derer Behinderter e.V., Otto-Suhr-Allee 131, W-1000 Berlin 10 mit der Bitte, seinAnliegen zu unterstützen - was wir hiermit gern tun. Vertreter des Berliner Be
hindertenverbandes und der Hauptgeschäftsstelle desABiD haben bereits unter
schrieben. Wir bitten, die Unterschriftensammlung an den Verband Geburts & an
derer Behinderter zu senden.
RENTE FÜR ALLE BEHINDERTEN STAATSBÜRGER
“OHNE VORLEISTUNG”
In der früheren DDR, den heutigen fünf Bundesländern, erhalten alle behinderten Bürger
eine staatlich abgesicherte Rente - auch die von Geburt an Behinderten OHNE EINE
VORLEISTUNG, SPRICH ARBEIT, erbracht zu haben, die viele Behinderte auch
nicht erbringen können. Auch in Holland, Dänemark und Schweden, ist diese Zah
lung eine “gesellschaftspolitische Selbstverständlichkeit”!
In der reichen BRD gibt es ohne sogenannte Vorleistung keine Rente. Behinderte,
die leider nie arbeiten können, erhalten nicht einmal Sozialhilfe, wenn sie Angehö
rige haben, die über den Regelsatz verdienen. Sozialhilfe wiederum heißt im Geset
zestext “Hilfe zur Selbsthilfe”; aber diese können Behinderte gar nicht praktizie
ren. Sie sind daher auch keine ‘ ‘ Sozialhilfeempfänger’ ’.
AufGrund des Gleichheitsprinzips des Grundgesetzes der Bundesrepublik Deutschland
fordern wir im Namen aller behinderten Staatsbürger in ganz Deutschland, EINE REN
TE OHNE VORLEISTUNG.
Wir fordern die Bundesregierung, unsere gewählten Volksvertreter auf: “Ändern Sie
bzw. erweitern Sie das Rentengesetz”.
BEHINDERTE STAATSBÜRGER SIND NICHT DIE SOZIALHILFEEMPFÄNGER
DER NATION.
Ich, wir fordern eine Rente für alle Behinderten “ohne Vorleistung”. Eine gesetz
lich abgesicherte Zuwendung, ohne Ansicht von Vermögen oder Art und Höhe der
Behinderung, als Nachteilsausgleich.
Ich, wir unterstützen diese oben genannte Forderung durch meine, unsere Unterschrift.
Name, Vorname, Adresse, Ort, Straße ev. Rufhummer, Datum Unterschrift

