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Lesen Sie im nächsten Heft:

Anhörung der Behindertenverbände vorder Verfassungskommission in Bonn
Leitlinien: Politik mit und für Behinderte im Land Brandenburg
Zur Sache: Gemeinsam lernen lind leben. Umbruch in der Sonderpädagogik?
Reiseratgeber

Liebe alte und neue Abonnenten!
Wie wir bereits in unserer STÜTZE 24/92 mitgeteilt haben, hat die Redaktion seit Jahresbeginn aus Ko
stengründen die Herstellung, den Vertrieb und Versand der STÜTZE eigenverantwortlich übernommen.
Das bleibt leider auch für die bisherigen Abonnenten/Leser nicht ganz folgenlos. Um eine eigene
Abonnentendatei aufbauen zu können und nach zwei Verlags wechseln einen Überblick über zu erwar
tende Abo-Einnahmen zu gewinnen, ist es erforderlich, daß alle, die künftig DIE STÜTZE beziehen
wollen, die Abo-Karte auf der Rückseite ausfüllen. Das betrifft auch die Leser, die bereits 1992 ein Abo
mit der UVA abgeschlossen haben!
Bitte haben Sie für diese erforderliche Maßnahme Verständnis, denn in verlagstechnischer Hinsicht be
finden wir uns am Punkt Null. Aber eins ist gewiß: Sie werden auch weiterhin regelmäßig Ihre STÜTZE
im Briefkasten vorfinden.
Aber nur, wenn Sie uns alle Ihre Abo-Karten zuschicken!

Ihre STÜTZE-Macherinnen
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Andreas Fünfstück
Gesten der Verständigung
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Die Würde des Menschen ist
unantastbar

Am 31. Oktober 1992 demonstrierten über 300 meist selbst behinderte Menschen
aus Ost und West in Kassel gegen das Flensburger Urteil und machten damit deut
lich, daß sie nicht mehr bereit sind, die täglichen, vielfältigen Diskriminierungen
widerspruchslos hinzunehmen. Dies zeigte sich auch in dem breiten, verbandsund parteienübergreifenden Unterstützerbündnis für diese Demonstration.
Auf der Abschlußkundgebung auf dem Königsplatz wurde deutlich, daß es mittler
weile einen breiten Konsens drüber gibt, daß endlich gesetzliche Initiativen zur
Gleichstellung Behinderter ergriffen werden müssen, um zunehmenden Diskrimi
nierungen wirkungsvoll entgegentreten zu können. Das bekräftigte neben der hes
sischen Ministerin für Frauen, Arbeit und Soziales, Frau Prof. Heide Pfarr auch und
die Kasseler Dezernentin für Frauen, Gesundheit und Soziales, Frau Ilona Caroli,
deren Anspache wir nachfolgend widergeben.

„Die Würde des Menschen ist unantastbar“,
so steht es im Artikel 1 unseres Grundgeset
zes, erwachsen aus den furchtbaren Erfah
rungen des Faschismus. Durch das Flens
burger Schandurteil wird die Würde von be
hinderten Menschen tausendfach verletzt.
Es findet z.Zt. in unserer Gesellschaft eine
Entsolidarisierung statt. Ein Neben- oder
gar Gegeneinander statt des Miteinander
entwickelt sich. Eine Logik des Wegsehens
setzt sich durch.
Es sei denn, Gaffer können sich am medien
wirksam präsentierten Unglück anderer
Menschen aufgeilen. Behinderte dürfen
sich zwar integrieren, aber bitte nur so
lange, wie sie des Biedermeiers „ÄsthetikGefühle“ nicht stören.
Das Urteil, konsequent weitergedacht,
heißt, den Boden für den alltäglichen Fa
schismus neu zu bereiten. Dies bedeutet:
Andersaussehende, Andersdenkende und
Menschen mit Beeinträchtigungen aus un
serer Gesellschaft auszugrenzen. Dies ist
eine Form sozialer Euthanasie.
Die Gewalt gegen Menschen, die anders
sind als die gesetzte Norm, finden wir im
Osten wie im Westen unseres Landes, in
den alten Ländern noch zusätzlich in sub
tilen Formen.
Es ist wohl zu spät, zu sagen: „Wehret den
Anfängen“. Wir müssen gemeinsam han
deln, damit sich unsere Geschichte nicht

wiederholt und das Flensburger Urteil nicht
Schule macht.
Fordern wir vom Gesetzgeber:
- die Verabschiedung von effektiven und
einklagbaren Gleichstellungs- und Antidis
kriminierungsgesetzen für Behinderte und
- die Verankerung des Benachteiligungs
verbotes von Menschen mit körperlichen,
geistigen oder seelischen Beeinträchtigun
gen in Art. 3, Abs. 3 des Grundgesetzes.
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Behinderte Menschen
aus Ost und West treten
1 in Kassel gegen Dis
kriminierungen an

Telegramm der Schwer
behindertenvertretung
der Adam-Opel AG
Rüsselsheim an die Teil
nehmer der Demon
stration:
„Unser Kommentar zum
Urteil: Justitia verbirgt
ihre Tränen - sorgen wir
dafür, daß sie wieder
lächeln kann“.

Kakerlaken sind kein Reisemangel
Dem Flensburger Urteil gegenüber steht ein anderes, gefällt vom Amtsgericht Hamburg, wonach
in Hotelzimmern südlicher Länder Kakerlaken keine erhebliche, sondern nur eine „ortsübliche
Belästigung“ darstellen. Sogar in einem Hotel mit gehobenem Qualitätsstandard. Die Antwort der
unerschrockenen Richter: Fünf bis sechs Exemplare des Ungeziefers pro Nacht im Hotelzimmer
berechtigen nicht zu einer Preisminderung.
Das Gericht wies damit die Klage eines Kunden gegen seinen Pauschalreise-Veranstalter auf
Minderung des Reisepreises wegen Beeinträchtigung des Urlaubsgenusses (Az: 9C 1966/91) ab.
Ein Vergleich dieser beiden Gerichtsurteile beweist die dringende Notwendigkeit eines AntiDiskriminierungsgesetzes. (F.W.)
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Politiker
zum Thema
Behinderte sind kein „Reisemangel“
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Unsere massive Kritik am
Flensburger Urteil hat
auch die Politiker aufge
weckt.

Wolfgang Schäuble,
Vorsitzender der CDU/
CSU-Bundestagsfraktion
Eugen Glomig,
Landesbeauftragter für
Behinderte in SchleswigHolstein
Norbert Blüm,
Bundesminister für
Arbeit und
Sozialordnung
Antje-Marie Steen, MdB,
SPD
Prof. Dr. Heide Pfarr,
Ministerin für Frauen,
Arbeit und
Sozialordnung in Hessen

Eine Meldung aus der
Frankfurter Rundschau:
Die Forderung von Behin
derten nach einer Entlas
sung des Flensburger
Richters Alexander Rüdi
ger wurde von seinen
Amtskollegen zurückge
wiesen. In der Erklärung
der 57 Richter und Staats
anwälte heißt es, die
Justiz stelle sich jeder Kri
tik, ein Richter dürfe je
doch nicht persönlich ver
unglimpft werden. Ihr
Kollege habe sich „umfas
send und nach bestem
Wissen und Gewissen mit
dem ihm unstreitig vorge
tragenen Sachverhalt aus
einandergesetzt“.

Und das alles
„im Namen des Volkes“!

Wolfgang Schäuble
...Bei allem Verständnis für Ihre Empörung
über das Flensburger Urteil zum Reisever
tragsrecht, stehe ich den von Ihnen ge
machten Vorschlägen (Grundgesetzände
rung, Antidiskriminierungsgesetzgebung,
d. Red.) skeptisch gegenüber. Ich glaube
nicht, daß dieses Urteil dadurch hätte
verhindert werden können, da der Richter
ja ausdrücklich davon ausgeht, daß die
Belange der Reisegruppe der Behinderten
durch die Entscheidung nicht betroffen
seien. Ich halte daher den Weg, den mein
Kollege Otto Regenspurger, der Beauftrag
te der Bundesregierung für die Belange
Behinderter, eingeschlagen hat, für erfolg
versprechender. Er hat Verbindung mit
dem Bundesminister der Justitz aufgenom
men, um zu erörtern, auf welche Weise der
Auslegung des Zivilrechts, wie sie in dem
Urteil erfolgt ist, entgegengewirkt werden
kann.
(Quelle: Brief an den Bundesverband
Selbsthilfe Körperbehinderter vom
12.11.92)

Eugen Glombig
...Als unmittelbar Betroffener, als Behin
derter meine ich, es ist kein Urteil gegen
Behinderte im Allgemeinen. Ich kann mir
vorstellen, daß jemand es als Belastung
empfindet, jeden Tag bei Mahlzeiten mit
Behinderten zusammenzusein, die nicht
normal essen können. ...Ich verurteile aber,
daß man aus dem Konflikt klingende Mün
ze macht. ...Eine Ergänzung des Grundge
setzes unterstütze ich unbedingt. Aber ein
Anti-Diskriminierungsgesetz halte ich nicht
für gut, denn es würde die Behinderten un
ter ein Ausnahmerecht stellen. Wir sind
bisher einen anderen, besseren Weg ge
gangen mit der Durchsetzung individueller
Rechtsansprüche der Behinderten in un
seren Sozialgesetzen.
(Quelle: Kieler Nachrichten vom 29.10.92)

Norbert Blüm
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...Daß er (der Richter, d. Red.) sogar aus
drücklich behauptet, sein Urteil verletze
nicht die Menschenwürde der in dem Hotel

anwesenden Behinderten, macht die zyni
sche Unbekümmertheit deutlich, mit denen
manche Leute, die sich auch noch für sehr
klug halten, den Lebensraum und die Lebensmöglichkeiten behinderter Menschen
mutwillig kaputtmachen.
Liest man dieses Urteil genau, drängt sich
die Frage auf, wer denn hier eigentlich
behindert ist. Auch die mangelhafte Ent
wicklung von Mitgefühl ist eine Behin
derung. Gegen solche zynische Unbeküm
mertheit haben Gesetze noch nie geholfen
und werden auch zukünftig nicht helfen.
Wir müssen aber gemeinsam und laut da
rauf hinweisen, daß eine solche Auslegung
des Zivilrechts menschenunwürdig ist. Ich
schäme mich für dieses Urteil „im Namen
des Volkes“...
(Quelle: Sozialpolitische Umschau,
Nr. 461/92)

Antje-Marie Steen
...Urlaub in abgeschotteten Gettos für alle
die, die dem genormten Schönheits- und
Gesundheitsideal nicht entsprechen? ...Die
Selektierer und Aussonderer dürfen nicht
wieder auferstehen. Solidarität und ein
selbstverständlicher Umgang der Menschen
miteinander gehören zu den wichtigsten
Elementen lebendiger Demokratie. ...Um
dem Anliegen der Menschen endlich Gehör
zu verschaffen und einer Umsetzung ihrer
Forderungen Nachdruck zu verleihen,
werde ich im. Auftrag der SPD-AG „Frem
denverkehr“ demnächst eine Große Anfra
ge „Reisemöglichkeiten für Menschen mit
Behinderungen“ an die Bundesregierung
stellen.
(Quelle: Sozialdemokratischer Pressedienst
Nr. 192)

CSU-Landesgruppeim
Bundestag
...Die CSU setzt sich stets dafür ein, daß in
den Fremdenverkehrsgebieten touristische
Bauten behindertengerecht gestaltet werden
und Reisen mit der Bundesbahn oder an
deren Verkehrmitteln erleichtert werden.
...Es darf niemandem nur darum gehen,
gute Geschäfte auf möglichst bequeme Art
zu machen; der Schutz der Schwachen und
Benachteiligten in unserer Gesellschaft
muß in jeder Hinsicht zu einem allgemei
nen Gedankengut als Verpflichtung, die
sich aus dem Menschenbild des Grundge
setzes und unserer sozialen Marktwirt
schaft ergibt, werden.
(Quelle: Pressemitteilungen Nr. 572, 1992)

Prof. Dr. Heide Pfarr

häßlich darf bei uns niemand sein. Zugang
zum Leben an der Sonne soll denen Vorbe
halten sein, die sowieso schon glänzen.
...Wir müssen uns gemeinsam gegen eine
gefährliche Entwicklung im Wertebewußt
sein unserer Gesellschaft wehren, in der
zum alleinigen Maßstab der gesunde, akti
ve und finanzkräftige Mensch erhoben
wird. ...Eine Gesellschaft, die den einzel
nen Menschen nur als Kostenfaktor im Sin
ne einer Kosten-Nutzen-Rechnung sieht,
kann in meinen Augen keine humane und
zivilisierte Gesellschaft mehr sein. ...Ich
weiß, daß wir uns auf Proteste allein nicht
mehr verlassen können. Was wir brauchen
ist eine rechtliche Grundlage gegen die
Diskriminierung behinderter Menschen.
Wir brauchen ein Anti-Diskriminierungs 
gesetz!
(Quelle: Grußbotschaft für unsere Demon
stration am 31.10. 92 in Kassel)

...Es liegt nahe, diesen jungen Eltern, die in
Norddeutschland vor Gericht zogen, mit
einem moralischen Appell zu antworten
und ihnen Mitmenschlichkeit und Näch
stenliebe abzuverlangen. ...Aber kann das
helfen? Können Predigten dieser Art das
Wertesystem unserer Gesellschaft verän
dern? Ich fürchte, nein. Das Urteil des
Flensburger Richters ist nämlich nicht die
seltsame Entgleisung eines einzelnen Ju
risten, sondern es beschreibt einen gesell
schaftlichen Zustand: Alt, arm, krank und

Forum behinderter
Juristinnen für ein
Antidiskriminierungs- und
Gleichstellungsgesetz
Vom 2. bis 4. April 1993 findet in Bonn,
Gustav-Stresemann-Institut, Langer Gra
benweg 68, eine rechtspolitische Fachta
gung zum Thema „Gleichstellungsgesetz

für Behinderte - Perspektive für die
Zukunft?“ statt.
Die Tagung wendet sich in erster Linie an
behinderte Juristinnen und strebt eine in
tensive Beteiligung Betroffener an der Ge
staltung eines solchen Gesetzgebungsvor
habens an.
Auszüge aus dem Programm:
•Freitag, 2.4.1993, 19.00 Uhr
Referat: Stand der Diskussion über die
Ergänzung des Art. 3 Grundgesetz durch
ein Benachteiligungsverbot für Behinderte
Referent: Dr. Andreas Jürgens, Richter am
Amtsgericht, Kassel
19.30 Uhr Podiumsdiskussion
„Brauchen wir ein Gleichstellungsgesetz
für Behinderte?“
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Postkartenaktion
Der Initiativkreis Gleich
stellung Behinderter hat
eine Postkartenaktion an
die Verfassungskommis
sion gestartet, die der
ABiD auf breiter Ebene
unterstützen möchte
(siehe IV. Umschlagseite).
Sie können diese Postkar
te auch mit zusätzlichen
Vorschlägen ergänzen z.B. mit dem weiterführen
den Text des ABiD:
„Niemand darf wegen sei
nes Geschlechts, seiner
Abstammung, seiner Ras
se, seiner Sprache, seiner
Heimat und Herkunft,
seines Glaubens, seiner
religiösen und politischen
Anschauungen, seiner
sexuellen Identität und
seiner körperlichen, gei
stigen und seelischen
Beeinträchtigungen be
nachteiligt oder bevorzugt
werden.“

Teilnehmer: Prof. Dr. Heide Pfarr,
Hessische Ministerin für Frauen, Arbeit
und Sozialordnung
Horst Günther, Parlamentarischer
Staatssekretär, Bundesministerium für
Arbeit und Sozialordnung
Karl Finke, Behindertenbeauftragter des
Landes Niedersachsen
Dr. Helmut Simon, ehern. Bundesverfas
sungsrichter
•Samstag, 3.4.1993, 10.00 Uhr
Thema: Gesetzgebungsvorhaben SGB IX,
Chance für Gleichstellungsregeln?
Referate: Ministerialdirektor Jung,
Bundesministerium für Arbeit und Sozial
ordnung
Horst Frehe, Richter beim Sozialgericht
Bremen
14.30 Uhr Arbeitsgruppen zu Fragen der
Gleichstellung Behinderter: Arbeits- und
Sozialrecht, Öffentliches Recht, Zivilrecht
einschließlich Verfahrensrecht und Schule/
Erziehung/ Bildung
•Sonntag, 4.4.1993, 10.30 Uhr Ottmar
Miles-Paul: Stand der politischen
Kampagne für ein Gleichstellungsgesetz

Die Postkarten werden
vom BSK - Bonner Büro,
Friesendorfer Str. 255,
W-5300 Bonn - gedruckt
und bereitgestellt. Preis je
1.000 Stück: 32,50 DM.
Die Rechnung wird mit
den bestellten Druck
sachen versandt.
Möglich sind auch Bestel
lungen über BSK Berliner Büro,
Hans-Günter Heiden,
Liebstöckelweg 14, W1000 Berlin 27.

Anmeldung:
Dr. Andreas Jürgens
Goethestr. 12
W-3500 Kassel
Tel. 0561/7123412
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Schwerpunkte
für 1993
NEUES VOM ABiD
Ausgrenzung
Behinderter
Mit scharfer Kritik haben
die Delegierten des Allge
meinen Behindertenver
bandes des Landes
Brandenburg (ABB) auf
ihrer Landesdelegierten
konferenz am 5. Dezem
ber 1992 gegen das
Flensburger Urteil Stellung
bezogen.
Ein solches Urteil leistet
der gesellschaftlichen Dis
kriminierung von Minder
heiten allgemein Vorschub
und steht einem gleichbe
rechtigten Leben in unse
rer Gesellschaft grund
sätzlich entgegen. Die
Ausschreitung rechtsradi
kaler Gruppen gegen Aus
länder und zunehmend
auch gegen Behinderte
geben Anlaß zu großer
Sorge.
Die Delegierten fordern die
Bürger des Landes Bran
denburg, die Vetreter von
Justiz, Parteien, Medien,
Verwaltungen, Interessen
gruppen und Verbänden
auf, entschieden gegen
Diskriminierung einzu
schreiten.

Schwerpunkte für die Arbeit im Jahre 1993
hat die Delegiertenkonferenz des Allgemei
nen Behindertenverbandes des Landes
Brandenburg (ABB) am 5. Dezember 1992
festgelegt. In Anwesenheit des Behinder
tenbeauftragten der Landesregierung, der
Vorsitzenden des Bundesverbandes sowie
von Vertretern des DRK Landesverbandes
Brandenburg tagten die Delegierten aus 22
Mitgliedsverbänden in Potsdam.
Im Mittelpunkt steht für 1993 ihre Forde
rung nach tatsächlicher Gleichstellung Be
hinderter, die über ein Antidiskriminie
rungsgesetz bzw. eine Änderung des
Grundgesetzes endlich rechtlich verankert
werden muß.
Große Aufmerksamkeit wird der Arbeit der
Behindertenbeauftragten auf den unter
schiedlichen Ebenen gelten. Sie sollten, an
gefangen von den Ministerien bis in Kom
munen mit mehr als 20.000 Einwohnern di
rekt dem Ministerpräsidenten, Landrat bzw.
Bürgermeister zugeordnet sein. Nur dies
gestattet eine tatsächliche Einflußnahme
auf alle Entscheidungen, die die Lebenssi
tuation behinderter Bürger berühren. Dies
schließt ein, daß Behindertenbeauftragte
mit eigenen Entscheidungsbefugnissen und
Etats für die Durchsetzung behindertenpo

Gesten der
Verständigung
Andreas Fünfstück
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„...Tja, ich arbeite beim Türken. Und es ist
ein gutes Arbeiten...“, sagte Frau R. und
stellte kostenlos ein Riesensortiment an Ap
felsinen, Mandarinen und Äpfeln, Bir-nen
und Weintrauben zusammen. Herr G., der
türkische Geschäftsinhaber eines Obstla
dens im Leipziger Stadtzentrum, hatte wäh
rend einer Befragungsaktion des Behinder
tenverbandes Leipzig e. V. im Sommer die
sen Jahres das Angebot gemacht, caritative

litischer Aufgaben ausgesattet sein müssen.
Von entscheidender Bedeutung für Le
bensqualität und Gleichstellung sind behin
dertengerechtes Bauen und Gestaltung des
öffentlichen Nahverkehrs. Deshalb auch
die unmißverständliche Forderung der De
legierten, endlich die DIN-Normen für be
hindertengerechtes Bauen in die Landes
bauordnung aufzunehmen und bei allen
Neubauten öffentlicher Gebäude und Woh
nungen einzuhalten sowie künftig Nieder
flurbusse mit Hubplattformen vorzusehen.
Im Rechenschaftsbericht verwies Michael
Schmidt, stellvertretender Vorsitzender des
ABB, auf den Ausbau der Informations
und Kommunikationszentren sowie auf das
unverwechselbare Profil der Regionalzen
tren im Land Brandenburg.
So z. B. auf den Behindertenfahrdienst, die
Physiotherapie und Kita in' Rathenow, auf
Fahrdienste und die ständige Ausstellung
„Technik hilft Behinderten“ in Königs
Wusterhausen, auf die mobilen sozialen
Dienste und Partnerschaftsbeziehungen mit
polnischen Betroffenen in Frankfurt a. d.
O., auf die Koordinierung und Förderung
der sozialen Projekte der Lausitzer Mit
gliedsverbände, wobei das Integrationsdorf
Mark Zwuschen länderübergreifende Be
deutung hat, und auf die Einzelhilfe vor Ort
als Markenzeichen des Regionalzentrums
in Eberswalde.
Im Integrationsferienlager für behinderte
und nichtbehinderte Kinder werden in zwei
Feriendurchgängen mehr Kinder betreut als
1992.
Die Delegiertenkonferenz schloß mit der
Wahl des neuen Vorstandes. Vorsitzender
des Landesverbandes wurde Herr Klaus
Hammerlik aus Frankfurt a. d. O.

Veranstaltungen mit Sachspenden zu unter
stützen. Ihm liegt gerade in der jetzigen
politischen Situation viel an Ge-sten des
Verstehens und der gegenseitigen Achtung.
Auf diese Weise wurde am 3. Dezember
1992 eine Informationsveranstaltung des
Referates Ausländerbeauftragter und des
Behindertenverbandes Leipzig in der Ge
hörlosenschule „Samuel Heinicke“ unter
stützt. Berichtet wurde über ein INKOTAWorkcamp, das Mitte des Jahres eine
Gruppe junger Leute aus Deutschland in
Vietnam in einer Behindertenschule mit
gestaltet haben. Dias, Landkarten, Fotos,
typische Kleidungsstücke, vietnamesische
Schnitzereien und Dufthölzer erleichterten
im Internat der Leipziger Gehörlosenschule
die Verständigung. Weder Behindertsein
noch Ausländersein waren Hinderungs
grund, einander per Gebärde zu erzählen
und Fragen zu stellen.

teste laut werden. Müßten. Doch sie wer
Für etwa 20.000 Vietnamesen, Mosambi
den nicht gehört, weil ihnen der wirtschaft
kaner und Angolaner, die jahrelang per
liche Anreiz fehlt. Mit Umwelttechnik
Werkvertrag in den neuen Bundesländern
können immerhin noch Gewinne erzielt
gelebt und gearbeitet haben, wird der
werden. Die Teilnahme von Behinderten
1. Januar 1993 zu einem entscheidenden
und Ausländem kostet und kostet... und
Datum: Verlängerung der Aufenthaltsge
vielmehr Gedanken macht man sich auch
nehmigung JA oder NEIN? Bei kurzfristi
kaum zu diesem Thema. Ansonsten müßte
ger Rückkehr in ihre Heimatländer bedeu
tet das in der Regel, daß sie als Rückkehrer man wissen, daß ein erheblicher Teil der
Sozialleistungen in den neuen Bundeslän
aus der „ersten Welt“ stark angefragt sind
dern momentan durch Maßnahmen der
und andererseits auf dem eigenen Arbeits
Arbeitsförderung abgedeckt wird. Der
markt kaum Chancen haben. Die fehlende
größte Teil dieser Maßnahmen läuft 1993
materielle Unterstützung durch Familien
aus, und es wird für die Betroffenen eine
mitglieder, die bisher Arbeit hatten in der
nicht vertretbare Verschlechterung ihrer
„ersten Welt“, wird die Existenz vieler Fa
ohnehin schwierigen Lebenssituation be
milien in den Heimatländern bedrohen.
deuten.
Andererseits steht für viele Ausländer die
Politische Entscheidungen sind dringend
Frage, ob sie in Deutschland überhaupt
notwendig, aber sie sind kein Allheilmittel
eine Chance haben, oder ob die Entschei
und entbinden keinen von seiner persön
dung - in Deutschland zu leben - in Zu
lichen Verantwortung gegenüber Behin
kunft für Ausländer bedeutet, sich damit
derten und Ausländem - auch getragen von
auf eine ständige persönliche Bedrohung,
Zivilcourage und klaren ethischen Vorstel
auf Angst und Gewalt einzulassen.
lungen, die von der Toleranz gegenüber
Die zunehmende Gewaltbereitschaft und
allem Anderssein ausgehen.
die Bereitschaft Wegzusehen und Wegzu
hören beunruhigen nicht nur Ausländer,
sondern in steigendem Maße auch Men
schen mit Behinderungen und im Alter und
ihre Angehörigen.
Eigene soziale Probleme, aber auch das
Konsumdenken werden in Zusammenhang
Sagt NEIN zu nationalistischem Größenwahn
und Ausländerhaß!
gebracht mit alten Menschen, Ausländem,
Behinderten. Sie müssen Sparmaßnahmen
hinnehmen oder gelten gar als Ursachen
finanzieller Nöte. Diesen Gruppen fehlt die
Lobby. Die Diskussion ihrer Probleme
macht sich nur in Wahlkampfzeiten be
zahlt.
Auf politischer Ebene wird oft nur den
Themen Aufmerksamkeit gezollt, die zum
sofortigen Handeln zwingen, um Eskala
tion in Größenordnungen zu vermeiden.
Menschen mit Behinderungen aber
schmeißen in der Regel keine Steine, Eier
oder Molotow-Cocktails. Sie sind keine
politische Bedrohung, aber eine „soziale
Belastung“, für deren Bewältigung man
sich auf Regierungsebenen aber bitteschön
noch etwas Zeit lassen darf. Das scheint
auf den ersten Blick völlig einsichtig: Erst
die florierende Wirtschaft und dann die
Krumen für die Armen, Behinderten, Aus
länder etc. Doch das ist ein Trugschluß.
Dort, wo nicht von vornherein darauf ge
achtet wird, daß laut Grundgesetz men
schenwürdig jeder in einem sozialen
ANZEIGE
Rechtsstaat leben darf, werden Isolierung
Suche Kontakt zu
und Sonderbehandlung legitimiert.
Wohngemeinschaften oder Leuten, die
Die jüngste Entscheidung des Bundestages
dazu Lust haben. Bin wbl., 27,
schwerpflegebedürftig durch
scheint dies erneut zu bestätigen. Die Mit
Körperbehinderung. Mag Kinder,
tel für die Arbeitsförderung werden 1993
Bücher, Kino, Spazierengehen,
erheblich gekürzt. Ausnahme:
Ausflüge,
Ehrlichkeit, Behutsamkeit
Umweltschutz. Ohne an die Brisanz dieser
und Teilen können.
Thematik zu zweifeln, müssen doch gegen
Zuschriften unter Chiffre 3300/93
eine solche Entscheidung massenhaft Pro

NEUES VOM ABiD
Ein Rundgang durch
Leipzig
Nunmehr existiert der
erste Leipziger Stadtführer
auf Kassette. Er wendet
sich vor allem an Blinde
und stark Sehbehinderte.
Die Kassette wurde im
Auftrag des Leipziger Be
hindertenverbandes von
Dirk Siems, der selbst
hochgradig sehbehindert
ist, erarbeitet und bereits
von zahlreichen Betrof
fenen getestet. An der
technischen Fertigstellung
war die Deutsche Zentral
bücherei für Blinde zu
Leipzig maßgeblich be
teiligt.
Die Kassette kann (ein
schließlich Abspielgerät)
bei folgenden Institutionen
ausgeliehen werden:

Geschäftsstelle des
Behindertenverbandes
Leipzig e. V.
Haus der Demokratie
Bernhard Göring-Str. 152
0-7030 Leipzig

Leipzig Information
Sachsenplatz
0-7010 Leipzig
Beratungsstelle des
Blinden- und
Sehbehindertenverbandes
Sachsen
Gustav-Adolf-Straße 7
0-7010 Leipzig
Zu hinterlegen ist eine
Schutzgebühr von
20.- DM, die nach Rück
gabe von Kassette und
Abspielgerät zurücker
stattet wird.
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Optimismus in
Sachsen-Anhalt
Dr. Detlef Eckert

NEUES VOM ABiD
Gewählt wurden:
Karla Hartmann
(Vorsitzende)
Dr. Jürgen Hildebrandt
und Jürgen Hanke
(Stellvertreter)
Ingrid Sonntag
(Schatzmeisterin)
In denVorstand:
Marcus Graubner,
Frank Schieweg,
Volker Engelmann,
Jochen Brand.
Vertreter im ABiDVorstand:
Marcus Graubner und
Jürgen Rieck.

Zugleich stellte Herr Kiesche aber auch
fest, daß noch längst nicht alles so ist, wie
Als Vorsitzender des ABiD war ich zu Gast es sein müßte. Besondere Anfragen gab es
beim 2. außerordentlichen Verbandstag des vor allem zu den Unstimmigkeiten in der
ABiSA am 28. November 92 in Magdeburg Arbeit des ehemaligen Vorsitzenden des
ABiSA.
im Neubau der Pfeifferschen Stiftungen.
Ein wichtiger Punkt der Beratungen war
Herr Dr. Reiner Kiesche hielt den Rechen
die
Neufassung der Satzung. Auch hier
schaftsbericht. Er machte deutlich, daß das
machte
sich die gute Vorbereitung bezahlt.
Aufgabenspektrum des ABiSA von
Obwohl
viele Fragen gestellt wurden, be
A- wie Altersunterstützung von Menschen
wies die abschließende Abstimmung, daß
mit Behinderung bis
es weitgehenden Konsens gab.
Z - wie Zusammenschluß vieler Behinder
Den Delegierten des ABiSA-Verbandstater zur Durchsetzung ihrer Rechte reicht.
ges wurde auch ein Konzept zur Bildung
Dabei konnte Reiner Kiesche auf vielfäl
von Regionalverbänden unterbreitet. Dieser
tige und eindruckvolle Ergebnisse verwei
Vorschlag einer Strukturreform soll die
sen:
Flexibilität des Verbandes mit Blick auf die
1. Einsatz für die Aufnahme eines Passus
sich abzeichnende Gebietsreform ermög
„Verbot der Diskriminierung von Behin
lichen und wird derzeit breit diskutiert. Um
derten“ in die Landesverfassung;
ein einheitliches Informationsniveau inner
2. Einsetzung eines Behindertenbeauftrag 
halb des ABiSA zu erreichen, wurde be
ten bei der Landesregierung;
3. Berufung einer AG „Behindertengerech schlossen, eine entsprechende Arbeitsgrup
pe zu gründen.
tes Bauen“ durch den Bauminister in Zu
Anschließend fand die Wahl statt. Dabei
sammenarbeit mit dem ABiSA;
zeigte sich das große Engagement der
3. Mitarbeit an der „StraßenverkehrsMitglieder des Verbandes. Aber viele sa
Sicherheitskonzeption 2 000“ des Ministe
hen sich aufgrund beruflicher Aufgaben
riums für Wirtschaft und Verkehr;
außerstande, in noch größerem Umfang
4. Teilnahme an Messen (REHA ’91 in
sich an der Leitung des Verbandes zu be
Düsseldorf, EURO-MED ’92 in Leipzig,
teiligen.
Firmenbörse 1991 in Genthin);
5. Veranstaltung einer bundesoffenen Fach Gerade diese Tatsache unterstreicht die
enorme Wichtigkeit, neue Mitglieder für
tagung „Schwerbehinderte und Arbeits
unsere Arbeit zu gewinnen.
welt“ im Mai 1992 in Halle;

VERY SPECIAL
ARTS - Institution
und Progamm
KULTUR
Am 8.Juli ist der ABiD als
deutsche Mitgliedsorgani
sation von VSAI aufge
nommen worden
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6. Mitwirken meherer Verbandsmitglieder
in den Widerspruchsausschüssen der
Hauptfürsorgestellen;
7. Aufnahme eines Fahrdienstes für Be
hinderte als Einnahmequelle zur Konsoli
dierung der Verbandsfinanzen;
8. Gestaltung von Weihnachtsmarktein 
sätzen und verschiedenen Festen.

VERY SPECIAL ARTS (VSA) ist eine
Tochtervereinigung des US-amerikani
schen „John F. Kennedy Center for the Performing Arts“. VSA widmet sich im Ge
gensatz zum Kennedy-Center, das sich den
darstellenden Künsten, wie z.B. Theater
und Gesang verschrieben hat, den bilden
den Künsten (Malerei. Plastik, Grafik).
Die Besonderheit der 1974 durch Frau
Jean Kennedy-Smith gegründeten VERY

SPECIAL ARTS besteht darin, daß die
Vereinigung weltweit Kunstprogramme für
Menschen mit geistigen oder körperlichen
Beeinträchtigungen fördert.
VSA geht davon aus, daß Künste
* bilden, rehabilitieren, vielfältige
Fertigkeiten entwickeln
* das Selbstwertgefühl steigern, kreativen
Ausdruck ermöglichen, Kommunikation
herstellen
* die Einstellung der Öffentlichkeit gegen
über Behinderten positiv verändern.
In allen 50 Bundesstaaten der USA sowie
in mehr als 50 Ländern der Welt unterhält
VSA Tochtervereinigungen - zusammen
gefaßt in VSAI. Diese Vereinigungen sind
Organisationen auf nationaler Ebene, und
ihre Hauptaufgabe besteht darin, Menschen
mit geistigen und körperlichen Beeinträch
tigungen in künstlerische Aktivitäten ein
zubinden.

KULTUR -

Neue Kontakte
Nemera Desisa

Eva Kusch
Oben: Der Rollstuhl
Unten: Roboterfiguren

Am 19. November 1992 fanden in Brüssel
eine Konferenz der VSAI-Direktoren und
eine Ausstellungseröffnung statt, zu der ich
als Direktor von VSA in Deutschland ein
geladen war.
Die Kunstausstellung wurde im Regierungs
palast von Brabant durch Gouverneur Degroeve eröffnet. In seiner Rede versprach
Herr Degroeve den behinderten Künstlern
Hilfe bei der Lösung ihrer Probleme sowie
die Unterstützung von behinderten Künst
lern in seinem Land. Als Teilnehmer wur
den 14 behinderte Künstler aus 14 europä
ischen Ländern, VSA-Direktoren aus Euro
pa und ca. 200 Gäste und Besucher begrüßt.
Alle Kosten für die Künstler wurden von
Jacobs Suchard beglichen.
Unter den Ausgezeichneten waren auch zwei
deutsche Künstlerinnen: Frau Petra Becker
aus Bonn (aufgrund einer Muskelerkrankung
Rollstuhlfahrerin und darüber hinaus stumm)

und Frau Eva Kusch, gebürtige Wienerin
und seit 1965 in Berlin lebend. In einem er
sten Gespräch mit mir bot Frau Kusch ihre
Zusammenarbeit mit dem ABiD an.
Während der Beratung der VSA-Direktoren
wurde über Finanzprobleme der verschiede
nen VSA-Mitgliedsländer gesprochen.
Dabei wurde deutlich, daß alle Verbände mit
den gleichen Schwierigkeiten konfrontiert
sind. Wenn VSAI die Reisekosten nicht
übernimmt, werden in Zukunft immer weni
ger Direktoren an den Beratungen teilneh
men können.
Während meines Aufenthaltes habe ich Ge
spräche mit dem Geschäftsführer der Jacobs
Suchard AG geführt und erste Kontakte zu
der Tochtergesellschaft in Deutschland ge
knüpft. Anfang des Jahres wird auch Herr
Hergarden, Präsident von VSA-Europa zu ei
nem Gespräch nach Berlin kommen, um mit
uns über Sponsorengewinnung zu beraten.
Eva Kusch Eine der beiden
ausgezeichneten
Künstlerinnen aus
Deutschland
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IN KÜRZE
EIN ZAHNARZTBESUCH
kann für Behinderte unter
Umständen zum Problem
werden: Vielen Praxen
fehlt eine entsprechende
räumliche und apparative
Ausstattung. Die Bundes
ärztekammer informiert
Interessierte deshalb über
Anschriften von Zahnärz
ten, die sich speziell auf
behinderte Patienten ein
gerichtet haben.
Auskunft gibt der Bundes
vorstand der deutschen
Zahnärzte e. V. (Bundes
ärztekammer)
Universitätsstraße 73
W-5000 Köln 41
Telefon: 0221/40010

DER BERICHT der Bun
desregierung über die Be
schäftigung Schwerbehin
derter im öffentlichen
Dienst des Bundes weist
aus, daß der Bund im Jahr
1992 die gesetzlich vorge
schriebene Pflichtquote von
6 % bei der Beschäftigung
Schwerbehinderter erstmals
seit 1978 nicht mehr er
reicht hat. Sie ist gegenüber
dem Vorjahr von 6,4 % auf
5,9 % zurückgegangen.
Deshalb mußte der Bundes
rat zur Bezahlung der Aus
gleichsabgabe nach § 11
Abs.l Schwerbehinderten
gesetz überplanmäßige
Ausgaben in Höhe von
11.144.465,85 DM leisten.

„ALTERSARMUT-kein
Thema für die Altenhilfe?“,
unter diesem Motto findet
vom 15. bis 19. März 93
eine Sonderveranstaltung
des Deutschen Vereins für
öffentliche und private Für
sorge in Frankfurt am Main
statt.
Armut ist nicht nur ein
Mangel an materiellen Res
sourcen, sondern geht häu
fig einher mit einer be
drängten Wohnsituation,
Bildungs-und Informations
defiziten, sozialer Isolation
und einem schlechten Ge
sundheitszustand. Also
doch ein Thema für die Al
tenhilfe!
Ihre Anmeldung richten Sie
bitte an den Deutschen

70 TEILNEHMER einer

Verein für öffentliche und
private Fürsorge in W6000 Frankfurt am Main
50, Am Stockborn 1-3.

Repräsentationsveranstaltung
„Computertechnik für Be
hinderte“ am 25. November
1992 in Leipzig brachten
mit einer Resolution ihre
ablehnende Haltung gegen
über zunehmender Gewalt
und Ausländerfeindlichkeit
zum Ausdruck. Dies schien
den Anwesenden um so
dringlicher, da sich beson
ders auch behinderte Men
schen von derartiger
Gewaltbereitschaft bedroht
fühlen und wiederholt
Opfer von Ausschreitungen
werden. Hier seien neben
Zivilcourage politische
Entscheidungen zwingend
vonnöten.

DER SERVICE-RING
Berlin e.V. will 1993 seine
touristischen Angebote für
behinderte und alte Men
schen weiter ausbauen.
Darüber hinnaus wird im
Frühjahr 93 ein „Reiseund Quartierprogramm"
veröffentlicht, das auch
Unterkunfts- und Kultur
angebote für behinderte
Berlin-Touristen enthält.
Anzufordern bei: ServiceRing Berlin, Blumberger
Damm 231 in 0-1142
Berlin.

DIE NEUN Landesbeauf
tragten für Behinderte ei
nigten sich auf ihrem 5.
Treffen in Mainz und Bad
Kreuznach auf folgende
Forderungen:
1. Ergänzung des Grund
gesetzes dahingehend, daß
niemand wegen seiner kör
perlichen, geistigen und
seelischen Behinderung
benachteiligt werden darf.
2. Verdopplung der Aus
gleichsabgabe auf 400 DM
je unbesetzten Pflichtplatz
nach dem SchwbG sowie

Swift. Große Klasse für
kleine Kasse.
Abb.: Swift 1,0 GL, fünftürig, mit
Suzuki-Original-Zubehör

PARTNER
FÜR
BEHINDERTE
UND
NICHTBEHINDERTE
Diskret.
Problembewußt.
Preisgünstig.
Nicht gewinnorientiert.
PARTNERVERMITTLUNG
INGE
Inge Becker
Griesstraße 9
W-4019 Monheim
Telefon: 02173/67265

Umbau nach
Ihren Wünschen -

Wir beraten Sie
gern.
Abb.: Swift 1,3 GL, Stufenheck, mit Suzuki-Original-Zubehör
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Kein Problem!

Der Swift ist schon günstig in Anschaffung und Verbrauch.
Noch günstiger zeigt er sich beim Gebrauch: reichlich Platz
für fünf Personen, variabler Innenraum auch für Sperriges
und ein beachtlicher Komfort! Dann noch diese Auswahl.
1,0 I, mit 1,3 I, als 3- oder 5-Türer oder als viertürige 1,3 I-/
I-Stufenheck-Limousine, wahlweise mit Automatik. Sie
i1,6
,t> i-biuiennecKhaben die Wahl.
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deren Dynamisierung.
3. Erhöhung der Verwarnungs- und Bußgelder beim
Mißbrauch von
Schwerbehindertenparkplätzen.
Die Kommunen werden
aufgefordert, durch eine
wirkungsvolle Überwa
chung die mißbräuchliche
Benutzung der Behinderten
parkplätze zu verhindern.
4. Appell an die Kultusmi
nisterkonferenz, das Thema
„Barrierefreies Bauen“ in
die Lehrpläne der Hoch
schulen und Universitäten
aufzunehmen.
5. Abwehr aller Pläne zur
Abschaffung der Nachteils
ausgleiche ohne Gewährung
einer wirkungsvollen Er
satzleistung, vor allem im
Bereich des Personennah
verkehrs.

HDM©@[MSTRASSE I

Lindenstraße 27 - 1170 Berlin-Köpenick * Telefon 657 23 12

Service
• Finanzierung
• Ersatz und Zubehör
• Reifenservice

Zu der „Monitor“-_____
Sendung
vom 23.11.92, in der Klaus
Bednarz von mehreren,
zum Teil sehr brutalen
Überfällen rechtsradikaler
Jugendlicher auf behin
derte Menschen in Ostund Westdeutschland be
richtete, erhielt unsere
Redaktion einen Leser
brief, den wir hier leicht
gekürzt veröffentlichen. Er
macht Angst deutlich, daß
sich rechtsradikaler Terror
nicht nur gegen Auslän
der richtet, sondern daß in
diesem Land schon Deut
sche vor Deutschen Angst
haben müssen - und nur
deshalb, weil sie anders
sind als andere.

Wir sind tief betroffen von
der Sendung „Monitor“.
Herr Bednarz zeigte einen
Bericht, wie die Welle der
Gewalt auf Behinderte über
greift.
Es ist einfach unfaßbar, was
diesen Jungen und der Frau
angetan wurde. Vielleicht
tragen sie keine Schäden am
Körper davon, jedoch am
Herzen! Sie sind alle so le
bensfroh und tüchtig! Jetzt
werden sie Alpträume pla
gen, auf die Straße möchten
sie nun nicht mehr allein
gehen.
Können wir nichts unterneh
men? Wie können, wie im
Fall der Spastikerin, Men
schen in dieser bedrohlichen
Situation an ihr vorbeige
hen? Unglaublich!
Sollten wir nicht Vorschlä
gen, im Schulwesen für
Aufklärung von Grundbe
hinderungen zu sorgen?
Gibt es, wie in Holland
(Gruppe „Quasili“, siehe
Titelblatt STÜTZE 21/92)
auch bei uns musizierende
jugendliche Behinderte? Es
wäre schön, wenn durch
solche Aktivitäten die Auf
klärungsarbeit unterstützt
und die Vorbehalte abgebaut
werden könnten. Einen
Sponsor zu finden, ließe
sich wohl einrichten...
Cordelia Panse,
Christine Schott, Berlin

Ich nehme mich
wie ich birH
Nein, das ist kein Appell,
der die vielfältigen offenen
oder versteckten Aufforde
rungen für ein schöneres
Aussehen, beschwingteres
Lebensgefühl, gesünderes
Verhalten und anderes mehr
um einen weiteren An
spruch ergänzt. Es steckt
auch nicht der Versuch da
hinter, sich für eine kompe
tentere Entscheidungsfin
dung in einer Frauen-Sache
stark zu machen. Es bedeu
tet vielmehr, sich nicht im
mer nach Sollen und Dür
fen richten zu müssen. Es
tut gut, das eigene Wollen
zwischen dem Unkraut mit
Namen Du darfst oder Du
mußt zu entdecken, es zu
hegen und zu pflegen, bis es
kräftig genug ist, um die
Blüte selbstbestimmten
Handelns hervorzubringen.
Und das heißt auch: sich
selbst anzunehmen und zu
mögen; dem sportlichen,
beruflichen, familiären Perfektionismus etwas entge
genzusetzen. Sich nicht
zum Packesel für andere
machen zu lassen, gibt Be
wegungsfreiheit und
Schwung, um Lebenshür
den überwinden zu können.
Wenn es nun gerecht zu
ginge bei der Verteilung
von Lebens- und Liebes
glück, Erfolg und Gesund
heit, könnte im voraus be
rechnet werden, wieviel Be
lohnung für welchen Auf
wand zu erwarten wäre.
Aber durch Erfahrung eines
Besseren belehrt, wird im
Verlauf des Lebens klar,
daß durch Wohlverhalten
dem Schicksal nur bedingt
alles Gute für Körper, Seele
und Geist abgekauft wer
den kann. Irgendwo zwi
schen Anstrengung und
Disziplin einerseits, Loslas
sen und Gewähren anderer
seits liegt der Weg. Sich auf
die Gesundheit und deren
Erhalt zu besinnen, ohne
sich ständig zu maßregeln,
sich um wohltuende
menschliche Beziehungen
zu bemühen, ohne den Zu

fall oder die Leidenschaft
völlig unmöglich werden zu
lassen, sich auf den Erfolg
zu konzentrieren, ohne da
bei seelisch zu verkümmern,
das wäre vielversprechend,
ohne alles zu versprechen.
Ich wünsche allen Lesern
der STÜTZE ein friedliches
1993!
Gisela Kumbier, Stralsund

Liebe Redakteure der
STUTZE,
ich selbst bin nicht sichtbar
behindert, aber ich schreibe
Euch, weil mich etwas be
drückt. Es geht um unsere
Zeitung DIE STÜTZE. Mir
gefällt sie ganz gut. Nur ist
sie, finde ich, für viele Be
hinderte zu schwer ge
schrieben. Man müßte z.B.
1. einen Teil für geistig Be
hinderte gestalten, 2. einen
anderen für körperlich Be
hinderte usw. und auch wei
terhin Leserbriefe. Diese
aber frei, also jeder nach
seinen Ausdrucksmöglich
keiten, und nicht so streng
redaktionell gebunden.
3. sollte es für die Leute
Buchempfehlungen sowie
Kino-, Film- und Theater
hinweise geben. Es gibt so
etwas in Deutschland noch
nicht.
Also, Leute, nicht so eng
stirnig, sondern freien Muts
mit freien Gedanken!
Petra Möhnwald, Harsleben

DIE STÜTZE im_______
Berichterstatterstil
Seit mehreren Monaten lese
ich fast keinen Beitrag
mehr. Es wird von Veran
staltungen, Verbandstagen,
Sitzungen, Entlassungen in
einem Umfang geschrieben,
der den Rahmen dieser Zei
tung sprengt. Die täglichen,
wichtigen Themen für Be
hinderte und wie sie mit
ihrem Leben unter den ver
änderten Bedingungen (wel
che Rechte, Möglichkeiten
und Chancen?) fertig wer
den können, geraten in den
Hintergrund.
Was in dieser Zeitung seit
dem Frühjahr gedruckt

LESERBRIEFE
wird, da wäre es wirklich
besser, das Erscheinen ab
Januar einzustellen. Schade,
der Anfang war so gut!
Warum nur dieser Rückfall
in die Zeit der
Berichterstattung wie im
„Neuen Deutschland“?
Martina Tiede, Berlin

AUFTAKT - ein UmweltMusikfestival
Wir vom JANUN - Jugend
Aktion Natur Umweltschutz
Ns - planen gemeinsam mit
anderen Verbänden vom 28.
Juli bis 1. August 93 im
Magdeburger RotehornKulturpark das AUFTAKT
Umwelt-und Musikfestival.
Das Zukunftsweisende da
ran: es wird unter ökologi
schen Gesichtspunkten
durchgeführt. Ünter dem
Motto „Mobil ohne Auto“
wird die Anreise mittels
Stemradtouren aus ganz
Deutschland und evtl, da
rüber hinaus erfolgen.
Wir sind darum bemüht,
den Menschen mit Behinde
rungen die Teilnahme ohne
jedes Hindernis zu ermögli
chen und gründen einen Ar
beitskreis, der sich um die
spezifischen Belange Be
hinderter kümmern wird.
Über eine enge Zusammen
arbeit würden wir uns freu
en! Wichtig und möglich
wären persönliche Treffen
zu Gedankenaustausch und
Koordinierung.
Kontakt:

Arun Singal,
AUFTAKT-KoordinationMagdeburg,
Westring 14,
0-3031 Magdeburg
DIE STÜTZE
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Manches regelt
die Zeit

WUNDERTIERCHEN

Seltene Exemplare, eben
Wundertierchen, stellen
wir für große Teile der
nichtbehinderten
Bevölkerung mitunter dar.
Dies betrifft unsere
Behinderung, aber auch
die Art und Weise, wie wir
leben. Immer noch ist die
Gesellschaft nicht darauf
eingestellt, daß es
Menschen gibt, die in ihren
Lebensäußerungen von
der Masse abweichen. In
dieser Rubrik möchten wir
Ver-wunder-liches oder
Be-wunder-ndes
erzählen.

„Hört auf, euren Vater
anzubetteln, Kinder!“
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Wieder halte ich den Brief in den Händen.
Meine blinde Tante Emmi hatte ihn mir
damals geschrieben. Und sie war so optimi
stisch und glücklich gewesen.
„... Ich weiß, daß Du wenig Zeit hast, mein
lieber Blasius, aber jetzt mußt Du mich ein
fach bald wieder einmal besuchen. Ja, Dei
ne Tante lädt Dich ein, denn ich habe ei
nen schönen Grund, mit Dir ein Gläschen
Sekt zu trinken. Stell Dir vor, ich soll dem
nächst jeden Monat 572.- Mark Pflegegeld
bekommen. Ist das nicht toll? Naja, Karle
bekommt zwar erheblich mehr, aber der ist
eben schon beizeiten nach Berlin gezogen.
Ich weiß auch schon, was ich mir zuerst
kaufen werde, sobald mein Antrag bewil
ligt ist. Neulich las ich von einer sprechen
den Personenwaage. Die muß ich haben,
denn schließlich will man ja gerade in die
ser Beziehung unabhängig von anderen
Leuten sein.“
Ja, eitel ist meine Tante Emmi trotz ihrer
73 Jahre. Und sie hatte noch mehr auf ihrer
Wunschliste: „Weißt Du, ich brauche auch
einen neuen Kassettenrekorder. Ich höre
doch so gern die sprechenden Bücher. Die
sind doch so teuer. Aber mit dem Pflege
geld kann ich mir das leisten. Ich werde für
dringende Wege wieder mal ein Taxi neh
men. Ja, mein lieber Blasius, seit Du nach
Marzahn gezogen bist, bin ich doch sehr
auf die Hilfe Fremder angewiesen.

Vorlesen, Einkäufen, Saubermachen - von
Lisa kann ich doch nicht verlangen, daß sie
alles umsonst macht..."
Ach, Tante Emmi. Wir haben den Sekt
nicht getrunken, und auch das „Mensch,
ärgere dich nicht“, mit dem sie mit der
Kleinen aus der Nachbarschaft ab und zu
spielen wollte, blieb ungekauft. Meine gute
alte Tante ist einen Tag nach Weihnachten
gestorben, ohne Pflegegeld.
Als ich sie Mitte Dezember zum letzten
Mal angerufen hatte, war sie sehr aufge
regt. Ihr Antrag auf Pflegegeld war an
diesem Tage gerade ein Jahr alt geworden
und schmorte immer noch in einer Amts
stubenecke vor sich hin. Die Gutachter
seien überlastet.
„Wieso Gutachter?“, fragte ich etwas naiv;
hatte die Medizin ganz unbemerkt solche
Fortschritte gemacht, daß meine Tante auf
ihre alten Tage noch einmal etwas sehen
würde, obwohl sie seit 70 Jahren blind ist?
Leider stellte ich diese Frage auch Emmi,
worauf sie bissig wurde: „Ich soll mir von
einem Experten nochmals bestätigen las
sen, daß ich mit meinen Glasaugen wirk
lich nichts sehen kann.“
Die Sache mit dem Spezialisten erledigte
sie dann doch. Es wurde nach „Aktenlage
entschieden“, da sie bereits seit 50 Jahren
Augenprothesen trage und seit 1959 Blin
dengeldempfängerin sei. Aber Tante Emmi
braucht nun auch dieses Geld nicht mehr.
Es stünde Lisa zu. Sie hat meine Tante bis
zum letzten Tage treu und redlich gepflegt.
Arme Lisa, wieviel Wege wird sie gehen
müssen, um endlich das zu bekommen, was
sie längst haben müßte? Und nur noch eine
Frage ganz am Rande: Wer steckt denn die
Zinsen und Zinseszinsen für die ver
schleppten Zahlungen ein? Wissen Sie
vielleicht darauf eine Antwort, das fragt

Ihr Blasius Stichling
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Für viele unverzichtbar:
Wohngeld

• Wohngeld
• Schmerzensgeld
• KFZ-Hilfe

Dorthe Kränke

Wohnen ist heutzutage für viele eine zu teure Angelegenheit.
Wohngeld kann da eine Hilfe sein. Es wird als Mietzuschuß ge
zahlt, übrigens auch für Bewohner in Alten- oder Pflegeheimen.
Vom Gesamtentgelt für Verpflegung und Unterkunft werden
bei Belegung eines Raumes mit einem Bewohner 20 Prozent,
mit mehreren 15 Prozent als zuschußfähige Miete angesehen.
Eigentümer von Eigentumswohnungen bzw. Ein- oder Mehrfa
milienhäusern können Wohngeld als Lastenzuschuß erhalten.
Mieter, die laufende Leistungen der Sozialhilfe oder Kriegsop
ferfürsorge beziehen, erhalten ein pauschalisiertes Wohngeld,
das auf die Leistungen nach dem Bundessozialhilfe- oder
Bundesversorgungsgesetz angerechnet und vom Sozialamt
oder der Kriegsopferfürsorge gezahlt wird.

Auf welcher Grund
lage wird Wohngeld
berechnet?
Drei Faktoren sind im Normal
fall für die Wohngeldberech
nung entscheidend:
1. Die Zahl der Familienmit
glieder, also der Personen, die
mit dem Haushaltsvorstand eine
Wohn- und Wirtschaftsgemein
schaft führen.
Dazu zählen der Haushaltsvor
stand selbst, der Ehepartner, die
Eltern und Kinder (auch Adop
tiv- und Stiefkinder), Geschwi
ster, Schwiegereltern, Schwager
und Schwägerin sowie Onkel
und Tante. Auch Angehörige,
die aufgrund von Krankenhaus
aufenthalt, Wehr- oder Zivil
dienst bzw. Studium zwar nicht
zu Hause wohnen, deren Fami
lienhaushalt aber weiterhin Mit
telpunkt ihrer Lebensbeziehung
bleibt.
2. Das anzurechne'nde monat
liche Familieneinkommen, das
sich laut Wohngeldsondergesetz
aus dem zwölften Teil des Ge
samtbetrages der Jahreseinkom
men aller zum Haushalt rech
nenden Familienmitglieder
ergibt.
Zum Jahreseinkommen rechnen:
Das Bruttogehalt / der Brutto
lohn (abzüglich 25 %), die Ren
te (ausschließlich der Grundren

ten nach dem Bundesversor
gungsgesetz), Sozialhilfe, Kran
ken-, Übergangs- oder Arbeits
losengeld, Unterhalt (bis zu
750.- DM monatlich für einen
geschiedenen oder getrennt le
benden Ehepartner, bis zu 300.DM für Kinder oder andere Per
sonen) sowie sonstige Einkom
men, abzüglich 6,5 %.
Achtung: Zum Einkommen
zählen keine Pflegegelder
oder Pflegezulagen!
3. Die Kaltmiete plus Wärme
zuschlag, den das Wohngeld
sondergesetz vorsieht sowie
eventuelle Untermiete.
Weiterhin kann man, soweit
man alleinerziehend ist und sich
in Berufstätigkeit oder Ausbil
dung befindet, für jedes im
Haushalt lebende Kind bis zu
100.- DM monatlich absetzen.
Noch detailliertere Informatio
nen über alle möglichen Sonder
fälle sowie diverse Berech
nungsbeispiele und Tabellen
enthält die neue WohngeldBroschüre, die beim zuständigen
Wohnungsamt zu beziehen ist.
Im Normalfall sind ihr alle not
wendigen Formulare beigefügt.

Neu ab 1. Januar 1993 sind
Freibeträge für Schwerbehin
derte, die nach dem Wohngeld
sondergesetz zunächst entfallen
waren.
Als Begründung wurde damals
die notwendige Verwaltungsver
einfachung und die schnelle

Umsetzung des Gesetzes ange
geben.
Dagegen hatte der ABiD am 14.
Oktober 1992 beim Petitions
ausschuß des Deutschen Bun
destages Protest eingelegt. Wir
wurden informiert, daß der
Deutsche Bundestag den vom
Bundesrat eingebrachten Ent
wurf eines ersten Gesetzes zur
Änderung des Wohngeldsonder
gesetzes in einer von den Bun
destagsausschüssen geänderten
Form beschlossen hat und die
darin enthaltene Regelung am 1.
Januar 1993 in Kraft treten wird,
praktisch also mit der nächsten
Mietsteigerung.
Festgelegt wird ein Freibetrag
von 3.000,- DM bei der Be
rechnung des für die Gewäh
rung von Wohngeld maßgeb
lichen Einkommens.

Die enthaltene Regelung hat
folgenden Wortlaut:
§ 11a Freibeträge
(1) Bei der Ermittlung des Jah
reseinkommens werden abge
setzt von den Einnahmen
eines...
2. Schwerbehinderten ein Frei
betrag von 3.000,- Deutsche
Mark bei einem Grad der Be
hinderung
a) von 100 oder
b) von wenigstens 80, wenn der
Schwerbehinderte häuslich
pflegebedürftig im Sinne des §
69 Abs. 3 Satz 1 des Bundes
sozialhilfegesetzes ist.

Ratgeber Recht STÜTZE 1/93
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Anspruch auf
Schmerzensgeld
Aus der Rechtssprechung ...

(Urteil des Bundesgerichts
hofes vom 13. Oktober 1992 VI ZR 201/91.)
Bei der Berechnung von
Schmerzensgeld und Schmer
zensgeldrenten für schwerste
körperliche und seelische Schä
digungen müssen die Gerichte
künftig andere Maßstäbe anle
gen und ■höhere Schmerzensgel
der zusprechen. Diese Entschei
dung traf der Bundesgerichtshof
in Karlsruhe. Danach dürfen
Fälle, bei denen die Persönlich
keit der Opfer fast zerstört ist,
nicht mit „normalen“ Schmer
zensgeldfällen verglichen wer
den. Nach Auffassung der
Karlsruher Richter ist es ein
Verstoß gegen die Menschen
würde, wenn bei einem Verlust
der Empfindungsfähigkeit und
der Zerstörung der Persönlich
keit nur ein „symbolisches
Schmerzensgeld“ gezahlt wird.
Das Persönlichkeitsrecht gebiete
es, daß die Herabsetzung der
Empfindungsfähigkeit im Mit
telpunkt der Entschädigung ste
hen müsse und nicht zu deren
Minderung führen dürfe. Zudem
mache die Pflege von Schwerst
behinderten „namhaftere Beträ
ge“ erforderlich.
Anlaß war ein seit dreizehn Jah
ren anhängiger Rechtsstreit um
einen gerechten Ausgleich für
schwerste Schäden, die ein jetzt
dreizehn Jahre altes Mädchen
bei seiner Geburt in der Münch
ner Universitätsklinik davonge
tragen hatte. Das Kind erlitt laut
Gutachten eine Atemlähmung
und ist heute blind, taub, teil
weise gelähmt und befindet sich
auf dem Entwicklungsstand ei
nes nur mehrere Monate alten
Säuglings.
Im Rechtsstreit hatte das Ober
landesgericht München als Vor
instanz den verantwortlichen
Oberarzt zur Zahlung eines
Schmerzensgeldes in Höhe von
12
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30.000.- DM und zur Zahlung ei
ner Rente in Höhe von 250.- DM
monatlich von Geburt an verur
teilt. Die Münchner Richter hat
ten dabei das vom Landgericht
München als erste Instanz zuge
sprochene Schmerzensgeld in
Höhe von 50.000.- DM herabge
setzt, weil das Opfer wegen sei
ner geringen Erlebnisfähigkeit
den Sinn des Schmerzensgeldes
als eine Art von Genugtuung
nicht empfinden könne.
Diese Rechtsprechung hat der
Bundesgerichtshof jetzt aufge
geben. Wie der Vorsitzende des
VI. Zivilsenats, Steffen, bei der

Schreibtischtäter
Bernd Sydow

Ich leide seit einigen Jahren an
Multipler Sklerose und wurde
daraufhin 1987 invalidisiert.
Zur Bewältigung meiner Pro
bleme in Beruf und Freizeit
erhielt ich zu besonders gün
stigen Konditionen einen Pkw
Trabant Hycomat Kombi. Seit
1991 bin ich Rollstuhlfahrer.
Dadurch wurde mein Fahr
zeug zu eng. Nach nervenauf
reibendem Kampf erhielt ich
im Mai 1992 eine ABM-Stel
le und stellte im Juni 1992
einen Antrag auf KFZ-Hilfe
bei der BfA. Ich legte alle
erforderlichen Unterlagen vor
- von der Offenlegung meiner
finanziellen Situation bis hin
zum ärztlichen Gutachten.Im
November offenbarte mir die
BfA,daß bei ABM-Kräften zu

Urteilsbegründung sagte, kön
nen derartige Fälle, bei denen
die Persönlichkeit der Opfer zer
stört sei, nicht mit „normalen“
Schmerzensgeldfällen vergli
chen werden. Es handle sich
vielmehr um eine eigene Kate
gorie.
Bei der Neufestlegung des
Schmerzensgeldbetrags und der
Geldrente müßten unter Berück
sichtigung des jetzt gefundenen
neuen Ansatzpunktes Beträge
„von ganz anderen Dimensio
nen“ festgelegt werden, gab der
Vorsitzende den Richtern mit
auf den Weg.

prüfen sei, ob die Erstattung
von Beförderungskosten nicht
für die BfA günstiger ist; und
ich als Behinderter hätte dazu
drei Kostenvoranschläge ein
zuholen und vorzulegen. Der
kostengünstigste würde dann
genommen. Bei einer telefo
nischen Rücksprache erklärte
man mir unumwunden, daß
die Gewährung dieses Zu
schusses aber bei einer A-BMKraft - wegen der eventuellen
Kürze der Maßnahme - „raus
geschmissenes Geld“ wäre.
Die Verlängerung meiner
ABM-Stelle wurde bereits be
antragt. Außerdem ergibt sich
für mich die Möglichkeit eines
Dauerarbeitsplatzes. Danach
wurde ich aber seitens der
BfA nicht gefragt. Bei der
Entscheidung, die zu meinen
Ungunsten getroffen wurde,
spielte dieser Fakt keine
Rolle!

Lieber Herr Sydow,
dieser Fakt braucht auch keine Rolle zu spielen; denn die.
Kraftfahrzeughilfe-Verordnung, die eine „Hilfe zur Erhal
tung oder Erlangung eines Arbeitsplatzes“ darstellt, dif
ferenziert nicht nach Dauerarbeitsplatz oder ABM-Stelle!
Dabei ist es völlig uninteressant, welcher Art das Arbeits
verhältnis ist; wichtig ist nur, daß Sie berufstätig oder in
Ausbildung sind. Der § 3, Abs. 1 legt lediglich fest, daß Lei
stungen gewährleistet werden, wenn „der Behinderte infol
ge seiner Behinderung nicht nur vorübergehend auf die
Benutzung eines Kraftfahrzeugs angewiesen ist, um seinen
Arbeits- oder Ausbildungsort oder den Ort einer sonstigen
Maßnahme der beruflichen Bildung zu erreichen.“
Legen Sie Widerspruch ein! Sie sind Im Recht!
Ihre Andrea Schatz
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Aus dem Bundestag
Auszüge aus der Antwort der Bundesregierung
auf die Kleine Anfrage des Abgeordneten
Dr. Ilja Seifert und der Gruppe PDS/Linke Liste

Haben das Bundesministerium für Post- und
Telekommunikation bzw. die Bundesregierung
im Vorfeld der Einführung des Zeittaktes Ein
fluß auf die Telekom dahin gehend genommen,
eine Erweiterung der gebührenfreien Ge
sprächseinheiten für ältere Menschen sowie
Menschen mit Behinderungen im gesamten
Bundesgebiet einzuführen, um so eine Verbes
serung der Kommunikation zu erreichen?

... Die Bundesregierung hat auf die Deutsche
Bundespost TELEKOM keinen Einfluß aus
geübt, eine Ausdehnung der Sozi al Präferenzen
über das heutige Niveau hinaus vorzunehmen,
weil eine Überwälzung solcher Sozialleistungen
auf die allgemeine Telefonkundschaft dem
Prinzip von kostenorientierten Tarifen im Sinne
des Postverfassungsgesetzes widersprechen
würde.
Soziale Lasten sind vielmehr von den dafür
vorgesehenen Einrichtungen (Sozialämter und
andere öffentliche Einrichtungen mit Sozialauf
gaben) im Rahmen ihres Budgets zu tragen.

Wie viele Anträge auf Versorgung mit einem
Telefonanschluß von Menschen mit Behin
derungen liegen gegenwärtig im Ostdeutsch
land bei der Telekom vor?
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... Im gegenwärtigen Zeitpunkt liegen den Fern
meldeämtern in den neuen Bundesländern insge
samt ca. 2,1 Mio. offene Aufträge von Privatper
sonen vor.
Eine zahlenmäßige Bestandserfassung der Auf
träge, die von Behinderten oder sozial schwa
chen Menschen erteilt worden sind, existiert
nicht. Allerdings werden Aufträge von Schwerst
und Schwerbehinderten mit Priorität behandelt
und dieser Personenkreis bevorzugt mit einem
Telefonanschluß versorgt, wenn der auftrager
teilende Kunde seine Behinderung bzw. soziale
Hilfsbedürftigkeit angibt.
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Das letzte Wort
Gebt den Behinderten nicht nur Stützen,
sondern zeigt ihnen mit diesen Stützen
den Weg in die benachbarte Stadt.

Friedlich von Bodelschwingh
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VERY SPECIAL
ARTS fordert
Weltweit Kunst
programme für
Menschen mit
Beeinträchti
gungen...
Lesen Sie da;
auf Seite 6
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Werden wir

wirklich
diskriminiert
Sechs Politik
zum Thema;

Niemand weiß, wie weit seine Kräfte
reichen, bis er sie versucht hat.
Januarausgabe
Preis DM 4,00

Johann Wolfgang von Goethe

