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Liebe Leserinnen und Leser!

Diese Zeilen schreibe ich unter dem unmittel
baren Eindruck des ersten republikweiten Koor
dinierungstreffens zur Gründung des Behinder
tenverbandes, zu dem rund vierzig Delegierte
aus fast allen Bezirken vom 9.—11. 2. 1990 in
Rostock und. Warnemünde zusammenkamen.
In heftigen Debatten einigten wir uns in wichti
gen Punkten. Vor allem: wir beriefen für April
d. J. den Gründungskongreß unseres Verbandes
nach Berlin ein. Jeder Kreis kann dahin zwei
Delegierte (und erforderlichenfalls eine Begleit
person) entsenden. Wählt also Eure Vertrauens
personen und bevollmächtigt sie, in Berlin Weit
reichende Entscheidungen zu treffen.
f Wir erstreben einen starken Verband, der nach
i . außen hin Interessenvertreter von Behinderten
aller Schädigungsarten sowie deren Angehöri: gen, Freunden und ständigen Helfern und nach
; innen Berater und Beistand für die Mitglieder
[i und die neu von dauernder Schädigung Betrof/ fenen wird. Jeder Behinderte, egal, ob psychisch
■ krank, geistig-, körperlich- oder mehrfachgehan(dicapt, kann Mitglied werden. Thematische oder
läehinderungsspezifische Gruppen bilden ebenso
die Basis, wie Einzelmitgliedschaften. Entspre
chen den territorialen Gegebenheiten sollte sich
der Verband in Kreis- und Bezirks- bzw. Lan
desverbände gliedern. Als vorläufige Bezeich
nung des Gesamtverbandes einigten wir uns auf
..Behindertenverband der DDR“. Endgültiges
muß der Kongreß festlegen. Gleiches gilt für
ein Symbol. Wir rufen dazu auf, Vorschläge ein
zureichen.
Jede Wahl unter uns wird demokratisch sein. In
Rostock ergab sie ein vorbereitendes Arbeits
präsidium. Mir sprachen die dort Versammelten
fast einmütig das Vertrauen aus, bis zum Kon
greß als Vorsitzender zu fungieren. Nun will ich
alles daransetzen, sie und Euch nicht zu enttäu
schen, so daß wir im April einen Kongreß durch
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führen, der qualifizierte Beschlüsse fassen kann. Persönlich hoffe ich, mit meiner
Arbeit, auch gewisse Vorbehalte gegen Berlin, die im Zusammenhang mit der
Kandidatur geäußert wurden, abbauen zu helfen. Das Engagement der im
Rostocker „Club 81“ Versammelten und die Sachkompetenz der Präsidiums
mitglieder geben mir den Muh vertrauensvoll auf die vor uns liegenden,
äußerst arbeitsintensiven Wochen zu blicken. Und ich vertraue auf Ihre Bereit
schaft und Ihr Mittun. Die Post, die hier seit Wochen eingeht, stimmt opti
mistisch. Und wenn auch so manches noch provisorisch ist und irgendwie be
scheiden aussieht, es sind gerade diese Anfänge, die die Zeichen im Lande
setzen.
Liebe Freunde, wir stehen fast unerwartet vor der Situation, daß uns große
gesellschaftliche Aufmerksamkeit zuteilwird. Kann sein, daß die freien Wahlen
ein gerüttelt Maß Anteil daran haben. Aber wir haben jetzt nicht nur die sel
tene Chance, ein sehr differenziertes öffentliches Problembewußtsein zu eta
blieren, sondern auch langwirkende, praktische Maßnahmen einzuleiten, unse
ren Einfluß zu institutionalisieren. Daß dazu DIE STÜTZE und der Verband
viel Kraft gewinnen, wünscht
Ihr
Ilja Seifert

Vorbereitendes Präsidium
zur Bildung des Behindertenverbandes der DDR

amt. Vorsitzender
Dr. Ilja Seifert, Leipziger Str. 54, Berlin, 1080, Tel. 2 29 67 70
Statut
Dietmar Kieß, O.-Devrien-Str. 3, Jena, 6900, Tel. 2 57 82
Programm
Klaus Hammerlik, R.-Breitscheid-Str. 9, Frankfurt (Oder), 1200,
Tel. 2 33 86 p, 37 42 54 d

Finanzen
Erika Dittner, Gagarinstr. 30, Schwerin, 2793, Tel. 21 18 67 und
Bernd Lippold, Robert-Siewert-Str. 78, Karl-Marx-Stadt, 9047,
Tel. 22 52 30 p, 5 93 37 59 d
z

Organisation/Kultur
Ralf Grabow, Hans-Sachs-Allee 27, Rostock, 2500,
Tel. 71 21 24, Klub 81: 2 28 98, und
Reinhard Ulrich, Haller-Neustadt, 4090, BL 902/1, Tel. 65 69 77

Öffentlichkeitsarbeit
Dr. Rolf Kießig, Breiter Weg 258, Magdeburg, 3010, Tel. 3 30 12 p, 67 18 61 d
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OFFENER BRIEF

An die Regierung der DDR
und an
die Vorsitzenden aller Parteien und
demokratischen Bewegungen

Der soziale Frieden ist gefährdet
Der provisorische Vorstand des DDR-weiten Behindertenverbandes ist empört
über die Rasanz des Sozialabbaus in diesem Lande. Insbesondere die Brutalität
der Entlassung von leistungsgeminderten Werktätigen und die Auflösung ganzer
Brigaden von Einrichtungen stehen im krassen Widerspruch zur sogenannten
„sozialen Abfederung“ der Marktwirtschaft, zu der sich die Regierung, alle
demokratischen Parteien und Bewegungen in der DDR in ihren Wahlprogram
men bekennen.
— Wie stehen Sie zur Entlassung von Behinderten?
— Wie stehen Sie dazu, daß Invalidenrentner nicht einmal Arbeitslosenunter
stützung erhalten?
— Wie stehen Sie zum Kündigungsschutz für die Angehörigen und ständigen
Begleitpersonen von Behinderten aller Schädigungsarten?
— Wie wollen Sie gewährleisten, daß die Fachleute für Rehabilitation in ihrem
Beruf Weiterarbeiten können?
Die neue Gesellschaft darf Behinderte nicht weiter ausgrenzen, sie muß ihre
Integration gewährleisten.

Rostock, 10. 2.1990

Die Teilnehmer des 1. Vorbereitungstreffens zur
Gründung des DDR-weiten Behindertenverbandes
Dr. Ilja Seifert
amt. Vorsitzender
*

Sofortreaktionen des Behindertenverbandes der DDR auf die Verordnung zur
sozialen Sicherstellung für Arbeitssuchende in der DDR vom 9. 2.1990

Streichung von § 2, Abs. 3

Gerd Hartmann, einer unserer Delegierten auf dem FDGB-Kong'reß, rief sofort
am 9. Februar das Ministerium für Arbeit und Löhne an und erreichte ein Ge
spräch mit dem stellvertretenden Minister Noack. Diesem erklärte er, daß die
Nichtzahlung von Unterstützung an Invaliden- und Altersrentner bei Entlas
sung einen Rückschritt in den finsteren Kapitalismus ist. Menschen mit. Behin
derungen werden ausgesondert, deren schnelle Entlassung provoziert. Herr
Noack gab zu, daß bei dieser Verordnung das Recht auf Arbeit für Menschen
mit Behinderungen nicht mit bedacht wurde. Nur: Die Verordnung sei veröffent
licht und könne nicht mehr geändert werden. Er machte ihm den Vorschlag,
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einen Passus für die in Erarbeitung befindliche Durchführungsverordnung zu
verfassen.
Das können wir nicht akzeptieren!
Ich rief zwei Minister der neuen Regierung der nationalen Verantwortung,
Herrn Eppelmann und Herrn Pflugbeil, an. Beiden leuchtete gleich ein, daß
der Fehler sofort rückgängig gemacht werden muß, und sie versprachen, am
15. Februar mit ihren Ministerkollegen darüber zu beraten. Unsere Forderung
nach ersatzloser Streichung von § 2, Abs. 3, mit einer entsprechenden Be
gründung unserer Arbeitsgruppe Recht wird am 15. 2- dem Ministerrat, den
Vorsitzenden der Parteien und politischen Vereinigungen und den Vertretern
des zentralen Runden Tisches übergeben.
Wir werden nicht lodcerlassen, bis dieser menschenunwürdige Passus gestri
chen ist.
Ralph Loell

*

Mischt Euch ein!
Seit sich am 13. 1. unser Berliner Behindertenverband konstituiert hat, sind die
Anforderungen an unsere Arbeit immens gestiegen. Die gesellschaftliche Ent
wicklung gestaltet sich rasant und auf vielen Gebieten besorgniserregend, so
daß sich eine Vielzahl ungelöster Probleme gerade vor Menschen mit Behinde
rung und ihren Freunden und Helfern auftürmen.
Wir arbeiten gegenwärtig innerhalb 12 thematischer Gruppen (Rechtsfragen
und Statut; Öffentlichkeitsarbeit; Medizinischer Beirat; Bauwesen und Ver
kehr; Rehabilitationstechnik; Arbeit für alle; Bildung für alle; Interessen
vertretung geistig behinderter; Menschenwürdiges Wohnen; Kultur, Reisen.
Sport), um den sehr differenzierten Aufgaben geredit zu werden. Doch die
Last ruht disher auf zu wenigen Schultern! Wir sind täglich bemüht, drin
gende Probleme aufzuarbeiten — viel neben angespannter beruflicher Tätig
keit und familiären Verpflichtungen; von körperlichen Beeinträchtigungen gar
nicht zu sprechen. Manche sind an der Grenze ihres psychischen und physi
schen Leistungsvermögens. Uns wurden Anfang Januar Arbeitsräume ver
sprochen. Der Magistrat sicherte uns die Schaffung materiell-technischer Vor
aussetzungen zur Einsetzung hauptamtlicher Mitarbeiter zu, ohne die unser
Arbeitspensum auf Dauer nicht zu bewältigen ist. Audi von einem Auto war
die Rede, um uns Mobilität zu ermöglichen. Bis jetzt ist nodi nichts von dem
verwirklicht worden. Was unterscheidet uns Behinderte von anderen Verbän
den, die recht schnell Unterstützung fanden? Werden wir noch immer als
soziale Randgruppe betrachtet, deren Probleme weniger wichtig sind?
Kürzlich erreichte uns die Nachricht, daß bis spätestens 31. 6. 1990 die Recorderproduktion des VEB Stern-Radio eingestellt wird. Damit kann eine große
Anzahl von Arbeitskräften für eine effektivere Produktion freigesetzt werden.
Doch wer bemüht sich um eine sinnvolle Tätigkeit der von dieser Umstruk
turierung betroffenen Rehabilitanden?
Große Teile der Bevölkerung debattieren gegenwärtig über die psychischen Be
lastungen ehemaliger Mitarbeiter verschiedenster’ Ministerien oder staatlicher
Einrichtungen bzw. über die zum Teil offenen Provokationen gegenüber PDSMitgliedern. Wer registriert jedoch ernsthaft den großen psychischen Druck,
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dem derzeit viele Behinderte ausgesetzt sind, die arbeiten wollen und denen
unmißverständlich klargemacht wird, daß demnächst höchste „Effizienz“ ge
fragt ist, die für Leistungsgeminderte nur ungenügenden Freiraum bietet. Sicher
dürfen die Betriebe nicht zu Sozialunternehmen werden. Darum muß es eine
vordringliche Aufgabe für uns sein, gesetzliche Regelungen durchzusetzen, die
sowohl dem Betrieb höchste Wirtschaftlichkeit ermöglichen und sogleich jedem
Behinderten gestatten, seinen Beitrag entsprechend seiner individuellen Fähigkeiten zu leisten. Da gäbe es durchaus Lösungsvorschläge! Wir möchten nur
gefragt werden! Welcher Wirtschaftsfachmann denkt momentan z. B. ernsthaft
über die Schaffung adäquater Arbeitsplätze für Behinderte oder über annehm
bare Umschulungsprogramme für sie nach? Wurden von der Arbeitsgruppe im
Ministerium für Arbeit und Löhne zur Ausarbeitung eines neuen Arbeitsgesetz
buchs Behinderte unseres Verbands zur Mitarbeit gewonnen? Mir ist nichts
Derartiges bekannt.
Wir Behinderten sind unter den ersten, welche die volle Härte der Marktwirt
schaft trifft, wenn nicht umgehend entsprechende gesetzliche Verfügungen
wirksam werden.
Was nutzt unser Kampf um weniger architektonische und verkehrstechnische
Barrieren, um menschenwürdiges Wohnen Schwerstbehinderter, um verbesserte
rehabilitationstechnische Hilfen, um behindertengerechte Reisen und ein brei
tes Spektrum von Freizeitangeboten, wenn Behinderte systematisch aus dem
Arbeitsprozeß verdrängt und als Sozialhilfeempfänger abgeschoben werden?
Wir müssen uns stark machen! Wehret den Anfängen! Die Zeit drängt! Wir
bitten alle Behinderten, ihre Helfer und Freunde, die der in erschreckendem
Maße voranschreitende Sozialabbau nicht unberührt läßt, um Mithilfe. Mischt
Euch ein, denn dies ist die einmalige Chance, unsere Geschicke selbst in die
Hand zu nehmen!
Andrea Schatz

Was wird aus der beruflichen Rehabilitation!?

'

In dieser Zeit tauchen plötzlich und unerwartet viele Probleme auf. Verände
rungen werden angestrebt, auch in Bereichen, in denen Positives sich bewährt
hat.
In Weißensee arbeiten z. Z. noch mehr Behinderte auf geschützten Einzelarbeits
plätzen als in geschützten Betriebsabteilungen bzw. in der Werkstatt des Gesundheits- und Sozialwesens. Trotz des Kündigungsschutzes bangen viele Re
habilitanden um ihren Arbeitsplatz. Die Entwicklung der letzten Wochen zeigt,
daß diese Angst berechtigt ist. So wird z. B. in der PGH Medikus die Produk
tion von Römersandalen wegen Unrentabilität eingestellt. Mit der Fertigung
dieser Sandalen ist ein junger Invalidenrentner beschäftigt. In dem kleinen
Betrieb, in dem alle anderen Werktätigen an Maschinen tätig sind, an denen
er nicht arbeiten kann, findet sich nun keine, sinnvolle Beschäftigung für ihn.
Es wird schwer werden, eine geeignete Tätigkeit in einem anderen Betrieb zu
finden, in dem auch die Mitarbeiter so viel Verständnis für seine Behinderung
aufbringen wie in dieser PGH, zumal viele Betriebe ihre Produktion gedrosselt
bzw. Einstellungsstop haben. Im VEB Elfe arbeiten 23 geistig Behinderte in
einer geschützten Werkstatt. Seit Mitte Dezember haben sie kein Material mehr
zum Arbeiten. Ein bedrückende Atmosphäre herrscht unter den Rehabilitanden,
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die von Woche zu Woche von der Werksleitung vertröstet werden und auf Ar
beit warten. Spekulationen über eine Schließung des Betriebes machen die
Runde.
Trotzdem das Arbeitsgesetzbuch weiterhin gilt, ist das Amt für Arbeit machtlos,
Bilanzentscheide werden nicht mehr eingesetzt. In einer Zeit, in der das Lei
stungsprinzip ganz oben steht, fallen Behinderte, die fast immer stark leistungs
gemindert sind, durch das Sieb der Gesellschaft. Das trifft besonders auf psy
chisch Kranke und geistig Behinderte zu, wo die Eingliederung in ein Kollek
tiv viel Verständnis für die besondere Persönlichkeit und bestimmte Verhal
tensweisen von den „gesunden“ Mitarbeitern fordert.
Eine Leistungsgesellschaft wollen (?) wir werden! An Veränderungen, auch
, . solche, die Rehabilitanden betreffen, werden wir uns gewöhnen müssen. Aber
z i wie wird es weitergehen? Werden nur noch die leistungsstärksten Behinderten,
die wohl eine Ausnahme bilden, in Betrieben und Einrichtungen untei- ge
wohnten Bedingungen in die Arbeitswelt der Gesellschaft integriert sein und
die anderen unter geschützten Bedingungen in Werkstätten arbeiten, so wie es
in der Bundesrepublik üblich ist? Für viele Rehabilitanden wäre das ein Rück
schritt in ihrer Entwicklung. Nur eines könnte uns davor bewahren: schnell
veränderte Gesetze müssen her, in denen Betriebe und Einrichtungen lukrative
Angebote erhalten, Behinderte zu beschäftigen z. B. durch Steuerbegünstigung
oder Auflagen, in einem bestimmten Prozentsatz zur Gesamtbeschäftigtenzahl
Rehinderte einzustellen, mit hohen finanziellen Strafen bei Verstoß dieser Be.immungen. Dieses Geld könnte dann zur Einrichtung zusätzlicher Arbeits
lätze für Rehabilitanden in anderen Betrieben genutzt werden.

H. Riedel
Mitarbeiterin der Stadtbezirksstelle
für Rehabilitation Berlin-Weißensee
*

In der STÜTZE 2/90 veröffentlichten wir auf Seite 10 einen Beitrag von Gert
Hartmann über das Bernauer Vorbereitungstreffen des Außerordentlichen
FDGB-Kongresses. Hier nun der Bericht über den Kongreß:
Die Gewerkschaften — unser Partner
und Interessenvertreter im Arbeitsprozeß

Am 31. 1. und 1. 2. 1990 fand in Berlin der Außerordentliche FDGB-Kongreß
zur Konstituierung eines Dachverbandes und damit Sicherung der Einheit un
serer Gewerkschaften statt. Wichtige Grundsatzdokumente standen zur Dis
kussion und zur Abstimmung: die Satzung, das vorläufige Gewerkschafts
gesetz — liegt mittlerweile der Volkskammer zur Verabschiedung vor — so
wie ein Aktionsprogramm.
Nicht nur optisch erregte unsere kleine Gastdelegation des Behindertenverban 
des Aufsehen. Gut plaziert während der sich in Demokratie übenden Sitzung
lenkte Ilja Seifert die Aufmerksamkeit der Delegierten auf drei Schwerpunkte
unserer Interessen im Arbeitsprozeß: .Recht auf Arbeit, besondere Arbeitsbe
dingungen und Ferienplätze. Die Leistungen unserer Angehörigen werden
nlchfgebührend gewürdi;
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In den Beratungspausen kamen Gewerkschafter auf uns zu, und gemeinsam
wurden Schwerpunkte unserer Interessen für das Aktionsprogramm formu
liert:
„Gewerkschaften treten ein für
— Integration der Behinderten aller Schädigungsarten und ihrer Angehörigen
in die Gesellschaft, eingeschlossen in gewerkschaftliche Arbeit auf allen
Ebenen
I
Schaffung und -Sicherung behindertengerechter Arbeitsplätze unter Anwen/
düng der international üblichen Quotenregelung
ßC- Bereitstellung von Ferienplätzen für Behinderte und ihre Angehörigen
I
— Verbesserung und Schaffung behindertengerechter Arbeits- und Lebensbe\
dingungen in Betrieb und Territorium
j —^zum Zwecke der Koordinierung und Kontrolle wird eine Kommission
,Behindertenpolitik‘ im Geschäftsbereich .Ökologie und Soziales' durch bet__ _ hinderte Mitglieder gebildet“.
Des weiteren fordern die Gewerkschaften ein neues einheitliches Rentenrecht
sowie rechtliche Regelungen für die Arbeitsfreistellung zur Betreuung von
pflegebedürftigen Angehörigen.
In der aktuellen Situation konzentriert die Gewerkschaft ihre Forderungen
an die Regierung auf folgende Schwerpunkte:
• aktive Beschäftigungspolitik
• Umschulungsprogramme
• Profilierung der Ämter für Arbeit sowie auf eine
• Subventionspolitik mit Ausgleich,
um den Folgen erster Rationalisierungsschritte der Wirtschaft mit aktiven
Maßnahmen zu begegnen.
Unser Ansprechpartner im Dachverband ist Vorstandsmitglied Thomas Müller,
Bereich „Ökologie und Soziales“. Wir sind aufgefordert, unsere Interessen für
Gesetzesinitiativen, z. B. für das Gesetz über den Betrieb sowie das Arbeits
gesetzbuch, zu konkretisieren und gemeinsam mit Fachleuten der Gewerk
schaften einzubringen und durchzusetzen.
Artikulieren wir unsere Bedürfnisse auch an der Basis, um das Aktionsprogramm
in den einzelnen Industriegewerkschaften — konkret im Betrieb — mit Leben
zu erfüllen, wir haben Verbündete!
Susanne Handrick

*

WAHLKAMPF 1990
Programmatische Aussagen von Parteien und Bewegungen
zur Sozial- und Behindertenpolitik

Am 18. März werden die Volkskammer und am 6. Mai die Kommunalparlamente
gewählt. Und die Ergebnisse werden Folgen für unsere Situation haben. So muß
für die Entscheidung, wem wir unsere Stimme geben, sicher neben der allgemei
nen politischen Programmatik auch bestimmend sein, welche konkreten Gedan7

keil sich die einzelnen Parteien und Bewegungen zu den uns ureigenst interessie
renden Problemen machen: zur Verbesserung der sozialen Lage und Integration
Behinderter. Die folgende Zusammenstellung will hier kommentarlos einen Über
blick geben, gestützt auf Programm- und Wahlkampfpapiere. Doch werden wir
auch unsere Vorstellungen, ja Forderungen benennen.
(Am 27. Februar bei einem Forum mit Vertretern dieser Parteien und Bewegun
gen, 16.00 Uhr, Grünauer Str. 7).
CDU

— Die CDU tritt ein für eine Gesundheits- und Sozialpolitik, (...)
• die soziale Sicherheit für alle Bürger, insbesondere für leistungsschwache
und leistungsunfähige Menschen erstrebt, was die umfassende gesellschaft
liche Integration von Geschädigten und die Förderung ihrer Interessenge
meinschaften einschließt; (...)
• die solche Werktätige, die wegen der Pflege eines Familienmitgliedes
ihren Arbeitsplatz vorübergehend aufgeben müssen, arbeitsrechtlich,
materiell und finanziell unterstützt; (...).
— Die CDU tritt ein für ein neues, demokratisches Bildungswesen, (...)
• das von der Ganzheit der Persönlichkeit ausgeht und die volle Entfal
tung der Individualität im Blick auf ein sinnerfülltes Leben ermöglicht,
unter besonderer Förderung und Integration Leistungsschwacher und Be
hinderter; (. . .).
— Dabei ist es unser fester Wille, daß (...) die Mitglieder der Gesellschaft,
deren Leistungsfähigkeit eingeschränkt ist, der solidarischen , Hilfe ihrer
Mitmenschen sicher sein können. Und dabei denken wir in besonderem
Maße an die Rentner und an die Behinderten, die in der letzten Zeit durch
aus in den Schattenreichen unserer sozialen Geborgenheit leben mußten.
— Für soziale Marktwirtschaft — gegen sozialistische Experimente!
• Solidargemeinschaft von Alten, sozial Schwachen, Behinderten in der
großen Familie.aller Bürger
— Wir wollen ein Staatswesen, in dem das Recht die Freiheit sichert. (...)
Deshalb mit der CDU für (...)
• ein Arbeits- und Sozialrecht, das Alte und Schwache einschließt (...).
Demokratischer Aufbruch — sozial, ökologisch

— Demokratische Grundsätze des politischen Systems sind: (...)
• Berücksichtigung von Gruppierungen mit regionalen oder sozialen Son
derinteressen, die aus ihrer unmittelbaren, Lebenswelt heraus entstehen
(...)
— Es besteht die Gefahr, daß angesichts der notwendigen Betonung des Lei
stungsprinzips die Leistungsschwacheren nicht mehr vom sozialen Netz ge
halten werden. Die von uns angestrebte Freiheit wird wohl nicht jedem
einen höheren Lebensstandard garantieren können und hat größere soziale
Unterschiede zur Folge.
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Die sozialen Unterschiede sind durch eine personenbezogene Subventions
politik zu mildern. Es ist nicht nötig, die Solidarität der Gesellschaft zu för
dern, damit nicht jede Unterstützung von Hilfsbedürftigen über staatliche
Maßnahmen angeordnet und bezahlt werden muß. Auch hier gilt das Prin
zip der Hilfe zur Selbsthilfe. Staatliche Förderung wird dabei dem eigenen
Engagement der Bürger und Bürgerinnen Raum verschaffen (von der Falilienpflege bis zu karitativen Organisationen).
• Besondere Aufmerksamkeit gilt dabei den älteren und invaliden Mit
bürgern, die nicht selber in einer neuen wirtschaftlichen Situation aktiv
werden können. Wir treten für eine Dynamisierung der Renten ein. Die
Anerkennung von Erziehungsjahren und Pflegezeiten wird angestrebt.
® Die Verbände von sozialen Gruppen (Rentner, Behinderte u. a.) werden
so gefördert, daß sie sich selbst organisieren und ihre Interessen in der
Gesellschaft und auf politischen Ebenen vertreten können. Der Zusam
menschluß zu Selbsthilfegruppen soll durch die Bereitstellung von Räumen
und anderen technischen Voraussetzungen ermöglicht werden. (...)
® Wo immer möglich soll die private Initiative vor staatlichen Hilfsmaß
nahmen gefördert werden (häusliche Pflege u. a.).
• Sozialpolitik soll nicht allein eingetretene Schäden beheben oder mildern,
sondern vorbeugend menschenwürdige Arbeits- und Lebensbedingungen
gestalten. Dazu gehört das Recht auf eine Wohnung zu einem vertretbaren,
volkswirtschaftlich notwendigen Preis, unter Wahrung sozialer Gerechtig
keit.
• Es muß das Ziel einer Gesellschaft sein, das grundsätzliche Recht auf
Arbeit für alle zu sichern. Eine leistungunabhängige soziale Grundsicherung
und gesellschaftliche Integration, die auch die Arbeitsunfähigen und Ar
beitslosen ein menschenwürdiges Dasein ermöglicht, ist'zu gewährleisten.
(...)
—• Wir streben eine gesellschaftliche Struktur des Zusammenlebens und des
gemeinsamen Handelns der Bürger und Bürgerinnen an, in der der freien
Initiative so viel wie möglich Raum bleibt und nur so viel staatliche Re
gelung wie nötig besteht. Diese bemißt sich an der Schutzbedürftigkeit der
Schwächeren.

56|

— Das Zusammenleben in Familie und Partnerschaft: (...)
• Wir sind für die Schaffung von Ausbildungs-, Arbeits- und Wohnmög
lichkeiten für. Behinderte und Mehrfachbehinderte.
® Soziale Minderheiten und Randgruppen werden von der Gesellschaft
akzeptiert, erhalten die Möglichkeit der Integration und werden durch recht
liche Regelungen geschützt.
— Veränderung der Strukturen des Bildungswesens: (...)
• Spezielle Förderklassen für Begabte und Behinderte.
— Die Berufsausbildung für Behinderte bedarf einer besonderen Förderung.
DBD

Unsere Partei setzt sich für die Belange der Behinderten ein und unterstützt
die Bildung eines Behindertenverbandes.
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Demokratie jetzt

Für eine solidarische Gesellschaft und ihren demokratischen Rechtsstaat:
Schwerpunkte der Umgestaltung: Wir treten ein (...)
© für den Respekt vor der Würde eines jeden Menschen und vor seinem Recht
auf ein sinnerfülltes Leben, unabhängig von Krankheit, Behinderung, Alter,
sozialem oder nationalem Status. Randgruppen werden integriert statt befürsorgt. (...)

*

Grüne Partei
— Wir erklären uns solidarisch mit sozial Benachteiligten (...).
— Die starke Integration Behinderter in die Arbeitswelt, in das häusliche
Umfeld und in das öffentliche Leben ist als gesamtgesellschaftliches Anlie
gen einzuleiten. Das beinhaltet:
* angepaßte Arbeitsplätze,
• , bauliche Maßnahmen,
® soziales und kulturelles Leben.
Eine höhere gesellschaftliche Akzeptanz ist gegenüber Behinderten, Geschä
digten und älteren Menschen zu entwickeln. Ethische und solidarische Eigen
schaften müssen sich stärker in unserer Gemeinschaft finden.
— Enge Verknüpfung von sozialen Fragen — Umwelt, Wohnungs- und Stra
ßenbau — mit einem gesamtgesellschaftlichen Grundkonzept.
Initiative Frieden und Menschenrechte

Einbeziehung Behinderter in die Gesellschaft
Die besonderen Bedürfnisse Behinderter wurden bisher weitgehend vernach
lässigt. Ihre Nichtbeachtung erstreckte sich vom Verhinderen von Organisatio
nen, die ihre Interessen vertreten, über unzureichende Heimplätze für
Schwerstbehinderte bis zum Fehlen von Rampen an Bordsteinkanten und der
Unmöglichkeit, öffentliche Verkehrsmittel zu benutzen.
Bloßes Abschieben Hilfsbedürftiger in Heime ist der falsche Weg. Es geht vor
allem um die Einbeziehung in das gesellschaftliche Leben und die Möglich
keit aktiver Teilnahme an ihm. Nicht Mitleid mit Behinderten ist nötig, son
dern Partnerschaft mit ihnen, nicht ihre Ausgrenzung aus Berührungsangst,
sondern Integration, nicht bloße Fürsorge für sie, sondern Mitbestimmung
durch sie.
Wir setzen uns deshalb ein für:
— Unterstützung und Förderung von Interessenverbänden und von Selbsthilfegruppen Behinderter;
— integrative Schulmodelle und Vorschuleinrichtungen, in denen körperlich
und geistig Behihderte zusammen mit gesunden Kindern lernen und spie
len können;
— breitere Bildungs- und Fördermöglichkeiten durch vielfältige Lehrmateria
lien, die den speziellen Anforderungen z. B. Blinder oder Taubstummer
angepaßt sind;
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Erweiterung der Fördereinrichtungen für geistig Behinderte;
Förderung von Wohngemeinschaften Behinderierrnit Nichtbehinderten';
— steuerliche Anreize für Betriebe zur Schaffung geschützter’ Arbeitsplätze]
— behindertengerechte Ausstattung von Wohnungen in ausreichender Anzahl,
von öffentlichen Gebäuden, Straßen und Verkehrsmitteln;
— Einrichtung einer parlamentarischen Institution zur Vertretung der In
teressen Behinderter.

LDP
— Für ein soziales Netz — gegen soziale Hängematten
Wir wollen: (...)
® Sicherstellung von sozial Schwachen, Behinderten und Rentnern durch
ausreichende Einkommen, Renten, Pensionen und Unterstützungen,
® die Bereitschaft der Gesellschaft, Leistungen dei- Behinderten in der
Volkswirtschaft zu fördern.
— Ziel der LDP ist ein gleichberechtigtes, auf Selbstverwirklichung gerichte
tes Zusammenleben der Geschlechter und Generationen.
Wir wollen:(...)
—• einen würdigen Lebensabend der älteren Menschen und die größtmögliche
Teilnahme der Behinderten am Leben der Gesellschaft. Das heißt u. a.:
• sozial gerechte Renten,
® Integration der Behinderten durch mehr geschützte Arbeitsplätze, aus
reichende Rehabilitationshilfen, Teilnahme an Sport, Bildung, Kultur und
Politik,
® den Bau altersgemäßer und behindertengerechter Wohnungen,
• familiäre und soziale Kontakte zur Überwindung der Einsamkeit,
• Hilfe bei Gebrechlichkeit und Pflegebedürftigkeit,
® mehr Selbständigkeit und demokratische Mitsprache durch Behinderten
verbände und die Volkssolidarität. (...)
— Die gleichberechtigte, im Alltag uneingeschränkte Teilnahme der Behinder
ten an den gesellschaftlichen Prozessen unseres Landes, ihre Persönlich
keitsentfaltung muß durch die Förderung des öffentlichen Bewußtseins und
gezielte Maßnahmen gewährleistet werden. Die LDP respektiert und be
grüßt die Initiative von Behinderten, ihre Interessenvertretung durch die
Bildung eines Behindertenverbandes in die eigene Verantwortung zu neh
men. Sie bietet den sich bildenden und den existierenden Verbänden Be
hinderter ihre politische Unterstützung und praktische Hilfe an.
— Nicht überhebliche Fürsorge, sondern echte Lebenshilfe:
Unsere Gesellschaft muß die Bedingungen für die individuelle Entfaltung
auch der Behinderten sichern und das öffentliche Bewußtsein für ihre Be
lange schärfen. Wir Liberaldemokraten setzen uns dafür ein.
NiDPD
— Wir sind für die gerechte Kombination von Leistungs- und Sozialprinzip;
für Altershilfe, Behindertenfürsorge; (...).
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— Für soziale Gerechtigkeit
Wir verstehen darunter: (...)
• Geborgenheit der Behinderten und Integration in die Gesellschaft (...).
— Die NDPD setzt sich für die elementaren Belange der Frauen und der Jugend,
der Familie, der Alten und der Behinderten ein. Wir wollen (...) allen
schaffenden Menschen ein sauberer, ehrlicher und solidarischer politischer
Partner sein.
Neues Forum
Die Effizienz der Wirtschaft bildet die Grundlage für soziale Sicherheit. Dazu
gilt es, parallel zur Umgestaltung der Wirtschaft das Sozialnetz auszubauen. Das
NEUE FORUM tritt ein für (...)
*> Schutz sozial Schwacher,
• das Recht auf gesundheitliche und soziale Betreuung, (...)
• Schaffung von geschützten Arbeitsplätzen für ältere Beschäftigte und Be
hinderte

Die Nelken
Ohne Gesellschaftsreform keine Wirtschaftsreform. Deshalb wollen wir: (...)
— die Gleichberechtigung und Integration aller an den Rang gedrängten Grup
pen (z. B. körperlich und geistig Geschädigte; Rentner):

PDS

Sc

— Die Partei des Demokratischen Sozialismus wirkt dafür, daß solche Bedin
gungen in der humanen Solidargemeinschaft geschaffen werden, damit sich
in ihr auch Menschen mit Behinderungen individuell verwirklichen können.
Das erfordert die volle Integration der Behinderten in die Gesellschaft, ihre
eigenen aktiven Interessenvertretungen im demokratischen Pluralismus un
serer Gesellschaft und die Schaffung solcher Bedingungen, die die materielltechnische Versorgung und die soziale Sicherheit der Behinderten garantie
ren.
— Wir treten dafür ein,
® daß der notwendige Abbau von Subventionen mit einem personengebunde
nen Ausgleich insbesondere für kinderreiche Familien, Alleinerziehende, für
Rentner und Behinderte verbunden wird. Preisänderungen dürfen nicht auf
dem Rücken sozial Schwacher erfolgen;
• für Programme der Arbeitsbeschaffung, verbunden mit gesetzlich garan
tierten Maßnahmen der Umschulung und sozialen Sicherstellung der Werk
tätigen ;
* die Sicherung des Rechts auf eine den spezifischen Möglichkeiten entspre
chende Arbeit älterer und behinderter Bürger und für
• altersgerechte Wohnungen, menschenwürdige Feierabend- und Pflege
heime (...).
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SPD

— Wir wollen für eine solidarische Gesellschaft eintreten, die Alte, Behinderte
und Kranke nicht nur versorgt und gleichzeitig ausgrenzt, sondern hinein
nimmt in die vielfältigen Weisen unseres menschlichen Zusammenlebens.
— Solidarität erschöpft sich nicht in der Versorgung und Betreuung der sozial
Schwächeren. Vielmehr muß sie stets auch Hilfe zur Selbsthilfe sein, Bevor
mundung und Diskriminierung ausschließen (...)
— Behinderten und chronisch Kranken sollte es möglich sein, ihre Begabungen
und ihr Können zu beweisen und Freude an ihrem Leben zu gewinnen. Sie
müssen deshalb finanziell abgesichert sein. Zu ihrer- individuellen Entfal
tung ist die Schaffung entsprechender Einrichtungen notwendig, wobei den
ambulanten Institutionen Vorrang vor den stationären gegeben werden
sollte.
— Unser Gesundheitswesen muß leistungsfähiger, effizienter und menschen
gerechter werden. Dabei müssen folgende Maßnahmen im Vordergrund ste
hen: (...)
• statt Einschließung, Verwahrung und Abschiebung psychisch Kranker,
chronisch Leidender und Behinderter deren weitestgehende Integration in
das gesellschaftliche Leben;
• großzügige Unterstützung für Selbsthilfegruppen.
— Die wichtigsten Umgestaltungsmaßnahmen im Bildungswesen sind: (...)
• intensive Förderung von Leistungsschwachen und Behinderten mit dem
Ziel ihrer weitestmöglichen Integration in die Normalschule; (...).

Nachbemerkung: Die Dokumente der Initiative .,Vereinigte Linke“ enthielten
keine auf uns bezogenen Aussagen; von weiteren Parteien und Bewegungen
lagen mir dagegen bei Redaktionsschluß keine Materialien vor, so daß auch an
nähernde Vollständigkeit nicht möglich war. Doch um in Anbetracht der hier
nachlesbaren vielen (schönen) Worte eventuelle Euphorie zu dämpfen: Beim Be
such der Büros in Vorbereitung des Artikels reichten die Reaktionen von „Na
haben Sie denn unsere Zeitung nicht gelesen“ über „Irgendwelchen Behinderten
von der Kirche haben wir doch schon mal was gegeben — aber es können auch
Blinde gewesen sein“ und „Können Sie nicht später wiederkommen, dazu haben
wir jetzt noch nichts“ (im Haus der Demokratie, der ehemaligen SED-Kreislei
tung Mitte, gibt es vier Stockwerke, aber keinen Fahrstuhl) bis zur Frage „Wol
len Sie was von uns?". Allerdings gab es auch „Ich bringe Ihnen das Material
runter“, „Für die Leute tue ich alles“ und „Wir müßten uns gemeinsam zusam
mensetzen, denn wir denken ja alles nur als Außenstehende“.
Daniela Reinhold
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...AUSSER: MAN TUT ES
Endlich was Gutes: Eine Vorschrift der Staatlichen Bauaufsicht der DDR über
„Mindestforderungen für bauliche Maßnahmen für Menschen mit Behinderun
gen“ tritt ab 1. März 1990 in Kraft. Von diesem Zeitpunkt an erhalten Planer,
Projektanten, Bauausführende also nicht mehr nur Empfehlungen für behinder
tengerechtes Bauen, sondern rechtlich verbindliche Vorgaben. Und: die genaue
Einhaltung dieser Vorgaben kann bereits im Planüngs- und Projektierungssta
dium kontrolliert, ja eingeklagt werden!
Ziel der Vorschrift ist „die Vermeidung und Beseitigung baulicher Hindernisse,
die Menschen mit Behinderungen in ihrer Teilnahme am gesellschaftlichen Leben
beeinträchtigen“. Der Geltungsbereich reicht erfreulich weit: „alle Gebäude, Frei
flächen, Bereiche und Anlagen sowie Ausrüstungen und Ausstattungen, die ge
meinschaftlichen oder gesellschaftlichen Zwecken dienen bzw. öffentlich zugäng
lich sind“. Generell erfaßt werden damit ausdrücklich auch Arbeitsstätten. Er
freulich auch die Vorgabe für den gesamten künftigen Wohnungsbau (also nicht
mehr nur für wenige ausgewählte Standorte): „Erdgeschoßwohnungen sollen
generell an die Anforderungen von Gehbehinderten und Rollstuhlbenutzern so
wie an die spezifischen Erfordernisse ihrer Betreuung und Pflege angepaßt wer
den können. Dazu sind im Rahmen von Neubau- oder Modernisierungsmaßnah
men entsprechende Vorkehrungen in den Rohbaukons truktion durch die Projek
tanten nachzuweisen (u. a. Tür- und Flurbreiten, Bewegungsflächen, Ausstattüngsvarianten)
Die Autoren und1 Bearbeiter dieser Vorschrift haben sich seit Jahren, manche
seit Jahrzehnten um die verbindliche Festlegung und praktische Umsetzung sol
cher Vorgaben bemüht; nicht nur für ihren jetzigen Erfolg, sondern eben auch
für dieses Mühen sei Ihnen herzlich gedankt! Mit detallierten Stellungnahmen
und Diskussionsbeiträgen beteiligen sich direkt auch mehrere Interessengemein
schaften (u. a. der Rollstuhlfahrer-Klub Potsdam, die Berliner AG „Bauwesen
und Verkehr“).
Endlich was Gutes ... Aber von sich aus wird.es sich schwer durchsetzen. Deshalb
haben wir darum gekämpft, in der Vorschrift auch ein Mitspracherecht von
„Interessenvertretungen Behinderter“ festzuschreiben. Dies steht nun drin.
Wir fordern alle Interessierten, die dieses Mitsprache- bzw. Mitarbeits-Recht
wahrnehmen wollen, auf, sich an unsere AG zu wenden. Ab Erscheinungsdatum
dieser „STÜTZE“ Nr. 3 werden wir die ersten 70 Exemplare der Vorschrift ver
schicken können.
Wir schlagen vor, künftig dann nicht nur als einzelne Engagierte bzw. einzelne
AG’s vor Ort zu arbeiten, sondern gemeinsam: sich über Arbeitserfahrungen, Probleme zu verständigen; Vorschläge, Hinweise, die die Mindestforderungen —
etwa in späteren Richtlinien und Standards — erweitern bzw. präzisieren, zu
sammeln und abzustimmen.
In diesem Sinne — und im Sinne der Überschrift — schreiben Sie bitte an unsere
Arbeitsgruppe!
Hans-Reiner Bönning
AG „Bauwesen und Verkehr“
Anton-Saefkow-Platz 12, W. 5/3
1150 Berlin (Tel.: 3 72 61 64)
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Unser Tip:

CB-Funkgeräte sind vielleicht nicht nur ein Hobby!

*

Seit langem, ist in westeuropäischen Ländern, aber auch in Ungarn, CB-Funk
ein selbstverständliches Medium. Nun dürfen auch wir in der DDR seit Februar
tunken. Für viele Menschen wird es ein neues Hobby werden. Wenn auch vorläufig sicherlich ein sehr kostspieliges (D-Mark) Steckenpferd. Gute CB-Handfunkgeräte kosten etwa 120,— DM und aufwärts; aber trotzdem, sie werden uns
bald des öfteren begegnen. Was ist aber nun CB-Funk?
Sprechfunkgeräte für den mobilen, dienstlichen Gebrauch, so z. B. bei der Polizei,
kennen wir. Aber auch die Taxifahrer benutzen oft zur Verständigung mit ihrer
Taxi-Zentrale Sprechfunkgeräte. Sie werden nur für den dienstlichen Gebrauch
verwendet. Die private Nutzung dieser Geräte ist verboten.
Beim CB-Funk ist das anders. CB-Funkgeräte darf jeder benutzen. CB ist die
Abkürzung für „Jedermann“, also Jedermann-Funk.
Nun können sich Frau Schulz und Herr Meier aber auch Herr Schmidt, sofern
sie alle ein Handfunkgerät der CB-Norm im 27-MHz-Bereich besitzen, über
recht weite Strecken unterhalten.
Je nach Leistungsfähigkeit des Funkgerätes und den örtlichen, baulichen Bedin
gungen (Hochhäuser beeinflussen den Empfang sehr negativ) kann die Reich
weite bis zu 40 km betragen. Auch beim CB-Funk gibt es übrigens stationäre
und mobile Geräte, also Sprechfunk fürs Auto oder für die Wohnung. Beides ist
möglich.
Worin kann nun der Nutzen dieser Geräte liegen? Außer, daß wir uns mit
vielen Menschen zwanglos unterhalten können, wäre es durchaus auch möglich,
unsere Freunde und Bekannten, die in nächster Nähe sind, über Funk um Hilfe
zu bitten, z. B. wenn unterwegs das Auto streikt und wir unbedingt jemanden
’ brauchen. CB-Funkgeräte müssen übrigens bei der Post angemeldet werden.
3 Mark kostet die Anmeldung und 5 Mark die monatliche Gebühr zum Betreiben
des Funkgerätes.
Also dann, vielleicht hören wir uns bald über Funk wieder.
Mario König

(Anm. d. Red.: Vielleicht kann sich die Post rasch und unbürokratisch entschlie
ßen, Behinderte von diesen Gebühren ebenso wie von denen für Rundfunk zu
befreien? Die STÜTZE würde eine solche verbindliche Mitteilung gern publizie
ren. Immerhin könnte CB-Funk für uns zu praktischer Lebenshilfe werden. Wir
erwarten also die Antwort der Post mit Spannung.}

Hürdenläufer
Marion, Thomas und David sind nicht sonderlich sportlich. Trotzdem betreiben
sie eine Disziplin mit bewunderswertem Elan — den Hürdenlauf. Nicht aus freien
Stücken, sondern notgedrungen. Mein kleiner Freund David ist siebeneinhalb
Jahre alt, ein lieber Junge, ein richtiges Kuscheltier. Aber ein Kind, das anders
ist. Gehen fällt ihm zunehmend schwerer. Seine Hürden sind Spaziergänge,
Treppenstufen, Spielen auf dem Hof. Muskeldistrophie; geistig behindert.
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Diesel' Tage habe ich die junge Familie wieder einmal besucht. Sie sind vor kur
zem umgezogen in eine Rollstuhlfahrerwohnung, geräumig, von ihnen mit Ge
schmack eingerichtet. Man fühlt sich sofort heimisch, trotz der Flißkälte im
Wohnzimmer. Thomas kocht Kaffee, Marion bringt die Torte, David setzt sich
neben „Tante“ und genießt es, gestreichelt zu werden. Ich spiele gern mit ihm,
doch diesmal kommt er ein wenig zu kurz über dem Gespräch mit seinen Eltern.
Ob er nun endlich die letzten Oktober verordneten orthopädischen Schuhe hat,
ob es stimmt, daß er auf seinen Rollstuhl eineinhalb Jahre warten muß, ob er
Aussicht hat, doch noch die Hilfsschule zu besuchen, ob die Hellersdoffer Förder
tagesstätte endlich fertiggestellt ist...
Wir sind ■ Hellersdorfer „Ackerbürger“. Mit allen Vor- und Nachteilen sozia
listischen Betonkomforts. Die Wege sind weit und matschig, die Straßen schlecht
beleuchtet, die U-Bahn-Zugänge nur auf einer Seite fertig, die Rampen schwer
zugänglich. Wir wohnen auf der unfertigen Seite. Was das für einen Behinderten
bedeutet, zeigt das Beispiel David anschaulich: Ohne Auto ist da nichts zu
machen. David besucht noch immer die Tagesstätte in Marzahn, Thomas hat
seine Arbeitszeit verlagern können dank verständnisvoller Kollegen, Marion
arbeitet verkürzt, 6 Stunden. Nicht mehr in ihrem Beruf als Facharbeiterin für
Plasteverarbeitung. 400 Mark Verdienstausfall. Das wird auch nicht durch Pflege
geld und Mietzuschuß ausgeglichen. Und dann sind da noch die Raten für den
auf Kredit gekauften Trabant.
Sie paeken’s dennoch. Kümmern sich rührend um ihren Sohn, sind des Lobes
voll über die Förderung und den guten Kontakt zu den Erzieherinnen in der
Tagesstätte. Üben mit' David: Vierecke, Dreiecke, Kreise unterscheiden, anziehen,
ausziehen ...
„Unter der Woche haben wir durch die weiten Wege eine Stunde zu wenig Zeit
für den ,Kleeneri““, sagt Thomas. Marion ist 9 Stunden unterwegs, er ist erst
17.30 Uhr zu Hause. Tag für Tag dasselbe: Um halb sechs aufstehen, um halb
sieben los, David nach Marzahn bringen. Marion arbeitet in Treptow, Thomas
in Mitte. Und abends? Sie haben sich mit einer Familie aus dem Nachbarhaus
zusammengetan, die ein mehrfach geschädigtes, blindes Kind hat. Fahrgemein
schaft, Solidarität unter Behinderten. Marion trifft sich gegen 15.30 Uhr mit den
Bekannten in der Marzahner Langhoffstraße. Sie holen ihre Kinder dort ab und
fahren gemeinsam nach Hause. Dann ist es 16.00 Uhr. Und abends noch Fahr
schule.
Dabei könnte alles so bequem sein: Von der Wohnung mit David im Rollstuhl
zur Tagesstätte, 10 Minuten Weg (deshalb sind sie ja umgezogen), dann rein in
die U-Bahn, zur Arbeit. Doch die Fördertagesstätte soll statt September 1989
nun erst Mitte 1990 fertig sein. Und der Rollstuhl?
Ich überrumpele Marion mit der Frage: „Was machst du an deinem Haushalts
tag?“ In seiner etwas schnodderigen Art antwortet Thomas: „Den kannste
getrost in Arzt- und Behördentag umtaufen!“ Den Haushalt erledigen sie ge
meinsam am Sonnabend, Sonntag ruhen sie sich aus, um ab Montag wieder über
die Hürden zu kommen..
Langsam wird David doch unruhig. „Tante, Auto fahren“, sagt er. Er spricht
dank der gemeinsamen Bemühungen von Erzieherinnen und Eltern recht gut.
Thomas nimmt den großen, kräftigen Jungen auf den Arm, wir gehen raus.
Ich fahre unser Versehrtenfahrzeug „seine“ Rampe hoch, vor die Tür. Es nieselt.
Thomas setzt den Jungen rein, schnallt ihn an (das kennst du ja von Papa).
Wir drehen eirie Runde um den Block. David strahlt ...

Zu Hause muß ich noch lange an die drei denken, wie harmonisch sie trotz aller
Hürden leben. Und an meinen kleinen Freund David, der eine Spezialität hat —
Klos zu inspizieren! Das erste, wenn er kommt, ist „David muß auf Tolette ..
So beginnt er jeden Besuch, wohin sie mit ihm auch gehen. Aber mal als Ehe
paar alleine ins Theater, ins Kinö, zur Disko — das sind für Marion und Thomas
Träume.
Martha Bogdanski

*
Vom Soziologiekongreß

Soziologen als Partner der Behindertenverbände
Der Soziologiekongreß im Februar 1990 war über weite Strecken überschattet
von Diskussionen zur politischen Selbstdefinition, hinter denen inhaltliche Fra
gen in den Hintergrund zu rücken drohten. Dennoch gab es besonders in den
Arbeitsgruppen Initiativen, Inhalte für die zukünftige Arbeit abzustecken.
Im Ergebnis gründeten sich die Sektion Medizinsoziologie und eine zweite Sek
tion. Sie wird sich im Zusammenhang mit den gegenwärtigen Strukturverände
rungen, dem Sozialabbau und der Arbeitslosigkeit den Problemen bestimmter
betroffener Gruppen widmen, besonders Frauen, Behinderten, Alkoholikern,
Haftentlassenen, schwer Integrierbaren, Homosexuellen, Rentnern. Diese Sektion
steckt sich das Ziel, soziologisches Wissen in die Erarbeitung gesellschaftlicher
Strategien einzubringen, mit folgenden Aufgaben:
• soziologische Analysen,
• Sozialgesetzgebung,
• integrative Lösungen, beispielsweise Wohnen und Bildung sowie
® Öffentlichkeitsarbeit,, um ein Problembewußtsein zu schaffen.
Es wurde durchgesetzt, daß in der abschließenden Plenardebatte Jürgen Demloff
Schwerpunkte soziologischer Tätigkeit und Forschung als Grundlage unserer
Selbstbestimmung und politischen Wirksamkeit im Behindertenverband vor
tragen konnte:
1. Wir brauchen eine wissenschaftliche Analyse der sozialen Lage von Behin
derten aller Schädigungsarten und chronisch Kranken mit Konsequenzen für
die Gestaltung der Gesellschaft, die die Kompensation von Behinderungen er
möglichen. Bisher gab es Medizinalstatistiken ohne gesellschaftliche Konse
quenzen.
2. Der Übergang zur Marktwirtschaft muß ein System zur sozialen Sicherung
einschließen.
3. Notwendig ist eine Analyse über reale Einkommensmöglichkeiten der Bürger;
wo liegt das behindertenspezifische Lebensminimum, d. h. welches Einkom
men wird zur Kompensation der Behinderung ausgegeben, welche Aufwen
dungen sind von wem zu leisten?
4. Wir fordern Untersuchungen zu staatlichen Strukturen einer Behinderten
politik, die dem Wesen der Behinderung gerecht wird und die Fragen der
Bewältigung komplex, fachkompetent und präventiv angeht.
5. Uns interessieren Forschungen über das Wirken nichtstaatlicher Behinderten
organisationen, national und international.

Es ergibt sich nicht nur aus der Spezifik der Lebenssituation Behinderter ein
breites Aufgabenspektrum der Soziologie.
Als Partner wünschen wir uns eine fruchtbare Zusammenarbeit.
Susanne Handrick
*

Infos/Meldungen
Seit November 1989 steht der Bereich Bildung und Kultur des Rehabilitations
zentrum Berlin-Lichtenberg (Archenholdstraße 102, Berlin, 1136) allen Bürgern
mit und ohne Behinderung zur Verfügung. Die Räume sind weitgehend barriere
frei. Eine Ringleitung sorgt dafür, daß hörgeschädigte Bürger über ihre Hör
geräte Sprache und Musik empfangen können. Behindertenverbänden werden
Räume für spezielle Veranstaltungen zur Verfügung gestellt. Der Bereich soll zu
einer Kommunikationsstätte zwischen Bürgern mit und ohne Behinderung
werden.
Öffnungszeiten: vorerst 4 X wöchentlich (Di., Mi., Do., Fr.) von 14.00 21.00 Uhr
(Die Zeiten können bei Bedarf verändert werden.)
Alle Zirkel (Holzbearbeitungs-, Koch-, Handarbeitszirkel) werden 1 X wöchent
lich an einem festgesetzten Tag von 17.00—21.00 Uhr durchgeführt.
(Anfragen bitte ab 14.00 Uhr-an Brigitte Prang: Tel.: 5 25 21 36.)

♦
Anfang Februar ging die Meldung durch die Presse, daß in Magdeburg ein Ver
band der Schwerkriegsbeschädigten gegründet werden soll (siehe: Kontakt
adressen). Frage: warum diese Spaltung? Wer sich, wie aus der Meldung er
sichtlich, Antifaschismus, Antimilitarismus und Demokratie verpflichtet fühlt,
findet im Behindertenverband sicher Gelegenheit, auch seine spezifischen Inter
essen hinreichend zu vertreten.
*
Die Bezirksfilmdirektion Berlin stellte dem Berliner Behindertenverband für
jede Veranstaltung der Berlinale, die in diesem Jahr erstmalig auch in Kinos
der DDR-Hauptstadt lief, je 4 Karten zur Verfügung. Wir betrachten das als eine
erste Reaktion auf unsere Demo „Gegen bauliche und geistige Barrieren — für
zugängliche Menschen und Gebäude“ am 25. Januar vor dem Kino „Inter
national“. Das heißt jedoch nicht, daß wir unsere Forderung nach jederzeitigem
und unangemeldeten Zutritt zu jeglichem Gebäude (insbesondere auch zu Kul
tureinrichtungen) in irgendeiner Weise Zurücknahmen oder modifizierten.

*

Am 27. Januar 1990 trafen erstmalig die Bezirkssekretäre des Blinden- und Seh
schwachenverbandes (BSV), Frau Thiele, und des Gehörlosen- und Schwer
hörigenverbandes (GSV), Herr Kuntze, mit dem amt. Vorsitzenden des Berliner
Behindertenverbandes zusammen. Vom BSV und dem GSV wurde darum ge
beten, noch einmal über den Namen Behindertenverband nachzudenken, weil er
zu der irrtümlichen Annahme führen könnte, in ihm wären alle zusammen
geschlossen. Ansonsten wurde enge Zusammenarbeit in allen sozialpolitischen
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Sachfragen verabredet. Der Behindertenverband strebt im Umfeld des Runden
Tisches Berlin ständige Kontakte zu Gewährspersonen des GSV und des BSV an.
*
Die Inspektion Gesundheits- und Sozialwesen des Komitees für Volkskontrolle
(Clara-Zetkin-Straße 93, Berlin, 1080) übergab am 18. 1. 1990 an die Bezirks- und
Kreisinspektionen „Hinweise für die Kontrolle zur Verantwortung der staat
lichen Organe gegenüber Behinderten“. Darin heißt es unmißverständlich: „Die
Kontrolle wird mit dem Ziel durchgeführt, die Vielzahl der ungelösten Pro
bleme bei der Integration der Behinderten in das gesellschaftliche Leben aufzu
greifen, sie in aller Öffentlichkeit und mit Nachdruck an die staatlichen Organe
heranzutragen, um Lösungen durchzusetzen.“
(Anm. d. Red.: Wir ermuntern alle Gruppen, sich an ihre Bezirks- bzw. Kreis
inspektionen mit der Bitte um Unterstützung zu wenden, wenn beispielsweise
der Ist-Zustand an baulichen Barrieren, die reale Versorgung mit hochwertigen
Hilfsmitteln, die soziale Lage von Familien mit behinderten Angehörigen usw.
im Territorium festgestellt werden soll. Solche Analysen können ein fundierter
Ausgangspunkt für realistische Zukunftsprojekte bzw. Maßnahmepläne sein.)

*

1

Am 19. 1, 1990 legte das Komitee für Volkskontrolle einen „Bericht zum Erar
beitungsstand des Projekts Körperbehindertenwohngemeinschaft des Diakoni
schen Werkes in Görlitz“ vor. Darin wird detailliert geschildert, wie das inter
essante Projekt „Glaubenswerk 22“ (G 22), für das bisher von rund 17 000 Spen
dern insgesamt 1,6 Mio M aufgebracht wurden, seit 1978 systematisch verschleppt
wurde. Das Komitee bleibt an der Sache dran, wie der Redaktion versichert
wurde. Sollten die staatlichen Organe nicht bald handeln, geht das Komitee an
die Öffentlichkeit und wird die Verantwortlichen konkret benennen. Der Behin
dertenverband wird nachfragen, wie und bis wann das Projekt realisiert wird.
Vielleicht wenden sich die Träger und Betroffenen auch in einem kurzen Beitrag
direkt an DIE STÜTZE?

*
Vorläufige Übersicht über physiotherapeutische
Behandlungsstellen ohne bauliche Barrieren
für Rollstuhlfahrer in Berlin (DDR)

(Es kann dort jedoch keine Leistung in bezug auf Heben sowie An- und Aus
kleiden erbracht werden.)
Stadtbezirk Mitte
Poliklinik Leipziger Straße, Abt. Physiotherapie, Leipziger Straße 57, Berlin, 1080

Stadtbezirk Prenzlauer Berg
(x) Poliklinik „Dr. Karl Kollwitz“, Prenzlauer Allee 90, Berlin, 1055
Poliklinik Christburger Straße 7, Berlin, 1055
Stadtbezirk Lichtenberg
(x) Poliklinik „Friedrich Wolf“, Karl-Lade-Straße, Berlin, 1156
(x) Poliklinik „Am Tierpark“, Rummelsburger Straße 13, Berlin, 1136
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Stadtbezirk Marzahn
Zentralklinik für Psychiatrie und Neurologie „W. Griesinger“, Brebacher Weg 15,
Berlin, 1141
(x) Poliklinik „E. L. Heim“, Helene-Weigel-Platz 10, Berlin, 1140
(x) Poliklinik „Chr. W. Hufeland“, Otto-Winzer-Straße 22, Berlin, 1142
(x) Poliklinik „Theodor Brugsch“, E.-Glückauf-Straße, Berlin, 1143
Betriebspoliklinik VEB EAB, Allee der Kosmonauten 23, Berlin, 1136
Stadtbezirk Hohenschönhausen
(x) Poliklinik „Robert Koch“, Prerower Platz 4, Berlin, 1093
Poliklinik „Dr. R. Virchow“, Reichenberger Straße, Berlin, 1092
Stadtbezirk Hellersdorf
Krankenhaus Kaulsdorf, Myslowitzer Straße 45, Berlin, 1144
Poliklinik Kastanienallee 22, Berlin, 1150
Stadtbezirk Pankow
Rehabilitationszentrum Berlin-Buch, Poliklinik, Zepernicker Straße 6, Berlin, 1115
(Bei Polikliniken mit (x) den seitlichen Eingang für Krankentransport benutzen,
Toilette vorhanden.)
Dr. Annelena Schmidt

Post an uns
z Auch in dieser STÜTZE muß ich zuerst um entschuldigendes Verständnis dafür
bitten, daß weder die Redaktion noch der Berliner Behindertenverband es bisher
schafften, die riesigen Postschulden zu begleichen. Daß uns Ihre Zuschriften den
noch enorm wichtig sind, erkennen Sie sicher an unserer Praxis, möglichst viele
Lesermeinungen in wesentlichen Auszügen zu veröffentlichen. Wir denken, daß
das gegenwärtig mehr bringt, als das formale Einhalten von Beantwortungs
fristen. Deshalb: wir brauchen Ihre Briefe! Schreibt uns! DIE STÜTZE dient
dem Erfahrungsaustausch. Welche Pläne habt Ihr? Wie realisiert Ihr sie? Wer
hilft Ihnen dabei, wer steht im Wege, wer „mauert“? Ob wir per „Sie“ oder
per „Du“ miteinander umgehen, ist mir egal. Aber aufeinander hören können —
und wollen und müssen — wir.
' Die Lage hat sich für uns in einer wesentlichen Position ganz entscheidend ver
ändert. Gegenwärtig stehen wir mit unseren Problemen überall ganz vorn im
Rampenlicht! Weitgehend stoßen wir auf Verständnis, auch dafür, daß wir unisere Probleme selbst artikulieren und originelle Lösungswege vorschlagen kön«nen. Auf diese Situation sind wir ungenügend vorbereitet. Jetzt genügt es nicht
I mehr, nur allgemeine Forderungen „in den Wald zu rufen“. Konkrete Arbeit ist
a gefragt. Institutionen sind zu schaffen bzw. ist ihre Arbeitsweise verbindlich auf
1 unsere Belange einzustellen. Wir müssen darauf achten, daß wir nicht in un/ serer Freizeit das tun, was hochbezahlte „Fachleute“ seit Jahreri liegen ließen.
I Wir können beraten und Vorschläge unterbreiten, auch kontrollieren und „scharf
I nachwaschen“, wenn es erforderlich ist. Aber wir können nicht den Staatsapparat
f ersetzen. Wir haben auch nicht das Recht, uns gegenseitig zu verschleißen! WieI viele von uns arbeiten jetzt täglich 12 bis 14 Stunden? Wieviele kennen kein
I Wochenende mehr? Es gibt Zeiten, da ist so etwas nötig bzw. unvermeidlich.
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Aber Märtyrer nützen uns nichts, wir brauchen die „Aktivisten“ auch in einigen
Monaten noch. Wenn wir jetzt darangehen, die republikweite Verbandsgrün
dung praktisch in Angriff zu nehmen, so schaffen wir uns damit nur die Voraus
setzungen fü^effektivere Arbeit. Die wird dann — hoffentlich — systematischer
betrieben weraSlWkonneh. Vor allem aber ist eigenverantwortliche Aktivität
jedes einzelnen erforderlich. Dazu gehört es, sich über die Initiativen der an
deren Verbandsmitglieder zu informieren. Und ebenso, die anderen von den
eigenen Erfolgen und Fehlschlägen in Kenntnis zu setzen. Deshalb ist uns diese
Rubrik wichtig.
Und: schreiben Sie uns bitte auch, welche Rubriken Ihnen fehlen. Sollten wir
Anzeigen veröffentliehen? Möchte jemand Gedichte und/oder Kurzgeschichten?
Wenn ja, von Menschen mit Behinderung oder über sie?
Also, Freunde, nutzen wir die Gunst der Stunde! Niemand weiß, ob wir in
wenigen Wochen, konkret: nach den Wahlen, noch immer so viele offene Mikro
fone, Zeitungsspalten und Ämter vorfinden werden. Bis dahin muß unser Ver
band in der Öffentlichkeit so bekannt sein, daß niemand ihn mehr ungestraft
übersehen darf. Unsere konzeptionellen Vorschläge müssen bis dahin in die prak
tische Politik eingegangen sein. Und auch unsere Sprecher müssen bekannt sein.
Dazu benötigen wir jede Stimme, jede Meinung, alle Erfahrungen. Laßt uns
Kraft aus den Erfolgen anderer Gruppen schöpfen und denen Mut geben, die
sich in scheinbar auswegloser Lage finden. Daß DIE STÜTZE diesen Zielen dient,
hofft
Ihr
Ilja Seifert
*

Für sofortiges Handeln

-

Ich war Teilnehmer der Versammlung des sich konstituierenden Behinderten
verbandes am 13. 1. 1990. In Auswertung der Ergebnisse dieser Versammlung
möchte ich Ihnen einige Vorschläge zur weiteren Strategie und Taktik unter
breiten :
1. Es sollten Forderungen an die Regierung sowie an die Volkskammer unbe
dingt Sofort aufgemacht werden. Es kann nicht gewartet werden, bis das
Grundsatzpapier nach Diskussion letztlich auch bestätigt ist. — Auch wenn die
Probleme durch die Regierung Modrow' und die jetzige Volkskammer nicht
geklärt werden können, ist es wichtig, daß den neuen Gremien diese Proble
matik als nicht erledigtes Paket übergeben werden kann.
2. Gleichfalls ist das Forderungsprogramm an die Parteien (alte und neue), die
Gewerkschaften und den Frauenbund vorzulegen und die Einarbeitung in ihre
Programme definitiv zu fordern. Von den Parteivorsitzenden ist jeweils eine
konkrete Stellungnahme zu verlangen.
3. Durch persönliches Einbringen und Beteiligung in den einzelnen Parteien ist
das Programm für die Behinderten zu sichern. — Dieser, am 13. 1. von der
amtierenden Leitung vorgeschlagene Weg, ist m. E. nicht als Hauptweg zur
Realisierung zu betrachten.
4. Umsetzung des Forderungsprogramms über alle kommunalen Strecken und
Leitungsebehen.
Ich hoffe auf gemeinsame Erfolge!
Horst Richter
Berlin, 1120
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Bund als Leitungsorgan
Danke für DIE STÜTZE. Falls es weitere gibt, bitte an uns denken! Wir
schicken dafür mal einen Vorschlag zum Verband insgesamt. Er stammt aus der
Feder Reichel/Münzberg/Muskulus = Initiativgruppe Körperbehinderte Dresden.
Dem Entwurf zugestimmt haben in Dresden der BSV und der GSV sowie viele
Behinderte selbst.
Wir gehen von der Gründung weiterer Verbände aus. Nur: allzugroße Zersplit
terung halten wir nicht für gut.
Das Dadi, d. h. die Zusammenführung der selbständigen Verbände, nennen wir
Bund. Er soll jeweils im Kreis, im Land und DDR gesamt als Leitungsorgan (mit
Präsidium, Rat, Arbeitsgruppen, Sekretariat/Geschäftsstelle) aus den „Bestän
den“ der Verbände gebildet werden und Partner zur staatlichen Ebene sein.
Besonders für den Körperbehindertenverband legen wir Wert darauf, daß die
Behinderten selbst bestimmen.
Mit unseren „Basisdemokraten“ (Gruppe der 20 usw.), die hier die erste Initia
tive in Sachen Verband ergriffen hatten, haben wir ein paar Differenzen. Sie
wollen für alle möglichen Beschädigtengruppen einen eigenen Verband (Zersplit
terung!) und das ganze von oben auf bauen. Aber das streiten wir noch aus.Grüße an die Berliner „Verbandsaktivisten“
Dr. Peter Münzberg
Dresden
*

Innere Mission als Verbandsmitglied
Einige Eltern aus unseren Kreisen (Innere Mission und Hilfswerk der evange
lischen Kirche Berlin-Brandenburg, Fürsorgerischer Gemeindedienst, Arbeit mit
Eltern geistig behinderter Kinder) arbeiten bereits in der Initiativgruppe mit
bzw. engagieren sich stark in deren Umfeld. Ich wünsche und hoffe, daß der
Behindertenverband und unser Arbeitsgebiet in der Zukunft eng Zusammen
arbeiten und wir eventuell als Organisation im Verband Mitglied werden.
Diethard Gerecke
Sozialdiakon
*

Worauf soll es ankommen?
Wir haben Ihre Artikel gelesen und uns auch eine Meinung gebildet. Kommen
aber zu keinem Entschluß und wissen auch gar nicht so recht, worauf es an
kommen soll.
Wir sind in der Gruppe etwa 15 bis 20 Personen, die z. T. querschnittgelähmt
sind, Lähmungen in beiden Beinen haben oder links bzw. rechtsseitig gelähmt
sind. Vor etwa V/2 Jahren gründeten wir eine Sportgruppe und sind sehr aktiv.
Seit 1989 gehen auch einige Behinderte einmal in der Woche zum Schwimmen.
Hier ist es sehr schwierig, ins Wasser zu kommen, aber bis jetzt ist keine Hilfe
von außen.
Ich persönlich habe seit 40 Jahren eine Lähmung, kann aber alleine mit Stock
langsam gehen. Ich arbeite seit 1952, muß aber auch erfahren, wie schwer es
ist und daß die Betriebe froh wären, wenn man uns nicht zu beschäftigen
brauchte.
Gisela Klumtier
Stralsund
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Kindergärten laden Fördertagesstätten ein
DIE STÜTZE hat uns bei den ersten Fragen betreffs Behindertenverband des
Kreises Kamenz sehr geholfen. Ist es möglich, die Zeitschrift regelmäßig zuge
schickt zu bekommen?
Anfang Januar saßen wir mit dem Vorsitzenden des Rates des Kreises zusam
men und berieten die wichtigsten Punkte für das erste Halbjahr 1990. Da wir
ein Landkreis sind, gibt es für Familien, die einen behinderten Angehörigen
haben, keine Möglichkeit, besondere Dienstleistungen in Anspruch zu nehmen.
Nun haben wir durchgesetzt, daß in der Kreisstadt in Zukunft BehindertenBekleidung verkauft wird. Kindergärten laden Gruppen der Fördertages
stätten zu Feiern und Veranstaltungen ein. Das klingt nicht weltbewegend,
aber seit 1987 kämpfen wir um solche Kleinigkeiten. Und erst jetzt finden wir
Partner, die uns und unsere Probleme verstehen.

Noch eine Bitte: Falls es schon ein Statut für einen Behindertenverband gibt,
würden Sie es uns zuschicken ?
Einen finanziellen Beitrag sollten Sie für DIE STÜTZE aber verlangen.
Für den Elternkreis geschädigter Kinder und Jugendlicher des Kreises Kamenz
Hannelore Feist
'
Elstra
(Anm. d. Red.: Wir schicken DIE STÜTZE jedem regelmäßig zu, der sie bestellt.
Gegenwärtig sind mehrere Statutenentwürfe in der öffentlichen Diskussion,
darunter ein sehr umfangreicher unserer Arbeitsgruppe Recht. Wir veröffent
lichen in dei; STÜTZE gern die entscheidenden Passagen der verschiedenen Ent
würfe, z. B. in der Rubrik „Post an uns“. Es geht um breite Diskussion, die zu
einem guten Statut, einem langfristigen Programm und zu praktikablen
Aktionsplänen führt.
Vorläufig wäre der Verwaltungsaufwand für einen Verkauf der STÜTZE höher
als der Gewinn. Spenden nehmen wir hingegen gern entgegen. Sobald ein
regelmäßiges Erscheinen garantiert werden kann, wird auch das bezahlte
Abonnement möglich sein.)

*
Forderungen und Grundsatzvorschläge

Entscheidender Mangel in unserer Gesellschaft ist, daß öffentliche Institutionen
und Einrichtungen die Rechte der Behinderten nicht kennen, bei gesellschaft
lichen Maßnahmen (Urlaub, städtebauliche Maßnahmen, Straßenverkehrs
gestaltung usw.) die Belange der Behinderten nicht berücksichtigt werden.
Wir fordern die Bildung eines Rechtsausschusses, der sich bei Rechtsproblemen
für die Behinderten einsetzt, den Behinderten über seine Rechte umfassend in
formiert und bei Rechtsfragen und Rechtsverletzungen den Behinderten bis zur
Lösung seines Problems unterstützt.
Wir fordern die Bildung eines Bau- und Verkehrsausschusses im Behinderten
verband, der unsere Interessen bei allen derartigen Vorhaben vertritt.
Wir fordern die Bildung eines Kultur- und Sozialaussehusses im zu gründenden
Verband
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Wir fordern einen Presse- und Kommunikationsausschuß.
Vorschläge für Grundsätze zur Erarbeitung eines Statuts:
— freier, unabhängiger, eigenständiger und demokratischer Verband, in dem
die freie Meinung jedes einzelnen respektiert wird;
— Unterstützung und Verbesserung der Lebensbedingungen der Behinderten,
Hilfe bei der Eingliederung in das öffentliche Leben (konkrete Maßnahmen);
—■ die zu bildenden Ausschüsse müssen korrekte und konkret abrechenbare
Arbeit leisten (Rechenschaftspflicht);
— Mitglied sollte jeder Bürger werden können;
—• Finanzierung über Mitgliedsbeiträge und Zuschüsse aus dem Staatshaushalt;
— bezahlte Freistellung für nichtbehinderte Mitglieder, die während ihrer beruf
lichen Tätigkeit Verbandsarbeit leisten (nur als Ausnahme);
— Zusammenarbeit mit Behindertenorganisationen in der BRD und dem Aus
land.
Für die Behindertengruppe Schlieben
Norbert Herrmann
Schöna/Kolpien, 7901

*
Anteilmäßige Kriegsbeschädigtenrente
Unterzeichnender ist Altersrentner (66 Jahre) und Schwerstbeschädigter der
Stufe III. Ich habe Anträge an das Ministerium für Arbeit und Löhne und den
FDGB gestellt, für Kriegsbeschädigte weiterhin nach Erreichen ihres Renten
alters (Invaliden- oder Altersrente) anteilmäßig Kriegsbeschädigtenrente wie bei
der Unfallrente zu zahlen. Der FDGB bestätigte mir, daß das bei der Renten
reform berücksichtigt werden soll.
Eine weitere Frage: Warum ist bisher im Behindertenverband keine Sektion von
Kriegsbehinderten etabliert worden?
Ansonsten besteht bei mir persönlich das Problem, daß ich im Zuge der Struktur
reform (?) in meinem jetzigen Betrieb, VEB Grünanlagenbau Berlin, 1020 Berlin,
Panoramastraße 1, wo ich noch stundenweise als Mitarbeiter für Betriebsorga
nisation eingesetzt bin, trotz der VO zur weiteren Verbesserung der Unterstüt
zung schwerstgeschädigter Bürger (GBl I/Nr. 33/76, besonders nach § 5 — Gehirn
geschädigte und Tumor) in einem anderen Betrieb sicherlich mit schlechteren'
Arbeitsbedingungen eingesetzt werden soll.
Dr. Wolfgang Lesnau
Berlin, 1183
(Anm. d. Red.: Wenn die Kriegsbehinderten eine eigene Sektion wünschen und
benötigen, ist es an ihnen, sie sich selbst zu schaffen. Die spezifischen Interessen
muß jede Gruppe selbst vertreten, der Verband bietet das Dach, unter dem man
sich trifft und übergreifende Interessen benennt, um sie effektiv nach außen zu
vertreten. Gegen eine „schleichende“ Unterwanderung bestehender Schutzgesetze
wird sich der Verband immer wenden, z. B. indem wir hier den Sünder öffent
lich namhaft machen.)
*
Treffender Name
Als ich am 3. November 1989 bei der ersten Zusammenkunft der Berliner Behin
derten den Vorschlag machte, eine eigene Zeitschrift ins Leben zu rufen, hätte
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ich nie gedacht, daß so etwas so schnell verwirklicht werden könnte. Den Namen
DIE STÜTZE in seiner ganzen Bedeutung finde ich treffend. Es gefällt mir auch,
daß der Leser immer wieder zur Beteiligung aufgerufen wird. Natürlich ist für
Behinderte die Information über ihre speziellen Probleme sehr wichtig, doch
ebenso wichtig ist auch die Kommunikation untereinander. Vielleicht sollte man
auch eine Seite für Briefwechselwunsch-Anzeigen bzw. für den Austausch von
Telefonnummern reservieren? Außerdem würde ich Vorschlägen, ab und zu An
gaben über Behinderten-Literatur zu veröffentlichen. Vielleicht könnte man für
die Zukunft — wenn ein stabiler Verband besteht — eine Behinderten-Datei der
DDR einplanen ?
Gisela Lehmann
Berlin, 1092

*

Berufsausbildung fiir Behinderte
Im Zusammenhang mit der Profilierung des Bezirksverbandes Berlin ist es un
bedingt notwendig, sich öffentlich auch für die Arbeit unter den Kindern und
speziell den Jugendlichen zu artikulieren. Das um so mehr, als nach meiner
Kenntnis als Verantwortlicher für Berufs- und Studienberatung in Berlin die
ungeklärten Fragen der medizinischen, pädagogischen, beruflichen und sozialen
Integration dieser Zielgruppe schon seit Jahren für Unzufriedenheit unter den
Eltern und Erziehungsberechtigten sorgten. Die gesetzlichen Regelungen ge
währleisten in Inhalt und Ausmaß keine generelle Gleichstellung der behinder
ten Jugendlichen und Kinder, sondern sie bleiben nur vielfach auf die Ausnah
men beschränkt.
Eventuell könnte dieser Arbeitsbereich eine Mitwirkung in der AG „Arbeit für
alle“ erfahren, deren Mitglied ich bereits bin. In Zusammenarbeit mit dem Amt
für Arbeit und Löhne gibt' es die Absicht, eine Studie anzufertigen, die Stand
punkte und Aussagen von Großbetrieben zur künftigen beruflichen und sozia
len Integration von Behinderten enthält.
OStR Werner Fuchs
Berlin^ 1055

Keinen Schnee schippen — ah ins Heim?

Mein Mann (52 J.) und ich (48) sind beide Invaliden. Unterstützung finden wir
nur in der eigenen Familie durch meine Mutter (65) und unseren Sohn (23).
Ohne die beiden wären wir völlig aufgeschmissen. Uns wurde gedroht, durch
Mitbewohner des Miethauses des VEB Gebäudewirtschaft, uns ins Heim zu
bringen, wenn unser Sohn seinen Armeedienst leisten muß und wir keinen Schnee
schippen und die Straße nicht fegen können.
Sigrid Seidler
Karl-Marx-Stadt

*

Telefonverzeichnis

In Merseburg bestehen seit über 10 Jahren zwei Behindertenkreise auf ökume
nischer Grundlage von Caritas und Diakonie. Beide sind von Anfang an kon
fessionell völlig offen und orientieren sich darauf, „Hilfe zur Selbsthilfe“ anzu
bieten. Wir zählen insgesamt ca. 50 Behinderte und ihre Helfer. Für die monat25

liehen Treffen wurde ein Hol- und Bringedienst durch die Autofahrer aus den
Gemeinden organisiert. Seit Jahr und Tag bemühen wir uns, die entmündigende
Betreuungsmentalität unserer Gesellschaft Hilfebedürftigen gegenüber sowie das
Defizit an Wissen über die wirkliche Situation von Behinderten in der Öffent
lichkeit zu überwinden.
Unsererseits schlagen wir vor, ein Telefonverzeichnis mit entsprechenden Kon
taktadressen von Initiativgruppen, die sich mit der Gründung eines Behinderten
verbandes beschäftigen, zu erstellen, um so die Koordinierung republikweit zu
organisieren.
Joachim Habicht
Merseburg
(Anm. d. Red.: Wir wären Ihnen für eine Kopie des TelefonVerzeichnisses dank
bar.)
*
Letzte Instanz
Seit 30 Jahren linksseitig gelähmt zu sein, ist auch kein leichtes Schicksal. Die '
ganzen Jahre hat mich mein Mann mit Geduld und Fürsorge betreut. Leider ver
starb er im September' 1988. Ich kann mich nicht allein versorgen. Eine Hilfe
war nicht zu bekommen. Ich bin inzwischen 73 Jahre alt geworden. Es blieb mir
nichts weiter übrig, als in ein Heim zu gehen. Nun bin ich in Engelsburg gelan
det. Das ist aber wirklich die letzte Instanz. Es fehlt an allem, und meine Ein
gaben haben nichts genützt, nicht einmal Antwort erhielt ich. Das Heim ist ein
gestuft in die Kategorie 4 mit geistig Behinderten. Ich habe nichts gegen diese
armen Menschen, aber auch die übrigen alten Leute sind so abgestumpft, daß sie
diese Zustände nicht mehr oder fast nicht -mehr empfinden. Ich kann nicht sagen,
wie lange ich mich noch gegen dieses Vereinnahmen wehren kann.
Sehr gern würde ich mich im Rahmen meiner Möglichkeiten einsetzen, Behin
derten in einem entsprechenden Verband zu helfen. Ich wünsche Ihnen viel Er
folg in Ihrer Arbeit.
Eva Talke
Ahrensdorf, 2091
*
Kontrollorgan

Ich betreue seit Jahren geistig behinderte Kinder und interessiere mich sehr für
die Gründung eines Behindertenverbandes, der den Angehörigen Unterstützung
und Rat gibt und damit einer guten Entwicklung der I-Iirngeschädigten dient.
Vor allem wäre ein Kontrollorgan notwendig, das die Jugendlichen und Er
wachsenen schützt, damit sie weder ausgebeutet noch gesellschaftlich ausgeschlos
sen fverden.
'
Hildegard Braune
Dessau
*
Gegen Einraumwohnungen

Was doch die Wende alles bringt, sogar einen Verband für Behinderte. Ich bin
schon längere Zeit Mitglied im Rollstuhlfahrer-Club in Brandenburg. Da sieht
man, daß manchmal doch- etwas zu erreichen ist, wenn eine Vereinigung hinter
einer Kritik steht.
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Ich habe mich an die Abteilung Bauwesen beim Rat des Kreises gewandt. Es
wurden und werden „rollstuhlgerechte“ Wohnungen gebaut. Alles Einraumwoh
nungen, genormte Badzellen, Balkon wegen der hohen Stufe für Rollstuhlfahrer
nicht zu benutzen. Ich habe meine Meinung auch dahingehend geäußert, daß
grundsätzlich Einraumwohnungen abzulehnen sind.
Wichtig sind auch Zuteilung von Ferienplätzen und Kuren. Für mich ist z. B.
nach Auskunft der Kollegin in Buch nur noch eine Kur möglich, wenn die Kapa
zität nicht ausgenutzt ist (und darüber entscheidet erst noch eine Kommission!!),
da ich nicht traumatologisch querschnittsgelähmt bin.
Der Anteil von Ferienplätzen im Bezirk Potsdam beträgt 2,5 Prozent. Bei den
Vierbett-, Dreibett- und auch Zweibettzimmern geht ja immer nur ein Platz an
den Behinderten, die anderen werden ja von den Familienangehörigen in An
spruch genommen, was völlig richtig ist. Aber sie zählen ja bei der Bereitstellung
mit. Ich bin schon lange der Meinung, daß Betriebe, die Rehabilitanden beschäf
tigen, auch anteilmäßig ihre Ferienplätze zur Verfügung stellen müßten (was
Zumutbarkeit, Angemessenheit voraussetzt).
Ilse Dienebier
Premnitz
*
Mutige Erklärung

,

Ich wohne in einem kleinen Kurort im Thüringer Wald und leide seit nunmehr
fast 54 Jahren an einer „Friedreichschen Krankheit“. Ich habe trotz dieser Benachteilung' gegenüber den gesunden und leistungsstarken Schul- und später Be
rufskameraden meinen Facharbeiterbrief für Feinmechanik gemacht und über
26 Jahre in diesem Beruf gearbeitet. Heute bin ich Invalidenrentner und z. Z.
ohne Arbeit.
Ich habe versucht, vor Medizinern auf meine Lage aufmerksam zu machen, doch
ohne Erfolg. In den meisten Fällen wurde ich an eine Nervenklinik oder, was
noch schlimmer gewesen wäre, an eine Pflegeanstalt verwiesen. Diese Experten
sollten sich einmal ansehen, was ich auf unserem Grundstück bewirkt habe. Es
ist ein angefangener Anbau. Er müßte bewohnbar und funktionsfähig gemacht
werden. Aber ich bekomme keinerlei Unterstützung.
Selbst für den Fall, daß es für mich keine Heilung oder wenigstens einen Still
stand meines Leidens gibt und meine Kräfte mich verlassen, habe ich mich schon
mit dem Gedanken getragen, den größten Teil meines Vermögens einer medizinisch-wissenschaftlichen Gesellschaft zur Erforschung dieser langjährigen, erbar
mungslosen „Friedreichschen Erkrankung“ zur Verfügung zu stellen. Aber nicht
einmal auf diesen Vorschlag wußten die Halbgötter in Weiß eine Antwort.
Sehr verehrter Herr Dr. Seifert, wenn Ihr Bild und Ihre mutigen Erklärungen
mehr bewirken könnten, als nur eine halbe Seite in der WOCHENPOST (1/90)
gefüllt zu haben, so erkläre ich mich mit den Initiativgruppen solidarisch.
Günter Schellcnberg
Pappenheim (Thür.)
(Anm. v. I. S.: In den letzten Wochen erreichten mich viele solcher Zuschriften.
Dafür danke ich ganz herzlich. Auch wenn sie an mich persönlich gerichtet sind,
verstehen wir sie doch als Aufforderung an alle im Verband, weiterzumachen.
Es tut gut, zu spüren, daß man anderen Mut machen konnte. Daraus schöpfe ich
neue Kraft, denn die Arbiet wird immer vielfältiger und schwieriger. Aber wir
sind schon eine starke Organisation. Gemeinsam arbeitet es sich besser. Einer
stärkt den anderen durch seine Tat. Danke!)
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Warum müssen psychisch Kranke arbeiten?
Arbeiten sie 8,75 Stunden täglich, kommt es durch Überlastung zu erhöhter An
fallshäufigkeit und letztlich zur Verschlechterung des Gesundheitszustandes
(Schlafmangel, Streß, Hektik).
Arbeiten sie verkürzt, können sie ausschlafen und vieles in Ruhe erledigen. Der
Streß wird abgebaut, sie können auch am Nachmittag einmal schlafen und sind
so ruhiger. Die Anfälle sinken und so kann eine Anfallsfreiheit erreicht werden.
Arbeiten sie nicht mehr, kommt es zu Depressionen und zum Nachdenken über
die Krankheit, weil der Kontakt zur Umwelt verloren geht. Finanzieller Mangel
kommt hinzu und dadurch Sorge um die Existenz. Die Sorge führt zu Streß,
Aufregung, Kummer und Einsamkeit. Letztlich wieder Erhöhung der Anfälle,
weil die Ausgeglichenheit verloren geht.
Deshalb darf uns die Möglichkeit zum verkürzten Arbeiten nicht genommen
werden. Das Selbstbewußtsein würde dadurch schon in jungen Jahren ge
nommen !
Sigrid Handschack
Berlin, 1092
*

Urlaub für Betreuende???

Ich bin 57 Jahre alt und 17 Jahre komplett querschnittsgelähmt. In all diesen
Jahren wurde ich von meiner Frau betreut. Die Pflege und die Betreuung sind
körperlich sehr anstrengend und zeitaufwendig für meine Frau. Wann kann sie
den ihr zustehenden Urlaub nehmen? Wie könnte gewährleistet werden, daß
meine Frau jedes Jahr oder jedes zweite Jahr die Möglichkeit erhält, sich von
ihrer anstrengenden Arbeit zu erholen? Dabei müßte sie aber mit der Gewißheit
ihren Urlaub antreten können, daß ihr Mann ordentlich versorgt wird.
Wilhelm Thom
Berlin, 1170

Amtliche Zusagen müssen gültig bleiben
Aus Gründen der Arbeitsproduktivität (meine Frau und ich sind Mitglieder des
Lehrkörpers der Humboldt-Universität) und der Gesundheit (beidseitig Endo
prothesenträger) beabsichtigen wir seit langem, nach Berlin zu ziehen und
unsere Birkenwerderaner Wohnung zu tauschen. Seit Februar 1989 sind wir im
Besitz eines Schreibens von Oberbürgermeister Krack, in dem uns zugesagt wird,
daß wir ab I. Quartal 1990 mit einer 4-Raum-Wohnung im Baukomplex OttoGrotewohl-Straße rechnen können. Da wir uns inzwischen in diesem turbulenten
I. Quartal befinden, aber noch keine Nachricht vom zuständigen Amt für
Wohnungspolitik beim Magistrat erhielten, rief ich dort an und erfuhr, daß die
Zusage keine Gültigkeit mehr besitze.
Bei allem Verständnis für neue Maßnahmen (neues Denken wäre eher nötig)
scheint es uns doch der Überlegung wert, ob amtliche Zusagen vor der Wende
mir nichts dir nichts aufgehoben werden können, ohne daß man sich darum
kümmert, wie den Betroffenen dennoch geholfen werden kann.
Prof. Dr. Wolfgang Jacobeit
Birkenwerder, 1403
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Nachdruck mit Quellenangabe erwünscht
Ich bin selbst körperbehindert (26 Jahre, Spastiker) und neben manch anderer
Tätigkeit in der evangelischen Körperbehindertenarbeit sowohl unserer Landes
kirche als auch in der Roller-Latscher-Gruppe (Körperbehindertengruppe)
Weißenfels tätig. Darüber hinaus bin ich im Redaktionskreis des Rundbriefes für
Behinderte und ihre Freunde, der dreimal jährlich erscheint. Ich bitte um Ge
nehmigung, mich (uns) interessierende Beiträge der STÜTZE im Rundbrief ggfzu übernehmen.
Guntram Hoffmann
Weißenfels, 4850

*
(Anm. d. Red.: Da uns häufig derartige Anfragen erreichen: Selbstverständlich
freuen wir uns, wenn die Beiträge gebraucht und nachgedruckt werden. In die
sem Zusammenhang halten wir es auch für normal, daß Sie angeben, woher der
Beitrag stammt. — Und gleich noch eine weitere Bemerkung, weil sie in diesen
Kontext gehört: Vorläufig zahlt DIE STÜTZE keinerlei Honorare. Da es zu um
ständlich wäre, einen Preis zu erheben und den Verkauf zu organisieren, haben
wir noch keinerlei feste Einnahmen. Es erscheint uns aber wichtig, die Informa
tionen so schnell und unkompliziert wie möglich zu verbreiten.)

* *

*

Ein Diskussionsangebot der AG „BILDUNG FÜR ALLE1'
Unverzichtbare konzeptionelle Elemente schulischer Integration

Wir zitieren aus der Zusammenfassung einer Untersuchung der 22 wichtigsten
Integrations-Schulversuche des Jahres 87/88 in der RBD und Westberlin1):
Die Realisierung einer umfassenden schulischen Integration muß von folgenden
konzeptionellen Vorgaben ausgehen:
— Regionalitätsprinzip/dezentrale Integration (alle Schüler/lnnen kommen aus
dem unmittelbaren Einzugsgebiet der Schule)
— Aufnahme aller Schüler/innen (unabhängig von Art und Schweregrad ihrer
Behinderung, weitere Aufnahmekriterien, die bestimmte behinderte Schüler/
innen ausschließen, darf es nicht geben)
— Orientierung der Klassenzusammensetzung in Bezug auf die Relation behinderter/nichtbehinderter Schüler/innen an der Normalverteilung in der
Bevölkerung (10 Prozent)
— Kein Sonderschulstatus für behinderte Schüler/innen (sie werden schulrecht
lich ah der integrativ arbeitenden Schule geführt und ohne Probezeit aufge
nommen)
— Gemeinsames Curriculum für alle Schüler/innen
— Berichte über individuelle Lernentwicklungen für alle Schüler/innen statt
Ziffernzensuren und Zeugnissen
— Aufhebung der leistungsorientierten Versetzungsentscheide für alle Schüler/
innen
Demmer-Dieckmann, I. (1989): Zum Stand der Realisierung „schulischer Integration“ im
Schuljahr 1987/38 in der Bundesrepublik Deutschland und West-Berlin; Behindertenpäd
agogik, 28. Jahrgang, Heft 1, S. 49-97

29

— Dezentralisierung notwendiger personeller und materieller Hilfen
— In den Unterricht integrierte Therapiemaßnahmen
— Zuordnung der Sonderschullehrer/innen zum Kollegium der Integrations
schule
(keine stundenweise Abordnung von den Sonderschulen)
— Team-Teaching von Grund-/Gesamt- und Sonderschullehrer/innen in den
überwiegenden Unterrichtsstunden
— Offene und freie Arbeitsformen, Individualisierung, Innere Differenzierung,
Projektunterricht
— Kooperative Unterrichtsplanung, -durchführung und -auswertung des päd
agogischen und therapeutischen Personals (Kooperationsstunden)
— Kompetenztransfer aller Mitarbeiter/innen der integrativen Arbeit
— Supervision, wissenschaftliche Begleitung, spezifische Fortbildung für das
pädagogische und therapeutische Personal und die Mitarbeiter/innen im
Unterricht.
Die Etablierung der herausgestellten unverzichtbaren konzeptionellen Aspekte
garantiert alleine noch nicht, daß die Integration von behinderten Schülern/Schülerinnen in der Praxis tatsächlich stattfindet. Sie sind lediglich wichtige und unver
zichtbare Voraussetzungen hierfür. Integration realisiert sich immer nur in ganz
konkreten Situationen und im konkreten Einzelfall für. einen einzelnen Men
schen. Die Erschwernisse von Integration liegen nicht bei- deri behinderten
Schülern/Schülerinnen oder in der Interaktion zwischen behinderten und nicht
behinderten Schülern/Schüle’rinnen. Die „Behinderungen“ liegen vielmehr an
schulrechtlichen und schulbürokratischen Bedingungen des bestehenden Schul
systems. Ohne eine Veränderung der mit Integration- nicht zu vereinbarenden
Verhältnisse, ohne eine wirkliche Schulreform bleibt Integration in ihrer Ge
samtbewegung zum Scheitern verurteilt.
*

Kontaktadressen
® Behindertenkreise in Merseburg, Joachim Habicht, Marx-Engels-Platz 15; oder
Stephan Freigang, Straße der Kosmonauten 47, Merseburg, 4200 (Tel.: Habicht
21 25 23, Freigang 21 47 65)

® Behindertengruppe Schlieben, Norbert Herrmann, Dorfstraße 4, Schöna/Kolpin, 7901

• Elternkreis geschädigter Kinder und Jugendlicher des Kreises Kamenz, Han
nelore Feist, Neue Straße 9 (09/59), Elstra, 8292
® Initiative zur Gründung eines Verbandes der Schwerkriegsbeschädigten, Wilheim Lienemann, Otto-Grotewohl-Straße 11, Magdeburg, 3033

I

• Vereinigung Lebenshilfe für geistig behinderte Menschen (Mitglied des Berliner Behindertenverbandes), Berlin, Klaus Erforth, Monbijoustraße 4b, Berlin, 1040 (Tel.: 2 82 89 08) oder Michael Polze, Rigaer Straße 106, Berlin, 1034

® Rainer Kluge, Albert-Klink-Straße 19, Potsdam, 1560, Tel.: 2 45 57
• Selbsthilfegruppe der Behinderten — Kreis Sternberg, Lothar Künnemann,
Karl-Marx-Straße 33, Sternberg, 2720
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® Initiativgruppe des Behindertenverbandes Bezirk Cottbus, Cottbus 7500 1,
PSF 13

• Bezirksverband Leipzig, Haus der Demokratie, B.-Göring-Straße 152, Leip
zig, 7030 (Tel.: 31 21 02 — Montag 17 bis 20 Uhr)
• Initiativgruppe Gera, Grit Zenker, Rudolf-Scheffel-Straße 33, Gera, 6500
• Initiativgruppe Spremberg, Dr. Thormann, Bergstraße, Spremberg, 7590
• Initiativgruppe Cottbus, Hans-Dieter Krause, Hegelstraße 83, Cottbus, 7513
• Initiativgruppe Merseburg, Annette Schmidt b. Freigang, Straße der Kosmo
nauten 47, Merseburg/West, 4200

® Initiativgruppe Erfurt, Inge Weigel, Weihersgrund 2, Marksuhl, 5901 (Tel.:
d.: 61 90, p.: 460); Hilka Buchholz, Hans-Sailer-Straße 55, Erfurt, 5066 (Tel.:
d.: 5 12 41/App. 271, p.: 71 52 64); Achim Kunze, Weimarsche Straße 3, WeimarEhringsdorf, 53 00 (Tel.: d.: 73 73 21)
• Initiativgruppe Eltern geschädigter Kinder, Lutz Witteck, J.-Fr.-BöttgerStraße 25, "Wittenberg, 4600 (Tel.: 43 94)
• Jörg Reiffier, Seestraße 19, Rheinsberg (M.), 1955
• Innere Mission Dippoldiswalde, Elternkreis geistigbeh. Kinder, Schuhgasse 12,
Dippoldiswalde, 8230 (Tel.: 46 38)
• Innere Mission Freiberg, Kreis f. Eltern und Freunde geistig behinderter Kin
der, Wernerstraße 3, Freiberg, 9200
• Bezirkskrankenhaus Dresden-Friedrichstadt, Querschnittsgelähmtenselbst
hilfegruppe, Friedrichstraße 41, Dresden, 8010
• Gruppe Greiz, Max Schult, Juri-Gagarin-Straße 4, Greiz, 6600
• Initiativgruppe „Verband der Körperbehinderten “ in der Stadt Dresden:
Friedrich, Reichelt, Prohliser Allee 29, Dresden, 8036 (Tel.: p. 2 74 29 22); Jür
gen Muskulus, Gerokstraße 9/302, Dresden, 8019 (Tel.: d. 4 95 50 80/App. 243;
Dr. Peter Münzberg, Michelangelostraße 2/11/136, Dresden, 8020 (Tel.: p.
47 83 44, d. 4 87 27 05), Mo., Mi., Do. 8.00 bis 12.30 Uhr
• Aktionsgemeinschaft „Rentner fordern Sicherheit“, Dr. sc. Peter G. Klemm,
Hahns Mühle 5, Berlin, 1162 (Tel.: 6 45 81 76)
• Zentrum Hilfsbereitschaft des Freidenkerverbandes für Bürger, die sich sozial
engagieren wollen und solche, die Hilfe benötigen; Gleimstraße 28, Berlin, 1058
(Tel.:4 49 0014)
• Initiativgruppe „Förderverein Jugendfreizeit und Sozialarbeit“ — Forum/Studienangebote; Volker Saupe/KIaus Spieler, Humboldt-Universität, Sektion
Kulturwissenschaft/Ästhetik, Charlottenstraße 43, Berlin, 1080; M. Zinßler,
W.-Pieck-Straße 203, Berlin, 1040; R. Pahnke, Georgenstraße 14, Borgs
dorf, 1404
• Zentrale Arbeitsgruppe Pädagogische Rehabilitation beim Ministerium für
Bildung, der auch Geschädigte angehören — Leitung: Prof. Dr. K.-P. Becker,
Humboldt-Universität, Albrechtstraße 22, Berlin, 1040
• Behinderten-work-camps in aller Welt (FDJ) Thomas Hänsgen, FranzJacobi-Straße 14, Berlin, 1156 (Tel.: 3 72 61 22)
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+ + + nach Redaktionsschluß + + + letzte Meldung '+ + 4- nach Radaktionss

Betriebe müssen zahlen
Die Freunde des Blinden- und Sehschwaeh'enverbanaes teilten uns am 16. 2. mit,
daß im Ergebnis ihrer Verhandlungen mit dem Ministerium für Arbeit und
Löhne festgelegt wurde, daß eine Durchführungsbestimmung zur Arbeitslosen
geld-Verordnung (siehe Seite 3) erlassen wird, die festlegt, daß d i e Betriebe
an entlassene Behinderte 70 Prozent des Durchschnittseinkommens zu zahlen
haben.
Von der Sache her ist dieses Ergebnis ein Erfolg, zu dem wir die Freunde vom
BSV beglückwünschen!
Für unsere weitere Arbeit sind dennoch mehrere Lehren zu ziehen:
1. Die VO ist damit zwar zu unseren Gunsten „entschärft“, aber daß sie über
haupt so behindertenfeindlich verabschiedet wurde, ist ein Alarmsignal.
2. Auch, daß die Regierung sich mit einer Durchführungsbestimmung aus ihrer
Verantwortung herauswinden will und offenbar nicht bereit ist, ihren Fehler in
aller Öffentlichkeit zuzugeben, ihn zurückzunehmen und sich bei uns zu ent
schuldigen, hält uns wachsam.
3. Die Vielfältigkeit und die Einhelligkeit der Proteste zeigten ihre Wirksamkeit.
Dennoch sollten die Behinderten verbände in Zukunft derartige Aktivitäten
gemeinsam unternehmen.
4. Obwohl die Gewerkschaften gute Zusammenarbeitsabsichten mit uns signali
sierten, stieß ihnen die Behindertenfeindlichkeit der VO offenbar nicht auf.
Jedenfalls vermißten wir öffentlichen Protest von dieser Seite.
Ilja Seifert
*

Unsere Spendenkonten:
Berliner. Stadtkontor: Nr.: 6651-34-307 (für Mark der DDR)
und Nr.: 6651-50-30010 (für Valuta)

Wir danken für jeden Betrag im Voraus.
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