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Info
DER LANDESVERBAND MECKLENBURG-VOR
POMMERN unterbreitet ABiD-Mitgliedem ein umfassen
des Weiterbildungsangebot zum Arbeits- und Sozial
recht. Folgende Themen sind geplant:
- Bundessozialhilfegesetz (BSHG) mit Erläuterungen
- Die gesetzlichen Krankenkassen, Grundprinzipien der
Gesundheitsreform
- Rentenreformgesetz 1992, das neue Rentenrecht ab 1.1.92
nach SGB VI
- Überleitung des neuen Rentenrechts auf die neuen Bundes
länder
- Das Bundesversorgungsrecht, Soziale Entschädigung und
Rehabilitation nach § SGB 1
- Gesetz zur Sicherung der Eingliederung Schwerbehinderter
in Arbeit, Beruf und Gesellschaft
- Sozialrechtliche Grundlagen der Rehabilitation, berufs
fördernde, medizinische und ergänzende Maßnahmen und
Leistungen
-Unfallversicherung, Aufgaben der Berufsgenossenschaften
Interessenten für diese offene Form der Weiterbildung mel
den sich bitte in der Landesgeschäftsstelle, Rigaer Str. 21,
0-2520 Rostock 22 (Tel.: 0081/702250) an.

BEHINDERTE STUDIERENDE können vom 9.bis ll.März 1992 in Wiesbaden
an einem Informationsseminar teilnehmen, das zum Thema Berufseinmündung behin
derter und chronisch kranker Hochschulabsolventen , deren Fördermöglichkeiten über
Vermittlungsdienste und Bewegungstraining aufzeigt.
Nähere Auskünfte erteilt die Beratungsstelle für behinderte Studienbewerber
und Studenten des Deutschen Studentenwerks, Weberstraße 55 W-5300 Bonn 1
Telefon 0228/269060
Zum Titelbild:
Beim traditionellen Neujahrempfang des Bundespräsidenten Richard von
Weizsäcker am 8. Januar 1992 in der Bonner Villa Hammerschmidt dankte er dem
ABiD-Präsidenten Dr. Ilja Seifert und seiner Frau Dr. Cornelia Seifert für die im
vergangenen Jahre geleistete Arbeit im Interesse von Menschen mit
Behinderungen.lnsbesonders hob er hervor, daß es wichtig sei, das Schicksal in die
eigenen Hände zu nehmen. Für die weitere Arbeit im Allgemeinen Behinderten
verband in Deutschland e.V. „Für Selbstbestimmung und Würde“ sowie für das
persönliche Leben wünschte der Bundespräsident alles Gute. Ilja Seifert nutzte die
Gelegenheit, den Bundespräsidenten über die Vorhaben der Mitglieder des ABiD zu
informieren.

Pflegesicherung
Uschi Aurin

Der Bluff mit der

Pflege
Dieser Beitrag basiert auf den beiden
Treffen des FORUMS DER KRÜPPELUND BEHINDERTENINITIATIVEN
vom 15.bis 17. November 91 inMelsungen
und vom 1. bis 2.Februar 92 in Potsdam.
Dank des Aufrufs in der STÜTZE waren
beim zweiten Treffen auch sehr viele Be
hinderte aus den ostdeutschen Bundeslän
dern vertreten.
Wir wollen damit die Auseinanderset
zung über die MOGELPACKUNG
PFLEGESICHER U NG über unseren Rah
men hinaus vertiefen und zu einer breiten
Diskussion anregen. Zwar ist mehr als
fraglich, ob eine Kritik an den derzeit
kursierenden offiziellenEntwürfenfüreine
Plegesicherung Einfluß auf die Gesetzge
bung nehmen kann, doch sollte uns das
nicht hindern, eben mindestens unsere
Kritik an diesen unsäglichen Entwürfen
zu formulieren und öffentlich zu machen.
Allen blumigen und vollmundigen Re
den von der Würde aller Menschen zum
Trotz, allen Klagen über den Pflege
notstand und menschenunwürdigen Zu
stände in Heimen zum Hohn, heißt es
immer wieder: zu teuer. Zunehmend wer
den alte, kranke oder behinderte Men
schen als „gesellschaftlicher Ballast“ be
griffen und behandelt. Häufig genug über
nehmen sie auch noch diese Haltung und
die damit verbundene Entwürdigung für
sich selbst. Im Alltag heißt es dann: Ich
will niemandem zur Last fallen. Wenn ich
nicht mehr kann, will ich abtreten. Die
unwürdigen Zustände bleiben, die Gedemütigten verschwinden. Eine ‘Lösung’,
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die im Trend liegt, denn sie kostet nichts.
In den offiziellen Statements zur Pflege
sicherung ist von SOLIDARITÄT und
EIGENVERANTWORTUNG die Rede,
mit unterschiedlicher Gewichtung je nach
politischem Standpunkt. Außerdem, auch
das hört sich sehr schön an: REHABI
LITATION GEHT VOR PFLEGE. Die
aktuelle Situation für pflegeabhängige
Menschen gilt als unbefriedigend, unzu
reichend oder unzumutbar. Wie die Forde
rung nach Entlastung zu verstehen ist,
erklärt stellvertretend Ministerin Angela
Merkel: „Familienpflege ist die mensch
lichste Form der Alten- und bzw.
Krankenbetreuung, aber auch die kosten
günstigste. Wenn die Bereitschaft der Frau
en, ihre Familienangehörigen zu pflegen,
nicht wirksam unterstützt wird, bricht das
System der häuslichen Pflege zusam
men...“ (in: GESELLSCHAFTSPOLITI
SCHE KOMMENTARE (gpk), Sonder
ausgabe 2/91, S. 110).
Für die auf Hilfe angewiesenen Men
schen ist die Sicherung dieser Hilfe eine
existentielle Angelegenheit. Für die Poli
tiker allerdings reduziert sich die Behand
lung des „Pflegerisikos“ auf die Kosten
frage, auch wenn alle Parteien der lapida
ren Aussage, pflegebedürftige Menschen
sollen nicht zum Sozialfall werden
(Eckpunkte der FDP), sicher uneinge
schränkt zustimmen würden. Eine wirkli
che Pflegesicherung, unabhängig von treu
sorgenden und überwiegend kostenlos pfle
genden Angehörigen oder Heimunter
bringung, steht allerdings in keinem der
gängigen Modelle zur Diskussion.
Zwar forderte die SPD noch 1988 ein
steuerfinanziertes Leistungsgesetz, und
allein dieses würde im Gegensatz zu den
propagierten Versicherungsmodellen die
Gewähr bieten, daß notwendige Hilfe un-
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abhängig von vorher geleisteten Beiträ
gen, Risikozuschlägen und Alter in An
spruch genommen werden könnte; allein
ein Leistungsgesetz würde die bereits jetzt
auf Hilfe angewiesenen Menschen nicht
ausschließen. Jedoch „Die mit dem Pro
zeß der deutschen Einigung auf die öffent
lichen Haushalte zukommenden finanzi
ellen Belastungen machten deutlich, daß
bei dem notwendigen neuen Gesetz
gebungsverlauf in Sachen Pflege der Weg
des steuerfinanzierten Leistungsgesetzes
praktisch ausgeschieden war. (Es) war
demnach nur der Weg einer Versicherung
für alle als Lösungsmöglichkeit übrigge
blieben.“ Soweit SPD-Sozialexperte Ru
dolf Dreßler (in: gpk, S. 116). Die Kosten
der Einheit sind eine beliebtes Thema ge
worden, von politisch unattraktiven Aufund Ausgaben abzusehen.
Sowohl das Blüm-Modell wie der Vor
schlag der SPD, erst recht die Eckpunkte
der FDP, gehen von der Grundannahme

Pflegesicherung
aus, daß im häuslichen Bereich die zu
leistende Pflege eine Entlastung, eine Er
gänzung für im übrigen kostenlos pflegen
de Angehörige darstellt. Der SPD-Ent
wurf erlaubt hochgerechnet zwei Stunden
bezahlte Hilfe pro Tag, nämlich 60 Stun
den im Monat durch professionelle Fach
kräfte für „außergewöhnlich Pflegebedürf
tige und Schwerstpflegebedürftige“, dazu
ein gekürztes Pflegegeld bis zu 500 DM.
Alternativ, dem Betroffenen soll die Wahl
bleiben, ist ein gestaffeltes Pflegegeld, je
nach Grad der Pflegebedürftigkeit, zwi
schen 500 und 1 500 DM vorgesehen.
Was ist, wenn der Hilfebedarf über das,
was Angehörige leisten können, hinaus
geht oder wenn es keine Angehörigen
gibt; wenn ein Mensch ‘auch dann’ in den
sogenannten ‘eigenen vier Wänden’ leben
will - und wer will das nicht?
Geht es nach Herrn Blüm, können „er
heblich Pflegebedürftige“ mit mtl. 400DM
oder Sachleistungen (d.h. eine Pflegekraft

Pflegesicherung
wird z.B. von einer Sozialstation zur Ver
fügung gestellt, die Abrechnung erfolgt
direkt mit der Versicherung) im Wert von
750 DM rechnen. „Schwerpflegebedürf
tige“ können auf 800 DM bzw. 1500 DM
„Sachleistungen“ hoffen und „Schwerst
pflegebedürftige“ gar auf stolze 1200 DM
bzw. 2250 DM.
Rechenaufgabe: Wieviel Pflege kann
sich ein Mensch für 400, 800 oder 1200
DM - bei einem Stundensatz von 30 DM leisten? Anders gefragt: Wann muß ich
(doch) zum Sozialamt? Und wann ins
Heim?
Davon abgesehen: Wer entscheidet nach
welchen Kriterien, wer „erheblich pflege
bedürftig“ ist, wer „schwerstpflegebedürf
tig“?
Liegt der notwendige Hilfebedarf über
der geplanten Höchstgrenze (bei welchem
„schwerstpflegebedürftigen“ Menschen ist
das nicht der Fall?) und wird die ‘restliche’
Hilfe nicht von Angehörigen geleistet, ist
also nach wie voreine Heimunterbringung
vorprogrammiert. Der allseits so gern for
mulierte Anspruch des Vorrangs ambu
lanter Hilfe vor stationärer Hilfe gerät zum
reinen Lippenbekenntnis - mehr noch: die
Nichterfüllung dieses Anspruchs bleibt
folgenlos, zumindest für die Politiker.
Geplant ist zudem eine „Beteiligung des
Hilfebedürftigen“ an den Unterbringungs
kosten, den sogenannten „Hotelkosten“,
eine zusätzliche Entlastung der öffentli
chen Haushai te und der Pflege Versicherung
zu Lasten des „Hilfebedürftigen“. Zyni
scher kann man die „Eigen Verantwortung“
eines faktisch erzwungenen Heimaufent
haltes kaum noch betonen.

Fazit:
In der gegenwärtigen Diskussion wird
für die Öffentlichkeit der Eindruck er
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weckt, als könnten die vorgeschlagenen
Regelungen wirklich eine Absicherung
bzw. Vorsorge für das „Risiko Pflege“
bieten. Alle gegenwärtigen „Modelle“
gehen aber am Kern der Sache vorbei und
suggerieren etwas, was sie tatsächlich gar
nicht leisten können. Sie orientieren sich
lediglich an der Art der möglichen
Finanzierung: welcher öffentliche Haus
halt wie weit belastbar sei oder nicht,
welche Kosten der Arbeitgeberseite zuzu
muten seien oder nicht. Nicht zur Debatte
steht nach wie vor die Zumutung einer
Heimunterbringung, nichtzur Debatte steht
die mangelhafte, oft völlig unzureichende
Sicherung ambulanter Hilfe, nicht zur
Debatte steht der Ausbau ambulanter Dien
ste als wirkliche Alternative zur
Heimunterbringung.
Was not tut, ist nicht die Abwälzung des
„Risikos Pflege“ auf den Einzelnen, son
dern eine bedarfsorientierte Absicherung
von Hilfeabhängigkeit, deren Kosten als
gesellschaftliche Aufgabe im Rahmen ei
nes steuerfinanzierten Leistungsgesetzes
zu tragen sind.

Hilfe bzw. Assistenz bedeuten nicht
Anpassung des Menschen an den Pflege
notstand. Assistenz, das ist mehr als Kör
perpflege oder Nahrungsaufnahme, mehr
als ein aus Zeitersparnis gelegter Katheter,
mehr als morgens an- und abends oder gar
nachmittags wieder ausgezogen zu wer
den.

Nur eine am tatsächlichen Bedarf orien
tierte, von Vorleistungen unabhängige
Hilfe, ist eine wirkliche Hilfe und ermög
licht nicht nur eine Entlastung für Angehö
rige, sondern ein eigenverantwortliches
Leben für denjenigen, der Hilfe braucht.

Pflegesicherung
Dr. Heinrich Niemann

Humanismus für pflege- und

assistenzbedürftige Bürger -

Maßstab für einen modernen Sozialstaat

Die Debatte um die Pflegesicherung hat
inzwischen eine Dimension erreicht, die
weit über die unmittelbar betroffenen etwa
zwei Millionen Bürger, in Heimen und zu
Hause, und auch die etwa ebensovielen
Menschen hinausreicht, die als Familien
angehörige, als Pflegekräfte, als Verbände
und Organisationen damit verbunden sind.
Es geht ja um meine Großmutter, deinen
Vater, unseren Nachbarn.
Das Begreifen, daß es hier nicht um ein
Minderheitsproblem schlechthin geht, son
dern um etwas, was uns alle angeht, ist für
das politische Verständnis entscheidend.
Die Sicherung der Pflege ist in der Gestalt,
wie sie jetzt diskutiert wird, eine ungetilgte
Schuld seit fast zwanzig Jahren der alten
Bundesrepublik gegenüber ihren Bürgern.

Dieses Thema ist nicht aus der Vereini
gung Deutschlands entstanden!
Die derzeitige Lage bei den Bundestags
parteien ist sehr schwer einzuschätzen und
sehr problematisch. Es ist vor allem un
klar, ob das Koalitionsversprechen über
haupt eingehalten werden wird, im Juni
1992 einen Gesetzesvorschlag - mit wel
chem Inhalt auch immer - vorzulegen. Es
ist unklar, ob die „Blümsche“ Linie, eine
„kleine“ Sozialversicherungslösung, Be
stand haben, oder ob sich die FDP mit
einer Pri vatversicherungslösung durchset
zen wird. Als bisher einzige Bundestags
partei hat die SPD einen offiziellen Ge
setzentwurf vorgelegt, der im Bundesrat
von den SPD-regierten Ländern einge
reicht wurde. Soweit mir bekannt ist, hat
sich Bündnis 90/Die Grünen bislang un-
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terschiedlich artikuliert, ohne ausgearbei
tete Positionen.

Der Widerstand der Arbeitgeberseite,
derUnternehmer ist beträchtlich. Die „Fünf
Weisen“, der Sachverständigenrat der fünf
wichtigsten Wirtschaftsinstitute, hat sich
in seinem jüngsten Gutachten eindeutig
für eine Privatlösung ausgesprochen.
Mit der Diskussion um die Pflegeab
sicherung geht es zugleich darum, welche
Art von Sozialpolitik in der Bundesrepu
blik in der nächsten Zeit überhaupt fortge
setzt wird. Entweder die, das vorhandene
Netz sozialer Sicherung zu wahren und
weiter auszubauen. Oder die Linie der
Arbeitgeberseite und weiter Teile der
Regierungsparteien, einen Sozialabbau,
eine Entstaatlichung, eine Entsolidarisierung - auch einen Abbau der Sozial
versicherungslösungen auf anderen Ge
bieten durchzusetzen.
Es gibt das Sprichwort: „Lieberjetzt den
grauen Spatz der Blüm’sehen Pflege
versicherung in der Hand als die Blau
meise der SPD-Volks Versicherung oder
gar die weiße Taube eines Leistungs
gesetzes auf dem Dach“. Ich denke, das
beschreibt sehr gut die Auffassung vieler
Betroffener, die sich nicht so sehr damit
befassen. Endlich würden sie wenigstens
einen Teil der Sozialhilfeabhängigkeit
wegbekommen. Das ist ihre Hoffnung.
Aber die ist irrig.

Um das Bild weiterzumalen: „Nicht nur
die Taube, nicht nur die Blaumeise, son
dern auch dieser Blüm’sche Spatz sind
längst schon im Beuteblick des kapitalen
Geiers. Und das Kuckucksei der Privat
versicherung wird fleißig ausgebrütet!“
Also, es besteht die Gefahr - und das ist fast
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eine Quadratur des Kreises -.daß unter
diesen Umständen überhaupt nichts pas
siert. Blüm hat ja schon seine Absichten
angedeutet, in die nächste Legislaturperi
ode zu flüchten. Oder die private Lösung
der Pflegevorsorge setzt sich durch. Bei
des wäre für die Betroffenen unerträglich.
Ich bin für ein Leistungsgesetz, weil
damit die Verantwortung des Staates für
dieses Thema fixiert und nicht abgescho
ben wird - und wenn es auf die beste
soziale Versicherung wäre. Weil so die
Pflegesicherung tatsächlich zur „Öffentli
chen Angelegenheit“ und nicht als
Abarbeitung eines Autounfalls gehand
habt wird, wie es im Grunde genommen
das Wesen der FDP-Variante ist. Nichts
anderes ist es ja. Der Eintritt einer
Pflegebedürftigkeit wird gedanklich
gleichgesetzt mit dem Autounfall. Aber
das ist ja auch Denkungsart dieser bundes
republikanischen Gesellschaft.
Ich bin für ein Leistungsgesetz, weil
damit dem Bürger, dem Lohnempfänger
keine zusätzlichen Sozialabgaben aufge
bürdet werden, wie bei allen Versicherungs
lösungen vorgesehen. Ein Leistungsgesetz
bedeutet, die Finanzierung erfolgt aus dem
Steuer-Gesamtaufkommen.
Ich bin für ein Leistungsgesetz, weil es
damit bei entsprechendem politischen
Willen möglich sein könnte, einen größe
ren Druck auf die Veränderung der Priori
täten beim Einsatz der Steuergelder auszu
üben.
Ich bin für ein Leistungsgesetz, weil
damit die Selbstbestimmung der Betroffe
nen besser gefaßt werden könnte als bei
jeder anderen Lösung.
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Thomas Nicolai

Wellenbummel zu dritt

Noch vor zwei Jahren hätte das von mir
beobachtete Vergnügen nicht stattfinden
können. Und obwohl ein Hindernis nicht
mehr existierte - die Grenze am Strand von
Boltenhagen - war das Schauspiel, an dem
vor allem die Akteure selbst ihren Spaß
hatten, aus meiner Sicht kaum ausführbar.
Weil: Können denn drei (fast) blinde Frau
en allein auf der Ostsee herumkutschieren?
Im Prinzip nicht, aber die drei konnten,
und sie gaben ihrem Affen so richtig Zukker.

„Was macht Ihr denn mit mir? Ich habe
noch nie in so einem Ding gesessen“, sagte
die Oma besorgt. „Alles geschieht irgend
wann zum ersten Mal“, schnitt ihr die
Tochter lachend jedes weitere Argument
ab. „Wenn wirschon am Meer sind und die
Sonne scheint, müssen wir auf den Wellen
reiten“, ließ die Enkeltochter - selbst schon
erwachsen - nicht locker. „Und außerdem
sehe ich gerade noch so viel, um das Ufer
wiederzufinden.“ - „In Lübeck?“, die Oma
versuchte sogar einen Scherz, wohl um
sich Mut zun machen.
An der Ausleihstation standen die
Wasserteter still in Reih und Glied. An
Urlaubern fehlte es heuer im Revier. Der
„Jungunternehmer“ hielt erwartungsvoll
Ausschau nach potentiellen Fahrgästen.
Die drei nahenden, sich gegenseitig füh
renden Damen unterschiedlichen Alters
hätte er wohl nicht anzusprechen gewagt,
denn sie könnten das ja als Spott auffassen.
Doch er brauchte nicht zu fragen.- „Wir

wollen aufs Wasser“, nun klang es schon
wie eien dreistimmiger Chor.
„Aber auf Ihre Verantwortung“, derjun
ge Mann half beim Einsteigen und plazier
te jede der Damen persönlich. Im Notfall
werde er rufen. An der Steilküste sollten
sie nicht zu nah an’s Ufer (Sorge um den
Wassertreter) und ansonsten nicht zu weit
raus (Sorge um die drei Frauen) fahren.

Am liebsten wäre er wohl mit eingestie
gen, um die Oma zu beruhigen, oder um
mit der Enkeltochter zu schäkern, wer will
das wissen. Auf jeden Fall aber, um das
Gefühlt wieder sicher an Land zu bekom
men. Aber Dienst ist Dienst - und so blieb
ihm nichts anderes übrig, als uns, nämlich
den Wellenbummlerinnen nachzuschauen.

Oma durfte lenken. Da sie die blindeste
von allen war, erhielt sie die Kommandos
von der Enkeltochter und hielst so das
Fahrzeug auf Kurs. Auf Badegäste brauchte
keine Rücksicht genommen zu werden,
kaum jemand war am Strand. Die großen
Schiffe - von Travemünde kommend zogen in sicherem Abstand vorbei. Nur
Möwen und Schwäne fühlten sich gestört
und machten - wie mir schien - widerwillig
Platz.
Die See war ruhig. Bewegung gab es nur
auf dem knallroten Fahrzeug, denn es
mußte ja fleißig getreten werden. Außer
dem tauschten sich Enkeltochter und Mut
ter recht lebhaft darüber aus, in welche
Richtung Oma den Steuerknüppel bewe
gen müsse.
Was die eine nicht mehr sah, entdeckte
die andere. Unddiedrei hatten Riesenspaß
auf ihrer Entdeckungsreise.

„Ich hätte Sie mit dem Motorboot auch
wieder eingefischt“, meinte der Mann an
der Anlegestelle nun unbekümmert
scherzend zur Begrüßung. „Nicht nötig,
wir haben ja sechs gute Ohren und für den
Notfall einen weißen Langstock dabei.“
Nicht nur für die drei Hallenserinnen
war das ein tolles Nachmittagserlebnis,
sondern auch für mich als Zaungast, denn
nicht so oft findet man so viel Unterneh
mungsgeist und Lebensfreude.
(Mit freundlicher Genehmigung aus
der „Gegenwart“ 7/8 1991)

Valeska Wnuck

MENSCHENRECHTE
Behinderte unerwünscht
Der im folgenden beschriebene Akt der
Diskriminierung Behinderter ist keines
wegs eine Ausnahme. Vielleicht nicht ganz
so extrem wie im vorliegenden Fall - sind
Diskriminierungen weit verbreitet und
werden von Behinderten immer wieder
erfahren.
Stellen Sie sich einmal vor, Sie wollen
einen Kleingarten pachten und „man“ läßt
Sie nicht....
Dieses nämlich passierte vor kurzem
drei Kasselern, die vom Vorstand eines
örtlichen Kleingartenvereins abgewiesen
wurden. Was sie „verbrochen“ haben?
Eigentlich nichts, sieht man von der Tatsa
che ab, daß, sie die Frechheit besaßen,
behindert zu sein.
Die drei, ein Sehbehinderter, ein Blin
der und ein Rollstuhlbenutzer, entschlos
sen sich im letzten Sommer zur Pacht
eines Grundstücks auf dem Kleingar
tengelände „Fackelteich“ in Kassel. Die
Vorgespräche mit dem Pächter verliefen
erfolgreich. Sie wurden sich schnell über
Abschlagszahlungen und Übernahme
datum einig, so daß nur noch der Zustim
mung des Vereins Vorstandes bedurfte. W ie
sich schon bald herausstellte, sollte diese
Formalität an den Vorstandsmauern mit
fadenscheinigen Begründungen scheitern.
Genaue Nachfragen - auch seitens der
inzwischen eingeschalteten Presse - erga
ben, daß „man“ ja nichts gegen Behinderte
habe, aber...
- man es sich nicht vorstellen könne, wie
eine Gruppe „Nur-Behinderter“ einen
Kleingarten bewirtschaften kann;

- man ihnen nicht zutraut, die anfallen
den Gemeinschaftsarbeiten zu erledigen;
- man die Verantwortung nicht überneh
men könne, solange das Grundstück nicht
behindertengerecht im Sinne des Vorstan
des sei (die Pachtanwärter waren mit der
Beschaffenheit desselben übrigens recht
zufrieden...)
Zwischenzeitlich ins Kreuzfeuer der
Presse geraten, beharrten die Vorstands
mitglieder unbeirrt auf ihrer Entscheidung
und versuchten durch abwegige Vorschlä
ge den Vorwurf der Diskriminierung Be
hinderter abzuwenden. So wurde zum
Beispiel die völlig unsinnige Ausrede ge
braucht, daß sie gerne bereit wären, den
Dreien das Grundstück zu verpachten,
wenn der Kleingärtner-Verband, sowie das
Land Hessen verantwortlich für das Stück
Land zeichnen würden.
Daß, „man“ eben doch etwas gegen
Behinderte hat, sollte sich auf erschrekkende Art und Weise in den folgenden
Tagen zeigen:
- nach dem ersten Fernsehbericht im
Regionalprogramm fanden die Behinder
ten ihre Gartentür eingetreten;
- nach weiteren Presseberichten wurde
eine Rampe auf dem Pachtgrundstück erst
beiseite geschoben und später ganz besei
tigt;
- Flaschen wurden auf den Plattenweg
geworfen, wo sie zersplitterten;
und „zu guter Letzt“
- fanden sie drei Tage vorder Mitglieder
versammlung das auf dem Grundstück
stehende Haus „abgefackelt“!
Ob es sich dabei um „Dumme-JungenStreiche“ oder Schikanen behinderten
feindlicher Vereinsmitglieder handelt, wird
sich nur schwer erweisen lassen. Klar ist
jedoch, daß, „man“ es durch diese Gewalt

taten geschafft hat, die drei Interessenten
zu vergraulen, da auch durch die von enga
gierten Vereinsmitgliedem einberufene
Mitgliederversammlung die Vorkommnis
se eher gutgeheißen, als verurteilt wurde.
So wurde es von der Mitgliederversamm
lung abgelehnt, die Betroffenen zu der
Veranstaltung zuzulassen, geschweige
denn, ihnen Rederecht einzuräumen und
auch die Presse „mußte draußen bleiben“.
Diese Diskriminierung Behinderter und
die damit verbundene Gewaltbereitschaft
erregte nicht nur bei vielen Einzelpersonen
Ärger, sondern rief auch engagierte
Behindertenorganisationen, wie den Ver
ein zur Förderung der Autonomie Behin
derter (fab e. V.) und die Interessen
gemeinschaft behinderter Studierender an
der Gesamthochschule Kassel (IbS ) auf
den Plan. So fordern diese nicht nur die
unverzügliche Verabschiedung eines
Gleichstellungs- und Anti-Diskriminie
rungs-Gesetzes für Behinderte, durch
das derartige Diskriminierungen verboten
und sanktioniert werden können, sondern
auch einschneidende Maßnahmen gegen
den Kleingartenverein „Fackelteich“. Die
betroffenen Behinderten erklären hierzu,
daß es nicht angehen könne, daß einem
solchen Verein unter diesen Bedingungen
die Anerkennung der Gemeinnützigkeit
weiterhin gewährt wird. Zudem fordert
der fab e.V. das Land Hessen auf, zu
überprüfen, inwieweit die Verpachtung
von Grundstücken an den Verein „Fackel
teich“ noch weiter tragbar ist.
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Klaus-Peter Meike

Behindert? Betroffen? Befreundet?
Heute muß ich mich als Vorsitzender
des Behindertenverbandes e. V. Ueckermünde auch einmal zu Wort melden. Ich
„zähle“ als Vater eines geistig behinderten
Kindes in der Denk- und Sprachweise
einiger Leute in unserem Verband nur als
„Betroffener“. Seit dem Gründungskon
greß unseres Verbandes verfolge ich die
unseelige Diskussion um die Problematik:
„Wer gehört in unseren Verband und wer
darf darin eine Funktion ausüben?“ Im
Heft 24/91 schreibt Frank Merkel seine
Gedanken über dieses Problem. Und seine
Position ist auch die meine.
Will unser Verband nun ein „Allgemei
ner“ Behindertenverband sein, oder nicht?
Wir reden immer von Integration der Be
hinderten, und in unserem eigenen Ver
band wollen wir quotieren, wer wen vertre
ten darf? Ich achte persönlich jedes Schick
sal eines Behinderten, egal unter welcher
Behinderung er leidet. Genauso muß ich
aber auch die Eltern eines geistig oder
körperlich geschädigten Kindes achten. Wir
sollten endlich aufhören zu polemisieren,
wer es denn nun schwerer hat, der Rollstuhl
fahrer oder die Eltern eines geistig behin
derten Kindes. Schwer genug haben wir es
doch wohl alle. Und wer will aus morali
scher Sicht diese Frage entscheiden oder
eventuelle Quotierungen festlegen? Wich
tig ist doch das Engagement derjenigen, die
in unseren Vorständen arbeiten oder den
Verband anderweitig repräsentieren.
Ich verstehe natürlich auch die Vorbehal
te und Ängste derer - in der Zeit unmittelbar
nach der Wende vielleicht sogar berechtigt
- die lange Zeit bevormundet wurden. Aber
sind wir als ABiD nicht auch angetreten,

die Probleme Behinderter gemeinsam zu
lösen? Gehen wir doch demokratisch mit
einander um, beziehen jeden in die Ver
bandsarbeit ein und achten jede Meinung.
In unserm Kreisverband sind 50 % der
Mitgl ieder persönlich behindert, 40 % sind
Betroffene und 10 % sind Freunde von Be
hinderten und Betroffenen. Auch in unse
ren leitenden Organen spiegelt sich dieses
„Verhältnis“ wider. Vier Vorständler sind
persönlich „behindert“, drei als Eltern „be
troffen“, und zwei sind Freunde aus Behin
derteneinrichtungen. Ich kann allen Zweif
lern und Skeptikern versichern, daß bei
uns keine Entscheidung getroffen wird,
ohne die Interessen aller, also sowohl die
der Rollstuhlfahrer als auch die der betrof
fenen Eltern, zu berücksichtigen. Nur so
kann es vorangehen, sowohl im Kreis
verband als auch im ABiD insgesamt.
Ich bin als Vorsitzender des Kreis
verbandes und als Kreistagsabgeordneter
des Behindertenverbandes immer davon
ausgegangen, daß ich in dieser Funktion
die Pflicht habe, „Menschen mit Behinde
rungen, ihre Angehörigen und Freunde...“,
also alle zu vertreten und zum Wohle aller
zu wirken. Und ich bin damit stets gut
gefahren.
Liebe Freunde, haben wir Vertrauen
zueinander und messen die Arbeit der
Leute in unseren Vorständen daran, wie
sie sich für das Allgemeinwohl engagie
ren. Also, ganz klar, ich bin gegen jedwede
Quotierung, denn das ist auch eine Form
der Ausgrenzung, und hoffe, daß sie nicht
Einzug hält in unsere Dokumente und in
unsere Arbeitsweise.
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Kay Kriegei

Sie ist nötig!
Was? Die Quotierung. Je länger wir
diese Diskussion führen, desto klarer wird
es mir. Dennoch stehe ich auch zu dem
Grundsatz, daß wir ein Verband für Men
schen mit Behinderungen, deren Angehö
rige und Freunde sind. Wie geht denn
das??? , höre ich die wütenden Leser an
fragen. Und ich bitte sie, nicht wütend zu
sein und vielleicht einen Moment mit küh
lem Kopf zu lesen.
Immer und immer wieder lese und höre
ich, daß das Engagement das Entschei
dende und Ausschlaggebende ist. Aber
muß nicht eigentlich gefragt werden, wo
für sich jemand engagiert? Wenn ich als
Schwerstkörperbehinderter Mensch z.B.
immer wieder lesen muß, daß ich unter
meiner Behinderung leide, wünsche ich
mir von ganzem Herzen, daß der jeweilige

Pro und Kontra
Schreiber mich nicht vertreten möchte.
Auch wird jedes Engagement unter diesen
Vorzeichen nicht nur nutzlos, sondern im
Höchstmaß schädlich.
Es macht mich sehr betroffen, wenn
Menschen ohne Behinderungen immer
wieder davon sprechen, daß sie sich für
uns engagieren. Sich für jemanden enga
gieren heißt immer, daß derjenige nichts
für sich tun kann und einen anderen benö
tigt, der etwas für ihn tut. Und oftmals ist
es auch so, daß Menschen mit Behinde
rungen bewußt oder unbewußt zur
Unmündigkeit erzogen werden und somit
widerstandslos ihre Rolle als Außenseiter
der Gesellschaft akzeptieren.
Viele von uns überlassen die Vertretung
ihrer Interessen den anderen, die ja „alles
besser können“ weil „sie nicht behindert“
sind, den Lehrern, Ministern, Fürsorgern,
Ärzten, aber auch den Angehörigen und
Freunden.
In der „Wendezeit“ haben wir uns ge-
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ineinsam mit unseren Angehörigen und
Freunden damit beschäftigt, unsere Inter
essen gegenüber den Behördenprofis zu
vertreten und haben vergessen, über unse
re gegensätzlichen Standpunkte zu spre
chen, die wir nun versuchen zu klären. Als
Grundsatz müßte eigentlich klar sein, daß
sowohl Menschen mit Behinderungen als
auch Angehörige ihre Interessen am be
sten selbst formulieren und vertreten kön
nen.
Bei der Diskussion um die Erhaltung
der Heime, Behindertenschulen und Werk
stätten haben wir alle gemerkt, wie ver
schieden die Ansichten und Meinungen
sein können und wie schwierig es war,
eine Einigung zu erzielen.
Ein gutes Beispiel ist auch die Quo
tierungs-Diskussion, in der die Angehöri
gen und Freunde nicht imstande sind, die
Argumente von Menschen mit Behinde
rungen zu verstehen. In allen Recherchen,
Briefen und Artikeln wird immer wieder
so diskutiert, als ob jede Gruppe Angst
haben müßte, von der anderen übervorteilt
zu werden. Da viele Menschen mit Behin
derungen ohne ihre Angehörigen und
Freunde gar nicht lebensfähig wären, und
sich die Interessenlagen so stark über
lagern, daß sie gar nicht zu trennen sind,
führt sich dieses Problem von selbst ad
absurdum.
Für Menschen mit Behinderungen ist
die Quotierung keine Bevorteilung, son
dern notwendige Förderung und Grundla
ge für eine kontinuierliche, gleichberech
tigte Arbeit. Jetzt werden viele fragen,
warum denn das? Es gibt viele Gründe und
ich möchte nur einige kurz anreißen.
Eine sehr wichtige Komponente ist zum
Beispiel, Menschen mit Behinderungen
dazu zu bewegen, die Verantwortung zu
übernehmen und sich selbst zu vertreten.

Die Selbstvertretung zu fordern ist immer
nur die eine Seite, die Ämter auszufüllen,
die andere. Bedenken muß man hierbei,
daß Menschen mit Behinderungen von
Kind an „entmündigt“ worden sind und oft
auch nur unter sich gelebt haben. Die
Selbstvertretung will erst erlernt sein. Die
Quotierung würde uns zwingen, unseren
„Schweinehund“ zu überwinden.
Zum anderen muß man sehen, daß Men
schen mit Behinderungen bei der Aus
übung ihrer Ämter durch ihre Behinde
rung immer wieder an die Grenze ihrer
Möglichkeiten stoßen. Es war mir z.B.
nicht möglich, am gesamten Verbandstag
des ABiD im Frühjahr teilzunehmen, da
dessen Arbeitsweise nicht behinderten
gerecht, ja teilweise behindertenfeindlich
war. In einem Behindertenverband muß
aber für jeden die Möglichkeit gegeben
sein, sich zu vertreten, auch wenn er nicht
so leistungsfähig ist wie andere.
Wir werden auf Grund unserer Behin
derung nicht imstande sein, körperlich in
Bezug auf Sitzfleisch und Ausdauer mit
unseren Angehörigen mitzuhalten, und
sehr viele von uns sind auch geistig behin
dert und können nicht immer ebenbürtig
mitdiskutieren, aber wir alle müssen (auch
die Angehörigen) unsere Probleme artiku
lieren und lösen. Wenn also jemand daran
gelegen ist, Menschen mit Behinderungen
aus unseren Vorständen und Gremien des
ABiD zu verdrängen, um die Mehrheit zu
erlangen, macht die Diskussion um die 51
Prozent Quotierung einen Sinn.
Da aber die Angehörigen und Freunde
von uns grundsätzlich dasselbe Ziel haben
wie wir, nämlich die Integration von Men
schen mit Behinderungen sowie der An
gehörigen und Freunde in die Gesellschaft,
wird diese Auseinandersetzung eigentlich
überflüssig.

Recht
Andrea Schatz

Das Arbeitsverhältnis besteht fort
Seit Beginn dieses Jahres versuchen die
öffentlichen Arbeitgeber, massiv Behin
derte aus dem öffentlichen Dienst
herauszudrängen.
Bei sehr oberflächlicher Betrachtung
scheint ihnen der § 59 des Bundesangestell
tentarifs (BAT) das Recht dazu zu geben:
§ 59: „Beendigung des Arbeitsverhält
nisses infolge Berufsunfähigkeit und
Erwerbsunfähigkeit. (1) Wird durch den
Bescheid eines Rentenversicherungs
trägers festgestellt, daß der Angestellte
berufs- oder erwerbsunfähig ist, so endet
das Arbeitsverhältnis des Angestellten mit
Ablauf des Monats, in dem der Bescheid
zugestellt wird. Der Angestellte hat den

nicht vor, so endet das Arbeitsverhältnis
mit Ablauf des Tages der Zustellung des
Zustimmungsbescheides der Haupt
fürsorgestelle...“
Die Arbeitgeber legen diesen Pa
ragraphen aber falsch aus. Lassen Sie sich
das nicht gefallen! Auch Ihr Dienststellen
leiter bzw. Dienstherr muß den genauen
Wortlaut des § 59 zur Anwendung bringen!
Zum 1. Januar 92 erfolgte nur eine
formale Rentenumwertung, d.h. ihre bis
herige Invalidenrente ist und bleibt juri
stisch gesehen bis zum 31. Dezember
1996 eine Invalidenrente. Sie wurde nur
umgewertet. Das geht auch deutlich aus
Ihrem Rentenbescheid hervor:

A

Landesversicherungsanstalt
Berlin
Datums 26,11.91

BESCHEID
jber die Umwertung und Anpassung der Rente aufgrund des ab
31.01.92 geltenden neuen Rentenrechts.

Arbeitgebervon derZustellung des Renten
bescheides unverzüglich zu unterrichten.
... (2) Liegt bei einem Angestellten, der
Schwerbehinderter im Sinne des Schwer
behindertengesetzes ist, in dem Zeitpunkt,
in dem nach Absatz 1 das Arbeitsverhältnis
wegen Berufsunfähigkeit endet, die nach
§ 22 des Schwbg erforderliche Zustim
mung der Hauptfürsorgestelle noch

Sie bekommen im Grunde keine „rich
tige“ (weil nicht festgestellt!) EU- bzw.
BU-Rente, denn Ihre Erwerbs- bzw.
Berufsunfähigkeit wurde nach dem I. Ja
nuar 92 nicht durch ein Gutachten eines
Amtsarztes festgestellt.

Was können Sie zur Durchsetzung Ihres
Rechts nun tun?

1. Formulieren Sie einen Widerspruch
bzw. einen formlosen Antrag auf Um
wandlung der EU-Rente in eine BU-Rente
bei Ihrem jeweiligen Rentenversicherungs
träger. Damit ist Ihr Arbeitgeber gezwun
gen, Sie als BU-Rentner zu betrachten.
Aufgrund des Urteils des Bundesar
beitsgerichtes vom 8. November 1983/2
AZR 550/72, das besagt, daß der § 59
BAT nur für Neurentner gilt, dürfte Ihr
Arbeitgeber Ihnen nicht kündigen. Zitat
o.g. Urteil: „Ist der Angestellte bereits als
Rentner eingestellt worden, kann sein Ar
beitsverhältnis nicht mehr wegen Berufs
unfähigkeit, sondern nur noch nach Fest
stellung der Erwerbsunfähigkeit nach § 59
BAT enden“. Und selbst wenn Sie sich
entschließen sollten, EU-Rentner zu blei
ben - wovon ich Ihnen abraten möchte (Lesen Sie dazu im gleichen Heft den
Beitrag von Michael Röhle), ist Ihre Er
werbsunfähigkeit bisher nicht festgestellt
worden, kann also auch kein Argument
zur Beendigung Ihres Arbeitsverhältnisses
sein.
2. Wenden Sie sich unbedingt an Ihre
Schwerbehindertenvertretung und
Hauptfürsorgestelle. Im § 22 SchwbG
(Erweiterter Beendigungsschutz) heißt
es nämlich: „ Die Beendigung des Arbeits
verhältnisses eines Schwerbehinderten be
darf auch dann der vorherigen Zustimmung
der Hauptfürsorgestelle, wenn sie im Falle
des Eintritts der Berufsunfähigkeit oder der
Erwerbsunfähigkeit auf Zeit ohne Kündi
gung erfolgt. Die Vorschriften dieses Ab
schnittes über die Zustimmung zur ordent
lichen Kündigung gelten entsprechend.“
(Siehe auch eingangs zitierten § 59 Abs 21).
3. Sprechen Sie mit Ihrer Gewerk
schaft, und nehmen Sie diese in die Pflicht,

zwecks wortgetreuer Anwendung des § 59
BAT.

4. Klagen Sie beim Arbeitsgericht.
Obwohl das Arbeitsverhältnis nach § 59
endet, ohne daß es einer Kündigung oder
eines Auflösungsvertrages bedarf, haben
Sie die Möglichkeit, beim Arbeitsgericht
auf Weiterbestehen des Arbeitsverhältnisses zu klagen. Dabei ist eine Frist
von drei Wochen ab Eingang des Beendi
gungsschreibens bzw. seit Beendigung ein
zuhalten.
Zu einem „Werkzeug“ für die Durch
setzung Ihres Rechts könnte vielleicht auch
folgendes Rundschreiben der Senats
verwaltung für Inneres, Berlin werden:
„Aus gegebenem Anlaß weisen wir dar
auf hin, daß die Umwandlung einer
Invalidenrente in eine Rente wegen Berufs
unfähigkeit oder Erwerbsunfähigkeit nicht
dazu führt, daß das Arbeitsverhältnis des
Invalidenrentners aufgrund § 59 BAT-0
endet. Nach § 302 a SGB VI in der gemäß
Nr. 130 des Gesetzes zur Herstellung der
Rechtseinheit in der gesetzlichen Rentenund Unfallversicherung (Rentenüberleitungsgestz - RüG) vom 25. Juli 1991
(BGBL. IS. 1606) vom 1. Januar 1992 an
geltenden Fassung ist eine am 31. Dezem
ber 1991 bestehende Invalidenrente vom
1. Januar 1992 an eine Rente wegen Er
werbsunfähigkeit, wenn die Hinzu
verdienstgrenze nach Absatz 2 nicht über
schritten wird, andernfalls wird sie als
Rente wegen Berufsunfähigkeit geleistet.
Es wird also nicht durch den Bescheid
eines Rentenversicherungsträger festge
stellt, daß der Angestellte berufs-oder
erwerbsunfähig ist, somit endet auch nicht
das Arbeitsverhältnis gemäß § 59 Abs. 1
Satz 1 BAT-O.“
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Michael Röhle

Besser BU- als EU- Rente
Ich möchte Ihnen einige Argumte darle
gen, die für die Vorteile einer Berufsunfähigkeits- gegenüber einer Erwerbsunfä
higkeitsrente sprechen. Selbstverständlich
müssen die Kriterien nach dem SGB VI
und dem Rentenüberleitungsgesetz erfüllt
sein.

für ist die Ausgleichsabgabeverordnung
zum SchwbG).

6. Im Falle einer möglichen Arbeitslo
sigkeit gelten Sie weiterhin als vermittelbar
und erzielen damit bei Erfüllung der ent
sprechenden Voraussetzungen nach dem
Arbeitsförderungsgesetz auch Anspruch
auf Arbeitslosengeld, Unterhaltsgeld etc.

1. Sie sind weiterhin im Arbeitspropzeß
sozial integriert und umgehen so eine
mögliche Isolation.
2. Sie haben trotz Ihrer Behinderung im
Arbeitsverhältnis eine Selbstbestätigung,
gegebenfalls auch Anerkennung, durch
andere Beschäftigte und vertiefen sich
somit psychisch nicht in Ihre Behinde
rung.

3. Sie haben die Möglichkeit, zu Ihrer
BU-Rente, die ja zum gegenwärtigen Zeit
punkt nur etwa 57 Prozent vergleichbarer
Renten in alten Bundesländern beträgt, Ihr
bestehendes Arbeitsverhältnis im öffentli
chen Dienst fortzuführen und damit im
Regelfall unbegrenzt dazuzuverdienen.

4. Sie können mit Ihrer BU-Rente durch
die Erwerbstätigkeit weitere Rentenan
wartschaften erwerben und somit einen
Anspruch auf eine dynamische Alters
rente erlangen.
5. Sie können mit dem Ziel Ihrer Weiter
beschäftigung Leistungen für technische
Arbeitshilfen etc. durch die Hauptfürsorge
stelle, die über die Ausgleichsabgabe fi
nanziert werden, erhalten (Grundlage da

7. Sollte sich Ihr Gesundheitszustand
verschlechtern, oder Sie sich aus anderen
Gründen nicht mehr in der Lage sehen,
einer Erwerbstätigkeit nachzugehen, kön
nen Sie entsprechend dem Renten
überleitungsgesetz und dem SGB VI je
derzeit einen schriftlichen Antrag auf
Um wandl ung Ihrer BU-Rente in eine Rente
wegen Erwerbsunfähigkeit unter Nach
weis der Auflösung Ihres Arbeitsver
hältnisses stellen. Auf dieser Grundlage
wird dann Ihre BU-Rente durch eine
Verwaltungsentscheidung des jeweiligen
Rentenversicherungasträgers in eine Ren
te wegen Erwerbsunfähigkeit umgestellt,
bei der dann selbstverständlich der zu
dynamisierende Grundbetrag höher ist.

Sie können dann jedoch lediglich mo
natlich bis zu 400 DM hinzu verdienen und
in zwei von 12 Monaten diese Hinzuverdienstgrenze bis maximal 800 DM über
schreiten.
8. Sie können auch ein Beschäftigungs
verhältnis im Rahmen einer Arbeits
beschaffungsmaßnahme als BU-Rentner
aufnehmen.

9. Als weiterhin erwerbstätiger BURentner besteht auch die Möglichkeit, daß
Ihr Rentenversicherungsträger die Kosten
für eine Kur übernimmt, sofern diese zur
Erhöhung Ihrer behinderungsbedingt ein
geschränkten Arbeitsfähigkeit dient
(Rechtsgrundlage SGB VI).

10. Als BU-Rentner können Sie auch
Fortbildungs- undUmschulungsmaßnahmen durch die entsprechenden Kosten
träger nach Antrag finanziert bekommen.

Aus der Rechtsprechung...
Kündigung eines Vertrauensmannes der Schwer
behinderten
1. Die ordentliche Kündigung eines Vertrauensmannes der Schwerbehinderten
ist unzulässig. Nach § 26 Abs.3 SchwbG ist nur eine auserordentliche Kündi
gung zulässig. Diese bedarf der Zustimmung des Personalrates.
2. Anstelle der Frist des § 626 Abs. 2 BGB tritt die in § 21 Abs.2 SchwbG
festgelegte zweiwöchige Frist zur Antragstellung bei der Hauptfürsorgestelle.
VGH Baden-Württemberg Beschluß vom 20. Juni 1989- 15 S 896/89?
(Quelle: „Behindertenrecht“, 4/1991, S. 115)
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Selbsthilfe für

Schlaganfallbetroffene

BSB

Ein Schlaganfall tritt plötzlich ein - er verändert radikal die Lebenslage des Betroffenen
und seiner Familie. Fortschritte in der Medizin und anderen Wissenschaften ermöglichen
eine ständige Verbesserung prophylaktischer, therapeutischer und rehabilitativer Maß
nahmen im Umfeld des Schlaganfalls.Eine Reihe sozialer Leistungen dienen dazu, die
menschliche Situation der Betroffenen zu erleichern. Von erheblicher Bedeutung ist
dabei die Tätigkeit von Selbsthilfegruppen, die in den letzten Jahren an vielen Orten
Deutschlands ins Leben gerufen wurden.
1988 wurde in Essen der „Bundesselbsthilfeverband Schlaganfallbetroffener und
gleichartig Behinderter e.V. (BSB)“ gegründet. Berliner Betroffene schlossen sich 1991
als Landesverband dem BSB e.V. an. Unser Verband ist in die Förderung von Selbsthilfe
gruppen der Berliner Senatsverwaltung einbezogen.
Auskünfte und Informationsmaterial geben wir über folgende Kontaktadressen:
Dr. Karl Hausmann
Stühlinger Str.12
0-1157 Berlin
Tel.: 508 222 9

Hans-Jochen Heschke
Potsdamer Chaussee 49
W-1000 Berlin 38
Tel.: 803 721 1

Bruno Franz

Förderverein für

körperbehinderte Leichtathleten
Im 2. Halbjahr 1991 wurde der „Förderverein TOP TEAM Leichtathletik e.V.“
gegründet. Sein für die Dauer von zwei Jahren gewählter Vorsitzender ist Karl Quade. Er
ist Referatsleiter im Bundesinstitut für Sportwissenschaft und dort für die Koordinierung
der Forschungsprojekte im Bereich des Behindertensportes zuständig. Eine enge Zusam
menarbeit besteht mit dem Bundesinnungsverband für Orthopädie-Technik.
Zur Selbstdarstellung gibt der Verein ein illustriertes Magazin - „TOP-TEAM
REPORT“ - heraus, das Berichte über die nationale und internationale Arbeit, Trainings
ratschläge, Termine usw. enthält und Erfahrungen des Versehrtensports vermittelt.
Das Jahr 1992 mit den Paralympics in Barcelona vom 3. bis 14. September wird ein
erster Schwerpunkt in der Tätigkeit des Vereins sein, der sich die Förderung körperbehin
derter Leichtathleten zum Ziel gesetzt hat.

Was mich zum KRÜPPEL macht
DU SAGTEST
Ich spiele
mit den Gefühlen
der Leute,
weil ich
von ihnen andere
Verhaltensweisen fordere,
als sie mir
Behindertem
entgegenbringen.
Ich sage
du spielst
mit meiner Persönlichkeit,
wenn du dich
auf die Seite
derer stellst,
die mich
zum Krüppel machen.

HEINO EHLERS, geboren am 22.Februar 1953 in Köchingen an der
Peine, hat eine typische „Krüppelkarriere“ hinter sich: Sonderschule. Sonder
ausbildung, Arbeitslosigkeit, Verweigerung einer qualifizierten Ausbil
dung wegen seiner Schädigung (Spastiker mit starker InnenohrSchwerhörigkeit).
Seit 1978 ist er aktiv im Behindertenbereich (Schweipunkt Kultur) tätig.
Er ist Mitbegründer der früheren Krüppel-Theatergruppe „Outsiders“
und Mit-Initiator der l.Behinderten-Kulturtage, die seit 1981 regelmä
ßig stattfinden und über die auch schon in der STÜTZE, im Heft 9/91
berichtet wurde. Nach gut fünf Jahren familär bedingter Pause (drei Kin
der) stellte er kürzlich in Hannover sein erstes Solo-Stück „Was mich zum
Krüppel macht“ vor. Er will keine Lösungsmöglichkeiten aufzeigen, son
dern provozieren. Deshalb ist ihm die Diskussion im Anschluß an seine
Stücke, von denen zwei weitere - zum Thema Integration bzw. Männer - in
Vorbereitung sind, besonders wichtig.
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HÖRBEHINDERUNG
(ein Telefongespräch)

• Moment. Ja, Heino.

• Moment, Moment. Wer ist da? Thomas?
Welcher Thomas?
• Ach Olaf! Was gibt es Neues, Alter?
• Moment, Moment. Du sprichst viel zu
schnell, ich kann kaum was verstehen.
• Es geht nicht nur darum, daß du mit mir
normal telefonieren kannst, sondern daß
ich verstehe, was du mir sagen willst.
• Was? Noch mal.
• Nein, Heidi ist nicht da. Ich würde sie dir
auch nicht geben. Wenn ich eine Person
übersetzen lasse, ist es meine Entschei
dung. Reiß dich gefälligst mal zusammen.
Du weißt ganz genau, daß ich hörbehindert
bin.

• Ich verlange überhaupt nicht zu viel. Du
sollst langsamer und deutlich sprechen,
statt schnell und mit Gebrüll.
• Sicher ist das schwierig für dich. Nur,
wenn du immer gleich Heidi verlangst,
weil ich dich nicht sofort verstehe, kommst
du auch nicht weiter. Ich habe nämlich
keine Lust, buchstäblich entmündigt zu
werden.

Kommunikation so gut wie ausgeschlos
sen bin. Und da du nur einen Raum hast
und ich keine Lust verspüre, mich auf s
Klo zu veipissen, hast du die Wahl: eine
normale Fete zu machen und mich auszu
sperren, oder mir Gelegenheit zu geben,
auch mal über einen guten Witz zu lachen.

• Was die anderen darüber denken, ist mir,
bzw. muß mir scheißegal sein.

• O.k., ich komme. Aber keine laute Musik.

• Natürlich vermiese ich mir mit dieser
Einstellung einige Leute , aber die, denen
ich wirklich was bedeute, die stellen sich
auch auf mich ein. Der Rest, das sind eben
die, die mich zu dem machen, was ich bin:
Behindert durch ihre Normen und ihre
Scheiß-Ignoranz. Warum soll ich mich denn
immer nach der Mehrheit richten, Behin
derung ist eben nicht, was einzelnen Men
schen anhaftet, sondern was täglich mit
ihnen geschieht. Kapier das endlich mal!

• Und ob ich das verlangen kann. Ich habe
nämlich keinen Bock, den ganzen Abend
so zu tun, als hätte ich den vollen Durch
blick, obwohl ich bei lauter Musik von der

• O.k.Ich laß mich überraschen. Ich muß
jetzt Schluß machen. Wir können gerne
nochmals über das Thema reden. Also, bis
zum 17. Tschüß, Olaf!

• Toll, daß du das einsiehst. Doch warum
rufst du an?
• Fete bei dir? Wann?

Heino Ehlers
BEHINDERTE KINDER
(Nach Bettina Wegner: Kinder)

Sind so kleine Hände
an der Schulter dran
haben nur zwei Finger
mit denen es greifen kann
Sind so krumme Füße
mit nur sieben Zeh’n
auch wenn dreie fehlen
könn’ sie trotzdem stehn
Sind so taube Ohren
hören leider nicht
mußt Gebärden machen
dann versteht es dich
Sind verkrampfte Münder
kriegen kaum was raus
mußt die Zeit dir nehmen
sonst ist’s mit euch aus

Sind so trübe Augen
blind, die gar nichts seh’n
trotzdem aber sicher
durch ihr Leben geh’n
Sind so kleine Seelen
offen und ganz frei
solang wir sie nicht quälen
mit unserer Anpasserei
Ist so’n kleines Rückgrat
krumm und tief gebeugt
sollst du akzeptieren
denn du hast es gezeugt

Humaner denkende Menschen
wär’n ein schönes Ziel
Angepaßte Normis
haben wir zu viel

Kultur

Buch-Börse
Waltraud Jähnichen

Blick auf einen
fernen Berg

Wieder einmal hat der westdeutsche
Autor Dieter Wellershoff Autobiogra
phisches verarbeitet wie in seinem Roman
„Der Sieger nimmt alles“. Darin schildert
er den wirtschaftlichen Aufstieg und Fall
seines Bruders. In seinem neuesten Buch
„Blick auf einen fernen Berg“ geht es um
einen Abschied für immer. Legt man es
aus der Hand, ist es noch lange nicht
zuende. Es begleitet einen weiter, Tage,
vielleicht Wochen...

Ein junger Mensch verdrängt den Ge
danken an den Tod sicher schnell. Seine
Unentrinnbarkeit ist noch weit weg, ein
Phantom. Die einzig verläßliche Wahrheit
unseres Daseins will niemand akzeptie
ren. Selbst bei definitiven Tatsachen bleibt
da ein Funken Hoffnung.
Der Titel „Blick auf einen fernen Berg“
spielt auf den unbedingten Erfolg an, den
der Hauptheld geradezu besessen in der
ausschl ießlich leistungsorientierten Markt
gesellschaft erzwingen will. Diese Me
tapher, vom Autor aus einem Land
schaftsgemälde Cezannes abgeleitet,
assoziiert aber auch andere Bilder: Das
Sterben als einen entrückten Prozeß, ir
gendwann; sowie das unausbleibliche
Ende, das ungewisse Danach, irgendwo
oder nirgendwo.
Es gibt Zeugnisse von Menschen, die
das Übertreten der Schwelle vom leben

den zum bereits entmaterialisierten ICH
als einen glückhaften Zustand schildern,
doch sie kehren in die Dingwelt zurück,
lüften nur ein wenig den Schleier des
Geheimnisses. Mehr zu erfahren, in das
Unenträtselbare einzudringen, treibt den
Leser - jung wie alt - zur Lektüre dieses
Buches. Wellershoff setzt an den Anfang
das Ende. Er beginnt mit der Beerdigung.
Er spekuliert nicht mit Überraschungen
oder Sensationen. Er klärt auf, er beschreibt
genau die einzelnen Symptome, Stadien
der Krebserkrankung, die medizinische
Bekämpfung durch Chemotherapie.

Seine Nüchternheit, Kühle, Distanz, sein
Reflektieren und Analysieren von Realität
und Reaktionen, seine Objektivierung stei
gern die Glaubwürdigkeit des Erlebten.
Aber unter der disziplinierten Sachlichkeit
ist das Erschauern über die unaufhaltsame
Katastrophe spürbar, die verzweifelte
Gegenwehr nicht nur des Betroffenen, auch
derer, die ihm nahestehen und plötzlich für
sich Ähnliches befürchten.
Nicht mehr der Tod ist bedrohlich, son
dern die Menschheitsgeisel Krebs, ihr gna
denloser Zugriff, wahllos, unvorbereitet,
unheimlich. Oder gibt es prädestinierte
Opfer?
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In die erschütternden Aufzeichnungen
ist zugleich die Entwicklung der beiden
Brüder eingeflochten. Der frühe Tod der
Mutter entzog vor allem dem Jüngeren
ihre Liebe. Die schriftstellerische Bega
bung des Älteren, seine stetig wachsende
Anerkennung in der Öffentlichkeit, weck
te den Ehrgeiz des „kleinen Bruders“. Sehr
früh schon entfachte er einen unsinnigen
RivaUtätskampf. Etwas darzustellen, war
sein Lebensziel, egal wie; denn für ihn war
alles Geschäft - hohe Buchauflagen oder
hohe Bankkonten. Er pokerte gewagt, ge
wann, verlor, fing von vorne an, auch in
der Ehe. Nun entschied das Schicksal wie
der gegen ihn. Sein Kampf ums Überleben
mündet in dem einzigen Vorwurf: „War
um gerade ich und nicht du?“
Tag für Tag stellen sich Millionen von
Menschen diese Frage. Eine Antwort gibt
es nicht, auch Wellershoff weiß keine.
Gerechtigkeitsanspruch ist eine falsche
Erwartungshaltung.
Der Autor sucht, für die Lage der Un
glücklichen zu sensibilisieren, für ihre
Verletzlichkeit, für ihr Recht auf Hilfe und
Beistand, aber er verteidigt auch sein Recht
auf Weiterleben.
Er ist dabei ehrlich bis zur Selbstan
klage. Er sieht den Bruder leiden und spürt
dabei zum eigenen Entsetzen keinerlei
Schmerz. Er beobachtet dessen Hast und
Ringen mit der davonlaufenden Zeit, aber
ihn erfüllt eine große innere Ruhe. Er
schreckt erst auf, als eine Knochen
markübertragung zur Rettung des Todes
kandidaten erwogen wird. Die Auskunft,
daß er als nächster Verwandter dazu zu alt
ist, befreit ihn von jäher, siedender Angst.
Die Erleichterung stürzt ihn in Gewissens
qualen, er wird zwischen Scham-, Schuld-

Buch-Börse
und Glücksgefühlen hin- und hergeris
sen. Zeichen der Gewöhnung in Gesprä
chen, gedankenlosen Automatis-mus, ent
deckt er mit Beklemmung an sich wie die
Erkenntnis: „Ich brauche ihn überhaupt
nicht! Er wird mir vielleicht nicht einmal
fehlen!“

Und doch ist dieses Buch nicht ein Buch
des Sterbens. Es ist im Gegenteil ein aus
drückliches JA zum Leben. Es rückt sei
nen einzigartigen, einmaligen Wert ins
Bewußtsein.
Vor dem Tod sind wir alle Ohnmächti
ge, nicht aber vor dem Leben. Es öffnet
dem einzelnen - wenn auch in Grenzen Möglichkeiten vielfältiger Selbstgestal
tung. Allerdings muß man suchen, wäh
len, entscheiden, Selbsttäuschungen mei
den und „das Schwirren des heran
fliegenden Pfeiles“ nicht überhören.
Die Urlaubsfotos vom Vorjahr, die sich
der ältere Bruder noch einmal anschaut,
hätten Signale sein können. Sie enthüllen
unverkennbare Verfallssymptome. Zu spät.
Niemand hat sie gesehen. Bindungen,
Beziehungen - sie sollten tiefer dringen,
die Oberfläche durchschauen. Nun ringt
der Bruder mit dem Tod, aber der ist ein
unteilbares Ganzes.

Das Wissen und Doch-nicht-Glauben
gibt dem Menschen wohl die Kraft, seine
letzte „Arbeit“ zu tun, bis zum Schluß
dankbar für jeden bewußten Augenblick;
denn auch Leiden ist noch Leben.

Dieter Wellershoff: „Blick auf einen
fernen Berg“, Verlag Kiepenheuer &
Witsch, 1991,208 Seiten

Behindertenpolitik
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Mit dem Zivi leben

In der STÜTZE 21/91 berichteten wir
davon, daß das Bundesministerium für
Finanzen plant, ab 1. Januar 1993 alle
Aufwandszuschüsse für den Einsatz Zivil
dienstleistenden zu streichen. Es scheint
aber jetzt schon damit loszugehen. Eine
Betroffene sandte uns ein Schreiben des
Mobilitätsdienstes des Deutschen Frei
denker - Verbandes, das wir auszugs
weise veröffentlichen:
... leider übersteigen die Kosten für den
Einsatz von Zivildiensleistenden inzwi
schen bei weitem die Möglichkeiten des
Freidenkerverbandes und des Behinderten
verbandes.
Wir erhalten für jeden Zivildienst
leistenden vom Bundesamt für den Zivil
dienst täglich 24,83 DM. Hinzu kommen

die erhöhten Fahrpreise, die anteilige
Erstattung von Energiekosten bei Zivil
dienstleistenden mit eigenem Wohnraum
sowie 390,- Weihnachtsgeld.
Somit entsteht bei einer Dienstzeit von
15 Monaten für unsere 17 Zivildienst
leistenden eine Mehrbelastung von etwa
29.000 DM.
Um diese Summe etwas zu reduzieren,
bitten wir Sie, sich anteilig an den Fahr
kosten der Zivildienstleistenden zu betei
ligen. Wer täglich Unterstützung erhält,
muß die Kosten für die Umweltkarte über
nehmen ...
Unser Blasius Stichling hat natürlich
wieder mal seine Nase in diese Angele
genheit reingesteckt und seine unortho
doxe Meinung von sich gegeben.
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Ist da was faul ?
Haben Sie vielleicht eine Ahnung, was
die Ausbildung eines einzigen Bundes
wehrsoldaten kostet ? Nein, na da hat Sie
ja endlich mal funktioniert, die Geheim
haltung. Was geht das auch den Steuerzah
ler schon an, wie tief der Staat in die Ta
schen greift, um den jun
gen Rekruten alles das beizubringen, was jedem
Bösewicht der Welt den
Garaus machen, zumin
dest aber ihn das Fürchten
lehren kann. Und keine
Bange, diese Gelder sind
immer da, da braucht man
nicht mit jeden Schuß zu
geizen, Planung ist eben
alles...
Aber da gibt es immer
wieder welche, die mögen
diese großzügige Ausbil
dung nicht, die wollen gar
nicht lernen, wie mann
möglichst schnell mög
lichst viel kaputt macht.
Über den Berliner Mobili
tätsdienst des Freidenker Verbandes haben Sie diese jungen Men
schen vielleicht auch schon kennengelemt
- wenn Sie das Glück hatten, einen Zivi zu
bekommen. Diese Jungen schienen mir
doch tatsächlich bisher als echtes Geschenk
des Himmels. Selbst die Martha hatte wie
der Freude am Leben und ließ sich von
ihrem Zivi per Rollstuhl ins Theater schie
ben. Es war - wie sie dann erzählte - das
erste mal seit 20 Jahren, daß sie so etwas
erlebte. Also glücklich und zufrieden mit
ihrem Zivi sind alle, die ich kenne.
Aber das muß eben doch nur Täuschung

Am RANDE NOTIERT
sein, denn die hilfsbereiten, tüchtigen Jun
gen scheinen eben doch gefährlich zu sein.
Wie soll man es sich sonst erklären, daß
unser Vater Staat, der doch so überaus
großzügig jede kostspielige Spezialaus
bildung der Soldaten finanziert, bei den
Zivis mehr als zurückhaltend ist. Also für
die Leistungen dieser jungen Männer in
der Schwerbehindertenbetreuung und
im mobilen Hilfsdienst
fühlt sich der Staat nicht
verantwortlich, die sol
len man schießen lernen
und nicht pflegen. Des
halb muß der Mobi
litätsdienst zahlen, aber
bei dem reicht’s eben
auch nicht, also geht’s
an die Kasse der Betreu
ten selbst, bei Kalle
macht’s 60 Märker, bei
Martha mehr, weil die
ihren Zivi sehr oft
braucht.
Doch noch einmal zu
unserer Anfangsfrage:
was die Ausbildung ei
nes einzigen Bundes
wehrsoldaten kostet,
weiß ich nicht, was die
Hilfe unserer Zivis kostet, erfahren wir
jetzt ganz konkret.
Sie sind teuer, für den, der auf Hilfe
angewiesen ist. Sie ist billig, wenn man
bedenkt, das zum Beispiel ein einziger
Probeschuß eines künftigen Panzer
soldaten soviel wie ein funkelnagelneues
Auto kostet...
Ich kann mir nicht helfen, ist da nicht
doch was faul im Staate ...?
Das fragt heute mal wieder
Ihr Blasius Stichling

Leserbriefe
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Auf Einsicht hoffen, oder...
die Wahrheit sagen. Diese Frage be
schäftigt mich schon länger sehr ernst
haft. Ich stelle sie hier einmal öffentlich,
weil ich der Meinung bin, daß dieses
Journal von seiner ersten Ausgabe an
bemüht ist,wirkliche Lebenshilfe zu ge
ben. Doch dazu einige Vorbemerkungen.
Im Sommer 1989 wurde ich 60. Ich
hing sehr an meinen Beruf, verstand
mich prächtig mit meinen Kollegen,
hatte auch gesundheitlich keine anderen
Probleme als gewöhnlich und sogar
noch Aufstiegsmöglichkeiten. Trotzdem
beendete ich mein aktives Berufsleben,
wurde Rentnerin und suchte mir ein
neues, altersgerechtes Wirkungsfeld.
Der Schritt fiel mir anfangs sehr
schwer, aber ich erfüllte damit sozusa
gen ein mir vor Jahrzehnten gegebenes
Versprechen. Damals hatte ich mehrfach
Menschen kennengelemt, die einfach
aufzuhören „vergessen“ hatten. Sie
hatten unbestritten dereinst große
persönliche Verdienste, waren sympa
thisch und halfen uns Jüngeren oft durch
ihre Erfahrungen und auch guten
Verbindungen. Dafür deckten wir lange
Zeit ihre Schwächen, die aber von
Monat zu Monat zunahmen...
Anerkenung, die wir ihnen erst zollten,
wurde bald zu Mitleid, lind so mußte
ich erleben, daß von mir geachtete
Persönlichkeiten immer mehr zu
lächerlichen Figuren wurden,nur weil sie
glaubten, daß ihre geistigen und körper
lichen Kräfte weit über die Grenze des
Rentenalters reicht. Damals schwor ich
mir,es niemals so weit kommen zu
lassen und auch Freunde davor zu
bewahren.

Doch hier liegt mein Problem. Wieder
lernte ich einen Menschen kennen, der
wohl das Beste will, aber Schaden
anrichtet,weil er sich selbst maßlos
überschätzt. Er gehört zu den Menschen,
die wahrscheinlich gesundheitlich nie
besondere Probleme hatten und nun
nicht wahr haben wollen, daß man mit
über 80 Jahren einfach nicht mehr so
agil, ideenreich und fit wie in jungen
Jahren ist. Auch er liebt seinen Beruf, in
dem er sich einen guten Namen machte.
Zu gern betont er stolz seine über 40
jährige Erfahrung, ohne zu merken, daß
da viel Altersstarrsinn im Spiel ist,
womit er oftmals gerade denen schadet,
denen er helfen will. Das alles macht
mich betroffen und traurig, weil sich
wieder eine Persönlichkeit lächerlich
macht, die nichts weiter verbrochen hat,
als einfach beizeiten „einige Schritte
zurückzutreten.
Und hier ist meine Frage: Kann man
einem solchen Menschen durch Ehrlich
keit noch helfen? Sollte man wenigstens
den Versuch machen, oder ist schwei
gendes Hinnehmen besser? Aber wem
helfen wir damit, wenn wir dieses
Thema auch weiterhin mit Tabu bele
gen? Können nicht dadurch immer
wieder andere in eine ähnliche Lage
geraten?
Bitte schreiben Sie mir über die
Redaktion dazu ihre Meinung. Ist da
noch auf Einsicht zu hoffen oder muß
man warten, bis sich dieses Problem
von selber löst?
Vera von Wülfingen
Berlin
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Leserbriefe
Soziale Sicherung für Mütter
behinderter Kinder

Ohne inhaltliche Aussage
Wir kündigen unser Abo auf. Als
Ursache können Sie den erhöhten Preis,
sowie die nicht inhaltliche Aussage der
Zeitschrift betrachten.
Zum anderen ein 14-tägiges Erschei
nen ohne konkrete Hinweise, sondern
hauptsächlich Leserbriefe mit Wiederho
lungen - damit ist den Behinderten in
unserer Gruppe nicht geholfen.
Barbara Lehmann
Kreisverband der Behinderten e.V.
Eisenhüttenstadt

Ein ansprechendes Äußeres
DIE STÜTZE mit ihrem neuen
„Outfit“ gefällt uns gut. Leider dauert
der Postweg immer noch so lange. Am
11. Januar trafen die letzte Nummer 91
und die erste 92 zusammen ein.
Gudrun Hesse
Hettstedt

Das vorletzte Wort
Nicht die Wirklichkeit ändern wir
um, damit sie dem Ideal ähnlicher
wird, sondern wir ändern das Ideal es ist leichter.
Gilbert Keith Chesterton

Ich hatte nicht damit gerechnet, daß
ich nun so schnell Altersübergangsgeld
beziehen werde, denn mir wurde mein
Arbeitsrechtsverhältnis gekündigt, und
es haben nur noch junge Frauen eine
Chance. Sie hatten im Heft 1/91 einen
Brief von mir veröffentlicht. Ich hoffe
sehr auf eine Reaktion von Müttern mit
schwerstbehinderten Kindern, die in
einem Arbeitsverhältnis stehen.
So muß ich nun mein Leben erst
einmal neu gestalten, aber ich denke, es
fällt sehr viel Streß für mich weg. Ich
möchte ganz offen sagen, daß es nicht
mehr leicht für mich war, berufstätig zu
sein, einen Haushalt zu führen und
meine schwerstbehinderte Tochter zu
betreuen. So zählte ich auch nicht zu
denen, die Karriere machten, da ich
immer das Wohl meines Kindes im
Auge hatte und dieses bis jetzt nicht
bereut habe.
Da es sicher auch weiterhin behinderte
Kinder geben wird, möchte ich an Dr.
Seifert, Mitglied des Bundestages, eine
Anfrage stellen. Inwieweit sind diese
Mütter bzw. Familien sozial abgesi
chert?
Denn ich denke bei der gegenwärtigen
Arbeitslosigkeit werden solche Frauen
keine Chance haben, berufstätig zu sein
und so zum Unterhalt der Familie
beizutragen.
Ich denke hierbei ganz konkret an eine
freiwillige Versicherung, wonach man
dann auch Anspruch auf eine eigene
Rente hat.
Renate Krause
Dresden

Info
EINEN NEUEN ARBEITSPLATZ...
zu finden, ist gegenwärtig gerade für Be
hinderte, alleinstehende Frauen sowie Ar
beitnehmer ab 50 Jahren sehr problema
tisch. Nach amtlichen Angaben haben bis
her nur 2% der gekündigten Schwer
behinderten wieder einen Arbeitsplatz er
langen können.
Mit Förderung des Berliner Senats rich
tet nun die Zukunftswerkstatt Arbeit
und Bildung GmbH ab März 1992 in
Hohenschönhausen ein Arbeitszentrum
für Behinderte ein. Dort sind insgesamt
25 ABM-Stellen sowohl im Handwerks
bereich als auch im Büro vorrangig an
Behinderte vergeben worden. Das Projekt
ist so angelegt, Dauerarbeitsplätze für die
Beschäftigten zu schaffen.
Damit wird das zweite ABM-Projekt im
Rahmen der Unterstützung Behinderter
durch die Zukunftswerkstatt realisiert:Seit
Anfang des Jahres sind elf ABM-Kräfte
als Betreuer in den Marzahner Schulen für
geistig behinderte Kinder tätig.
Kontakt: Zukunftswerkstatt Arbeit
und Bildung GmbH, Wustrower Str. 18,
0-1093 Berlin, Tel.: 9224043 App. 24
DER INTERNATIONALE AR
BEITSKREIS Sonnenberg führt 1992
Tagungen zu folgenden Themen durch:
vom 5.bis 12.April können Blinde und
Sehbehinderte, vor allem jüngere Men
schen, ihre Interessen an Sport, Musik, Li
teratur, Reisen, künstlerischem Gestalten,
Tanz und Politik bekunden. (430,- / 320,-)

31.Mai bis S.Juni: Möglichkeiten der
Förderung und Beschulung von Kindern
mit Down-Syndrom (für betroffene Fami
lien mit Kindern im Alter von 6-14 Jahren
und Fachleute ) Aktuelle Fragen der Ent
wicklung, spezielle medizinisch/therapeu
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tische Probleme und nachschulische Per
spektiven werden behandelt. (465,- / 355,-)

29. August bis 5.September: „Leben leh
ren? Vorbereitung auf das Leben nach der
Lernbehindertenschule“
Kritische Auseinandersetzung mit der
Lebenswelt Benachteiligter und Lern
behinderter. Die Tagung richtet sich an
Berufsschullehrer, Sonder- und Arbeits
pädagogen, Sozialarbeiter, Berufsberater,
Psychologen, Initiativgruppen und betrof
fene Eltern. (430,- / 320,-)

19. bis 24.September: Veranstaltung zur
Arbeitssituation behinderter Erwachsener
in Europa und deren soziale und rechtliche
Absicherung. Beantwortung der Fragen,
was sich bei Einführung des europäischen
Binnenmarktes ändern, wie ein europäi
sches Sozialrecht aussehen könnte.

24,bis 31 .Oktober: Wege und Hilfen zur
selbständigen Lebensführung behinderter
Menschen, Hemmnisse und Barrieren
auch im internationalen Vergleich. Für
Betroffene, deren Angehörige und hauptoder ehrenamtlich Tätige. (430,- / 320,-)
Die genannten Ta-gungsbeiträge schlie
ßen Unterkunft, Verpflegung und Abho
lung in Bad Harzburg ein. Der jeweils
geringere Betrag gilt für Schüler, Auszu
bildende, Studenten und Arbeitslose ge
gen Vorlage einer Bescheinigung.
Anmeldung über: Inter
nationaler Arbeitskreis
Sonnenberg, Postfach
2654, W-3300 Braun
schweig
Sonnenberg

o

DER WELTKONGRESS der Interna
tionalen Huma-nistischen und Ethischen
Union (IHEU) findet unter dem Titel
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Info

„HUMANISMUS FÜR KOPF UND
HERZ“ vom 26.bis 3O.Juli 1992 in
Amsterdam statt. Die Kongreßsprache ist
Englisch. Themen der praktischen und
sozialen Arbeit stehen im Vordergrund.
Es finden auch Workshops zu Umwelt
fragen, Wohnproblemen und Euthanasie
statt. Sie können Menschen aus Indien,
Skandinavien, aus dem Osten und Westen
Europas treffen, die sich durch
humanistische Anliegen verbunden füh
len, auch bei einer Bootsreise Gelegenheit
zu Gesprächen nutzen.
Die Kosten werden noch errechnet. Ihre
Anmeldung richten Sie bitte an:
Deutscher Freidenker Verband e.V.,
Herrn Werner Schultz, Hobrechtstr.8,
W-1000 Berlin 44, Telefon: 6 23 70 34

DER BUNDESBEAUFTRAGTE für
die Belange der Behinderten, Otto
Regenspurger, schilderte am 4.Dezember 1991 im Ausschuß für Arbeit und
Sozialordnung die gegenwärtige Situati
on Behinderter in Deutschland. In Ost
deutschland seien „die zum Teil katastro
phalen Zustände in den Behindertenein
richtungen, die Umstrukturierung der Wirt
schaft sowie Probleme im Zusammen
hang mit dem Aufbau von Verwaltungen
und Sozial versicherungsträgem“ Ursachen
für die Beeinträchtigungen Behinderter.
Regenspurger legte dar, daß 1991 ins
gesamt 114681 Schwerbehinderte ar
beitslos waren, mehr als 30% seien zwei

Das letzte Wort
Viele Menschen können sehen, aber
wenige verstehen zu beobachten.

oder mehr Jahre ohne Arbeit. Arbeitge
ber der öffentlichen Hand werden ihrer
Vorbildwirkung nicht in allen Bereichen
gerecht. Vor allem Landes- und Kommu
nalverwaltungen hätten in diesem Bereich
einen erheblichen Nachholebedarf.
Schweipunkte der aktuellen Sozialpoli
tik für Behinderte müssen die Vorsorge,
die Frühförderung, die schulische und be
rufliche Förderung der Behinderten sowie
die Eingliederung in Arbeit und Beruf
sein. Ferner müssen Pflegefallrisiko und
Mobilitätsanspruch der Behinderten be
rücksichtigt werden.
Am gleichen Tag setzte sich der Aus
schuß für Raumordnung, Bauwesen
und Städtebau einstimmig dafür ein, die
Bundesregierungaufzufordem, dem Prin
zip des „barrierefreien Wohnens und
Bauens“ verstärkt Geltung zu verschaf
fen. Zu den geforderten baulichen Verbes
serungen für ältere Menschen und für Be
hinderte gehören
- möglichst stufenlose und schwellen
lose Haus- und Wohnungszugänge
- ausreichende Durchgangsbreiten bei
Türen
- ausreichende Bewegungsflächen
- benutzerfreundliche Haus- und Sanitär
technik
- bauliche Vorkehrungen, die im Be
darfsfall einen späteren Ausbau
mit zweckdienlichen Einrichtungen und
Ausstattungen ermöglichen.
Die Abgeordneten fordern ferner, daß
die Forschung auf dem Gebiet des altenund behindertengerechten Bauens und
Wohnens fortgesetzt wird, wobei auch
neue Wohn- und Pflegeformen berück
sichtigt werden sollten.
(Quelle: „Woche im Bundestag“, 23/1991)

Julius Lips
Dr. Erich Tischer
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Hilfsmittel
PRIS MA heißt ein neu entwickelter Roll
stuhl für halbseitig Gelähmte (Hemiplegiker). Um ihren spezifischen Bedürf
nissen zu entsprechen und eine möglichst
niedrige Sitzhöhe zu erreichen, wurde ein
spezieller Rahmen entwickelt. Die nach
hinten verlegte Doppelkreuzstrebe gibt
gleichzeitig Raum für die Bewegung des
gesunden Beines. Da häufig ein Therapie
tisch am Rollstuhl benötigt wird, entwikkelte der Hersteller ein durchsichtiges
Zusatzteil, das leicht auf die Armpolster
der Seitenlehne aufgeschoben und wieder
abgenommen werden kann und gleichzei
tig das Blickfeld auf die Beinbewegungen
erhält. Das kurze, hochschwenkbare Sei
tenteil erleichtert das Umsetzen vom Roll
stuhl in den Sessel oder ein Fahrzeug.
Beim Mitlaufen eines Fußes wird ein Fuß
brett hochgeklappt oder die ganze Fuß
raste einfach abgeschwenkt oder abge
nommen. Wenn beide Füße mitlaufen,
kann wegen des vom senkrecht abfallen

den PRISM A-Rahmens überall dicht herangefahren werden.
Nähere Informationen:
Sopur GmbH, Industriegebiet
Malsch, 6911 Malsch/Heidelberg

