JOURNAL VON BEHINDERTEN FÜR BEHINDERTE UND IHRE FREUNDE

Selbstbestimmt
Leben mit Pflege
und Assistenz Realität oder
Utopie?
Seite 16 bis 17

Titelbild:
Traumhaus oder
Alptraum?
Miteinander für
eine mensch
lichere Stadt
Zum Thema lesen
Sie bitte die Seiten
7 bis 11

4/93
Aprilausgabe
Preis 4,00 DM

ORIENTIERUNG
Impressum
Verlag: G. Durst-Lauterjung
WAG-Verlag
W-8422 Thann-Riedenburg Thann 51
Herausgeber: ABiD
(Allgemeiner Behindertenverband in
Deutschland „Für Selbstbestimmung
und Würde“ e.V.)
Am Köllnischeh Park 6-7
0-1020 Berlin
Telefon/Fax: (030) 23 80 66 73
ABiD-Spendenkonto:
Berliner Bank AG
Kto-Nr.: 43816 15 000
BLZ 100 200 00
Redaktion: Andrea Schatz (verantw.
Redakteurin),
Marie-L. Hirsch, Klaus Hoffmann,
Anna-K. Jung, Ulrich Wutzke,
Layout: Anja Räthel, Peter Tiefmann
Anschrift: Rodenbergstr. 3,
0-1071 Berlin
Kleinanzeigen: über Redaktion
Druck: Hans Burgstaller, Wörgl
Bildnachweis: Archiv, Eggert,
Marquardt, Metzner (Titel,
Seite 2/11/17)
Illustrationen: Willi Franz
Redaktionsschluß: 19.4.1993
Erscheinungsweise:
einmal im Monat

Reiner Schindler
Ich klage an ...

3

Klaus Hoffmann
Ekel auf Reisen

4

Dr. Ilja Seifert
Grundsicherung gegen Sozialraub

5

Andrea Schatz
Traumhaus oder Alptraum?

7

Klaus von Lüpke
Miteinander für eine menschlichere Stadt

SELBSTBESTIMMT
LEBEN

10

Stephan Labotzki
Musiktherapie überflüssig

12

Unfallschutz ohne Gesundheitsprüfung

13

Beate Ender/Corinna Lichtenberg
Standpunkte zur Pflege und Assistenz

16

DIE STÜTZE versteht sich als ein Angebot
zum schöpferischen Meinungsstreit. Wir
veröffentlichen also auch Artikel, die nicht der
Meinung der Redaktion entsprechen.
Bei namentlich gekennzeichneten Beiträgen
sind die Autoren für deren Inhalt
verantwortlich.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit
Genehmigung der Redaktion. Die Redaktion
haftet nicht für unverlangt eingesandte

Manuskripte.

Ein mutiger Marsch gegen Gewalt
Nachdem 1987 mehr als 100 Menschen mit und ohne Behinderungen quer durch den Libanon marschiert sind, um
gegen die Verletzung von Menschenrechten und gegen den Krieg zu protestieren, soll 1993 das vom Krieg ge
schüttelte Ex-Jugoslawien das Ziel eines Friedensmarsches von Behinderten und Nichtbehinderten sein.
Er wird organisiert von der libanesischen Behindertenbewegung für Menschenrechte und Frieden, der französi
schen Organisation von Körperbehinderten G.I.H.P. und Disabled Peoples International und wird vom 14. bis 28.
Juni von Paris und Beirut über Wien nach Belgrad und voraussichtlich auch durch Bosnien führen.
Menschen mit Behinderung erleben gegenwärtig fast täglich, welche Auswüchse Intoleranz hervorbringen kann.
Gewalt ist nicht selten primäre Ursache für Behinderungen.
Die Achtung der Menschenrechte und mehr Toleranz und Respekt gegenüber anderen ist in einer Zeit, in der die
Gewalttaten gegenüber behinderten Menschen zunehmen, von größter Bedeutung.
Der Termin dieses Marsches wurde in Verbindung mit der internationalen Konferenz für Menschenrechte ge
wählt, die vom 14. bis 25. Juni in Wien stattfindet, und von der sich die Behinderten auch ein konkretes Statement
gegen die Menschenrechtsverletzungen an behinderten Menschen erwarten.
Nähere Informationen über den Marsch nach Belgrad sind erhältlich bei der
G.I.H.P., 10, rue Georges de Porto-Riche, 75014 Paris, Frankreich, Tel: 0033/143950596.

Ich klage an

Reiner Schindler

MENSCHEN
RECHTE

Ich wohne in Mannheim, bin seit langem
im Forum der Krüppel- und Behinderten
initiativen engagiert und bin behinderten
politischer Sprecher bei den GRÜNEN in
Baden-Württemberg.
Von Anfang an schon verfolge ich mit In
teresse die selbstbewußte Kraft der
Behindertenbewegung in den neuen Bun
desländern.
Die Bundesrepublik als eines der reichsten
Länder der Erde ist weit von einer Gesell
schaft entfernt, in der jedem Menschen das
Recht auf eine menschenwürdige Existenz
gesichert wird.
Auch wenn in den Städten und Gemeinden
Behinderte „nicht sichtbar“ sind, ist diese
Gruppe größer als allgemein angenommen.
Allein in Baden-Württemberg sind über
645.000 Mitbürger/innen von einer Behin
derung betroffen!
Ich klage hiermit die verantwortlichen Po
litiker der Bundesrepublik Deutschland an,
daß ich mich seit Geburt als Krüppel min
derwertig und diskriminiert fühlen muß!
Ich klage eine Gesellschaft an, in der nicht
der Mensch und die Natur im Vordergrund
stehen, sondern nur Leistung und Profit, in
der nur solche Menschen gebraucht wer
den, die für dieses System verwertbar sind,
in der so viel Vernichtungspotential gela
gert ist, mit dem man unsere Erde zigmal
auseinandersprengen könnte.

Was ist dies nur für eine Welt, in die ich
hineingeboren wurde?
Im Paragraphen 1 des Grundgesetzbuches
(GGB) heißt es so schön:
„Alle Menschen sind gleich“.

Als Spastiker mußte ich seit meiner Geburt
genau das Gegenteil erfahren. Ich kam in
einen Sonderkindergarten und später in eine
Sonderschule. Wenn ich mal sterbe - werde
ich dann auf einem Sonderfriedhof begra
ben?
Was ist nur so Besonderes an mir? Sind es
etwa mein ungenormter Körper, meine
Sprachbehinderung, meine unkontrollierten
Körperbewegungen?
Seit meiner Geburt habe ich das Marken
zeichen „Krüppel“ bekommen.
Als Kind und Jugendlicher wurde ich
vertherapiert, damit meine körperlichen
Störungen ja nicht so auffallen und ich für
unsere Profitgeier leistungsfähig werden
sollte.
Trotz Therapie passe ich nicht in das
menschliche Raster von Maßstäben und
Normen hinein. Es werden mir immer wie
der Steine in den Weg gelegt.
In Gaststätten bekomme ich oftmals keine
alkoholischen Getränke mit der Begrün
dung, das Personal wäre für mich mitver
antwortlich, und Bier würde mir nicht gut
tun. In den Augen der meisten Leute werde
ich als Schwerstbehinderter nur als ein Ob
jekt gesehen.
In den Köpfen vieler Nichtbehinderter exi
stiere ich als gefühls- und geschlechtsloses
Wesen. Ich als Krüppel könne ja eine Frau
sexuell gar nicht befriedigen und schon gar
nicht ein Vorbild für Kinder sein. Dabei
frage ich mich, ob nichtbehinderte
„Normis“ überhaupt ein Vorbild für ihre
eigenen Kinder sein können? Ich sehe mich
durchaus imstande, ein Kind selbst zu er
ziehen.
Als Behinderter sehe ich unsere Gesell
schaft als eine Herausforderung, mit all
meiner Kraft und mit anderen Krüppeln ge
meinsam diesem L^istungssystem etwas
entgegenzusetzen.
Eines Tages werden wir Krüppel uns von
dieser Diskriminierung befreien und als
gleichberechtigte Menschen der Gesell
schaft leben.

Forum gegen Gewalt
Unter dem Dach des
PARITÄTISCHEN Wohlfahrtsverbandes, Landesverband
Schleswig-Holstein hat sich
am 26.11.92 in Kiel das
„Forum gegen Gewalt an
behinderten Menschen“
gegründet. Das Forum ist
bundesweit tätig und offen
für alle Menschen, die
gegen die Gewalt an
behinderten Menschen
aktiv werden wollen.
Im März trat auch der
Allgemeine Behinderten
verband in MecklenburgVorpommern e.V. diesem
Forum bei.
Schwerpunkt der Arbeit des
Forums bildet derzeit die
Erstellung einer Dokumen
tation über alle Formen der
Gewalt an behinderten
Menschen. Dabei geht es
nicht um das Sammeln
sensationsträchtiger
Informationen, sondern um
den Beweis der realen
Gewaltzu-nahme vor dem
Hintergrund wachsenden
Sozialabbaus. Das Forum
sammelt nicht nur telefoni
sche oder schriftliche
Berichte von Übergriffen,
sondern auch Belege aus
der Presse. Diese Doku
mentation soll die Politiker
in Bonn aus ihrem
Dornröschenschlaf wecken
und zu schützendem
Handeln bewegen. Der
Sprecher des Forums, Herr
llliger, bittet alle Menschen
mit Beeinträchtigungen, die
körperlicher und verbaler
Gewalt ausgesetzt waren,
sich an folgende Adresse
zu wenden:
PARITÄTISCHER

Wohlfahrtsverband
Schleswig-Holstein e.V.
Horst llliger
Beselerallee 57
W-2300 Kiel 1
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Ekel auf Reisen
Am Rande der Internationalen
Tourismusbörse

MENSCHEN
RECHTE

Klaus Hoffmann

Behinderte Menschen forderten ihre Bür
gerrechte auf der Internationalen Touris
musbörse am 7. März des Jahres in Berlin
ein. Das Recht auf Reisefreiheit sei unteil
bar, stellte Bärbel Reichelt, Cocas e.V.,
fest. Sie rief auf, die gleichberechtigte Teil
nahme Behinderter am Tourismus durchzu
setzen. Nach ihren Worten bedeutet das
Flensburger Urteil eine Einschränkung der
bürgerlichen Grundrechte.

Tägliche
Diskriminierung
Was tägliche Diskriminie
rung heißt, trugen - nach
Angaben der Frankfurter
Rundschau - junge
Behinderte in Marburg
zusammen: Anonyme
Anrufe, Drohungen und
Beschimpfungen gehören
ebenso dazu wie begafft
zu werden und der
Rauswurf aus einem
Schwimmbad.
Die Broschüre „Es ist
besser, wenn wir das
erzählen!“ ist erhältlich bei:
AG Freizeit e.V.
Großseelheimer Str. 12
W-3550 Marburg.
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Es waren wenige, die zum Thema „Ekel
auf Reisen“ diskutierten. Behinderte und
deren Freunde, Reisejoumalisten, Vertreter
von Behindertenverbänden und Reise
unternehmen wünschten der Veranstaltung
durchaus mehr Öffentlichkeit.
Deutschland ist im Umgang mit den Be
hinderten vielleicht ein Entwicklungsland,
merkte Herr Schalom vom Flugring Berlin
an. Aber Behindertsein sei heute in
Deutschland mehr angenommen als vor
zehn Jahren. Er unterstrich, daß Flugring
Berlin auch infolge des Flensburger Urteils
nicht zurückhaltend bei der Vermittlung
von Reisen für Behinderte reagiert. Im Ge
genteil: Schalom verwies auf ein vielerorts
verstärktes Engagement, das den
landesweiten Sturm der Entrüstung im An
schluß an das Urteil verdeutliche. Gleich
zeitig warnte er vor unzutreffenden Verall
gemeinerungen, die den gesamten
Richterstand ausschließlich am Flensburger
Urteil messen.
Seit Jahren werden Reisen für Behinderte
von der Arbeiterwohlfahrt Berlin angebo
ten, betonte Gisela Gerben. Dennoch stelle
sie sich häufig die Frage, ob die Reise
veranstalter auf dem richtigen Weg sind.
Die Behinderten blieben auf den Reisen
meist unter sich, was weiter zu ihrer Iso
lation beiträgt.
Bald stellte sich die Frage, was die Dis
kussion erreichen kann? Sicher gilt es er
neut das „Recht auf Anderssein“ und ein
„Antidiskriminierungsgesetz“ für Behin
derte zu fordern. Dennoch sollte es auch
gelingen, die engagierten touristischen,
journalistischen und politischen Kräfte
stärker zusammenzufassen, betonte Reise
schriftsteller Helmut Pelzer. Daraus könn
ten recht praktische Hilfen erwachsen, z.
B. ein Reiseführer für Behinderte.

Mehr Rechte für behinderte Frauen

Netzwerke schaffen und sich in die Politik einmischen!

Die Interessenvertretung „Selbstbestimmt
Leben“ in Deutschland (ISL) e.V., das Hes
sische Netzwerk behinderter Frauen und
der Kasseler Verein zur Förderung der
Autonomie Behinderter (fab) e.V. fordern
die verstärkte Berücksichtigung der Belan
ge behinderter Frauen.
„Wir erfahren häufig eine doppelte Diskri
minierung - als Behinderte und als Frauen
- und unsere Belange kommen in den be

stehenden Interessenvertretungen oft zu
kurz.
Nur wenige Behindertenorganisationen be
schäftigen sich gezielt mit der Situation
behinderter Frauen, die dort auch kaum
Führungspositionen innehaben. Auch die
Frauenvereinigungen machen sich kaum
Gedanken über das Leben ihrer behinder
ten Geschlechtsgenossinnen und schaffen
nicht die Bedingungen, die wir benötigen,

so Birgit Schopmans, die als sehbehinderte
Beraterin beim fab e.V. den Bereich „Be
hinderte Frauen“ koordiniert.
Wichtig sind differenzierte Unterstützungs
angebote, umfassende Beratung,
Selbstverteidigungs- und Rhetorikkurse,
die maßgeblich von behinderten Frauen
selbst angeboten werden.
„Vor allem brauchen wir umfassende und

einklagbare Gleichstellungsgesetze, die si
cherstellen, daß Diskriminierungen
geahndet werden und uns eine gleichbe
rechtigte Teilhabe an der Gesellschaft er
möglichen,“ erklärte Dinah Radtke von
der ISL. '
„Am wichtigsten scheint mir jedoch,
daß wir behinderten Frauen uns in die Poli
tik und alle Bereiche des gesellschaftlichen
Lebens einmischen, um unsere Lebens
situation deutlich zu machen und entspre
chende Veränderungen voranzutreiben.
Netzwerke von behinderten Frauen, wie
zum Beispiel in Hessen, wären ein Schritt
in die richtige Richtung. Wir hoffen, daß er
Nachahmerinnen
findet,“ so Gisela Hermes, Sprecherin
des Hessischen Netzwerkes behindeter
Frauen.

MENSCHEN
RECHTE

Grundsicherung gegen Sozialraub

Dr. Ilja Seifert

ZUR SACHE
Ich wünsche mir, daß wir innerhalb der
breiten Kampagne für die Aufnahme
eines Diskriminierungsverbots für
Menschen mit Behinderungen in die Ver
fassung und ein Anti-Diskriminierungs
und Gleichstellungsgesetz auch immer
deutlicher artikulieren, wie wir uns die
erforderlichen Nachteilsausgleiche
vorstellen.

Menschenrechtsforderungen
sind unpopulär
Es ist ziemlich ernüchternd, für wie dumm
uns manche Politiker in diesem Lande hal
ten. In Krisenzeiten wie jetzt sagen sie: Es
ist nicht die Zeit für den Ausbau von
Sozialleistungen; wir müssen sparen! Und
bei Hochkonjunktur heißt es: Wir dürfen
den Aufschwung nicht durch zusätzliche
Belastungen gefährden. Es ist also immer
ungünstig, soziale und Menschen- bzw.
Bürgerrechtsforderungen zu stellen. Des
halb dürfen wir uns nicht darin beirren las
sen, unsere Konzeptionen weiterzu
entwickeln, wie wir uns die praktische
Realisierung eines Gleichstellungsgebotes
vorstellen. Es geht um die materiellen Vor
aussetzungen und gesetzlichen Grundlagen,
die wir brauchen, um wirklich
diskriminierungsfrei leben zu können.

Für ein Pflege-AssistenzGesetz kämpfen
In diesem Zusammenhang halte ich die
Weiterentwicklung der Konzeption eines
steuerfinanzierten Pflege-Assistenz-Geset
zes für besonders wichtig.
Es ist zu befürchten, daß unmittelbar vor
der parlamentarischen Sommerpause ein
„abgestimmter“ Entwurf für eine Pflege
versicherung aus der Schublade geholt
wird, der ohne gründliche Beratung im Par
lament, geschweige denn unter den Betrof
fenen in Kraft gesetzt wird.
Die Erfahrung beispielsweise mit dem
„Investitionserleichterungs- und Wohn
baulandgesetz“, das im Februar angenom
men wurde, lassen mich Schlimmes ahnen.
Bei der Verabschiedung im Bundestag lag
uns Abgeordneten nicht einmal die letzte
Textfassung vor! Die Bundesregierung
wurde ermächtigt, redaktionelle Änderun
gen vorzunehmen. Die gleiche Praxis wur
de beim Rentenüberleitungsgesetz ange
wandt.
1
Wir haben also keine Zeit! Wir müssen
jetzt sagen, wie wir uns den Nachteilsaus
gleich für notwendige Assistenz, Hilfe und/
oder Pflege vorstellen. Ansonsten wird uns
später vorgeworfen werden, daß die mei
sten einverstanden waren und sich eine
Pflegeversicherung wünschten.

entwurf
an der Quelle informieren
möchten, können die
Bundestagsdrucksache
12/4099 bei der:
Verwaltung des
Deutschen Bundestages
Bundeshaus
W-5300 Bonn
anfordern.
Wer sich für den Entwurf
der Sozialen Grund
sicherung interesssiert,
kann diesen bei
Dr. Ilja Seifert unter der
oben genannten Adresse
anfordern.
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Grundpositionen klar benennen

ZUR SACHE

BEGEGNUNG von Menschen
---------------- mit und ohne Behinderung

Behindertenverband
Leipzig e.V. lädt ein
„Lebenssituation und
Lebensansprüche von
Menschen mit Behinderun
gen in den neuen Bundes
ländern“ stehen im Mittel
punkt einer
Sozialkonferenz, die am
24. April 1993 in der Zeit
von 10 bis 18 Uhr stattfin
det.
Die Veranstaltung ist Teil
der „2. Leipziger Tage der
Begegnung von Menschen
mit und ohne Behinderun
gen“. Erste Forschungs
ergebnisse sollen vorge
stellt werden. Gleichzeitig
gilt es - nach Angaben des
Leipziger Behindertenver
band e.V. - auf Defizite
aufmerksam zu machen.
Der Verband lädt im
Rahmen der EUROMED
'93 alle Interessierten in
die Halle 14 des Leipziger
Messegeländes ein.
Weitere Auskünfte erteilt:

Dr. Dietmar Pellmann,
Behindertenverband
Leipzig e.V.
Bernhard-Göring-Str. 152
0-7030 Leipzig
Tel./Fax: (0341) 32 84 43
oder 412 52 25
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Im Januar diesen Jahres brachte ich im
Auftrag der PDS/LL eine Neufassung
unseres Pflege-Assistenz-Gesetzentwurfs in
den Bundestag ein. Zahlreiche Zuarbeiten
von Betroffenen ermöglichten uns diese
Präzisierung des Entwurfs vom Mai 1992.
Ich halte eine abermalige Diskussion für
sinnvoll, um die Öffentlichkeit zu informie
ren, daß es Alternativen zu den Ver
sicherungsvarianten gibt.
Immer wieder sollten wir unsere Grund
positionen klar benennen:
1. Volle Kostenübernahme, gleichgültig ob
man zu Hause, in einer Wohngemeinschaft
oder im Heim lebt;
2. Pflege-Assistenz-Geld in die Hand der
Betroffenen;
3. Bezahlung nach Stunden (auch für
Familienangehörige) in Anlehnung an den
BAT für Pflegeberufe;
4. Übernahme der Arbeitgeberanteile für
Lohnsteuern, Kranken-, Renten- und
Arbeitslosenversicherung;
5. Beteiligung an der Finanzierung nach
Leistungsfähigkeit (keine Bemessungs
grenze nach oben);
6. Keine Reduzierung auf reine Körperpfle
ge
Die PDS/LL im Bundestag arbeitet auch an

Wir sind keine
Versicherungs„Fälle“

Folgende Positionen wurden am
31.10. 92 auf der Tagung „Pflege-Sozial
versicherung: Einstieg oder Ausstieg
zum selbstbestimmten Leben“ von Dr.
Andreas Jürgens, Uwe Frehse und An
drea Schatz erarbeitet.

1. Pflege soll künftig der rein physischen
Existenzerhaltung dienen und auf Grund
pflege beschränkt beiben.
Wir benötigen dagegen: Eine Regelung,
die alle Arten von Hilfen umfaßt und unse
re chancengleiche Teilhabe in allen Berei
chen des Lebens sichert.
2. Alle Versicherungsmodelle führen eine
Obergrenze für die häusliche Pflege ein.
Wir benötigen dagegen: Im ambulanten
Bereich am Bedarf orientierte Leistungen,
die es den Betroffenen ermöglichen, die
notwendigen Hilfen selbst zu
organisieren.
3. Es sind wesentlich höhere Zuschüsse bei

der Formulierung eines Gesetz-Entwurfs
für eine Soziale Grundsicherung. Hierbei
handelt es sich um ein konzeptiolelles Her
angehen, das den Kreis der von Behinde
rung betroffenen Menschen wesentlich
überschreitet. Dieser Entwurf ist noch
nicht im Bundestag eingebracht und steht
zur öffentlichen Diskussion.
Alle, die sich zum Pflege-Assistenz-

stationärer Hilfe gegenüber dem ambulan
ten Bereich vorgesehen. Der „Sog in die
Einrichtungen“ wird damit verstärkt.
Wir benötigen dagegen: Einen wirklichen
Vorrang der ambulanten Hilfe gegenüber der
stationären Versorgung, indem ein Anspruch
auf die real entstehenden Kosten bei ambu
lanten Hilfen besteht.
4. Bisher ist es nach dem Bundessozialhilfegesetz §69 möglich, Pflegekräfte (As
sistenten) im Privathaushalt anzustellen
und die Kosten vom Sozialamt
erstattet zu bekommen. Künftig sollen nur
noch Institutionen wie Sozialstationen,
Pflegedienste etc. über die Krankenkassen
finanziert werden.
Wir benötigen dagegen: Die Sicherstel
lung des Wahlrechts der Betroffenen zwi
schen verschiedenen Modellen der
Leistungserbringung. Dies ist nur möglich,
wenn Pflegekräfte tariflich gleich entlohnt
werden, gleich bei wem sie angestellt sind
und gleich von wem die Pflegeleistung or
ganisiert wird.
5. Die Vorschriften im BSHG sollen auf
die Minimalleistungen der Pflegeversiche
rung reduziert oder zu reinen Ermessens
leistungen degradiert werden.
Wir benötigen deshalb: Eine Sicherung
des Mindeststandards der Hilfe zur Pflege
nach dem BSHG, damit sie als Auffangmöglichkeit weiter zur Verfügung steht.

Traumhaus oder
Alptraum?
Arbeitsgruppe des ABiD „Bau und Mobilität“
hat sich gegründet

Andrea Schatz

Unter diesem Motto sollte vom 18. bis 20.
März eine Fachtagung zum Thema
„Lebensgerechtes Bauen ohne Barrieren“
stattfinden, an der ich für DIE STÜTZE teil
nehmen wollte. Und unter dieser Über
schrift haben wir auch DAS THEMA für das
April-Heft angekündigt.
Zum großen Bedauern der Veranstalter (vor
allem des PARITÄTISCHEN Wohlfahrts
verbandes Landesverband
Schleswig-Holstein), mußte die Tagung in
letzter Minute wegen magelnder Beteili
gung abgesagt werden. Auf 3000 ver
schickte Einladungen hatten sich nur 50 In
teressenten gemeldet - und die kamen
bezeichnenderweise vorrangig aus den neu
en Bundesländern.
Daß vor allem im Osten Handlungsbedarf
besteht, darüber waren sich auch die sechs
„Baufachleute“ des ABiD, die sich am 26.
März das erste Mal trafen, einig.
Wie können wir bereits in die erste Stufe
der Planung und Genehmigung einbezogen
werden?
Wo gibt es berufene Mitglieder bzw. Di
rektabgeordnete der Behindertenverbände
in den Bauausschüssen der Kommunen?
Gibt es Einflußmöglichkeiten auf Instandhaltung/-setzung und Modernisierung,
die nicht Vorlage- bzw. planungspflichtig
sind?

Mobil auf Reisen?

Wie können wir erreichen, daß die DIN
18024/18025 als Norm in den Bauordnun
gen gesetzlich festgeschrieben wird und
welche Sanktionsmöglichkeiten gäbe es?
Wie können sich Verbände das Erbbaupachtrecht zunutze machen?
Diese Themen wurden in der ersten Runde
heiß diskutiert. Beschlossen wurde, eine
Arbeitsgruppe zu gründen, die sich zum
Erfahrungsaustausch und zur Erarbeitung
von Aufgabenstellungen
regelmäßig treffen möchte.
Die nächste Zusammenkunft findet am
3. September in der Geschäftsstelle des
ABiD statt, und alle Bau-Interessierten
sind herzlich eingeladen!
Themen werden sein:
• Behindertengerechte Schulen und Spiel
plätze
• Zugänglicher ÖPNV (Erfahrungen aus
Bremen)

DAS THEMA

Ansprechpartner für die
Arbeitsgruppe „Bau und
Mobilität“ des ABiD sind:

Wolfgang Kaiser
Dr. Kosmowski-Str. 11
0-2070 Röbel
Hans Bechthold
Equipagenweg 11
0-7113 Leipzig

Joachim Kumpch
Auf dem Kiewitt 13
0-1570 Potsdam
Martin Hesse
Club der Behinderten
Schillerstraße
0-4270 Hettstedt

• Erarbeitung eines kurzen Kommentars
der DIN 18024/18025 in Form eines
Flugblattes zur praktischen Handhabung
für die Kreisverbände
•Was sind mietmindernde Bauschäden?
Liebe Leser, wenn Sie zu diesen oder an
deren Themen Erfahrungen oder Vorschlä
ge haben, schreiben sie uns! Wir würden
sie gern weitergeben.

Integrativer Denkansatz

Wie werden Beschlüsse und
Forschungsberichte umgesetzt?

Der Beschluß legt keine Sondermaßnah
men fest, sondern geht davon aus, die Um
welt so zu gestalten, daß sie von
jedem Menschen gleichermaßen genutzt
werden kann.

Guntram Hoffmann

Laut Beschluß sind:

Ein Beschluß des Wirtschaftsausschusses
des Bundestages vom Oktober 1990 zum
Thema „Reisen für Behinderte“ benennt
zahlreiche Reisehemmnisse.
Lösungen werden in zugänglichen Be
förderungsmöglichkeiten, dem barrieren
freien Zugang zu Sehenswürdigkeiten und
öffentlichen Gebäuden sowie verbesserten
Informationen zwischen Behinderten und
Reiseveranstaltern gesehen.

• Fahrzeuge und Verkehrsbauten,
einschließlich der Toiletten, in erforder
lichem Maßd umzugestalten;
• die Erfordernisse Gehörloser und Seh
behinderter durch geeignete Leit- und
Informationssysteme zu berücksichtigen;
• zur besseren Orientierung für Blinde
Leitstreifensysteme zu schaffen;
• auf den Gehwegen Markierungen aufzu
bringen, die mit dem Blindenstock

Ausgezeichnet
Für behindertengerechtes
Wohnen wurde die
Henningsdorfer
Wohnungsbaugesellschaft
ausgezeichnet. Sie hat, so
das Spandauer Volksblatt,
für 1,7 Millionen Mark im
„altersgerechten Wohn
heim“ in der Rigaer Straße
einen kaum genutzten
Saal in ein Ärztezentrum
umgewandelt.
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DAS THEMA
Daten effektiv nutzen!
Die
Behindertenbeauftragte
des Berliner Stadtbezirks
Friedrichshain, Frau Elgine
Weber, informierte Die
Stütze über eine nach
ahmenswerte, effektive
Initiative:
Eine Arbeitsgruppe wurde
beauftragt, Vermessungen
hinsichtlich der Zugänglich
keit von Gaststätten, Bahn
höfen, Ämtern, Behörden,
Arztpraxen und anderen
öffentlichen Gebäuden
durchzuführen.
Im Ergebnis entstand ein
kartographisches Werk,
das als Grundlage für
einen Stadtführer für
Behinderte am 30. März
1993 feierlich übergeben
wurde.
Daran ist zunächst nichts
Außergewöhnliches. Nach
Auskunft von Frau Weber,
sei jedoch neu, daß nicht
nur erfaßt und vermessen
wurde, sondern die
Ergebnisse der
Arbeitsgruppe direkt in die
künftige
Bereichsentwicklungs
planung einfließen und
somit bereits in den
jeweiligen Projektierungs
phasen die Zugänglichkeit
öffentlicher Gebäude für
Menschen mit körperlichen
und/oder Sinnesbehinderungen eingeplant
werden kann.
Drücken wir die Daumen,
daß aus dem Kann ein
Muß wird!

8

DIE STÜTZE
Heft 4/1993

• auf den Gehwegen Markierungen aufzu
bringen, die mit dem Blindenstock ertastbar
sein müssen;
• fahrzeuggebundene Einstiegshilfen zu
forcieren, und auf eine internationale
Angleichung ist zu achten;
• die DIN-Normen einzuhalten;
• im Rahmen bestehender Finanzierungs
programme kleine und mittlere Herbergen
bei deren behindertengerechtem Ausbau
besonders zu fördern;
• Betroffene bereits bei der Planung und
Entwicklung einzubeziehen;
• „Reisen für Behinderte“ als Thema in die
Lehrpläne von Tourismusberufen aufzu
nehmen;
• die Bedürfnisse behinderter Geschäfts
und Ferienreisender bezüglich Beförde
rung, Unterbringung und Freizeit
aktivitäten als Gegenstand für einen
Forschungsbericht zu vergeben;

Was tut die Bundesregierung?
Dieser Beschluß ließ mich aufhorchen. Auf
meine Anfrage, wie die Bundesregierung
beabsichtigt, den Beschluß umzusetzen, er
hielt ich umfangreiches Material.
Die interessanteste Aussage war, daß sich
die Bundesregierung an dem Beschluß des
Wirtschaftsausschusses des Bundestages
orientiere.

Zugänglichkeit von Bahnen
Zu diesem Thema wurde im Juni 1992 ein
Forschungsbericht durch die Studien
gesellschaft für unterirdische Verkehrs
anlagen e.V. im Auftrag des Bundesmi
nisters für Verkehr erstellt. Eine Lösung
sei der Niveauausgleich durch Anhebung
des Bahnsteiges oder Reduzierung der
Höhe des Waggonbodens (nur bei Neu
konstruktion). Dabei entstünden keine
Folgekosten, und es wäre eine Erleichte
rung für alle Fahrgäste.
Spezielle Hilfsmittel werden als wenig ef
fektiv beurteilt, da sie nur von Behinderten
genutzt werden können und aus Si
cherheitsgründen meist nur von geschul
tem Personal bedient werden dürfen, was
spontane Reisen einschränken würde.
Die Entwicklung fahrzeuggebundener
Einstieghilfen käme nur für Neubauten in
Betracht. Die Studie nennt einen motorisch
angetriebenen Hublift in den Niederlanden
als beispielgebend. Bahnsteiggebundene
Hilfsmittel seien schneller realisierbar als
fahrzeuggebu ndene.
Das Bundesministerium konstatiert in sei
ner Zeitschrift „direkt“, daß Nieder
flurfahrzeuge nur begrenzt, aber mit stei
gender Tendenz eingesetzt werden. Zu
nächst sind Gehweg- und Bahnsteig
erhöhungen geplant.

Vorsicht Kante!

ftehindertenfreundli’che Gestaltungder Stadfe. oder
"Aufrüstung aer Behinderten für den Sfrqßcnkampf!' ,

Das Bundesverkehrsministerium teilte mit,
daß sich mittlerweile die Erkenntnis durch
gesetzt habe, daß Sonderfahrdienste nur
eine Teillösung sein können. Prinzip müß
ten „geschlossene“ Beförderungs
möglichkeiten ab Wohnung sein.
Durch die Zuständigkeiten der Länder und
Kommunen sei die Einflußmöglichkeit des
Bundes jedoch gering. Allerdings habe der
Bundesminister für Verkehr sich für ent
sprechende Klauseln in den Verordnungen
eingesetzt.
Schwachpunkte seien nach wie vor die Zu
gänge zu den Bahnsteigen und das Einstei
gen in die Züge. Ab 1992 sollen 400 Bahn
höfe mit bahnsteiggebundenen
Einstiegshilfen ausgestattet werden (ca. 3
bis 6 Mio. DM). Die Bahn schätzt den Fi
nanzbedarf zur Umrüstung aller Bahnan
lagen auf 10 Mrd. DM. Hoffentlich stellt
der Bund diese Mittel zur Verfügung!

Auch eine Untersuchung bezüglich Bord
kanten liegt vor. Sie bezeichnet für Greif
reifenrollstühle eine Höhe von 5 bis 6 cm
als „ohne Schwierigkeiten“ überwindbar,
für Elektrorollstühle (große Räder vom) 11
cm und (kleine Räder vorn) 6 cm.
Das kann sich nur ein Nicht-Rollstuhl
fahrer ausgedacht haben. Man ist da wohl

gut beraten, einen Sturzhelm zu tragen und
den Monteur gleich neben sich zu haben.
Wir sollten uns innerhalb der Behinderten
verbände für eine schnellstmögliche Kor
rektur dieser Richtwerte einsetzen.
Darüber hinaus sollte es eine Aufgabe des
ABiD sein, praktikable Lösungsmodelle
vorzuschlagen und entsprechenden Einfluß
auf die Bundesregierung zu nehmen.

Was ist Mehrauf
wandsausgleich?
Wolfgang Kaiser

DAS THEMA
Neben den allgemeinen Fördermaßnahmen
über die Wohnungsbauförderrichtlinien
können Schwerbehinderte zum
Mehraufwandsausgleich zusätzliche Lei
stungen erhalten.
Auf der Grundlage der Zweiten Verord
nung zur Durchführung des Schwerbe
hindertengesetzes (SchwerbehindertenAusgleichsabgabeverordnung - Schwb.
AV) vom 28.3.1988 (BGBl. I, S. 484) kön
nen Hilfen zur Beschaffung, Ausstattung
und Erhaltung einer behindertengerechten
Wohnung in Anspruch genommen werden.
Der § 22 Abs. 1-3 der Schwb. AV regelt
die Inanspruchnahme der Leistungen für:
- Beschaffung von behindertengerechtem
Wohnraum im Sinne des § 2 Abs. 2 des
Zweiten Wohnungsbaugesetzes,
- Anpassung des Wohnraums und seine
Ausstattung entsprechend den besonderen
behinderungsbedingten Bedürfnissen,
- Umzug in eine behindertengerechte oder
erheblich verkehrsgünstiger zum Arbeits
platz gelegene Wohnung.
Die Leistungen können als Zuschüsse,
Zinszuschüsse oder Darlehen erbracht wer
den. Höhe, Tilgung und Verzinsung be
stimmen sich nach den Umständen des Ein
zelfalls.
Bemessungsgrundlage ist jeweils der finan
zielle und materielle Mehraufwand bei der
Beschaffung, Ausstattung und Erhaltung
einer behinderungsgerechten Wohnung ge
genüber einer nicht behindertengerechten
Wohnung.
Anspruchsberechtigt ist jeder Bürger, der
zusätzliche Maßnahmen in seiner Woh
nung gestalten muß, um sie barrierefrei zu
erreichen und die gesamte Wohnanlage
selbständig nutzen zu können.
Anträge zur Inanspruchnahme dieser Lei
stungen sind an die Hauptfürsorgestellen
der Länder zu richten, die dann form
gerechte Antragsformulare ausgeben.
Wichtig bei der Antragstellung sind:
- der Nachweis der Berechtigung lt.
Schwerbehindertenausweis,
- der Bescheid des Versorgungsamtes,
- soweit vorhanden, Kostenvoranschläge
für die behindertengerechte Ausstattung.
Die AG „Bau und Mobilität“ des ABiD
kann auf Anfragen weitere Informationen
erteilen.

Keine Alternative
zur Hubplattform
Das Titelblatt der Stütze
2/93 halte ich für eine
Katastrophe! Es stellt eine
Rampe dar, wie wir sie seit
Jahren aufs Schärfste
bekämpfen.
Die Platte ist auf dem Foto
nur deshalb fast waagerecht,
weil hier eine unwirkliche
Situation an einem erhöhten
Podest dargestellt wird. In
Wirklichkeit brauchen die
Niederflurbusse aber
niedrigere Bordsteinhöhen,
damit sie beim Heranfahren
nicht anschrammmen. In
jedem Falle ist etwa eine
Höhe von gut 20 cm zu
überwinden.
Dies geht mit der abgebilde
ten Rampe nicht. Sie wäre
dann sehr steil oder anders
herum: eine Rampe, die nicht
steiler als sechs Prozent sein
darf, müßte bei einer
Höhendifferenz von
18 cm 3 Meter lang sein!
Überall wird versucht, uns die
Rampe anzudrehen, die
jedoch - wenn überhaupt nur mit massiver Hilfestellung
benutzt werden kann. Das
entspricht der Vorstellung
zum Beispiel der BVG, daß
Behinderte sowieso eine
Begleitperson mitbringen
müßten,die dann helfen
kann..
Wir wollen aber selbständig
auch mit schweren
Elektrorollstühlen mit dem
Bus fahren. Das geht nur mit
der Hubplattform, die sich auf
jedes Straßen- bzw.
Bordsteinniveau absenken
läßt und den Rollstuhl in
waagerechter Position
hochhebt bzw. herunterläßt.

Die Fotos dokumentieren
von oben nach unten diese
gelungene Einstieghilfe, für
die es keine Alternative
gibt.
Martin Marquard

DIE STÜTZE
Heft 4/1993

Miteinander für eine
menschlichere Stadt
Klaus von Lüpke

DAS THEMA
Erfrischende Visionen
Unser Autor, Klaus von
Lüpke, ist Leiter des
Behindertenreferats des
Evangelischen
Stadtkirchenverbandes
Essen.
Wie wichtig Visionen als
Hoffnungsträger sind und
Menschen Kraft und Mut
geben können angesichts
der „alptraumhaften
Wirklichkeit unserer
Städte“, ist wohl
unbestritten.
Klaus von Lüpkes Traum
von einer menschlicheren
Stadt zielt auf ein solidari
sches Miteinander aller
Bürger, auf eine Stadt, in
der Menschen nicht
weggeschickt oder ausge
sondert werden, sondern
jeder Einzelne das ihm
Mögliche in die Gestaltung
des gemeinsamen Lebens
ortes einbringen kann.
Und um diesen Traum zu
verwirklichen, müssen die
kleinen Schritte der
Alltagspraxis vor Ort
gegangen werden.
Welche kleinen Schritte
geht Klaus von Lüpke in
Essen? Wie sieht die
konkrete Praxis der
„Gemeindlichen
Behindertenarbeit“ aus und
welche Projekte wurden
ins Leben gerufen?
Im Juniheft können Sie Ihre
Neugier darauf stillen.
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Seht ihr nicht, wie grau, wie immer grauer
eure Stadt wird, je mehr Menschen ihr aus
eurem Zusammenleben ausschließt?
Seht ihr nicht die schwarzen Flecken über
all in dieser Stadt, wo Menschen aus ihr
spurlos verschwunden sind?
Seht ihr nicht, wie die Risse zunehmen, die
Risse zwischen den Menschen, die Risse
quer durch Nachbarschaften und Stadtteile,
die Risse kreuz und quer durch eure Stadt Risse aus Verachtung, Haß, Gewalt und
Angst?
Städte sind von Menschen gemacht; die
Gestaltung unseres Lebensortes ist von uns
selber zu verantworten; da können wir
Träume verwirklichen oder uns Alpträume
auflasten.

Traum von einer
menschlicheren Stadt
• Ich träume von einer Stadt, in der ich eine
menschenwürdige Wohnung finden kann,
eine Wohnung, in der ich mich sicher und
geborgen und zu Hause fühlen kann, in der
Kinder genügend Entfaltungsmöglichkeiten
finden und alte Menschen ihren Platz haben
und in der Gäste noch Gastfreundlichkeit
erfahren. Und ich erträume mir, daß nicht
nur ich, sondern daß jeder Mensch, daß ge
rade auch Menschen mit Behinderung, aber
auch Flüchtlinge von weither, in meiner
Stadt das finden können: nicht Notunter
künfte, nicht Massenquartiere, nicht Heime
sondern menschenwürdige und persönlich
auszugestaltende Wohnungen.
• Ich träume von einer Stadt, in der sich le
bendige Nachbarschaft entwickeln
kann, in der ein buntes Miteinander der
Verschiedenen ermöglicht wird, Kom
munikationskultur in vielfältiger Form ge
fördert wird durch Begegnungsplätze mit
Bänken und Brunnen, Nachbar
schaftsküchen, Gemeinschaftsgärten,
Werkstätten für Breitenkulturaktivitäten,
Freizeittreffs für vielerlei Interessen,
Niederflurbusse und sanfte Wegenetze, auf
dem Kinder, Menschen mit Behinderung,
alte Menschen vor den Gefahren des
Autoverkehrs geschützt sich bewegen kön

nen.
• Ich träume von einer Stadt, in der Men
schenbildung und Solidaritätserziehung
im praktischen Miteinander der Verschie
denen betrieben wird: in gemeinsamen
Bildungseinrichtungen für alle, ohne Aus
schluß auf Grund welcher Behinderung
oder welchen sozialen Stigmas auch im
mer; in integrativen bzw. nichtausson
dernden Kindergärten, Schulen sowie
Erwachsenenbildungsangeboten.
• Ich träume von einer Stadt, in der alle
sich mit ihren jeweiligen Leistungsmög
lichkeiten in die gemeinschaftliche Er
arbeitung aller notwendigen Lebensgüter
einbringen können: in konkurrenzentgif
teten Arbeitsbetrieben, in partnerschaftli
chen Arbeitsteams von leistungsstärkeren
und leistungsschwächeren; als Leistung
sollte nicht mehr das anerkannt werden,
was einzelne auf Kosten anderer er
kämpfen, sondern das, was unter Beteili
gung Verschiedener als Gemeinschafts
werk gelingt.
• Ich träume von einer Stadt, in der jeder
einen Rechtsanspruch auf alle erforderli
che Hilfeleistung hat, auf die persönliche
Assistenzleistung, die er in seiner jeweili
gen Lebenssituation benötigt, um mög
lichst viel Selbstbestimmung verwirklichen
zu können, um nirgendwo aus einem Man
gel an praktischer Hilfe ausgeschlossen zu
werden, eine Stadt, die in allen
Lebensbereichen von Netzwerken mobiler
Hilfsdienste durchzogen ist, wie ein buntes
Webmuster von den Kettfäden des Gewe
bes; eine Stadt, die alle erforderliche
Hilfeleistung gemeinschaftlich finanziert,
ohne den Hilfebedürftigen mit
Privatzahlungsverpflichtungen einzu
schränken, ohne Angehörige und Nachbarn
mit Beanspruchung ihres persönlichen En
gagement zu überlasten, ohne die Kultur
gegenseitiger Hilfeleistung mit der
Zwangslösung eines Pflichtjahres zu ent
werten.
• Ich träume von einer Stadt, in der immer
mehr Menschen die Gleichheit der Ver
schiedenen, die Gleichheit aller Menschen
erkennen und die Gemeinsamkeit ihrer In
teressen, im Kleinen und im Großen und
im weltweiten Zusammenhang, die Bedeu
tung der Gerechtigkeit für die Zukunft al
ler entdecken; eine Stadt, in der immer

mehr Menschen mit immer besseren
Bürgerbeteiligungsmöglichkeiten politi
sches Engagement für die Entwicklung ih
rer Stadt zu einer menschlicheren Stadt für
alle effektiv einbringen können.

Alptraumhafte Wirklichkeit
unserer Städte
Ich habe einen Traum von einer menschli
cheren Stadt, doch was ich in Wirklichkeit
erfahre, entwickelt immer mehr
Alptraumähnlichkeit:
• Die Luft in unserer Innenstadt ist vom
Autoverkehr so asbest- und benzolver
giftet, daß wir uns eigentlich alle mit Gas

bannung des Sterbens aus unseren Häu
sern; das Menschliche wird ins Soziale ab
geschoben, das Soziale wird grundsätzlich
als nachrangig behandelt, die Entsolidarisierung zieht immer weitere Kreise.
• Der kriminelle Tatbestand des Pflegenot
standes wird nicht mit einer großzügigen
Solidaritätsleistung in Form einer
bedarfsgerechten Pflegeversicherung (bes
ser noch eines Assistenzleistungsgesetzes)
wieder gutgemacht und auf Zukunft hin
überwunden; stattdessen gewinnen die neuen/alten Euthanasiepropagandisten und
Tötungshelfer als Erfüllungsgehilfen der
Entsolidarisierung an Zustimmung und
Einfluß.
• Die Massenarbeitslosigkeit, zunehmende
Obdachlosigkeit, Verarmung und
Verelendung von ganzen Bevölkerungs
teilen unserer Stadt führen zu immer mehr
Haß, zu immer mehr Gewalt und Krimina

DAS THEMA
Schreibtelefon für
Gehörlose
Für Gehörlose oder fast
Taube gehört zum Leben
in der Gemeinschaft auch
die schnelle, selbständige
Kommunikation mit
anderen Personen, wie sie
ein Schreibtelefon ermög
licht. Das gilt auch für die
private Nutzung, meldete
die Mitteldeutsche Zeitung.
„Mit dieser Entscheidung
wurde jetzt ein Verfahren
beendet, in dem eine
Gehörlose um Kosten
erstattung für ein
Schreibtelefon gerungen
hatte. Das Urteil ist
rechtskräftig, Revision
nicht zugelassen.“

Speisekarten in
Blindenschrift

masken ausrüsten müßten.
• Der Autoverkehr auf unseren Straßen be
droht immer mehr Menschen mit schwer
verletzenden und mit tödlichen Unfällen,
liefert fast so etwas wie einen tagtäglichen
Bürgerkrieg der Stärkeren gegen die
Schwächeren mit immer neuen
Opferstatistiken.
• Die Vergötzung des Geldes und der
Luxusgüter und der Kult der medienver
mittelten Ersatzerlebnisse führen zu immer
mehr Verödung der Herzen und
Vereinsamung der Menschen.
• Unsere Schulen sind überwiegend
leistungsorientierte Trainingsstätten zur
Vorbereitung auf den Konkurrenzkampf in
der Ellenbogengesellschaft.
• Die Diskriminierung der Hilfebedürf
tigen, die Aussonderung von Menschen
mit Behinderung, die Reduktion von alten
Menschen auf Heiminsassen, die Ver

lität; die Angst wächst auf unseren Straßen,
in unseren Häusern, besonders nachts; im
mer mehr Menschen meinen sich bewaff
nen zu müssen; der ökologischen Vergif
tung entsprechend entwickelt sich eine so
ziale Vergiftung, die in Ausmaß und
Zukunftsrelevanz vergleichbar ist.
• Viele Menschen ziehen sich angesichts
der Bedrohungs- und Zerstörungsmächte in
die Resignation zurück, zu gering scheinen
die Möglichkeiten, wirklich etwas ändern
zu können.
Die Fortsetzung des Artikels:
Von der Behindertenarbeit zu
partizipativer und kooperativer
Stadtentwicklungspolitik - am Beispiel
der „Gemeindlichen Behindertenarbeit
Essen“, drucken wir für unsere Leser in
Heft 6 ab.

International neue
Standards im Service für
behinderte Menschen setzt
Japan Airlines. Nach
Angaben der Berliner
Morgenpost sind Speise
karten in Blindenschrift,
spezielle Kopfhörer für
Hörbehinderte und
Angaben des
Flugpersonals in schriftli
cher Form an Bord zu
erhalten.
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Musiktherapie
übeiflüssig?
Stephan Labotzki

KULTUR

Rarität für Sammler
Eine gescheite Idee hatte
der Künstler Johannes von
Döhren, der sich seit
Jahren für behinderte
Menschen einsetzt. Er
kreierte zwei Telefonkarten
mit phantastischen und
ausdrucksstarken TraumMotiven.
Von jeder verkauften Karte
gehen 5 DM als Spende
an die Berliner
Lebenshilfe.
Die Karten haben eine
sehr niedrige Auflage von
200 bzw. 3000 Stück und
sind bereits begehrte
Raritäten für die Gilde der
Telefonkartensammler.
Die einfache Karte, die
vom Künstler für nur 50
DM zu erwerben ist, kostet
im Fachhandel bereits 90
DM und wird in den
nächsten Jahren um ein
Vielfaches teurer sein.
Wer einen Sammler mit
einem besonderen
Geschenk überraschen
will, wende sich an:
EDITION CULTURE
Johannes von Döhren
Mommsenstr.52
W-1000 Berlin 12
Tel.: (030) 323 35 33

■4 Q
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Ist der Erhalt des ältesten Instituts für Mu
siktherapie in Deutschland gefährdet? Die
se Frage stellen sich angesichts der Spar
pläne des Berliner Senats Menschen mit
Behinderungen, die seit Jahren
diese Therapie erfolgreich in Anspruch
nehmen.
Betroffen sind aber auch zahlreiche Student/-innen, deren Abschluß nun nicht
mehr anerkannt werden soll.
Begründung: Es gäbe bereits eine ähnliche
Ausbildungsstätte an der Hochschule der
Künste. Diese Student/-innen haben aller
dings kaum jemals mit Behinderten zu tun
gehabt. Jedenfalls nicht im Lehrbereich.
Eine mutige und engagierte Frau ist
Johanna von Schulz, die Gründerin des
Zehlendorfer Musikinstituts - des einzigen
seiner Art in Deutschland.

DIE STÜTZE stellte bereits in ihrem
Heft 19/1991 das Lebensprojekt Johanna
von Schulz’ vor.
Die ehemalige Opernsängerin gab ihre
Karriere bereits vor 30 Jahren auf, um sich
der Arbeit mit Behinderten, psychisch und
physisch Kranken, Drogenabhängigen und
allen, die Hilfe brauchen, und mittels der
Musik eine Problembewältigung anstre
ben, zu widmen.
Kürzlich flatterte ihr nun ein Senatsrund
schreiben in Haus, nachdem die Therapie
plätze auf 80% reduziert werden sollen. Ist
das der Anfang einer Reihe von Kür
zungen, die uns die Herren aus Bonn ver
sprochen haben?
Ich unterstütze die Elteminitiative, die sich
auf gerichtlichem Weg ihr Recht auf die
Förderung ihrer Kinder erkämpfen will.

Sabine Kaemmel
ausgezeichnet

VERY SPECIAL ARTS hat im Rahmen ihrer
internationalen Ausstellung in Brüssel (sie
he DIE STÜTZE 1/93, S.7) als dritte deut
sche Preisträgerin die 31-jährige Berlinerin
Sabine Kaemmel für ihr Bild „Stilleben“
ausgezeichnet. Frau Kaemmel ist spastisch
behindert und Epileptikerin.
Seit ihrer Kindheit zeichnet sie und wird
dabei von ihrem Großvater Erich Pusch,
einem Berliner Maler und Grafiker geför

dert und von ihren Eltern unterstützt.
Neue Impulse erhält Sabine Kaemmels
künstlerische Entwicklung durch ein Pro
jekt der „Lebenshilfe e.V. Berlin“. Inner
halb eines Malzirkels lernt sie unter Anlei
tung des chilenischen Malers Cesar Olhagaray den Umgang mit Pinsel und Farbe.
Frau Kaemmel fotografiert auch. Eine Aus
stellung ihrer Fotos fand kürzlich im Deut
schen Theater in Berlin statt.

ANZEIGE
Möchte staunen und träumen, den Alltag verzaubern mit Geschichtenerzählen,
Spaziergängen unter dem Mondlicht, mit Märchenvorlesen oder Essengehen ...:
mit den einfachen Dingen des Lebens.
Werde oft bedrückt und still von der Kälte des Lebens und der Menschen,
von Haß und Krieg, Gewalt in allen Arten.
Suche Mann für ein Zusammenleben zwischen Liebe, Freude, Hoffnung
und Enttäuschung und Trauer über ungelebte Träume.
28jährige Frau im Rollstuhl, in hohem Maße auf alltägliche Hilfe angewiesen.
Zuschriften unter Chiffre 002/93, Red. DIE STÜTZE

Rechtzeitige Vorsorge um ge
gen Schicksalsschläge gewapp
net zu sein, ist heutzutage für
jeden von uns wichtiger denn je.
Wer nicht vorausschauend ge
handelt hat, den stellen allzu oft
unvorhersehbare Ereignisse vor
schwer lösbare finanzielle Sor
gen und Probleme, die durch ei
ne rechtzeitige Absicherung hät
ten vermieden werden können.
Erkundigen Sie sich mal, was
heute ein Begräbnis kostet, Sie
werden staunen, was da zusam
menkommt. Unaufschiebbare
Kosten, die man nicht gern sei
nen Angehörigen hinterläßt.
Ohne private Vorsorge kommt
deshalb heute kein verantwor
tungsbewußter Mitbürger mehr
aus. Mit unserer neuen
Sterbegeld- und Unfall-Vorsor
ge bieten wir Ihnen eine günsti
ge Möglichkeit dazu.
Im Rahmen eines Gruppenver

• Kündigung

• Hinzuverdienst

Sterbegeld- und Unfall-Vorsorge

Der Vorstand des ABiD hat im
vergangenen Jahr Verhand
lungen mit verschiedenen Ver
sicherungsanbietern geführt.
Im Ergebnis kam es zu einem
günstigen Vertragsabschluß
für eine Verbandgruppenversicherung mit der HamburgMannheimer VersicherungsAG, die dem ABiD als einzige
Anbieterin einen Unfallschutz
ohne Gesundheitsprüfung ge
währt.
Für Menschen mit Behinde
rungen, denen es bisher un
möglich war, eine Unfallversi
cherung abzuschließen, dürfte
dieses Angebot sehr vorteil
haft sein.
Nachfolgend veröffentlichen
wir die Konditionen der Ham
burg-Mannheimer. Wenn Sie
ABiD-Mitglied sind und Inter
esse an einem Vertragsab
schluß zu diesen Bedingun
gen haben, dann wenden Sie
sich bitte mit dem Coupon auf
Seite 21 direkt an den ABiD.

• Unfallschutz

Sicherungsvertrages mit der
Hamburg-Mannheimer Versicherungs-AG können Sie, je
nach Ihren finanziellen Mög
lichkeiten, eine Sterbegeldver
sicherung zwischen 500 DM
und 15.000 DM für sich und Ih
ren Ehegatten abschließen.
Auch Ihre Kinder können Sie im
Rahmen der Kinder-Risiko
versicherung bis zu einer
Höchstversicherungssumme von
10.000 DM mitversichern.
Keine Gesundheitsprüfung, kei
ne Aufnahmegebühr kein Wenn
und Aber. Mit der Annahme des
Antrags und nach Eingang des
ersten Beitrages sind Sie versi
chert. Selbst wenn Sie die Versi
cherung einen Tag nach Ihrem
achtzigsten Geburtstag abschlie
ßen. Und Sie brauchen nicht
einmal zum Arzt.
Im Versicherungsfall wird die
Sterbegeldsumme sofort fällig.
Lediglich wenn der Versiche
rungsfall im ersten Versiche
rungsjahr eintreten sollte, staf
felt sich die Höhe der Aus
zahlung so, wie es im Gruppen
versicherungsvertrag festgelegt
ist.

Freizeit ist keine
unfallfreie Zeit
Sie sollten die Sterbegeld
versicherung auch mit einer Un
fall-Vorsorge verbinden. Sie
bietet Ihnen für wenig Geld Si
cherheit und Schutz.Bei den
heutigen Risiken im Beruf, im
Haushalt und in der Freizeit ist
ein solcher Versicherungsschutz
von ganz besonderem Wert: Sie
erhalten Tagegeld, wenn Sie
aufgrund eines Unfalles ins
Krankenhaus müssen. Bei Inva
lidität infolge eines Unfalles
oder bei Unfalltod bekommen
ihre Angehörigen den vereinbar
ten Geldbetrag ausgezahlt. Im

Rahmen der Familienversiche
rung gibt es diese Leistungen
bei außerberuflichen Unfällen
der Ehefrau und - ausgenommen
das Tagegeld - bei Unfällen Ih
rer Kinder. Auch für die UnfallVorsorge gilt, daß keine Fragen
nach dem Gesundheitszustand
gestellt werden.
Besonders gut sind Sie mit dem
ganzen Versicherungspaket be
dient: Nämlich der Kombination
aus Sterbegeld- und Unfall-Vor
sorge. Damit haben Sie mit ei
nem Schlag Ihre Familie in
mehrfacher Hinsicht geschützt.
Anhand der folgenden Übersicht
können Sie sich selbst von der
Leistungsfähigkeit unserer
Vorsorgeeinrichtungen überzeu
gen:

Sterbegeld-Vorsorge
• Sterbegeld von 500 DM bis
15.000 DM
• Beitritt bis zum 80. Lebensjahr
• Je nach Eintrittsalter entspre
chende Beitragszahlungsdauer
• Versicherungssumme wird fäl
lig beim Tode, spätestens beim
Alter von 90 Jahren
• Doppeltes Sterbegeld bei Un
falltod bis zum 75. Lebensjahr
• Keine Gesundheitsfragen, le
diglich Staffelung der Leistung
im 1. Versicherungsjahr
• Mitversicherung der Kinder
durch Kinder-Risikoversiche
rung bis zur Höchstversiche
rungssumme von 10.000 DM.

Unfall-Vorsorge
• Versicherungsschutz im Beruf
und in der Freizeit
• Unfall-Krankenhaustagegeld
• Unfallschutz für Ehefrau und
Kinder im Rahmen der Fami
lienversicherung
Ratgeber Recht STÜTZE 4/93
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Unfallschutz ohne
Gesundheitsprüfung

R A TG EB ER R E C H T

• Keine gefahrenabhängige
Beitragsstaffelung und keine
Gesundheitsfragen
Mit der Sterbegeld- und UnfallVorsorge bieten wir unseren
Mitgliedern und Ihren
Familienangehörigen (Ehegatten
und Kindern) einen preiswerten
und von den sonstigen Bedin
gungen her günstigen
Versicherungsschutz, wie er im
Rahmen einer privat abge
schlossenen Einzelversicherung
nicht erreicht werden kann.
Voraussetzung für das
Wirksamwerden der neuen Ein
richtungen ist verständlicher
weise eine ausreichende Beteili
gung unserer Mitglieder. Es
müssen sich mindestens 100
Mitglieder und 50 Prozent des
für die Sterbegeld-Vorsorge in
Betracht kommenden Personen
kreises zum Beitritt entscheiden.
Damit auch Sie Gelegenheit er
halten, diese Vergünstigungen
in Anspruch zu nehmen, teilen

Möglichkeiten des
Hinzuverdienstes
Bernd Wünsch

Ergänzend zu dem Artikel
„Thema Hinzuverdienst immer aktuell“ in DIE
STÜTZE 2/93, S. 13, ist die
telefonische Auskunft der
BfA wie folgt zu erweitern:
Neben dem Erhalt einer Rente
wegen verminderter Erwerbs
fähigkeit können Personen, die
in der ehemaligen DDR ein
Sonderpflegeld bzw. Blinden
geld erhielten, auch nach dem
31.12.1991 einen Geldbetrag in
unbestimmter Höhe hinzu
verdienen, unabhängig von der
Einstufung bzw. Höhe des
Sonderpflegegeldes bzw.
Blindengeldes.
Für die Beantwortung weiterer
Fragen zu diesem oder anderen
Themen, wenden Sie sich bitte
an das
Beratungszentrum des
Berliner
Behindertenverbandes e.V.
Märkisches Ufer 28
0-1020 Berlin
Di. 8-16.00 Uhr: 2741409
Do. 10-13.00 Uhr: 2741409
Do. 14-18.00 Uhr: 5221122
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wir unserem Partner Ihren Na
men und Ihre Anschrift mit. Ein
Mitarbeiter der HM wird Sie in
Kürze aufsuchen und Sie über
weitere Einzelheiten informie
ren.
Ihr Name und Ihre Anschrift
werden ausschließlich für den
Gruppenversicherungsvertrag

verwendet. Sollten Sie aber mit
der Mitteilung an die HM nicht
einverstanden sein oder keinen
Besuch wünschen, so benach
richtigen Sie uns bitte unverzüg
lich. Falls Sie vorab besucht
werden möchten, senden Sie bit
te den Coupon auf Seite 21 ein.

Prüfungsmaßstab für
außerordentliche Kündigung
Aus der Rechtsprechung...
(Urteil des Bundesverwaltungsgerichts vom 2. Juli 1992 - 5 C 39.90)

1. Erfolgt die außerordentliche
Kündigung des Arbeitsverhält
nisses eines Schwerbehinderten
aus einem Grunde, der nicht mit
der Behinderung im Zusammen
hang steht, hat nach § 21 Abs. 4
SchwbG die Hauptfürsorgestelle
im Regelfall die Zustimmung zu
erteilen.
Nur bei Vorliegen von Umstän
den, die den Fall als atypisch er
scheinen lassen, darf die Haupt
fürsorgestelle nach pflichtgemä
ßem Ermessen entscheiden.
(Anm. d. Red.: d.h. anders verfah
ren als im SchwbG vorgesehen.)
2. Ob ein atypischer Fall vor
liegt, der eine Ermessensent
scheidung ermöglicht und ge
bietet, ist im Rechtsstreit von
den Gerichten zu überprüfen

und zu entscheiden.
Ein atypischer Fall liegt vor,
wenn die außerordentliche Kün
digung den Schwerbehinderten
in einer die Schutzzwecke des
Schwerbehindertengesetzes be
rührenden Weise besonders hart
trifft, ihm ... ein Sonderopfer
abverlangt.
3. Die Hauptfürsorgestelle hat
über das Vorliegen eines wichti
gen Grundes im Sinne des § 626
Abs. I BGB nicht zu urteilen.
Offen bleibt (Anm. d. Red.: d.h.,
es müßte gerichtlich geklärt wer
den), ob etwas anderes dann gilt,
wenn die vom Arbeitgeber gel
tend gemachten Gründe eine au
ßerordentliche Kündigung of
fensichtlich nicht zu rechtferti
gen vermögen.

Tagen, wo andere Urlaub machen

Klaus Hoffmann

SELBSTBESTIMMT
LEBEN

Liebe Leser, wissen Sie, wo MeinhardGrebendorf liegt? In traumhaft schöner
Landschaft unweit von Eschwege. Dort
fand im März das dreitägige Seminar „Das
Leben selbst organisieren“ statt, in dem be
hinderte Menschen rechtliche Grundlagen
für ein selbstbestimmtes Leben und
Durchsetzungsstrategien kennenlernten.
Fernab jener „trockenen Gelehrsamkeit“
machte Dr. Andreas Jürgens die
Seminarteilnehmer vertraut mit:
• Grundsätzen der Rechtsanwendung;
• Fragen der Pflegebedürftigkeit, zum Bei
spiel: gesetzliche Grundlagen und Umfang
des Hilfebedarfs;
• Pflegeleistungen der gesetzlichen
Krankenversorgung und der Sozial
fi ilfeträger;
• Einkommensgrenzen für Sozialhilfe
leistungen bezogen auf die Bedarfsgemein
schaft;

• Unterhaltspflichten und -ansprüche;
• Behindertenzuschüsse für das Auto.
Andreas Jürgens arbeitet als Richter am
Amtsgericht Kassel und hat Lehraufträge
an der Kasseler Gesamthochschule.
Mißtraue den Auskünften der Ämter, denn
Recht ist interpretierbar - eine jener
Sentenzen, die dem Schreibenden im Ge
dächtnis blieb. Da auch Sachbearbeiter ir
ren können, ist die Festung des Amts

Aufmerksame
Seminarteilnehmer in
Meinhard-Grebendorf

schreibtisches durchaus nicht uneinnehm
bar. Unterschiedliche Blickwinkel können
durchaus zu verschiedenen Resultaten füh
ren. Dennoch fällt es schwer, Sozialhilfe
nicht als Gnadenbrot zu begreifen - son
dern als einen Rechtsanspruch, denn die
Leistungsgesellschaft geht häufig recht in
tolerant mit jenen um, die ihrem Bild nicht
entsprechen können. Viele der Anwesenden
machten bereits solche Erfahrungen. Bauli
che Barrieren, unzugängliche öffentliche
Verkehrsmittel und Gebäude gehören eben
so dazu wie viele dumme Sprüche, hinter
denen sich Denkweisen offenbaren - zum
Beispiel: „Wer nicht arbeitet, soll auch
nicht essen“. Von der zunehmenden Gewalt
heutiger Tage gegen Randgruppen gar nicht
zu reden.
Es war unverkennbar, daß das Seminar zur
„Unterstützung eines selbstbestimmten Le
bens“ Behinderter allen Beteiligten Spaß
machte. Der Blick aus dem Fenster über
das Tal der Warra beflügelte ebenso wie
das Interieur der Europa-Akademie.
Am letzten Seminartag galt es, in „Spiel
szenen“ die Rechtsansprüche gegen den
möglichen Widerstand der Ämter durchzu
setzen. Mittels Durchsetzungsstrategien
sollte letztlich der Respekt vor den Amts
tischen verloren werden. Und wem die un
endliche Zahl der Antragsformulare auf
Sozialhilfeleistungen zuviel Respekt ein
flößte; wer diesem Blätterwald hilflos ge
genüberstand, der fand unter kundiger An
leitung von Gisela Hermes, Leiterin des
Bildungs- und Forschungsinstituts zum
selbstbestimmten Leben Behinderter
(bifos), erste Orientierung. In Zusammenar
beit mit dem Bildungswerk der Deutschen
Angestelltengewerkschaft im Lande Thü
ringen entwickelt das bifos Bildungs
angebote, die speziell auf die Probleme be
hinderte Menschen zugeschnitten sind.

Bildungs- und
Forschungsinstitut zum
selbstbestimmten Leben
Behinderter- bifos Gisela Hermes
Kurt-Schumacher-Str. 2
W-3500 Kassel
Telefon: (05 61)186 67

Europa-Akademie
Werra-Meißner
bei Eschwege
Kochsberg 1
W-3446 MeinhardGrebendorf
Telefon: (056 51) 74 91 10

Weitere thematische
Schwerpunkte des Semi
nars waren:
• das anrechenbare
Einkommen der Bedarfs
gemeinschaft bei Sozial
hilfeleistungen
• der Einsatz des Vermö
gens bei der Sozialhilfe
• formale Kriterien beim
Stellen von Anträgen
• Möglichkeiten des
Widerspruchs bei Ableh
nung
des Antrags.
Liebe Leser,
sollten Sie Fragen zu den
Seminarthemen haben,
schreiben Sie uns. Wir
sind bemüht, in regelmäßi
gen Abständen Auskünfte
von Fachleuten einzuholen
und in der STÜTZE zu
veröffentlichen.

DIE STÜTZE
Heft 4/1993
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Standpunkte
zur Pflege
und Assistenz
SELBSTBESTIMMT
LEBEN
Assistenz Realität oder Utopie?
Ilja Seifert mahnt auf Seite
5 berechtigt an, nicht
nachzulassen im Benen
nen unserer
Grundpositionen bezüglich
Pflege und Assistenz und
entsprechender Vorschlä
ge für deren Realisierung.
Nebenstehend haben drei
Autoren ihre Standpunkte
für DIE STÜTZE zusammen
getragen.
Beate Ender und Corinna
Lichtenberg versuchten
dabei, Wege aufzuzeich
nen, die auch den NochHeim-bewohnern ein
größeres Maß an Mitbe
stimmung, Kontrolle und
Eigenständigkeit garantie
ren könnten.
Eckard Porsts Beitrag
bietet Gelegenheit, sich mit
dem doch relativ neuen
und (besonders für uns
Ost-Bürger) ungewohnten
Arbeitgebermodell aus
einanderzusetzen.
Es sichert die größtmögli
che Eigenständigkeit, doch
verschiedene Gründe
sprechen dagegen, das
Arbeitgebermodell als
alleinseligmachende
Lösung zu propagieren.
Alle Assistenznehmer
werden nicht die Zeit, die
Lust und die Fähigkeiten
haben, um Assistenz in
Eigenregie zu organisie
ren. Auch die
Finanzierungsgrundlagen
über BSHG, Landespflege
geldgesetze und Kranken
kassen sind in den neuen
Bundesländern mehr als
unsicher.
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Beate Ender/Corinna Lichtenberg
• Der Wille der Behinderten, wie sie ihre
Pflege/Assistenz und damit ihr Leben ge
stalten wollen, muß immer ausschlagge
bend sein.
• Die ambulante Betreuung (Assistenz) in
der eigenen Wohnung muß immer Vorrang
vor der Unterbringung im Heim bzw. einer
Wohngemeinschaft haben.
• Die Assistenz in der eigenen Wohnung
muß bedarfsgerecht und in vollem Umfang
finanziert werden.
• Die Bevorzugung von Sachleistungen, die
von Sozialstationen oder privaten An
bietern geleistet werden, verzerrt den Wett
bewerb gegenüber der Barleistung, die di
rekt an die Assistenznehmerinnen gezahlt
wird. Denn diese Institutionen sind teuer,
bieten aber weniger und sind zudem
unflexibler. Da o.g. Organisationen meist
keinen Schichtbetrieb aufweisen, also keine
rund-um-die-Uhr-Betreuung bieten, ma
chen sie die Teilnahme am gesellschaftli
chen Leben für behinderte oder alte Men
schen unmöglich; z.B. können Veranstal
tungen, die in den Abendstunden stattfin
den, nicht besucht werden.
• Die stationäre Unterbringung in einem
Heim oder WG darf nur auf Wunsch der
Hilfenehmerinnen vorgenommen werden.
• Das Recht auf ein Einzelzimmer in
Heimen und WGs muß gewährleistet sein.
• Die freie Arztwahl für Heim/WGBewohnerlnnen darf nicht eingeschränkt
werden.
• Die stationäre Einrichtung muß an minde
stens zwei öffentliche Verkehrsmittel, die
auch für behinderte und alte Menschen
benutzbar sind, angebunden sein.
• Um eine unabhängige Kommunikation
zur Außenwelt zu erhalten und zu gewähr
leisten, muß jedem Heim/WG-Bewohner
ein eigenes Telefon finanziert werden. Es
muß eine Technik benutzt werden, die das
Mithören unmöglich macht.
• Auf Nachfrage eines Heim/WG-Bewohners oder dessen Angehörigen sind die
Unterbringungskosten für den Einzelnen
detailliert und verständlich offenzulegen.
Dies gilt auch für Sozialstationen und ähn
liche Anbieter, denn nur so können eventu
elle Versäumnisse nachgewiesen werden.
• Eine wirksame Kontrolle kann nur durch
eine unabhängige Beratungs- und
Beschwerdestelle eingerichtet werden.

• Unabhängig bedeutet, daß diese Stelle
nicht an die Träger von sozialen Einrich
tungen, Heimbetreibern oder Kirchen ge
bunden ist, sondern von außerhalb finan
ziert und unterstützt wird.
• Diese unabhängige Beratungs- und
Beschwerdestelle besteht aus älteren und
behinderten Personen, die Heimerfahrung
schon hinter sich haben.
• Dieses Gremium geht eigenständig oder
auf Anfrage in die Heime/WGs. Es hat das
Recht auf Akteneinsicht und auf Rückspra
che mit jedem, der in dieser Einrichtung
arbeitet oder wohnt. Es kann zu jeder Zeit
die Heime bzw. WGs
besuchen.
• Das System der Hilfen für alte oder be
hinderte Menschen muß so durchlässig ge
staltet werden, daß ein Auszug aus dem
Heim oder aus der WG in die eigene Woh
nung mit Unterstützung gewährleistet ist.
• Die zu bildende unanhängige Beratungs
und Beschwerdestelle hilft,
Modelle für ein selbstbestimmtes Wohnen
und Leben zu entwickeln und den
Assistenznehmerinnen bei der Schulung
ihrer Assistenten.
• Die Assistenznehmerinnen sind die
Arbeitgeberinnen.
Seit ca. 20 Jahren beweisen schwerstbehin
derte Menschen (in RollstuhlbenutzerWohnungen), daß ein selbstbestimmtes
und selbständiges Leben möglich ist. Wir
beraten Sie gern:
AG „Pflege“ im Spontanzusammen
schluß Mobilität für Behinderte
Beate Ender
Fuggerstr. 31
1000 Berlin 30
Corinna
Lichtenberg

Otto-Wels-Ring 16
1000 Berlin 47

Die Pflege selbst organisieren

Die Arbeitsgemeinschaft für Selbstbestimmtes Leben
schwerstbehinderter Menschen e.V. (ASL) stellt sich vor

SELBSTBESTIMMT
LEBEN

Eckard Porst

In der ASL haben sich schwerstbehinderte
Menschen organisiert, die einen hohen Be
darf an Pflege/Hilfe haben, ihre Hilfen aber
selbstständig organisieren wollen.
Deshalb erstrebt unser Verein gesellschaft
liche Zustände, in denen die Rechte behin
derter Menschen, über ihre eigene Person
frei zu verfügen, in einer eigenen Wohnung
zu leben und einen eigenen Haushalt zu
führen, sich an der allgemein üblichen .
Kommunikation zu beteiligen und am öf
fentlichen Verkehr teilzunehmen, gewähr
leistet sind.
Unserer Vereinstätigkeit liegen zugrunde:
die Erklärung über die Rechte der Behin
derten, die 1975 von der XXX. Generalver
sammlung der UNO verabschiedet wurde,
und die Erklärung an die KSZE im Auftrag
der Konferenz über „Menschenrechte und
behinderte Menschen“, die Bestandteil un
serer Satzung sind.
Folgende Aufgaben stellten wir uns:
• Öffentlichkeitsarbeit, um Vorurteile und
Ausgrenzungsmechanismen abzubauen;
• Aufbau eines Archivs, das Belege von
Menschen- und Bürgerrechtsverletzungen
schwerstbehinderter Menschen sammelt;
• Beratung und Schulung für die Wahrneh
mung der Arbeitgeberfunktion oder die Ge
staltung des Honorarverhältnisses;
• Vertretung der Mitglieder in Verhandlun
gen mit Ämtern und Kostenträgern.

Hinweise zur Gestaltung ei
nes Arbeitgeber-Verhältnisses
1. Haushalt als Betrieb melden bei:

Arbeitsamt: Betriebsnummer
Finanzamt: Steuernummer
AOK: Betriebskonto; Umlageverfahren für
Lohnfortzahlung im Krankheitsfall
Senat/Magistrat: Eigenunfallversicherung
der Stadt;
2. An- und Abmeldung der Assistenten
(Arbeitnehmer) bei o.g. Ämtern und Kon
ten innerhalb von sieben Tagen;
3. Einbehalten von Lohnsteuerkarte und
Versicherungsheft bei Aufnahme der Ar
beit durch den Assistenten und Wiederaus
händigung bei Kündigung sowie der mo
natlichen Lohnabrechnung;
4. Fristgerechte Abführung der Beträge
und Meldung an:

Finanzamt: bis zum 10. des Folgemonats
die Lohnsteuer; am Jahresende Gesamt
bruttolohnsumme in L-Steuerkarte eintra
gen
AOK: bis zum 15. des Folgemonats die Ar
beitgeber- und Arbeitsnehmeranteile der
Sozialversicherungsbeiträge zu KV, RV,
AV; Beiträge zum Umlageverfahren; bis
31.3. des Folgejahres die Jahresmeldung
Assistent: bis zum 3. Werktag des Folge
monats der erzielte Lohn;
5. Arbeitnehmer und sich ausreichend ver
sichern
Assistent: vor allem Berufshaftpflicht, evtl.
Unfall- und Privathaftpflichtversicherung
Arbeitgeber: Unfall- und Privathaftpflicht
versicherung, Rechtsschutz, Kasko

In diesen Fragen informieren, beraten und
helfen Versicherungs-, Lohnabrechnungs
und Steuerbüros. Die Schritte eins bis vier
können an ein Lohnabrechnungsbüro über
geben werden. Sie sind auf die Erledigung
dieser Arbeiten spezialisiert, die ihren Preis
hat. Zur Zeit kostet die Abrechnung für
eine Person pro Monat zwischen 15 und 20
DM.
Weiterhin können Sie sich informieren:
• bei Anwälten (Arbeitsrecht),
• in den einschlägigen Gesetzen (Arbeits
förderungsgesetz, Lohnfortzahlungsgesetz,
Bundesurlaubsgesetz, Kündigungs
schutzgesetz, Steuertabellen),
• in Büchern (z.B. Heyne- und dtv-Taschenbücher zum Preis von 10 DM),
• mittels Computersoftware,
• in Zweigstellen der Ämter und Kassen,
• über die Tarifverträge der Gewerkschaf
ten ÖTV und NGG (Nahrung, Genuß und
Gaststätten).
Die ASL ist zu Auskünften und zur Bera
tung und Unterstützung gern bereit.

Bundesländern mehr als
unsicher.
Dennoch gibt es inzwi
schen auch bei uns einige
Erfahrungen über ein
Leben mit Assistenz,
beispielsweise in Neubran
denburg (siehe die stütze
22/92) und Jena.

Christian Schaad
Ameisenweg 19
0-2000 Neubrandenburg
Zentrum Selbstbestimmt
Leben
Ernst-Schneller-Straße 10
0-6900 Jena

Eine etwas andere Art,
Assistenz für Menschen
mit Beeinträchtigungen zu
organisieren, bietet die
Assistenzgenossenschaft
Bremen
c/o Selbstbestimmt Leben
Ostertorsteinweg 98
W-2800 Bremen 1

Eckard Porst
Am Tempelhofer Berg 7a
W-1000 Berlin 61
Tel.: (030) 692 69 01

Eike Schweichel
Nordufer 65
Tel.: (030) 453 33 99
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Positionen zur Diskussion gestellt

Eine Antwort an Dr. Ilja Seifert

NEUES VOM ABID
Vorschläge:
1. Wir sollten „unseren
ABiD“ nicht länger nur
emotional als unsere
Errungenschaft pflegen,
sondern als Instrument
(e.V.) begreifen, unsere
Ziele zu erreichen. Dazu
müssen wir ihn funktions
fähig halten.
2. Wir tragen Verantwor
tung für eine beträchtliche
Zahl von Menschen mit
Behinderungen nebst ihren
Angehörigen und Freun
den; wir tragen Verantwor
tung als Arbeitgeber; wir
verwalten Grund- und
Arbeitsmittel sowie be
trächtliche Geldmittel; wir
mischen uns ein
in Sozialfragen, Rechts
probleme, Arbeitsmarkt
politik, Bildungswesen,
Jugendhilfe, Städteplanung
usw. - All dies geschieht,
ohne daß wir uns ein
verbandseigenes Bildungs
institut oder Fortbildungs
system geschaffen haben.
Dadurch gehen uns
wesentliche Aspekte in der
Verbandsarbeit verloren
wie
- Bildungsarbeit verbunden
mit der Vermittlung unserer
Ziele und Wervorstellungen
- Erfahrungsaustausch zu
empirischen Erkenntnissen
über den
Entwicklungsstand der
eigenen Organisastion
-Bildungsarbeit als
Öffentlichkeitsarbeit, die
mehr als nur die eigenen
Mitglieder erreicht (siehe
CBF)
3. Schaffung eines einheit-
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Michael Rüther

Die Frage wo „Die Säge klemmt“, lieber
Ilja (vgl. Heft 23/92, S.22 u. 24/92, S.26),
stelle ich mir täglich.
Mein Hauptbetätigungsfeld ist an der Ba
sis. Nur ab und an erhebe ich mich in die
Gefilde des Überbaus, aber jedesmal er
schrecke ich mehr, wie er von der Basis
abhebt und in politischen Höhenflug über
geht.
Nach meinem Verständnis von Basis
demokratie hat nur das Gültigkeit, was
von der Basis gewünscht und getragen
wird. Das höchste Organ, der Verbands
tag, objektiviert diese Wünsche und Hoff
nungen der Mitglieder und faßt sie in Be
schlüsse, die dann verbindlich von allen
mit Leben zu erfüllen sind.

Keine Trennung von
Basis und Überbau
Wir wollten kein Trennung von Basis und
Überbau, und wir wollten vor allem keine
„Elite-Schicht“ von Behinderten, die ent
scheidet, was für alle gut ist.
Du stellst die Frage nach unserem
(sozial-)politischen Anspruch.
Gibt es aber „unseren“ Anspruch über
haupt?
Oder ist nicht die Behindertenbewegung
ähnlich strukturiert wie jede andere
Bürgerbewegung auch: Menschen (mit
Behinderungen) mit politischer Orientie
rung von links bis rechts, mit weltanschau
lichen Einstellungen von streng katholisch
bis indifferent und mit Ansprüchen an das
Leben von extrem anspruchslos bis mili
tant parasitär.

Traum von der
Solidargemeinschaft
Ich bin mir schon lange nicht mehr so si
cher, daß unser Traum von einer
großen Solidargemeinschaft, von der jeder
erwarten kann, was er braucht und jeder
gibt, wozu er in der Lage ist, realisierbar
ist. Ich bin mir auch nicht mehr so sicher
bezüglich der großen Idee vom
selbstbestimmten Leben.
Der Emanzipationsschub der Wende und
Nachwendezeit ist sehr verflacht. Die Exi

stenz des Behindertenverbandes ist zur
Normalität geworden. Das Häuflein der
aufrechten Mitstreiter, die sich uneigennüt
zig für unsere Idee aufopfem, wird immer
kleiner, und die Masse derer, die nur mit
Selbstverständlichkeit Nehmende sind,
wird immer größer.
Wir reden von politischer Mitbestimmung,
finden aber kaum noch Bereitschaft, die ei
genen Vorstände kompetent zu besetzen.
Jeder will mitbestimmen, wenige wollen es
verantworten, und keiner will die Arbeit
machen.
Wenn ich allein das Hauen und Stechen um
DIE STÜTZE nehme. Bis auf den Berliner
Verband ist kein Landesverband bereit, in
irgendeiner Weise am Erhalt der STÜTZE
mitzuwirken. Und selbst wenn sie kostenlos
versandt werden könnte, würde das daran
scheitern, daß kein Landesverband bereit
ist, seine Mitgliederliste preiszugeben.
Das kommt einem Mißtrauensvotum
gegenüber dem Vorstand gleich.

Einigkeit in Sachfragen
Du stellst die Frage: „Ist unsere Organi
sation zu straff oder zu locker?“ Ich meine
weder noch und frage: „Sind wir überhaupt
eine Organisation?“
Ist es nicht an der Zeit, über eine umfassen
de Analyse den Stand unserer Entwicklung
zu dokumentieren, um auf wissenschaftli
cher Grundlage Veränderungs- und
Entwicklungsprozesse zu beeinflussen an
statt uns von ihnen treiben zu lassen? In
inhaltlichen Fragen besteht doch wei
testgehend Einigkeit.
Was jetzt entscheidet - ist unsere Organisa
tion.

Entfaltungsmöglichkeiten für
intellektuelle Potenzen
Hier sehe ich die Entfaltungsmöglichkeiten
für die intellektuellen Potenzen des ABiD.
Aus meiner Sicht haben wir die größten
Defizite dann, wenn es darum geht, be
stimmte Aufgaben einheitlich zu erfüllen
oder auch nur regelmäßig die Zentrale zu

informieren, um sie handlungsfähig zu
halten. Das gilt für Prozesse zwischen den
Kreisverbänden und Landesvorständen
analog.
Schauen wir uns die Praxis doch an: Der
Vorstand beschließt, die Geschäftsstelle
führt aus bzw. informiert die Lan
desverbände und knüpft an diese Informa
tion die Erwartung, daß sie von den
Landesverbänden aufgenommen, akzep
tiert und in tatsächliche Aktionen umge
setzt wird. - Das typische Verhalten der
Landesverbände aber besteht in weitge
hender Ignoranz (Ausnahmen bestätigen
die Regel).
Mögliche Ursachen dafür sind:
• Fehlende Motivation
• Beschlüsse entsprechen nicht den Er
wartungen und Bedürfnissen
• Fehlende Konsequenzen bei Nicht
erfüllung
• Überforderung der ehrenamtlichen Kräf
te (praktische Fragen des Alltags sind
wichtiger und erfordern ganze Kraft)
• Unfähigkeit, Fragen des Alltags mit den
Zielen des Gesamtverbandes zu verbin
den.
Die Folge ist, daß die zentralen Aufgaben
unter Zeitdruck nur noch zentral wahrge
nommen werden, der Vorstand von der
Basis abhebt und die sogenannten
Alltagsorgen (von Wohngeld bis
Projektarbeit) der Basis allein überläßt.
Die Bedeutung der zentralen Aufgaben
wird dort dann nicht erkannt bzw. ver
drängt und als „zusätzliche Aufgabe“
empfunden. Zugleich fühlt sich aber die
Basis mehr und mehr allein und sich
selbst überlassen - sie driftet ab.

Hochburgen der
Behindertenarbeit
Ich glaube, daß dieser Prozeß eine gewis
se Eigendynamik entfaltet und unweiger
lich zur Spaltung bzw. Auflösung führt.
Mit wachsender Verselbständigung klei
ner Struktureinheiten an der Basis
veringert sich deren Bedarf nach An
bindung an übergeordnete Strukturen
bzw. sie suchen sich stärkere Partner, um
selbst noch größer und stärker zu werden
(siehe Mark Zwuschen).
So haben sich bereits Hochburgen der Be
hindertenarbeit entwickelt, die aus dem
ABiD hervorgegangen sind, unserer Be
wegung aber eher schaden, wenn sie sich
nicht einbringen und Nachbarkreisen da
bei helfen, ein ähnliches Niveau zu errei
chen, kurzum: gesamtverbandlich denken

und handeln. Die durchaus leistungsfähigen
Zentren sollten also mit Hilfe der Zentrale an
Austrahlungskraft für die jeweilige Region
gewinnen.
Ich glaube, die größte Lücke klafft dort, wo
wir uns gegenseitig etwas vormachen und
nicht den Mut aufbringen, mit den Realitäten
fertig zu werden. Diesen Problemkreis
tiefgründig zu untersuchen, würde uns ein
gutes Stück weiterbringen.

Workshop des ABiD

Am Samstag, den 22. Mai um
11 Uhr gibt der ABiD im Rahmen der
EUREHA '93 in Halle eine Pressekon
ferenz und veranstaltet im Anschluß dar
an einen Workshop zum Thema:
„Diskriminierung - was ist das?
Behindertes Leben - Behinderte Rechte?
Plädoyer für ein Gleichstellungsgesetz
für Menschen mit Beeinträchtigungen“.

Wir würden uns freuen, wenn viele Be
troffene zu dieser Diskussionsrunde
kommen würden, um über alltägliche
oder rechtliche oder strukturelle Diskri
minierungen zu sprechen und um mit uns
über Wege und Strategien nachzuden
ken, die uns einer Anti-Diskriminie
rungs- und Gleichstellungsgesetzgebung
näherbringen.
Andrea Schatz

Nachtrag
Es sollte nicht geschehen, aber es ist doch
passiert. In Redaktionsturbulenzen ist uns
eine wichtige Quellenangabe für zwei Beiträ
ge unter-gegangen: Für Heft 2 und 3/93
entnahmen wir dem „Elternbrief“ Nr. 26,
herausgegeben von „Eltern helfen Eltern e.V.
in Berlin-Brandenburg“ die Artikel: „Hurra, ich
bin ein Schulkind!“ von H.G. Götze und „Ich
habe ein behindertes Kind“ von A. Noack.
Wir bitten, dieses Versehen zu entschuldigen.

NEUES VOM ABID
liehen und damit effektiven
Systems der Verwaltung,
Information und Analyse.
Es muß klar werden, daß
keine Macht der Welt in
uns auch nur eine müde
Mark investiert, wenn wir
uns nicht zu einer bere
chenbaren Größe entwikkeln, Ordnung in unseren
„Laden“ bringen und die
Mindestanforderungen an
eine Organsisation
erfüllen, die da sind:
Rechtmäßigkeit, Zweck
mäßigkeit, Wirtschaftlich
keit.
4. Der Hauptvorstand muß
seine Funktion neu
überdenken. Seine
Aufgaben müßten sein:
- permanente Analyse,
- Erstellen von Prognosen,
- Empfehlungen für die
Basis,
- wirkungsvolle Vertretung
des ABiD auf nationaler
und und internationaler
Ebene,
kurzum also:
neben der Führung der
allgemeinen Geschäfte die
Erarbeitung von Strategie
und Taktik, die bis in die
kleinste Gruppierung als
Orientierungshilfe dient,
denn die „kleinen“
Gefechte müssen vor Ort
ausgefochten werden. Es
macht jedoch stark, wenn
man weiß, daß der
Gesamtverband in eine
Richtung zieht.
5. Wir sollten den Versuch
unternehmen, einige (5-6)
bereits laufende ABiDProjekte zu zentralen
Förderprojekten zu
erklären, an denen wir
nach unseren
Wertmaßstäben für ganz
Deutschland zeigen, was
wir mit unserem
Wertbegriff „Für Selbstbe
stimmung und Würde“
meinen. Das
wäre zugleich auch ein
brauchbarer Ansatz für
Sponsoring.
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Gesellschaft zu körperbehinderten werden
läßt.
Die Rollstuhlfahrer-Ärzte entwerfen
schnell spezielle Hilfsmittel für die nicht
behinderten behinderten Mitbewohner.
Alle nichtbehinderten Behinderten erhal
ten speziell verstärkte Helme kostenlos
vom Dorf zur Verfügung gestellt, die sie
nun ständig tragen müssen. Hosenträger,
die besonderen Halt geben, werden ent
worfen, die gleichzeitig den nicht
Stell dir vor, es war einmal in einem frem
behinderten Träger auf der Höhe seiner
den Land, da kamen tausend oder mehr
Rollstuhlfahrer-Kollegen gebückt halten.
Rollstuhlfahrer zusammen und ließen sich
Einige Ärzte meinen, die einzige Hoff
in einem eigenen Dorf nieder, wo sie eine
nung für diese armen Leidenden bestünde
eigene Verwaltung und demokratische
darin, auch Rollstühle zu benutzen, und
Rechte hatten.
einer schlägt sogar vor, Amputationen
Nichtbehinderte besuchen dieses Dorf nicht vorzunehmen, um die Nichtbehinderten
oft, so daß die Rollstuhlfahrer alle Bereiche auf die im Dorf übliche Höhe zu bringen.
ihres Lebens selbst kontrollieren. Die Tatsa Die nicht-behinderten Behinderten haben
che, vom Rollstuhl aus das tägliche Leben
viele Probleme, sie finden keine Arbeit,
zu meistem, ist für sie das Normale. Sie se und es werden Experten ausgebildet, die
hen Rollstuhlfahrer auf dem Bildschirm und sie betreuen sollen. Als sich ein
hören sie im Radio. Nichtbehinderte Men
nichtbehinderter Behinderter als Fernseh
schen sind selten zu sehen und werden
moderator bewirbt, wird eine spezielle
kaum verstanden.
Prüfung angeordnet, um zu sehen, ob er
Die Rollstuhlfahrer im Dorf planen ihr Le
für diese Arbeit geeignet ist. Er ist es
ben entsprechend ihren Bedürfnissen. Sie
nicht: Da er durch die Hosenträger, die er
entwerfen selbst ihre Gebäude, so daß diese tragen muß, immer doppelt gebückt ist,
ihrem körperlichen Zustand angepaßt sind.
kann die Kamera nur den oberen Teil sei
Da jeder im Rollstuhl sitzt, besteht keine
nes Kopfes zeigen. „Es ist wohl bekannt“,
Notwendigkeit für hohe Zimmer. Bald wird schreiben Rollstuhlfahrer-Ärzte in die
es die Regel, die Türen mit einer Höhe von
Krankenakte, „wie schwierig es ist, mit
1,50 m und die Zimmer bis 2 m hoch zu
den Nichtbehinderten zu kommunizieren,
bauen. Natürlich werden diese Höhen als
weil es nicht leicht ist, ihren Gesichtsaus
Normen festgelegt.
druck zu erkennen und ihnen in die Augen
Jetzt sind alle im Dorf glücklich; alle Barri zu sehen, während sie doppelt gebeugt
eren werden nach und nach überwunden.
sind.“
Diese kleine Gesellschaft hat ihre Umwelt
Das Dorf muß sich darum kümmern, Geld
mit ihren Bedürfnissen in Übereinstimmung zum Leben für die nichtbehinderten Be
gebracht.
hinderten aufzubringen. Es entstehen frei
Eines Tages aber müssen sich einige Nicht willige Vereine, die milde Gaben sam
behinderte, ohne daß sie es selbst ent
meln, und viele Geschäfte und Kneipen
scheiden können, in dem Dorf ansiedeln.
bringen einen umgestülpten Helm an der
Natürlich bemerken sie sogleich die niedri
Kasse an, wo die Kunden ihr Kleingeld
gen Türen. Ständig stoßen sie sich mit den
lassen können. Auf den Helmen kann man
Köpfen an den Türrahmen. Bald sind alle
lesen: „Helft den nichtbehinderten Behin
gezeichnet durch blaue Flecken an ihrer
derten!“
Stirn. Sie müssen zu den Dorfärzten, natür Aber eines Tages, als die Nichtbehinder
lich alles Rollstuhlfahrer,
ten zusammensitzen und ihre Probleme
gehen.
diskutieren, erkennen sie, daß sie von den
Bald beschäftigen sich die RollstuhlfahrerRollstuhlfahrern nie selbst um Rat gefragt
worden sind. Tatsächlich erkennen sie,
Ärzte, Rollstuhlfahrer-Psychiater, ja selbst
daß es Lösungen für ihre Probleme geben
die Rollstuhlfahrer-Sozialarbeiter, mit den
Problemen der Nichtbehinderten. Sie ver
kann, die den Rollstuhlfahrern gar nicht
fassen Berichte über die Schmerzen und
einfallen können, weil die eben nicht in
ihrer Lage sind.
Leiden der Nichtbehinderten in der Gesell
schaft.
Vielleicht gibt es eine soziale Ursache für
Sie sagen, daß die Prellungen und schmer
ihre Probleme - die Höhe die Türen und
zenden Rücken vom häufigen Bücken ver
Zimmer müßte einfach verändert werden!
ursacht werden und stellen fest, die nicht
Sie bilden einen Verein, um für ihre
behinderten Menschen litten unter „dem
Gleichberechtigung zu kämpfen.
Verlust oder der Einschränkung einer
(aus: Disability Rights Handbookfor 1977)
funktionellen Fähigkeit“, welche eine Be
hinderung zur Folge hat und sie in dieser

Ganz normal
anders

Wenn Sie jemanden
sehen, der an den
Rollstuhl „gefesselt“ ist,
verständigen Sie bitte
die Polizei!
Oder binden Sie ihn
los.
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SIND BEIDE Eheleute
schwer körperbehindert und
werden deshalb von ihnen
zwei Haushaltshilfen be
schäftigt, so kann der Auf
wand dafür nur einmal bis
zum Höchstbetrag von
1800 DM pro Jahr vom
steuerpflichtigen Einkom
men abgezogen werden. Das
meldete die Leipziger Volks
zeitung unter Verweis auf
eine Entscheidung des Bun
desfinanzhofes (VI 109/87)

FÖRDERPROJEKTE
„für Menschen mit geistiger
Behinderung - Werkstück
oder Stückwerk“ lautete das
Motto der Fachtagung der
Lebenshilfe Beschäftigungs
und Qualifizierungsgesell
schaft. Nach ihren Angaben
schufen über 250 Teilneh
mer im Berliner Stephanusstift jenen ein Forum, „die in
einer für Randgruppen im
mer kritischer werdenden
Situation die , Werkstücke*
in der Arbeit mit geistig be
hinderten Menschen erhal
ten und neue Wege ausloten
wollen.“ Thematische
Schwerpunkte der Fachaus
stellung vom 22. bis
24. Februar 1993 waren:

Stellenangebote

- Buchhalterin
Finanzbuchhaltung,
Vollzeit, monatliches
Bruttogehalt 2000 DM

- Fahrerin
4 Stunden täglich,
monatliches Bruttogehalt
1100 DM;

- 3 Zivildienstleistende
in der individuellen
Schwerbehinderten
betreuung

- 4 Betreuerinnen
zur Pflege und Haushaltshilfe
bei Behinderten, Vollzeit,
monatliches Bruttogehalt
1100-1800 DM

Menschen im Ostteil Berlins
aufzubauen.“
Kontaktadresse:
Lebenshilfe Gemeinnützige
Beschäftigungs- und
Qualifizierungs
gesellschaft mbH
Cantianstraße 22
0-1058 Berlin
Telefon: (030) 448 34 82

, Haben Sie Interesse
an einer SterbegeldI und Unfallvorsorge?
| Dann senden Sie den Coupon bitte an:

!

ABiD Allgemeiner Behindertenverband in
Deutschland e.V.
Am Köllnischen Park 6-7
0-1020 Berlin
Koll.108

Mannheimer Kreis

Kinder bis 14 Jahre bedür
fen der elterlichen Beglei
tung. Gefahren wird „auf
eigene Rechnung und Ge
fahr“.
Den Informationen zufolge
beträgt das fünftägige Start
geld 160 DM für Erwachse
ne und 80 DM für Jugend
liche und Studenten.
Erwachsene, die tageweise
teilnehmen möchten, zahlen
30 DM täglich, Jugendliche
und Studenten die Hälfte.
Hotel- und Versicherungs
gebühren sind darin nicht
enthalten.

Telefon

Bundesgeschäftsstelle
Suppstraße 14
W-5000 Köln 30
Telefon: (02 21)51 10 02
Fax.: (02 21)52 99 03

DJK-Erfurt
Viktor-Scheffel-Straße 61
0-5082 Erfurt
Telefon: (03 61) 333 03

1
1
|
Geburtsdatum

Vorname

PI 7/Ort

Deutsche Gesellschaft für
Soziale Psychiatrie e.V

Die Anmeldung zur AdamRies-Tour soll bis zum
30. Mai 1993 erfolgen.
Interessenten wenden sich
an:

Name

Straße

Die Deutsche Gesellschaft
für Soziale Psychiatrie e.V.
(DGSP) veranstaltet vom
20. bis 23. Mai 1993 die
Fachtagung „Mannheimer
Kreis“. Den Stand der Ent
wicklung psychiatrischer
Versorgung diskutieren
Fachleute und Interessier
te. Obwohl viele positive
Entwicklungen in der
psychiatrischen Versor
gung festzustellen sind, ist
- nach Meinung der DGSP
- für eine Vielzahl psy
chisch Leidender bislang
nicht die angemessene
Form der Hilfe gefunden.
In Vorträgen und Arbeits
gruppen soll das Beste
hende analysiert und über
Möglichkeiten psychia
trischen Handelns nachge
dacht werden.
Das Programm und wei
tere Informationen zur
Tagung sind erhältlich bei
der:

DGSP

Weitere Informationen
erteilt von 9-16 Uhr das:
Erfurter Sportamt
Telefon (03 61) 34 21

I

I
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Schriftliche oder telefonische Bewerbungen bitte an:
Behindertenselbsthilfe Köln e.V., Hadwigastraße 4,
W-5000 Köln 80, Tel.: (02 21) 60 35 35 oder 60 23 31.

FÜR RADLER findet vom
14. bis 19. Juni die diesjäh
• Erwachsenenbildung
rige Adam-Ries-Tour statt.
• individuelle Förderung
Für behinderte und nichtbe
• Gruppenförderung im
hinderte Menschen sind ein
Freizeitbereich
funktionierendes Fahrrad
und ein guter Trainingszu
• Bewegung, Spiel und
stand Bedingungen der Teil
Sport
nahme. Über die Vorjah
• Mobilitätshilfsdienste
restour wurde in STÜTZE 19
• Qualifizierung.
und 23/92 berichtet. Die
Veranstalter, die Magistrate
Entsprechend einer Presse
mitteilung ist es Ziel der Le von Annaberg-Buchholz,
Erfurt und Staffelstein, wei
benshilfe Beschäftigungs
sen im Veranstaltungsheft
und Qualifizierungsgesell
schaft, „neue Strukturen für darauf hin, daß Jugendliche
ab 14 Jahre eine Bestätigung
die Betreuung und Förde
der Erziehenden benötigen.
rung geistig behinderter

|
,
I
|

J

der Behindertenselbsthilfe Köln e.V.

■ Nr.

1
1
1
1

1
1
1
1
J
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Eureha Halle

Fachmesse für
Rehabilitation
mit Kongreß
und Reideparksportfest
20.-23. Mai 1993

Halle/Saale
Ausstellungshallen im
Kulturpark
Saaleaue/Peißnitz

Über die Messe zur gleich
berechtigten und selbstbe
stimmten Lebensführung be
hinderter und älterer Men
schen hat Werner Schreiber,
Minister für Arbeit und So
ziales des Landes SachsenAnhalt, die Schirmherr
schaft übernommen.
Neben einem Informations
und Beratungsmarkt der
Ministerien, Verbände und
Sozialleistungsträger wird
Neues in Sachen:
- Kommunikation
- Geh- und Mobilitätshilfen
- Orthopädietechnik
- Arbeit und Beruf
- Kleidung und Körperpflege
- Haushalt und Alltag
- Bauen und Wohnen
- Freizeit und Reisen
angeboten.
Die Ausstellung begleitet
folgendes Tagungs- und
Veranstaltungsprogramm:
Medizinischer Fachkongreß

zu den Themen:
- Wirbelsäulenerkrankungen
beim Kind
- Das akut traumatisierte
Kniegelenk
- Chronische Polyarthritis
Podiumsdiskussion zur
gesellschaftlichen Inte
gration von Behinderten

unter anderem mit: Jürgen
Braun (Landesbeauftragter
Zuschuß_____________
für ein Behindertenauto

LESERBRIEFE

QQ
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Eine lobenswerte Initiative
ergriff Frau Gisela Kumbier
aus Stralsund: Sie stellte im
Namen der Menschen mit
Behinderung an Sozialmini
ster Norbert Blüm den An
trag auf einen angemesse
nen staatlichen Zuschuß für
den Erwerb eines Behinder
tenautos. Das Problem der
Mobilität besitzt für viele
behinderte Menschen eine
große Bedeutung, und die
Antragsbegründung durch
Gisela Kumbier ist vielleicht
für manchen ein Signal, die
Forderung zu unterstützen.
Begründung: Behinderte

für Behindertenfragen),
Guido Till (Stadtrat für Ju
gend und Soziales), Dr.
Detlef Eckert (Vorsitzender
des Allgemeinen Behinder
tenverbandes Deutschland
e.V.)

gungen spricht Andrea
Schatz über „Behindertes
Leben - Behinderte Rech
te“. Sie ist Vorstandsmit
glied des ABiD, Redak
teurin der Zeitschrift DIE

Podiumsdiskussion zur
Selbsthilfebewegung

Zeitgleich finden in HalleReideburg die traditionellen
„Reideparkspiele“, sportli
che Wettkämpfe für Behin
derte statt.

unter anderem mit Dr. Ul
rich Kettler (ISAB-Institut
Köln-Leipzig), Frau
Leisenheimer (NAKOS
Berlin), Dr. Roland Schulz
(Deutsches Rotes Kreuz Sachsen-Anhalt)
Vorträge zum „barriere
freien“ Leben

unter anderem von Otto
Regensburger (Bundes
beauftragter für Behinder
tenfragen), Herrn Rhein
länder, (Archi
tektenkammer Sachsen-An
halt), Bas Treffers (Vize
vorsitzender des Behinder
tenrates der Niederlande)
Annerose Hintzke (Vorsit
zende der BAGC), Martin
Hesse (Vorsitzender des
„Clubs der Behinderten
Hettstedt“)

STÜTZE.

Wenn Sie weitere Informa
tionen erhalten möchten,
schicken Sie uns den Cou
pon, rufen uns an, oder
faxen uns!
i--------------------------------------------------------------- ,

| Messegesellschaft Halle mbH
| Burgstraße 38 • 0-4020 Halle
Tel.(0345)8712 40-41
| Fax (03 45) 87 12 42
| Bitte übersenden Sie uns die

i Teinahme-Unterlagen

Firma

Name

I

Pressekonferenz und
Workshop des ABiD zum
Thema „Diskriminierung,
was ist das?“

In einem Plädoyer für ein
Gleichstellungsgesetz für
Menschen mit Beeinträchti
Menschen, die im Arbeits
prozeß stehen, bekommen
für ein Behindertenauto ei
nen Zuschuß bis zu 16.000
DM. Behinderte mit aner
kannter Kriegsverletzung
erhalten auf Antrag vom
Versorgungsamt einen Zu
schuß von 5.000 DM.
Behinderte Menschen, die
keinen Arbeitsplatz haben,
aber gesundheitlich in der
Lage sind, selbst ein Behin
dertenauto zu fahren, sind
schlechter dran - sie sollten
vom Staat einen Zuschuß
erhalten. Denn es ist ver
dammt schwer, eine Kredit
summe voll abzuzahlen.
Auch Behinderte, die nicht
mehr - oder noch nie - im

I
I
I
I

Straße, Nr.

I
PLZ, Ort

l
Tel./Fax

A—
MESSE HALLE

I---------------------------------------------

J

Arbeitsprozeß standen, wol
len nicht ständig abhängig
sein; genausowenig wie in
der Familie lebende behin
derte Menschen, die nicht
selbst fahren können oder
dürfen. Sie sollten ebenso
in den Genuß eines staatli
chen Zuschusses kommen.
Obwohl das Sozialamt auf
Antrag den erforderlichen
Umbau, Automatikeinbau
und andere Extras bezahlt,
sollte die Zuschußmöglich
keit sehr gut geprüft werden.
Ich bin persönlich auch
vom Nachteil betroffen.
Seit 1949 habe ich eine
Lähmung in beiden Beinen.
Seit 1978 besitze ich den
Führerschein und fahre

selbst. Alle acht Jahre be
kam ich einen Zuschuß
vom Staat DDR. 1990 muß
te ich als Schwerbehinderte
ungewollt in den Vor
ruhestand. 1991 kaufte ich
mir ein neues Auto, das auf
Handschaltung umgebaut
werden mußte. Nun aber
waren all meine Bemühun
gen, einen Zuschuß für die
sen Wagen zu erhalten, oh
ne Erfolg. Keine Stelle
fühlte sich zuständig.
Das Sozialamt zahlte den
Um- und Einbau der Auto
matic. Außerdem wurde
mir ein zinsloser Kredit ge
währt, da ich dringend auf
dieses behindertengerechte
Fahrzeug angewiesen bin.
Aber ich habe nun große
Schwierigkeiten, die Ab
zahlung zu bewältigen. Da
her meine Forderung, daß
Behinderten ein staatlicher
Zuschuß gewährt wird.

Die „Neue“__________
mit Freude begrüßt
Ich erhielt durch einen Be
kannten die neue STÜTZE.
Da ich die Zeitschrift be
reits seit ihrem Erscheinen
lese, sie immer interessant
fand, freute ich mich über
das neue Heft.
Ich werde die STÜTZE wei
terhin sammeln. Trotz mei
nes Abonnements habe ich
aber nicht alle Ausgaben er

ist von mir - natürlich
selbst erlebt!
Marlen Deutsch,
Ueckermünde

Bittere Tropfen
aus der Apotheke
Seit vielen Jahren bin ich,
weil chronisch krank, Kun
din der Geraer HumboldtApotheke. Apothekerin und
Inhaberin Frau Zahn war
stets um einen freundlichen
Service bemüht. Wurden
unbekannte Medikamente
verordnet, sie wußte über
Erfahrungen anderer Pati
enten zu berichten; war
man erkältet, sie beriet
gut...
An dieser Stelle herzlichen
Dank!
Leider gibt es in jüngster
Zeit Mißstimmungen im
Verhältnis der Patienten zu
ihrer Apotheke.
Die Begründung liegt nicht
etwa in weniger sachkundi
ger Beratung, sondern viel
mehr in einer Reihe unge
klärter Probleme.
Ich muß zum Beispiel für
täglich einzunehmende Me
dikamente viel Geld zu
zahlen. Als Rentnerin sind
meine finanziellen Mög
lichkeiten natürlich be
grenzt.
Auf meine wiederholten
Fragen an die AOK-Ostthüringen, wenigstens eine
teilweise Rückerstattung

der Auslagen zu erhalten,
gibt es keine Antwort.
Was ist mit jenen Patienten,
die auch nach der Gesund
heitsreform auf ständige
Medikamente angewiesen
sind? Gehen sie, die ohne
hin Geschlagenen, bildlich
gesprochen, bald am Stock?
Zurück zum Problem:
Ich wollte bereits vor Mo
naten ein Heft, in das die
Apotheke die Medikamente
und die Zuzahlungen ein
trägt. Vergebens. Ich bin
auf die Belege meiner Apo
theke angewiesen, die sie
mir auch regelmäßig aus
stellt. Doch das kostet Geld
und Zeit - nämlich für
Quittungsblöcke und Bera
tung.
Es soll Patienten geben, die
ein freundliches Wort der
Apothekerin brauchen!
Leider wird die Zeit dafür
immer geringer - meint
seufzend die Apotheke.
Denn hier weiß man sehr
wohl um die heilende Kraft
guter Worte.
Aber nicht nur sie sind ge
fragt, sondern auch soziale
Sicherheit für die sozial
Schwachen.
Maria Lorbeer, Gera
WendeBuch__________
auf Reise zu VSAI

Ein Exemplar des WendeBuches „Sieger lernen
nicht - alle sind alle“ von

i---------------------------------

halten, und ich bitte darum,
daß mir die Redaktion die
fehlenden Hefte noch zu
sendet - meine Sammlung
soll komplett sein.
Ich hoffe nun auch weiter
hin auf interessante und
abwechselungsreiche Bei
träge in der Zeitschrift.
PS: Der kleine Bildbeitrag
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Christian Schröder und mir,
von dem es - wie schon be
kannt - aus Kostengründen
nur eine 50-Stück-Auflage
gab (und nur ganz wenige
sind noch zu haben), habe
ich an Very Special Arts
International (VSAI) Wa
shington gesandt.
Ich lege diese Arbeit dem
VSAI-Gremium mit dem
Bemerken vor, daß wir
ABiD-Mitglieder sind und
diese Einsendung als einen
Beitrag zur gemeinsamen
Sache sehen.
Ich würde mich freuen,
wenn möglichst viele
ABiD-Mitglieder ihre
künstlerischen Arbeiten Bilder, Lieder, Gedichte,
Schnitzereien und anderes
mehr - ebenfalls an VSAI
senden würden, um so
unsere Verbundenheit mit
dieser internationalen
Organisation, die die künst
lerische Selbstbetätigung
von Menschen mit Behin
derungen fördert, zu bekun
den und zu festigen.
Dr. Ilja Seifert,
MdB Berlin
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