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In eigener sache
Auf der Suche nach neuen Konzepten
Manche Leute geben Geld aus, das sie nicht haben,
für Dinge, die sie nicht brauchen,
um Leuten zu imponieren, die sie nicht mögen.
Damy Kaye

Wir brauchen DIE STÜTZE.
Wir wollen keinem imponieren, son
dern Mut machen, neue Wege aufzeigen,
Entwicklungen begleiten, informativ und
streitbar sein.
DIE STÜTZE ist uns lieb, aber zu teu
er. Viel Geld wurde für dieses Journal aus
gegeben, sehr viel. Nicht immer konnten
diese Gelder effektiv verwendet werden.
Auch nach zwei Jahren haben wir hohe
finanzielle Verluste, denn uns STÜTZEMachern und Euch in den Ländern und
Kreisen ist es nicht gelungen, die Abon
nentenzahl zu erhöhen. Auch durch aller
größte Anstrengungen konnten wir kaum
Inserenten gewinnen, denn für sie ist Wer
bung in einer Zeitschrift mit unserer gerin
gen Auflagenhöhe, der Schwarz-Weiß-Auf
machung und dem kleinen Format nicht
lukrativ.
Seit Ende Februar suchen wir intensiv
nach neuen Wegen, nach einer kostengün
stigen Variante bei gleicher Qualität und
Aktualität der Zeitung, die nicht an Eure
Brieftaschen geht. Ein perfektes Konzept
haben wir noch nicht in petto, aber wir
arbeiten an einem werbewirksamen Layout,

einer Auflagenerhöhung und sind auf der
gezielten Suche nach Sponsoren, Förderern
und Spendern.
Das Leben der STÜTZE ist in Gefahr!
Die ABiD-Kassen zur Unterstützung der
Zeitung sind leer. Deshalb unser eindring
licher Appell an Euch, zum Erhalt unse
rer STÜTZE auf das ABiD-Konto bei der
Berliner Stadtbank AG. Konto-Nr.:
43 816 150 00, BLZ: 120 205 00 zu spen
den! Jede Mark hilft uns weiter. Vielleicht
kennen einige von Euch auch Gönner und
potentielle Geldgeber?!
Auch mit Kleinanzeigen zum STÜTZE-Sonder-Super-Preis von 5.00 DM könnt
Ihr Euch und uns helfen, indem gesucht
und angeboten werden kann: Kontakte,
Briefwechsel, Hobbypartner, Erfahrungs
austausch, An- und Verkauf, Schenkun
gen, Glückwünsche, behindertengerechte
Urlaubsquartiere, Reisebegleitung, Woh
nungstausch, Dienstleistungen... Nach Ein
zahlung des Geldes auf o.g. Konto wird
Eure Anzeige in ansprechendem Layout
garantiert im nächsten Heft erscheinen.
Eure STÜTZE-Macher

PS: Noch ein wichtiger Hinweis. Um Fehlbuchungen zu vermeiden, empfehlen wir, die
Einzugermächtigung gegenüber dem KOLOG-Verlag zurückzunehmen. Ihr blei bt
damit trotzdem weiterhin Leser der STÜTZE!! Seit 1. Januar 1992 haben wir den
Verlag gewechselt. Ansprechpartner für Nachfragen, neue Abonnements, Adressen
änderungen und Kündigungen ist seitdem die Unabhängige Verlagsbuchhandlung
Ackerstraße (UVA), Clara-Zetkin-Str. 90, 0-1080 Berlin.

LzAS THEMA
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Liebe Mitglieder des ABiD,
Freunde und Sympathisanten
„IM“, dieses Kürzel für „inoffizielle Mit
arbeiter des ehemaligen Ministeriums für
Staatssicherheit, frißt sich wie ein Virus
durch die gesamtdeutsche Medienland
schaft in unser aller Köpfe.
Auch unser Präsident und MdB Dr. Ilja
Seifert, ist nachgewiesener Weise als
Kontaktperson der Staatssicherheit in die
Schlagzeilen geraten.
Die Telefone liefen heiß, denn viele von
uns haben ihre Denkweise bereits so eng
begrenzt eingerichtet, daß für differen
zierte Sichten jeglicher Freiraum aus
geplant ist.
Es war also dem öffentlichen Druck an
gemessen, daß sich der ABiD-Gesamtvorstand am 22. Februar 1992 auf einer
außerplanmäßigen Vorstandssitzung
mit dieser Problematik befaßte. Iljas Presse
erklärung, die allen Kreis verbänden und
Mitgliedsorganisationen in vollem Wort
laut zugegangen ist, war Gegenstand der
Debatte.
Nun wird manch einer meinen, es wäre
an der Zeit, mit westlichem Neigungswin
kel das hübsch-häßliche Gruselbild vom
ostdeutschen Spitzelvolk auch auf den
ABiD zu projizieren und nun endlich un
seren Präsidenten (PDS) als Opferlamm
zu schlachten, um damit bestimmte Geld
geber im Senat bzw. in den Länder
regierungen und Kommunen wohlwol
lender zu stimmen.
Dank des besonnenen Handelns der gro
ßen Mehrheit des Vorstandes ist es zu
diesem „neudeutschen Regelfall“ nicht
gekommen. Bei der entfesselten Hetzjagd
auf alle, denen DDR-Stallgeruch anhaftet,

hielt sich der Vorstand des ABiD an die
Empfehlung unseres Bundespräsidenten
Richard von Weizsäcker, der das Medien
geschäft mit den Stasiakten als „einen
widerwärtigen Skandal“ bezeichnete und
zur Besonnenheit aufrief.
Ich persönlich vertraue den Worten Ilja
Seiferts genauso, wie ich den Worten von
Manfred Stolpe, Katrin Krabbe und ande
ren vertraue. Der Vorstand des ABiD ist
weder moralische noch j uristische Instanz,
sondern wir halten es wie immer mit unse
rer in derSatzungfestgeschriebenen Basis
demokratie.
Mit seinen letzten Worten am vergange
nen Sonnabend drückte Ilja aus, daß er
nicht an seinem Amt hänge, aber sich auch
nicht aus der Verantwortung stehle. Ilja
wäre jederzeit bereit, zurückzutreten, wenn
sich die Basis mehrheitlich dazu entschei
det.
Bis zur nächsten Vorstandssitzung am
21. März 1992 ist dazu ausreichend Gele
genheit für jedes Mitglied unseres Ver
bandes. Bitte konsultiert dazu vorher Eure
Kreis- und Landesverbände. Dorthin könnt
Ihr Euch mit Euren persönlichen Stellung
nahmen, Meinungen und Standpunkten
wenden.
In diesem Sinne wünsche ich unserem
gemeinsamen Anliegen weitere Erfolge
und verbleibe in „Selbstbestimmung und
Würde“.
Michael Rüther
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Beschluß des Gesamtvor
standes vom 22. Februar 1991
1. Der Vorstand begreift sich nicht als
juristische und moralische Instanz, trifft
daher keine personellen Entscheidungen,
sondern ausschließlich Festlegungen zur
weiteren Verfahrensweise.
2. Einberufung eines außerordentli
chen Verbandstages des ABiD
Gemäß der Satzung des ABiD § 6 Abs. 2
wird im Monat Juni ein eintägiger Ver
bandstag einberufen.
Vorbehaltlich der Entscheidung des
ABiD-Vorstandes am 21. März 1992 liegt
eine
Vorläufige Tagesordnung
vor!
1. Eröffnung
2. Bericht des Vorstandes des ABiD
3. Bericht der Revisionskommission des
ABiD
4. Diskussion über die Berichte
5. Standpunktbildung zum steuerfinan
zierten Pflege-Assistenz-Gesetz
6. Bericht, Diskussion und Beschluß
fassung über rechtlich geforderte Ver
änderungen der Satzung des ABiD
7. Beschlußfassung über die Entlastung
des Vorstandes und sonstig erforder
lich Erscheinendes
8. Wahl der zentralen Organe des ABiD
9. Sonstiges

Der Gesamtvorstand beschließt auf sei
ner Beratung am 21. März 1992 den
Delegiertenschlüssel entsprechend der
Mitgliederstärke jedes Landesverbandes
und über die sonstigen Teilnehmer mit
beratender Stimme sowie die einzu
ladenden Gäste.

Ausschreibung
Vier Wochen Sprachausbildung Deutsch/
Englisch in England für insgesamt zehn
Personen mit Behinderungen schreibt der
ABiD für seine Mitglieder aus.
Der ABiD und Kent County Council
laden in der Zeit von Mitte August bis
Mitte September 1992 für vier Wochen
zehn Menschen mit Behinderungen zu
einem Englischsprachkurs nach Strode
Park, Herne, Kent ein.

Betreuer: Englisches Pflegepersonal

Eigenfinanzierung: 400,- DM (Voll
verpflegung und Beförderung für die Hinund Rückfahrt)
Wir bitten bei Bewerbungen um folgende
Angaben:

Vor- und Zuname, Anschrift
Behinderung und Beruf
Alter (von 18 bis nicht wesentlich über
30 Jahre)
Vorkenntnisse (mindestens 10. Klasse
mindestens Prädikat gut)
Verbandsmitglied (wo, mit Anschrift)
Schriftliche Bewerbung bis 10. April
1992 (Poststempel) an:
Allgemeiner Behindertenverband in
Deutschland e.V.
Hauptgeschäftsstelle
PF 107
Am Köllnischen Park 6/7
0-1020 Berlin
Benachrichtigung über die Bestätigung
der Bewerbung und genauere Hinweise
erfolgen bis Ende Mai 1992 an die Teil
nehmer.

Aus DEN LÄNDERN

ZlöD

Gegen
Einschüchterungsversuche

VdS
Thüringen

Einen offenen Brief an den Leiter der Bundesanstalt für
Arbeit, Herrn Franke, Regensburger Straße 104, in
W-8500 Nürnberg, sandte der Verband der Behinderten
Thüringen e.V.

Sehr geehrter Herr Franke,
wir wurden in den vergangenen Tagen
mehrfach davon in Kenntnis gesetzt, daß
Invalidenrentner, die in einer ABM sind,
bei den Arbeitsämtern vorsprechen und
ihre seit 1. 1.92 gültigen Rentenbescheide
vorlegen müssen.
Von den Mitarbeitern der Arbeitsämter
wird ihnen nahegelegt, in Erwerbs
unfähigkeitsrente zu gehen, da sie nach
Beendigung der ABM sowieso nicht mehr
vermittelbar wären.
Invalidenrentner, die bereits jetzt weni
ger als 18 Stunden pro Woche arbeiten
können oder wollen, werden von Ihren
Mitarbeitern weder vermittelt noch bei der
Arbeitssuche unterstützt.
Diese Einschüchterungsversuche rufen
große Unsicherheit unter den Betroffenen
hervor. Offenbar sollen die Arbeitslosen
zahlen auf Kosten von Menschen mit Be
hinderungen gesenkt werden.
Das sind Praktiken, die allen Ankündi
gungen und Informationen der Bundesre
gierung in Vorbereitung der Umstellung
der Invalidenrenten in den neuen Bundes
ländern widersprechen.
Der Verband der Behinderten Thürin
gen e.V. protestiert entschieden gegen
dieses Vorgehen und erwartet eine sofor
tige Beendigung dieser Diskriminierung.
Wir weisen Sie daraufhin, daß Invaliden
rentner, die bereits vor dem 31.12.91 diese

Rente bezogen haben, Bestandsschutz
genießen. Für diesen Personenkreis er
folgt lediglich eine Umwertung der bishe
rigen Invalidenrente, die entsprechend §
302 a des Renten-Überleitungsgesetzes
(RÜG) vom 25. Juli 1991 nach dem der
zeitigen Zuverdienst erfolgt. Jeder
Invalidenrentner wird zunächst als
Erwerbsunfähigkeitsrentner vom zustän
digen Rentenversicherungsträger ein
gestuft, muß aber einen Zuverdienst von
über 400 DM im Monat dieser Stelle mit
teilen, damit ihm seine Rente als Rente
wegen Berufsunfähigkeit geleistet wer
den kann.
Da es sich um keine Neuberentung han
delt, kommen sowohl die Kriterien für die
Begutachtung wie in den alten Bundeslän
dern als auch die Bestimmungen verschie
dener Tarifverträge (z.B. BAT-O, § 59)
nicht zur Anwendung.
Jeder Invalidenrentner hat das Recht,
sich selbstbestimmt für eine Rentenform ggf. in Abstimmung mit dem Arbeitgeber
- zu entscheiden.
In der Antwort auf die kleine Anfrage
des Bundestagsabgeordneten und Präsi
denten des Allgemeinen Behinderten
verbandes in Deutschlande. V. „Für Selbst
bestimmung und Würde“ Dr. Ilja Seifert
(Bundestagsdrucksache 12/867) verweist
der Parlamentarische Staatssekretär beim
Bundesministerium für Arbeit und Sozial-

Ordnung, Horst Günther, darauf, daß die
Bundesregierung keine Anhaltspunkte für
einen Zusammenhang zwischen der Ein
führung des Renten-Überleitungsgesetzes
und Befürchtungen zur Ausgliederung von
Behinderten aus dem Berufsleben sieht.
Es ergäbe sich sogar das Gegenteil, näm
lich eine Verbesserung der beruflichen
Situation von bisherigen Invaliden
rentnern, die nun nicht mehr gezwungen
wären, ihre Beschäftigung auf das Lohn
drittel einzuschränken.
Wörtlich heißt es dort weiter: „Zur be
ruflichen Situation von Invalidenrentnem
ist darauf hinzuweisen, daß die Dienststel
len der Bundesanstalt für Arbeit verpflich
tet sind, dem individuellen Leistungs
vermögen entsprechende Vermittlungs
bemühungen auch dann einzuleiten, wenn

zuvor keine Versicherungspflicht nach dem
Arbeitsförderungsgesetz bestanden hat;
dies gilt selbst dann, wenn nur eine gering
fügige Beschäftigung ausgesucht wird.“
Wir erwarten von Ihnen, daß Sie Ihre
Dienststellen umgehend von den gesetzli
chen Bestimmungen in Kenntnis setzen
und Ihre diskriminierenden und menschen
verachtenden An wei sungen sofort zurück
nehmen.

Hochachtungsvoll

NACHRUF
Aus dem Landesverband Mecklenburg-Vorpommern erreichte uns eine sehr
traurige Nachricht: Im Januar verstarb RUDI PAGEL, der Vorsitzende des
Kreisverbandes Stralsund.
Rudi Pagel war schwerstbehindert und lebte in einem Feierabendheim in
Stralsund. Von dort aus setzte er sich umsichtig und engagiert für all die Dinge
ein, die behinderten Menschen im Kreis Stralsund wichtig waren. Dabei fand
er auch großes Verständnis und Unterstützung durch das Heimpersonal. Und
daß in Stralsund „was los war“, konnten auch die Leser in der STÜTZE des
öfteren nachlesen.
Rudi Pagel machte Bürgerberatungen, half bei Widerspruchsverfahren, orga
nisierte Begehungen zur behindertengerechten Umgestaltung der Süalsunder
Innenstadt, belebte den Behindertensport.
Und er hatte noch Pläne: Ein Reiseführer sollte entstehen, die Beförderung
Behinderter „über Land“ abgesichert werden ...
Ich kannte Rudi. Er war ein eigenwilliger und mutiger Mensch.
A.S.

Aus DEN LÄNDERN ylöD
Ausstellung als Form
der Integration
Vom Kommunikations- und Beratungs
zentrum des ABiD KBZ in Neubranden
burg wurde kürzlich eine Ausstellung
initiiert, die künstlerische Arbeiten von
Schülern der Neubrandenburger
Körperbehindertenschule zeigt. Ausge
stellt sind 15 Malereien und Grafiken so
wie 27 Kleinplastiken, mit denen die Kin
der von ihrem Leben, von Wünschen und
Sehnsüchten erzählen. Diese Ausstellung
als eine Form von Integration zu begrei
fen, ist das Anliegen des KBZ.
Die Leiterin, Frau Brunhild Stephan,
schrieb uns dazu: „Wir wollen damit Be
hinderte zur Selbstbetätigung anregen und
den Gedankenaustausch mit Nicht
behinderten fördern.“
Die Ausstellungen werden im Abstand
von drei bis vier Monaten gewechselt.
Vorgesehen sind künstlerische Arbeiten
von Behinderten aus ganz MecklenburgVorpommern.

Der Alltag eines geistig behinderten
Menschen wird in der Öffentlichkeit noch
sehr wenig beachtet. Darum wollten wir
mit dieser Veranstaltung helfen, daß Men
schen mit geistigen Behinderungen aus
der Isolierung herauskommen. Bei Kaffee
und Kuchen entstand eine rege Unterhal
tung, und nach Klängen der Diskomusik
konnte man zeigen, wer der beste Tänzer
war. Der Leiter unseres Videoclubs Torsten Appel - war mit seiner Kamera
„immer im Bilde“.
Einmal im Monat wollen wir uns künf
tig treffen. Und die Freude der Jugendli
chen zeigte uns, daß wir auf dem richtigen
Wege sind.

Günter Bischof

Raus aus der Isolation
Am 5. Februar veranstalteten wir im
Kommunikations- und Beratungszentrum
des Behindertenverbandes Neubranden
burg eine bunte Veranstaltung für geistig
Behinderte.
Unsere Erwartungen waren sehr groß. Wir
stellten uns die Frage: Wie werden die Ju
gendlichen das alles aufnehmen? Doch der
Kontakt wurde sehr schnell hergestellt.

Klaus Parche: Entwurf für ein Signet für den
Kreisverband des ABiD in Neubrandenburg

Das GEDICHT

Inge Handschick

Schnappschuß im Frost
Winterstarre Äste,
Rauhreif, Schneekristall.
Sonne eingeblendet:
Funkeln überall.
Glanz des Augenblickes,
der im Negativ
trostlos sich verwandelt,
schwarz und abgrundtief.

Schwenken im Fixierbad.
Bilder, lichtbeständig.
Über lange Winter
halten sie lebendig.

Illustration: Günter Schubert
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Antidiskriminierung
Berliner Bündnis

Aufruf

/kuf in
KAMW

Europaweiter Protesttag für
Gleichstellung und gegen Dis
kriminierung der Menschen
mit Behinderung am 5. Mai
1992
BÜRGERRECHTE STATT
SONDERREGELUNGEN
Menschen mit Behinderung sind in vielen
Lebensbereichen erheblichen Benachtei
ligungen ausgesetzt. Sie werden nicht
gleich geachtet, in ihren Entfaltungs
möglichkeiten behindert, in ihren Ent
scheidungen bevormundet.
Sie werden in vielfacher Weise
diskriminiert.

• Schüler mit Behinderung dürfen nicht
dieselbe Schule besuchen wie ihre Freun
de von nebenan.
• Blinde und gehörlose Menschen wer
den von der Alltagskommunikation aus
geschlossen.
• Rollstuhlfahrende Verkehrsteilnehmer
können nach wie vor kaum allein einen
Bus oder eine Straßenbahn benutzen.
• Ohne Hilfe gelangen sie selten in ein
öffentliches Gebäude.
• Aus brandschutz-technischen Gründen
wird Rollstuhlfahrern der Zugang zu
Veranstaltungsräumen verweigert.
• Der § 13 des Bundeswahlgesetzes
spricht Menschen mit geistigen „Gebre
chen“, die unter Pflegschaft stehen, das
Wahlrecht ab.

• Geistig behinderten Menschen wird
kein Ehe- und Familienleben zugestan
den.
• Eine blinde Schöffin wurde aufgrund
ihrer Behinderung von der Schöffenliste
gestrichen.
• Den Menschen mit Behinderung wer
den in der beruflichen Ausbildung und auf
dem Arbeitsmarkt kaum Chancen gege
ben.
• Behinderte Frauen werden doppelt, d.h.
aufgrund ihrer Behinderung und als Frau
en diskriminiert.
• Beim Führerscheinerwerb müssen sich
Behinderte zusätzlich einem psychologi
schen Test unterziehen.
• Menschen mit Behinderungen dürfen
keine Unfallversicherung abschließen.
Usw.

Es ist offensichtlich, daß hier
Menschenrechte
verletzt werden!

Antidiskriminierung
Wir kämpfen für
politische,
rechtliche,
ökonomische und
soziale
Gleichstellung und gegen jede Diskri
minierung der Menschen mit Behinde
rung!
Für einklagbare Bürgerrechte - ein

GLEICHSTELLUNGS- UND
ANTIDISKRIMINIERUNGSGESETZ!

- Das bestehende diskriminierende
Vorschriften und Gesetze beseitigt.
- Das Diskriminierung unter Strafe
stellt.
- Das unsere rechtliche Gleichstellung
garantiert.
- Das die Möglichkeiten schafft, unsere
Rechte wirksam durchzusetzen.
Voraussetzung dafür ist die
Änderung des Grundgesetzes
Art. 3, Abs. 3:
„Niemand darf wegen... seiner körperli
chen, geistigen und seelischen Eigen
schaften benachteiligt oder bevorzugt
werden.“

**
Wir rufen Einzelpersonen, Organisatio
nen und Verbände auf, sich dieser Initia
tive anzuschließen.

Die ERSTUNTERZEICHNER - Das
BERLINER BÜNDNIS:

Rolf Barthel (Behinderten-Liga e.V.),
Horst Etter (Selbsthilfe und Hilfe Behin
derter Berlins e.V.), Johanna Fabian
(AG Bauen und Verkehr im Berliner
Behindertenverband e.V.),
Reinhard
Gabbert (Eltern helfen Eltern e.V. BerlinBrandenburg), Carsten Köppke (Berli
ner Zentrum für Selbstbestimmtes Leben
e.V.), Martin Marquardt (Spontanzu
sammenschluß Mobilität für Behinderte),
Andrea Schatz (Verantwortliche Redak
teurin DIE STÜTZE, ABiD),
Ulrike
Schröder (AG Bildung für alle im Berli
ner Behindertenverband e.V.),
Heidi
Schulze (Bezirksverband Pankow, Berli
ner Behindertenverband e.V.), Ingrid
Venthur (Behindertenverband Köpenick,
Berliner Behindertenverband e.V.)
Eure Mitzeichnung des Aufrufes des Ber
liner Bündnisses

Für Gleichstellung und
gegen Diskriminierung der
Menschen mit Behinderung

sendet bitte mit Namen, Vornamen / im
Verband, Organisation oder Partei / Un
terschrift über Euren Vorstand oder direkt
an

BEHINDERTEN - LIGA e.V.
Geschäftsstelle
Raduhner Str. 15
W-1000 Berlin 47

Antidiskriminierung
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Unsere Initiativen zum 5. Mai
Nachdem in den USA ein umfassendes
Antidiskriminierungsgesetz für Behinderte
verabschiedet wurde, fordern mittlerweile
viele Behindertenorganisationen und -ini
tiativen in der BRD und anderen Ländern
Europas die Verabschiedung von ähnli
chen Gesetzen zur Gleichstellung Behin
derter.
Der Allgemeine Behindertenverband
Brandenburg (ABB) schließt sich die
sen Forderungen an und will durch Ak
tionen wie Informations- und Diskussions
veranstaltungen, Besuchen bei Parteien
und Kommunalvertretungen, Demonstra
tionen und Blockaden vor unzugänglichen
öffentlichen Gebäuden und Verkehrsmit
teln auf die Probleme behinderter Bürger
im Land aufmerksam machen.

Folgende Forderungen stehen im Mit
telpunkt unserer Aktivitäten:
- Aussetzung des § 59 im BAT-O, der
Behinderte (Anm. d. Red.: gemeint sind
Rentenempfänger) im öffentlichen Dienst
ohne Kündigungsschutz auf die Straße
wirft;

- Erhöhung des Beschäftigtenanteils
Behinderter von bis zu 6 % auf 10 % der
Belegschaften;
- Durchsetzung des Prinzips: Reha
bilitation geht vor Rente;
- Erhöhung der Ausgleichszahlung
der Betriebe pro nichtbelegten Behin
dertenarbeitsplatz von bisher 200 DM auf

den tatsächlichen durchschnittlichen
Arbeitsverdienst;

- Wegfall der Diskriminierung durch
architektonische Barrieren und Ein
haltung behinderten- und altersgerechter
Bauordnungen und Lösungen für Ent
wicklungskonzepte der Städte und Ge
meinden, für gleichberechtigte Wohnund Verkehrskonzepte;

- Änderung bzw. Erweiterung des
Rentengesetzes: alle Behinderten müssen
eine staatlich abgesicheite Rente ohne
eine Vorleistung erhalten;

- Übernahme der sozialen Verantwor
tung des Staates durch ein steuer
finanziertes Pflege-Assistenz-Gesetz,das
dem Betroffenen weitestgehend die eige
ne Entscheidung läßt, wer ihn entspre
chend dem Schweregrad der Behinderung
in welcher Form, wie oft, wann und wo
assistiert und/oder pflegt;
- Schaffung der materiellen und
personellen Voraussetzungen für eine
durchgängige Integration und Reha
bilitation Behinderter, der Frühförderung,
der Gleichstellung im Bildungsweg und
berufliche Förderung. Integration schließt
die Förderung durch Sondereinrichtungen
ein, wenn sie vom Betroffenen gewünscht
wird.
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Antidiskriminierung

Marion Arnold

Wir sind am Aktionstag dabei
Der ABiD-Sachsen wird am „Sächsi
schen Behindertentag“ am 2. und 3. Mai
1992 teilnehmen. Weiterhin wollen wir
versuchen, an zwei Ständen vertreten zu
sein. Einen Stand wird der Leipziger
Behindertenverband gestalten und einen
die Behinderteninitiative Marienberg e.V.
zusammen mit dem „Klub der kleinen
Leute“.

Dort wird auch der ABiD-Sachsen seine
Ziele und Aufgaben dokumentieren. Die
Behinderteninitiative Marienberg e.V.
plant darüber hinaus eine Zusammenkunft
ihrer Mitglieder mit Politikern und ent
sprechenden Vertretern der Stadt
verwaltung und des Landratsamtes
Marienberg.

Hilfsmittel
Dr. Rudolf Turber

Technik hilft Behinderten
In Kooperation mit örtlichen Interessen
vertretungen behinderter Menschen, dem
Behindertenverband
und
dem
Behindertenbeauftragten des Landes
Brandenburg zeigte die Arbeitsgemein
schaft Service-Ring-Berlin im Januar
1992 in Potsdam eine beachtenswerte
Reha-Ausstellung in der kommunalen
Freizeitstätte für Behinderte. Mehr als
dreißig Hersteller, Fachverbände sowie
Einrichtungen aus den alten und neuen
Bundesländern stellten auf 400 qm neue
Erzeugnisse für Freizeit, Wohnraum
gestaltung und Hauspflege vor - ebenso
verschiedenste Hilfsmittel, Kraftfahrzeu
ge und Mode für Behinderte - verbunden
mit sachkundiger Beratung.
Die Ausstellung ist keine Verkaufsschau,
sondern dient allein der Information für
potentielle Nutzer. Sie wird 1992 noch in
weiteren Städten des Landes Brandenburg
zu sehen sein: in Frankfurt/Oder, Schwedt,
Lübbenau ... Aber warum macht sie ei
gentlich an den Landesgrenzen halt? Ein
Weiterwandern wäre nur zu empfehlen,
denn ist nicht das Bedürfnis nach sachkun
diger Information auch andernorts vor
handen?
In ihrem Jahresbericht 1991 kann die
Arbeitsgemeinschaft Service-Ring-Berl in
auf eine erfolgreiche Bilanz bei der Unter
stützung behinderter Menschen in den
neuen Bundesländern verweisen. Die
unkomplizierte Form nachbarschaftlicher
und unbürokratischer Hilfe wurde zu einer
echten Brücke der Verständigung zwi
schen Ost und West. So entstand in Kö
nigs Wusterhausen in Kooperation mit
dem örtlichen Behindertenverbandein für

das ganze Land beispielhaftes ständiges
Ausstellungs- und Beratungszentrum.
(DIE STÜTZE berichtete darüber.) In
Strausberg wurde in Zusammmenarbeit
mit der „Behinderteninitiative Strausberg
e.V.“ ein weiteres Ausstellungs- und
Beratungszentrum auf ehemaligem
NVA/Bundeswehrgelände aufgebaut.
Nicht unerwähnt darf die Marzahner Fi
liale des Service-Ringes bleiben, die in
zwischen zur zentralen Beratungsstel le des
Stadtbezirkes für behinderte Menschen
wurde und zum Stützpunkt für die mobi
len Hilfsdienste des SRB im Ostteil Berlins.
Im Aufbau befindet sich eine Ausstellung
zum Thema Mobilität, Haus- und Heim
pflege: „Planen, Bauen, Wohnen“.
Umfangreich sind die Vorhaben des
Service-Rings-Berlin für die nächste Zu
kunft:
- Erarbeitung eines Katalogs mit Rei
se- und Quartierangeboten sowie Tages
fahrten, insbesondere inderMark Branden
burg.
- Die Verleihung des Preises „Sanfte
Technik“, mit dem neue technische Ideen
prämiert werden, die der Verbesserung
des Alltagslebens behinderter Menschen
dienen.
- Ein neuer Plakatwettbewerb „Hel
fen tut gut“.
- Förderung des Behindertensportes
Kontakt: Service-Ring-Berlin e.V.,
Spandauer Damm 46/48, W -1000 Ber
lin 19, Tel. 322 40 20 oder 321 49 38.
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Hilfsmittel

In der Service-Ring-Filiale Otto-Buchwitz-Straße in Berlin-Marzahn

Selbstbestimmt

leben

Ekatarina Kim

Kontakte gesucht
Club Contacts in Moskau
Durch die gewaltigen Veränderungen
der politischen, ökonomischen und sozia
len Strukturen Rußlands hat es in der Si
tuation von Menschen mit Behinderungen
einige Fortschritte gegeben.
Mehr und mehr Leute von uns spielen
bei den eigenen Angelegenheiten eine
aktive Rolle, erkennend, daß wir unsere
Probleme und deren Lösungen am besten
kennen. Auf der anderen Seite sind wir
leider zum Hauptgegenstand einer zuneh
menden Wohlfahrtsbewegung geworden,
die unsere Probleme gerne benutzt, um
politischen Gewinn daraus zu ziehen. Die
russischen Menschen sind sehr nett und
großzügig und empfinden Bedauern für
behinderte Personen. Wenn du als Behin
derter um Hilfe bittest, wird man sich
beeilen, sie dir zu geben, dir mitfühlende
Worte zu sagen, die im Haus oder auf der
Straße helfen.
Ein großer Teil dieser gutherzigen Men
schen wäre jedoch sehr überrascht, wür
dest du mit ihm über unsere kulturellen
und Lern-Bedürfnisse sprechen. Wir wer
den als Invaliden bezeichnet. Die Leute
denken, wir leben, um zu überleben, alles,
was wir brauchen, ist gnädige Hilfe, Nah
rung und finanziel le U nterstützung, sprich:
Almosen.
Um es realistisch auszusprechen - zur
Zeit haben wir nicht viele Alternativen
gegenüber der tätigen Nächstenliebe.
Trotzdem versuchen wir immer wieder,
das traditionell verzerrte Bild vom behin
derten Menschen zu verändern.
Unser Club „Kontakte“ wurde im März
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1991 gegründet. Wir haben die Erfahrung
gemacht, daß es viele Menschen gibt, die
ängstlich sind, uns zu helfen; alles, was sie
brauchen, ist Wissen über unsere Bedürf
nisse. Dadurch, daß wir sie in unsere Ar
beit miteinbeziehen,können wiruns selbst
in die Gesellschaft integrieren.
Der Club fördert Kontakte mit anderen
Behindertenorganisationen, Regierungs
institutionen und Institutionen der Öffent
lichkeit, Unternehmen, Genossenschaften
und religiösen Organisationen.
Gegenwärtig haben wir 60 aktive Mit
glieder, die mit 295 Familien mit behin
derten Kindern arbeiten und ungefähr 200
behinderte Personen unterschiedlichen
Alters. Eltern nehmen einen aktiven Part
im Organisieren von Diensten ein, seit sie
Experten auf dem Gebiet der Probleme
behinderter Kinder sind. In der Arbeit mit
Kindern bieten wir neun Sonderdienste
an:

- Eltern beraten Eltern (Bildungsseminare,
gegenseitige Beratung)
- Lehrdienste (Sekundärbildung für Kin
der, die aus der Hauptrichtungs-B ildung
herausfallen)
- Medizinisch-soziale Dienste
- Juristische Fürsprache
- Sport-Rehabilitations-Dienste
- Kultur- und Erholungsdienste
- Transportdienste (wir nennen sie „Grü
ne Dienste“
- Informationsdienste
- Persönliche Assistenz („Meine liebe
Omi“)
Viele behinderte Kinder können nicht
die reguläre Schule besuchen, sie werden
zu Hause unterrichtet. Die Qualität sol
chen Unterrichts läßt viel zu wünschen
übrig. Der Club stellt für behinderte Kin-

Selbstbestimmt
der Hauslehrer und hilft behinderten Er
wachsenen, professionelle Fähigkeiten zu
erlangen. Behinderte Erwachsene helfen
behinderten Kindern, ihre Behinderung
anzunehmen.
Wir fanden hierbei Unterstützung von
ganz oben. Das Komitee für Familien
probleme und Demographische Politik hat
das Modell ins Staatsprogramm aufge
nommen. Wir hoffen, daß es Teil der offi
ziellen Staatspolitik wird, wodurch aner
kannt würde, daß ein behinderter Mensch
ein gleicher Bürger ist, eine Persönlichkeit
mit allen Möglichkeiten und Talenten, die
jedoch nur entwickelt und verwirklicht
werden können, wenn gleiche Chancen
vorhanden sind.
Wie andere Behindertenorganisationen
in unserem Lande auch, ist unser Club
hauptsächlich abhängig vom Geld der
Wohlfahrt. In Zukunft wollen wir ökono
misch unabhängig werden, indem wir un
sere eigenen Geschäfte betreiben. Wir
möchten, Jointventures“ mit Behinderten
organisationen in anderen Ländern star
ten, um von behinderten Menschen in
Rußland produzierte Waren zu verkaufen
und Informationen für unsere Menschen
hier zu veröffentlichen.
Unsere Organisationen in Rußland brau
chen Informationen, und wir sind unseren
Freunden dankbar, die sie uns liebenswür
digerweise zusenden. Wir hoffen, daß
durch die helfenden Hände unserer aus
ländischen Kolleginnen und Kollegen und
durch die Informationen, die sie mit uns
teilen, auch russische Organisationen sich
bald der Selbstbestimmt-Leben-Be wegung
anschließen werden.
Ekaterina Kim, Club Contacts, Molygina Street 8-254, 129336 Moscow,
Russia

leben

(Aus: Independent Living, DPI Newsletter,
Vol. 1 No. 2 Dezember 1991, Stockholm.
Gekürzt und aus dem Englischen über
setzt von Regina Reichert)

Am RANDE NOTIERT
Wie man es gar nicht gern hätte
Ich hatte eine Glosse über Schaum
schläger geschrieben.
Gestern rief mich Anton an. Er war
empört: „Ich muß mich sehr wundern, daß
der Karl, der alles totredet und
verschleppt, ausgerechnet
glatzköpfig ist und eine Vorlie
be für graue Socken hat. Ich
wünsche in Zukunft nicht, daß
deine kritisierten Typen gerade
mir ähnlich sehen, ich werde
ansonsten entsprechende Schrit
te einleiten.“
Ich schrieb eine Glosse über
Gerüchtemacher.
Gestern traf ich Lilo. Sie war
erschüttert: „DerGerüchtemacher in deiner Glosse ist eine Frau.
Sie trägt einen weiten Mantel
und hat keinen Hund. Ich bitte
dich ganz energisch, doch nicht
gerade mich als Modell deiner
fiesen Figuren zu benutzen.“
Ich schrieb eine Glosse über einen
Besserwisser.
Gestern traf ich Hans. Er war wütend.
„Schäm dich. Ausgerechnet einen so ver
antwortungsbewußten, vielbeschäftigten
Menschen zum Ziel deines Spottes zu
machen. Bin ich etwa schlechter als ande
re; über Hinz und Kunz hättest du schrei
ben sollen.“

Ich schrieb eine Glosse über einen Funk
tionär’.
Gestern traf ich Max. Er zitterte vor
Aufregung: „Unverschämt. Wieso muß
dein verwerfliches Subjekt
gerade mit dem Anfangsbuch
staben meines Namens begin
nen. Ich verbitte mir das, und
wie ich mir das verbitte!
So entstand meine Glosse
über das Wetter.
Ich schrieb von der Sonne,
die leuchtete rot (aber nicht zu
sehr), gelb (auch nur ein we
nig) und ähnlich in allen an
deren Farben. Ich schilderte
den Regen, der machte naß
(aber nicht zu sehr) und ein
Gewitter, an dem selbst der
größte Angsthase seine Freu
de haben konnte.
Gestern traf ich Anton, Lilo,
Hans und Max. Sie waren freundlich und
luden mich zu Bier und Kaffee ein. Mir
schmeckte das eine schal, und das andere
war kalt; und nicht nur deshalb will ich
auch weiterhin lieberanecken als a...lecken.
In diesem Sinne grüßt Sie
Ihr aufmöpsischer
Blasius Stichling

Recht
Zusätzliche Rente
Eine erfreuliche Nachricht für viele
Rentenempfänger der früheren DDR:
Sie können von der Berufsgenos
senschaft (BG) eine zusätzliche Rente
bekommen. Allerdings wird sie nur auf
Antrag gewährt.
Wer sich nicht meldet, geht leer aus,
auch wenn ein Anspruch besteht. Denn die
BG kennt die Namen der Betroffenen nicht.
Nach ehemaligem DDR-Recht wurde auch wenn ein Anspruch auf mehrere
gleichartige Renten bestand - nur die je
weils höchste Rente gezahlt.
Ab 1992 gilt auch in den neuen Bundes
ländern das westdeutsche Recht der ge
setzlichen Unfallversicherung.
Hiernach werden nebeneinander und
ungekürzt alle Renten der gesetzlichen
Unfallversicherung gezahlt, auf die An
sprüche erworben wurden.

Berechtigt für die zusätzlichen Renten
sind Arbeitsunfallverletzte und Berufs
erkrankte, aber auch deren Hinterbliebe
ne, soweit der Tod auf Arbeitsunfall oder
Berufskrankheit zurückzuführen war. Es
muß sich um Arbeitsunfälle bzw. Berufs
krankheiten handeln, die vor dem 1. Janu
ar 1991 geschehen sind und für die bisher
keine Rente gezahlt wurde.

In den meisten Fällen kennen die Berufs
genossenschaften diese Personen nicht, es
muß also ein Antrag gestellt werden. Wird
die Rente bis 1992 beantragt, zahlen die
Berufsgenossenschaften rückwirkend ab
1. Januar 1992. Bei späteren Anträgen
wird die Rente erst ab Beginn des Antrags

monats gezahlt. Wenn in der Vergangen
heit eine Unfallrente nicht gezahlt wurde,
lohnt sich ein Antrag an die zuständige
BG.

Welche Berufsgenossenschaft ist zustän
dig? Das richtet sich nach den Anfangs
buchstaben des Familiennamens und dem
Geburtsdatum der Antragsteller.
Mit diesen Angaben kann jede BG fest
stellen, an wen der Rentenantrag zu rich
ten ist. Alle Renten- und Krankenversi
cherungen können darüber Auskunft
erteilen.
Auf schriftliche Anfragen mit Angabe von
Name, Anschrift, Geburtsdatum des Ver
letzten bzw. der Hinterbliebenen gibt auch
der Hauptverband der gewerblichen
Berufsgenossenschaften Auskunft.
Stichwort: RÜG, Alte Heerstraße 111,
W-5205 Sankt Augustin 2.

Recht

■■■■

Dr. Detlef Eckert

Gerichtsurteile zur Pflege
In der Rechtsprechung der BRD gibt es
einige sehr aufschlußreiche Urteile zur
Pflegethematik. Die Kenntnis darüber ist
insofern sehr wichtig für uns, da diese
Urteile für ähnlich gelagerte Fälle als Orientierungs- und Argumentationshilfen dien
lich sind.
Folgendes Beispiel, das Urteil des Bay
erischen Verwaltungsgerichts München,
ist leider nur ein Urteil in der ersten In
stanz. Dennoch ist es durch seine Form
und durch den Inhalt seiner Begründung
bemerkenswert:
1. Die Stadt München wird verpflichtet,
„dem Empfänger der Sozialhilfe die Füh
rung eines Lebens zu ermöglichen, das
der Würde des Menschen entspricht...“
(S.14)
2. Der Sozialhilfeträger (hier die Stadt
München) kann keinen Pflegebedürftigen
einfach in ein Pflegeheim einweisen. Fest
gestellt wird, „... daß in allen Pflegefällen,
in denen häusliche Wartung und Pflege
ausreicht, der Sozialhilfeträger gehalten
ist, diese Pflege zu gewährleisten und den
Hilfebedürftigen nicht darauf verweisen
darf, Pflegeleistungen im stationären Be
reich in Anspruch zu nehmen.“ S. (21)
3. Wesentlich fürdie Urteilsfindung war,
daß dem Betroffenen das Recht auf indi
viduelle Lebensgestaltung und Teilnahme
am gesellschaftlichen Leben aus Kosten
gründen nicht verwehrt werden darf.
Wörtlich heißt es dazu:
„Eine stationäre Pflegegewährung im
Sinne einer Alternative ... setzt nicht nur
voraus, daß die notwendigen Pflege
leistungen erbracht weden können, son
dern auch, ob dem Anspruch des betroffe-
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nen Hilfeempfängers auf individuelle
Lebensgestaltung in einer ihm entspre
chenden Umgebung Rechnung getragen
werden kann. Unter diesen Gesichtspunk
ten verbietet sich z.B. die Verweisung
eines jungen Hilfebedürftigen in ein Al
tersheim, wo zwar die entsprechende
Pflegeleistung erbracht werden könnte,
ansonsten aber der Hilfebedürftige einen
seinen Bedürfnissen entsprechenden
Lebensumgang mit anderen Personen nicht
pflegen kann. Ebenfalls wird es nicht mög
lich sein, einen jungen Behinderten auf
eine Einrichtung zu verweisen, die so geo
graphisch abseits gelegen ist, daß eine ihm
mögliche Teilnahme am kulturellen und
gesellschaftlichen Leben der Gesellschaft
von dort aus nicht oder nur unter großen
Mühen möglich ist. Bestehen also für Be
hinderte ... nur solche Einrichtungen, so
darf der Kostengesichtspunkt nach § 3
Abs. 2 Satz 3 BSHG nicht durchgreifen.
Die Kammer ist der Auffassung, daß ein
Sozialhilfeträger einem Behinderten die
für ihn bestehenden Entfaltungs
möglichkeiten zur Gestaltung seines Le
bens ausschließlich auf Kosten
gesichtspunkte gestützt nicht nehmen darf,
auf die er unter dem Gesichtspunkt der
Menschenwürde Anspruch hat.“ (S.27)
(Hervorhebungen durch den Autor)

Das Bemerkenswerte an diesem Urteil
ist, daß nicht einfach Kostengründe oder
medizinische Parameter angeführt werden,
sondern daß auf Menschenwürde, Ent
faltungsmöglichkeiten sowieTeilnahme am
gesellschaftlichen Leben verwiesen wird.
Das Urteil wurde am 7.August 1989
unter dem Aktenzeichen M 18 K
89.1234. gefällt. Ein Urteil der nächst
höheren Instanz liegt nicht vor, da die
Betroffene gestorben ist.
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Polemik zur Sozialhilfe
Das ist ja das allerletzte! So reagiert eine
große Mehrheit, und bei weitem nicht nur
diejenigen, die Sozialhilfeleistungen be
ziehen. Sozialhilfe, das ist doch jenes un
terste Niveau staatlicher Leistungen, das
für jene gedacht ist, die durch alle anderen
Raster durchfallen ...
Sozialhilfe - das ist doch der Bereich,
wo Du die Hosen runterlassen mußt, wo
sie Dir und Deiner ganzen Sippschaft
hinterherspionieren. Da bewahre ich doch
lieber meinen Stolz und lebe arm, aber in
Ruhe...
Sozialhilfe - das sind doch die Almosen
von der Fürsorge, da mußt Du wegen
jedem Hemd aufs Amt und betteln, und
wenn die Typen einen schlechten Tag
haben, dann machen sie Dich erst mal
rund. Wenn Du Glück hast, dann darfst Du
Dir das Geld alle 14 Tage dort abholen und
jedesmal einen halben Tag anstehen ...
Sozialhilfe in der heutigen Form hat
zweifelhafte Vorfahren. Da war die Armen
fürsorge, die viel Überwachung, aber kei
nen Rechtsanspruch auf Hilfe beinhaltete.
Sozialhilfe ist nachrangig, es werden also
sämtliche Arten von Einkommen, Vermö
gen und mögliche Unterhaltszahlungen
von Angehörigen überprüft, bevor gezahlt
wird. Das bedeutet im Zusammenhang
mit Pflege auch, daß erst einmal Angehö
rige und Nachbarn zur Hilfe angeregt wer
den sollen, bevor Pflegekräfte finanziert
werden. Es scheint unfreundliche Sachbe
arbeiter und unerfreuliche Vorfälle in
Sozialämtern häufiger zu geben als in an
deren Behörden. Aber spätestens hier muß
ich vor Verallgemeinerungen warnen.
Der Volksmund ist arg oberflächlich.

Pflegesicherung
Wenn in der Umgangssprache von „Sozi
alhilfe“ die Rede ist, dann ist meist nur ein
Teil des BSHG gemeint, nämlich die lau
fende „Hilfe zum Lebensunterhalt“. Tat
sache ist: Das BSHG hat zwei Bereiche,
nämlich die „Hilfe zum Lebensunterhalt“
und die „Hilfe in besonderen Lebensla
gen“, und dafür wird inzwischen mehr
Geld ausgegeben als für erstere.
Ich wundere mich, daß Schattenseiten
des BSHG (Prüfung von Einkommen,
Vermögen und Unterhaltsspflichten) der
art in Verruf gekommen sind. Zum einen
gibt es derartige Bestimmungen auch in
anderen Zusammenhängen (z.B. bei der
Arbeitslosenhilfe), zum anderen regt sich
nur selten jemand über die Unterhalts
pflicht des Bürgerlichen Gesetzbuches
(wichtig u.a. im Familienrecht) auf, ob
wohl die viel weiter geht als im BSHG.
Immer wieder hat es Ansätze beim BSHG
gegeben, die Berücksichtigung von Ver
mögen und Einkommen ganz zu strei
chen. Realisiert wurde das aber leider nur
in einigen Landes-Pflegegeld- und Blin
dengeld-Gesetzen. Ich habe den Eindruck,
diese Dinge werden nicht wegen der tat
sächlich damit erzielten Einnahmen bzw.
Ersparnisse aufrechterhalten, sondern zur
Abschreckung. Für die Vermögens-, aber
auch für die Einkommensprüfung gilt vor
allem: es ist lästig, aber selten gefährlich.
Ich will konservativ argumentieren: Ich
halte eine modernisierte Sozialhilfe gera
de im Zusammenhang mit der Finan
zierung von Pflege für besser als die disku
tierten Gesetzentwürfe zu Pflegeversiche
rungen. Ich würde mir sogar eine Aus
weitung vieler Spielregeln des BSHG auf
andere Bereiche wünschen. (Anm. d. Red.:
Lesen Sie dazu STÜTZE 17/91, S. 18)
Spitzenreiter meiner Wunschliste wäre
da u.a. die Krankenversicherung. Ich mei-

Pflegesicherung
ne dabei die sogenannte Pflegeversiche
rung des Herrn Blüm, aber auch die
Hilfsmittelversorgung und ähnliche Be
reiche. Denn die Krankenkassen handeln
in irgendwelchen Gremien mit den Wohl
fahrtsverbänden irgendwelche „Verträge“
aus, und die werden dann gnadenlos ange
wandt - ohne Rücksicht auf die individuel
le Situation. Da bekommst Du z.B. 25
Pflegeeinsätze pro Monat, und es interes
siert keinen, ob Du im Alltag eine oder drei
Stunden Hilfe am Tag brauchst. Da gibt es
die Urlaubspflege für maximal vier Wo
chen im Jahr - aber kosten darf sie nur
höchstens 1800 DM. Mehrkosten aufgrund
der konkreten Situation interessieren nicht.
„Wir haben da unsere Sätze...“ Ein Sozial
amt darf niemanden so abspeisen, die Kran
kenkasse darf das.
Angesichts solcher praxisfremder For
malismen lernt man einige Konstruktionselemente des BS HG erst richtig schät

22
zen: Da gibt es den „Individualisierungs
grundsatz“, das „Bedarfsdeckungsprin
zip“; im ganzen Gesetz steht nirgends das
Wort „Antrag“, vielmehr ist die Hilfe zu
leisten „bei Bekanntwerden des Bedarfs“.
Nimmt man den Gesetzestext ernst, so
findet man in den ersten zehn Paragraphen
des BSHG sehr sinnvolle Regelungen, die
auch vielen anderen Bereichen gut anste
hen würden.
Wenn ich mir anschaue, was in den
letzten zehn Jahren für die gesetzliche
Neuregelung der Hilfe zur Pflege vorge
schlagen wurde, dann fällt mir nur ein
Gesetzentwurf ein, der den Pflege
abhängigen eine spürbare Verbesserung
gegenüber dem BSHG bringen würde das Pflegegesetz der GRÜNEN, das im
Dezember 1990 endgültig im Bundestag
abserviert wurde. Alles andere ist schon
im Ansatz ein Rückschritt. Wenn ich dann
noch einkalkuliere, daß es auf dem Weg
von der ersten vollmundigen
Ankündigung bis zur Anwen
dung eines Gesetzes in der
Praxis vielerlei Möglichkei
ten zur Verschlimmerung gibt
(gell, Herr Blüm?), dann sag
ich mir: investiert lieber ein
paar Mark und streicht im
BSHG bei „Hilfe in besonde
ren Lebenslagen“ die Prüfung
von Einkommen, Vermögen
und Unterhalts-pflichtigen,
dann habt Ihr ein sehr brauch
bares Gesetz, das sich sehen
lassen kann.
Eins verzeihe ich unserem
Kanzler nie: daß er uns den
Traum vom Goldenen Westen
genommen hat...!
(aus: ND, Wolf Schrader)
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Pflegesicherung

Dr. Detlef Eckert

Betroffene gegen

Pflegeversicherung
Einhellig waren die Meinungsäuße
rungen auf dem Treffen des Forums der
Krüppel- und Behinderteninitiativen
am 1. und 2. Februar 1992 in PotsdamHermannswerder:
Wir wollen keine Pflegeversicherung,
wir wollen ein steuerfinanziertes Pflege-Assistenz-Gesetz!

KROPPEL-UND
BEHINDERTEN
INITIATIVEN
IN DER AG SP AK

Allein die PDS/LL tritt im Bundestag
für ein steuerfinanzierbares Bundes
leistungsgesetz zur Pflege ein.

Nach einführenden, informativen Wor
ten von Katrin Metz, Krüppelfrauen
gruppe Marburg, zum Stand der parla
mentarischen Debatte zur Pflegever
sicherung machten die über 40 Teilneh
mer aus westlichen und östlichen Bundes
ländern aus ihrer Enttäuschung kein Hehl.

In unserer Diskussion wurden viele
Gründe für unsere Ablehnung einer Pfle
geversicherung benannt:

Wer als Unbeteiligter bisher nur über
die gängigen Medien Kenntnis von der
Diskussion hatte, war bestimmt überrascht
Denn die großen Parteien und die Bundes
regierung manipulieren die Öffentlichkeit
erfolgreich, indem sie den Eindruck von
nur zwei Varianten - eine Sozialver
sicherung oder eine private Versicherung
zur Pflege - vermitteln.
Auch Minister Blüm tut so, als wäre sein
Vorschlag die Lösung und alle Pflegebe
dürftigen hätten ihm dankbar zu sein und
Beifall zu klatschen. Aber was Betroffene
als die beste Lösung ansehen, blieb bisher
weitgehend unberücksichtigt.

2. Die gegebene Situation, infolge von
Pflegebedürftigkeit zum Sozialhilfe
empfänger zu werden, wird kaum verän
dert.

Bedauernd nahmen wir Anwesenden
zur Kenntnis, daß auch Bündnis 90/Griine
sich jetzt für eine Pflegeversicherung ein
setzen.

Betont wurde von uns Teilnehmern, daß
es den großen Bonner Parteien nicht um
eine sozialstaatliche und menschenwürdige
Lösung der Pflege geht, sondern um die

1. Eine Pflegeversicherung ist völlig
ungeeignet, Pflege und Assistenz bedarfs
gerecht abzusichem.

3. Die vorgelegten Versicherungs
modelle geben keinen Raum für Selbst
bestimmung und Wahlmöglichkeiten be
hinderter und alter Menschen.
4. Die Möglichkeiten lebensbegleiten
der Hilfen und Assistenz für behinderte
Arbeitnehmerinnen sind in den Ver
sicherungsmodellen überhaupt nicht ge
plant.
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Entlastung der öffentlichen Haushalte von
den Pflegekosten. Allein die Art und Wei
se der öffentlichen Argumentation und die
Wortwahl lassen Schlimmes befürchten:
die Jungen sollen für die Alten blechen;
Pflegelasten übernehmen; Soziallasten gilt
es umzuverteilen usw.
Die Gefahr ist groß, daß mit einer
Versicherungslösung die bisher in einigen
Städten und Regionen erkämpften positi
ven Regelungen wegfallen, was zu einer
schwerwiegenden Verschlechterung der
Lebenslage der Betroffenen führen wür
de.
Im Anschluß berieten wir Maßnahmen
für eine wirksame Aufklärungskampagne.
Wichtige Ziele waren u.a.:
*Die Öffentlichkeit über die klare Ab
lehnung jeder Versicherungslösung durch
Betroffene zu informieren.
* Möglichst viele Betroffene und deren
Angehörige über die Versicherungs
modelle mit ihren Konsequenzen zu infor
mieren und sie dadurch zum Widerstand
zu mobilisieren.

* Die Erarbeitung und Verbreitung von
Materialmappen, Flugblättern und Doku
mentationen, damit wir „aufklärerisch“
wirksam werden können.
* Unsere Beteiligung an öffentlichen
Veranstaltungen, Diskussionen, Messen
u.a., um viele Bürger sachkundig zu infor
mieren.

Wolfgang Günther

Besser eine
Versicherung als
gar nichts
Betroffen war ich über den Beitrag von
Andrea Schatz in der STÜTZE 25+26/91,
S.7. „Behinderte gegen Pflegeversiche
rung“. Natürlich hätten wir alle gern eine
optimale Lösung, Pflege-Assistenz usw.,
aber mir scheint eine Pflegeversicherung
immer noch besser zu sein als gar nichts,
und eben diese Gefahr besteht ganz real die Kosten der Einheit sind zu hoch, den
Arbeitslosen muß geholfen werden, die
Ausländer, die Dritte Welt... Was sind da
wir Behinderten ohne Lobby in Bonn?
Trotzdem wäre es besser gewesen, wenn
Andrea Schatz geschrieben hätte: „Behin
derte dagegen, daß nichts getan wird!“
Beklagenswert ist auch, daß die einzelnen
Verbände und Gruppen nicht zu ganz ge
zielten Aktionen zusammenfinden. Wir
Behinderte sind zwar jetzt präsent, aber so
hoffnungslos in Grüppchen aufgeteilt, daß
wir schon wieder unwirksam werden oder
immer noch sind.
Ich selbst würde mich leidenschaftlich
gern ins Getümmel stürzen, doch dem
stehen mein abgeschiedener Wohnort
(Elsterwerda) und meine berufliche Tätig
keit (Übersetzer) entgegen.

Kultur
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Ernst Schumacher

Die Würde des Menschen ist doch antastbar
Eine Betrachtung zum Theaterstück „Sibirien“ von Felix Mitterer
Ein alter Mann wird von seinen Ange
hörigen mit angeknackster Hüfte in ein
Pflegeheim eingewiesen.
Der alte Mann - Fritz Muliar vom
Wiener Burgtheater - läßt einen unsichtba
ren Besucher wissen, daß er das als „zwei
te Deportation“ empfindet, durchaus ver
gleichbar der ersten, die er als Kriegsge
fangener erfuhr, als er nach Sibirien ver
bracht wurde: „Dort wars kalt, kalt ists
auch hier“, nämlich in den zwischen
menschlichen Beziehungen.
Das Monologstück des österreichischen
Autors Felix Mitterer heißt „Sibirien“ und
wurde von Franz Morak im Berliner
Schloßpark Theater inszeniert.
Verdichtet wird hier das Schicksal, das
immer mehr alten Menschen widerfährt,
nämlich aus den Familien ausgegrenzt
und in Heime abgeschoben zu werden.
Aus dem, was ihnen dort versprochen
wird, nämlich „Unterkunft, Verpflegung
und Betreuung“, wird allzuoft das, was
Muliar in der Rolle des Großvaters mit
Verbitterung als „Abfütterung, Abtopfung,
Abwaschung“ seinem Besucher vorhält.
Man begreift, daß er zurück will, mit
aller Kraft, auf den Krücken um das
vernickelte Bett, das bald sein Gefängnis
sein wird.
Er beweist sich, daß er auch mit einer
gehen kann. Spricht sich noch moralische
Widerstandskraft zu, weil er die nach sei
nem Sparbuch gierige Oberschwester so
lange hinzuhalten vermochte. Aber die
eiskalten weißen Engel ... machen ihm
klar, wo er sich wirklich befindet: In einer

„Totenfabrik“, wie er schließlich auf
schreit.
Zu dem, was von ihm erwartet wird Zurückhaltung - vermag er sich als
„unleidiger Choleriker“ nur in einer Hoff
nung durchzuringen: die einzige treue See
le, die er noch hatte, sein Hund, möge
dafür wenigstens das Gnadenbrot bekom
men.
Gelegentlich denkt der „Querbettsitzer“,
das alles habe mit der „Revolution der
Jugend“ begonnen, als die sich der Nazis
mus ausgab, und manchmal beschwert er
sich beim Bundespräsidenten und verlangt
Respekt vor dem Alter. Aber als der in
seiner Phantasie wirklich kommt, reicht es
nur noch zu einer Vermischung von Lager
appell und Appell für mehr Menschlich
keit.
Der Aufschrei: „I will da raus, i bin a
Mensch!“ ist ungehört verhallt...
Muliar zeigt in der Rolle, was ein
Charakterdarsteller drauf hat: Lebens
wahrheit, Vielfalt des Ausdrucks, die Fä
higkeit, im Gesagten Ungesagtes mit aus
zudrücken, Lust und Last des Lebens sich
durchdringen zu lassen.
Als Sterbender - oder soll man besser
sagen: Ver-Endender? - im persilweißen
Bett... ist die Grenze zwischen Realismus
und Naturalismus fließend.
Aber Muliars Gesamtdarstellung macht
unübersehbar, unüberhörbar, unverdräng
bar: Die Würde des Menschen ist durch
aus antastbar, besonders im Alter.

(Aus: Berliner Zeitung, 13.1.1992)
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Susanne Wörenberg

Die verlassenen
Kinder
Und Freude ist so wunderbar,
doch Trauer ist so traurig.
Schwesterchen und Brüderchen,
dies wußten sie schon ewig.
Inger Hagerups

„Die kindliche Trauer über eine Behin
derung oder den Verlust von Fähigkeiten
muß ernst genommen werden. Inwieweit
jedoch Menschen aus der unmittelbaren
Umgebung des Kindes solche Signale
überhaupt aufgreifen können, darüber wis
sen wir leider nur allzu wenig.“, so die
Psychologin Ellen Nedberg, Leiterin des
norwegischen Projektes „Trauer und
Trost“, das gegenwärtig untersucht, ob
und wie Kinder mit einer Behinderung in
der Literatur dargestellt werden. „Wir
möchten auch konkrete Hilfen ausarbei
ten, die den Kindern helfen, ihre Behinde
rung zu verarbeiten... All die technischen
Hilfsmittel, die Kindern helfen sollen, ihre
Behinderung zu kompensieren, kann man
kaum noch zählen. Aber, wenn es darum
geht, die psychischen Bedürfnisse abzu
decken, da sind wir weiß Gott stehenge
blieben.“
Termod Haugens Buch „Der ver
schwundene Tag“ erzählt z.B. von
Willem, einem Kind, das unsichtbar wur
de. Er litt so sehr, daß er einfach ver
schwinden mußte.
Lars Saaby Christiansens Roman
„Herman“ schildert die Ängste und Nöte
eines Achtjährigen, der plötzlich sein Haar
verliert. Nachdem er Mütze und Perücke
weggeschmissen hat, bricht es aus ihm

Kultur.
heraus: „Herman bleibt Herman, damit
du's nur weißt!“
Finn Carling beschäftigt sich damit,
daß Behinderung immernoch stigmatisiert.
Sein ganzes Werk - sprühend vor Intelli
genz und voller Gefühl - versucht, sich
diesem Stigma z. a nähern, es einzugrenzen,
zu erfassen. Seine Novelle„In einem Zim
mer, in einem Haus, in einem Garten“
erzählt von einem Jungen und einer Wes
pe. Der Junge träumt sich in eine andere
Dimension, um die ihn bedrohende Wes
pe unschädlich zu machen, denn er kann
sich nicht bewegen. Als die Wespe zu
sticht, erwacht der Junge und erkennt: „Ich
war ich, die Wespe war die Wespe, und die
Welt war wirklich.“ Ich würde mir wün
schen, daß manche Bücher Finn Carlings,
der selbst cerebrale Parese hat, zur Pflicht
lektüre erhoben werden, wenn man sich
Behinderten auf einer gleichberechtigten
Ebene nähern möchte.
In Tarjei Vesaas „Vögel“ ist die Haupt
person Mattis. Er schlägt sich lange mit
seinen Sorgen und Sehnsüchten herum,
bis er eines Tages beschließt, aus dem
Leben zu rudern, damit seine Geschwister
endlich glücklich werden sollten. „Und
weil er eben rudert, konnte er die ganze
Zeit beobachten, was er hinter sich ließ“.
(Nach Informationen aus: HANDICAP
NYTT, 3/91)

...Du aber lachst mir entgegen, schon von
weitem, wendest nach mir die lustigen
Augen mit dem Lächeln der Freude und
des vertrauten Erkennens, das mich so
glücklich machte, als ich es erstmals sich
regen sah und erwachen in deinen Zügen
bei meinem Anblick, - glücklich fast, ich
gesteh's, wie den Liebenden das der Ge
liebten.
Thomas Mann, Gesang vom Kindchen.
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Vorgestellt
Ivo Klauck

Hund und Rollstuhl ein gutes Gespann
Seit Mai 1981 gibt es in Berlin den
Verein für Behinderten-Begleithunde Ber
lin-Brandenburg (VBB). Unser Ziel ist die
Ausbildung von Hunden zu Helfern und
Begleitern behinderter Menschen sowie
die rechtliche Gleichstellung dieser Tiere
mit dem Blindenführhund. Das würde unter
anderem bedeuten, daß wir unsere Hunde
in alle Geschäfte, einschließlich der
Lebensmittelläden und Supermärkte, mit
nehmen dürfen. Auch die Beförderung in
allen öffentlichen Verkehrsmitteln wäre
in diesem Fall unentgeltlich.

Aufgaben eines
Behinderten-Begleithundes
DieTiere lernen in unserem Verein nicht
nur die Übungen der anerkannten Begleit
hundeprüfung („Sitz“, „Platz“ und „Steh“
sowie ein sicheres Verhalten im Straßen
verkehr), sondern auch, dem Behinderten
in den unterschiedlichsten Situationen zu
helfen. Diese Hilfe ist auf die speziellen
Bedürfnisse jedes einzelnen angepaßt, so
daß nicht jeder Hund alle Hilfeleistungen
können muß, sondern nur die, die sein
Führer braucht. So können die Tiere z.B.
auf Kommando Türen und Schubladen
öffnen, Lichtschalter, Klingeln und
Fahrstuhl knöpfe betätigen, die verschie
densten Dinge bringen bzw. herunter
gefallene Sachen aufheben, einen Roll
stuhl ziehen, Laut geben, um damit auf den
Behinderten aufmerksam zu machen bzw.
in einem Notfall Hilfe zu holen. Auch
beim Einkäufen kann der Hund eine große

Hilfe sein, indem er dem Behinderten die
Einkäufe nach Hause trägt. Dafür hat un
ser Verein besondere Packtaschen. Es ist
auch vorstellbar, daß ein Behinderter sei
nen Hund allein zum Einkäufen schickt (in
den „Tante-Emma-Laden“ nebenan).
Wenn mit der Verkäuferin abgesprochen
ist, daß sie in den Packtaschen des Tieres
einen Zettel und das Geld findet, wäre das
ohne große Probleme möglich.
Durch diese Hilfeleistungen ist der Hund
zwar nicht in der Lage, unsere Gehfähigkeit
zu verbessern, jedoch verhilft er uns zu
wesentlich mehr Selbständigkeit! Außer
dem wurde wissenschaftlich nachgewie
sen, daß ein Hund die psychische Situation
von Behinderten erheblich verbessern
kann.
Welche Rassen sind nun für diese Aus
bildung geeignet? Wir sind der Ansicht,
daß die Auswahl der Rasse immer darauf
ankommt, welche Art von Hilfeleistung
man von seinem Tier erwartet. ZurZeit ist
unser Kleinster ein Zwergschnauzer, und
die Größte ist eine Berner Sennenhündin.
Man hat also die gesamte Rassevielfalt zur
Auswahl; es gibt allerdings Rassen, die
besonders geeignet sind (z.B. Retriver).

Kostenfrage und rechtliche
Gleichstellung
Die Kosten der Anschaffung und Haltungeines Behinderten-Begleithundes soll
ten unserer Meinung nach in Zukunft we
nigstens teilweise z.B. von den Kranken
kassen getragen werden. Es sollte aber
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auch Unterschiede zum Blindenfiihrhund
geben. So bleibt der Blindenführhund Zeit
seines Lebens das Eigentum der Kranken
kassen. Das ist bei einer Ausbildung in
Hundeschulen wahrscheinlich nicht an
ders möglich. Im Unterschied dazu bilden
die Mitglieder unseres Vereins ihre Hunde
unter Anleitung eines erfahrenen Ausbil
ders aus. Die damit völlig selbständige
Arbeit mit dem Tier ermöglicht uns eine
viel speziellere Ausbildung, und es ent
wickelt sich eine wesentlich stärkere Bin
dung zwischen dem Hund und seinem
Herrn.
Um eine rechtliche Gleichstellung des
Behinderten-Begleithundes zu erreichen,
hatte unser 1. Vorsitzender (zu diesem
Zeitpunkt noch als Einzelkämpfer) schon
Ende 1990 an den Petitionsausschuß des
Bundestages
geschrieben.
Nach
dreimonatiger Bearbeitungszeit kam dann
die Ablehnung. In der Begründung war
unter anderem folgendes zu lesen:
„Versicherte haben Anspruch auf Ver
sorgung mit Hilfsmitteln aufgrund des
Krankenkassenrechts (SGB V), die im
Einzelfall erforderlich sind, um den Erfolg
der Krankenbehandlung zu sichern oder
eine Behinderung auszugleichen, soweit
die Hilfsmittel nicht als allgemeine Ge
brauchsgegenstände des täglichen Lebens
anzusehen sind. Im Gegensatz zu einem
Blindenführhund, der es dem Blinden er
möglicht, auch unbekannte Wegstrecken
zurückzulegen, dient der RollstuhlfahrerBegleithund nicht dazu, eine Behinderung
auszugleichen. Der BehindertenBegleithund hat die Funktion, den Behin
derten zu begleiten. Eine Erleichterung
oder gar ein Ausgleich der Behinderung
wird dadurch aber nicht erzielt ...
Meines Erachtens kann der Hund eine
gewisse Schutzfunktion für den Behinder

Vorgestellt
ten darstellen, es gibt jedoch zahlreiche
effektiver wirkende und zudem auch preiswertere Möglichkeiten zur Selbst
verteidigung.“

Der Hund als „Hilfsmittel“

Nach unserem Widerspruch gegen die
se Entscheidung wurde die Petition im
November letzten Jahres endgültig abge
lehnt. Die Mitglieder unseres Vereins sind
der Auffassung, daß der Beschluß des
Petitionsausschusses ein Zeichen von Un
kenntnis über die Möglichkeiten der Nut
zung von Tieren für Therapie und Hilfe
stellung ist, und daß der Ausschuß diese
Petition nicht mit der nötigen Gründlichkeit
behandelt hat. Sonst wäre den hohen Her
ren aufgefallen, daß der BehindertenBegleithund in vielen europäischen Län
dern und in den USA schon seit einiger

Vorgestellt

Zeit ein voll anerkanntes „Hilfsmittel“ ist.
Diese Petition wird nicht unsere letzte
Aktivität auf dem Weg zur Anerkennung
unserer Tiere sein. Wenn sich aufgrund
dieses Artikels jemand genauer für unsere
Arbeit interessiert, dann sollte er sich an
eine der folgenden Adressen wenden. Wir
helfen dann bei der Auswahl des Hundes
bzw. bei dessen Ausbildung. Wir sind
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auch gern bereit, uns mit unseren Hunden,
interessierten Institutionen, Einrichtungen
oder Vereinen direkt vorzustellen.
Kontakt:
Ivo Klauck, Jungstr. 33/34,0-1035 Ber
lin (Tel.: 5 88 67 26)
Christian Schoop, Friedenfelser Str. 3,
W-1000 Berlin 48 (Tel.: 7 21 34 73)

31

Jubiläum

Dr. Martin Jaedicke

Karl Crede zum 100. Todestag
Man kann Krankheiten medizinisch oder
moralisch betrachten, aber wenn sich die
Moral durchsetzt, dann darf über eine
Krankheit nicht mehr gesprochen werden,
selbst um den Preis verheerender Folgen.
Keiner soll sagen, das sei Schnee von
gestern: beobachten wir nur die Diskussi
on um AIDS. Zur Zeit unserer Großeltern
spielten Syphilis und Gonorrhoe (auch
Tripper genannt) die gleiche Rolle, und
der Augentripper warUrsachederschrecklichen„Blindheit der Neugeborenen“. Der
100. Todestag von Karl Crede am 14.
März 1992 soll Anlaß sein, an seine gro
ßen Leistungen bei der Ausmerzung der
Ursache dieser verhütbaren Blindheit zu
erinnern.
Die eitrige Bindehautentzündung war
ein Schock für die nichtsahnende Mutter,
die nach der Geburt zu ihrem Kummer
erfuhr, daß ihr Neugeborenes in wenigen
Tagen erblinden werde, weil sie durch
Tripper geschlechtskrank war und sich
während des Geburts vorganges die Augen
bindehäute ihres Kindes mit Gonokokken
infiziert hatten. Diese „Blindheit der Neu
geborenen“ war ein Hauptthema auf den
Kongressen der Blindenlehrer. Auf ihrem
Dresdener Kongreß 1876 legten sie eine
erschreckende Statistik vor, die Daten von
2165 Schülern aus 22 europäischen An
stalten enthielt. Sie ergab, daß 30,39 Pro
zent durch Augentripper erblindet waren.
Ein weiteres Drittel war durch Pocken
erblindet, aber die Schutzimpfungen lie
ßen berechtigt auf deren Verschwinden
hoffen.
Mediziner und Blindenlehrer atmeten

auf, als Karl Crede 1884 seine vorbeugen
de Methode beschrieb: Es soll „ein einzi
ges am Glasstäbchen hängendes Tröpf
chen einer zweiprozentigen Lösung von
salpetersaurem Silber der Hornhaut bis
zur Berührung genähert und mitten auf sie
fallengelassen“ werden. In seiner Leipzi
ger Klinik sank von 1880 bis 1882 die Zahl
der Erkrankungen von 14 Prozent auf Null.
Daswar ein überzeugendes Ergebnis, aber
sofort standen die Gegner auf.
Sie nahmen Anstoß daran, dieses The
ma öffentlich zu besprechen, was die not
wendige Aufklärung aufs äußerste behin
derte. Sie empörten sich, daß man bei allen
Kindern den Bindehautsack desinfizieren
wollte; weil das eine Beleidigung der ge
sunden Mütter und ihrer guten Familien
wäre! Manche verlangten gar, bei Ge
schlechtskrankheiten nichts zu unterneh
men, weil man sich nicht einmischen dür
fe, wenn die „Sünder“ am Instrument der
Sünde gestraft wurden! Lieber nahmen
die bigotten Heuchler das Leid und die
Last der Familien in Kauf sowie die Ko
sten für die Betreuung.
Um 1900 waren noch 70 Prozent der
Insassen der Anstalt Breslau und 90 Prozentder Anstalt Königsthal in Westpreußen
tripperblind. Wie schwer es die Vernünf
tigen hatten, läßt sich daran ersehen, daß
die „Crede-Prophylaxe“ erst 1911 in Preu
ßen gesetzlich vorgeschrieben wurde, in
Österreich gar erst 1920.
Kehren wir zu Karl Crede zurück. 1819
in Berlin geboren, hat er sich während
seines langen Arztlebens auf die Geburts
hilfe spezialisiert, seine „Handgriffe“ und
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seine Methode zur Behandlung der Nach
geburt übernahmen alle Lehrbücher. Wäh
rend Semmelweis die absolute Sauberkeit
forderte, propagierte er die Unterstützung
des natürlichen Geburtsvorganges ohne
innere Eingriffe.
Seine Augenprophylaxe rettete Unzäh
ligen das Augenlicht. Lediglich das Silber
nitrat wurde in neuerer Zeit durch ölige
Penizillin-Lösungen ersetzt, weil es gele

gentlich zu Reizungen führte. Die CredeProphylaxe ist jedoch nicht überholt, weil
auch andere Keime mitunter heftige Ent
zündungen an dieser Stelle verursachen
können; und schließlich nehmen die
Gonorrhoe-Erkrankungen wieder zu.
Viele „Credes“ werden noch gebraucht,
denn 80 Prozent der Erblindungen in der
dritten Welt sollen verhütbar sein.

NACHRUF
Unser Autor Dr. Martin Jaedicke ist am 14. Februar gestorben.
Sein ganzes Leben setzte er sich für behinderte Menschen ein als Publizist, als verantwortlicher Mitarbeiter des früheren
Blinden- und Sehschwachenverbandes der DDR;
und auch nach schwerer eigener Behinderung
durch Folgen eines Schlaganfalls war er unermüdlich tätig.
Der Tod riß ihn mitten aus seiner Arbeit für ein neues Buch.

Günter Kunert
BEOBACHTUNG

Zufällig
einen Blinden beobachtet:
Sein insektenartiges Tasten
über die Braille-Schrift hin.
Finger statt Augen:
Wie die Welt faßbar wird
und doch unsichtbar bleibt
und fand daran nichts
Neues und nur darum:
Es nenneswert.
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Sport
Gunther Belitz

Albertville - Traum oder Trauma?
Alexander Spitz gehört zu den heiße
sten Medaillenaspiranten für die
Winterparalympics - die „Olympischen
Winterspiele der Behinderten“ - die am
25. März in den französischen Alpen be
ginnen.
Der 23 Jahre alte, oberschenkel
amputierte Bankkaufmann aus dem
Schwarzwald hat sich professionell auf
die alpinen Ski Wettbewerbe vorbereitet.
Vor einem Jahr ließ er sich von seinem
Beruf freistellen, um sich vorwiegend auf
das große Ziel zu konzentrieren. Im Ge
gensatz zu amerikanischen Verhältnissen
ist eine solche Profikarriere auf Zeit in
Deutschland immer noch äußerst unge
wöhnlich.
Ganz möchte sich Spitz jedoch nicht auf
seine sportlichen Erfolge verlassen. Im
Fernstudium betreibt er deshalb die
betriebswirtschaftliche Weiterbildung zum
Sparkassenfachwirt.
Monatelang hat Alexander Spitz in Nor
wegen trainiert. Zusammen mit den
Spitzenathleten des Deutschen Ski
verbandes ging es auf den Gletscher. „Das
Training mit Wasmeier, Bittner und Co.
motiviert natürlich enorm“, sagt Spitz, „und
die Professionalität des Service-Bereiches
ist beeindruckend."
Doch auch im Behinderten-Skiverband
bietet man inzwischen hervorragende äu
ßere Bedingungen und qualifizierte Trai
ner.
Das ist notwendig, denn die Konkurrenz
ist international enger zusammengerückt.
„Mit den Riesenvorsprüngen, die ich
bei vergangenen Spielen herausgefahren

habe, wird es jetzt vorbei sein. Und das
liegt sicher nicht daran, daß ich schlechter
geworden bin.“ Der Erfolgsdruck geht an
Spitz nicht spurlos vorbei. „Dadurch, daß
ich schon alles gewonnen habe“, erklärt er,
„fühle ich mich aber auch ein bißchen
befreit.“
Von schwerwiegenden Verletzungen
blieb Spitz bislang glücklicherweise ver
schont. Showartige Hochgeschwindigkeits
rennen, bei denen Behinderte vor allem in
den USA eine ganze Menge Geld verdie
nen können, sind ihm sowieso zu gefähr
lich.
Die Oberschenkelamputierten fahren
ihre Rennen in der Regel auf einem Bein.
Mit Prothese hat‘s Alexander Spitz noch
nie versucht, denn wegen seines kurzen
Stumpfes befürchtet er, bei Tempo 100
aus dem Schaft zu rutschen. Auf der Piste
sind an den Skistöcken zur Stabilisierung
der Fahrt kleine Kufen angebracht. Mit
entsprechender Technik können Spitzen
athleten wie Spitz so ohne weiteres
hochklassigen Nichtbehinderten Paroli
bieten.
Es fragt sich nur, ob die Höchstleistungen
behinderter Athleten bei den Paralympics
von Albertville einen würdigen Rahmen
finden werden. Denn die französische
Alpenregion Savoyen, für die Austragung
der Olympischen Winterspiele total
verbaut, hat den Behinderten angeblich
nicht genügend Unterkünfte zu bieten, so
daß die Teilnehmerzahlen vom Veranstal
ter reduziert wurden.
Die Wettkampfstätten, während des
olympischen Spektakels einen Monat zu-

35
vorauf 13 Orte verteilt, schrumpfen für die
Paralympics auf die Anlagen des kleinen
Ortes Tignes bei Val dTsere zusammen.
Deshalb sei es auch nicht möglich, die
wenigen Pisten für eine größere Anzahl
von Teilnehmern zu präparieren.
Die französische Ski-Meisterschaft, für
die Einheimischen eine wichtige General
probe, wurde kurzerhand abgesagt.
Die Paralympics von Albertville - ein
unliebsames Anhängsel an den olympi
schen Rummel?
Für die bundesdeutschen Aktiven be
deutet die Reduzierung des Start
kontingents jedenfalls eine überharte Aus
lese. Potentielle Goldmedaillenkandidaten
werden jetzt wohl zu Hause bleiben müs
sen. Nur absolute Cracks wie Alexander
Spitz werden noch auf vier Start
möglichkeiten kommen. „Erschrocken“
zeigt sich Herbert Speiser von dieser
Regelung. Der 49 Jahre alte Bayer ist seit
fünf Jahren unterschenkelamputiert.
Vorher war er schon Mitglied der SkiNationalmannschaft und bayrischer
Landestrainer. Bei seinen ersten
Paralympics vor vier Jahren in Innsbruck
belegte er den vierten Rang im Slalom.
, .Innsbruck war ein großes Fest. Albertvi Ile
droht nun zum Alptraum zu werden.“
Speiser weiß, daß einige Athleten we
gen der Reduzierung schon im Vorfeld der
Spiele die Flinte ins Korn geworfen haben.
Er wird höchstwahrscheinlich dabei sein
und rechnet sich Chancen auf einen
Medaillenplatz aus.
Hart wird es dagegen für Eberhard
Seischab, der neben seiner Unterschen
kelamputation noch von einer Armplexus
lähmung betroffen ist. Die Veranstalter
haben nämlich - ein weiterer Kritikpunkt mehrere Behinderungsarten zusammen
gelegt, so daß Speiser zum Beispiel gegen

einen in den Beinen voll funktionsfähigen
contergangeschädigten Athleten antreten
muß.
Eine weitere Zusammenlegung von ver
schiedenen Behinderungsarten ist unaus
weichlich, und sie ist sinnvoll. Nur so läßt
sich das Leistungsniveau steigern, nur so
kann der Behinderten-Leistungssport ei
ner breiteren Öffentlichkeit nahegebracht
werden.
Am weitesten ist man damit bei der
Alpencupwertung der Deutschen, Öster
reichischen, Schweizer und Italienischen
Meisterschaften.
Alle Athleten bekommen hier aufgrund
ihres Handicaps einen Behinderungsfaktor,
der sich als Zeitbonus oder -abzug nieder
schlägt. So kann schließlich ein Gesamt
sieger der Behinderten festgestellt wer
den. Damit ist man auf dem Wege zu einer
offiziellen Weltcupwertung, die auch für
die Medien ein interessantes Highlight
sein könnte.
(Mit freundlicher Genehmigung aus:
"Infolight", Februar 1992)

Wundertierchen
Konrad Pietsch

Einkauf mit Hindernissen
Es trug sich zu, daß ich einmal „groß“
einkaufen gehen wollte. Ich bin schwer
gehbehindert und im Besitz einer Sonder
parkgenehmigung. Damit wollte ich einen
der vier Behindertenparkplätze vor dem
Kaufhaus benutzen. Aber auf einem dieser
Parkplätze stand ein Polizeimannschafts
wagen mit mehreren Beamten. Ein Poli
zist sprach mich nach dem Einparken so
fort an, daß ich hier nicht parken dürfe. Als
ich auf meine Sondergenehmigung hin
wies, meinte er, gerade deshalb dürfe ich
hier nicht parken, denn das Rollstuhl
zeichen wäre ja durchgestrichen. Eine der
artige Argumentation, die den Sinn der
Beschilderung ins Gegenteil verkehrt,
verschlug mir fast die Sprache. Immerhin
konnte ich diesen Beamten noch vage von
dem rechten Sinn der Beschilderung (Park
verbot, ausgenommen Behinderte) über
zeugen.
Ehe ich wieder wegfuhr, kam ich mit
zwei weiteren Beamten ins Gespräch, die
diese Beschilderung auch nicht deuten
konnten oder wollten. Die eindeutige gel
be Bemalung der Straße (Rollstuhlzeichen)
ignorierten sie mit der Bemerkung „die ist
ja fast abgewaschen“. Meinen Hinweis,
daß sie doch, wenn sie im „Osten“ ihren
Dienst tun, auch mit den hiesigen
Gegebenheiten vertraut sein müßten, quit
tierten sie mit: „Wer ist denn bei wem
beigetreten?“
Mit ihrem eigenen Fahrzeug blockier
ten sie einen Parkplatz für Behinderte.
Einen anderen Behinderten verwiesen sie
mit Erfolg von einem dieser Plätze und
steckten ihm, als er danach in der Mitte der

Fahrbahn parkte, einen Strafzettel an die
Windschutzscheibe.
Mit einer Stinkwut im Bauch schrieb ich
an den Polizeipräsidenten. Es kam dann
von ihm eine nettes Schreiben, in dem er
sich persönlich bei mir für das
ungebührliche Verhalten und die natür
lich falschen Aussagen der Beamten ent
schuldigte und mir mitteilte, daß die Be
amten „belehrt“ wurden.
Inzwischen war meine Wut in
Belustigung umgeschlagen. Wurde mir
doch im Nachhinein erst bewußt, was die
Polizisten für lächerliche Figuren abgege
ben hatten. Ja, wir „Wundertierchen“ sor
gen halt immer wieder für Bewegung.
Man darf bloß nicht alles schlucken!
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Laßt Blumen sprechen...

Den SYMBOLISCHEN BLUMEN
STRAUSS möchte ich gern Herrn Heinz
Hammerschmidt aus Breggenfeld und
seinen drei fleißigen Helfern aus Hartha
überreichen.
Ich lernte Herrn Hammerschmidt auf
der Reha-Ausstellung in Düsseldorf im
Oktober 1991 am Stand des ABiD kennen.
Er interessierte sich für die Ziele und Auf
gaben unseres Verbandes und würdigte
den Mut und das Engagement unserer
Mitglieder. Er erzählte mir von seinem be
hinderten Enkelkind und bot spontan eini
ge gebrauchte Hilfsmittel (zwei Rollstüh
le für spastisch gelähmte Kinder, ein behin
dertengerechtes Kinderfahrrad u.a.) an.
Das Gespräch mit Herrn Hammer
schmidt gab mir viel Mut, hatten wir doch
gerade eine Woche vorherden ABiD Sach
sen gegründet.
Herr Hammerschmidt fand hilfsbereite
Menschen aus Sachsen, die in seinem Ort
arbeiteten - bei Andreas Gey, Frank
Schmidt und Hans-Werner Schmidt aus
Hartha. Diese drei Herren haben die RehaMittel nämlich ersteinmal in ihre Heimat
orte transportiert. Am 23. Dezember (!)
machten sich Familie Gey und Schmidt
extra auf den Weg, um diese Reha-Mittel
kostenlos auch noch nach Marienberg zu
transportieren.
Meine Freude und Überraschung war
sehr groß. Mit welch einer Selbstverständ
lichkeit hier Verständnis für Menschen
mit Behinderungen in die Tat umgesetzt
wurde!
Marion Arnold
Marienberg

Meinen SYMBOLISCHEN BLUMEN
STRAUSS möchte ich dem Damenelfer
rat „Rot-Weiß“ aus Teltow überreichen,
der schon zum dritten Male zu einer Fest
sitzung besonderer Art eingeladen hatte.
Wir erlebten einen Nachmittag, der nicht
alltäglich war. Ob Prinzenpaar, Elferrat,
Funkengarde, Showballett, die Teltower
Hupfdohlen oder die zahlreichen Solisten
- alle wurden mit reichlich Beifall belohnt.
Aber es gab noch etwas ganz Besonde
res an diesem Nachmittag. Auf Anregung
des Damenelferrates „Rot-Weiß“ wurde
ein Aktion „Behinderte helfen Behinder
ten“ durchgeführt. Sicher, das ist nichts
Neues, aber neu ist, daß nicht nur Freude
und Abwechslung für eine Gruppe gebo
ten wurde, sondern gleichzeitig auch an
andere Behinderte gedacht wurde. Aber
nicht nur die Behinderten selbst, auch die
Eltern, Betreuer und die Akteure des
Abends zeigten sich sehr spendenfreudig.
Ein Extraobolus des Disk-Jockey Herrn
Busse kam spontan noch hinzu. So konn
ten dem Allgemeinen Behinderten verband
Potsdam e.V. (mit seiner größten Orts
gruppe Teltow, Stahnsdorf, Kleinmach
now) eine Spende in Höhe von 446,65 DM
übergeben werden.
Dem Damenelferrat „Rot-Weiß“ und
allen Spendern sei dafür ganz herzlich
gedankt. Diese Festsitzung war ein beein
druckender Beweis, daß auch in der ge
genwärtigen Zeit solidarische Hilfe unter
einander möglich ist.
Lothar Brüning
Teltow

Leserbriefe

An den Bundes
minister für
Arbeit und Sozial
ordnung ...
Sehr geehrter Herr
Blüm,
am 27.12.1991 wurde
meinem Sohn der
umgestellte Renten
bescheid zugestellt, gegen
den ich hiermit scharfen
Protest einlege.
Mein Sohn ist 100 %
Invalidenrentner und
nicht in der Lage, seine
Interessen selbst zu
vertreten. Ich, seine
Mutter, übernehme seine
Vertretung.
Vor der Umstellung
bezog mein Sohn eine
Rente von 677 DM plus
120 DM Sonderpflege
geld. Der neue Renten
bescheid gesteht ihm
226,22 DM als Rente zu,
plus 520,70 DM Auffüll
betrag. Nach dem Abzug
der Krankenversicherung
erhält er in Zukunft
699,12 DM als Rente. Da
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bei Erhöhungen nur die
Rente, nicht der Auffüll
betrag berechnet wird, ist
auch dieser Betrag sehr
gering. 1996 fällt dann
der Auffüllbetrag ganz
weg, so daß mein Sohn
dann in ein soziales Loch
stürzen muß.
Ich finde es unverant
wortlich, daß gerade
schwerstgeschädigte
Menschen aus dem
angeblich so eng ge
knüpften sozialen Netz
der BRD herausfallen.
Gerade diese Menschen
müssen doch in der Lage
sein, in Würde zu leben,
ohne daß sie ein Sozialfall
werden, bei dem die
ganze Familie dem
Sozialamt den
diskriminierenden
Offenbarungseid zu
leisten hat.
Ich habe noch Ihre
Worte im Ohr, als Sie im
Deutschen Fernsehfunk
sagten, daß bei durch
schnittlich 1000 DM
Invalidenrente das
Pflegegeld ein Almosen
wäre. Die Rente, die mein
Sohn in Zukunft bezieht,
erscheint mir eher ein
Almosen, denn es ist
genau ein Drittel der
bisher gezahlten Bezüge.
Offensichtlich waren die
Invaliden mit den so sehr
geschmähten Renten der
DDR weitaus besser

abgesichert als in der
BRD.
Ich hoffe und erwarte,
daß gerade die Renten von
Menschen, die in der
Kindheit erkrankten und
nicht in der Lage waren zu
arbeiten, so gestaltet
werden, daß sie und ihre
Familien ohne Angst vor
dem sozialen Aus ihr
schon ohnehin schweres
und von vielem Verzicht
geprägtes Leben
menschenwürdig gestalten
können.
Christa Malinowski
Neubrandenburg

ÜBRIGENS...

... gelten Gipfeltreffen
heutzutage schon als erfolg
reich, wenn Einigkeit erzielt
wurde, daß man sich wieder
treffen wird.

... wenn schon in Teufels
Küche, dann als Koch.
... die wahren Abenteuer
sind im Kopf.
... auf ein- und demselben
Weg kann man ganz ver
schiedene Ziele erreichen.
Je nachdem wie weit man
geht.
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Gemeinsam leben und spielen
Es ging lustig zu in der
Kindertagesstätte „Tho
mas Müntzer“ des
Werkstätten-verbundes
„Augustusburg GmbH“.
Die Kinder waren wie
aus dem Häuschen, als am
5. Februar 1992 ihr
Sportraum in Anwesen
heit vieler Gäste eingeweiht wurde.
Die Kinder, ob behin
dert oder nicht behindert,
tummelten sich auf der
Rutsche, liefen über die
Bank, sangen und spiel
ten mit ihren Erziehe
rinnen. Es wurde im Takt
geklatscht, eifrig gesun
gen, und das Sackhüp
fen erfreute die Kinder
schar.
Das alles ist Förderung
und gehört zu unserem
Therapieprogramm.
Wir sind glücklich, seit
November 1991 wieder
eine Physiotherapeutin in
unserer Integrations
einrichtung zu haben. Sie
freut sich, wie hier
behinderte und nicht
behinderte Kinder im
Alter von ein bis sechs
Jahren miteinander
spielen können.
Leiterin und Erziehe
rinnen sind fast alle seit
16 Jahren bei behinderten
Kindern und freuen sich

über die Erfolge ihrer
Arbeit.
Ein Kind spornt das
andere an, und alle
Sprößlinge lernen von
einander, nicht nur die

behinderten Kinder. So
bereichern sich alle
gegenseitig.

Helga Krüger
Weißenfels

1
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Zwei tolle
bundesweite
Aktionen
Ich finde die beiden
Unterschriftsaktionen (für
eine Mindestrente 1/92
und gegen eine Pflege
versicherung 2/92)
deshalb so toll, weil es
das erste gemeinsame
Unternehmen der ost- und
westdeutschen
Behindertenbewegung ist.
Nach meiner Ansicht
werden diese Aktionen
nur dann erfolgreich
verlaufen, wenn sie
bundesweit (in allen
Bundesländern) durchge
führt werden und die
Öffentlichkeit damit
konfrontiert wird.
Ich verteilte in meiner
Region mehrere Blätter
und bekam ein beachtli
ches Ergebnis mit
Unterschriften. Nur auf
diesem Wege können wir
der überalterten
Behindertenpolitik der
modernen BRD entgegen
wirken. Darum wäre es
schön, wenn weitere
bundesweite Aktionen
folgen.
Sehr wichtig ist es
meines Erachtens auch,
daß Heimbewohner mehr
Geld zur persönlichen
Verfügung bekommen.
Weiterhin müssen wir

eine Befreiung von der
bevorstehenden Straßen
benutzungsgebühr für
Menschen mit Behinde
rungen durchsetzen und
vieles andere mehr.
Roland Walter
Belsdorf

Ich möchte Mut
machen
Ich bin 30 Jahre alt,
Spastikerin, sitze im
Rollstuhl und brauche
sehr viel Hilfe. Zur Zeit
bin ich in einem Altenund Pflegeheim untergebracht. Ich möchte gern in
einjugendgerechtes Heim
ziehen und hatte mich
deshalb in Zorge, im alten
Bundesgebiet, beworben.
In der Ex-DDR gibt es
das meines Wissens nicht.
Leider wurde mein
Antrag abgelehnt. In der
ehemaligen DDR wurde
schon zu wenig an uns
gedacht, aber nun müssen
wir uns erst recht stark
machen, damit wir nicht
noch mehr fallengelassen
werden. Gerade jetzt
wandern so viele Schwe
stern ab, und wir können
nicht mehr richtig
versorgt werden.
Ich bin ständige Leserin
der STÜTZE und möchte
allen Behinderten Mut
machen, damit wir bald
eine neue, bessere

Zukunft haben.
Noch eine erfreuliche
Mitteilung zum Schluß:
Ich kann jetzt endlich
arbeiten, und es macht
mir großen Spaß!
Kirstin Oldal
Halberstadt

Ein Umdenken ist
erforderlich
Ich bin der Meinung,
daß DIE STÜTZE ihrem
Anspruch, mit dem sie
angetreten ist, nicht mehr
gerecht wird. Als Zeit
schrift des Allgemeinen
Behindertenverbandes in
Deutschland e.V. „Für
Selbstbestimmung und
Würde“, die sich als
Journal von Behinderten
für Behinderte und ihre
Freunde versteht, muß ich
feststellen:
1.
Das Journal ist vorwie
gend auf Körperbehin
derungen ausgerichtet,
andere Schädigungsarten
kommen leider zu kurz.
Die Problematik „geistige
Behinderung“ ist sehr
selten zu finden. (Anm. d.
Red.: Bitte lesen Sie in
23/91, S. 17; 24/91,
S. 6-9; 25+26/91, S. 29;
2/92, S. 20, 28; 3/92, S. 1,
20-22 nach.) Ich empfin
de den Anspruch „Allge
mein“ als sehr hoch-

gegriffen. Wir sollten
doch froh sein, daß die
Zeit der allumfassenden
Vereine vorbei ist. So
kann der ABiD nur für
seine Mitglieder
sprechen, und nicht für
alle Behinderten. Viele
Behinderte sind in
anderen Organisationen
und haben gegebenenfalls
andere Ansichten.
2.
Ich mußte aus dem
Artikel „Unser Journal
sollte uns seelisch
stützen" (Heft 2/92, S. 27)
entnehmen, daß hier die
Selbstbestimmung der
eigenen Mitglieder und
Freunde des ABiD durch
die Redaktion schul
meisterlich entwürdigend
behandelt wurde. Offen
sichtlich ist DIE STÜTZE
nur an intellektuellen
Artikeln und nicht auch
an den kleinen Erlebnis
sen Behinderter interes
siert. Auch eine
Weihnachtsfeier kann
„High-lights“ für jeden
setzen - oder? So etwas
darf und durfte nicht in
solch einer Zeitschrift
passieren!
3.
Einen für mein Verständ
nis zu großen Raum
nimmt leider die interne
„Vereinsmeierei“ ein. Im
Heft 3/92 ist für einen
Behinderten bzw. dessen

Freund der Artikel auf
Seite 26 total unverständ
lich. Ich kann mir nicht
vorstellen, daß solche
Interna so ausführlich
ausgewalzt werden
müssen. Dagegen kommt
auf Seite 17 zu kurz, wo
konkret in einigen
Bundesländern die
Parkerleichterung zu
beantragen ist. (Anm. d.
Red.: Dritte Zeile von
oben: „bei der zuständi
gen Straßenverkehrs
behörde“.) Die Seite 26
hätte hierzu bestimmt den
notwendigen Platz
geliefert.

Ich hoffe, daß diese drei
Beispiele (welche sich
aus meiner Sicht leider
fortsetzen), zu einem
Umdenken im ABiD und
der Redaktion der
STÜTZE führen werden.
Wolfgang Noack
Berlin

Unsere Zeitung eine wirkliche
STÜTZE!
Im dritten Jahrgang ein
neues Äußeres. Auf der
Titelseite ein realistisches
Bild - sicherlich so
manchen Lesers Alltag,
sicherlich gut gedacht.
Aber ist das Weiß-Grau

Schwarz Ausdruck des
Behindertenalltags? Wo
ist dabei die oft zitierte
Integration der Behinder
ten, die Hilfe zur Selbst
hilfe, die Selbst
bestimmung und Würde
sichtbar? Die bisherigen
Leitartikel waren sehr
interessant und vielfältig,
ich werde sie vermissen.
Das Leben mit Behin
derungen ist hart, aber es
gibt auch Freude in einem
solchen Leben. Nicht
Ängste und Mißerfolge
sind allein berichtenswert.
Erfolge und Hoffnungen
können Zuversicht
vermitteln. Hier ist das
rechte Maß einfach zu
finden.
Der Inhalt der STÜTZE
1/92 ist sehr informativ
und aktuell! Was noch
mehr das Profil bestim
men sollte, ist die Arbeit
des Herausgebers, des
ABiD - oder hat er da
nicht mehr zu berichten
als ein Dankschreiben des
Bundespräsidenten für
eine Dokumentation und
eine halbe Seite (28)
Pläne für das ganze Jahr
‘92?
Mein Dank an die
Redaktion und die besten
Wünsche für einen
erfolgreichen 92er
Jahrgang!
Lothar Brüning
Teltow

Eine breite
Palette von
Denkanstößen
Ich möchte gern auf die
Meinung von Guntram
Hoffmann aus Weißenfels
(2/92, S. 27) etwas näher
eingehen.
Der Name STÜTZE
unterstreicht es ja bereits dieses Heft will sich als
Helfer, Berater verstan
den wissen, als Begleiter
auf dem nicht immer ganz
leichten Weg in unserem
Leben.
Die STÜTZE als
Wegweiser! Weshalb also
nicht auch mit kritischen
Worten?!
Mir gefallt es besonders
gut, daß es eine breite
Palette von Denkanstößen
gibt. Nur so können wir
das Leben meistern,
indem wir nicht eingeengt
werden auf Eingleisigkeit.
Warum nicht auch das
Thema Euthanasie/Eugenik? Schließlich wollen
wir als Behinderte ja ein
bezogen werden in die
tägliche Problematik und
die aufflammenden Dis
kussionen und nicht etwa
eine Sonderstellung
einnehmen.
Deshalb müssen wir es
lernen, uns jeden Tag den
Fragen zu stellen, die um
uns immer wieder neu

entstehen.
Ich wundere mich schon
sehr, daß Guntram Hoff
mann uns Behinderten von
vornherein eine geringere
Allgemeinbildung zubil
ligt. Gewiß, es kommt auf
den Grad der Behinderung
an. Hat es nicht viel eher
etwas damit zu tun, wie
weit ein Mensch überhaupt
für etwas Interesse zeigt
oder nicht?! Wer schon
früher zu nichts Lust und
Laune verspürte, wird auch
heute keine Initiative
ergreifen!
Besonders gut finde ich,
daß in letzter Zeit viel zu
Wohnmöglichkeiten von
geistig- und körperbehin
derten Menschen in der
STÜTZE geschrieben
wird.
Ich bin Rollstuhl
fahrerin. Bis jetzt ist es ja
so (wenn meine Eltern aus
Altersgründen nicht mehr
in der Lage sind, mich zu
betreuen), daß ich unwei
gerlich in ein Pflegeheim
muß. Und dazu steht mir
wenig der Sinn! Ich würde
gern einmal in eine
Wohngemeinschaft ziehen,
da ich zum Teil Hilfe
benötige. Eisern trainiere
ich täglich, um noch mehr
Selbständigkeit zu errei
chen. Es ist oft äußerst
schwierig, aber machbar!
Heidi Schulze
Berlin

Das Leben lieben
Die letzte STÜTZE 2/92
war wieder interessant!
Sie wird immer besser.
Ungeheuerlich die
Aussage des Familien
ministers von Thüringen,
schlimm! Der Protestbrief
an Blüm wird abge
schickt. Ob es was nützt?
Den Beitrag „Über
Worte und Taten“ fand
ich gut. Dieses „selbst
bestimmte“ Leben hat
aber auch seine Grenzen.
Ich muß ja jemanden
finden, der meine „Selbst
bestimmung“ auch
ausführt. Eine große
Portion Barmherzigkeit
gehört schon dazu; denn
jeden Handgriff kann man
nicht bezahlen, und es ist
so viel nötig, wovon sich
ein „Gesunder“ keine
Vorstellungen macht. Das
Leben besteht doch fast
nur aus „bitte und danke“.
Der Beitrag von
Guntram Hoffmann auf
Seite 27 hat mir die
Sprache verschlagen:
Behinderte mit einem
niedrigen Bildungsstand!
Wer kleine
Geschichtchen lesen will,
soll sich doch solche
beschaffen. Die STÜTZE
ist gut so!
Das „Letzte Wort“ hat
mich etwas geärgert. Wer
sich nicht bewegen kann,
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spürt ungeheure Fesseln!
Mir ging es mitunter so.
„Mein” letztes Wort ist
das:
Die einzige Art,mit dem
Leben fertig zu werden,
ist die, daß man es liebt.
BERNANOS
Dorothea Kupke
Oschatz

DIE STÜTZE
als streitbares
Podium und
Werkzeug
Zum Leserbrief von
Guntram Hoffmann in der
STÜTZE 2/92, S. 27
möchte ich mich zu Wort
melden.
Ich bin von Anfang an
regelmäßiger Leser der
STÜTZE. Immer fand
und finde ich besonders
gut, daß hier die verschie
densten Meinungen
aufeinanderprallen
konnten. DIE STÜTZE
hilft mir, viele uns
Menschen mit Behinde
rung betreffende Proble
me zu erkennen oder
klarer zu sehen. So z.B.
die Diskussion über eine
Pflegesicherung. In den
sonst zugänglichen
Medien sind die Bedro
hungen der diskutierten
Modelle für pflege
abhängige Behinderte
kein Thema. Gerade in so

Leserbriefe
einer existentiellen Frage
brauche ich die Informa
tionen der STÜTZE und
die daraus resultierenden
Anregungen für Möglich
keiten, sich zu wehren.
Auch mir bereiten die
Beiträge zur Euthanasie
kein Behagen. Aber ist es
denn besser, erst gar nicht
von solchen Dingen zu
hören, um ruhig schlafen
zu können? Meiner
Meinung nach hat ein
Behindertenjournal die
Pflicht, die Betroffenen
darauf aufmerksam zu
machen, wenn solche
Debatten wieder
aufflammen. Wohin diese
führen können, zeigte sich
ja erst vor ein paar
Jahrzehnten in einem
Reich, das tausend Jahre
währen wollte.
Ich wünsche mir auch
in Zukunft eine unbeque
me, streitbare STÜTZE,
die auch utopisch anmu
tende Konzepte vorstellt.
Wie kann man einen
Kampf für die Verbesse
rung der gegenwärtigen
Situation führen, ohne
zukunftsweisende
Zielvorstellungen zu
entwickeln? Auch wenn
diese oftmals wie Tag
träume aussehen, sind sie
notwendig, wenn man
sich nicht nur mit „kos
metischen“ Veränderun
gen der Gegebenheiten

zufriedengeben will.
Sicher sind auch
Berichte aus dem Leben
Behinderter interessant
und Reisetips sowie
Hinweise auf Rechtsvor
schriften oder Vergünsti
gungen für Behinderte.
Letztere sollten vielleicht
noch etwas konkreter und
detaillierter werden. Doch
kenne ich Zeitschriften
für Behinderte, die sich
fast ausschließlich mit
Berichten über Feiern,
Reisen usw. beschäftigen.
Solche Zeitschriften
werden Behinderten
kaum helfen, einen
eigenen Weg zu finden,
ja, diesen überhaupt erst
zu suchen und aktiv für
ihre Rechte einzutreten.
Mir hilft die Lektüre
der STÜTZE sehr, meine
oft sich breitmachende
Trägheit abzuwerfen und
etwas Sinnvolles zu tun,
z.B. für die Teilnahme
unserer Behinderten
verbände am „Europa
weiten Protesttag für die
Gleichstellung und
Antidiskriminierung
Behinderter“ oder gegen
die geplante Pflege
versicherung.
Zum Schluß noch ein
Wort zu Heinrich Prii Ilers
Beitrag „H wie Humor“
in der STÜTZE 2/92. Ich
vermisse ebenfalls ein
wenig den Humor in
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Leserbriefe
unserem Behinderten
journal. Auch das gehört
für mich zur Öffentlich
keitsarbeit, zu zeigen, daß
Menschen mit Behinde
rung nicht ununterbro
chen leiden, sondern wie
jeder „normale“ Mensch
Sinn für Humor haben
und lachen kann.
Wo ist eigentlich unser
Freund Blasius Stichling
abgeblieben?
Eckhard Fritsche
Sangerhausen
Lieber Herr Fritsche,
Sie haben recht - vier
Hefte ohne unseren
vorwitzigen Blasius - das
kommt nicht wieder vor!
Es gibt ihn noch, und er
treibt auch schon wieder
eifrig sein Unwesen.

Den eigenen Weg
finden
In Heft 2/92 fragen Sie,
welchen Ansprüchen
DIE STÜTZE gerecht
werden soll. Nun, der
Bildungsgrad der Leser
ist sicher recht unter
schiedlich, also sollten die
Beiträge allgemein
verständlich sein.
Es wäre schon ganz
interessant, wenn Sie vom
Feiern und Verreisen,
auch vom Sport berichten
würden. Natürlich sollten

die Beiträge helfen, den
eigenen Weg zu finden.
Auf keinen Fall sollte
DIE STÜTZE ein
bequemes Blatt sein!
Vielleicht könnte der
eine oder andere Leser
mal über sein Leben
berichten und Eltern, wie
sie die Behinderung ihres
Kindes angenommen
haben und damit leben.
Ich würde da gern einen
Beitrag schreiben.
Auf alle Fälle sollte
DIE STÜTZE streitbar
sein und auch Informatio
nen über den ABiD von
allgemeinem Interesse
bieten.
Renate Krause
Dresden

Unsere Antwort
auf eine kurzsich
tige Entscheidung
In der STÜTZE 18/91,
S. 27 schrieb ich, daß das
Diakonische Werk die
„ROLLER-LATSCHERRÜSTEN“ in Hirschluch
und an anderen Orten aus
Kostengründen nicht
mehr durchführen kann
und verlangte die Rück
nahme dieser Entschei
dung und dazu eine
Stellungnahme, die bis
heute leider nicht erfolgte.
Nun haben sich Men
schen mit und ohne Be-

hinderungen aus Berlin in
einer Lichtenberger Kir
chengemeinde getroffen
und beschlossen, dem
Diakonischen Werk „paroli“ zu bieten. Sie wer
den Anfang April einen
„VEREIN FÜR BEHIN
DERTE UND NICHT
BEHINDERTE“ gründen
und sich damit der Ent
scheidung widersetzen,
die doch sehr viel Kurz
sicht enthält.
Die Initiatorin ist die
Gemeindehelferin der Ev.
Kirchengemeinde BerlinMarzahn-Nord, Gabi
Krüger, die bereits bei
mehreren Körperbehin
dertenrüstzeiten dabei war.
Stephan Labotzki
Berlin

In eigener Sache
Uns ist es wichtig,
darauf hinzuweisen, daß
wir zur Thematik „Behin
derte Frauen“ auf der
REHA ’91 für die
STÜTZE einen Artikel
geschrieben haben, der
von uns als ein Bei
trag konzipiert war. Die
Änderung, ihn in zwei
Teilen zu veröffentlichen
(25 + 26/91 und 2/92),
wurde nicht mit uns
abgestimmt.
Jutta Rütter / Katrin Metz
Marburg
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Info
Disabled Peoples Interna
tional nun auch in der BRD
Der Interessenvertretung Selbst
bestimmt Leben in Deutschland (ISLe. V.)
ist ein wichtiger Durchbruch in der inter
nationalen Behindertenarbeit gelungen,
denn sie wurde als deutsche Vertretung
der Organisation Disabled Peoples Inter
national - Behinderte Menschen Interna
tional - (DPI) aufgenommen.
DPI gründete sich 1981 am Rande einer
internationalen Konferenz, um einen
Gegenpol zur Rehabilitationsmaschinerie
zu schaffen, die in der Regel von
Aussonderung, Diskriminierung und
Bevormundung von Menschen mit Be
hinderung geprägt ist und oft gegen deren
Interessen arbeitet.

Was andere bundesdeutsche Verbände
schon seit Jahren vergeblich versucht hat
ten, gelang der ISL vor allem deshalb, weil
sie eindeutige Regelungen zugunsten der
Selbstbestimmung Behinderter in ihrer
Satzung festgeschrieben hat. So sind in der
ISL nur Behinderte stimmberechtigt. Wäh
rend dieser Grundsatz in der BRD mittler
weile endlich heiß diskutiert wird, stellten
wir deutschen Delegierten der in Paris
abgehaltenen Konferenz von DPI (Euro
pa) mit Überraschung fest, daß dieser
Grundsatz in weiten Bereichen der inter
nationalen Behindertenbewegung seit
zehn(!) Jahren Konsens und somit auch
die Aufnahmebedingung einer Mitglied
schaft in DPI ist.
Dinah Radtke
Vizepräsidentin von DPI-Europa
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DIE DELEGIERTENKONFERENZ des
Facharbeiterkreises des Diakonischen Wer
kes in Deutschland „Offene Arbeit mit körper
behinderten Menschen” verabschiedete auf
ihrerTagung im November 1991 in Hirschluch
die „Resolution zur Lebenssituation behin
derter Menschen - Leben ohne Arbeit”.
Darin drücken die Teilnehmer ihre
Betroffenheit über den hohen Prozentsatz
Arbeitsloser unter Schwerbehinderten aus.
Das derzeitige System der Wirtschafts
förderung ließe keine Besserung des Zustan
des erkennen. Gesetzgeber und jeder einzelne
Arbeitgeber sollte gerade jetzt Schwer
behinderte verstärkt in den Blick nehmen.
Die Praxis des Freikaufs von 6 Prozent Aufla
ge wird für unzulänglich erklärt, zumindest
eine deutlich höhere Ausgleichsabgabe ge
fordert.
Arbeit habe neben der wichtigen Verdienst
möglichkeit auch eine große Bedeutung für
die Kommunikationspflege und ein positives
Lebensgefühl. Ebenso wird eine gesetzliche
Regelung zuin Recht auf Arbeitsassistenz
gefordert. Für Menschen, die keiner berufli
chen Erwerbstätigkeit nachgehen können, wird
eine finanzielle Grundsicherung, unabhän
gig von der Sozialhilfe, auch zur Teilnahme
am Leben der Gesellschaft gefordert.
Für den Bereich unserer Evangelischen
Landeskirche unterzeichnete Otto Waclawek,
Wachtendorf. Ihn kenne ich seit vielen Jahren
als einen der engagiertesten Mitstreiter.
Guntram Hoffmann

KUM - so heißt die neu
erschieneneZeitungdes
Vereins „Kind und Um
welt e.V.“. Sie soll, ent
sprechend den Zielen
des VereinszurBildung
eines Netzwerkes bei
tragen, das sich gegen
die
Gesundheits
gefährdung von Kindern durch Umwelt
gifte wendet.

Kontakt: Liv Garzon, Beratungsbüro
in der Stephanstr. 55, in 1 Berlin 21,
Tel.:849/3966073
DIE ARBEITSGRUPPE „VersehrtenKFZ und Fahrhilfen“ informiert: Die Fir
ma VOLVO Deutschland gewährt allen
Schwerbehinderten gegen Vorlage ihres
Schwerbehinderten-Ausweises eine Ermä
ßigung von 10% des Kaufpreises.

DAS“ SOLIDARISCHE SOZIAL
NETZWERK - Verein zur Förderung
solidarischer Lebensweise, für Arbeit,
Gesundheit und Soziales“ hat sich in Ber
lin gegründet. Der Verein will Menschen
in Notlagen sowie benachteiligte
Bevölkerungsschichten unterstützen und
deren soziale Anliegen nach außen wir
kungsvoll vertreten. Das Netzwerk will
sich neben praktischer Sozialarbeit und
dem Erfahrungsaustausch zwischen gleich
artigen Initiativen auch der Förderung
wissenschaftlicher Arbeiten auf dem Ge
biet der Untersuchung sozialer Prozesse
widmen.
Kontakt: Lutz Brangsch, Biesenbrower Str. 103, 0-1090 Berlin

IN NEUBRANDENBURG WURDE
AM 24. Januar in Anwesenheit des
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Info
Landtagspräsidenten Rainer Prachtl der
Grundstein für eine neue Behinderten
werkstatt für 120 Menschen mit geistiger
Behinderung gelegt. Nach Aussage des
Leiters, Gerd Kruse, könne im Frühjahr
1993 mit der Produktion begonnen wer
den. Die Kosten betragen ca. 7,5 Millio
nen Mark und werden z.T. von der Stadt
Neubrandenburg, vom Bund und vom
Land Mecklenburg-Vorpommern getra
gen. Die Einrichtung ist in Trägerschaft
des Diakonischen Werkes.
Steffen Tobal

INFORMATIONEN zum Thema„Wohnen für behinderte Menschen“ bietet
eine gleichnamige Broschüre der Abtei
lung Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
der Berliner Senatsverwaltung für So
ziales, An der Urania 12, in W-1000
Berlin 30. In Kurzform werden die in Ber
lin möglichen Wohnformen vorgestellt.
Die im Adressenteil aufgeführten Wohn
heime und -gruppen sind vorwiegend für
Menschen mit geistiger Behinderung aus
gerichtet.

RICHTLINIEN für einen behinderten
gerechten Wohnungsbau forderte die
Interessenvertretung Selbstbestimmt Le
ben in Deutschland e. V. in einem Schrei
ben an die Bundesbauministerin
Dr. Irmgard Schwaetzer. In der dazuge
hörigen Presseerklärung heißt es, daß die
Vergabe von Zuschüssen und Steuer
erleichterungen an eine behinderten
gerechte Bauweise von Wohnungen und
Gebäuden gebunden werden muß.

IN DÄNEMARK ist nach Mitteilung der
dänischen Wohnbauministerin Agnete
Laustsen der Bau von 5 000 behinderten
gerechten Wohnungen pro Jahr vorge-

schrieben. Bauunternehmen, die
behindertengerecht bauen, erhalten finan
zielle Unterstützung. Ebenfalls subven
tioniert
wird
die
Beseitigung
architektonischer Barrieren bei Altbau
sanierungen. Seit 1988 werden in Däne
mark keine Pflegeheime mehr gebaut und
statt dessen auf die Bedürfnisse behinder
ter und alter Menschen zugeschnittene
Wohnungen gefördert. Eine kostenlose
Betreuung nach Anweisung des Arztes
und unentgeldliche Haushaltshilfen sind
gewährleistet.
Lebenslange Selbstbestimmung ist
das Grundprinzip der dänischen Sozi
alpolitik. Leitlinien sind dabei die Konti
nuität in der Lebensführung. Hierbei ste
hen die individuellen Bedürfnisse der Be
hinderten und die Förderung der eigenen
Potenzen im Vordergrund.
Dr. Erich Tischer

Das vorletzte Wort
Niemand schafft größeres Unrecht
als der, der es in den Formen des
Rechts begeht.
Platon

A KI'ZEIf'CNl
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/ANZ-tlUtlxi
B, W-1000 Berlin 47, Tel.: 030/74259520
Wichtig ist uns, daß das Fahrzeug wieder
genutzt wird und dadurch ein Mensch
mobil ist!

Dieses tolle Fahrzeug, den MUSTANG
LX (Elektrischer Dreirad-Rollstuhl), kauf
te sich im März 1991 für ca. 9000,- DM
mein gehbehinderter Schwiegervater. Er
verstarb völlig unerwartet am 28.12.91.
Nun wartet dieser „Rolli“ auf eine(n)
neue(n) Besitzer(in)! Wer wird das sein?!
Der Preis ist Verhandlungsbasis. Ein
schmaler Geldbeutel sollte niemanden
davon abschrecken, anzurufen oder zu
schreiben an:
Bärbel Reichelt, Marienfelder Ch. 159

Junger Mann sucht Reisebegleitung:
Wohne im Raum Bremen, bin 25 Jahre,
spastisch gelähmt und auf viel Hilfe ange
wiesen. Wer hilft mir bei einer Urlaubs
fahrt? Biete freie Fahrt, Unterkunft und
Verpflegung sowie ein Taschengeld zwi
schen 300.- DM und 500.- DM (je nach
Dauer des Urlaubs). Zuschriften unter
Chiffre
041/92
an
BLAUER
ALBATROS/Frau Ahlers, Stuttgarter
Str. 2, W-2800 Bremen 1

Wartburg 353 W Lim.,Bj. 80, 102 Tkm,
mit 100 % Vollhandbedienung ausgerü
stet, Standheizung, SD, AHK, Radio,
unfallfrei, Erstbesitz. Telefon: Dresden
584716.

...VOM NULLTARIF BIS EXKLUSIV

RONALD BÖSCHE
OPTOMETRIST

Greifswalder Straße 3 (Königstor)
0-1055 Berlin
Telefon 4 36 15 26
Öffnungszeiten:
Mo., Di., Fr. 9 bis 18 Uhr
Donnerstag 9 bis 19 Uhr
Sonnabend 9 bis 12 Uhr

- rollstuhlgerechter Eingang
- Sofortreparaturen
- Lieferant aller Krankenkassen
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Reiseservice für Berlinbesucher

Ein Stadtführer für Rollstuhlfahrer

Unsere Ausbildungsstätte, in der vor
wiegend behinderte und benachteiligte Ju
gendliche eine Berufserstausbildung oder
Weiterbildung wahmehmen können, bie
tet ab 1. März 92 die Nutzung eines Reise
services an.
Für Gruppen bis zu 10 Personen, für
Familien und Einzelreisende stellen wir
Unterkunft (Zweibettzimmer mit Dusche
und WC auf der Etage), Frühstück und
Abendbrot in einem schönen Gebäude im
Herzen Berlins zur Verfügung.
Wir organisieren für sie Theater- oder
Konzertbesuche und beraten Sie gern bei
der Planung Ihres Besuchsprogramms.
Währens einer Stadtrundfahrt im vereins
eigenen Kleinbus können Sie Auskünfte
über das Stadtbild und die Geschichte
Berlins erhalten. Wir führen auch
thematische Stadtrundfahrten durch.
Für gehörlose Bürger steht ein Gebärden
dolmetscher zur Verfügung. Unser Klein
bus ist rollstuhlgerecht und dient Ihnen
auch zu Fahrten ins Theater oder in andere
kulturelle Einrichtungen. Während Ihres
Berlinaufenthaltes steht Ihnen, wenn Sie
es wünschen, rund um die Uhr ein Betreuer
zur Seite.

Damit die Welt nicht am nächsten
Treppenabsatz endet, haben die Ambulan
ten Dienste einen „Berliner Stadtführer
- GASTRONOMIE - für Rollstuhl
fahrer“ herausgegeben. Er ist nach der
Broschüre „GESUNDHEIT“ der zweite
Wegweiser, der von der Gruppe erarbeitet
wurde.
Er enthält über 500 Adressen - leider nur
Westberliner Gastronomieeinrichtungen.
Das bisher Einmalige am Konzept der
Projektgruppe ist die Erhebung aller Da
ten vor Ort, d.h. jede Stufenhöhe oder
Türbreite wurde von eigenen Meßteams in
Begleitung von Betroffenen ermittelt.
Die Piktogrammbeschreibung liegt in
sechs Sprachen vor; damit steht der Stadt
führerauch ausländischen Bewohnern und
Besuchern zur Verfügung.
Die Daten für weitere Stadtführer (The
men sollten sein: Dienstleistungen, Ein
käufen, Behörden, Touristik u.a.) liegen
bereits vor. Aufgrund finanzieller Proble
me ist die Herausgabe weiterer Broschü
ren nicht mehr möglich. Daher sind die
Ambulanten Dienste bemüht, ein
Mobilitätstelefon einzurichten, über das
alle Angaben telefonisch abgefragt wer
den können.
Zu beziehen sind die Stadtführer
„Gastronomie“ und „Gesundheit“ (mit
über 500 Adressen von Ärzten) gegen eine
Schutzgebühr über die Ambulanten
Dienste e.V.

Kosten pro Übernachtung ab 15 DM
Frühstück
5 DM
Abendbrot 6 DM
Anmeldungen für Berlinbesuche bitte
schriftlich an: Außer- und Überbetrieb
liche Ausbildungsstätte Berlin e. V., z.H.
Frau Just, Michaelkirchstraße 15, 01020 Berlin; telefonische Auskünfte
unter Berlin/Ost 2793615.
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Behindertenpolitik

Aus dem BundestagAuf seiner 15. Sitzung am 13. November
1991 hat der Ausschuß für Familie und
Senioren des Deutschen Bundestages be
schlossen, den Zweiten Bericht der Bun
desregierung über die Lage der Behinder
ten und die Entwicklung der Rehabi
litation (Drucksache 11/4455) zur Kennt
nis zu nehmen.
Der nachfolgend veröffentlichte Antrag
der SPD-Fraktion, der den Finger auf die
Wunde legt, wurde bezeichnenderweise mit
Stimmenmehrheit der Koalitionsfraktion
abgelehnt.
Antrag der SPD-Fraktion
Der Ausschuß für Familie und Senioren
empfiehlt dem federführenden Ausschuß für
Arbeit und Sozialordnung
1. die Bundesregierung darauf hinzuwei
sen, daß die in Ziffer 2.9 des vorliegenden
Berichts getroffenen Feststellungen, es blei
be dabei, daß bei den Frühförderstellen sich
die gesetzlichen Krankenversicherungen und
die Träger der Sozialhilfe hinsichtlich der
Aufteilung und Abrechnung anfallender
Kosten verständigen müssen, nicht in vol
lem Umfang der unter Ziffer 1 des inter
fraktionellen Beschlusses des Deutschen
Bundestages zum Ersten Bericht der Bun
desregierung über die Lage der Behinderten
und die Entwicklung der Rehabilitation vom
10.12.86 erhobenen Forderung entspricht,
bestehende Probleme bei der Finanzierung
der zur Früherkennung und Frühförderung
behinderter Kinder benötigten Einrichtun
gen einer Lösung zuzuführen. Die Bundes
regierung soll aufgefordert werden, si
cherzustellen, daß Früherkennung und
Frühförderung durch unterschiedliche
Trägerzuständigkeiten nicht gefährdet
werden können.
Dem federführenden Ausschuß wird

dazu empfohlen, die in seinem Bericht vom
9.12.86 (Drs. 10/6705) erhobenen Auffor
derungen an die Bundesregierung zu erneu
ern, Gespräche über eine Rahmenfinan
zierungsempfehlung auf Bundesebene
schnellstens aufzunehmen.
2. die Bundesregierung zur Darlegung
aufzufordern, auf welchem Wege sie ge
denkt, den Aufbau des von ihr unter Ziffer
8.2 des Berichts als wünschenswert bezeich
neten Netzes ambulanter Angebote und
ihre Verzahnung mit teilstationären und
stationären Angeboten sowie Kurzzeitpflege
plätzen konkret zu unterstützen.
3. die Bundesregierung aufzufördern,
den unter Ziffer 9.5 des Berichts beschriebe
nen Tendenzen einer restriktiven Lei
stungsbewilligung bei der Eingliederungs
hilfe für Behinderte im Rahmen der Sozi
alhilfe unverzüglich in geeigneter Form
zu begegnen und gegebenenfalls Lücken
zwischen dem Eingliederungsauftrag und
seiner Umsetzung auf dem Verordnungs
wege zu schließen.
4. die Bundesregierung aufzufordern,
ihre Vorstellungen zur Weiterentwicklung
insbesondere der sozialen Eingliederung
Behinderter zu präzisieren, die über die
Hilfeleistungen hinausgehen, die im
Subsidiaritätsprinzip unterliegenden
Sozialhilfesystem vorgesehen sind. In die
sem Zusammenhang sollte die Bundesre
gierung auch aufgefordert werden, Stellung
zu nehmen zu den zunehmend stärker
akzentuierten Forderungen Behinderter
zu einem „Anti-Diskriminierungsgesetz“,
die sich weitgehend an gesetzliche Entwick
lungen in den Vereinigten Staaten von Ame
rika und den Vorstellungen der dortigen
„Independent living“-Bewegung orientieren.
5. im übrigen den Bericht zur Kenntnis
nehmen
(Hervorhebungen durch die Redaktion)
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Das

letzte wort

Die Natur ist das einzige Buch,
das auf allen Blättern großen Inhalt bietet.

Johann Wolfgang von Goethe
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