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Pflege - kein Handlungsbedarf?
Seit über 20 Jahren wird in der Bundesrepublik Deutschland zum Problem der Sicherung der Pflege diskutiert.
Seit etwa 10 Jahren erklären alle Parteien, daß "etwas" geschehen müßte.
Seit einem Jahr gibt es den Kabinettsbeschluß zur Einführung einer Pflegeversicherung. Aber nichts genaues ist zu
erfahren. Mal gibt es jene Höchstbegrenzung, mal hört man von jenen Leistungen. Einen offiziellen
Regierungsentwurf gibt es nicht.
Genau weiß die Bundesregierung aber:
Sie will - und das schon seit 1984 - kein steuerfinanziertes Pflege-Assistenz-Gesetz !
Sie will keine reale Förderung der Familienpflege und der Selbstbestimmung!
Sie will keinen Ausbau der ambulanten und teilstationären Angebote zur Pflege!
Was sie bundesweit will:
Eine Entlastung der Arbeitgeber von sozialer Verantwortung ist Grundbedingung für alle Regelungen.
Die neuerliche Diskussion läßt befürchten, daß die Bundesregierung den Blick für den existierenden Pflegenotstand
völlig verliert. Was überhaupt nicht zur Debatte steht, ist, daß es um hilfebedürftige Menschen geht.
Im Namen der Mitglieder des ABiD fordern wir die Bundesregierung auf, auf der Basis des Sozialstaatsgebotes des
Grundgesetzes für ein steuerfinanziertes Pflege-Assistenz-Gesetz einzutreten.
Dr. Detlef Eckert
Presseerklärung des ABiD vom 5. Mai 1993

“Integration 93”
aus integrativer Sicht
Dr. Hans-Dieter Hoyer

QUER BEMERKT

Eine Messe mit diesem Leitbild hat mei
ner Meinung nach “Integration” zu doku
mentieren, in dem vorstellbaren Sinne,
daß Politiker, Fachleute und Betroffene im
Dialog über Geleistetes, Leistbares und
Noch-zu-Leistendes auf dem Weg sind, zu
einem barrierefreien Leben für Menschen
mit Behinderungen in unserem Land. Es
fiel schwer, am Eröffnungstag der In
tegrationsmesse das gewählte Leitmotiv

wer will und kann schon Politiker "aus
grenzen"?
Die REHA' 91 in Düsseldorf hat im Ver
gleich zur “Integration 93” das integrative
Anliegen weit sichtbarer und auch fein
fühliger vermittelt. Sie suchte die Partner
schaft zu und mit den Betroffenen.
Die Berliner “Integration 93” reichte an
diese gesetzten Maßstäbe in keiner Weise
heran. Im Gegenteil, die bekannte Sponta

aufzuspüren. Sicherlich liegt das am un
terschiedlichen Integrationsverständnis,
das schon in der wissenschaftlichen Dis
kussion - wie zur integrativen Erziehung,
schulischen und sozialen Integration handfeste Kontroversen verursachte und
auch weiterhin verursacht.
Weit mehr scheint mir jedoch hierbei ein
Veranstaltungsorganisationsmuster in
Betracht zu kommen, das seinen Wert vor
allem in der Einbindung “hochrangiger”
Politiker sucht. Es ist damit auch nur all
zu verständlich, ihr Kommen mit dem
Rednerpult zu belohnen. Unvorstellbar,
neu und “autoritätsuntergrabend” wäre
doch gewesen, wenn am Eröffnungstag
Frau Senatorin Stahmer und Frau Mini
sterin Hildebrandt sichunter das Publi
kum gemischt hätten und am Rednerpult
Betroffene angetreten wären. Nicht ganz
und gar, es geht doch um Integration, und

nität im Auftreten von Frau Hildebrandt
wirkte dort “aufdringlich”, wo sie Plakat
träger mit ihren abgebildeten Protesten
(u. a. Abschaffung von Heimen) zurecht
wies, wenig zeitgemäß zu sein.
Der abschließende Beifall zu dem Darge
botenen bestätigte erneut, daß die Sozial
ministerin des Bundeslandes Brandenburg
mit ihrem Engagement für die ostdeutschen
Menschen größte Sympathie findet.
Sympathie beeinflußt bekanntlich die Ur
teilsfähigkeit. Soll und kann man bei diesem
Bonus öffentliche Kritik an ihren Aussagen
vornehmen? Frau Hildebrandt kritisierte
im Zusammenhang mit der Arbeitslosigkeit
behinderter Menschen auch ihr Ministeri
um, das selbst die vorgeschriebene Beschäf
tigungspflicht nicht erfüllt. Ihren Worten
nach kann sie das aber nicht ändern. Ich
würde sehr gern wissen, wen sie dafür für
kompetent hält!

Ein langer Weg
führt zur Integration
Ein noch längerer führte zur
Integrationsmesse 1993 in
Berlin. Einmal in der Halle
und ich will wieder raus. Da
ich aber tolerant sein
möchte, bleibe ich und
beginne die Suche nach der
Integration. Was ich nun
sehe, läßt mich doch etwas
schneller gehen. Vorbei an
schönen Autos, formvoll
endeten Rollstühlen,
WC-Becken, einem völlig
überteuerten Imbiß, g ebe
ich die Suche nach der
Integration nicht auf.
Positives Denken wird
bekanntlich irgendwann
belohnt. Funktioniert immer!
Bei mir auch.
Ich finde einen Spielzeug
stand, interessante Bücher
und etwas Wärme.
Wieder draußen und ich
beginne zu denken. Was
nützt ein supermoderner
ferngesteuerter Rollstuhl,
wenn er nicht fliegen kann.
Frei nach dem Motto:
Rollwege braucht das Land.
Integration bedeutet doch
zusammenwachsen.
Zusammenwachsen von
Mensch zu Mensch und
nicht von Mensch und
Technik.
Besser wäre es wohl ge
wesen, diese Messe als
Reha-Börse zu benennen.
Auf jeden Fall ehrlicher!
Ich will es mal so sagen:
Es gibt eine Blindheit, bei
der man nichts sieht, aber
alles fühlt. Und es gibt eine
Blindheit, bei der man sieht,
aber nichts fühlt.
Der Blinde kannn das
Sehen nicht lernen, wir aber
das Fühlen.
Das bedeutet für mich
Integration.
Jens Beyer
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“ I have a dream...”

Erste bundesweite Kundgebung behinderter Menschen gegen Diskriminierung

ANTI
DISKRIMINIERUNG
Gleichstellung ins
Grundgesetz - Forde
rungen und Positio
nen der Betroffenen
Das ist der Titel eines
Readers zur Anhörung der
Behindertenverbände vor
der Gemeinsamen Verfas
sungskommission am

15.1.1993 in Bonn, den der
Initiativkreis Gleichstellung
Behinderter herausgegeben
hat.
Die Dokumentation erschien
mit einer Erstauflage von
250 anläßlich der
Europaweiten Aktionwoche.
Der Vertrieb läuft über den
Allgemeinen Behinderten
verband. Bitte richten Sie
Ihre Bestellungen, inclusive
10 DM Schutzgebühr an die
Hauptgeschäftsstelle
Am Köllnischen Park 6-7
PF 107
10179 Berlin
Tel.: 23 80 66 73
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Hans-Günter Heiden/Andrea Schatz

“Ich habe einen Traum...” - an diese be
rühmten Worte von Martin Luther King
anläßlich des Washington-Marsches 1963
erinnerte der niedersächsische Behinder
tenbeauftragte Karl Finke in seiner Rede
vor über 1 000 Demonstranten auf dem
Kasseler Opemplatz. Auch er habe einen
Traum, den von einem umfassenden
Gleichstellungsgesetz.
Dem Aufruf des Initiativkreises für

Gleichstellung Behinderter folgend, wa
ren Betroffene aus der ganzen Bundesre
publik zur Abschlußkundgebung der Eu
ropaweiten Aktionswoche gekommen, um
noch einmal nachdrücklich zu fordern:
“Gleichstellung jetzt!” Bei strahlendem
Sonnenschein hatten sich Punkt 12 Uhr
zwei Demonstrationszüge unter dem
Motto “Nichts geht mehr ohne uns!” in
Bewegung gesetzt. Inmitten der Kasseler
Fußgängerzone trafen sich dann die Züge
und bildeten eine nicht zu übersehende
Menge im samstäglichen Einkaufstrubel.

Aktionen im In- und Ausland
Begonnen hatten die Aktivitäten bereits
am 3. Mai in 16 europäischen Ländern,
den USA und in mehr als 50 deutschen
Städten.

In Bremen gingen am 5. Mai 2 000 (!)
Demonstranten auf die Straße. “Der er
werbsunfähige Esel, der hinkende Hund,
die zahnlose Katze und der impotente
Hahn: Die Bremer Stadtmusikanten wa
ren die erste Behindertengruppe in Bre
men, und die Demonstranten waren wür
dige Nachfahren der Stadtmusikanten”,
sagte Horst Frehe, rollstuhlfahrender
Richter aus Bremen. Denn ebenso einig
wie die vier bekannten Wesen aus dem
Märchenbuch machten die Demonstran
ten selbstbewußt und unmißverständlich
klar, daß sie ihre erlebten Diskriminie
rungen nicht länger hinnehmen werden.
In München stellten Demonstranten
Kerzen in Form eines überdimensionalen
Rollstuhlsymbols auf und bildeten damit
eine Lichterkette. Eine ihrer Hauptforde
rungen: Schluß mit der Bevormundung
vor allem geistig behinderter Menschen
hinsichtlich Sexualität oder beruflicher
Entfaltung.
In Neubrandenburg, Erfurt und
Arnstadt fanden Podiumsdiskussionen
und Hearings mit Politikern, öffentliche
Begehungen und Kundgebungen statt.
In Frankfurt forderten der städtische
Behindertenbeauftragte und 200 Demon
stranten einklagbare Vorschriften im
Baurecht auf Bundes-, Landes- und
Gemeindeebene.
In Bischofswerda wurden rollstuhl
freundliche öffentliche Einrichtungen ge
kennzeichnet und der Kommune ein
Forderungskatalog übergeben.
In Chemnitz gab es vier Tage lang Ak
tionen: Thematische Veranstaltungen
(“Rechtliche Gleichstellung”, “Behinder
te im Straßenverkehr”), Kundgebung,
Benefiz-Kabarett.
An der Steilküste Hiddensees demon
strierte der blinde Psychologe und Jour
nalist Dr. August Rüggeberg bei einem
halsbrecherischen Abstieg die unter
schiedlichen Ausbildungsqualitäten von
Blindenführhunden und forderte eine
bessere Schulung der Hunde in Deutsch
land.
In Suhl wurden die Forderungen nach
Gleichstellung durch gezielte Öffentlich
keitsarbeit, wie Pressekonferenz, Flug
blattaktionen und einer Ausstellung be
sonders öffentlichkeitswirksam.

Im Rahmen der Internationalen Garten
schau in Stuttgart begründete Heinz
Preis die Notwendigkeit eines Gleichstel
lungsgesetzes, und Karl Finke stellte seine
Dokumentation zur Gewalt an Behinder
ten vor (siehe S. 8 )
In Jena gab es an vier Tagen ein
Aktionstheater, eine Ausstellung zu
Lebensbedingungen behinderter Men
schen, ein Diskussionsforum und - als
Höhepunkt - eine Rollstuhlrallye von
Jena nach Hartrode.
In Kassel wurde ein Hearing zur Diskri
minierung behinderter und älterer Men
schen vom Privatsender VOX begleitet
und bundesweit ausgestrahlt.
In Weißenfels standen Gespräche im
Rathaus zu bauliche Problemen in Vor
dergrund. Es wurden halbjährige Treffen
mit dem stellv. Bürgermeister vereinbart.

Der Einladung des Behindertenverbandes
in Stralsund waren erfreulich viele Politi
ker und Senatoren gefolgt. Ihnen wurde
ein gründlich erarbeitetes Material über
geben zur Lebenssituation Behinderter in
der Stadt, einschließlich konkreter Vor
schläge und Forderungen zu deren Ver
besserung.
In Halle veranstaltete die FriedrichEbert-Stiftung eine Tagung
“Weiterführung der Behindertenpolitik in
Deutschland”. Diskriminierend war je
doch die Wahl des Veranstaltungshotels,
in dem es nur ein (!)
rollstuhlzugängliches Zimmer gab, was
die Teilnahme rollstuhlbenutzender Ex
perten gravierend erschwerte. Der Veran
stalter versprach Besserung. Die SPDFraktion wolle künftig den Dialog mit be
troffenen Experten suchen und 1993 ei
nen Schwerpunkt in der Behindertenpoli
tik setzen.
In Potsdam wurde heiß gestritten in ei
ner Talk-Runde des Allgemeinen
Behindertenverbandes mit Vertretern des
Sozialministeriums, des Arbeitsamtes, der
Hauptfürsorgestelle und der
Handwerkskammer. Einigkeit herrschte
bei den Institutionen, solange die Diskus
sion im Bereich des Theoretischen blieb.
Beschwörungsformel: “...über
Parteigrenzen hinweg”. Aber wie schon

in den letzten zwei Jahren sind wichtige
Aufgaben im Land ungelöst, wie z.B. die
Einhaltung der Quote zur Einstellung
Schwerbehinderter, die Berufung von
Behindertenbeauftragten in allen Kreisen
und Kommunen und die Fixierung gesetz
licher Normen in der neu zu schaffenden
Landesbauordnung. Ergebnis der Debatte
war das Versprechen, Vertreter des
Behindertenverbandes im Landtag anzu
hören.
Eine Abordnung des Betriebsrats des
Reha-Zentrums Neckargemünd übergab in
Bonn an den Vorsitzenden der Verfas
sungskommission Dr. Rupert Scholz wei
tere 10 000 Unterschriften für ein Diskri
minierungsverbot im Grundgesetz. Damit
haben sich bisher mehr als 25 000 Men
schen für eine Verfassungsänderung bei
der Kommission eingesetzt!
Das Berliner Bündnis hatte fast die
ganze Woche Aktionen organisiert: eine
Veranstaltung “Ausländer und Behinder
te gegen Diskriminierung”, ein Besuch
beim Bausenator, eine Demonstration ge
gen innerstädtische bauliche Barrieren,
insbesondere am Alexanderplatz, eine
U-Bahn-Aktion, um auf die hohen Ein
stiegsschwellen ausmerksam zu machen
und das Unternehmen “Wir suchen ein
Behinderten-WC”.

ANTI
DISKRIMINIERUNG
SPD-Position
“Die SPD-Bundestagsfrak
tion hat am 9. März 1993
beschlossen, eine Ergän
zung des Art. 3, Abs. 3, GG
um einen zweiten Satz:
“Niemand darf wegen
seiner Behinderung
benachteiligt werden”
in der Gemeinsamen
Verfassungskommission
als Antrag einzubringen...
Die Hauptüberlegung war
dabei, durch eine solche
Klarstellung nicht nur die
Situation von Behinderten
materiell zu verbessern,
sondern - was auch von
den Behinderten und ihren
Verbänden immer wieder...
betont wurde - die Integrati
on zu fördern und eine
Wertentscheidung unserer
Verfassung zugunsten von
Behinderten zu erreichen...
Die Bundesregierung und
die Regierungsfraktionen
haben sich bisher noch
nicht eindeutig geäußert.
...lassen die Befürchtungen
nicht als grundlos erschei
nen, daß sich die Regie
rungsfraktionen auch in
diesem Bereich einer Ver
fassungsergänzung zu
gunsten Behinderter als
Bremser gegenüber sinn
vollen Weiterentwicklungen
unserer Verfassung erwei
sen werden.”

Quelle: Deutschland in
neuer Verfassung Vorschläge der SPD zur
Reform des Grundge
setzes, S. 39

“Bus und Bahn für alle keiner schiebt uns weg!”
So klang es gemeinsam mit zwei Lieder
machern aus Marburg aus 1 000 Kehlen
auf dem Kasseler Opernplatz.
Zu Beginn der (insgesamt etwas zu lan
gen) Kundgebung beglückwünschte Justin
Dart, Vorsitzender des President's on of
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ANTI
DISKRIMINIERUNG

with Disabilities” (Präsidentenberater für
die Belange Behinderter) im Namen des
US-Präsidenten Bill Clinton die deutsche
Behindertenbewegung zu ihren Aktivitä
ten. Dari, der sich bereits seit dem 1. Mai
in Deutschland aufhielt, absolvierte Em
pfänge und Diskussionsrunden in fünf
Bundesländern und konnte als Mitstreiter
für das amerikanische Anti-Diskrimi
nierungsgesetz den deutschen Aktiven

Mandat niedergelegt
Wolfgang Ullmann, Abge
ordneter der Bundes
tagsgruppe Bündnis 90/Die
Grünen hat aus Protest sein
Mandat in der Gemeinsa
men Verfassungskommis
sion niedergelegt. Der
Bürgerrechtler glaubt, daß
die Kommission ihre im
Einigungsvertrag formulierte
Aufgabe - das Grundgesetz
an das neue Deutschland
anzupassen - nicht löst.
Seiner Auffassung zufolge
wird das Gremium von der
Koalition fast vollständig
blockiert.
Besonders enttäuscht ist
Ullman darüber, daß
Hunderttausende Forderun
gen von Bürgerinnen und
Bürgern nach plebiszitären
Elementen, nach verfas
sungsrechtlicher Veranke
rung von Frauenrechten,
nach Gleichstellungsauftrag
für Behinderte, nach Ein
führung von Staaatszielen,
z.B von Umweltschutz,
Arbeit oder Wohnung, die
Tätigkeit und Ergebnisse
der Kommission nicht be
einflussen konnten.
Der Bürgerrechtler kann es
sich nur mit “unbedingtem
Willen dieser Politiker zur
Besitzstandswahrung”
erklären. Die Koalition wolle
der Bevölkerung nicht mehr
Einfluß gewähren und lehne
deshalb Formen
direkter Demokratie ab.
Gerade die Union mit ihrem
konservativen Frauen- und
Familienbild wolle auch die
bessere gesellschaftliche
Position der Männer nicht
gefährden.
Quelle: Frankfurter
Rundschau, 11.5.93
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wichtige Unterstützung geben.
Dart: “Wir erkannten, daß wir niemals
gleiche Bürger sein würden, wenn wir
nicht umfassende Gleichstellungsrechte
bekommen würden. Es war ein Kampf
über 10 Jahre.” Auf die Gegner der Bewe
gung gemünzt, die von einer schrittweisen
und allmählichen Gleichstellung spre
chen, sagte er: “Es gibt keine teilweise

Kein Anti-Diskri
minierungsgesetz
für Brandenburg?

Die Landtagsabgeordnete und Mitglied
des ABiD, Beate Thrams, fragte am 27.
Mai 1993 die Landesregierung nach dem
Stand der Erarbeitung eines Anti-Diskri
minierungsgesetzes.
Die Antwort von Sozialministerin Dr.
Regine Hildebrandt: “Mit der Forderung
eines solchen Gesetzes wird u.a. die Hoff
nung verbunden, die Situation der Behin
derten zu verbessern. Als Vorbild dient
ein US-Gesetz, das .... finanzielle Zuwen
dungen des Bundes regelt und bei Vorga
ben zum behindertengerechten Umbau
Fristen einräumt. Im Grunde hat aber der
Zusammenschluß der amerikanischen Be
hindertenverbände zur Independent
Living Bewegung mehr bewegt als das
Gesetz.
Wenn wir in Brandenburg konsequent
auf eine Stärkung der Behindertenver
bände und Selbsthilfegruppen sowie ihre

Gleichstellung! Die Apartheid ist voll von
einer solchen teilweisen Gleichstellung.
Die Südafrikaner lehnen sie deshalb zu
Recht ab, und auch die behinderten Bür
ger verlangen ihre Gleichstellung jetzt."
Die B undestagsvizepräsidentin Renate
Schmidt und der hessische Ministerpräsi
dent Eichel unterstützten in Grußworten
ebenfalls unsere Forderungen.
Weitere Redner/-innen waren Andrea
Schatz (ABiD), die als “Mutter, behin
derte Frau und Bürgerin der neuen Bun
desländer” besonders auf die doppelte
Diskriminierung behinderter Frauen ein
ging, Heinz Preis (BSK/BAGH) und Dr.
Andreas Jürgens (ISL). Alle drei mach
ten deutlich: Verfassungsrang für die
Gleichstellung und ein AntiDiskriminierungsgesetz könne zwar nicht
direkt und sofort Gewalt und Diskrimi
nierungen verhindern, aber man könne
sich von einer veränderten
Rechtsposition aus erfolgreicher dagegen
wehren!
Fazit zum Schluß der Protestwoche: Gute
Medienresonanz (u.a. Tagesschau,
Tagesthemen, heute-Nachrichten, vox,
regionale und überregionale Presse) und
gute Beteiligung der Betroffenen, die hö
her war, als von den Organisatoren er
wartet.
Beteiligung an den sie berührenden Fra
gen auf allen Ebenen hinarbeiten, ist dies
wirkungsvoller als ein - unübersichtliches Benachteiligungsgesetz.
Es kommt hinzu, daß es in Deutschland
sehr viel schwieriger ist, einen gesetzli
chen Anspruch vor Gericht durchzuset
zen. In den USA entscheidet in der Regel
ein Einzelrichter. Dagegen gibt es meist
keinen Instanzenweg. Bei uns dagegen
wird über Jahre ein Fall durch alle
Instanzen getragen. ...Was kann dabei
schon viel mehr herauskommen als un
endlich viele Verfahren, in denen Behin
derte ihre Rechte ohne Erfolg verfolgen.
Bei allem Respekt vor der gegenwärtigen
Diskussion, die den großen Vorteil hat,
die Öffentlichkeit für die Probleme Be
hinderter stärker zu sensibilisieren, sollte
den Wünschen nach einem Anti-Diskri
minierungsgesetz mit Vorsicht begegnet
werden.
Man könnte allenfalls daran denken, an
läßlich der in absehbarer Zeit zu erwar
tenden Zusammmenfassung aller RehaGesetze in einem Gesetz (SGB IX) ein
zelne Anti-Diskriminierungsgrundsätze
dem Gesetz voranzustellen. Das würde
jedoch für die Behinderten wenig brin
gen.
Außerdem sind wir ohne AntiDiskriminierungsgesetz in vielen Berei

chen schon viel weiter als in den USA
(Bundesbahnumrüstung, Fahrdienste)
Ich habe allerdings veranlaßt, daß mein
Haus mit einer großen Expertenrunde
das Pro und Contra eines möglichen
Anti-Diskriminierungsgesetzes diskutiert,
damit wir uns bald eine abschließende
Meinung bilden können.”
Der ABiD hat bereits eine Einladung be
kommen und mich für die Expertenrunde
benannt. Vieleicht können wir der
Landeregierung ja doch noch begreiflich
machen, daß ein ADG unsere Rechtspo
sition deutlich verbessern würde. Das
wäre dringend nötig in Brandenburg.
Steht doch dieses Land mit einer Be
schäftigungsquote Schwerbehinderter

Wir sind bitter
enttäuscht!
Landesverfassung setzt Menschen
mit Behinderungen vor die Tür

Volker Keßling

Rainer Prachtl, Landtagspräsident von
Mecklenburg-Vorpommern, überreicht
dem Ministerpräsidenten die neue Lan
desverfassung, für die es eine breite Mehr
heit gab, beide lächeln.
Die Behindertenverbände Neubranden
burgs redeten und schrieben ein Jahr lang.
Sie gründeten ein Aktionsbündnis, veröf
fentlichten eine Broschüre mit kritischen
Beiträgen zum Entwurf der Verfassung...
Das Ergebnis: Fast null.
Ja, nachdrücklich wird deutlich, daß es ein
naiver Irrtum ist, anzunehmen, mit dem
Aufbruch der Behindertenbewegung wäh
rend der Wende wäre eine neue Zeit an
gebrochen. Alle Parteien, soweit sie an
der Verfassung mitarbeiteten, haben uns
deutlich werden lassen, daß sie nichts be
griffen haben. Vollmundige Versprechun
gen während der Wahl 1990 liegen lange
zurück. Die neue Wahl ist noch nicht Ge
genwart, Zeit genug, sich in einem kon
servativ abgesicherten Minimalkonsens
zu treffen.
Bürger mit Behinderungen bleiben “drau
ßen vor der Tür”. Nur in wenig verbindli
chen Staatszielen ist die Rede von Behin
derten und Alten. Beide in einen Topf zu
werfen, ist ein Denkansatz der Vergan
genheit, denn er faßt zusammen, was der
Gesellschaft eine Last ist.
Wir sind bitter enttäuscht. Wofür haben

von lediglich 3,7 Prozent an vorletzter
Stelle; werden bei der gegenwärtigen
Neuerarbeitung der Landesbauordnung
die Forderungen nach gesetzlich fixierten
Normen und einem Verbandsklagerecht
ignoriert; wird das im Bau befindliche
Studentendorf der Uni Potsdam nicht für
alle Behinderten zugänglich sein; wird
das Verlangen nach Berufung von Be
hindertenbeauftragten in allen Kreisen
und größeren Kommunen abgeblockt.
Es ist doch unlogisch, zu argumentieren,
die Durchsetzung unserer Ansprüche vor
Gericht würde mit einen ADG sehr
schwierig sein, während es doch ohne
entsprechendes Gesetz praktisch unmög
lich ist!

Andrea Schatz

wir ein Jahr gestritten? Warum setzen wir
uns ein, wenn nicht eine Spur unserer Ide
en auch nur verstanden wird? Soll das al
les sein, daß aus den gewöhnlichen Stein
stufen, nun Marmorstufen geworden sind,
die beide Gleichstellung verhindern, Zu
gang versperren?
Herr Stoldt von der SPD-Fraktion ver
sprach uns in Folgegesetzen zu regeln, was
in der Verfassung nicht unterzubringen
war. Das ist mehr als blauäugig. Es wird
nichts in Folgegesetzen sein, wenn die
Verfassung nicht das Grundrecht garan
tiert!
Um zu verdeutlichen, wie er das meint, er
zählte er von seinen langen Gesprächen
mit Eltern “normaler” Kinder bis es ihm
gelungen war, deren Bereitschaft zu fin
den, auch behinderte Kinder im Kinder
garten ihrer Kinder aufzunehmen. Er hielt
für einen Erfolg, was Eltern behinderter
Kinder ein Schlag ins Gesicht ist. Jedes ge
sunde Kind kann einen Kindergarten sei
ner Wahl besuchen. Eltern behinderter
Kinder müssen um Erlaubnis bitten, auch
ihre Kinder aufzunehmen, und sollten
dann wohl noch dankbar sein, wenn keiner
etwas dagegen hat. Soll das gleiches Recht
für alle sein?
Ich bin auf Wunsch der Behindertenver
bände Beauftragter für die Interessen der
Bürger mit Behinderungen und arbeite in
der Stadtverwaltung. Ich schäme mich da
für, wie wenig wir in dem Jahr des Streites
vollbracht haben. Das erkläre ich ganz be
wußt und mißachte die deutliche Warnung
von Vorgesetzten. Diese glauben, mir sa
gen zu müssen, was ein Mitarbeiter der
Verwaltung öffentlich sagen darf. Sie ir
ren. Ich darf sagen, was ich für richtig hal
te, und ich werde das auch weiter tun.
Dazu bin ich berechtigt oder sogar ver
pflichtet.

ANTI
DISKRIMINIERUNG
Politische Verant
wortung angemahnt
Auf Einladung von Prof. Dr.
Immo Lieberoth, MdB, weil
ten Ende Mai die Behinder
tenbeauftragte der Stadt
Eberswalde und Vertreter
der Behindertenbeiräte aus
Bernau und Eberswalde,
alle selbst von unterschied
lichsten Behinderungen be
troffen, in Bonn.
Sie nahmen diesen Besuch
zum Anlaß, um die Politiker
auf dringenden Handlungs
bedarf zur Beseitigung von
Diskriminierungen Behin
derter aufmerksam zu
machen:
1. Einhaltung der Be
schäftigungsquote von
6 Prozent und Erhöhung
der Ausgleichsabgabe auf
die tatsächlichen Lohn
kosten für einen Arbeits
platz, mindestens jedoch
auf 400 DM.
2. Überarbeitung des
Rentenüberleitungsgesetzes
für die neuen Bundeslän
der, um eine Benachteili
gung von EU- und BURentnem auf dem Arbeits
markt, aufgrund unter
schiedlicher Bestimmungen
des Hinzuverdienstes, zu
beseitigen.
3. Bedarfsgerechte Rege
lungen für die Pflege und
Assistenz, d.h. mehr als nur
die Übernahme der Kosten
zur Erhaltung der Lebens
funktionen.
4. Abbau von baulichen
Barrieren und Ausbau eines
umfassenden
Kommunikationssystems,
das auchSinnesbehinderten die Teilnahme am
öffentlichen Leben garan
tiert.
Dringend wurden die Politi
ker gemahnt, unsere For
derungen nach Verfas
sungsergänzung und
Schaffung eines ADG zu
unterstützen.
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Gewalt gegen Menschen
mit Behinderungen
MENSCHEN
RECHTE
Deutschland im Herbst
Eine Dokumentation unter
diesem Titel hat am 5. Mai
1993 der Behindertenbe
auftragte des Landes Nie
dersachsen, Karl Finke,
herausgegeben.
"Seit dem Sommer 1992
erreichten mich verstärkt
Schreiben und Hinweise von
behinderten Menschen,
Behinderteneinrichtungen
sowie von Kostenträgern,
die darauf hinweisen, daß
die Gewalt gegen behinder
te Menschen sowohl in der
Häufigkeit wie auch in der
Brutalität deutlich zunimmt.
Als sich diese Signale ver
dichteten, habe ich sie auf
gegriffen und im Herbst 92
auf den drohenden sozialen
Klimawechsel hingewiesen."
Seit dieser Zeit werden in
seinem Büro Fälle von Ge
waltanwendung gesammelt.
An 50 Beispielen stellt die
Dokumentation dar, wie sich
Formen von körperlicher,
verbaler und struktureller
Gewalt gegen die gesell
schaftliche Teilhabe behin
derter Menschen richten.
Darüber hinaus wird auch
über Gewalt gegen Obdach
lose, Ausländer, Frauen,
Kinder und Schwule be
richtet. Belegt wird, daß
Gewalt und Ausgrenzung
sowohl von rechtsradikalen
Jugendlichen wie von
Durch schnittsbürgem aus
gehen. "Erschreckend, ist,
daß selbst sogenannte ’Meinungsbildner1 dieser Ge
sellschaft an der Ausgren
zung teilhaben", betonte
Finke und nannte den Ro
wohlt Verlag, der in diesem
Jahr das Buch "Should the
baby live" veröffentlichen
wollte, was durch massive
Proteste vieler Krüppelund Behindertengruppen
vorerst verhindert werden
konnte.
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Dr. Detlef Eckert

Diskriminierung, Aussonderung oder gar
Vernichtung Behinderter sind bereits in
der Antike beobachtet worden. Bis weit in
das 20. Jahrhundert hinein waren die Le
bensmöglichkeiten für Behinderte so
schlecht, daß sie nur unter großen An
strengungen ihr Überleben sichern konn
ten. Behinderte Menschen gehörten nicht
voll der Gesellschaft an: Sie wurden ver
steckt und ausgesondert.
In Westeruopa wurden nach dem 2. Welt
krieg bedeutende sozialpolitische Gesetze
beschlossen, um Kriegsopfer, Opfer von
Gewalt in Arbeitswelt und Gesellschaft
einzugliedem. Davon profitierten auch die
Menschen, deren Behinderung nicht auf
solche Ursachen zurückzuführen waren sichtbar im Bundessozialhilfegesetz.
In Zeiten wirtschaftlichen Aufschwungs
bekamen auch Menschen mit Behinde
rung mehr als sonst üblich vom Reichtum
der Gesellschaft etwas ab. Der Ausschluß
Behinderter blieb jedoch im Grundsatz
bestehen. Seit 1982 wurden in der alten
Bundesrepublik anteilig vom Bruttoszialprodukt immer weniger finanzielle Mittel
für die Lösung drängender sozialer Fra
gen eingesetzt. 1990 betrug dieses "weni
ger" immerhin ca. 100 Mrd. DM. Heute
werden erneut Bilder vom "Sozialmiß
brauch" und "unnützem Ballast" be
schworen.

Perspektivlose Jugendliche sind nur zu
leicht empfänglich für einfache Erklä
rungsmuser für ihre Lage. Toleranz ge
genüber Behinderten ist dort rückläufig,
wo Menschen durch Arbeitslosigkeit in
existentielle, persönlich nicht erklärbare
Krisen geraten sind. Die politisch
forcierten Einsparungen im sozialen Be
reich bergen die Gefahr, daß durch
Mittelkürzungen die Kosten-Nutzen-Spi
rale erneut in der öffentlichen Diskussion
Nahrung findet und behindertes Leben
als wertlos diskriminiert wird.

Nur Ausnahmen oder
Spitze eines Eisberges?
In Presse und Medien wurden zahlreiche
Beispiele exemplarischer Gewalt gegen
Menschen mit Behindertung publiziert:
• Das Amtsgericht Flensburg gab der
Klage eines Ehepaares mit kleinen Kin
dern statt, indem es bestätigte, daß die An
wesenheit behinderter Urlaubsgäste im
Speisesaal des Hotels die Minderung
des Reisepreises um 10 Prozent rechtfer
tige.
• In Emden wurde ein 21 jähriger geistig
behinderter Mann auf dem Heimweg
nach einem Cafebesuch von zwei Män
nern vom Rad gezerrt und verprügelt.
Die Männer trieben ihr Opfer zu einem
Kanal, zwangen es, sich auszuziehen und
warfen es danach ins eiskalte Wasser.
• In Kassel forderte ein dreizehnjähriger
Junge einen geistig behinderten Mann
auf, sein T-Shirt auszuziehen, tränkte
dies mit Benzin, ließ den Mann das
Hemd wieder anziehen und zündete es
dann an.
• In Stendal drangen Jungendliche in
eine Sonderschule ein, bedrohten und
verprügelten die Schüler. Das Mobiliar
wurde zerstört.
• In Quedlinburg randalierte eine Gruppe
Jugendlicher vor einer Asylbewerber
unterkunft, zogen weiter zu einem Be
hindertenheim mit der Drohung "Wenn
die erst weg sind, seid ihr dran".
Diese Aufzählung zeigt nur die Spitze
des Eisberges. Unter der Oberfläche ist
ein System struktureller permanenter
Gewalt gegen Behinderte feststellbar.

Eine Anfrage im Bundestag
Trotz dieser nachvollziehbaren und be
kannten Entwicklungen ist die Bundesre
gierung nicht bereit, sie zur Kenntnis zu
nehmen und entsprechende Maßnahmen
einzuleiten. Auf eine Anfrage der PDS/
Linke Liste im Bundestag "Gewalt gegen
Behinderte" antwortete sie meistens mit
der Worthülse: "Der Bundesregierung lie
gen keine Erkenntnisse darüber vor." weder über sexuelle Gewalttaten gegen
über Frauen mit Behinderungen, noch dar
über, ob Behinderte in letzter Zeit in be
sonderem Maße von Gewalt betroffen
waren. Zusammenhänge zwischen sozia
len Ängsten, wachsender Behinderten
feindlichkeit, Diskussionen über lebens
wertes und nichtlebenswertes Leben und
zunehmender Gewaltbereitschaft sind der
Bundesregierung nicht bewußt.
Sie erklärt in aller Öffentlichkeit: Sie
weiß nichts und kann deshalb gegen be
drohliche Entwicklungen auch nichts un
ternehmen.
"Die Bundesregierung hat in der Vergan
genheit stets verdeutlicht, daß die Ein
gliederung Behinderter auf allen Gebieten
des Lebens ... in weitest möglichem Um
fang verwirklicht werden muß."
Diese Worte wurden oft gebraucht, doch
die Realität sieht anders aus: Mit über
170. 000 Schwerbehinderten Arbeitslosen,
über 140. 000 in Westdeutschland und
knapp 30. 000 in Ostdeutschland, hat sich
die Arbeitslosigkeit Schwerbehinderter
Menschen auf einem hohen Niveau stabi
lisiert. Allein im Westen beträgt die
Arbeitslosenquote Schwerbehinderter ca.
12 % gegenüber knapp 7 % bei den Nicht
behinderten. Über die Rentenrechtsrege
lungen für das Beitrittsgebiet werden
zehntausende Schwerbehinderte in den
neuen Bundesländern aus dem
Arbeitsleben gedrängt. Für 1993 wurden
die Mittel zur Rehabilitation um 500 Mil
lionen DM gekürzt. Während der Finanz
minister für das nächste Jahr Einspa
rungen in Höhe von 20 Milliarden DM besonders im Sozialbereich - androht,
wird offen über weitere Erhöhungen der
Diäten der Abgeordneten in den Landta
gen sowie des Bundestages gesprochen.
Die Bundesregierung erklärte weiterhin,

daß sie Aktivitäten von Behinderten, die
der Aufklärung und wissenschaftlichen
Analyse dienen, nicht unterstützen wird.
Auch sonst ist im ganzen Land eine for
cierte Befürsorgung und Aussonderung
zu beobachten. Millionen von Steuer
geldern werden für Auf- und Umbau von
Heimen gesteckt. Für den Ausbau ambu
lanter und teilstationärer Angebote wird
nicht gesorgt. Die Regierung Mecklenburg/Vorpommerns denkt sogar laut dar
über nach, aus touristischen Erwägungen
behinderte Menschen aus dem öffentli
chen Leben auszugliedem.
Auch in anderen Bereichen zeigt sich, daß
bisher Erreichtes bei der Verbesserung
des Lebens behinderter Menschen in Ge
fahr ist, beseitigt zu werden. Kürzungen
bei Mobilitätsdiensten sind an der Tages
ordnung.
Neugebaute Straßen, neue öffentliche Ge
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bäude sind nicht oder nur eingeschränkt
für Behinderte zugänglich. Vertreter von
Landesregierungen kolportieren verstärkt
die Auffassung, daß sie die Pflichtquote
bei der Beschäftigung Schwerbehinderter
nicht erfüllen können, da sich zuwenige
Schwerbehinderte bewerben!

Gefahr im Verzüge
Die Antwort der Bundesregierung auf
diese und auf andere Anfragen zur Behin
dertenpolitik signalisieren ein Wende in
der Politik. Das vergleichsweise liberale
Klima in der BRD, die fast einmaligen
Bestimmungen zur Asylpolitik und das
relativ eng geknüpfte soziale Netz sehen
sich einer Bewährungsprobe angesichts
eingeschränkter Ressourchen und verän
derter weltpolitischer Gegebenheiten aus-

Für Menschlichkeit
Mit Betroffenheit nehmen
wir als Behinderte, ihre
Angehörigen und Freunde
die Gewalt in unserer Ge
sellschaft wahr. Angriffe auf
ausländische Mitbürger und
Asylsuchende scheinen das
Bild unserer Zeit zu prägen:
Wohnheime werden ange
zündet, Menschen müssen
um ihr Leben fürchten. Wir
verurteilen diese Gewalt!
Der Grundsatz unseres
Grundgesetzes: Die Würde
des Menschen ist unantast
bar, muß für jeden Men
schen, der in der Bundesre
publik lebt, gelten.
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MENSCHEN
RECHTE
Die Würde des Menschen
muß auch gegenüber
Menschen mit Behinderun
gen wieder unantastbar
werden und bleiben. Auch
Behinderte wurden in
diesem Land bereits Opfer
rechtsradikal orientierter
Aktionen.
Auch wenn solche Vor
kommnisse aus unserem
Landkreis Weißenfels noch
nicht bekannt sind, kann
uns dies nicht gleichgültig
lassen.
Wir erkennen: mit Mitteln
der Gewalt kann keines der
gegenwärtigen wirtschaftli
chen, politischen, sozialen
und menschlichen Proble
me gelöst werden - im
Gegenteil sie werden damit
nur verschärft.
Unsere Gesellschaft funk
tioniert nur als eine solidari
sche Gemeinschaft aller
Menschen, die in unserem
Land leben: Deutsche
Ausländer, Junge, Alte,
Behinderte, Nichtbehinderte
und viele andere.
Darum rufen wir die Politi
ker zu entschlossenerem
und für die Bürger durch
schaubarerem Handeln auf,
um der Gewalt wirkungsvoll
zu begegnen.
Zum Schutz und zur Gleich
berechtigung Behinderter
ist die Aufnahme der
Gleichstellung Behinderter
im Grundgesetz Artikel 3,
Absatz 3 unverzichtbar.
Wir rufen alle Bürgerinnen
und Bürger zur Wachsam
keit gegenüber Gewalt und
zu gewaltfreiem, mensch
lichem Handeln auf!

Erklärung des
Behindertenverbandes
Weißenfels.

gesetzt. Es wird sich erst noch erweisen
müssen, ob die ungenügende bisherige To
leranz und Integrationsfähigkeit der bun
desdeutschen Gesellschaft gegen menschen- und behindertenfeindliche Anfech
tungen verteidigt werden kann. Die Ge
fahr, daß in der neuen größeren Bundesre
publik kein gleichberechtigter Platz für
Menschen mit Behinderungen ist, ist groß
und aktuell. Ihr zu begegnen ist Aufgabe
aller Bürgerinnen und Bürger, nicht zu
letzt der Menschen mit Behinderungen!
Die Antwort der Bundesregierung auf die
Kleine Anfrage der PDS/LL, Drucksache
12/4682, kann unter folgender Adresse an
gefordert werden:
Gruppe der PDS/LL
Außenstelle Reichstag
Scheidemannstr. 2
1000 Berlin 21.

Europaparlament
Resolution zur
Gewalt gegen Behinderte
Das Europäische Parlament,

A Unter Hinweis auf die Zunahme gewalttätiger Angriffe gegen behinderte
Menschen in Europa, wie z. B. den Totschlag des Sehbehinderten Bruno
Käppi durch zwei Skinheads Mitte Dezember 1992 in der deutschen
Kleinstadt Siegen,
Bunter Hinweis darauf, daß die Gewalttäter in der Regel
nationalsozialistische oder rechtsextremistische Parolen und Symbole
verwenden,

C unter Hinweis auf ein skandalöses Urteil in der Bundesrepublik
Deutschland, daß ein Reiseuntemehmen zur Zahlung einer Entschädi
gung an nichtbehinderte Reiseteilnehmer verpflichtete, weil in ihrem
Hotel auch behindert Menschen Urlaub machten,
1. verurteilt schärfstens die Übergriffe auf behinderte Menschen und for
dert eine großzügige Entschädigung der Opfer;
2. verurteilt alle Versuche, das Leben von Behinderten als "minderwertig"
zu diskriminieren und ihre körperliche Integrität zu verletzen;

3. fordert die Kommission auf, ein aus Behinderten aus den
Mitgliedstaaten zusammengesetztes Forum einzurichten, dessen Aufga
be es ist,
• das Ausmaß der behindertenfeindlichen Übergriffe zu untersu
chen,
• einen jährlichen Bericht über die Situation Behinderter in den
Mitgliedstaaten zu erstellen
• die Möglichkeiten für eine, den US-amerikanischen Regelungen
entsprechende Anti-Diskriminierungsgesetzgebung zu überprüfen;
4. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung dem Rat und der
Kommission zu übermitteln.
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Verband oder Selbsthilfegruppe ?
Mit Hinweis auf die Artikel von I. Seifert
und M. Rüther (Hefte 23 und 24/92,4/93)
setzen wir die Diskussion mit diesem Bei
trag von Lothar Brüning fort.
Drei Jahre sind seit den Anfängen ver
gangen. Zeit genug, eine Bilanz und eine
Positionsbestimmung zu versuchen.
Als Erfolg ist zu nennen, daß der ABiD
besteht. Neben hinlänglich bekannten An
feindungen bzw. der Ignoranz gegenüber
unseres Verbandes sowie dem Mißtrauen
gegenüber dem ABiD-Vorstand wegen
der politischen Heimat einiger seiner Mit
glieder war und ist der ABiD nicht immer
in erforderlichem Maße förderlich für die
Arbeit der Basisgruppen gewesen.
Zwei wesentliche Gründe dafür sind m.E.
das mangelnde Eingehen (können?) auf
die Spezifika der unterschiedlichen Behin
derungen und das Fehlen eines konkret
ausformulierten Programms.
Verbandsleben gestalten

Die Phase, in der vor allem Beratung und
Information für alle Behinderten ange
boten wurde, ist vorbei. Jetzt kommt es
darauf an, ein interessantes
Verbandsleben für die Mitglieder zu ge
stalten. Einige Basisgruppen erzielen hier
bemerkenswerte Erfolge, die in der Regel
an eine kontinuierliche Arbeit im Ver
band, eine große Zahl engagierter Mitglie
der und nicht zuletzt an funktionierende
Projekte im sozialen Bereich gebunden
sind. Diese Projekte sind aber keine echte
Selbsthilfe mehr, sondern es wird unter
den Gesetzen der freien Marktwirtschaft
und in Konkurrenz mit anderen im sozia
len Bereich tätigen Organisationen,
Hilfswerken und Verbänden versucht,
eine materielle Basis, eine Bestandsiche
rung zu erreichen. Das Ansehen und die
Miteinbeziehung in politische Entschei
dungsvorbereitungen hängt in entschei
dendem Maße von erfolgreichen Aktivitä
ten der Basisgruppen ab.
Grenzen der Selbsthilfe

Der so oft und gern zitierten Selbsthilfe
der Behinderten sind, in aller Ehrlichkeit,
enge Grenzen durch die Behinderung ge
setzt. Die Kraft eines Behinderten reicht
neben einer eventuell noch bestehenden
Erwerbstätigkeit in der Regel für eine pro
fessionelle und erfolgreiche Verbands
arbeit nicht aus. Die Projektarbeit und die
Geschäftsführung eines Verbandes erfor
dern neben Zuverlässigkeit, Innovation,
und Kontinuität eine erhebliche Belast

barkeit. Nur wenige Behinderte sind in der
Lage, diese Kriterien zu erfüllen.
Selbsthilfegruppen als Alternative
Selbsthilfegruppen haben gegenüber ei
nem Verband mit vielfältigen Aufgaben
den Vorteil der Konzentration auf die Pro
bleme, die sich aus der jeweiligen Be
hindertenspezifik ergeben. Kontakte der
Gruppenmitglieder untereinander sind
wesentlich intensiver. Es verbindet nicht
einfach eine Behinderung, es verbindet
die gleiche Behinderung. In der BAG ar
beiten über 50 behinderungsspezifische
Gruppen und Verbände zusammen. Auf
gaben, Ziele und Aktivitäten der BAGH
betreffen Probleme der Integration, Reha
bilitation, sozialen Hilfe und politischen
Mitwirkung Behinderter. Der Trend in
der Arbeit Behinderter wird zu kommu
nalen Selbsthilfegruppen und behinde
rungsspezifisch orientierten Bundesver
bänden führen.

Tischgespräch
mit SPD-Gästen
Guntram Hoffmann

Am 15. April dieses Jahre waren Dr. Rü
diger Fikentscher, Vizepräsident des
Landtages und SPD-Landesvorsitzender
von Sachsen-Anhalt, Hermann Quien,
Landtagsabgeordneter, und weitere SPDVertreter zu Besuch beim Behinderten
verband Weißenfels e. V. Nach einem
Rundgang durch das “Waltherstift” zeig
ten sich die Gäste von den vielfältigen
Angeboten und dem Engagement im Be
hindertenzentrum beeindruckt.
Dieter Stephan, Vorsitzender des Behin
dertenverbandes, brachte Probleme und
Benachteiligungen behinderter Menschen
zur Sprache. Er nannte das verheerende
Flensburger Urteil, die unbefriedigende
Pflegeabsicherung und machte darauf
aufmerksam, daß die Politiker die Be
dürfnisse Behinderter zu wenig beachten.
Zum Schwerpunkt des Gespräches, der
Stellung des Behindertenbeauftragten in

NEUES VOM ABID
Lokales
Videotextprogramm
23 Videotexttafeln speziell
für Behinderte hat der
Neubrandenburger
Stadtkanal Tele N in sein
Videotextprogramm
integriert. Wie in einer
Mitteilung an die Presse
weiter mitgeteilt wird,
reichen die praktischen
Programmtips vom
Arztbesuch bis zu techni
scher Hilfe; auch erhielten
Behindertenvereine der
Stadt die Möglichkeit zur
Information.
Erarbeitet und ständig
aktualisiert wird das
Videotextangebot durch
den Behindertenverband
Neubrandenburg e. V.
Nach seinen Angaben
obliegt die technische
Realisierung den Stadt
werken, die mittels des
Kabelnetzes über 30 000
Haushalte erreichen.
Weitere Informationen
erteilt:

Alexander Schmidt
Behindertenverband
Neubrandenburg e.V.
Ziegelbergstraße 1
17033 Neubrandenburg
Tel./Fax.: 0395-66025
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NEUES VOM ABID
Hörender Computer
wahrt
Bankgeheimnis
Der EDV-Organisator von
der Deutschen Bank in
Neubrandenburg war
verblüfft: Ein hörender
Computer, über die
menschliche Sprache
gesteuert, vollzog Bank
geschäfte. Es wurden
Geldüberweisungen,
Lastschriften, Scheckan
forderungen und Börsen
tätigkeiten durchgeführt.
Zum ersten Mal kann das
Bankgeheimnis bei
Schwerstbehinderten
gewahrt werden, die
bisher in Sachen Über
weisungen, Abbuchungen
und Kontoständen auf
Hilfe anderer Personen
angewiesen waren.
Eingeladen zu der Ver
anstaltung "Vorführung
sprachgesteuerter
Computer" hatte der
Behindertenverband
Neubrandenburg e.V. am
14. April in Zusammen
arbeit mit dem Entwickler
des sprachgesteuerten
Computers der Firma
EDV-Beratung Becker
aus Gettdorf. Einem
fachkundigem Publikum
wurde dort eine Weltneu
heit präsentiert.
Die sprachgesteuerten
Computeranwendungen
zeigten neue Perspekti
ven auf, die dazu führen
können, daß in Neubran
denburg ein Aus- und
Weiterbildungszentrum
auf Internatsebene mit
sprachgesteuerten
Computern entstehen
wird. Damit wäre Meck
lenburg-Vorpommern das
erste Bundesland, das
die modernst e
Schulungsanlage in
Europa ein
setzt, die auch Schwerst
behinderten die Möglich
keit zur Rehabilitation in
das Berufsleben gibt.
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der Landesregierung, merkte Stephan an,
daß die jetzige im Sozialministerium völ
lig unzureichend sei.
Unser Gast indes verteidigte diese
Variante als wohl die praktikabelste.
Weitere Gesprächsthemen waren bauliche
Barrieren und mangelnde Mobilität für
Behinderte, die Einkaufssituation in un
zugänglichen Geschäften oder unerreich
bare öffentliche Münztelefone. Hermann
Quien stellte fest, daß Behinderte eine
stärkere Lobby brauchen. Verbände müß
ten durch mehr Mitglieder stärkeren
Druck machen, so Fikentscher.
Unser Gast vertrat die Auffassung, daß
nicht alles behindertengerecht sein müsse,
aus finanziellen Gründen auch nicht sein
könne. Er sprach sich für ein stärkeres so
lidarisches Handeln aus und konstatierte,
daß die Gesellschaft sich ständig entsolidarisiert. Normal wäre für ihn, wenn ein
Rollstuhlfahrer einen Passanten problem
los bitten kann, Dinge in einem Geschäft
zu erledigen, in das er nicht kommt. Hier
vertraten wir eine andere Ansicht. Es
bleibt zu hoffen, daß unsere Argumente zu
einem erneuten Nachdenken anregen.

ren? Kritisches Beobachten ist da nach
wie vor Pflichtaufgabe. Ein Schwerpunkt
unserer Forderung bleibt die Aufnahme
der Gleichstellung Behinderter ins Grund
gesetz. Die gegenwärtige Diskussion be
weist ihre Dringlichkeit.
Beschlossen hat der Verbandstag eine
“Erklärung gegen Gewalt, für Menschlich
keit”, in der wir uns sowohl gegen
Ausländer- wie auch Behindertenfeind
lichkeit wenden und ein Umdenken bei

Dieter Stephan beim Rechenschaftsbericht

Weißenfelser
zogen eindrucks
volle Bilanz
Guntram Hoffmann

Am 17. April 1993 fand der 2. Verbands
tag des Weißenfelser Behindertenver
bandes im “Goldenen Hirsch” statt. Lei
der waren nur 50 der rund 160 Mitglieder
anwesend. Greift die allgemeine Müdigkeit
auch in unserem Verband um sich?
Unter den Gästen, die Vorsitzender Dieter
Stephan begrüßte, waren unter anderem
unsere Landesvorsitzende Carla Hart
mann, Landtagsabgeordneter Günther
Schmidt, AWO und Diakonie. Stephan
würdigte die gute, einfallsreiche Arbeit
von Bärbel Pfeiffer und Ancke
Kohlschmidt im “Waltherstift ebenso wie
das Wirken der AG Öffentlichkeitsarbeit
im Bemühen um Sponsoren und um
Kooperation mit der “Stütze”.
Die Ausführungen zur politischen Situation
gipfelten in der Frage: Ist die Ge
sellschaft bereit, Behinderte zu respektie

Politikern und Bürgern fordern. Eine
wichtige Unterstützung ist uns der
Landtagsabgeordnete Gunther Schmidt.
Im Laufe des Verbandstages ergriff er
das Wort: Auch wenn seine Prioritäten
in Hohenmölsen lägen, gälte Weißenfels
sein Interesse.
Durch Dieter Stephan fand er Kontakt
zu unserem Verband und war bemüht
zu helfen, vor allem beim Herstellen
wichtiger Kontakte zu Politikern und
Sponsoren. Erste Erfolge zeichnen sich
ab. Das hofft er auch für den in diesem
Jahr geplanten Besuch des Bauministers,
bei dem es vorwiegend um den Bau
behindertengerechter Wohnungen geht.
Nach all dem Gehörten trat unsere Lan
desvorsitzende ans Mikrophon und be
scheinigte uns eine “enorme Arbeit vor
Ort”. Unsere Erfolge beeindruckten sie.
Den Nachmittag ohne unsere Gäste
prägte das Wahlgeschehen. Und so sieht
er aus, der neue Vorstand:

Vorsitzender:
1. Stellvertreter:
2. Stellvertreter:
Schatzmeisterin:
Mitglieder:

Hans-Jürgen Hanke
Guntram Hoffmann
Edward Hill
Diana Trinkei
Frank Böttcher
Andrea Heidler
Dieter Stephan
Gabriele Schwartz
Barbara Pfeiffer
Lothar Helmerich

Zu Beginn der Reisesaison hat
der Deutsche Blindenverband
auf Erleichterungen und Ver
günstigungen für Schwerbehin
derte bei Auslandsreisen hinge
wiesen. Nach Mitteilung der Or
ganisation gewähren Belgien,
England, Holland, Luxemburg
und Schweden ausländischen
Schwerstbehinderten. Preiser
mäßigungen für Begleitperso
nen in öffentlichen Verkehrs
mitteln. Die Betroffenen müßten
mit Ihrem Behindertenausweis,
auf dem die Notwendigkeit ei
nes Begleiters vermerkt sei,
rechtzeitig bei den Sozialmini
sterien dieser Länder eine Be
rechtigungskarte beantragen. In
nerhalb der Bundesrepublik
können Blinde, Doppelampu
tierte, Querschnittgelähmte und
geistig stark beeinträchtigte bei
Bahn und Flugreisen kostenlos
eine Begleitperson, blinde zu
sätzlich einen Führhund mitneh
men. Bei Auslandsreisen gibt es
allerdings nur für Blinde die
Möglichkeit bei Bahnfahrten in
die Staaten der Europäischen
Gemeinschaft sowie nach Polen
oder Ungarn kostenlos entweder

eine Begleitperson oder ihren
Führhund mitzunehmen. Dazu
müssen sie beim Lösen der Hinund Rückfahrkarte ihren Behin
dertenausweis vorlegen.

Mit Führhund
Bei Flügen in die USA gibt die
Fluggesellschaft American
Airlines außerhalb der Saison
deutschen Schwerbehinderten
auf die Holiday-Tarife und in
der Economy-Klasse 30 Prozent
Preisnachlaß. Blinde können ih
ren Führhund kostenlos in der
Kabine mitnehmen. Bei allen
Fluggesellschaften müssen
Schwerstbehinderten, die auf
Hilfe angewiesen sind, dies bei

und WC, Hilfsmittel.
- Freizeit-, Reise- und Kur
angebote, rollstuhlgeeignete
Wohnmobile.
Januar 1993, 440 S., 270 Abb.,
Preis 34 DM zzgl. 2 DM Porto.
Band 2: “Handicapped-Reisen
Ausland”,
- Stark erweiterte Ausgabe mit
Hotels und Unterkünften in Hol
land, Österreich, Italien, USA
Na klar! Mit “Handicapped-Rei- Schweiz, Schweden, Spanien
und in 60 anderen Ländern.
sen”, dem Hotel- und Reiserat
März 1993, 570 S., 430 Abb.,
geber für Behinderte.
Band 1: “Handicapped-Reisen 39 DM, zzgl. 2 DM Porto. Be
stellungen an:
Deutschland”,
FMG-Verlag
- rollstuhl- und behinderten
geeignete Ferienhäuser, Bauern Postfach 1547
höfe, Pensionen, Hotels. Adres D-5300 Bonn 1
Telefon: 0228-616133
sen, Preise, Hinweise auf Tür
Fax: 0228-623500
breiten, Raumgrößen von Bad

Urlaub mit
dem Roll
stuhl?

der Buchung der Flüge an
geben, damit die Crew ihnen
behilflich sein kann. Außer
dem schreiben die internatio
nalen Sicherheitsvorschriften im
Luftverkehr vor, daß die Zahl,
der in einem Flugzeug reisenden
Schwerbehinderten auf zehn
Prozent der maximal zu beför
dernden Fluggäste, die der al
leinreisenden Schwerstbe
hinderten auf die halbe Zahl
der Notausgänge zu begrenzen
ist.
In Reisegruppen muß für zwei
blinde Fluggäste mindestens
eine Begleitperson mitreisen,
die mindestens 18 Jahre sein
muß.
(Nachdruck: Süddeutsche Zei
tung, 4. Mai 1993)

Dänemark-Reisen
für Körper
behinderte
Das Büchlein ‘'Reisen in Dä
nemark für Körperbehinder
te” informiert sowohl über
behindertenfreundliche Gast
stätten als auch über zugäng
liche Sehenswürdigkeiten,
Sportmöglichkeiten und an
dere V eranstanstaltungen.
Die Schrift ist kostenlos zu
beziehen:
Dänisches
Fremdenverkehrsamt
Postfach 101329
W-2000 Hamburg 1

Ratgeber Tourismus STÜTZE 6/93
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Haus
Sonnenberg
“Das Internationale Haus Son
nenberg nimmt Jahr für Jahr Tau
sende von Gästen aus aller Welt
auf. Über 150 Seminare und
Konferenzen stehen jährlich im
Programm. Auch Gastveranstal
tungen befreundeter Gruppen
und Einrichtungen finden mit un
serer Hilfe statt”, betont Fritz Ei
tel vom Internationalen Arbeits
kreis Sonnenberg in einer Mittei
lung an die STÜTZE-Redaktion.
Bei St.Andreasberg im Oberharz
stehen in den Ein- und Mehrbett
zimmern über 200 Übemachtungsmöglichkeiten zur Verfühgung. Sämtliche Gebäude sind
für Behinderte in Rollstühlen
eingerichtet. Neben der Tagungs
arbeit sind auch Ferienaufent
halte möglich. Zu verschiedenen

Zeiten des Jahres könne Grup
pen von 10 bis 70 Teilnehmern
Platz finden. “Wir bieten Unter
kunft und Verpflegung (drei
Mahlzeiten und Nachmittags
kaffee) sowie selbstverständlich
die benötigten Aufenthaltsraüme.Tischtennisraum, Disco
keller, Fernsehgeräte, Videore
corder und Spiele stehen auch

zur Verfügung. Vor allem das
zwanglose Spielen und Wan
dern und die vielen Kontakt
möglichkeiten werden als aus
gesprochener Vorzug bei einem
Ferienaufenthalt auf dem Son
nenberg betrachtet”, unter
streicht Fritz Eitel. Der Tages
satz für die genannten Leistun
gen beträgt unabhängig von
der Unterbringungsart in Mehr
NHF-Verbände in den einzelnen bett-, Doppel- oder Einbettzim
Fylken (Bundesländern). Da
mer 43,50 DM.
durch erklärten sich die zum Teil Anschrift:
erheblichen Unterschiede in der Internationales Haus
Ausführlichkeit der Angaben. Da Sonnenberg
sich bisher noch nicht alle
Clausthaler Straße
Fylkes-Verbände des NHF an der D-3424 St. Andreasberg
Erstellung der Schrift beteiligten, Geschäftsstelle
sind einige Teile Norwegens
Postfach 2940
noch nicht erfaßt. Trotzdem ist
D-3300 Braunschweig
die Broschüre eine gute Ergän
zung zu den handelsüblichen
Reiseführern. Bei Fragen wenden Behindertenfreund 
liches Salzburg
sie sich bitte in englischer Spra
Die österreichische Stadt
che an:
Salzburg hat kürzlich ein Ver
zeichnis herausgegeben, aus
Norges Handikapforbund
dem ersichtlich ist, welche
v/ Turid Josang
Hotels und Restaurants der
postboks 9217 Grönland
Stadt für körperbehinderte
N-0134 Oslo
Menschen, die auf einen Roll
stuhl angewiesen sind, beson
ders günstige Bedingungen
“Ferienziele in Norwegen” ist
An deutschen Autobahnrast
bieten. Die Aufstellung enthält
eine Broschüre für Rollstuhl
stätten und Tankstellen befinden
auch Angaben zur Stufenhöhe,
fahrer. Dies betrifft sowohl An
sich 292 Telefone und 346 sani
Türbreite
und Wendefläche in
täre
Einrichtungen
für
Rollstuhl

gaben zu Übemachtungsmögden
jeweiligen
Einrichtungen.
fahrer.
Der
Generalschlüssel
für
lichkeiten als auch zu Freizeit
Das
Material
kann
kostenlos
das
einheitliche
Schloßsystem
aktivitäten und Sehenswürdig
kann
für
20
DM
angefordert
wer

bezogen
werden
bei:
keiten. Die Broschüre wurde
den beim:
Salzburg-Information
vom norwegischen Behinderten
CBF, Fünfkirchener Str. 82
Auerspergstraße 7
verband (NHF) erstellt und be
W - 6100 Darmstadt
A-5020
Salzburg
ruht auf Angaben der lokalen

Ferienziele in
Norwegen
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Mit dem folgenden Beitrag
beenden wir unsere im Heft
22/92, S. 16-17 begonnene
und in den Heften 23/92, S. 15
und 24/92, S. 12-16 fortgesetz
te Serie.

6. Personen-Versicherungen

O

wird, so oft bekommt man die
Leistung. Hier steht dem Ver
sicherungsschutz die Behinde
rung nicht entgegen. Berufsun
fähigkeits-Zusatz-Versicherun
gen sind aber auch hier kaum
denkbar und möglich.

Unfall-Versicherungen

a) Gesetzlicher Unfall-Ver
sicherungsschutz
Diesen Versicherungsschutz ge
nießen Behinderte in Regel- und
Sondereinrichtungen während
des Aufenthalts in sowie auf
dem direkten Weg zu und von
diesen Einrichtungen. Behinder
te in Ausbildungs- und Arbeits
verhältnissen genießen ihn
ebenso wie Angehörige in
Kapital-Lebens- und
Werkstätten für Behinderte.
Kapital-Renten-Versi- Wichtig zu wissen ist, daß die
ser Versicherungsschutz durch
cherungen
sogenannte eigenwirtschaftliche
Maßnahmen (Essenpausen, Toi
Kapital-Lebens-V ersicherungen lettenbesuch, Einzeltherapie
maßnahmen, Arztbesuch) unter
tragen das Todesfallrisiko der
versicherten Person während der brochen wird. Das sollte bei
Trägereinrichtungen Anlaß sein,
Laufzeit und stellen zur Fällig
keit das vereinbarte Kapital zur die Frage eines freiwilligen zu
Verfügung, d.h., die versicherte sätzlichen Unfall-Versiche
rungsschutzes eingehend zu prü
Summe (einschließlich Über
schußanteilen) wird entweder
fen.
beim Tode oder, wenn dieser bis
zum vereinbarten Fälligkeitstag b) Privatrechtlicher
nicht eingetreten ist, am Fällig U nfall-Versicherungsschutz
keitstag ausgezahlt. Bei höheren Versichert werden können Lei
stungen für Todesfall, Invali
Summen (über 10.000.- DM)
und je nach Behinderungsgrund ditätsfall, Heilkosten, Kranken
und behinderungsbedingter Ver haustagegeld, Tagegeld. Für Be
hinderte müssen die allgemei
kürzung der Lebenserwartung
nen Unfall-Versicherungsbedin
könnte es zu Schwierigkeiten
gungen in aller Regel geändert
beim Abschluß eines solchen
werden, damit sie wie NichtVertrages kommen. Ebenso
werden Schwierigkeiten bei der Behinderte versichert werden
Mitversicherung des Unfall- und können.Danach wird es aber bei
Invalidität und Tagegeldern
des Berufsunfähigkeitsrisikos
Schwierigkeiten geben, denn
entstehen.
Renten-Versicherungen sind Er eine “Vorinvalidität” kann bei
lebensfall-Versicherungen, d. h., der Leistungszumessung nicht
ganz unberücksichtigt bleiben.
so oft der Leistungstag erlebt

Die wohl am häufigsten gestell
te Frage ist die nach einer sinn
vollen zusätzlichen PersonenVersicherung, die dem Behin
derten auch über das Leben sei
ner Eltern hinaus helfen soll,
sein Leben finanziell abzusichem. Es handelt sich um fol
gende Versicherungen:

Krankenversicherungsschutz
kann gesetzlich vorliegen z.B.
durch das VersicherungsVerhält
nis der Eltern oder durch ein ei
genes nach oder während eines
Ausbildungs- oder Arbeits
verhältnisses. Die Mitglied
schaft Behinderter in der gesetz
lichen Krankenversicherung ist
der zur Zeit beste Schutz. Die
gesetzliche Krankenversiche
rung hat ihrem Wesen nach so
zialen Ausgleich zu betreiben,
so daß sie uneingeschränkten
Versicherungsschutz zur Verfü
gung stellt.
Privater Kranken-Versiche
rungsschutz erfordert Antrag
stellung und Annahme durch
den Versicherer. Die privaten
Krankenversicherer stellen Ge
sundheitsfragen und können und
werden je nach Behinderung
Einschränkungen oder Aus
schlüsse vornehmen oder die
Annahme ganz ablehnen.
Leistungen nach Beihilferecht
des öffentlichen Dienstes und
Personalrecht der Kirchen kom
men den Kranken-Versiche
rungsleistungen gleich oder ge
hen über diese hinaus. Behin
derte, die in ein Beamten- oder
in ein Dienstverhältnis der öf
fentlichen Hand oder Kirchen
hineingeboren werden, erhalten
diese Beihilfeleistungen

Ratgeber Recht STÜTZE 6/93
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Versicherungsschutz für
behinderte Menschen?
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Besonderheiten
bei der
Versicherungsgestal
tung für Behinderte
A
Mit Ausnahme privater Unfall
versicherungen, die geringfügi
ge Leistungen im Todesfall und
evtl, für Heilkosten subsidär vor
sehen, erscheinen alle behandel
ten Personen-Versicherungen,
über deren Abschluß Behinderte
oder deren Sorgeberechtigte
selbst entscheiden können, für
Behinderte nicht geeignet, wenn
ihre Leistungen über den unan
tastbaren Betrag hinausgehen.
Dies liegt in der Hauptsache
nicht an den Versicherungen
selbst, die z.T. Leistungsgrenzen
und je nach Behinderungen Ein
schränkungen vornehmen.
Vielmehr ergibt sich das aus dem
Bundessozialhilfegesetz.

Wer Sozialhilfe empfängt und
gleichzeitig Anspruch hat auf
Leistungen - wie hier aus
Versicherungsverträgen -, des
sen Sozialhilfeträger braucht
dem Leistungsverpflichteten nur
mitzuteilen, daß er Anspruch
auf diese Leistungen erhebt, und
der Behinderte erhält die ihm
zugedachte Leistung nicht. Sie
muß an den Sozialhilfeträger
abgeführt werden.
Versicherungen der beschriebe
nen Art helfen deshalb im Zwei
felsfall nur dem Sozialhilfe
träger - jedenfalls bei der augen
blicklichen Rechtslage. Sozial
hilfe erhält nicht, wer die Hilfe
von anderen erhält! Es gilt der
Grundsatz der Subsidarität der
öffentlichen Fürsorge.
Es sind schon viele Vorschläge
gemacht worden, aber keiner hat
je richtig gegriffen.
Das wird auch verständlich,
denn bei der Langfristigkeit sol
cher Verträge einerseits und der
ungewissen Rechtslage Behin

Behinderte dürfen nicht
enterbt werden
Aus der Rechtsprechung ...
(Urteil des Bundesgerichtshofes vom 21.3.1990; Az: IV ZR 169/89).

Der Bundesgerichtshof hat ein
notarielles Testament aner
kannt, durch das ein kleines
Vermögen eines Behinderten
dem Zugriff des Sozialhilfe
trägers entzogen worden ist.
Ein Vater hatte seine mehrfach
behinderte Tochter ein Leben
lang aufopferungsvoll daheim
gepflegt. Mit Hilfe eines Notars
errichtete er ein Testament, des
sen Ziel es war, der Tochter
künftige Pflege zu sichern und
ihr doch das bescheidene Ver
mögen zu erhalten. So wurde sie
zwar alleinige Erbin, verfügen
durfte aber ein gemeinnütziger
Verein, der sich verpflichtete, für
die lebenslange Pflege des Mäd
chens zu sorgen.
Nach dem Tod des Vaters nahm
16
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der Verein das Kind auf und
verlangte monatlich 4000 DM
Heimkosten von der Sozialhilfe.
Die zahlte, wollte aber Rück
griff auf das ererbte Vermögen
nehmen, was nach dem Testa
ment unmöglich war. Die Stadt,
die für die Heimkosten aufkom
men mußte, focht daher das Te
stament als sittenwidrig an. Der
Bundesgerichtshof konnte sich
diesem Argument nicht an
schließen. In seiner Begründung
zollte es dem Vater Respekt, der
es abgelehnt habe, sein Kind im
Heim unterzubringen. Es könne
nicht beanstandet werden, wenn
Eltern, die sich zu Lebzeiten
vorbildlich um ihr Kind geküm
mert hätten, es auch später best
möglich versorgt wissen wollen.

derter andererseits sind solche
Bedingungen schwierig - am
Anfang weiß niemand, ob es
am Ende auch so richtig an
kommt, wie es am Anfang ge
wollt war.

B
Es kann kein Zweifel darüber
bestehen, daß es möglich ist,
auch kapitalbildende Lebens
versicherungen für Behinderte
abzuschließen.
Man sollte es aber nur mit Wis
sen und Zusage des
Sozialhilfeträgers tun, z.B. um
ein gleichwertiges Sterbegeld
für die Behinderten einer Ein
richtung abzusichern.
Erst, wenn einmal andere
Rechtsgrundlagen es erlauben,
die Initiative von Eltern, Ver
wandten und Freunden Behin
derter auch für Fragen der Ver
sorgung zu aktivieren, lassen
sich hierzu auch kurzfristig
versicherungs
mäßige Lösungen anbieten.

Unfallrente:
Stichtag
31.12.1993
Antragstellung
an Krankenkassen oder
Berufsgenossenschaften

Bürger, die 1990 oder früher
einen Arbeitsunfall oder eine
Berufskrankheit erlitten bzw.
deren Hinterbliebenen, und bis
her dafür noch keine Unfall
rente bezogen, können noch bis
Dezember 1993 einen entspre
chenden Antrag stellen. Bei
Einhaltung dieser Frist kann die
Unfallrente rückwirkend ab An
fang 1992 gewährt werden, da
nach wird ab Antragstellung
gezahlt. Sofern nach DDRRecht Anspruch auf mehrere
gleichartige Rente bestand,
wurde nur die jeweils höchste
gezahlt. Seit 1992 werden ne
beneinander und ungekürzt alle
Renten der gesetzlichen Unfall
versicherung gezahlt, auf die
ein Anspruch besteht.

o

"Gemeinsam statt
einsam"

NEUES VOM ABID
Unter diesem Motto standen die “2. Tage
der Begegnung von Menschen mit und
ohne Behinderungen”, die vom Behinder
tenverband Leipzig e.V. (BVL) im Rah
men der EUROMED ’93 vom 23. bis 26.
April 1993 veranstaltet wurden. Das wa
ren vier Tage Aktionen, Kultur, Beratun
gen und eine Konferenz.
Schirmherr war der Bundesminister für
Arbeit und Sozialordnung, Dr. Norbert

•Von der Freizeit- und Begegnungsstätte
am Elsterstausee war die Rede, aber auch
von Problemen beim Ausbau der behin
dertengerechten Freilandschule.
• Der gründlich recherchierte und unter
großem Einsatz von Leipziger Schülern
entstandene Stadtführer für Behinderte
wurde vorgestellt.
• Englischkurse und ein Sprachaustausch
für Behinderte wurde angeboten.

DIE STÜTZE 10/93 wird
als thematisches Heft
erscheinen, in dem wir
möglichst viele Projekte
des ABiD vorstellen
wollen.
Dabei sind wir auf Ihre/
Eure Mitarbeit angewie
sen. Wir würden uns über
eingesandte Manuskripte
bzw. Infos sehr freuen!

Dr. Dieter Pellmann,
Pressesprecher des BVL
und Initiator der Sozial
konferenz, ging in seinem
sehr gründlich
recherchierten Referat auf
die Chancen der Menschen
mit Behinderungen auf dem
Arbeitsmarkt ein und konnte
mit aktuellem Zahlenmaterial
zu diesem Thema auf
warten.
Der vollständige Wortlaut
kann beim Autor angefordert
werden.

Blüm. Den Leipzigern ist es gelungen, 75
Verbände, Vereine und Selbsthilfegrup
pen zur Mitgestaltung der Tage der Be
gegnung zu gewinnen.
Das thematische Spektrum des NonstopKulturprogramms vom Wochenende
reichte von Rollstuhlfahrertanz über
Seniorenmodenschau und klassische Mu
sik bis zu orientalischem
Bauchtanz. Für die Kinder gab es eine
Spiel- und Bastelstraße und eine Hopseburg. Der Eintritt zu allen diesen Veran
staltungen war frei.
"Gemeinsam statt einsam" war nicht nur
ein Motto, sondern ist die geistige und
praktische Klammer aller Projekte des
Leipziger Verbandes. Vier Tage lang war
Gelegenheit, diese Projekte einer wirklich
breiten Öffentlichkeit vorzustellen.
Denn Dank hervorragender Öffentlich
keitsarbeit war man nicht nur unter sich.

• Es gibt eine hauseigene Videoproduktion
und einen (bis jetzt noch) sehr sozialen
Fahrdienst.
Während der Tage der Begegnung fand
auch eine Sozialkonferenz zum Thema
“Lebenssituation und Lebensansprüche
von Menschen mit Behinderungen in den
neuen Bundesländern” statt.
Themen waren u. a.
• Menschen mit Behinderungen auf dem
Arbeitsmarkt - Lage, Trends, Zukunfts
aussichten;
• Behindertengerechte Bau- und Ver
kehrslösungen - Stand und Perspektiven.
Die Resonanz auf die Veranstaltungen
hat die Erwartungen der Leipziger weit
übertroffen.
"Unsere Überlegungen, die EUROMED
und die Tage der Begegnung sowohl
räumlich, als auch zeitlich zusammenzu
führen, sind aufgegangen. "

Behindertenverband
Leipzig e.V.
Geschäftsstelle
B.-Göring-Str. 152
7024 Leipzig
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Miteinander
für eine menschlichere Stadt
Von der Behindertenarbeit zur partizipativen und kooperativen Stadtentwicklungspolitik
am Beispiel der "Gemeindlichen Behindertenarbeit Essen"

ZUR SACHE
Mobile Dienste
Aufgabenbereiche
• Assistenten im Bereich
Familie und Nachbarschaft
• Wohn-, Kultur- und Frei
zeitassistenten (Betreutes
Wohnen)
• Kindergarten- und
Schulassistenten
• Arbeitsassistenten
• Assistenten in der Lebens
begleitung bis zum Tod
Praxisinhalte
• Pflegehilfen
• einfache Handreichungen
• Mobilitätshilfen
• Kommunikationshilfen
• Hilfen in psychosozialen
Problemen
• Kulturtechnische Hilfen
• Haushaltshilfen
In der Praxis sind in der Re
gel verschiedene Dienst
leistungsinhalte in vielfältiger
Kombination möglich.
Doppelzielsetzung
1. Hilfeleistung für Men
schen, Überwindung des
"Pflegenotstandes" im
ambulanten Bereich,
Prävention von Verelendung
in privaten Lebenssituatio
nen , Vermeidung stationä
rer Unterbringung.
2. Überwindung von Arbeits
losigkeit, Angebote für Men
schen mit niedrig schwelliger
Helferqualifikation und mit
vielfältigen Teilzeitmitarbeits
formen
Beschäftigungspolitische
Zielgruppen
• Alleinerziehende (in Teil
zeitmitarbeit)
• Arbeitslose (speziell Lang
zeitsarbeitslose)
•junge Menschen ohne klare
Berufsperspektive
Anstellungsformen
Anstellungsträger können
Organisationen Mobiler
Dienste, aber auch die
Assistenznehmer/innen
selber sein.
• hauptamtliche Helferkräfte
in Teilzeit- und Vollzeitan
stellung
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Klaus von Lüpke

Städte sind von Menschen gemacht; die
Gestaltung unseres Lebensortes ist von uns
selber zu verantworten; da können wir
Träume verwirklichen oder uns Alp
träume auflasten.
Ich habe einen Traum von einer mensch
licheren Stadt; ich erfahre viel ernüch
ternde, verletzende, zerstörerische
Gegenmacht!
Auch wenn es nicht den großen Erfolg
bringt: Es ist sinnvoll, das jedem Einzelnen
in seiner Lebenswirklichkeit Mögliche zu
tun. Es ist sinnvoll, die kleinen Schritte
der Alltagspraxis vor Ort zu gehen, die
möglich sind. Es ist sinnvoll, die kleinen
Werkstücke der Mitmenschlichkeit, der
Solidarität, der Gerechtigkeit mitten in
unseren Stätten, zu verwirklichen, auch
wenn sie noch so bruchstückhaft sind:
• weil sie in sich für die unmittelbar Be
teiligten gut sind und
• weil sie zugleich Anstöße für
Weiterentwicklungen in größerem Zu
sammenhang, Entwicklungsbeiträge zur
Verwirklichung der gemeinsamen Interes
sen aller sind.
Wenn zum Beispiel Menschen mit Behin
derung in ihrer Stadt persönliche Woh
nung und Arbeit finden und nicht wegge
schickt und ausgesondert werden, wenn
Menschen mit Behinderung als Nach
barn, als Mitarbeiter, als Mitbürger anwe
send sind, dann schafft das Impulse für
die Weiterentwicklung des gemeinsamen
Lebensortes, die für alle wichtig sind.
So haben wir in einem 1991 herausge
brachten Informationsblatt unsere gesam
te Behindertenarbeit unter das Motto ge
stellt: "Miteinander für eine menschliche
re Stadt - zum Beispiel mit Menschen mit
Behinderung" und haben dies mit folgen
den Ausführungen erläutert:
• Die Gleichheit der Verschiedenen erken
nen und achten lernen.
• Die Kultur des Miteinanders der Ver
schiedenen und die Menschlichkeit einer
solidarischen Gesellschaft entwickeln hel
fen.
• Die Zusammenarbeit ausweiten zu ei
nem Gemeinschaftswerk, daß von immer
mehr Menschen mit persönlichem Enga
gement, aber auch mit finanzieller Unter
stützung mitgetragen wird.
Die konkrete Praxis der "Gemeindlichen
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Behindertenarbeit Essen" - so die Zwi
schenbilanz unseres Info-Blattes von
1991 - beinhaltet folgende Arbeitsbe
reiche:
• Gruppenangebote und Stadtteilarbeit
• Ferienfreizeiten und Urlaubsgemein
schaften
• Mobile Integrationsförderungs-Dienste
• Bildungsarbeit
• Beratung
Sicherlich hat unsere Arbeit immer noch
den Charakter besonderer und besondernder "Behindertenarbeit". Doch zugleich
erschließt sie eine Fülle von Erfahrungen
des Miteinander-Leben-Lernens, trägt bei
zur Weiterentwicklung der Kultur des
Miteinanders der Verschiedenen und der
Praxis mitmenschlicher Solidarität im
Alltag unserer Stadt.

Forum Soziale Stadt Essen
Um die Interessen der dabei beteiligten
Menschen möglichst wirkungsvoll zu ver
treten, erweist es sich immer mehr als not
wendig und sinnvoll, sie mit den ver
wandten Interessen anderer Menschen zu
verbinden und sie gemeinsam einzubrin
gen in eine zukunftsweisende Stadtentwicklungspolitk. Zusammen mit vielen
weiteren Initiativen, Organisationen, Ver
bänden, Institutionen, die die Interessen

von anderen Menschen vertreten, von
Arbeitslosen, von Obdachlosen, von Ju
gendlichen ohne Schulabschluß, von Aus
ländem, von Kindern, von alten Men
schen, von Desintegrierten und Benach
teiligten, haben wir deswegen das Forum
Soziale Stadt Essen gegründet.
Dieses ist konzipiert als:
• vernetzendes Instrument zur
Verdeutlichung der
Interessengemeinsamkeit, zur gemeinsa
men Vertretung der verschiedenen sozia
len Gruppeninteressen und als
• Planungsinstrument zur mittelfristi
gen Ideenentwicklung und Sozialplanung,
wie sie gerade gegenüber dem Druck der
von den Nöten diktierten Alltagsaufgaben
und der zu kurzfristigen Reaktionen her
ausfordernden Sparpolitk besonders not
wendig ist.
In einer ersten Phase der Zusammenarbeit
in diesem Forum geht es uns darum, An
regungen für die Entwicklung einer
zukunftsorientierten sozialen Kommunal
politik in der Form von konkreten
Projektplanungen einzubringen. Sie zeich
nen sich durch Doppelzielsetzung aus, er
stens Arbeitsplätze zu schaffen, also ar
beitslosigkeitsbedingte Armut zu überwin
den helfen, und dies zweitens mit Arbeits
inhalten verbinden, die Gewinn für die
Stadtentwicklung insgesamt bringen, also
dem Gemeinwohl dienen. Aus dem
Erfahrungsfeld des Miteinander-LebenLemens von Menschen mit und ohne Be
hinderung sind folgende konkrete Vor
schläge für Doppelzielprojekt von beson
derem Interesse:
• Ausbau der persönlichen Assistenz
dienste für Menschen mit Behinderung,
wie für Menschen im Alter (Mobile So
ziale Hilfsdienste) zur praktischen
Alltagsassistenz in allen Lebensbereichen;
• Gemeinwesenarbeit zur Entwicklung
von Stadtteilkultur, einer neuen Qualität
von Nachbarschaft, von Gemeinschafts
projekten, die Kleinfamilien, Alleinerzie
hende, Singlehaushalte, Desintegrierte
und eben auch Menschen mit Behinde
rung zu mehr Kommunikation und
zu mehr gemeinsamem Tun zusammenfüh
ren;
• Aufbau von kooperativen Produktions
betrieben, in denen Menschen mit unter
schiedlichen Leistungsfähigkeiten in
gegenseitiger Ergänzung Zusammenarbei
ten;
• Ausbau der breiten Kulturarbeit und
Kreativitätsförderung, von integrativer
Praxis künstlerischen Schaffens in und für
den Stadtteil;
• Förderung von kommunikativem und
ökologischem Siedlungsbau, Wohnungs
bau und Wohnungsrenovierung in Selbst
hilfe;

• Förderung der Wohnumfeldverbesse
rung, Ausbau von sanften Wegenetzen
(ohne Kreuzung mit Autostraßen) von
Grünflächengestaltung und -pflege;
• Ausbau des Freiwilligen Sozialen und
Ökologischen Jahres für die Stadt Essen
(mit verschiedenen Praxisfeldern zur
Auswahl).
In all diesen Projekten wären viele Ar
beitsplätze zu schaffen und zugleich damit
wichtige Beiträge zum Wohle der Men
schen und der Stadt insgesamt zu ver
wirklichen. Die Vertretung der verschie
denen Einzelprojekte durch das
Gesamtforum verspricht mehr
Durchsetzungskraft und tatsächlichen
Einfluß auf die Stadtentwicklungspolitik.

Verwirklichung von Träumen
oder Alpträumen
Grundsätzlich zielen wir mit unserem
Forum darauf, die gängige Hintansetzung
des Sozialen hinter dem Wirtschaftlichen
zu überwinden. Denn wir meinen,"... daß
Wirschaftswachstum nicht automatisch
zum Anwachsen der Sozialleistungen und
zu mehr sozialer Gerechtigkeit führt. Wir
fürchten, daß weiteres Sparen im Sozial
bereich zu noch mehr sozialen Schäden,
zu einer sozialen Vergiftung fühlt, die der
ökologischen vergleichbar ist und die
Lebensqualität in dieser Stadt für alle be
lastet, einschränkt, zerstört" (Grundsatz
papier des Forum Soziale Stadt Essen).
Das erfordert einen entschiedenen um
fangreichen Ausbau von Solidaritäts
leistungen in der eigenen Stadt, wie im
eigenen Land, wie in unserer gemeinsa
men Welt. Und das bedeutet sicherlich
Abschied von manchen blendenden
"Glanzlichtem" des Luxuskonsums und
von verführerischen "Goldenen Kälbern"
der Wohlstandsgesellschaft. Doch es geht
eben um die Alternative: Verwirklichung
von Träumen oder Alpträumen. Es steht
viel auf dem Spiel und die Bedrohungs
und Zerstörungspotentiale der brutalen
Egoismuskultur haben riesige Macht.
Doch: Resignation? Nein!
Wir behalten unsere Stadt! Wir gestalten
unsere Stadt: als Ort zum Leben und Zu
hause sein für alle!

Wir müssen nein sagen und
zugleich etwas entwickeln,
wozu wir ja sagen können,
wofür wir,
uns einer zukunftsträchtigen
Zivilisation nähernd,
aktiv werden müssen.
Robert Jungk

ZUR SACHE
• freie Mitarbeiter/innen auf
Honorarbasis
• Lernkräfte: Freiwilliges
Soziales Jahr, Zivildienst,
Ausbildungspraktikanten.
Hinzukommen müssen
Hauptamtliche mit entspre
chenden Fachqualifikationen
für:
• Organisation und
Koordination
• Dienstplanung, Praxisanlei
tung und -begleitung
• Aus- und Fortbildung
• Dienste in besonderen Pro
blemsituationen, Krisenhilfen
Organisationsstruktur
Mobile Dienste müssen
untereinander in Koordina
tion und Kooperation sowie
mit den Sozialstationen
organisiert werden. In kriti
scher Korrespondenz dazu
muß ein Netz unabhängiger
Beratungsstellen, Selbsthil
fe- und Gemeinwesenbüros
aufgebaut werden, um die
Dienstleistungsnehmer in
Selbstbestimmung und
Mitbestimmung zu stärken.
(Selbstbestimmt-LebenBeratung, peer-counseling,
Öffentlichkeitsarbeit, politi
sche Arbeit)
Umsetzungsschritte
• Bereitstellung eines
Finanzierungsprogrammes
für Ausbildung und Anstel
lung von hauptamtlichen
Mitarbeiter/innen (Ausbil
dungsvergütungen, Pau
schalzuschüsse, Stun
densätze)
• Aufbau einer Grund-, Ausund Fortbildungsstätte für
Mobile Assistenzkräfte.

Behindertenreferat des
Evangelischen
Stadtkirchenverband
Essen
II. Hagen 7
W - 4300 Essen 1
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KULTUR
Kunst und Objekte
behinderter Menschen
Vom 5. bis 26. September
1993 wollen wir eine
Ausstellung präsentieren, die
Kunstwerke bis zum rehabilitaiven Handwerk zeigt. Die
Exponate werden im Pavil
lon der Freundschafts
insel zu Potsdam zu sehen
sein. Neben der Ausstellung
werden eine Reihe von
Veranstaltungen vorbereitet,
die die Anliegen behinderter
Menschen akzentuieren und
weitere Einblicke in die
kulturelle Arbeit auch auf
anderen Gebieten erlauben:
5.9. 15.00 Uhr
Kinderprogramme
16.00-19.00 Uhr
Darbietungen von behinder
ten und nichtbehinderten
Laienkünstlern
19.00 Uhr
Kabarettprogramm
11. und 12.9. 15.00 Uhr
Basar mit Musik und Gastro
nomie (Präsentation und Er
werb von Erzeugnissen aus
Behindertenwerkstätten)
18. und 19.9. 15.00 Uhr
Familiennachmittag
mit behinderten Kindern und
Jugendlichen, Eltern, Freun
den bei Kaffee und Kuchen
und einem Programm
25. und 26.9. 15.00 Uhr
Tag der Sinne
Blinde,Taube und Mehrfach
behinderte vermitteln un
terhaltsam, daß die Umwelt
nicht nur mit Augen und
Ohren erfaßt werden kann.
Weiterhin werden im Rah
men der Veranstaltungen
Rehablitationsmöglichkeiten
vorgestellt sowie Beratung
und Vermittlung angeboten.
Hans-J. Biedermann
Projektleiter
Walter-Junker-Str. 9
O -1500 Potsdam
Birgit Hildebrandt
Freizeitstätte für
Behinderte
Lindenstraße 54/55
0-1560 Potsdam
QZX
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Blinde Kinder
... spielen, singen und lachen
sie hören gern Märchen und Geschichten
denken sich Dummheiten aus und tun
was sehende Kinder auch gern machen
- den Erwachsenen widersprechen.
Sie sind hübsch, liebenswert
struppig, klug, lustig und pfiffig.
In ihrer bekannten Umgebung
laufen, klettern, bauen,
basteln und helfen sie.
Sie denken und sprechen.
Man sollte sie liebhaben
umsorgen und über sie schmunzeln
ihnen helfen, wo es notwendig ist
sie gewähren lassen
wo man es verantworten kann
sie anregen, Neues zu entdecken
und sie ermutigen

sich Unbekanntem zu nähern
ihre Phantasie wecken
ihnen einen Schubs geben
damit sie sich viel bewegen
ihnen immer wieder Dinge
zum Fassen in die Hände geben
mit ihnen auf dem Fußboden
spielen und balgen
sich von ihnen
ihre Eindrücke schildern lassen
ihnen unermüdlich erzählen
was um sie herum passiert
was man gerade tut
sich nicht immer von ihnen
auf dem Kopf herumtanzen lassen
auch einmal "nein" sagen
merken, daß sie größer werden.
Und vor allem sollte man
sie wie Kinder behandeln.
Ruth Merkel

„CHEFIN SEIN
ist nicht so schwer“ - Be
hinderte Menschen als
Arbeitgeberinnen für ihre
Assistentinnen: zu diesem
Thema findet vom 9. bis
11. Juli 1993 ein Seminar
im „Haus am Hafen“ in
Wiesbaden statt. Auf an
schauliche Art sollen
Grundkenntnisse über
Lohnbuchhaltung, die Ab
sicherung von Dienstplä
nen, die Rechte und Pflich
ten als Arbeitgeber, die Be
schaffung der notwendigen
Mittel für selbstangestellte
Assistenten vermittelt wer
den, die für behinderte
Arbeitgeber wichtig sind.
Anmeldeschluß ist 25. Juni
1993, die Teilnehmerge
bühr beträgt 100,- DM.
Interessenten wenden sich
bitte an folgende Adresse:
Bildungs- und
Forschungsinstitut zum
selbstbestimmten Leben
Behinderter - bifos z. Hd. Gisela Hermes
Werner-Hilpert-Str. 8
34117 Kassel
Tel.: (05 61) 1 86 67

BLINDE FUßGÄNGER
können im Straßenverkehr
nun auch mit einem weißen
Führgeschirr ihres Blinden
hundes auf ihre Behinde
rung hinweisen. Auf diese,
am 7. April dieses Jahres in
Kraft getretene Änderung
der Straßenverkehrs-Zu
lassungs-Ordnung machte
der Frankfurter Richter Er
win Roth - er ist selbst
blind - aufmerksam.Wie
aus einer dpa-Mitteilung
hervorgeht, galten bisher
nur der weiße Stock und
das gelbe Abzeichen mit
drei schwarzen Punkten als
Verkehrsschutzzeichen für
Blinde. Alle Verkehrsteil
nehmer, die einem Blinden
mit Führhund im weißen
Geschirr begegnen, sind
„zu besonderer Vorsicht
und Rücksichtnahme ver
pflichtet“, sagte Roth.
IM LESECAFE „PIK“
können Besucher bei einer
Tasse Kaffee ausliegende
Tageszeitungen und Zeit

schriften - vom „Spiegel“
bis zum Modejoumal - le
sen. Monatlich wechselnde
Ausstellungen von Malerei,
Grafik oder Fotografie sol
len den Aufenthalt berei
chern. Wie aus einer Mittei
lung an die STÜTZE-Redaktion hervorgeht, können
Behinderte „Donnerstags
von 14 bis 18 Uhr Informa
tionsmaterial zu ihren spe
ziellen Fragen einsehen
oder erwerben.“ Das Cafe
ist behindertengerecht ein
gerichtet.
Bornholmer Str. 18
0-1071 Berlin
tägl., außer Sonntags, von
10 bis 20 Uhr geöffnet.

vorgeht, ist die Konferenz
verbunden mit einem wis
senschaftlichen Seminar
zum Usher-Syndrom, das
vom 29. bis 31. Juli 1993
durchgeführt wird. Gleich
zeitig erhalten taubblinde
Menschen mit ihren Famili
en die Möglichkeit, sich auf
der Insel Hermannswerder
in einem Europa-Camp zu
treffen.

IN KÜRZE

IAEDB
Conference Secretariat
Oberlinhaus
Rudolf-Breitscheid-Str. 24
0-1591 Potsdam
Tel.: (331) 763 52 28
Fax:(331) 763 52 30
Modellprojekt in Bayern

VOM 31. JULI BIS
5. August 1993 findet in
Potsdam die 3. Europäische
Konferenz der Internationa
len Vereinigung für die Er
ziehung taubblinder Men
schen statt. Unter der
Schirmherrschaft von Man
fred Stolpe, Ministerpräsi
dent des Landes Branden
burg, werden folgende
Hauptthemen diskutiert:
• Wechselwirkung zwi
schen dem taubblinden
Menschen und der Gesell
schaft,
• Entwicklung der Person,
• Einfluß von sozialen und
kulturellen Veränderungen.
Wie aus einer Mitteilung an
die STÜTZE weiter her
ANZEIGE
Ein Buch, das hilft:

„Heilung durch die Kraft
des positiven Denkens“
52 Seiten, 9,80 DM
Verlag Universelles Leben
8b/115, Haugering 7
W-8700 Würzburg

IM ERSTEN BUNDESweiten Fachkongreß „Häus
liche Pflege“ berichten 40
Reverenten aus dem gesam
ten Bundesgebiet über ihre
Erfahrungen in der ambu
lanten Pflege und Betreu
ung. Vom 25. bis 27. Au
gust 1993 können - einer
Pressemitteilung zufolge in den Hallen 6 bis 7 des
Leipziger Messegeländes
Workshops und Diskussio
nen zu den Schwerpunkt
themen „Pflege und Mana
gement“ besucht werden.
Das Motto der Veranstal
tung „Miteinander in die
Zukunft“ soll die Partner
schaft zwischen Betreuten
und Betreuern betonen.
Weitere Informationen er
teilt der Veranstalter:
Vincentz Verlag
Veranstaltungsdienste
Postfach 62 47
3000 Hannover 1
(PLZ ab 1. Juli: 30062
Hannover)
Tel.: (05 11)9 90 98-74
Fax: (05 11) 9 90 98 - 29
Wie können wir in uns jene
Kräfte aktivieren, die in Seele
und Körper Linderung und
Heilung bewirken? Lesen Sie:
„Du selbst bist Deine Krank
heit und Deine Gesundheit Doch Gott ist mit Dir“
Universelles Leben, 3/108
Haugering 7
W-8700 Würzburg

„Endlich setzt sich auch
die CSU-Landtagsfraktion
für die Belange von
Behinderten ein“, so der
wirtschaftspolitische
Sprecher der FDPLandtagsfraktion, Dietrich
Freiherr von Gumpenberg.
Wie aus einer Presse
mitteilung der FDP her
vorgeht, brachte der
liberale Wirtschaftspolitiker
auf Initiative eines
Behindertenclubs im
November 1992 einen
Antrag im Bayerischen
Landtag ein, in dem die
Staatsregierung auf
gefordert wurde, mit der
Deutschen Bundesbahn
ein Modellprojekt an
S-Bahnhöfe zu starten.
Im März 1993 zog die
CSU endlich nach, so daß
„in Petershausen, Dachau
und Riem (...) ein
behindertengerechter
Übergang geschaffen wird
und auf den Bahnsteigen
sogenannte Einstiegshilfen
bereitgestellt werden“
sollen.
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Spendenaufruf
für Kol ja
Landschaften, die einfach
schön sind. Menschen, die
einfach fühlen. Bilder, an
denen der Betrachter einfach
Freude hat.
(
LESERBRIEFE
Zu sehen waren diese Werke
kürzlich in der HumboldtEine Bresche
Universität Berlin.
Nikolai A. Agarkow, 1958
schlagen
nahe Wolgograd geboren,
auf Grund einer Erbkrank
Ich möchte ein Problem an
heit schwerstbehindert, stell
Euch herantragen und damit te zum ersten Male seine
für mich und meine Lei
Arbeiten im Ausland aus.
densgenossen eine Bresche
Warum gerade in Berlin?
schlagen.
Auf diese Frage sagt der
Könnt Ihr vielleicht einige
Künstler nicht gern etwas;
Veröffentlichungen mehr
das hängt mit seiner schein
für organisch Kranke brin
baren “Hilflosigkeit” zusam
gen? Auch diese haben gro men. Für seine Arm- und
ßes Interesse an Eurer Zei
Beinprothesen gibt es nur
tung, finden sich aber zu
hier “Ersatzteile”. In der
wenig repräsentiert.
Berliner Charite sollen ihm
Ich z. B. bin organisch er
die angefertigt werden. Da
krankt, leide an einer an
für benötigt Kolja 20.000,geborenen Lebergefäßano
DM - die Hälfte des sonst
malie und noch dazu an ei
“üblichen” Preises! Die
ner Herzerkrankung. Meine Summe soll durch den Ver
Leberkrankheit ist so selten, kauf der Bilder, aber auch
daß ich für die Charite
durch Spenden beschafft
schon fast zum “For
werden.
schungsobjekt” wurde.
33 Bilder brachte Kolja
Für viele gelte ich aber
ohne Arme und Beine und
trotzdem als nicht behin
dennoch “eigenhändig”
dert; denn rein äußerlich ist nach Berlin.
meine schwere Krankheit
Liebe STÜTZE-Leser!
nicht zu sehen.
Spendenaufrufe gibt es der
Es wäre gut, wenn Ihr etwas zeit viele; aber es gibt auch
mehr um Verständnis für
Unterschiede in der Bewer
diese Behindertengruppe
tung. Dieser Aufruf ist
werben und mit guten,
schon etwas Besonderes;
informativen Beiträgen
denn wir alle sind bestrebt,
Kenntnis über deren Proble Menschen in ihrer Sehn
me vermitteln würdet.
sucht nach uneingeschränk
Ansonsten: Macht weiter
ter Wirksamkeit zu unter
so!
stützen. Bitte helfen Sie, daß
Ute Seidel
uns dieser behinderte Künst
Potsdam
ler auch künftig mit seinen
wunderschönen Bildern er
freuen kann.
Ihre Spende richten Sie an:
Nikolai A. Agarkow
Fachbereich
Rehabilitationswissenschaften
der Humboldt-Universität
Berlin
Albrechtstr. 22
0-1040 Berlin
(neu: 10117)
Stephan Labotzki
Berlin

Meine Brüder Pjotr und Alexander

Auktion für einen
guten Zweck

Wildwest
im Hof

Heute schreibt Ihnen eine
Behinderten-Familie aus
Kaliningrad/Königsberg.
Unsere Familie - das bin
ich, Natalja, ist mein Mann
Andreij und unser zwei
jähriges Söhnchen Fjodor.
Mein älterer Bruder Pjotr,
Kandidat der historischen
Wissenschaften und Künst
ler, hat unsere wunderschö
ne Heimatstadt in Bildern
neu erstehen lassen.
Alexander, der jüngere Bru
der, der Holzbearbeitung
kundig, fertigte die
schmucken Bilderrahmen.
Nun ist es soweit: Ausstel
lung der Bilder im Video
salon “Albertina”!
Wir schreiben das nicht
ohne Grund.
Ende September werden die
Bilder auf einer Auktion
verkauft, und 25 Prozent
des Erlöses sollen einer Behinderten-Organisation zur
Betreuung von quer
schnittsgelähmten sowie an
Diabetes leidenden Kindern
zur Verfügung gestellt wer
den!
Interessierten geben wir
gern weitere Auskünfte
über die Ausstellung.
Vielleicht gibt es auch
Menschen, die Kindheit
und Jugend in Königsberg
verbrachten und deshalb ein
Bild kaufen möchten?! Wir
stehen gern zur Verfügung.
Wir warten auf Post!
Jedes verkaufte Kunstwerk
hilft kranken Kindern!
Mit vielen Grüßen!
Familie Batulin
Rossija
Kaliningrad 40 (Obi.)
Teatralnaja Uliza,
Dom 33 a, Kw. 3

Ich bin chronisch krank und
daher behindert. Für mein
als Behindertenfahrzeug ge
kennzeichnetes Auto besit
ze ich eine Garage auf dem
Hof, die ich vom Küchen
fenster aus sehen kann - so
fern sie nicht von parken
den Autos zugestellt ist.
Und das ist fast immer.
Weder Heraus- noch Her
einfahren ist dann möglich.
Durch Verkehrsschilder ist
die Hofzufahrt nur für An
lieger ausgewiesen. Das
aber hindert eine im hinte
ren Hof ansässige Firma gar
nicht, per Annonce den Hof
als “Parkmöglichkeit” an
zubieten. Nicht genug. Ein
ebenfalls ansässiges priva
tes Bildungsinstitut läßt alle
Freiflächen von seinen
Kursteilnehmern nutzen...
Ich fotografierte die wider
rechtlich parkenden Autos,
wandte mich mit diesem
corpus delikti an die Woh
nungsbaugesellschaft - ver
gebens. Ich erhielt keine
Antwort. So klärt man heut
zutage Probleme! So hilft
man, wo man kann! Man
denke nur einmal an einen
Brand oder Unglücksfall...
Es gibt noch weitere Fir
men rund um den Hof.
Eine, die über eigene Park
möglichkeiten verfügt, bat
ich um Hilfe. Doch mein
Auto fand wieder keinen
Platz. Der Geschäftsführer
dieser Bau- und Ingenieur
vermessung: “Es muß jeder
sehen, wo er bleibt...”
Sehr treffend! Und ein
Dachdecker - der parkt
gleich fünf Autos hinter
öder nebeneinander! Ich
bleibe ohne Chance!

Daß bei diesem Wildwest
auf dem Hof auch das letzte
bißchen Rasen abstirbt wen wundert’s?! Es ist
schade, daß keine Firma an
die Mitmenschen denkt,
schon gar nicht an behin
derte unter ihnen.
Maria Lorbeer
Gera

Gedanken nach ei
nem Fernsehabend
Am 14. April brachte die
ARD einen Bericht über
Zustände in psychiatrischen
Kliniken und Anstalten im
Osten Deutschlands. Was
da zu sehen war, läßt sich
kaum beschreiben. Die Bil
der von Ueckermünde lie
ßen mir die Haare zu Berge
stehen. Daß im Titel der
Reportage das Wort Hölle
vorkam, trifft voll; denn
dort leben, nein,
dahinvegetieren zu müssen,
das muß wirklich die Hölle
sein! Dabei handelt es sich
um geistig und körperlich
behinderte Menschen, viele
Kinder darunter, die doch
einer ganz besonderen Lie
be und Fürsorge bedürfen.
Ich selbst bin von Geburt
an körper- und sehbehin
dert, weiß also, wovon ich
spreche. Ich frage mich
manchmal, was wohl vor
allem ohne meine Eltern,
aber auch ohne spezielle

Betreuung aus mir gewor
den wäre?! Der Reporter
von Ueckermünde betonte
mehrere Male, daß in der
DDR jahrelang katastropha
le Zustände herrschten, daß
sich aber in der Zeit nach
der Wende bis heute an die
ser Situation nichts geän
dert habe. Obwohl sogar
schon einmal ein Minister
die Anstalt besucht hat.
Als ich die furchtbaren Bil
der von Ueckermünde sah,
schämte ich mich, daß so
etwas in der DDR möglich
gewesen ist! Daß sich seit
der Wende nichts daran ge
ändert hat, wundert mich
weniger - Behinderte wer
den nach wie vor nur als
Randgruppe gesehen. Ich
glaube, hier muß schnell
stens etwas getan werden;
die Behindertenverbände
müssen die Politiker wach
rütteln! Vielleicht könnte
man als ersten Schritt eine
Spendenaktion “Spielzeug
für Kinder in der Psychia
trie” starten. Und dann
müssen Psychologen und
Pädagogen als Betreuer ein
gestellt werden. Diese For
derung sollten wir gegen
über unseren Abgeordneten
erheben. Auch für Men
schen in der Psychiatrie
muß endlich gelten: “Die
Würde des Menschen ist
unantastbar!”
Marina Hemat
Chemnitz

Bewegende
Überlegungen
Ohne die verschiedensten
Informationen zu interes
santen Themen in unserer
STÜTZE kann ich mir den
Alltag gar nicht mehr vor
stellen.
Ich interessiere mich neben
aktuellen Tagesfragen be
sonders für historische Pro
bleme. Ich habe gemerkt,
daß das Thema Euthanasie/
Eugenik z. B. sehr kompli
ziert ist. Aber es ist nicht
nur unserer Vergangenheit
wegen von großer Bedeu
tung, sondern an diesem
Prüfstein entscheidet sich
unsere Einstellung zum Le
ben schlechthin. Angesichts
der Tatsache, daß viele
Menschen immer noch nach
der Devise leben “nach mir
die Sintflut, Hauptsache,
mir geht es gut!”, halte ich
es für schlimm, ja gefähr
lich, daß Grundfragen des
menschlichen Lebens und
des verantwortlichen Um
gangs mit Natur und Um
welt im Alltag eine so ge
ringe Rolle spielen.
Ein weiteres Thema. Wenn
alle Menschen vor dem Ge
setz gleich sind, haben alle
- ob behindert oder nicht gleiches Recht auf Leben
und körperliche Unversehrt
heit. Die Realität ist gerade
in Grenzfragen kompliziert
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- egal, ob es dabei um
schwerstgeschädigte Neu
geborene oder um unheilbar
Kranke geht. Und: Viele
gesunde Menschen können
sich gar nicht vorstellen,
daß sie sich von behinder
ten Menschen nicht so sehr
unterscheiden: Trauer, Wut,
Zorn, Ärger, aber auch
Freude und Glücklichsein das können alle empfinden.
Es ist keine Frage der Be
hinderung. Außerdem er
fährt irgendwann der
gesündeste Mensch, daß er
nicht unbegrenzt belastbar
ist.
Trotzdem bleibt es anschei
nend kaum einem behinder
ten Menschen erspart, daß
er sich als ausgegrenzt er
lebt - in welcher Form auch
immer.
Warum fühle ich mich auch
dann noch ausgegrenzt,
wenn es keinen vernünfti
gen Grund dazu gibt? Je
denfalls habe ich gelernt,
daß Ausgrenzen einfacher
zu sein scheint als Integrie
ren. Oft grenzt man sich als
Betroffener noch selbst aus,
weil man entweder resi
gniert, oder weil man sich
den Kampf um das notwen
dige gegenseitige Verständ
nis nicht zutraut. Außerdem
brauchen viele Betroffene
die meiste Kraft zur Bewäl
tigung ihres profanen All
tags.
Werden wir das noch ler
nen: “Man hört nur mit dem
Herzen gut, das Wesentli
che ist für die Augen un
sichtbar.” ?
Dorothea Isserstedt
Potsdam
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Das letzte Wort
Im Gedenken
an die Menschen,
die in den Jahren von
1939 bis 1945
umgebracht wurden,
weil sie eine
Behinderung hatten,
wollen wir heute neu
lernen, miteinander
zu leben und auf den
Klang eines jeden
und auf den
Zusammenklang
der vielen zu achten.
Gemeinschaftskunstwerk aus der Gemeindlichen Behindertenarbeit Essen, 1989
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