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Lesen Sie im nächsten Heft:

• Barbara Stötzer: Arbeitstagung "Berufliche Rehabilitation
von Frauen" (18. bis 19. Mai 1993 in Kassel)
• Elke Schön: Behinderte Frauen auf dem Arbeitsmarkt
• Gabriele Hanna: Frauen und deren fremddefinierte
Rollenzuweisung
• Stellungnahmen von behinderten Frauen zum Paragraphen 218

In eigener Sache!
In letzter Zeit erhalten wir viele Briefe mit der Frage,
weshalb in der STÜTZE immer wieder eine Abo-Karte er
scheint. Auch sandten uns einige unserer treuen Leserinnen
zum wiederholten Male eine ausgefüllte Karte.
Liebe “STÜTZE-Süchtigen”! Alle, die die STÜTZE lesen
wollen und bereits ein Abo ausgelöst haben, brauchen keine
weitere Karte auszufüllen und an uns zu schicken. Wir
werden jedoch weiter in jeder STÜTZE eine Abo-Karte
abdrucken. Dies ist ein Angebot an alle Neu-Abonnenten.
Über Post unserer Leserinnen freuen wir uns natürlich sehr,
also lassen Sie sich durch diesen Text nicht abbringen, uns
auch weiterhin zu schreiben.

Ihre STÜTZE-Redaktion
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Freizeit- und
Sportverein
für Behinderte e. V.
Neubrandenburg

Freudentränen in der Vier-Tore-Stadt
3. Kinder- und Jugend-Sportspiele für Behinderte

Klaus Hoffmann/Anna-Katharina Jung

Konzentration, die Spannung wächst,
Startschuß und los!
Mit einer Rollstuhlstaffel wurden im
Jahnstadion am 15. Juni um 18 Uhr die
Wettbewerbe feierlich eröffnet.
Über 320 aktive Mädchen und Jungen nah
men an den 3. Kinder- und Jugend-Sport
spielen für Behinderte in Neubrandenburg
teil, unterstrich Udo Henning, Vorsitzender
des Freizeit- und Sportvereins für Behin
derte e.V. und Präsident des Behinderten
sportverbandes Mecklenburg/Vorpommern,
in einem kurzen Interview mit der STÜTZERedaktion.
Ein Erfolg, an dem viele mitwirkten: Mit
arbeiter aus dem Neubrandenburger Altenund Pflegeheim unterstützten die Veran
staltung ebenso wie Kampfrichter aus der
Leichtathletik und der Bundeswehr. Natür
lich sollen die Erzieher und Lehrer der
Körperbehindertenschule (KÖS) sowie ihre
Kollegen aus den umliegenden Schulen
nicht vergessen werden. Immerhin fanden
die Spiele in einer schulfreien Woche statt;
und auch die Vorbereitung bedeutete viel
Engagement außerhalb der Arbeitszeit. Ins
gesamt kümmerten sich 118 Betreuer um
die in- und ausländischen Gäste. Letztere
kamen aus der Tschechischen und Slowaki
schen Republik.
Ein Jugendaustauschprogramm ermöglichte
zudem die Anreise behinderter Kinder und

Jugendlicher aus dem englischen Pool. Die
Briten trugen zwar ihre Reisekosten selbst,
die Unterbringung konnte jedoch gesponsert
werden.
Spaß machten die vier Tage den Beteiligten
allemal, und auch die sportlichen Leistun
gen konnten sich sehen lassen. So verwies
Udo Henning auf erreichte Spitzenleistun
gen in der Disziplin Rollstuhlfahren. Hier
seien - über den nationalen Rahmen hinaus beachtenswerte Zeiten erreicht worden.
Wen wundert es da, daß nicht nur die Neu
brandenburger Presse regen Anteil an den
Sportspielen nahm; auch VOX, ORB und N3
zeigten sich interessiert.
Nach Hennings Worten funktioniert die gute
Zusammenarbeit mit der Lokalpresse nicht
nur bei solchen spektakulären Anlässen.
Das zeigt sich beispielsweise in regelmäßi
gen Treffen mit Sportredakteuren, auf denen
über aktuelle Vorhaben informiert wird.

Der FSVB e. V. versteht
sich als Ansprechpartner
bei Fragen und Problemen
zu Bewegung, Sport, Spiel
und Freizeit Behinderter,
chronisch Kranker und von
Behinderung Bedrohter.
Behindertensport ist für
uns die angepaßte Aktivität
des einzelnen in der Grup
pe mit dem Ziel, Fähigkei
ten zu entwickeln, zu er
halten bzw. verlorengegan
gene wiederzugewinnen,
um aktiv am Leben teil
nehmen zu können.
Die Übungs- oder Trai
ningsstunden werden
durch sportartgerecht und
behindertenspezifisch
ausgebildete lizenzierte
Fachschulübungsleiter ab
gesichert und durch den
Vereinsarzt überwacht. Die
abgestimmten Programme
zielen auf die Verbesse
rung der körperlichen Lei
stungsfähigkeit, das see
lische Wohlbefinden und
eine sinnvolle und ab
wechslungsreiche Freizeit
gestaltung.
Schwerpunkt unserer
Tätigkeit ist die Arbeit mit
Kindern und Jugendlichen.
Durch die Kultusministerien
und den Landessportbund
wurde der FSVB als Lan
desleistungszentrum für
Behindertensport aner
kannt.
Weiterhin zählen zu unse
ren Aufgaben die Beratung
zu behindertenspezifischen
Bewegungsangeboten so
wie umfangreiche Informa
tionen über geeignete
Sportarten und Möglichkei
ten des gemeinsamen
Sporttreibens auch mit
Nichtbehinderten.
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Der FSVB in Fakten:
•
•

•
•
•

110 Mitglieder, davon
75 Kinder
Angebote im
Breitensport,
Rehabilitationssport,
Wettkampf- und
Leistungssport
ein Landestrainer
vier Fachübungsleiter
ein Vereinsarzt

FSVB e.V.
Vereinsgeschäftsstelle
Geschw.-Scholl-Str. 13
17033 Neubrandenburg
Tel. 0395/3683039
Aktivitäten des FSVB waren
unter anderem die Organi
sation und Durchführung
von Veranstaltungen wie:

5. und 6. März
internationales
Sitzballturnier
2. bis 4. April
internationales
Elektrorollstuhl-Hockey
24. April
internationales
Sitzballturnier

Die Kosten der Sportspiele beliefen sich
dieses Jahr auf insgesamt 54000 DM. Bei
leider immer knapper werdenden finanziel
len Mitteln, so Henning, müßte der Teil
nehmerbeitrag von derzeit 30 DM drastisch
erhöht werden. Viele Behinderte könnten
sich damit eine Teilnahme an den Sport
spielen nicht mehr leisten. Diese Entwick
lung kann dem Veranstalter nicht Recht
sein. Ohne tatkräftige Unterstützung priva
ter und öffentlicher Sponsoren wären diese
3. Kinder- und Jugend-Sportspiele für Be
hinderte vielleicht schon heute nicht mehr
möglich gewesen.

proben der eigenen Kräfte mit dem sportli
chen Wettkampf. "Es soll Sieger geben,
aber keine Besiegten" - beschrieb 1991
Rainer Prachtl, Landtagspräsident von
Mecklenburg/Vorpommern und Schirm
herr der 1. Kinder- und Jugend-Sportspiele
für Behinderte, sehr treffend das Motto
dieser Veranstaltung. Nicht der Erfolg
steht im Mittelpunkt, sondern jede er
brachte Leistung wird anerkannt. Aus-

Breitensportveranstaltung
mit Wettkampfcharakter
Die Kinder- und Jugend-Sportspiele für Be
hinderte entwickelten sich aus der Tradition
der Kinder- und Jugendspartakiaden in der
DDR, die seit 1966 jährlich für Seh-, Hör
geschädigte und Körperbehinderte im Al
ter von 10 bis 17 Jahren durchgeführt wur
den. Sie waren schon immer im Unter
schied zur Spartakiade nichtbehinderter
Sportlerinnen wesentlich breitensportlicher
angelegt.
Somit vereinen die Neubrandenburger
Sportspiele beide Komponenten: Den Spaß
an der körperlichen Betätigung und das Er

Grußwort
Gern habe ich die Schirmherrschaft über die Kinder- und Jugend-Sportspiele
für Behinderte 1993 in Neubrandenburg übernommen. Ich wünsche allen
Teilnehmern dieses Sporttreffens viel Freude und Anregungen bei den
Begegnungen mit Sportlern aus mehreren europäischen Staaten. Sportlicher
Wettkampf sollte darauf gerichtet sein, ein gesundes Leistungsstreben anzu
regen, gleichzeitig aber auch Gemeinschaftsgefühl und Solidarität zu fördern
sowie das Vertrauen eines jeden Sportlers in die eigenen Lebenskräfte zu
stärken. So verstehe ich auch das Anliegen der Kinder und Jugend-Sport
spiele. Wenn auch der faire sportliche Wettkampf in Neubrandenburg im
Mittelpunkt stehen wird, so gibt es doch reichlich Gelegenhiet für Gespräche,
den Erfahrungsaustausch und gemeinsame Erlebnisse. Ich würde mich freu
en, wenn die teilnehmenden Kinder und Jugendlichen mit vielen neuen
Eindrücken und Freundschaften zurückkehren und das Gefühl mit nach
Hause nehmen, trotz vorhandener Einschränkungen ein chancenreiches und
sinnerfülltes Leben gestalten zu können.
Ich danke den Initiatoren und Organisatoren, allen, die durch finanzielle und
ideelle Hilfe die Kinder- und Jungend-Sportspiele nunmehr im dritten Jahr
ermöglicht haben. Ganz besonders danke ich den ehrenamtlichen Mitarbei
tern des Freizeit- und Sportvereins für Behinderte e. V. Neubrandenburg für
das Engagement beim Aufbau des demokratisch organisierten
Behindertensports in Mecklenburg/Vorpommern und bei der Organisation
dieses internationalen Sporttreffens für behinderte Kinder und Jugendliche.
Prof. Dr. Rainer Ortleb
Bundesministerfür Bildung und Wissenschaft
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druck dieses Konzeptes ist auch die Ein
bindung eines speziellen Spiel- und Sport
festes für geistig und mehrfachbehinderte
Mädchen und Jungen.
Für die diesjährige Veranstaltung konnten
die Initiatoren den Bundesminister für Bil
dung und Wissenschaft, Prof. Dr. Rainer
Ortleb, gewinnen, der die Schirmherrschaft
gern übernahm.

Wettkämpfe in fünf Disziplinen
In vier Altersklassen (10/11, 12/13, 14/15
und 16/17) gingen die Aktiven an den
Start. Um Ungerechtigkeiten bei der Be
wertung zu vermeiden, wurden die Sport
lerinnen entsprechend ihrer Behinderung
klassifiziert und erhielten in den verschie
denen Sportarten, wie Tischtennis,
Schwimmen, Leichtathletik, Bosseln und
Sitzball, Bonifikationen. Der erste Wett
kampftag am 16. Juni in der Spielhalle des hätte sich bestimmt gewünscht, daß ihm
Arme wachsen, damit er wie die sechs
SC Neubrandenburg brachte die Entschei
dungen im Tischtennis-Doppel und -Einzel. armige Göttin jeder Bitte entsprechen kann.
Auf dem Programm standen 60m-, 75m-,
Die Halle war übervoll, die großen Türen
direkt ins kühle Freie waren geöffnet. Vie 400m- und 800m-Lauf, Kugelstoßen, Weit
sprung, Schlag- und Schleuderballwurf,
le, die nicht an diesen Wettbewerben teil
Sperwurf, Rollstuhldreikampf sowie 800mnahmen, waren Zaungäste und beobachte
ten gespannt das turbulente Treiben an den und 1500m-Rollstuhlrennen. Getrennt be
wertet wurden die Wettbewerbe nach
zehn Tischtennisplatten.
Sportlern im Renn- oder Normalrollstuhl.
Petrus war schon äußerst launisch am gro
ßen Tag der Leichtathletik im Jahnstadion.
Dunkle Wolken, prasselnde Regengüsse
verdrängten immer wieder die Sonne. Die
Flucht unter die Überdachung der Tribüne
oder die großen Schirme war einfacher ge
sagt als getan, wenn man sich gerade am
entgegengesetzten Ende des Stadions be
fand. Nicht immer leicht für die Organisa
toren. Decken und heiße Getränke mußten
geholt werden. Clemens Müller, Geschäfts
führer vom Behindertensportverband M/V
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Sponsoren 1993
• "sopur" Medical sunrise
Malsch/Heidelberg
• Stiftung Deutscher
Rollstuhlsport
• Webasto-Sirokko
Neubrandenburg
• Deutsche Bank
Neubrandenburg
• Flughafen GmbH
Neubrandenburg
• Hotel "Vier Tore"
Neubrandenburg
• Deutsche Olympische
Gesellschaft, Stadt
gruppe Neubrandenburg
• data experts GmbH
Neubrandenburg
• Neubrandenburger
Stadtwerke GmbH
• AOK Neubrandenburg
• Suzuki- Autohaus Linz
Neubrandenburg
• Kaufhof
Neubrandenburg
• Kran- und Stahlbau GmbH
Neubrandenburg
• Buchhandlung "Wort und
Werk" Neubrandenburg
• Druckerei Mussehl
• Nordbräu Neubrandenburg
• Citti-Großmarkt Lübeck
• Haus der Familie
Neubrandenburg
• Buschfunk
Neubrandenburg
• Neubrandenburger
WohnungsbauGenossenschaft mbH
• Neubrandenburger Woh
nungsgesellschaft mbH

Pokale und
Ehrengeschenke
gespendet von:
• Stadtverwaltung
Neubrandenburg
• Sport- und Bäderamt
Neubrandenburg
• Behindertenverband
Neubrandenburg
• Behindertenverband
Mecklenburg/Vorpommern
• SPD-Kreisvorstand
Neubrandenburg
• Hilfswerk körperbehinderter
Kinder und Jugendlicher
Neubrandenburg

JUGEND & SPORT
Eine leibliche Kräftigung
zwischendurch muß
schließlich auch sein ...

Aus den Thesen zur
Entwicklung des DDRBehindertensports
Obwohl seitens des Präsi
diums des Deutschen Be
hindertensportverbandes
seit Jahren starke Kritik an
der Jugendarbeit geübt
wird, beteiligte sich der DBS
in keiner Weise an der
Vorbereitung oder Durch
führung der Neubranden
burger Veranstaltungen.
Eine Unterstützung erfolgte
in Form wortreicher Erklä
rungen bzw. der Entsen
dung von "Beobachtern".
Aus den Fakten ist als er
wiesen abzuleiten, daß die
westdeutschdominierte
Leitung des Behinderten
sports an ostdeutschen
Aktivitäten und Erfahrungen
kaum interessiert ist.
... Abschließend bleibt fest
zuhalten: In der DDR blieb
der Behindertensport auf
einer bestimmten Entwick
lungsstufe stehen. Auf
Grund der Abgeschlossen
heit wurden bestimmte, im
internationalen Rahmen
sich vollziehende Entwick
lungen nicht aufgegriffen,
was letztendlich zur Stag
nation führte. 1990 eröffne
ten sich auf der Grundlage
realer Demokratisierung
neue Dimensionen für einen
Aufschwung im Be
hindertensport sowie für das
Geltendmachen von
berechtigten Anliegen des
Behindertensports in den
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Weltklasse-Springer zu Gast
Höhepunkt am Nachmittag war ein Hoch
sprungmeeting mit den Weltklassespringern
Andreas Siegl aus Österreich, dem Schwei
zer Hans Santschi und Detlef Eckert.
Letzterer bot dieses Treffen dem Organisa
tor als Schauwettkampf an, um junge Leute
zu motivieren und ihnen zu zeigen, welche
Leistungen mit Willenskraft, Körperbeherr
schung und Training erreichbar sind. Seit
drei Jahren ist Detlef Eckert in Neubranden
burg dabei, weil hier - aus seiner Sicht ein
malig in Deutschland - wettkampforientier
ter Sport für Kinder und Jugendliche betrie
ben wird. Zumal behinderte Sportlerinnen
nach wie vor von der Bewegung "Jugend
trainiert für Olympia" ausgeschlossen sind.
Am Vormittag des letzten Wettkampftages
fielen die Entscheidungen im Schwimmen:
jeweils 50m-Brust, Rücken, Freistil und
Schmetterling sowie in den 4x50m-Brustund Freistilstaffeln. Erstaunliche Zeiten
wurden dabei von den Sportlerinnen erzielt.
Nachmittags gab es dann spannende Wett
bewerbe im Bosseln und Sitzball.

Diese Höhe hat Detlef Eckert ohne
Probleme genommen...

Mit Sicherheit
nachahmenswert
Am eindrucksvollsten für uns war die Be
geisterung aller, die auf dem Gelände der
Körperbehindertenschule am Spiel- und
Sportfest für geistig und mehrfachbehin
derte Jungen und Mädchen mitwirkten.
Ursprünglich sollte es unter blauem Him
mel stattfinden, aber auch die Schlecht
wettervariante in den Fluren und der gro
ßen Sporthalle der KÖS tat der Freude und
dem Spaß keinen Abbruch.
Ganz bei der Sache und mit großem Kraft
einsatz liefen sie Slalom, balancierten sie
über Bänke, sprangen über Hindernisse,
stemmten Gewichte oder warfen Kegel um.
Voller Stolz zeigte Andre Peters vom Dia
konischen Werk Datzeberg auf die 35 sei
nes Ergebniszettels, 35 mal hatte er es ge
schafft, das Gewicht zu heben.
Endlich war es soweit: Voller Erwartung,
Spannung und Aufregung saßen alle Teil
nehmer auf dem glatten Parkett im Kreis
herum und nahmen ihre Preise entgegen.
Keiner wurde dabei vergessen. Klatschen,
Quietschen, Lachen und manchmal auch
Tränen der Begeisterung - Momente, die
man nicht so schnell vergessen wird!
Für die Organisatoren der 3. Kinder- und
Jugendsportspiele sind sie bestimmt der
schönste Dank.

&
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leitenden Gremien (DTSB,
NOK der DDR). Damit
wurden zumindest formal
Benachteiligung und Aus
grenzung des Behinderten
sports aufgehoben.
Die Vereinigung des deut
schen Sports führte erneut
zur Zurückdrängung und
Diskriminierung. Selbst im
Leistungssport der Behin
derten ist nach wie vor die
Nutzung der Olympiastütz
punkte keine offizielle An
gelegenheit.
Es ist zu befürchten, daß
mit Wegfall der System
konkurrenz und den Spar
programmen der Bundes
regierung weitere Ein
schränkungen und diskri
minierende Maßnahmen für
das Sporttreiben Behin
derter an Raum gewinnen.
Detlef Eckert

*1

Ja>1

7

DIE STÜTZE
Heft7/1993

"T
f

JUGEND & SPORT
Neben den Wettkämpfen sorgte eine Viel
zahl kultureller Angebote, wie Stadtbesich
tigungen, Rundfahrten auf dem Tollensesee,
Diskothek und Rundflüge über Neu
brandenburg, dafür, daß sich die Mädchen
und Jungen gegenseitig näher kennenlernen
und ihre Erfahrungen austauschen konnten.
Insgesamt eine gelungene Veranstaltung,
der wir für das nächste Jahr viel Erfolg und
tatkräftige Sponsoren wünschen.

Plädoyer für Selbstwerterleben
und Körperbeherrschung
Zur Geschichte des Deutschen Versehrtensports

DAS THEMA

Wolfgang Helfritsch

Vorankündigung

Die Vorläufer des Versehrten- und Behin
dertensports sind vermutlich in den frühen
Bemühungen von Geschädigten sowie ihrer
Ärzte zu suchen, Körpermängel und Leiden
durch Leibesübungen und Gymnastik zu
bessern und die Leistungsfähigkeit der Be
troffenen im Rahmen der Möglichkeiten
wiederherzustellen.

Diesen interessanten
Beitrag von Wolfgang
Helfritsch konnten wir leider
nur in Auszügen unseren
Lesern präsentieren. Wer
mehr über die Geschichte
des Deutschen Versehr
tensports wissen möchte,
dem können wir jedoch
einen guten Tip geben.
Noch in diesem Jahr wird
ein Buch mit dem Titel:
"Sport in Spreeathen Ausgewähltes aus 200
Jahren Sport in Berlin"
erscheinen.
In diesem Buch finden Sie
dann auch den vollständi
gen Artikel unseres Autors.
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Vorgeschichte
Jahrtausendelang überwogen dabei nicht
das Mitgefühl für die von Geburt an oder
durch äußere Einwirkungen körperlich Ge
schädigten und das Bemühen, ihre Lage zu
verbessern, sondern Mißachtung, Verhöh
nung, Ausgrenzung, Verfolgung und auch
physische Vernichtung. Die Ursachen dafür
sind unterschiedlich. Im primitiven Produk
tionssystem der Urgesellschaft, im ständi
gen Kampf um die zum Lebensunterhalt
notwendigen Mittel war kein Platz für Ge
brechliche und Schwache.
Auch das römische Recht von 450 v. u. Z.
bestimmte die Tötung des mit einer auffal
lenden Verkrüppelung geborenen Kindes
durch den Hausvater.
Die Ausbreitung des Christentums trug
dazu bei, das Verhalten gegenüber Behin
derten positiv zu beeinflussen. Die Kirche
bekundete die Fürsorge Gottes für die Bela
denen und predigte Mildtätigkeit.

Eine von mehr Verständnis und vom Be
streben nach tätiger Zuwendung und Ein
beziehung getragene Haltung gegenüber
den Betroffenen setzte sich erst Ende des
19./Anfang des 20. Jahrhunderts verstärkt
durch. Sie wurde und wird jedoch seither
von jähen Rückfällen begleitet. Auch in
als progressiv geltenden historischen Zeit
abschnitten und in als “aufgeklärt” gelten
den Staaten war und ist zu erleben, daß
nicht der Mangel an Existenzmitteln, son
dern jeder Humanität hohnsprechende po
litische Auffassungen, Elitedenken und
Selbstüberhebung das Verhalten gegenüber
Andersartigen und Behinderten bestimm
ten und bestimmen, und bestürzt stellen
wir fest, daß Ausschreitungen gegenüber
Schwächeren, Hilflosen und Fremden in
unseren Tagen im Anwachsen begriffen
sind.
Aber kehren wir noch einmal in die Vor
geschichte zurück: Überliefert ist, daß in
den Hochkulturländern des Altertums
Ägypten, Indien und China bereits um
3000 v.u.Z. heilgymnastische Übungen bei
der Behandlung Körpergeschädigter einge
setzt worden sind. Griechische Ärzte und
Philosophen versuchten um 200 v.u.Z.,
mittels gezielter Leibesübungen Körper
schäden entgegenzuwirken.
Einer ihrer ersten Vorreiter war der Grie
che ERASISTRATOS (305-250 v.u.Z.).

Der griechisch-römische Arzt GALEN,
selbst Sportler und Trainer, setzte Gym
nastik als therapeutische Maßnahme ein
und betrachtete sie als Teil der Hygiene
und als Mittel, dem natürlichen Bewe
gungsbedürfnis der Menschen entgegen
zukommen.
Ein in Persien verfaßter Spruch enthält
folgende Aufforderungen: "Gib nicht die
anstrengenden Übungen auf, ruhe nicht
zu lange aus, erhalte dir ein günstiges
Medium. Übe deine Glieder und hilf ih
nen durch Laufen und Anstrengungen, die
dich tief und schnell atmen lassen, die
schlechten Säfte zu überwinden!"
Auch im Mittelalter meldeten sich Befür
worter der therapeutischen Gymnastik zu
Wort. Der Franzose JOUBERT (1529 1583) führte sie in die medizinische Aus
bildung ein, sein Landsmann ANDRY
(1658 - 1742) behandelte Schwächen des
Halte- und Bewegungsapparates und for
derte die Eltern dazu auf, diesbezüglich
auf ihre Kinder einzuwirken. Der Englän
der SHAW (1. Hälfte 19. Jh.) nahm sich
der gezielten Gymnastik zur Besserung
der Skoliose an und kann auf diesem Ge
biet als Pionier gelten.
In Deutschland entwickelten im 19. Jh.
SCHREIBER und HEINE die orthopädi
sche Gymnastik weiter; sie zielten damit
sowohl auf die Behandlung des Stützap
parates als auch auf die Stärkung der ge
schwächten Muskulatur.
In Schweden knüpfte LING (1776-1839)
kreativ an die Erkenntnisse Galens an.
DELPECH (Frankreich), ZANDER und
KLAPP (Deutschland, Anf. 20. Jh.) er
gänzten und erhöhten die Wirkungen von
gymnastischen Übungen durch Zug- und
Druckapparate.
Die von Coubertin initiierte und mit dem
Eintritt in das neue Jahrhundert vor sich
gehende Wiederbelebung des sportlichen
Wettkampfgedankens über Ländergren
zen und Kontinente hinaus, führte dazu,
daß die Popularität sportlicher Tätigkeit
wuchs, Sporttreibende öffentliche Aner
kennung erfuhren und Sportinteressierte
aller Genres Motivationen und Impulse
empfingen. Diese Entwicklung ermutigte
auch Versehrte dazu, sich in Gruppen zu
sammenzuschließen, gemeinsame Übun
gen zu absolvieren und sich schließlich
durch regelmäßiges und gezieltes Trai
ning vorzubereiten.
1880 fand in England das wohl erste Behinderten-Sportfest statt: es war ein
Wettbewerb für Amputierte. 1909 veröf
fentlichte Mc KENZIE seine Schrift
"Exercise in education and medicine".
Ungefähr zur gleichen Zeit nahm sich
BIESALZKI im Berliner Oskar-HeleneHeim geschädigter Jugendlicher an.
Ein bedeutender Durchbruch wurde er

zielt, als der Arzt, Sportler und Sportme
diziner Arthur MALLWITZ, Front- und
Bataillonsarzt im ersten Weltkrieg, in ei
nem Lazarett in Brandenburg-Görden
Körperübungen und sportliche Betätigung
als physisches und psychisches Behandlungs- und Rehabilationsmittel einsetzte
(siehe Kapitel unten: Der Versehrtensport
in Berlin).
GUTTMANN rief in Stoke Mandeville
die Sportbewegung für Gelähmte ins Le
ben, und mit ihm und anderen verstärkte
sich der Trend, spezifische Programmefür
unterschiedliche Geschädigtengruppen zu
erarbeiten.
1951 fand in Stockholm ein "Weltkrüppel
tag" statt: seine Haupterkenntnis doku
mentiert einen Sinneswandel: Nicht das,
was der Beschädigte verloren hat, sei das
wichtigste, sondern das, was ihm verblie
ben ist.
Waren Ende des 19. Jh. Abhandlungen
wie "Das Blinden-, Idioten- und Taubstummen-Bildungswesen" (Buchtitel,
1887) durchaus üblich, kam man nach
und nach zu einer spezifischeren und sen
sibleren Betrachtungs- und Publikations
weise. So gab KLEIN bereits 1847 eine
"Gymnastik für Blinde" heraus und be
gründete seinen Ruf als Pionier des
Blindenturnens. In den 80er Jahren fan
den sich in Berlin Gehörlose zu regelmä
ßigen Körperübungen zusammen, was
1888 zur Gründung des ersten Gehörlo
sensportvereins in Deutschland führte.
Der Versehrtensport in Berlin

DAS THEMA
Behindertengerechte
Sportstätten
für Olympia 2000
In der zweiten Junihälfte wurde
mit dem Bau von zwei
Projekten der OSB (Olympia
2000 Sportstättenbauten
GmbH), der Radsporthalle auf
dem Gelände der ehern.
Werner-Seelenbinder-Halle
und der Mehrzwecksporthalle
im Jahn-Sportpark, begonnen.
An beiden Olympia-Sofortbaumaßnahmen sollen Vertreter
der Berliner Behindertenver
bände direkt beteiligt werden.
So wird jede Sportstätte streng
auf ihre Zugänglich
keit für behinderte Menschen
- ob Sportler, Zuschauer oder
Kommentatoren - hin überprüft
werden. Jeder Funktionsbe
reich soll für sie nutzbar sein.
Für die Mehrzwecksporthalle
sind beispielsweise 16
öffentiche Behindertenstell
plätze geplant, behinderte
Sportlerinnen können mit
Bussen oder Taxen zu den
Eingängen vorfahren oder
über eine Tiefgaragenrampe
vor die Wettkampffläche in
das Untergeschoß gelangen.
An allen Treppen sind behin
dertengerechte Aufzüge vor
gesehen. Da sie mit einer

Ein Pionier des Versehr
tensports, Dr. Arthur
Mallwitz, Olympiavierter im
Weit-sprung in Athen.

Es war der Berliner Arzt und Sportler
Arthur Mallwitz, der unter dem bitteren
Eindruck seiner Erfahrungen als Front
arzt im ersten Weltkrieg damit begann,
sportliche Betätigung für Schwerkriegs
versehrte als physische uns psychische
Behandlungsmethode einzusetzen. Ampu
tierte und andere Verletzte betrieben im
Anschluß an die orthopädische und chir
urgische Versorgung unter seiner Anlei-
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DAS THEMA
unabhängigen Ersatzstrom
versorgung ausgesrüstet sind,
dienen sie im Notfall auch als
Fluchtaufzüge für mindestens
vier Rollstuhlfahrer gleichzei
tig.
Alle Geschoßebenen sind
schwellenlos entworfen. Im
Erdgeschoß, entlang der
obersten Sitzreihe, sind bis zu
200 Zuschauerplätze für RolliFahrer vorgesehen. Weitere
250 Besucher mit Rollstuhl
können auf der Wettkampf
fläche die Veranstaltung ver
folgen, ihre Plätze sind in der
Nähe von Fluchtrampen ge
plant. Sämtliche Flure sind
mindestens zwei Meter breit
und alle Naß-WC-Anlagen
sind behindertengerecht
ausgelegt.
Sehbehinderten wird das
Auffinden von Räumen durch
Leitlinien als Bodentexturen
und Handläufe erleichtert.
Orientierungshilfen bieten
auch unterschiedliche Boden
beläge für den Umkleidebe
reich. Großzügige Oberlicht
bänder, grüne Lichthöfe und
die großen Glasfassaden
sorgen nicht nur für natürliche
Beleuchtung, sondern schaf
fen unverwechselbare Orte
innerhalb des Gebäudes, die
Gehörlosen die Orientierung
erleichtern.
in der Detailplanung werden
Informationstafeln mit ein
fachen Symbolen und ent
sprechender Farbgebung
berücksichtigt.
Alle behindertengerechten
baulichen Maßnahmen
bleiben unverändert, sowohl
während Olympia und Para
lympics als auch in der Dauer
nutzung für den Schul-, Ver
eins- und Breitensport.
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tung Turnen, Laufen, Schwimmen, Ru
dern und andere Sportarten und gewannen
neuen Lebensmut.
1916 dokumentierte Mall witz seine Er
kenntnisse in dem gemeinsam mit August
Bier verfaßten "Lichtbildwerk zur Heilund Genesungshilfe Versehrter in Laza
retten". Der zweite Weltkrieg zwang ihn
dazu, seine Arbeit mit Kriegsopfern fort
zusetzen: Er übernahm 1940 in BerlinBritz die Leitung eines Wehrmachtskran
kenhauses und baute hier eine "Sonder
abteilung für funktionale Nachbehand
lung" mit 300 Betten auf, die sich aus den
Säulen Versehrtensport, Gymnastik, Hy
dro- und Elektrotherapie zusammensetzte.
Mallwitz wissenschaftliche Weitsicht, sei
ne Lebensnähe und sein praktischer Ver
stand bewogen ihn dazu, an der Einrich
tung Fortbildungskurse für Ärzte, Physio
therapeuten und das Pflegepersonal durch
zuführen. Dadurch wurde das Britzer La
zarett nicht nur eine beispielhafte Rehabi
litationsklinik, sondern es erwarb zugleich
den Ruf einer ausgezeichneten Lehrstätte.
Die Ausstrahlung der geleisteten Arbeit
wurde noch dadurch erhöht, daß sich
Mallwitz um die Durchführung von Ver
sehrtensportfesten bemühte. Erwähnt sei
das 1943 mit 1200 Aktiven in München
organisierte Versehrtensportfest.
Die Einrichtung eines Sportplatzes und
einer Sauna, die Kooperation mit anderen
klinischen Bereichen und das Hinzuziehen
bewährter Fachleute als Sportleiter trugen
wirksam dazu bei, Schwerkriegsgeschädig
ten zu neuem Lebensmut zu verhelfen und
ihnen die Wiedereingliederung in den Be
ruf und in das Alltagsleben zu erleichtern.
Mallwitz Leitspruch "Übung stärkt, Nichtüben schwächt, Übertraining schadet,
dosierte Übung heilt" besitzt für jede
Sportausübung programmatische Bedeu
tung.
Noch als 68jähriger übernahm Mallwitz
den Lehr- und Forschungsbereich Ver
sehrtensport an der Sporthochschule Köln
und stand bis zu seinem Tode am 20. Mai
1968, kurz vor Vollendung seines 88. Le
bensjahres, dem Versehrtensport uner
müdlich zur Seite.
Im Chaos des Kriegsendes konnten nicht
einmal die notwendigsten medizinischen
Maßnahmen für die über zwei Millionen
verwundeten Soldaten und Zivilisten
durchgesetzt werden. Und dennoch fanden
sich bereits im Jahre 1945 in Berlin Ver
sehrte - vorwiegend Beinamputierte - zu
nächst sporadisch und relativ unorgani
siert zum gemeinsamen Übungsbetrieb zu
sammen. Noch im Herbst 1945 und im
Winter 1945/46 bildeten sich die ersten
Versehrtensportgruppen.
In den Westsektoren Berlins reorganisierte
sich 1948 zunächst der Blindensportver

band; im selben Jahr entstand der Amputierten-Sportverein (ASV).
In der damaligen sowjetischen Besat
zungszone und im Ostsektor Berlins über
nahmen 1948 gehörlose Sportler die Vor
reiterrolle.
Im Westteil der Stadt entstand 1952 die
"Arbeitsgemeinschaft Berliner Versehr
tensport e.V.", die sich 1960 in "Versehr
tensportverband Berlin e.V." und 1987 in
"Behinderten-Sportverband Berlin e.V."
umbenannte. Ihr Wirken hatte eine Bele
bung der Sportfeste und Wettkämpfe zur
Folge. So wurde 1953 in Berlin ein
Werbesportfest für den Versehrtensport
durchgeführt, das 3000 Zuschauer fand.
Das 1956 in Westberlin organisierte 1.
Deutsche Versehrten-Schwimmfest ver
zeichnete 700 Teilnehmer; 120 davon ka
men aus der DDR.
In der DDR war 1952 in Berlin die Bil
dung eines Referats Versehrtensport beim
neu gegründeten "Staatlichen Komitee
für Körperkultur und Sport" erfolgt. Sei
ne Aufgabe war es, blinden, gehörlosen
und körperbehinderten Sportlern Anlei
tung und Hilfe zu geben. 1959 kam es im
"Volkspark" in Halle zur Gründung des
"Deutschen Verbandes für Versehrten
sport", der als Sportverband dem DTSB
zugeordnet wurde und im Gründungsjahr
ca. 30 Sektionen und 1500 Sporttreibende
umfaßte. Der Verband gab als eigene
Fachzeitschrift den "Sport der Versehr
ten" (später: "Versehrtensport") heraus.
Der Verbandsbildung folgte die Bildung
von Bezirksausschüssen in Berlin-Ost und
allen DDR-Bezirksstädten.

Verloren, aber nicht Verlierer
Ergebnisse und Schlußfolgerungen
aus der Abstimmung in der Verfassungskommission

ANTI
DISKRIMINIERUNG

Andrea Schatz

Bonn, Bundeshaus, 17. Juni 1993,
16. 00 Uhr: Wenige Minuten vor Beginn
der Abstimmung in der Gemeinsamen
Verfassungskommission über die Forde
rung aller Behindertenverbände nach
Aufnahme eines Diskriminierungsverbots
zugunsten von Menschen mit Beeinträch
tigungen in Art. 3, Abs. 3 GG.
Vertreter des Autonomen Behinderten
referates der Universität Münster überrei
chen 3621 Unterschriften des Düsseldorfer
Appells an den Vorsitzenden der Kommis
sion, Dr. Rupert Scholz.
17. 53 Uhr: Höchste Anspannung unter
den ca. 40 Betroffenen, die als Gäste die
Abstimmung verfolgen. 30 Ja-Stimmen
(SPD, Grüne, PDS/LL), 22 Nein-Stim
men (CDU/CSU) und 2 Enthaltungen
(FDP) werden bekanntgegeben. Das ist
zwar die absolute, aber keine Zwei-Drit
tel-Mehrheit, die für Verfassungsände
rungen notwendig ist.
Natürlich kennen wir die Mehrheitsver
hältnisse in der Kommission, die ohne
Stimmenbeteiligung der Unionsparteien
keine Zwei-Drittel-Mehrheit zulassen, und
das Abstimmungsergebnis haben wir
nicht wesentlich anders erwartet - den
noch malt sich in alle Gesichter der Be
troffenen Enttäuschung und Traurigkeit.
Sind wir doch als Bürger dieses Staates
durch die Parteipolitik und den Fraktions
zwang der Christdemokraten an den Rand
der Gesellschaft verwiesen worden.

Ein Lehrstück in Sachen
Nicht-Achtung
Um die Standpunkte unserer Volksver
treter aus Bundestag und Bundesrat
transparent zu machen und uns für künf
tige Auseinandersetzungen fit zu halten,
habe ich mich entschlossen, die wesentli
chen Aussagen der Politiker im "Orginalton" für sich wirken zu lassen.
Lassen Sie mich mit den Unionspolitikern
beginnen.
Erika Steinbach-Herrmann verwies auf
die vorbildliche Gesetzgebung (SchwbG,
BSHG, Betreuungsgesetz) und die im
Sozialstaatsprinzip gesicherte Fürsorge
pflicht. Sie eröffnete die Berichterstattung
mit der Feststellung: "Zu keiner Zeit

5. Mai in Kassel

konnten sich Behinderte so entfalten wie
jetzt. Dieser Meinung ist auch Wolfgang
Schäuble, und Sie wissen, daß er als Be
troffener zu urteilen vermag."
Dr. Gerhard Friedrich konstatierte lako
nisch: "Diskriminierungen finden nicht
statt, sondern nur Belästigungen Privater.
Es gibt immer noch viele Behinderte, die
die Hilfe einer Heimbetreuung als Diskri
minierung empfinden. Natürlich wäre es
besser, wenn jeder in seiner Wohnung le
ben könnte, aber ein ambulantes Wohnen
würde unseren finanziellen Rahmen total
sprengen."
Dr. Friedrich-Adolf Jahn hatte sich
"Wegweisendes" von der Anhörung der
Behindertenverbände am 15. Januar ver
sprochen: "Die Anhörung hat gezeigt, daß
es nur Vollzugsdefizite in der einfachen
Gesetzgebung gibt und daß viele Behin
derte eine Verfassungsänderung als Son
derbehandlung empfinden und ablehnen".
Eine schier unglaubliche Schlußfolgerung
angesichts der Tatsache, daß Dr. Jahn am
Tag der Anhörung durch Abwesenheit
glänzte und mit ihm fast alle Berichterstat
ter seiner Fraktion!
Susanne Rahardt-Vahldieck faßte in man möge mir den Ausdruck verzeihen militanter, weil menschenverachtender
Art und Weise die altbekannten Argu
mente ihrer Fraktion noch einmal zusam
men: "Was wir nicht für erforderlich
halten, unterstützen wir nicht. Es spre
chen schwerwiegende Gründe gegen eine
Verfassungsänderung. Die Liste verschie
dener Menschen, die dann auch benannt
werden wollen, z.B. Alte, Kranke, Kinder,
Obdachlose, wäre endlos. Entstehen wür
de ein Irrsinnskatalog. Nur weil es
optisch einen guten Eindruck machen
würde, oder aus Effekthascherei ändern
wir nicht das Grundgesetz. Das hätte

Die stellvertretende
Bundestagspräsidentin
Renate Schmidt während
der Anhörung der
Behindertenverbände
am 15. Januar 1993
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Erste Grundzüge eines
solchen Rahmengesetzes,
das Einzelgesetze bündelt,
diskriminierende Vorschrif
ten ändert, neue Rechte
schafft und wirksame
Durch-setzungsmöglichkeiten ver
ankert, sind bereits von be
hinderten Jurist/-innen und
Nichtjurist/-innen auf einer
rechtspolitischen Fachta
gung vom 2. bis 4. April
1993 in Bonn erarbeitet
worden (siehe in diesem
Heft Seite 15/16).
Möglichst viele Betroffene
sollten sich an der Erarbei
tung und Formulierung
weiterer praxisorientierter
Anforderungen an ein
künftiges Gleichstellungs
gesetz beteiligen!
Ihre Vorschläge richten Sie
bitte an das
Forum Behinderter
Jurist/-innen
c/o Dr. Andreas Jürgens
Goethestraße 12
34119 Kassel
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ohnehin keinerlei direkte Wirkung".
Dr. Gerhard Friedrich verstieg sich zu
der Äußerung "Körperbehinderte werden
durch das Grundgesetz nicht wieder ge
sund. Oder glauben Sie, (Anm. d. Red.:
mit Blick auf uns, die wir als Gäste nur
stumm zuhören durften) daß Sie hinterher
wieder laufen können?"
Muß ich betonen, daß wir uns verhöhnt
und diskriminiert fühlten?

Die Behinderten
sind die Fachleute
Diese Grunderkenntnis hatten die Be
richterstatter der SPD aus der Anhörung
der Behindertenverbände gewonnen; was
sie im Laufe der Abstimmung der CDU/
CSU-Fraktion vergeblich zu vermitteln
versuchten.
Heidrun Alm-Merk: "Für mich hat die
Anhörung gezeigt, in welcher dramati
schen Lebenssituation sich Behinderte be
finden. Die besondere Diskriminierung be
hinderter Frauen ist dafür ein erschüttern
des Beispiel. Ich habe erkannt, daß die Be
hinderten nicht in die Rolle bettelnder
Schnorrer gedrängt werden wollen, daß
sie keine fürsorglichen Helfergesten brau
chen und daß ihnen das Selbstbestim
mungsrecht verweigert wird." Sie erin
nerte an die Rede von Wolfgang Thierse
am IO. Dezember 1992 im Bundestag, der
angesichts der Ereignisse in Mölln auch
auf die verstärkte Gewalt gegen Behin
derte hinwies, und wiederholte die Worte
des Bundeskanzlers: "Wir müssen etwas
tun." Alm-Merk: "Jetzt könnten Sie
etwas tun!"
Ulrike Mäscher: "Lassen Sie uns für 10
Millionen Menschen ein Signal setzen!"
Dr. Hans-Jochen Vogel: "Folgen Sie der

erbetenen Wegweisung der Anhörung!
Die Schwere und Häufigkeit der Benach
teiligung Behinderter sind offensichtlich.
Es gab damals Gründe, das Benachteili
gungsverbot in Artikel 3 neunmal zu dif
ferenzieren, und die orientierende Wir
kung ist nicht zu unterschätzen. Es gibt
keinen Grund, die Behinderten nicht zu
berücksichtigen. Warum meinen Sie eine
Verfassungsänderung auf Bundesebene

sei überflüssig, wenn Sie doch die Aufnah
me eines entsprechenden Passus in die
Landesverfassungen von Sachsen, Thürin
gen und Sachsen-Anhalt befürwortet ha
ben? Wenigstens die Vertreter dieser Län
der sollten heute dafür stimmen. Ich bitte
Sie etwas zu tun, was selten vorkommt.
Ich bitte Sie um ein anderes Abstim
mungsverhalten als Sie vorher in Ihrer
Fraktion abgesprochen haben!"
Auch Dr. Uwe-Jens Hoyer (PDS) appel
lierte an die Regierungskoalition, die sich
fragen lassen mußte: "Wenn Sie ständig
behaupten, eine Verfassungsänderung
würde nichts bewirken und darum die Le
benssituation Behinderter nicht beeinflus
sen, warum arbeiten Sie dann überhaupt
in der Verfassungskommission mit?"
Auf diese, wie auf viele andere Fragen,
blieben die Christdemokraten Antworten
schuldig.
Aber auch die Position der FDP war mehr
als fragwürdig. Nachdem konstatiert wur
de, daß es eine Fülle faktischer - nicht ge
setzlicher - Benachteiligungen gäbe, ent
hielt man sich für den Rest der Zeit und
bei der Abstimmung der Stimme.

Alles spricht für ein
Gleichstellungsgesetz
Die verspielte historische Chance, die
rechtliche Situation von Menschen mit
Beeinträchtigungen durch eine Verfas
sungsänderung zu verbessern, geht aus
schließlich auf das Konto der Unionspar
teien. Es wird zwar noch eine Schlußab
stimmung in Bundestag und Bundesrat
geben, aber ob eine Zwei-Drittel-Mehrheit
erzielt wird, hängt wiederum vom Verhal
ten der CDU/CSU-Fraktion ab.
Dennoch sind wir nicht die Verlierer.
Denn erstens haben wir zur Durchset
zung unserer Bürgerrechte Partnerinnen
und Partner gewonnen, die noch vor ei
nem halben Jahr unsere Forderungen
nicht unterstützt hätten.
Zweitens ist das "Nein" der Verfassungs
kommission, weil die Teilhaberechte und
der Schutz Behinderter durch Art. Ibis 3
bereits gesichert wären, allein schon ein
Argument für ein Gleichstellungsgesetz.
Und drittens haben uns die Unionspoliti
ker die Begründung für solch ein Gesetz
gleich mitgeliefert, indem sie immer wie
der und mit Nachdruck betonen, daß eine
Verfassung uns keine Möglichkeiten böte,
diese Teilhaberechte einzuklagen und dar
um die von uns benannten Diskriminie
rungen auf der einfachen gesetzgeberi
schen Ebene durch Einzelgesetze vermie
den werden können.
Gut, dann werden wir diese niedergesetz
lichen Regelungen definieren!

Lohndrittel
darf überschritten werden
Beschränkung des Hinzuverdienstes verstößt gegen geltendes Recht

Kuren der
Rentenversicherung
Die Bundes Versicherungsanstalt
für Angestellte weist darauf hin,
daß seit 1.1.1992 in den neuen
Bundesländern die gleichen Zu
zahlungsbedingungen für Heil
behandlungen der Rentenver
sicherung (Kuren) bestehen, wie
im alten Bundesgebiet. Damit
entfällt die bisherige generelle
Befreiung von der Zuzahlung.
Grundsätzlich gilt: Versicherte
und Rentner in den neuen Bun
desländern haben nach Vollen
dung des 18. Lebensjahres eine
Zuzahlung in Höhe von 10 DM
für jeden Kalendertag der Lei
stung zu erbringen, längstens

• Zuzahlung bei
Kuren
• Sozialhilfe und
Vermögen

Andrea Schatz

In den letzten Tagen haben sich
einige Leser an DIE STÜTZE
gewandt, die als ehemalige
DDR-Invalidenrentner nur im
Lohndrittel arbeiten durften.
Sie hatten ihren Rententräger
informiert, daß sie mehr als 400
DM verdienen und ihre Rente
als BU-Rente geleistet werden
soll.
Ihnen wurde mitgeteilt, daß nur
die Rentner, die in der DDR
Sonderpflegegeld bezogen ha
ben, unbegrenzt hinzuverdienen
können. Behinderte, die im
Lohndrittel gearbeitet haben,
dürften auch nach ihrer Um
wertung in BU-Rentner nur in
der Höhe des Lohndrittels hin
zuverdienen.
Das verstößt gegen geltendes
Recht! In der STÜTZE wurde
zu diesem Thema schon mehr
fach geschrieben, und wir halten
es für dringend geboten, noch
einmal darauf hinzuweisen:
Es gilt das SGB VI, § 302 a.
Dieser Paragraph regelt die
Überleitung der am 31. 12. 1991
bestehenden Ansprüche auf In
validenrenten nach dem Recht

• Hinzuverdienst

des Beitrittsgebiets.
Nach Absatz 1 sind vom
1.1.1992 an die Invalidenrenten
Renten wegen Erwerbsunfähig
keit oder, bei Überschreiten der
Hinzuverdienstgrenzen, Renten
wegen Berufsunfähigkeit.
Absatz 2 regelt die Höhe der
Hinzuverdienstgrenzen. Sie be
tragen im Monat 1/7 der monat
lichen Bezugsgröße (Ost) (§ 18
Abs. 2 und 3 SGB IV) - minde
stens aber 400 DM. Wird die
Hinzuverdienstgrenze über
schritten, ist die Rente bereits
vom Beginn des Monats des
Überschreitens an als Rente we
gen Berufsunfähigkeit zu zah
len. Dies geschieht nach §115
Abs. 1 Satz 2 von Amts wegen
und nach § 24 Abs. 2 Nr. 5 SGB
X, ohne daß es einer Anhörung
bedarf.
Seit dem 1.1.1992 gibt es keine
Beschränkung mehr auf das ehe
malige Lohndrittel. Damit ist
die sogenannte "Fürsorge
pflicht" des Arbeitsgebers auf
gehoben, der (in der DDR) auf
die Einhaltung dieses Lohndrit
tels achten mußte. Es besteht

nur noch die Informations
pflicht des Arbeitnehmers, der
seinem Rententräger mitteilen
muß, daß er mehr als 400 DM
verdient, dann wird seine Rente
als BU-Rente geleistet und er
kann die Hinzuverdienstgrenzen
überschreiten.

Voller Zusatzurlaub
für Schwerbehinderte
Aus der Rechtsprechung ...
(Urteil des Bundesarbeitsge
richts vom 26.4.1990; Az. 8 AZR
517/89)

Schwerbehinderten steht nach
§ 47 des Schwerbehindertenge
setzes ein zusätzlicher bezahlter
Urlaub von fünf Arbeitstagen
für 42 Tage. Eine Zuzahlung
muß längsten für 14 Tage er
pro Jahr zu. Probleme ergaben
bracht werden, wenn die gewähr sich bisher, wenn die Behinde
te Leistung einer Krankenhaus
rung nicht von Jahresbeginn an
behandlung vergleichbar ist oder bestand, sondern erst später ein
sich an diese ergänzend an
trat und im Schwerbehinderten
schließt.
ausweis bescheinigt wurde.
Unter bestimmten Voraussetzun Schwerbehinderte erhielten
dann nur einen anteilig gekürz
gen kann von der Zuzahlung bei
ten Zusatzurlaub.
stationärer Heilbehandlung ganz
oder teilweise abgesehen wer
Das Bundesarbeitsgericht hat in
einer Entscheidung klargestellt,
den, wenn sie den Versicherten
oder den Rentner unzumutbar
daß Schwerbehinderte für jedes
Jahr, in dem die Schwerbehin
belasten würde. So entfällt die
Eigenbeteiligung ganz, wenn der derteneigenschaft objektiv gege
Gehalts- oder Lohnfortzahlungs ben ist, Anspruch auf den vollen
anspruch schon abgelaufen ist
Zusatzurlaub haben, selbst
(z.B. bei Erwerbsunfähigen) und dann, wenn die Behinderung
der Rentenversicherungsträger
nur an einem Tag, beispielswei
deshalb als Lohnersatz ein so
se dem letzten Tag des Urlaubs
genanntes Übergangsgeld zahlt.
jahres, vorliegt.
Ratgeber Recht STÜTZE 7/93
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Unterlagen
für später sichern
Lärmschwerhörigkeit oder Staub
lungenerkrankungen sind typi
sche Beispiele aus der gesetzlich
anerkannten Liste der Berufs
krankheiten, für die Betroffene in
der Bundesrepublik von den zu
ständigen Berufsgenossenschaf 
ten eine Entschädigung erhalten.
Um auch Ansprüchen von Ar
beitnehmer aus der ehemaligen
DDR nachgehen zu können, sind
die BG an Arbeitsplatzbewertun
gen aus vergangener beruflicher
Tätigkeit interessiert, die als Be
weismittel benötigt werden. In
der DDR wurden solche Daten
umfangreich erhoben. Ein beim
Berufsgenossenschaftlichen In
stitut für Arbeitssicherheit im
Aufbau befindliches Datenkata
ster enthält Meldungen über Art,

Umfang und Standort von gesi
cherten Datenbeständen. Die BG
können damit im Falle eines
Berufskrankheits-Feststellungs
verfahrens auf ausführliche Do
kumentationen und Daten über
die zurückliegenden Arbeits
platzbelastungen zurückgreifen.
Für versicherte Arbeitnehmer
aus der Ex-DDR besteht damit

unabhängig von ihrem jetzigen
Wohn- und Arbeitsort die Mög
lichkeit, Ansprüche anzumel
den. Der Versicherte kann bei
der Aufhellung von Zusam
menhängen zwischen Erkran
kung und berufsbedingten Be
lastungen mitwirken, indem er
seinen damals gültigen SVAusweis vorlegt.

Sozialhilfe und Vermögen
Eine häufige Frage: In welcher
Weise wird Vermögen von So
zialhilfeempfängern bei der Lei
stungsbemessung berücksichtigt?
Grundsätzlich wird von Hilfe
suchenden erwartet, daß sie ver
wertbares Vermögen einsetzen,
bevor Sozialhilfe beansprucht
werden kann.
Der Vermögensbegriff, der dabei
vom BSHG unterstellt wird, um
faßt Geld oder Geldwerte, soweit
sie nicht zum Einkommen gehö
ren (z.B. Totogewinne, Einnah
men aus Vermögens Verkäufen
und Erbschaften, Renten- und
Lohnnachzahlungen, Entschädi
gungszahlungen, Abfindungen,
Schmerzensgeld u.a.).Weiterhin
gehören zum Vermögen Immo
bilien, Schmuck, Kunstgegen
stände und Sammlungen. (Aber
Erträge daraus, wie Mieteinnah
men, Zinsen usw., gehören zum
Einkommen). Als Vermögen
zählen ferner Forderungen und
sonstige Rechte wie Aktien,
Wechsel, Bankguthaben, Urhe
berrechte u.a. (Dividenden und
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Zinsen daraus gehören dagegen
zum Einkommen).

Schonvermögen
Wichtig für Hilfesuchende, die
Vermögen besitzen: Im § 68
Abs. 2 BSHG hat der Gesetzge
ber festgelegt, daß Sozialhilfe
nicht vom Einsatz oder von der
Verwertung bestimmter Vermö
genswerte, die auch als Schon
vermögen bezeichnet werden,
abhängig gemacht werden darf.
Dazu gehören u.a.:
• Vermögen, das aus öffentli
chen Mitteln zum Aufbau oder
zur Sicherung einer Lebens
grundlage gewährt wird;
• Vermögen, das nachweislich
zur baldigen Beschaffung oder
zur Erhaltung eines Hausgrund
stücks bestimmt ist, soweit es
Wohnzwecken Behinderter,
Blinder oder Pflegebedürftiger
dient (§ 88, 7 BSHG);
• ein angemessenes Hausgrund
stück, das vom Hilfesuchenden

allein oder mit Angehörigen be
wohnt wird (§ 88,7 BSHG);
• angemessener Hausrat;
• Gegenstände, die zur Aufnah
me oder Fortsetzung der Berufs
ausbildung oder der Erwerb
stätigkeit unentbehrlich sind;
• Familien- und Erbstücke, de
ren Veräußerung eine besondere
Härte bedeuten würde;
• Gegenstände zur Befriedigung
geistiger, besonders wissen
schaftlicher und künstlerischer
Bedürfnisse, deren Besitz nicht
Luxus ist (z.B. Bücher, Fotound Sportausrüstung).

Auch Geld darf sein
Zum Schonvermögen gehören
auch kleinere Bargeldbeträge
und Bankguthaben. Ab 60 Jahre
oder bei Erwerbsunfähigkeit be
trägt der Schonbetrag 4500 DM,
sonst 2700 DM für den Hilfe
suchenden, zuzüglich 1200 DM
für den Ehepartner und 500 DM
für jedes Kind.

Resolution - ausbaufähige Grundlage
für ein Gleichstellungsgesetz
ANTI
DISKRIMINIERUNG
Die Teilnehmerinnen der rechtspolitischen Fachtagung "Gleichstellungsgesetz für
Behinderte - Perspektive für die Zukunft?", die vom 2. - 4. April 1993 in Bonn statt
fand, haben in vier Arbeitsgruppen konkrete Diskriminierungen per Gesetz bzw. in der
gesellschaftlichen Praxis zusammengetragen und in einer Resolution veröffentlicht.
Für die Ausarbeitung eines Gesetzentwurfs müssen folgende Aspekte überarbeitet und
neu geregelt werden.

A. Materielles Recht
1. Zivilrecht
• Das Recht der Geschäftsunfähigkeit
muß mit dem Ziel stärkerer Selbstbestim
mung für psychisch kranke und geistig be
hinderte Menschen überarbeitet werden.
Insbesondere die unheilbare Nichtigkeit
von Rechtsgeschäften Geschäftsunfähiger
bedarf der Reform.
• Im Vertragsrecht bedarf es einer Vor
schrift, nach der die Ausübung eines
Rechts unzulässig ist, wenn Behinderte
hierdurch diskriminiert werden (z. B. Gel
tendmachung von Reisemängeln wegen
Anwesenheit Behinderter im Hotel).
• Die Ablehnung Behinderter als Ver
tragspartner allein aufgrund der Behinde
rung muß untersagt werden, ggf. verbun
den mit einer Umkehr der Beweislast.
• Im Schadensersatzrecht sollte die Gel
tendmachung von schädigungsbedingtem
Mehraufwand für Behinderung durch ent
sprechende Anwendung sozialrechtlicher
Vorschriften erleichtert werden.
• Die geltende Regelung der Delikts
fähigkeit nach § 827 BGB kann in der
Praxis dazu führen, daß durch geistig oder
seelisch behinderte Menschen Geschädigte
ohne Ersatzanspruch selbst bei bestehen
der Haftpflichtversicherung bleiben, was
die verstärkte Integration dieses Personen
kreises beeinträchtigen kann. Eine kollek
tive Absicherung der Geschädigten etwa
nach dem Vorbild des Opferentschädi
gungsgesetztes - unabhängig von einer
Haftung des Schädigers - sollte hier in Be
tracht gezogen werden.
• Im Unterhaltsrecht ist die Sicherstel
lung eines behinderungsspezifischen Be
darfs anzustreben, sowohl für den Unter
haltspflichtigen wie für den Unterhalts
berechtigten.
• In Ergänzung zu entsprechenden Vor
schriften des öffentlichen Rechts sollte bei
der elterlichen Sorge eine Pflicht zur inte

grativen Erziehung behinderter Kinder
verankert werden.
• Das Betreuungsrecht muß im Hin
blick auf einige Diskriminierungen über
prüft werden. Dies gilt für die rechtlichen
Folgen eines angeordneten Einwilligungs
vorbehalts, des Ausschlusses einiger Be
treuter vom Wahlrecht und der notwen
digen obligatorischen Bestellung eines
Pflegers für das Verfahren z. B. bei frei
heitsentziehenden Maßnahmen.
2. Öffentliches Recht
• Im Baurecht ist sicherzustellen, daß
bauliche Anlagen so herzustellen und zu
unterhalten sind, daß sie auch von Behin
derten ohne fremde Hilfe zweckentspre
chend genutzt werden können. Dies be
trifft insbesondere für den allgemeinen
Verkehr zugängliche Gebäude und
Wohnraum in Gebäuden ab einer noch
festzulegenden Größe, soweit nicht beson
dere Umstände entgegenstehen.
• Im öffentlichen Personenverkehr muß
der Einsatz behindertengerechter Beför
derungsmittel verpflichtend werden.
• Der öffentliche Verkehrsraum muß
verpflichtend behindertengerecht gestaltet
werden, wenn nicht unausweichliche ört
liche Gegebenheiten entgegenstehen. Ins
besondere ist anzustreben, daß alle Fuß
gängerampeln auch mit akustischen Si
gnalen ausgerüstet werden.
• Öffentliche Kommunikationseinrich
tungen und Kommunikationsmittel müs
sen auch für Behinderte, insbesondere
Schwerhörige und Gehörlose sowie Blin
de und Sehbehinderte, nutzbar sein.
• Die Voraussetzungen für integrative
Erziehung, Beschulung und Ausbildung
behinderter Kinder und Jugendlicher
müssen gewährleistet werden. Eine Son
derbeschulung gegen den Willen der El
tern muß ausgeschlossen sein.
• Prüfungsordnungen müssen Nachteils
ausgleiche zur Herstellung der Chancen
gleichheit Behinderter vorsehen.
• Im Strafrecht müssen die bestehenden

Nachtrag
Die Resolution der rechts
politischen Fachtagung
berücksichtigt die in der
Diskussion um ein Gleich
stellungsgesetz vertretenen
berechtigten Anliegen be
hinderter Frauen, gegen ihre
mehrfache Diskriminierung
vorzugehen, nur unzurei
chend. Wir halten daher die
Ergänzung um folgende
Forderungen notwendig:
• Behinderte, die auf Assi
stenz bzw. Pflege angewie
sen sind, sollten das Recht
auf gleichgeschlechtliche Be
treuung haben. Der An
spruch auf Assistenz/Pflege
muß auch die Möglichkeit
einschließen, Kinder groß
ziehen zu können.
• Die Förderung der Be
schaffung von Beförderungs
mitteln sollte nicht mehr
einseitig an die Berufstätig
keit gebunden sein. Dies
führt insbesondere bei be
hinderten Hausfrauen und
Müttern zu unzumutbaren
Erschwernissen.
• Bei Sorgerechtsentschei
dungen der Familiengerichte
und bei Entscheidungen über
Adoptionen muß sicherge
stellt sein, daß die Behinde
rung allein kein Grund sein
darf, die Übertragung des
Sorgerechts oder die Adop
tion zu verweigern.
• Beratungs- und Informa
tionszentren mit dem Kon
zept der Beratung Betroffe
ner durch Betroffene und von
Frauen für Frauen unter Ein
schluß der Themen ''Sexuali
tät" und "Mutterschaft"
müssen das bisherige Kon
zept der Beratung allein
durch Rehabilitationsträger
ablösen oder ergänzen.
• Der bisherige Kündigungs
schutz des Schwerbehinder
tengesetzes - Kündigung nur
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ANTI
DISKRIMINIERUNG
mit Zustimmung der Haupt
fürsorgestelle - muß auf die
Personen (fast ausschließlich
Frauen) ausgedehnt werden,
die in ihrem Haushalt einen
behinderten Menschen
pflegen und betreuen.
• Sterilisationen ohne wirk
same eigene Einwilligung
dürfen entgegen der Re
gelung im Betreuungsrecht
nicht rechtmäßig sein.
• Durch dezentrale wohn
ortnahe Angebote, Erweite
rung der Möglichkeiten von
Teilzeitmaßnahmen, Ein
bindung der Maßnahme in
bestehende Betriebe, Sicher
stellung von Haushaltshilfen
und Beförderungsmitteln
sowie notwendiger Kinderbe
treuung müssen die Chancen
behinderter Frauen, erfolg
reich an Rehabilitationsmaß
nahmen teilnehmen zu kön
nen, verbessert werden.
• Auch im Rehabilitations 
bereich müssen alle Berufs
bilder - vor allem auch tech
nische und traditionelle Berufe
- für Frauen geöffnet werden.
Durch "Schnupperlehrgänge"
oder ähnliches sollte die
entsprechende Motivation der
Frauen für ein breiteres
Berufsspektrum gefördert
werden.
• Im Strafrecht müssen die
weiterhin bestehenden
Lücken im Schutz geistig und
körperlich behinderter Frauen
und Kinder gegen sexuelle
Ausbeutung geschlossen
werden.
• Die Fristverlängerung für
den Schwangerschaftsab
bruch bei eugenischer Indi
kation, wie in der alten und
neuen Fassung des § 218
StGB enthalten, diskriminiert
Behinderte und muß abge
schafft werden.

Dr. Sigrid Arnade
Andrea Schatz
Dr. Andrea Jürgen
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Lücken im Schutz geistig Behinderter
gegen sexuelle Belästigungen geschlossen
werden.
3. Arbeits- und Sozialrecht
• In einem Rehabilitationsgesetzbuch
(SGB IX) muß ein gemeinsamer nicht
diskriminierender Behinderungsbegriff
formuliert werden, der die Ebenen - Schä
digung, Beeinträchtigung, Behinderung,
nach der Definition der WHO - unterschei
det und einen Beseitigungs- bzw. Unter
lassungsanspruch gegenüber Behinderun
gen beinhaltet.
• Hierin soll auch ein Benachteiligungs
verbot und ein Gleichstellungsgebot ver
ankert werden.
• Rehabilitationsansprüche sind unabhän
gig von der Ursache der Schädigung zu
gewähren. Unterschiedliche finanzielle
Trägerschaften bei Rehabilitationsmaß
nahmen dürfen nicht zu unterschiedlichen
RehabiIitationsleistungen führen.
• Bei sämtlichen sozialen Leistungen müs
sen Behinderte das Recht haben, zu ent
scheiden, wer die Hilfen erbringt (Perso
nalkompetenz), wie die Hilfen erbracht
werden (Anleitungskompetenz), wie die
Hilfen in den Alltag eingebunden werden
(Organisationskompetenz), und sie müssen
die Kontrolle über die Finanzen ausüben
können (Finanzkompetenz).
• Beschäftigte in Werkstätten für Be
hinderte, Umschüler in Berufsförderungs
werken und Auszubildende in Berufsbil
dungswerken müssen volle Arbeitnehmer
rechte erhalten.
• Die Ausgleichsabgabe für unbesetzte
Pflichtsätze nach dem Schwerbehinderten
gesetz soll auf ein Durchschnittsgehalt
angehoben werden bei Verwendung der
Mittel für die Beschäftigung Behinderter
auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt (z. B.
Lohnkostenzuschüsse).

• Die Rechte der Schwerbehindertenver
tretung im Einstellungsverfahren sollen
verbessert werden, und Schwerbehinderte
sollen ein individuelles Klagerecht für den
Fall erhalten, daß sie aufgrund ihrer Be
hinderung nicht eingestellt wurden.

B. Verfahrensrecht
• Den einzelnen Behinderten muß durch
Beweiserleichterungen bis hin zur Be
weislastumkehr im Prozeß gegen Diskri
minierungen die Wahrnehmung ihrer
Rechte erleichtert werden. Zugleich sollten
die Möglichkeit des Verfahrensbeitritts
von Verbänden sowie einer Verbands
klagemöglichkeit zugunsten der Betroffe
nen bereits im geplanten SGB IX vorgese
hen werden.
•Bei Verstößen Dritter gegen das Diskri
minierungsverbot Behinderter in Rechts
verhältnissen, an denen Behinderte selbst
nicht beteiligt sind, müssen Möglichkeiten
der Beteiligung von Organisationen und
Verbänden Betroffener im Verfahren ein
geführt werden (vergleichbar der Neben
intervention im Zivilprozeß, der Bei
ladung und der Beteiligung Dritter im Ver
waltungsstreitverfahren).
• Bei Ausschluß Behinderter von einer an
sonsten dem allgemeinen Verkehr zur Ver
fügung stehenden Einrichtung muß der
Betreiber von Verbänden auf Unter
lassung in Anspruch genommen werden
können, vergleichbar der Regelung bei
Wettbewerbsverstößen.
• Diskriminierende Normen des privaten
(z. B. allgemeine Geschäftsbedingungen,
allgemeine Versicherungsbedingungen
etc.) oder öffentlichen Rechts (Gesetze,
Rechtsverordnungen) müssen von Verbän
den angefochten werden können.

Schöne Pfingsten

Jürgen Dürrschmidt

Zu Weihnachten bekommt man Geschen
ke, zu Ostern sucht man Eier und die Bun
desregierung bereitet uns zum Ende des
Wonnemonats Mai mit ihren Sozial
sparbeschlüssen wunderschöne Pfingsten.
Mit der Annahme des föderalen Konsoli
dierungsprogramms durch den Bundesrat
ist endgültig klar, daß bei Sozialhilfe, Ar
beitslosenhilfe, BAföG, Kindergeld usw.
gekürzt wird. Eine Fortsetzung der mit
dem Gesundheitsstrukturgesetz begonne
nen Kostenumverteilung.
Der größte Betrug ist der ausgehandelte
Kompromiß zur Einführung der Pflege
versicherung. Hier spielt man voll mit der
Dummheit der Menschen. Es wurde nicht
abgeklärt, wie das seit vielen Jahren exi
stierende Problem des Pflegenotstandes
und der Bezahlung von Pflegebedürftigen
geregelt werden kann und muß.
NEIN - man einigte sich, wie man mit
Einführung der sechs Karenztage beim
Arbeiter bzw. abhängig Beschäftigten zu
künftig Geld abschöpfen und dieses auf
direktem Wege dem Arbeitgeber zuführen
kann. Eigenfinanzierung durch die Kran
ken selbst - schamloser kann man nicht
mehr mit Menschenwürde umgehen.
Nicht genug, daß es in der Bundesrepublik
keine Gleichstellung für Menschen mit
Behinderung gibt, es geht sogar so weit,
daß die Ungleichbehandlung mit immer

neuen unsozialen Gesetzestricks bekräftigt
wird. Was wird nach Rentenüberleitungs
gesetz, Gesundheitsstrukturgesetz und
Pflegeversicherung wohl noch alles kom
men?
Denken wir an die Grundgesetzänderung
bezüglich Asyl oder die klerikalen Festle
gungen zum Art. 218, so bleibt nicht mehr
viel Soziales übrig in diesem Land. Alles
hat seinen Preis, auch die Krankheit und
Behinderung. Ob man sich ihn leisten
kann, bestimmt nicht die soziale Ethik,
sondern das Kapital. Die Bonner Politik
hat mit der erbarmungslosen Durchset
zung ihrer Marktwirtschaft "pur" schon
lange den sozialen Frieden aufs Spiel ge
setzt, hat mit ihren letzten Beschlüssen
endgültig einer sozial ausgewogenen Poli
tik den Todesstoß versetzt. Wann wollen
die Politiker endlich an die Menschen den
ken - etwa erst dann, wenn es zu spät ist?

QUER BEMERKT

Ja, irgendwo müssen
wir doch mit dem Sparen
beginnen...

Ein Scheinerfolg für die Betroffenen
Die Pflegeversicherung des Herrn Blüm
Nun scheint alles unter Dach und Fach. Endlich, so suggeriert die Regierung und verweist auf die
Möglichkeit für Pflegepersonen, eigene Rentenansprüche zu begründen, ist ein drängendes
sozialpolitisches Problem gelöst. Nicht gesagt wird, daß die angebotenen Pflegeleistungen nicht
ausreichend sind und daß wesentliche Leistungen des BSHG sowie für Beamte durch diese
Pflegeversicherung "gekürzt" werden.
Nicht gesagt wird, daß mit dieser Pflegeversicherung das über 100jährige bismarksche
Sozialversicherungssystem ausgehebelt wird. Nur die Arbeitnehmer sind mit sich solidarisch und
haben die notwendigen finanziellen Mittel aufzubringen. Damit manifestiert die "Blümsche"PflegeVersicherung das neue Sozialverischerungsmodell des 21. Jahrhunderts.
Immer deutlicher wird, daß die Bundesregierung das Sozialstaatsprinzip zur Dispostion stellt.
Noch ein solcher "sozialpolitischer Erfolg" und es wird keine Sozialversicherung, an der
Arbeitgeber und Arbeitnehmer paritätisch beteiligt sind, mehr geben. Der Erfolg der "Blümschen"Pflegeversicherung wäre ein Pyrrhus-Sieg der Sozialversicherung in Deutschland.
Alle Bürgerinnen und Bürger - nicht nur Pflegebedürftige - sind von der Einführung dieses im
Grundgesetz neuen Modells unmittelbar betroffen.Wir rufen deshalb auch alle Bürgerinnen und
Bürger auf, der drohenden Abwicklung des Sozialversicheurngssystemes entgegenzutreten. Noch
ist es Zeit!
Dr. Detlef Eckert

Presseerklärung des
ABiD vom 25. Juni 1993
DIE STÜTZE
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Resolution gegen Rassismus, Ausländerfeindlichkeit
und Gewalt gegen Behinderte

MENSCHEN
RECHTE
BehindertenpolitikClub Berlin
Gemeinsam mit selbstbe
stimmter Behindertenpolitik
die Demokratie ergänzen,
erweitern und mitbestimmen
- das sind die Zielstellungen,
die sich die Initiatoren mit
diesem offenen Club gesetzt
haben. Sozusagen eine
Einmischungs-Initiative
Behinderter in mangelhafte
bzw. fehlende staatliche
Behindertenpolitik!
Die Ziele der Politik sind den
Bedürfnissen behinderter
Menschen anzupassen,
statt jene zu opfern.
Zu einem ersten Treffen
laden die Behinderten-Liga
e. V. und die Selbsthilfe und
Hilfe Behinderter Berlins e. V.
am 14. Juli 1993 um
15.30 ein. Der Club wird
dann regelmäßig jeden
zweiten Mittwoch im Monat
für alle, die sich in die Politik
einmischen und ihre Interes
sen selbst vertreten wollen,
offen sein.
Begegnungs- und
Selbsthilfe-Zentrum BSZ
Trendelenburgstr. 12
14057 Berlin
Tel. 030/3 25 54 62

• Die gegenwärtige gesellschaftliche Entwicklung in der Bundesrepublik
Deutschland ist geprägt von einer eklatanten Zunahme der Gewaltbereitschaft
gegenüber Andersartigen und der Verunglimpfung von Minderheiten. Offene
und verdeckte Ausländerfeindlichkeit bis hin zu unverblümtem Rassismus ist
allenthalben spürbar. Gewalt aus der rechten Szene gehört bereits zur Tagesord
nung.
Von gewalttätigen Übergriffen rechtsradikaler Gruppierungen waren und in
zunehmendem Maße auch Behinderte betroffen. Zahlreiche Fälle der letzten
Monate sind dokumentiert; in den Medien ist durch diese Entwicklung eine
Diskussion über die gesellschaftliche Stellung der Behinderten entbrannt.
• Mit dieser Resolution möchten sich die Kaderathleten des Deutschen Behinderten-Sportverbandes e. V. öffentlich mit den Interessen und Problemen aller
Behinderten solidarisch erklären und dem mancherorts zu hörenden Vorwurf
mit aller Entschiedenheit entgegentreten, die national und international erfolg
reichen Behindertensportlerinnen seien opportunistische Vorzeige-Behinderte
mit einer politischen Alibifunktion.
• Wir verzichten ausdrücklich auf den zweifelhaften Vorzug, möglicherweise
nur deshalb von gewalttätigen Exzessen verschont geblieben zu sein, weil wir
als nationale Repräsentanten zum Ansehen Deutschlands im Ausland bei tragen
und damit zufällig nicht ins Feindbild derjenigen passen, die ihre nationalisti
schen und menschenverachtenden Parolen immer öfter in die Tat umsetzen.
Dennoch hat es auch unter Behindertensportlern schon Opfer der Gewalt
gegeben.
Die Würde des Menschen ist unantastbar. (Grundgesetz, Artikel l)

Diesem Satz fühlen wir uns verpflichtet und auf ihn berufen wir uns, wenn wir
uns wehren gegen Ausgrenzung und jede Art physischer oder psychischer
Gewalt gegenüber Behinderten und allen Menschen unterschiedlicher Nationa
lität, Hautfarbe oder Religion.
Beschlossen bei der 8. Aktivensprecherversammlung des Deutschen Behinderten-Sportverbandes e. V.
Bonn, den 25. April 1993

Wer helfen will,
sollte spenden
NEUES VOM ABID
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Seit 1991 organisiert der Allgemeine
Behindertenverband Brandenburg e. V.
(ABB) Ferienfreizeiten für behinderte
Kinder. In diesem Jahr sind es gleich zwei
mit über 240 Teilnehmern. In der Jugend
erholungs- und Begegnungsstätte am
Werbellinsee machen vom 10. Juli bis 7.
August 1993 behinderte Kinder gemein
sam mit ihren nichtbehinderten Geschwi
stern und Freunden Ferien.

Die Landesministerien für Soziales und
Jugend unterstützen dieses Projekt finan
ziell.
Der Behindertenverband muß jedoch
über 100 000 DM aufbringen, um die
Betreuungskosten abzudecken. Über eige
ne Einnahmen, außer Mitgliedsbeiträgen,
verfügt der Verband nicht. Da auch der
Elternanteil pro Kind, unabhängig vom
Schweregrad der Behinderung, nur 200
DM beträgt, ist der ABB auf viele Spen
den angewiesen.
Der Verband hat ein Spendenkonto ein
gerichtet.
Kontonr.: 302010403,
BLZ: 120 70000,
Deutsche Bank Potsdam,
Kennwort: Kinderferienlager.
Quelle: Märkische Oderzeitung vom
10.6.1993

Moderner Niederflur-Bus im Einsatz
Alexander Schmidt

NEUES VOM ABID

Seit März 1993 hat der Fahrdienst des
Behindertenverbandes Neubrandenburg
e. V. einen behindertengerecht ausgestat
teten MAN-Niederflur-Bus im Einsatz.
Der Bus verfügt über eine variable Sitz
gestaltung. Von den 28 Sitzplätzen kön
nen je nach Bedarf bis zu vier Bänken
herausgenommen werden. Die freiwer
dende Fläche bietet sechs Rollstuhlplätze,
die mit Sicherheitsgurten ausgestattet
sind. Zusätzliche Fußstützen sorgen für
Bequemlichkeit. Der Bus verfügt über
eine versenkbare Einstiegshilfe, die ihn un
abhängig macht vom Vorhandensein
oder der Beschaffenheit von Bordstein
kanten. Für die Unterhaltung während
der Fahrt sorgt eine Musikanlage, über
die der Fahrer auch seine Ansagen täti
gen kann.
Der Bus wird für die tägliche Beförde

rung von Beschäftigten einer Werkstatt
für Behinderte sowie Schülern der Kör
perbehindertenschule genutzt. Außerhalb
der Vertragsfahrten sind Ausflugs- und
Reisefahrten für behinderte Mitbürger
möglich. Von diesem regional einzigarti
gen Angebot wird reger Gebrauch ge
macht. Auch für den regen Behinder
tensportverband ist dieser Bus eine wichti
ge Mobilitätshilfe.

"Bewegung
ist wichtig"

ist einfach schön, die "Action" zu erleben,
die unsere Kinder vor allem im Nicht
schwimmerbecken veranstalten. Nicht
nur die Wellen der Begeisterung schlagen
dabei manchmal ganz schön hoch.
Nachdem wir seit zwei Jahren diese Ver
anstaltung organisieren, gibt es Überle
gungen, ab Oktober auch Kurse zum Er
lernen des Schwimmens anzubieten. Ge
dacht ist dabei in erster Linie natürlich an
die Kinder, aber wenn sich auch der eine
oder andere Erwachsene Nichtschwim
mer zum Schwimmer "qualifizieren" will,
steht dem nichts im Wege.
Unser Fazit in Halle lautet, Sport sollte
Inhalt der Arbeit aller Behindertenver
bände und -vereine sein.

Frank Merkel

Unter diesem Mot

to treffen sich in der halleschen
Salineschwimmhalle Woche
für Woche jeweils dienstags von 18 bis 20
Uhr viele Mitglieder des Allgemeinen
Behindertenverbandes in Halle. Waren es
anfangs ausschließlich ältere Mitglieder
des Verbandes, so sind es nun auch zahlrei
che behinderte Kinder und Jugendliche,
die dieses Freizeitangebot nutzen, um et
was für ihre Kondition und ihre Gesund
heit zu tun.
Nicht Leistung, sondern Spaß und Freude
prägen das Bild der zwei Stunden. Unter
fachlicher Anleitung einer Therapeutin
kann jeder an einer Wassergymnastik teil
nehmen oder ganz individuell seine "Bah
nen ziehen".
Das Salinebad, ausgerüstet mit einem Lift
für das Schwimmerbecken und einer
Rampe für das Nichtschwimmerbecken,
steht uns kostenlos zur Verfügung, und es

Aufeinander zugehen
In Zeiten, da durch widrige
Umstände Mißgunst, Neid
und soziales Ausgeschlos
sensein produziert werden,
ist es notwendig, auf die
Wahrung der Menschlich
keit zu achten und aufeinan
der zuzugehen. Möglichkei
ten zum Näherkommen
schafften die ersten
Schönebecker "Tage der
Begegnung", die vom 10.
bis 12. Juni unter der
Schirmherrschaft des
Schönebecker Behinder
tenverbandes stattfanden.
Eröffnet wurden sie mit
einem Konzert des Schöne
becker Zupforchesters und
des Magdeburger Knaben
chors.
Am Freitag wurde auf dem
Wochenmarkt so manch
Schönebecker über die
Vielfalt der Aktivitäten von
Sozial- und Behinder
teninitiativen in Erstaunen
versetzt.
Sonnabend trafen sich
Mitglieder des Behin
dertenverbandes und
des Berenbosteler Hobby
kreises e. V. aus unserer
niedersächsischen Partner
stadt Garbsen.
Leider erschien außer dem
Sozialdezernenten des
Landratsamtes, Herrn
Hüttner, kein weiterer Ver
treter der Stadt- und Kreis
verwaltung. Auch die
Bundes- und Landtags
abgeordneten blieben der
Veranstaltung geschlossen
fern. Dennoch sehen wir
hierin keinen Grund zu
Trübsal und Ärgernis.
Die vielen Besucher mach
ten uns Mut, an diesen
ersten Erfolg anzuknüpfen
und die "Tage der Begeg
nung" zur Tradition werden
zu lassen.

Frank Schiwek
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Steter Tropfen höhlt den Stein
Staatspolitische Bildungsreise nach Bonn

ZUR SACHE

Klaus Morgenstern

Auf Einladung des MdB der CDU-Frakti
on, Prof. Dr. Immo Lieberoth, weilte eine
Delegation von Behindertenorganisatio
nen der Kreise Eberswalde und Bernau, zu
einem politischen Bildungsbesuch in Bonn.
In dieser Delegation vertrat ich
auch den ABB und ABiD.
Organisiert durch das Bundespresseamt,
hatten wir vom 26. bis 28. Mai 1993 die
Gelegenheit, Gesprächsrunden mit Ver

Neue Außenstelle
Seit dem 2. Juni gibt es in
Berlin eine Außenstelle
des Arbeitsstabes vom
Behindertenbeauftragten
der Bundesregierung,
Otto Regenspurger:

Dr. Polzin,
Bundesministerium
für Arbeit, Berlin
Klosterstraße
Tel. 3476 (0) 2527
2491 Frau Mocker
2492 Frau Müller-Preusker.
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tretern verschiedener Ministerien zu füh
ren. So fand ein Gespräch mit Mitarbei
tern des Behindertenbeauftragten der
Bundesregierung, Otto Regenspurger,
statt. Regenspurger war aufgrund der
Asyldebatte im Bundestag verhindert.
Die Herren Schneider, Nagel und Dr. Pol
zin standen uns sehr aufgeschlossen ge
genüber, hatten auf konkrete Fragen
meist nur allgemeine, weitschweifig ge
haltene Antworten. Zum Beispiel liegen
zur Auswirkung der erhöhten Ausgleichs
abgabe - von 150 auf 200 DM -hinsicht
lich der Beschäftigungssituation von
Schwerbehinderten keine statistischen
Angaben vor. Unbeantwortet blieb auch
die Frage nach Auswirkungen der Maß
nahmen der Bundesregierung vom De
zember 1992, welche die Beschäftigungs
pflicht des öffentlichen Dienstes betreffen.
Deutlich wurde, daß die Einflußmöglich
keiten des ehrenamtlichen Beauftragten
für die Belange der Behinderten mit sei
nem hauptamtlichen Mitarbeiterstab doch
recht begrenzt sind. Er hat keine direkten
gesetzgeberischen Rechte und auch kein
unmittelbares Mitwirkungs- bzw. Veto
recht bei der Einbringung neuer Gesetze
durch andere Ministerien. Daraus ergibt
sich für unsere Arbeit die Schlußfolge
rung, daß die Chance, Veränderungen
durchzusetzen, am größten ist, wenn es

gelingt, die Bundestagsabgeordneten di
rekt zu beeinflussen. Die Hauptarbeit ist
in Ländern und Kommunen zu leisten.
Die unmittelbare Teilnahme an einer Sit
zung der obersten parlamentarischen Ver
treter unseres Staates hinterließ doch ei
nen sehr nachhaltigen - allerdings nicht
den positivsten - Eindruck. Eine derartige
Unaufmerksamkeit und Unruhe habe ich
bisher kaum erlebt; was den Wert dieser
Diskussionen doch etwas fragwürdig er
scheinen läßt. Die tatsächlichen Entschei
dungen werden in den Fraktions- und Aus
schußsitzungen getroffen.
Wichtigstes Ergebnis unseres Besuches in
Bonn war die Übergabe einer Stellung
nahme unserer Delegation zur Gleichstel
lung Behinderter, in der wir die Abgeord
neten aufforderten, die Aufnahme eines
Diskriminierungsverbotes für Menschen
mit Behinderungen in das Grundgesetz zu
unterstützen. Mit Hilfe des Büros unseres
Gastgebers wurde dieses Schreiben in der
Woche nach Pfingsten allen Mitgliedern
des Deutschen Bundestages zugleitet.
Daneben hat allein die Tatsache, auf diebesonderen Belange Behinderter Rück
sicht nehmen zu müssen, zumindest bei
den unmittelbar Beteiligten, Nachdenken
und Verständnis ausgelöst sowie aufge
zeigt, daß noch sehr viel zu tun bleibt, um
Behinderte wirklich gleichberechtigt am
Leben der Gesellschaft teilnehmen zu las
sen. So war in keinem der für uns ausge
wählten Restaurants eine behindertenge
rechte Toilette vorhanden.
Der Besuch in Bonn war ein kleiner Bau
stein, um eine Lobby für Behinderte auf
zubauen und das gegenseitige Verständnis
zu fördern. Ich kann nur jedem empfeh
len, mit seinem Bundestagesabgeordneten
ähnliche Aktivitäten zu versuchen, denn
nur steter Tropfen höhlt den Stein.

VOM 19. BIS 21. APRIL

SKANDALÖS WAR

VOM 3. - 5. DEZEMBER

1993 fand in Krakow der
Erste Europäische Kongreß
"Behinderte in Europa" statt.
Der Kongreß spiegelte die
unterschiedlichen Erfahrun
gen der Teilnehmerländer
und sollte die Lebensbedin
gungen Behinderter in ganz
Polen, besonders in Zentralund Osteuropa aufzeigen.
Im Ergebnis des Kongresses
soll nach Lösungen für die
Probleme Behinderter ge
sucht werden. Behörden und
Kommunen sind gefordert,
eine freundliche Umwelt für
alle Menschen mit Behinde
rungen zu schaffen.
Es geht beispielsweise um:
1. den Zutritt zu allen öffent
lichen Einrichtungen;
2. die technische und finan
zielle Unterstützung für den
einzelnen Behinderten, seine
Familie und Betreuer;
3. Informationen über Hilfs
mittel zur Rehabilitation.
Während des Kongresses
wurden Richtlinien für alle
europäischen Länder festge
legt, die den Zusammenhang
von Rehabilitation und Inte
gration unterstrichen. Eine
solche Politik war kürzlich
auch während der Beratung
der Außenminister in einer
Empfehlung gefordert wor
den. Immerhin gibt es welt
weit mehr als 500 Millionen
Menschen mit geistigen und
körperlichen Behinderungen.
Um in Europa ein gleiches
Niveau bei der Integration
und Rehabilitation zu errei
chen, ist die Zusammenar
beit der einzelnen Behinder
tenverbände der Länder so
wie der Kontakt zur Europä
ischen Gemeinschaft zu
fördern. Der Kongreß war
Spiegel der Probleme behin
derter Menschen. Leider wa
ren Konferenzort und Übernachtungsmöglichkei-ten im
Internat für behinderte Men
schen völlig ungeeignet. Die
diesbezügliche Kritik der
Teilnehmer wurde mit eher
lapidaren Entschuldigungen
seitens des Präsidiums abge
tan.
Nemera Desisa,
Stellvertretender ABiDVorsitzender

das Ergebnis einer Anhö
rung von Sachverständigen
aus Bund, Ländern und Ge
meinden zum Thema Be
schäftigung Schwerbehin
derter.
Peter Keller, Mitglied des
Deutschen Bundestages und
Berichterstatter der CDU/
CSU-Fraktion, informierte
am 12. Mai 1993 in einer
Presseerklärung, daß bei
rund 32 Prozent aller be
schäftigungspflichtigen Ar
beitgeber überhaupt keine
Schwerbehinderten arbeiten,
weitere 42 Prozent ihre Be
schäftigungspflicht nur zum
Teil erfüllen. "Bei 475 000
nicht besetzten Pflichtplät
zen sollte es bei gutem
Willen möglich sein, die
rund 171 000 arbeitslosen
Behinderten in Arbeit zu
bringen", heißt es in Kellers
Erklärung an die Presse.

1993 findet ein National Eu
ropäisches Symposium zum
Thema "Barrierefreies De
sign für alle Menschen" im
Bonner Gustav-StresemannInstitut statt. Veranstalter
sind:
Institut Technische
Lebensplanung für behin
derte und alte Menschen,
PF 1180, Wildbadstraße 7,
56841 Traben-Trarbach;
Verband der Kriegs- und
Wehrdienstopfer, Behin
derten und Sozialrentner
Deutschland e.V. und das
Institut for Design and
Disability, Irland.

DIE FACHHOCHSCHULE

Ostfriesland in Emden
möchte im Rahmen des stu
dentischen Projekts "Thea
terarbeit mit Blinden" eine
Übersicht ähnlicher Projekte
bzw. Ansätze in der Theater
arbeit und im darstellenden
Spiel erstellen. Das Projekt
existiert seit drei Jahren.
Blinde studieren gemeinsam
mit Sehenden Stücke ein, die
anschließend aufgeführt wer
den. Die Fachhochschule bit
tet Menschen, die Erfahrun
gen in ähnlichen Projekten
sammeln konnten, um Kon
taktaufnahme:
Fachhochschule Ostfries
land, Projekt Theater
mit Blinden
c/o Herta Winter
Auricher Straße 72
26721 Emden

SONDERREISEN zur
REHA "93 in Düsseldorf
bietet der Messe- und Ge
schäftsreisedienst an. Mes
seinteressenten im Rollstuhl
können am 6. Oktober von
Berlin, am 7. Oktober von
München und Nürnberg, am
8. Oktober von Chemnitz,
Dresden, Erfurt, Frankfurt,
Stuttgart zu einer zweitä
gigen Reise in einem be
hindertengerechten Bus nach
Düsseldorf starten. Im Preis
von 195 DM je Person sind
sämtliche Transfers inner
halb Düsseldorfs, zwei Mes
seeintrittskarten, eine Über
nachtung auf dem rollstuhl
gerechten Hotelschiff M. S.
Concordia vorgesehen.Wer
sich darüber hinaus zu wei
teren Bus-Sonderreisen in
formieren möchte, sollte im
MGD Reisebüro GmbH
Unterrather Straße 63
40468 Düsseldorf
Tel. 0211-4201007 nachfra
gen. Beispielsweise werden
auch Flugreisen im Sonder
tarif zu einem zweitägigen
Messebesuch angeboten.

Zu zweit macht alles mehr Spaß
Welche junge Frau (bis 39 Jahre) aus Berlin oder Umgebung
möchte mit mir (41 J./160 cm, gehbehindert) ihre Freizeit
verbringen? Interessen: Musik, Literatur, Theater, Kino,
Garten; Bedingung: Sie sollte ehrlich sein.
Zuschriften unter Chiffre 003/93, Red. DIE STÜTZE.

Zimmer zu vermieten
Vermiete Nähe S-Bahnhof Berlin-Pankow ein ca. 22 qm
großes Zimmer (teilmöbliert, gasbeheizt). Preis: ca. 250 DM/
Monat (Warmmiete); Hilfe im Haushalt erwünscht, jedoch nicht
Bedingung. Junge Frau mit Kind bevorzugt.
Zuschriften unter Chiffre 004/93, Red. DIE STÜTZE

IN KÜRZE
Aktion für Behinderte
"Wir starten ein Aktion,
um Barrieren zwischen
gesunden und behinder
ten Menschen abzubau
en," unterstrich Behinder
tenbeauftragte Hildrun
Knuth. Anläßlich einer
europaweiten Informa
tionswoche zur Gleich
stellung Behinderter
erhalten 500 Gewerbe
treibende Post vom Be
zirksamt. In dem Papier
können sie beispielswei
se Fragen nach dem roll
stuhlgerechten Ausbau
ihrer Einrichtung beant
worten. Nach Worten der
Mitarbeiterin des Bezirks
amtes sollen sich auch
Menschen mit Behinde
rungen an der Aktion
beteiligen. "Uns interes
siert, wo diese Menschen
bereits zuvorkommend
bedient werden." Solchen
Einrichtungen soll ein
Signet verliehen
werden. Weitere Aus
künfte über:
Hildrun Knuth
Alexanderplatz 1
10178 Berlin
Zimmer 505
Telefon: 030/2447475

Info-Telefon
Ein Infotelefon für Hörge
schädigte wurde vom Bun
desverband der Schwer
hörigen und Ertaubten
eingerichtet. Wie der DSB
weiter mitteilte, können
wichtige Informationen
über die Behinderung zum
Nulltarif erfragt werden.
Mit diesem Angebot wen
det sich der DSB auch
an Lärmgefährdete, an Men
schen mit Ohrgeräuschen
und an Angehörige der
von Hörsturz Betroffenen.
Unter der Rufnummer
0130/858688 ist auch
Informationsmaterial
erhältlich.
DIE STÜTZE
Heft 7/1993

Z. I

LESERBRIEFE
Sand sein - Bitterfelder
Behindertentag

Organisiert von Caritas und
Diakonie fand am 8. Mai im
Bitterfelder Lutherhaus mit
über 100 Teilnehmern der
regionale Begegnungstag
Körperbehinderter und ihrer
Freunde statt, der unter dem
Thema: "Seid unbequem,
seid Sand, nicht Öl im Ge
triebe der Welt" stand.
Es ist dies die letzte Zeile
des beeindruckenden Ge
dichtes von Günter Eich:
"Wacht auf, denn eure Träu
me sind schlecht!"
Darin geht es um Schlafen
und Wachsein in einer Zeit,
die wache Menschen
braucht. Kein Wunder, daß
diese Zeilen dann in den
Gesprächsgruppen lebhafte
Diskussionen auslösten.
Auch Aussagen wie "man
kann ja dagegen nichts tun
..." wurden kritisch beleuch
tet. Als Behinderte sollten
wir der allgemeinen Resi
gnation nicht verfallen, war
deutliche Meinung.
In den Gesprächen ging es
um eigenes Wachbleiben,
auch andere zu mobilisieren
und sich vor Ort einzusetzen,
die Politiker aus ihrem oft
"angenehmen Schlaf" zu
wecken.
Natürlich sprach man sich
für die Schaffung eines
Gleichstellungsgesetzes und
die Grundgesetzänderung
aus.
Ein Höhepunkt waren die
Vorführungen der Bitter
felder Rollstuhltanzgruppe.
Eine Tanzschullehrerin aus
den alten Bundesländern hat
diese Gruppe aufgebaut.
HA

DIE STÜTZE
Heft 7/1993

Beim lustigen Square-Tanz
konnten dann viele mitma
chen.
Den Abschluß des Tages
bildete der von einer evan
gelischen Pastorin und ei
nem katholischen Pfarrer
gehaltene Gottesdienst.
Wachrüttelnde und zum
Einmischen ermutigende
Töne prägten die Predigten
zu einem der bekanntesten
biblischen Texte, der auch
als Text der Befreiung gilt.
Der Tag ermutigt, Sand im
Getriebe einer sich verfah
renden Welt zu sein.
Guntram Hoffmann,
Weißenfels
Im Rollstuhl nach
Norwegen

Ich war soeben mit Roll
stuhl und PKW in Norwe
gen.
Die Schwierigkeiten für uns
Rollstuhlfahrer begannen
schon auf der Fähre "Prinsesse Ragnhild": Wir ka
men nicht in den Aufzug;
der Rolli war zu lang!
Uns blieb nichts weiter üb
rig, als die Fußstützen zu
demontieren.
Was bleibt zu tun? Die
Fährbetriebe werden ihre
Schiffe aus Kostengründen
kaum umbauen. Bleibt nur,
den Rollstuhl zu verändern,
und zwar derart, daß die
starren Fußstützen beweg
lich werden, nach hinten
weggedrückt werden kön
nen und trotzdem ihre Hal
tefunktion beibehalten.
Hier könnte sich die Ideen
schmiede Berlin-Branden
burg einschalten, die in der
STÜTZE, 2/93 ("Techni
sches Know How für Be
hinderte") zum Mitmachen
aufgerufen hat.
Leider sind meine beiden
Schreiben bis heute unbe
antwortet geblieben.
Meine Norwegenreise war
ansonsten ein großartiges
Erlebnis.
Die Hütten der HaglebuBaude waren rollstuhlge
recht eingerichtet.
Oskar Hädrich,
Stendal

bewerkstelligen. Man müß
te noch mehr Möglichkeiten
erschließen, passende Leute
Mir liegt wahrlich nichts
für bestimmte Aufgaben
ferner, als mich mit fremden zusammenzuführen. - Auch
Federn zu schmücken: es ist darüber mache ich mir Ge
ein großes Mißverständnis, danken.
mich als Initiatorin der
Anne Rose Stamer,
Einrichtung "Alternativer
Dresden
Landbau und Behinderte" in
Gamig anzusehen (STÜTZE Ausgleichsabgabe
5/93, S. 17).
erhöhen
Initiatorin ist die Heidenau
er Nervenärztin Dr. Renate In der Zeitschrift der IG
Frühauf, die seit drei Jahren Chemie-Papier-Keramik
um das Überleben des Pro "gp-magazin" 6/93 fand ich
jekts kämpft, während ich
zum Thema Ausgleichsab
ihr lediglich nach Kräften
gabe eine Karikatur, die ty
zu helfen versucht habe.
pisch ist für die Haltung
Dem "projekt picolo" hat
von Verwaltungen und Be
ein kleiner Verlag, den Herr trieben in der Frage der
Ulrich Reinsch aus Dresden Einstellung von Schwer
betreut, zugesagt, das Ka
behinderten.
lender-Ensemble zu drukUm die Arbeitgeber zu sti
ken.
mulieren, Schwerbehinderte
Triebfeder meiner Aktivitä entsprechend der gesetzli
ten war und ist die leider
chen Vorgabe einzustellen,
immer wiederkehrende Er sollte der Gesetzgeber eine
fahrung, wie bitter und
drastische Erhöhung der
niederdrückend die allzu
Ausgleichsabgabe auf 200
große Abhängigkeit von So DM pro Kalendertag und
zialbehörden ist - und wie
nichtbesetzten Pflichtar
befreiend, wenn eigene Lei beitsplatz beschließen. Über
stung diesem Druck entge 200 DM pro Monat lachen
gengesetzt werden kann.
sie doch nur. Dieses Lachen
Darum gefiel mir bei der
sollte ihnen vergehen. Die
Gründung des ABiD auch
Mehreinnahmen können
der Wahlspruch "In Selbst zum Aufbau und zur Finan
bestimmung und Würde" so zierung von Behinderten
sehr.
werkstätten genutzt werden,
Jeder, aber auch jeder Be
ohne daß zusätzliche Mittel
hinderte hat ganz besondere aus Steuergeldem zur Ver
Fähigkeiten, die man vielen fügung gestellt werden
erst bewußt machen muß.
müssen.
Mit gebündelten Kräften
Annemarie Gardt,
läßt sich dann eine Menge
Berlin
Ein großes
Mißverständnis

Der Direktor von Very Special Arts
Deutschland informiert

Bevor künstlerische Werke der verschiedensten
Genres nach Washington - an die Zentrale von VSAI
- gesandt werden können, unterliegen sie einem
Auswahlverfahren. Dies ist allein schon aufgrund der
Vielzahl eingereichter Arbeiten notwendig. Immerhin
zählen zu VSAI weltweit ca. 105 Mitgliedstaaten.
Vertreter des VSAI in Deutschland ist der ABiD.
Um die künstlerische Auswahl zu gewährleisten, hat
der Verband ein Komitee gegründet, das die Kunst
werke anschließend nach Washington weiterleitet.
Für die Teilnahme am internationalen Festival von
VSAI, das im Mai 1994 in Brüssel stattfindet, wur
den fünf behinderte Künstler durch das Komitee aus
gewählt und von VSAI finanziell unterstützt.
Nemera Desisa

wichtig. Immer wieder spü
ren wir, daß ein Kennenler
nen über Jahre nötig ist, um
Mehrere Kurzfilme über Le "normal" mit den indivi
duellen Problemen Behin
benssituationen im Mitein
derter umzugehen. ...
ander von Behinderten und
Nichtbehinderten wurden
Ich denke, daß seit Jahren
die Erwartungen der Behin
gezeigt... Betroffenheit
derten, ihrer Angehörigen
über unbedachte Äußerun
gen und Reaktionen wurden und Betreuer zu hoch sind,
im Vergleich zu dem, was
deutlich; besonders bei de
nen, die das Anderssein tra Nichtbehinderte an Sensibi
lität, Aufmerksamkeit und
gen, und bei denen, die es
mittragen müssen und wol Rücksicht aufbringen kön
nen. Nicht nur in den neuen
len. Um mehr Verständnis
Bundesländern haben Ge
und Sensibilität gegenüber
dankenlosigkeit, Konfusion
Behinderten zu entwickeln
und Zeitmangel bei den
sind Schulen, Einrichtun
Menschen zugenommen.
gen, Medien und Fachleute
gefragt. Eine frühzeitige In Im letzten Teil der Sendung
tegration Behinderter wäre
"Mix Tours" sind die Kin
Zur Fernsehsendung
"Mix Tours"

der mit Recht empört über
die Tat des geistig behinder
ten Jungen, der den Käfig
gewaltsam öffnet und den
Vogel herausläßt. Wir kön
nen die Denkweise unserer
Kinder nicht immer voraus
ahnen. Verleugnung - besser
als Heilung? Geht das über
haupt?
Auch meine geistig behin
derte Tochter, zeigt Reaktio
nen, welche unberechenbar
sein können. Das Wissen
darum, Toleranz, Liebe und
Lockerheit, Geduld und
Verzeihen können, braucht
man, um sich nicht ständig
überfordert zu fühlen. Be
wußt sind die positiven Sei
ten zu fördern. Auch wir El
tern wurden empfindlich
gegenüber Anpöbeleien,
Blicken, Tönen und Abwert
ungen. Wie reagieren wir
richtig, wenn das Kind vom
Spielplatz kommt und sich
beschwert, daß man "Griesi"
zu ihm gesagt hat? Bleibt da
nur die Hoffnung, spontan
zu reagieren? ... Nicht nur
die "Untaten" allein, die Be
sonderheiten der Behinder
ten sollten in Filmen, Bü
chern und Reportagen ste
hen bleiben. Auch die klei
nen Leistungen und Fähig
keiten behinderter Men
schen sind der Umwelt dar
zustellen. Nach der Wende
geschieht das schon öfter ...
H. Rohner
Berlin

LESERBRIEFE
Förderstelle
unentbehrlich

Um die Friihförder- und Be
ratungsstelle des Diakoni
schen Werkes der Stadt
Potsdam, in der behinderte
Kinder therapeutisch betreut
werden, gibt es seit einiger
Zeit Verwirrung.
Die Mitarbeiter der Förder
stelle begrüßen das Zen
trum, weil es Spezialisten
vereint, die Diagnosen stel
len und dann die richtige
Therapie anbahnen. Seit
fünf Jahren erfüllt diese Be
ratungsstelle damit eine
Aufgabe, die eigentlich dem
Sozialamt obliegt. Daher
verhandeln Diakonie und
Stadt, in welchem Umfang
die Beratungsstelle ge
braucht wird.
Zur Zeit werden 25 Famili
en betreut. Die Diakonie
möchte sich vergrößern und
bald in 15 neue Räume ein
ziehen, denn ein Aus darf es
nicht geben.
Klaus Gliniorz,
München
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Das letzte Wort
Wer sich entfernt,
den laß gehen.
Wer sich nähert,
den nimm auf.
Wer wiederkommt,
den empfange,
als sei er nie fort gewesen.
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