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Im vorigen Heft machten wir Sie, liebe Leser, auf diese neu
geplante Reihe aufmerksam. Hoffentlich von vielen Kommunal-,
Kreis- und Landesverbänden des ABiD angenommen, will sie
Ihnen die ganz spezifischen, praktischen Erfahrungen eines Ver
bandes bei der Verwirklichung seiner Aufgaben und
Zielsetzungen vorstellen. Die Reihe möchte damit Anregungen
vermitteln, Ideen freisetzen, aber auch Stolpersteine schonungs
los markieren.
Beginnen möchten wir mit
dem „neuen“ Neubranden
burger Behinderten verband

Behindertenverband

Neuer Verband deshalb: Am 15. März
d.J. wurde aus dem seit zwei Jahren
bestehenden Kreisverband der „Behin
dertenverband Neubrandenburg e. V.“ organisatorisch selbständig; mit eige
nem Signet. Zwei Ortsgruppen - Fried
land und Burg Stargard - gründen bzw.
haben bereits einen eigenen Verein ge
gründet. Axel Wittmann bewertet dies
nicht als ein Auseinanderdriften, son
dern als ein Zeichen des Wachstums des
Verbandes. Außerdem sei Neubranden
burg eine kreisfreie Stadt, die Ver
waltungsebenen zum Landkreis sind
getrennt - der Behindertenverband voll
zog demnach nur etwas nach, was die
Basis bereits vollzogen hatte.

Realitätsbezug
statt
Wunschtraum

und seinem wiederge
wählten Vorsitzenden
Axel Wittmann

Neubrandenburg e.V

Herr Wittmann, Sie waren gestern
Gast der AG „Programmatik“ im
ABiD. Wie ist Ihre Meinung zum Stand
der Pro-grammerarbeitung und wel
che Hauptpfeiler der Verbandsarbeit
würden Sie fixieren wollen?

Das Programm sollte kurz, prägnant und
eindeutig nach bestimmten Thesen ge
gliedert sein, und Punkte enthalten, die
auch abgearbeitet werden können. Mei
nes Erachtens darf es nur ein kleines
Stück dem voraus sein, was wir wirklich
erreichen können. Verlieren wir diesen
Reali-tätsbezug, wird das Programm zu
einem riesigen Wunschtraum (wie es
momentan erscheint), der noch bis ins
letzte Detail ausgefeilt wird - und kommt
zujedem Verbandstag und zujederpraktischen Arbeit zu spät.
Der Verband ist so unterschiedlich, er ist
Dienstleistungsbetrieb, Interessenver
tretung und Selbsthilfegruppe in einem.
Als einen Schweipunkt sehe ich die
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sozialpolitische Interessenvertretung

an, wobei zu beachten wäre, daß wir in
allen politischen Entscheidungsebenen
(Kreis, Landesvertretung und Bundes
tag) Wege zur Fortführung suchen. Die
Wirksamkeit eines behinderten politi
schen Entscheidungsträgers ist enorm
größer als die eines nichtbehinderten,
der von einem Behindertengremium ge
stellt wird. Ich könnte dafür viele Bei
spiele aus meinerparlamentarisehen Pra
xis aufzählen.
Aber kommen wir zurück zum Pro
gramm. Die Integration behinderter
Menschen istunser Hauptpfeiler, sie muß
untersetzt werden durch das Antidis
kriminierungsgesetz als höchste Forde
rung, dann die Mobilität, die Barriere
freiheit, Arbeit und Ausbildung Behin
derter, Trägerschaften und auch durch
das Pflegeleistungs- bzw. Assistenz
gesetz.

Der Kreisverband Neubrandenburg
existiert ja seit dem letzten Verbands
tag am 15. März 1992 nicht mehr. An
seine Stelle ist der Behinderten verband
Neubrandenburg e. V. getreten. Wie
ist dieser nun aufgebaut?

Er ist nach dem Territorialprinzip ent
sprechend den Wohnbereichen der Mit
glieder in Basisgruppen aufgeteilt. Wir
haben sechs Basisgruppen: Datzeberg,
Reitbahn weg, Ihlenfelder Vorstadt, Ost
stadt, Rostocker Straße mit Innenstadt
und die Südstadt. Das sind ca. 230 Mit
glieder. Die Basisgruppen haben Leiter
gewählt, die zusammen mit dem
neunköpfigen Vorstand den Verbands
rat bilden.

Herr Wittmann, auf welche Ergeb
nisse kann Ihr Verband aus den ver
gangenen zwei Jahren Arbeit verwei
sen?

Dazu muß ich unbedingt einmal loswerden, daß unserBehindertenverband nicht
aus dem Nichts entstanden ist, sondern
das Glück hatte, an zehn Jahre Erfahrung
von zwei Frauen, Frau Haucke und Frau
Gauglitz, anknüpfen zu können. Sie hat
ten für die Behinderten aktive Kultur
arbeit geleistet - Veranstaltungen, Feste
und Reisen organisiert - und hatten somit
Adressenlisten und ein eigenes Konto.
Das hat den Start wesentlich erleichtert.
Also können wir - was die Kulturstrecke
betrifft - auf viele Ergebnisse blicken,
die den Behinderten das Leben lebens
werter machten und so auch vorhandene
Mängel ein wenig ausgleichen konnten.
Überhaupt spielt die Kultur in den Basis
gruppen die größte Rolle: Feiern, Rei
sen, Hundeschauen mit dem Hunde
verband, Grill- und Weinabende werden
organisiert. Auch haben wir eine rege
Zirkeltätigkeit, wie einen Videoklub,
Handarbeitszirkel, Schachklub, wir ver
anstalten Spielnachmittage und Spinn
abende. Das sind keine Abende, wo die
Frauen am Spinnrad sitzen, sondern eine
Ideenbörse, die uns viele Impulse gibt.
Dann wäre als ein wichtiges Ergebnis
das Kommunikations- und Beratungs
zentrum (KBZ) zu nennen. Dort finden
neben Veranstaltungen wiez.B. „Amts
personen geben Auskunft“ regelmäßig dienstags im Wechsel vor- und nachmit
tags - Sozialrechtsberatungen statt wie
beispielsweise zum Arbeitsrecht, zur Antragsteüung und zum Widerspruchsrecht.
Bei der Antragstellung ist der gut funk
tionierende Schreibservice von der Be-
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h i nderten-1 n itiati ve-Arbeitsbeschaffung
(BIAB e. V.) unschätzbar hilfreich.
Weiterhin haben wir einen Fahrdienst
aufgebaut, derjetzt mittlerweile vier Bus
se umfaßt. Unsere Forderungen gehen
dahin, daß er mit dem Öffentlichen Per
sonennahverkehr gleichgestellt wird.
100.000 DM stellt die Kommune für
1992 zur Verfügung. Behinderte Perso
nen mit den Merkmalen aG (außerge
wöhnliche Gehbehinderung), B (Blind)
und H (Hilfebedürftig) erhalten 180.DM pro Monat für die Nutzung des
Fahrdienstes dazu. Der Stadtbusverkehr
ist kostenlos. Erfolge gibt es auch mit
den ersten neuen Niederflurbussen, die
den ÖPN endlich für Behinderte zu
gänglich machen. Der Busbahnhof ist
Der neugestaltete Neubrandenburger Bus
bahnhof mit abgesenkten Bordsteinkanten.

bereits umgerüstet und von Rollifahrem
getestet worden, ebenfalls einige wenige
Haltestellen.
Und wir haben eine Geschäftsstelle in
derZiegelbergstr. 1 eingerichtet, wo auch
der Fahrdienst untergebracht ist.

Sie sind nicht nur der Vorsitzende des
BVN, sondern auch Parlamentarier,
d. h., Sie sitzen mit einem Mandat des
Behindertenverbandes in der Neu
brandenburger Ratsversammlung.
Und Sie gehören der „Fraktion der
Fünf“ an. Wer ist sie und wie ist sie
entstanden?

Ja, sie ist für den Außenstehenden unge
wöhnlich, keine Partei, sondern sie setzt
sich aus fünfparteiunabhängigen Orga
nisationen zusammen. Das sind die
Kinderbewegung „Känguruh“, die
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Jugendliga, die Volkssolidarität, die un
abhängige Frauenbewegung und wir, der
Behindertenverband. Wir sind als ein
zelne angetreten, mußten damals noch
200 Unterschriften sammeln, damit wir
Kandidaten stellen konnten, und sind
auch als einzelne durchgekommen. Ein
Bündnis sind wir erst nach der Wahl
eingegangen. Somit sitzen fünf partei
unabhängige Abgeordnete (von insge
samt 90 Abgeordneten) in der Rats
versammlung.
Die Fraktion richtete im vorigen Jahr
eine große Anfrage an die Stadtver
waltung, in der die Pflichtaufgaben des
jeweiligen Amtes fixiert und mit kon
kreten Fragen untersetzt wurden - Hilfe
stellung und Forderung zugleich. Inner
halb von zehn Tagen antwortete die
Kommune miteiner30seitigen Broschü
re. Die Antworten können zwar in gro
ßen Teilen von der Fraktion noch nicht
akzeptiert werden, sindjedoch eine hand
feste Arbeitsgrundlage. Insgesamt ha
ben wir eine gute Zusammenarbeit mit
der Kommune, auch ist ein Behinderten
beauftragter direkt dem Oberbürgermei
ster unterstellt. Dies ist eine günstige
Ausgangsposition, die in anderen Bun
desländern noch rar ist.

Welche Dinge sind in der Verbands
arbeit nicht gelaufen? Wo gibt es Kri
tik? Und welche Wege möchten Sie
einschlagen?

Kritik gibt es in der Jugendarbeit unseres
Verbandes. Wir hatten eine Jugend
gruppe, auch war ein Jugendvertreter im
Vorstand mit drin. Jedoch haben wir es
nicht verstanden, teilweise aus Über
lastung - diese Jugendgruppe am Leben

Anfrage der
Fraktion der „5“
Große Anfrage laut § 30
der Geschäftsordnung
... angesichts der Tatsache, daß die Pro
blematik der Mobilität und Integration
behinderter Menschen in der gegen
wärtigen Situation dominierender wirt
schaftlicher Umgestaltung nicht im
Zentrum des Interesses steht, bitten wil
den Herrn Stadtpräsidenten um eine
Anfrage an den Herrn Oberbürgermei
ster, wie die Dezernate bzw. Ämter
ihrer nachfolgend dargestellten kon
kreten Verantwortung gerecht werden.
Hochbauamt

Verantwortlich für:
Behindertengerechte Gestaltung städ
tischer Verwaltungsgebäude und ande
rer öffentlichen Gebäude, die mit öf
fentlichen Mitteln gefördert werden.
Zugänglichkeit innen und außen, Wege
und Toiletten u.a.
Wann und wie wird die Zugänglichkeit
des Jugendamtes, des Grünflächen
amtes und Amtes für Tourismus für alle
Bürger (auch für Schwerstgehbehinderte und Rollstuhlfahrer) abgesichert?
Wann wird ein rollstuhlgerechtes WC
im Ärztehaus und in der Stadt
verwaltung eingerichtet?
Stadtplanungsamt

Verantwortlich für:
Berücksichtigung der Belange behin
derter Bürger bei der Stadtplanung und
Stadtsanierung.
Wie wurde auf Telekom eingewirkt,
um an zentralen Punkten der Stadt Te
lefonzellen bzw. Telefone mit Wetter
schutz, die auch Rollstuhlfahrern
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zugänglich sind, zu errichten?
Amt für Wohnungswesen

Verantwortlich für:
Planung, Finanzierung und Bau
beratung für den öffentlich geförderten
Wohnungsbau zugunsten Behinderter,
kommunale Wohnungsvermittlung.
Inwieweit ist der Spezialwohnungs
bedarf (Rollstuhlfahrerwohnungen) ab
gedeckt? (Ist-Bedarf)
Wurden Maßnahmen zur weiteren
Schaffung von derartigen Wohnungen
eingeleitet?
Werden im freien Wohnungsbau wie
geplant Behindertenwohnungen durch
die Kommune erworben? (Z. B. durch
Baulandabtretung an den Investor)
Schulverwaltungsamt

Verantwortlich für:
Sachlicher Schulträger für Sonder
schulen, Träger der schulpsycholo
gischen Beratungsstelle mit besonde
ren Beratungsaufgaben für Behinderte,
Träger der Volkshochschule mit
Weiterbil-dungsangeboten für behin
derte Bürger.
Wie wird es dieser Aufgabe gerecht?
Wie sind die Voraussetzungen für die
Integration behinderter Kinderin Regel
schulen?
Wie kommt die Stadtverwaltung ihrer
Verantwortung gegenüber der KÖS
nach?

(Weitere Anfragen wurden gestellt an
das: Bauordnungsamt, Grünflächen
amt, Amt für Tourismus, Stadtwirtschaftsamt, Verkehrsanlagen- und
Tiefbauamt, Ordnungsamt, Perso
nalamt, Kulturamt, Jugendamt,
Sportamt, Sozialamt und Gesund
heitsamt.)

zu erhalten. Um diese wieder aufzubau
en, auch wegen der Körperbehinderten
schule (KÖS), müssen wir noch viel
Kraft investieren.
Die bisherige Erfahrung lehrte uns auch,
daß wir uns stärker den spezifischen
Behinderungen zuwenden müssen. D. h.
für uns, behindertenspezifische Selbst
hilfegruppen aufzubauen - unter dem
Dach des Verbandes, der die Koordinie
rung übernimmt. Damüssen wirhinkommen, um an die politischen Entschei
dungsträger gemeinsam heranzugehen
und die direkte Arbeit als Selbsthilfe
arbeit gezielt auf den Punkt zu bringen.
Nun noch eine letzte persönliche Fra
ge: Sie leisten Parlamentsarbeit, sind
in fünf Ausschüssen und in zwei weite
ren als Stellvertreter aktiv, dann sind

Kinder der KÖS bei einem Stadtbummel

Programm konkret
Sie vier Stunden täglich in einem Be
trieb beschäftigt, arbeiten im Kreis-,
Landes- und Bundesverband der Be
hinderten und sind auch noch
Familienvater von zwei Kindern. Wie
schaffen Sie das?

ZIhd

Ja, die Woche ist absolut zu! Meine Frau
beschwert sich mit Recht permanent. Ich
hatte eine Gegenstimme bei der Wie
derwahl ... und das war meine Frau!
Das Gespräch führte A.-K. Jung

Förderverein Hinterste Mühle. Die Bungalows für die Arbeitsgemeinschaften er
halten nacheinander Schrägen, um auch Rollifahrern den Eintritt zu ermöglichen.
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In eigener Sache
Liebe Leser,

Die Kündigung der verantwortlichen
Redakteurin Andrea Schatz hat in unserer
Redaktionsarbeit ein großes, kaum zu fül
lendes Loch hinterlassen. Uns belastet nicht
nur, daß uns das fachkompetente Haupt
und ein beratendes Gremium genommen
wurde, sondern auch, daß massive Kon
frontationen zu einem Zeitpunkt began
nen, als drei Neulinge ihre ABM-Arbeitsverträge im ABiD unterschrieben hatten.
Wir werden das Gefühl nicht los, in gewis
ser Hinsicht für diese Handlungsweise
benutzt worden zu sein. Die Redaktion
war zum ersten Male personell voll be
setzt. Konnte man es nun wagen, gegen die
Chefredakteurin vorzugehen?
Vor uns stand die Frage, ob wir versuchen,
das Journal vorerst ohne sie weiterzu
führen, oder ob wir unserer mangelnden
Sachkenntnis wegen sowie nicht vorhan
dener Kontakte zu Autoren und ungeklär
ter finanzieller bzw. technischer Voraus
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setzungen DIE STÜTZE ihrem Schicksal
überlassen.
Wir entschieden uns im Interesse der
STÜTZE-Leser und auch aus Freude dar
über, wieder arbeiten zu können, für ein
"Weitermachen". Obwohl: Ohne Andrea
Schatz konnte es für uns keine nahtlose
Fortsetzung sein, sondern ein Neustart.
Behaftet mit allen Mängeln derartiger
Hauruck-Aktionen. Dafür bitten wir noch
mals um Verständnis.
Der Fall Andrea Schatz hat viel Staub
aufgewirbelt., das beweisen zahlreiche
Zuschriften und Stellungnahmen unserer
Leser und Verbandsmitglieder, aber auch
Abbestellungen der STÜTZE und sogar
Austritte aus dem ABiD.
Für die Zukunft hoffen wir auf gegen
seitiges Verständnis und Toleranz, auf
offene und kritisch-sachliche Diskussio
nen, um unsere gemeinsame Sache weiter
voranzutreiben.
Andrea Schatz an unserer Seite wäre dabei
ein Gewinn!
Ihre STÜTZE-Redaktion

Andrea Schatz

Wenn Würde zur Willkür wird
Aus der Drohung ist Realität geworden:
Der ABiD-Vorstand beschloß am 21. März
1992, die AB-Maßnahme für mich als
verantwortliche Redakteurin der STÜT
ZE aufzuheben. Vor mir liegt das sechs
seitige (!) Kündigungsschreiben, dessen
Vokabular allein verräterisch an alte Zei
ten erinnert - unterschrieben von Dr. Ilja
Seifert.
Daß er, der Kontaktperson der Stasi war,
mich, die darüber einen ehrlichen Dialog
mit mündigen Lesern anregen wollte, vor

die Tür setzt, halte ich, dezent formuliert,
für pikant.
Daß mir, die eine differenzierte Ausein
andersetzung zu diesem Thema forderte,
weil es dazu keine „allgemeine Meinung
in der Organisation” geben kann,
verbandshschädigendes Verhalten vor
geworfen und mit Verbandsausschluß
gedroht wird, während Dr. Ilja Seifert,
der durch sein Schweigen dem Ansehen
und der Glaubwürdigkeit des ABiD sehr
geschadet hat, als Opfer dargestellt wird,
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finde ich absurd.
Daß Ilja in einem 360zeiligen Brief an die
Mitglieder des Berliner Behinderten
verbandes um Verständnis buhlt, „mit den
Grüßen eines, der dazugehören möchte“,
gleichzeitig aber Lügen, Halbwahrheiten,
Verdrehungen und kleinliches Suchen nach
meinen „Verfehlungen“ benutzt, um den
Akt meiner Kündigung zu rechtfertigen,
ist in meinen Augen einfach schäbig.
Daß der ABiD-Vorstand, der zwei Jahre
das Engagement der STÜTZE-Macher
schamlos ausgebeutet hat (bis 1. Novem
ber 1991 hatdieRedaktionjeweilsnuraus
einer Person bestanden, die auf Honorar
basis arbeiten mußte, denn ABM-Stellen
wurden als „unsozial“ bewertet; es gab
keine Räume, keine Technik, keine Auf
wandsentschädigung), mir just in dem
Moment kündigte, in dem sie glauben, es
sich leisten zu können (alle fünf ABMVerträge sind unterschrieben, DIE STÜT
ZE hat Räume, Möbel, Geld für Computer
und andere Technik) finde ich moralisch
verwerflich.
Daß sich der ABiD-Vorstand arbeits
rechtlicher Machtmittel bedient, um An
dersdenkende mundtot zu machen, erin
nert mich an Zeiten, die wir doch hinter
uns lassen wollten.
Daß ein Behindertenverband einer Be
hinderten kündigt, nicht etwa weil sie

faul oder fachlich ungeeignet wäre, son
dern unbequem ist, empfinde ich als skan
dalös.
So, das mußte raus, denn die im Kündi
gungsschreiben zitierten Gründe sind
weniger arbeitsrechtlicher als politischer

Natur. Nun habe ich es schwarz auf weiß:“...

kritische Auseinandersetzungen sind als
Abmahnungen zu werten“. Na also, war
um nicht gleich so! Aber da werden erst
vollmundige Reden über Pressefreiheit und
Chefredakteursprinzip geführt, bis man
merkt, daß eine Auseinandersetzung mit
unterschiedlichen Auffassungen Zeit
braucht, und sie sehr anstrengend sein
kann, weil dabei Mut, Ehrlichkeit und
Geduld gefragt sind.
Da ist es natürlich einfacher und beque
mer, sich auf Kündigungsgrund Num
mer eins, die „ allgemeine Linie des Her
ausgebers“ zu berufen, der „DIE STÜTZE
nicht bereit war, zu folgen“. Ich frage mich
ganz besorgt: Wo ist sie nur, die allgemei
ne Linie? Sollte damit ein Programm ge
meint sein, das es nach zwei Jahren immer
noch nicht gibt? Oder die einheitlich ab
gestimmte Auffassung der Vorstands
mitglieder? DIE STÜTZE sollte „... die
Meinung ihres Herausgebers wiederge
ben..., aber auch ... anderen Meinungen in
angemessenem Umfang Raum einräumen.
Hier entspricht die Haltung des Vorstan
des des ABiD genau der geltenden Presse
gesetzgebung. Trotzdem ist in den einzel
nen Heften der STÜTZE eine deutliche
Abweichung von dieser Grundlinie fest
zustellen“. Punkt. Näher erklärt man sich
nicht. Sonst wäre man womöglich in
Beweisnot geraten. Auch hätte man defi
nieren müssen, wann ich abwich von der
Grundlinie. Als ich begann, zu einer Mei
nung eine Gegenmeinung zu veröffentli
chen? Als ich bewußt Pro- und KontraMeinungen einsetzte, um den Horizont zu
weiten und die Sicht zu schärfen?
Daß dies so schädlich sein könne, daß
nunmehr „das Vertrauensverhältnis als
unerträglich gestört“ bezeichnet wird und
„dem ABiD die Fortsetzung irgendeiner
Zusammenarbeit mit Ihnen (mir) nicht
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mehl’ zugemutet werden kann“, wird mir
als Nachhilfeunterricht in Sachen Selbst
bestimmung und Würde ä la ABiD-Vorstand unvergeßlich sein.
Den zweiten Kündigungsgrund soll

meine am 3. März vorgelegte „Inhaltliche
Konzeption der Zeitschrift DIE STÜT
ZE“ hergeben. Da der entscheidende Satz
stets und ständig falsch zitiert wird, hier im
Original:" DIE STÜTZE hat den ABiD als
Herausgeber gewollt, und sie wird ihn
weiter stützen, solange er für das kämpft,
für was er angetreten ist und Selbst
bestimmung und Würde keine Alibi
bezeichnungen werden.“ Nur hinterhälti
ge Menschen können den Satz so ausle
gen, wie er nicht gemeint war, daß ich DIE
STÜTZE „völlig vom Herausgeber unab
hängig ... gestalten und den ABiD nur
solange als Herausgeber anerkennen woll
te, wie er seine Tätigkeit als Organisation
entsprechend Ihren (meinen) Vorstellun
gen durchführen würde“. Diese böswilli
ge Unterstellung verletzt mich sehr.
Ebenso die Bemerkung vom „selbster
nannten Beirat“, der als Dank für sein
Engagement oft nur Beschimpfungen ern
tete und nur deshalb „offiziell gar nicht
existent” ist, weil er nicht vom Vorstand
berufen werden, sondern die verantwortli
che Redakteurin nur beraten wollte.
Meine „Grundhaltung wurde dann deut
lich, als es um die Berichterstattung über
die Vorstandssitzung am 22. Februar 1992
ging“ - Kündigungsgrund Nummer drei.
Ja tatsächlich, spätestens da entpuppte ich
mich: War ich doch so naiv zu glauben,
eine basisdemokratische Organisation böte
eine Grundlage für einen offenen, auch
konträren Disput. Vertraute ich dochernsthaft dem Urteilsvermögen meiner Leser,
aus einem Spektrum von Meinungen eige
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ne An-Sichten zu entwickeln.
Aber dieses „Risiko“ wollte man denn
doch nicht eingehen. Weil zwei Verbands
mitglieder eine andere Meinung zu Dr. Ilja
Seiferts Erklärung hatten, wurden ihre
Beiträge als „einseitige Stellungnahmen“
bezeichnet, die „nicht der allgemeinen
Meinung in derOrganisation entsprachen“
und demzufolge nicht veröffentlicht wer
den sollten - oder, wie der Vorstand jetzt
unter dem Druck der Öffentlichkeit be
hauptet, nur ein Heft später. „Sinn der
Festlegung ... war es, eine Diskussion im
gesamten Verband in Gang zu bringen
und deren Ergebnis dann mit allen schon
vorhandenen Stellungnahmen in der dar
auffolgenden ... STÜTZE zu veröffentli
chen“.
Wahrscheinlich bin ich zu „selbstherrlich“
und „eigenmächtig“, daß ich es nicht be
greife: Wie kann man diskutieren wollen,
ohne die Mitglieder umfassend zu infor
mieren? Das Argument, man hätte Iljas
Erklärung an die sechs Geschäftsstellen
der Landesverbände gegeben, mit der Bit
te, sie an unsere ca. 10 000 Mitglieder wei
terzuleiten, ist so unverschämt wie heuch
lerisch.
So ist also die Kündigung mehr für mich,
alsein(ungerechtfertigter)juristischerAkt.
Sie ist zugleich das bittere Ende meiner
Illusion von einem „durchsichtigen“, mu
tigen und unbequemen Verband, dessen
Vorstand sich nicht einer geldgebenden
Lobby zuliebe einkratzt, der nicht um
Trägerschaften buhlt, der sich nicht zwecks
machbarer Politik arrangiert und anpaßt.
Als Gründungsmitglied unseres Verban
des fühle ich mich mißbraucht und als
Journalistin in den Dienst verbandspolitischerundmachthungrigerTaktiererei
gestellt...
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Ottmar Miles-Paul

Offener Brief zum Austritt aus dem ABiD

ABiD: Abstieg ins Mittelmaß aber ohne mich!
Die Gründung des Allgemeinen Behin
dertenverbandes in Deutschland - ABiD
wurde von vielen Aktivistinnen der
westdeutschen Behindertenbewegung
1990 mit großem Interesse und Wohlwol
len verfolgt. Damals fanden nach dem Fall
der Berliner Mauer nicht nur viele hoch
motivierte und engagierte behinderte Men
schen zu einem neuen Verband zusam
men, der den traditionellen Westverbänden
das Fürchten lehrte, sondern waren auch
endlich die Töne zu hören, die wir schon
jahrelang gepredigt hatten: Von
Sebstbestimmung, von Persönlicher
Assistenz, von der Independent Living
Bewegung war in dieser Zeit viel und, im
Gegensatz zu vielen anderen, glaubwür
dig die Rede, so daß der Untertitel des
ABiD damals sogar mit der Bezeichnung
„Für Selbstbestimmung und Würde“ ge
schöpft wurde.
Dieser anfängliche Schwung und sehr en
gagierte Persönlichkeiten beim ABiD über
zeugten mich damals, diesem Verband
beizutreten und aktiv dafür einzutreten,
daß wir nicht mehr länger in der
Beobachterposition verharren, sondern uns
einmischen und den Verband stützen und
mitgestalten. Damals ging es mir nicht nur
darum, dem ABiD eine Stütze im heftigen
Gegenwind der traditionellen West
verbände zu sein, sondern war ich vor
allem von dem Glauben geprägt, daß die
ser Verband endlich im Sinne der interna

tionalen Independent Living Bewegung
agieren würde und eine entscheidende
Veränderung der bundesdeutschen
Behindertenpolitik bewirken könnte. So
habe ich und viele andere viel Energie in
Kontakte mit Organisationen aus den neu
en Bundesländern investiert, um ins Ge
spräch zu kommen und voneinander zu
lernen, obwohl uns nur sehr bescheidene
finanzielle Mittel zur Verfügung stehen.

Der Verbandstag 1991 legte bereits auf
krasse Weise offen, daß wir bis dahin
hauptsächlich die Sonnenseite des ABiD
kennengelernt hatten und daß diejenigen,
die mit der traditionellen Behinderten
politik verhaftet sind, schon viel Boden
gegenüber den idealistischen Kämpfer
innen für ein selbstbestimmtes Leben von
Behinderten gutgemacht hatten. Mit der
Ablehnung des Antrags, daß die Mehrheit
der Vorstandsmitglieder des ABiD selbst
behindert sein müssen und der Befürwor
tung von Sondereinrichtungen und Werk
stätten für Behinderte hatte der ABiD da
mals schon eindeutige Zeichen gesetzt, in
welche Richtung der Verband zukünftig
gehen würde und eine Kandidatur für uns
Westler uninteressant gemacht. Viele von
uns haben damals befürchtet, daß sich der
ABiD mit diesen Beschlüssen von der
internationalen Independent Living Be
wegung verabschiedet, dennoch hielt ich
am ABiD in der Hoffnung fest, daß die
progressiven Kräfte im Verband noch ei
niges bewegen können.
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Artikel von Mitgliedern in der STÜTZE,
die die Grundgedanken der Selbst
bestimmung Behinderter auf krasse Wei
se in Frage stellen, ließen mich in der
Folgezeit so manches mal den Atem an
halten und meine Mitgliedschaft in Frage
stellen, doch der Rausschmiß der
Redakteurin der STÜTZE - Andrea Schatz
- bildete schließlich die Spitze des Eis
berges. Für mich ist es unverständlich und
unakzeptabel, daß ein Verband mit seiner
außerordentlich geachteten Redakteurin
so umgeht und von den eigentlichen Pro
blemen einer konsequenten Auseinander
setzung mit der Vergangenheit ihres Prä
sidenten ablenkt. Durch diese Handlung
hat sich der ABiD selbst ein Eigentor
geschossen und die Auseinandersetzung
um die Vergangenheit von Ilja Seifert
unnötig auf Kosten anderer hochgespielt.
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Andererseits hat der Rausschmiß von
Andrea Schatz auch viele Menschen zum
Nachdenken über den ABiD angeregt. So
frage ich mich heute, was es denn noch so
Besonderes am ABiD gibt, das ihn für
Mitglieder der Behindertenbewegung in
teressant machen könnte. In vielen Punk
ten unterscheidet sich der ABiD nur noch
wenig von den traditionellen Verbänden
und hinsichtlich der Quotenregelung zu
gunsten Behinderter liegt der ABiD sogar
noch weit hinter so manchem traditionel
len Westverband zurück. Da es für die Zu
kunft unserer Bewegung auch weiterhin
von großer Bedeutung sein wird, daß die
progressiven Kräfte aus den unterschiedli
chen Verbänden Zusammenarbeiten, wer
de ich dies zukünftig weiterhin mit Strei
terinnen des ABiD tun, doch kündige ich
meine Mitgliedschaft im ABiD hiermit auf.

die randschau Zeitschrift für Behindertenpolitik
Offener Brief
Der geschäftsführende Vorstand des All
gemeinen Behindertenverbandes in
Deutschland - ABiD e. V. hat die leitende
Redakteurinder Mitgliederinnenzeitschrift
DIE STÜTZE. Andrea Schatz, am 7. März
1992 vom Dienst „beurlaubt“. Als Grund
für diesen Schritt führt der ABiD-Vizeprä
sident Michael Rüther aus, er sehe sich
veranlaßt, „Schaden vom Verband fernzu
halten bzw. zu begrenzen“.
Der mutmaßliche Schaden, den der Vor
stand „begrenzen“ will, war die Veröf
fentlichung einer Stellungnahme des
ABiD-Präsidenten und PDS-Bundestags
abgeordneten Dr. Ilja Seifert über seine, in
der ehemaligen DDR geleistete Stasi-Mit

arbeit und eine sich darauf beziehende
Stellungnahme des Vorsitzenden des Ber
liner Behinderten Verbandes e. V. Hans
Reiner-Bönning.
Diesen Akt der Zensur verurteilt die Re
daktion der behindertenpolitischen Zeit
schrift „die randschau“ auf das Schärfste.

Noch in der aktuellen Ausgabe unserer
Zeitschrift gingen wir davon aus, daß Ilja
Seifert und mit ihm der ABiD sich mit
seiner Vergangenheit offen und ehrlich
auseinandersetzen wird. Wie wir jetzt se
hen, warund ist unsere Einschätzung falsch.
Statt eine öffentliche Auseinandersetzung
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über und mit der Person Seiferts und seiner
Vergangenheit zuzulassen und Vorschub
zu leisten, wird hier auf fragwürdigste
Weise retuschiert und zensiert.

beider o. g. Erklärungen eine Positions
bestimmung der Redaktion sowie unsere
Forderungen an den ABiD-Vorstand.
Wir fordern:

Ein Verband, der vor einigen Monaten
von der westlichen Behindertenszene ob
seiner fortschrittlichen Positionen noch
gelobt und unterstützt wurde - für manche
gar als „Hoffnungsträger“ galt
macht
sich durch diesen Schritt der Zensur end
gültig unglaubwürdig und verspielt das in
ihn gesetzte Vertrauen.
In der Suspendierung der leitenden
Redakteurin Andrea Schatz sehen wir ei
nen eindeutigen Verstoß gegen die Presse
freiheit. Diese Freiheit - frei in Schrift und
Bild zu berichten - ist nicht einschränkbar.
Der ABiD ist, selbst als Herausgeber, hier
zu in keiner Weise berechtigt. Andrea
Schatz hat ihre Position als Journalistin
ernst genommen und wird allein aus die
sem Grund nun vom geschäftsführenden
Vorstand kaltgestellt.

Wir befürchten nunmehr, daß dieser
Realitätsverlust des ABiD-Vorstandes
Methode hat: Der Vorsatz, sich mit der
Vergangenheit auseinandersetzen zu wol
len, erweist sich als billige Floskel. Der
Zensurfall innerhalb des ABiD ist als Rück
fall in Kader- und Gehorsam-Strukturen
zu werten, gegen die der ABiD und seine
Mitgliederlnnen ursprünglich angetreten
sind.

Wir haben den Versand der aktuellen Aus
gabe unserer Zeitschrift kurzfristig ge
stoppt, um das in der Anlage beiliegende
Informationsblatt allen Leserinnen der
„randschau“ zugänglich zu machen. Hier
findet sich neben der Veröffentlichung

*

Die Rücknahme der Suspendierung und
die Rücknahme der Androhung weiterer
arbeitsrechtlicher Schritte gegen die lei
tende Redakteurin Andrea Schatz.
*

Die Wiedereinsetzung von Andrea Schatz
in die vorherige Position und die Rück
nahme aller Gängelkonzepte für DIE
STÜTZE.
*

Die unverzügliche Veröffentlichung der
Erklärungen von Ilja Seifert und HansReiner Bönning in der STÜTZE.
*

Die Nutzung der STÜTZE als Forum für
die inhaltliche und verbandsweite Diskus
sion über die Erklärungen und die StasiMitarbeit ihres Präsidenten.
*
Den Rücktritt des ABiD-Vorstandes.

*
Die sofortige Einberufung einer Mitglie
derinnenversammlung, bei der als wich
tigster Punkt die Aufarbeitung der Ver
gangenheit und das jetzige Verhalten des
Vorstandes zur Diskussion stehen muß.

Berlin/Essen/Kassel, 14.03.1992
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Martin Hesse

Gedanken zu einem Einlegeblatt
Vor zwei Tagen bekam ich „die rand
schau“ Nr. 1 in die Hand und war in höch
stem Maße geschockt.
Bisher hatte ich eine sehr gute Meinung
von Ihrer Zeitschrift, doch die der Num
mer 1 beigefügte Einlage, als Sonderblatt
eines Jörg Fretter, ist der pure AntiDemokratismus.
Da wird in alter DDR-Polit-und-StasiManier in die inneren Verbandsangele
genheiten eines anderen, wenn auch bis
her freundschaftlich verbundenen Behin
dertenverbandes eingegriffen. Oder wie
soll ich als Gründungsmitglied des DDRBehindertenverbandes und Vorsitzender
eines Kreis verbandes das Einlegeblatt sonst
verstehen?
Das Schreiben von Ilja Seifert haben alle
Kreisverbände erhalten und waren infor
miert. Unsere Mitglieder sind vollkom
men anderer Meinung als Hans-Reiner
Bönning, der in seinem Schreiben sogar
die zweite Wende vollzogen hat (Wir sind
offen... siehe ABiD-Konferenz 1991 BB V: keine Angehörigen inden Vorstand).
Ebenfalls geht es nicht an, daß Ce Be eF
und „die randschau“, die sich als „demo
kratisch“ bezeichnen, den Rücktritt eines
Präsidenten eines anderen Verbandes for
dern können, ohne dessen Mitglied zu
sein.
Der größte Clou in bester „Bild“-Manier
ist der „Zensurfall DIE STÜTZE“. Die
Einseitigkeit, mit der hier bewußt ein Bild
in der Öffentlichkeit erzeugt wird, stößt
bei mir auf großen Ekel.
Im Gegensatz zu den meisten Mitgliedern,
kenne ich die Vorgeschichte und die Zu
sammenhänge. Ich weiß nicht, ob der Ce

Be eF sich eine solche Selbstherrlichkeit
einer Andrea Schatz gefallen lassen hätte,
die als Redakteurin der STÜTZE und
Angestellte des ABiD in arroganter Weise
Vorstand und Mitgliedschaft bewußt igno
rierte.
Ein anonym verschicktes Schriftwerk, das
von H.-R. Bönning, W. Jähnichen, R. Rei
chert, A. Schatz, C. Schwarz und P. Ste
phan verfaßt wurde, zeigt, daß neben er
heblichen Rechtslücken (Kündigung? bei
ABM) und offensichtlicher mißbräuchli
cher Verwendung von Zuschriften eine
gesteuerte Treibjagd veranstaltet wird.
Da ich selbst Vorsitzender eines sehr akti
ven Kreisverbandes bin, verurteile ich die
ses verbandsschädigende Verhalten aufs
Schärfste. Dem ABiD-Vorstand würdeich
sogar eine Klage wegen Verleumdung ra
ten. Denn was vom BBV, H.-R. Bönning
und A. Schatz da betrieben wird, ist be
wußte und kaltschnäuzig betriebene Zer
störung des ABiD.
Den über 10.000 Mitgliedern in den fünf
neuen Bundesländern, die täglich gute und
aufopferungsvolle Arbeit leisten, die stän
dig um ihre Existenz ringen und nicht die
Forderung der Berliner Behinderten ha
ben, wird mit solch einer Hetzkampagne
ins Gesicht gespuckt.
Sollen zwei Jahre Arbeit wegen einer
Andrea Schatz umsonst gewesen sein?
Wird sich der BBV endlich aufraffen, das
zu verwirklichen, was er in seiner Gegen
darstellung selbst fordert (...Dazu brau
chen wir... Aufrichtigkeit... mehr Beschei
denheit... Wir sind gegen Hexenjagden...
Laßt uns offen und menschlich umge
hen...)?
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Alrun Jerichow

Hallo,
K. Wunck und K. M. Schäfer!
Was immer AStA der GhK ist. und wer
immer Euch meine Anschrift gegeben hat,
ich verdanke Euch - Eurem Schreiben
vom 2. April und Eurer „Sonderbeilage“
gegen den ABiD-einen ärgerlichen Abend.
Beide Seiten der Medaille zu beachten ist
Eures Erachtens unerläßlich? Warum tut
Ihr es nicht? Ich sehe nur: Auf der einen
Seite „Andrea Schatz als eigenständig den
kende und handelnde Redakteurin“ und
„als hervorragende, sachliche und enga
gierte Journalistin“, auf der anderen Seite
„Betonköpfe“ mit einem „solchen Präsi
denten“, die „mauscheln“ und „vertu
schen“, die „mundtot machen“ und „kalt
stellen“ und „rausschmeißen“, und deren
„Entscheidung nur als Treppenwitz ge
wertet werden kann“. (Von wem?)
Das Bild beruhigt meine Erregung. Die
Absicht wird klar. Ich kann mir meinen
Ratschlag wohl sparen, Ihr möget einen
weiteren „Sachzeugen“ bemühen oderviel
leicht beim ABiD die Einsicht in die Pro
tokolle erbitten.
So naiv könnt Ihr nicht sein, daß Ihr ah
nungslos auf eine Mischung von Wahrheit
und Halbwahrheit und Weglassung her
einfallt, wie siein der Ergänzung zur STÜT
ZE angehäuft sind, die ich neulich von
einem ABiD-Mitglied als „grünes Unge
heuer“ titulieren gehört habe.
Ich muß zu eben dieser Textsammlung
leider sagen, daß ich sie für eine boshafte
Stimmungsmache halte. Und ihre Veröf
fentlichung kurz vor der Entscheidung
über Verbleib oder Verabschiedung der
Chefredakteurin und Arbeitnehmerin An

drea Schatz durch den ABiD-Vorstand
halte ich für entweder dumm oder absicht
lich provokant. (Nach Eurer Darstellung
scheidet Dummheit aus.)
Dennoch, wie kann eine erfahrene Journa
listin einen Text veröffentlichen, für den
sie kein Veröffentlichungsrecht erbeten
hat (und auch keines erhalten hätte). Den
Text, den ich für die Arbeitsgruppe des
ABiD-Vorstandes unter Leitung von Herrn
Grabow, Vorsitzender des Allgemeinen
Behindertenverbandes in Mecklenburg/
Vorpommern, geschrieben hatte, war für
die STÜTZE gedacht, für die STÜTZE
habe ich ihn mit Andrea Schatz abge
stimmt, für die STÜTZE habe ich ihn per
Telefax übergeben.
Ich hätte damit leben können, wenn der
Text erst in einer späteren Nummer oder
auch gar nicht in der STÜTZE gedruckt
worden wäre. Statt dessen finde ich mei
nen Namen in einem ganz anderen Zu
sammenhang wieder.
Wir kennen uns erst kurz, Andrea Schatz
und ich, und auch nur oberflächlich. Aber
soviel hätte Andrea Schatz von mir wissen
müssen, daß ich ihre „GEGENSTÜTZE“
nicht vertreten würde.
Unser Text sagt es deutlich: Ich wollte eine
sachliche Klärung im ABiD, und ich woll
te eine sachliche Klärung für denABiD,
nicht gegen ihn.
Ich kenne viele Behinderte und Betroffene
und Freunde, die Zeit und Kraft für den
ABiD aufgewendet haben, die sich - im
mer dazulernend - mit Träumen und Hoff
nungen und Erfolgen und Enttäuschungen
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für den ABiD eingesetzt haben.
Warum könnt Ihr die Entscheidung über
den Präsidenten und über den Vorstand
des ABiD und über seine weitere Arbeit,
seine Vorhaben und seine Wege nicht den
Mitgliedern des Verbandes selbst überlas
sen?
Der Verbandstag ist satzungsgemäß zum
frühestmöglichen Zeitpunkt einberufen.
Wir alle haben Demokratie gewollt, auch
das Vereinsrecht gehört dazu.
Warum habt Ihr kein Vertrauen in den
Vorstand der ABiD-Mitglieder? Sie wer
den für ihren Verband das entscheiden,
was sie mehrheitlich für richtig halten.
Und nur sie allein haben ein Recht darauf.
Sie beeinflussen zu wollen ist überflüssig
und unnötig.
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Nachtrag

Invalidenrente und
Arbeitslosengeld
Meine Ausführungen in der STÜTZE
(25+26/91) möchte ich dahingehend er
gänzen, daß das Bundesministerium für
Arbeit und Sozialordnung im Februar 1992
klargestellt hat, daß - wurde das Arbeits
verhältnis bis zum 31. Dezember 1991
beendet - der Anspruch auf das Arbeitslo
sengeld nicht ruht, wenn bis zu diesem
Zeitpunkt ein Recht auf Arbeitslosengeld
aufgrund einer entsprechenden Tätigkeit
entstanden war und im Rahmen des Bewah
rungsschutzes die Rente in Höhe der Inva
lidenrente fortgezahlt wird.
Dr. A. Glücksmann
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Dr. Erich Tischer

„Freibrief*
für Betriebe und Institutionen
Mir ist Informationsmaterial zum Journal
DIE STÜTZE zugeschickt worden. Es sei
mir erlaubt wie folgt Stellung zu nehmen.
Der Vorstand des ABiD beurlaubt die
behinderte Chefredakteurin des Behinderten-Journals DIE STÜTZE, Frau Andrea
Schatz, und droht ihr mit einer fristlosen
Kündigung. Warum? Weil sich Frau Schatz
als Chefredakteurin und Journalistin en
gagiert für demokratischen Pluralismus,
für Meinungs- und Pressefreiheit und für
Selbstbestimmung der Behinderten ein
setzt?
Leitende Mitarbeiter eines Behinderten
verbandes beabsichtigen, einer behinder
ten Mitarbeiterin ohne treffende Gründe
fristlos zu kündigen. Soll damit auch ein
„Freibrief“ bzw. eine „Handlungsan
leitung“ für Betriebe und Institutionen
ausgestellt werden, wie man mit Behin
derten umgehen kann?

Das ist unglaublich! Das fordert den Pro
test heraus!
Was ist zu tun?

Frau Andrea Schatz ist umgehend wieder
mit allen Vollmachten als Chefredakteuri n
einzusetzen, desgleichen auch die Mit
glieder des Redaktionsbeirates.
Die zutreffenden Mitarbeiter des Vorstan
des haben sich für diese verwerfliche
Handlungsweise bei der Chefredakteurin
und bei den Mitgliedern des Redaktions
beirates öffentlich im Journal DIE STÜT
ZE zu entschuldigen.
Für uneinsichtige und selbstherrliche Mit
glieder des Behinderten Verbundes dürfte
es keinen Platz im Vorstand geben.
Dr. Ilja Seifert muß mit sofortiger Wir
kung von seiner Funktion als ABiD-Präsident zurücktreten. Der ABiD darf nicht
mit einem MfS-Schatten belastet sein.

Renate Krause

Mit Betroffenheit...
... habe ich zur Kenntnis genommen, daß
die Chefredakteurin der STÜTZE, Frau
Andrea Schatz, von ihrer Tätigkeit beur
laubt wurde. Ich kenne Frau Schatz nicht
persönlich, finde es aber gut, daß es Men
schen gibt, die sich für die Belange der Be

hinderten einsetzen. Leider weiß ich auch
nicht, wie ihre große Beratung ausgegan
gen ist. Auf jeden Fall würde ich mich
sehr freuen, wenn Frau Schatz wieder bei
der Gestaltung der STÜTZE mitwirken
kann.
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Pflegesicherung

Lothar Brüning

Das Geschäft mit der Pflege
Pflegesicherung - ein Thema, daß zur Zeit
viele Äußerungen provoziert. Politiker
sehen in erster Linie die Kosten und ihr
politisches Profil - beides nicht unbedingt
im Sinne der Betroffenen. Die Betroffe
nen fordern eine bedarfsorientierte Ab
sicherung der Pflegekosten aus dem Steuer
aufkommen. Beide Standpunkte führen
mit Sicherheit nicht zum Ziel, dem Abbau
des Pflegenotstandes!
Wo ist nun ein gangbarer und für alle Be
troffenen und Beteiligten akzeptabler
Weg?

Die Pflegeversicherung ist ein Modell, das
stark zu Lasten der sozial Schwachen geht
und das nicht allen Anforderungen ge
recht wird. Ein steuerfinanziertes Lei
stungsgesetz zahlt letztendlich auch der
kleine Mann. Außerdem werden die Lei
stungskriterien vom Staat mit großer Si
cherheit so festgelegt, daß es „im Rahmen
des Machbaren“ bleibt, oder es werden
Steuererhöhungen (keine Versicherungs
beiträge!) notwendig.
Wo ist da noch der Unterschied zur Sozi
alhilfe?
Es muß aus den zwei Modellen ein Modell
geschaffen werden, das sowohl die echten
Bedürfnisse der Pflegebedürftigen, der
Pflegenden, als auch der (restlichen) Nicht
betroffenen berücksichtigt. Selbstbestim
mung der Betroffenen? Selbstverständ
lich, aber dann aller, der Nehmenden und
der Gebenden!

Keine Heimunterbringung aus Gründen
der Kostenersparnis, aber auch keine „ei
genen vier Wände“ um jeden Preis.

Wie wäre es mit einer ausreichenden so
zialen Sicherung der im häuslichen Be
reich Pflegenden?
Wie wäre es mit einer gepflegten, men
schenwürdigen Heimgestaltung, die einer
Pflege im häuslichen Bereich nahe kommt?
Welcher zu Pflegende ist schon in der
Lage, sich gegen ein Nur- Aufbewahren
zu wehren - ob im Heim oder in der Fami
lie?
Welcher zu Pflegende ist schon in der
Lage, bei Ausfall der selbstbestimmten
Pflege in den eigenen vier Wänden sofort
die erforderliche Pflege anderweitig zu
sichern?

Als Problem ist doch nicht in erster Linie
die Sicherung einer Finanzierung der Pfle
ge zu lösen - vielmehr ist doch die Leistungderim Einzelfall erforderlichen Pfle
ge zu sichern und deren (der Leistung)
finanzielle Sicherung durch die so viel und
oft zitierte Solidargemeinschaft!
Dieses Modell, das allen Betroffenen Lei
stung zuerkennt und auferlegt, wird nicht
von den Politikern geschaffen, auch nicht
von den Betroffenen - nur gemeinsam.
Alles andere wird keine Zustimmung fin
den oder am Ziel - dem Abbau des Pflege
notstandes - vorbeilaufen.

Behindertenpolitik
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Klaus Hammerlik

Erste REHA-Messe in Frankfurt (Oder)
Am 28. März 1992 wurde in Frankfurt die
Ausstellung „Technik hilft Behinderten“
durchgeführt. Es war die erste REHAMesse in der Geschichte unserer Messeund Grenzstadt an der Oder. Weitere sol
len folgen.
Der Behindertenverband Frankfurt ( Oder)
lud dazu gemeinsam mit dem ServiceRing Berlin ein.
Wichtig war für uns, vor allem jene Part
ner zu gewinnen, die den Betroffenen in
Frankfurt auch nach der Messe weiter
helfen werden. Ortsansässige Firmen wa
ren gern dabei, berieten und ließen Behin
derte ihre Hilfsmittel vorführen.
Fernsehen, Rundfunk und örtliche Presse
publizierten wie noch nie zuvor unsere
Fragen und Probleme.
In einer Zeitspanne von sechs Stunden ka
men über 1.000 Besucher zu uns - und ihr
Interesse übertraf all unsere Erwartungen.
Behinderte und Angehörige waren begei
stert, einmal nicht nurZuschauer, sondern
auch aktiv Beteiligte zu sein.
In ganz besonderer Weise traf das auf
unsere ehrenamtlichen Mitstreiter des Ver
bandes zu und auf die Mitarbeiter unseres
ABM-Projektes „Service-Einrichtung für
Behinderte und ältere Bürger“.
„Betroffene arbeiten für Betroffene“ - das
ist unsere Maxime, ein Viertel unserer
Mitarbeiterinnen sind Schwerbehinderte
und Gleichgestellte.
Mit dem MOBIL-SERVICE des Frank
furter Behindertenverbandes haben wir
die Organisation und Vorbereitung der
Ausstellung wesentlich unterstützen und
absichern können. Frankfurts erster
Behindertenfahrdienst konnte viele, die

sonst vielleicht nicht einmal ihre Woh
nung verlassen können, zusammen- und
zur Messe bringen.
Der Besuchsdienst begleitete jene zur Mes
se, mit denen wir im Alltag zu den Behör
den, zu Einkäufen, zu unseren Kaffee
nachmittagen in das „Haus der Begeg
nung“ fahren oder gehen.
Der Infothek-Stand gleich am Hauptein
gang der Schule hatte bescheidenes, selbst
gefertigtes und sparsam gestaltetes Mate
rial ausgelegt, das genauso wie unsere
Experten ersten Ranges die Behinderten
unmittelbar ansprach.
Auch unsere Projektgruppe „Stadtführer
Frankfurt an der Oder für alle“ hat sich
erst-mals in der Öffentlichkeit vorgestellt.
Mit vielen Betroffenen kamen wir, trotz
aller sonstigen Aktivitäten des Verbandes,
das erste Mal so richtig ins Gespräch.
Betroffene von der anderen Seite der Oder,
aus der polnischen Nachbarstadt Slubice,
hatten wir ein paar Tage zuvor erst ken
nengelernt und eingeladen. Mütter
schwerstbehinderter Kinder und eine ih
nen beistehende Kinderärztin kamen.
Eine besonders wichtige Erfahrung für
uns war die, daß wir uns in Zukunft die
Vorbereitung und Durchführung so wich
tiger Veranstaltungen wie diese in eigener
Regie zutrauen werden. Auf jeden Fall ist
das Selbstvertrauen so stark, die Messe im
nächsten Jahr zu wiederholen.
Die Vorbereitung beginnt beim Anspre
chen und Gewinnen der Aussteller, gründ
licher Information der Presse und der in
Frage kommenden Besucher. Sie alle ken
nen wir durch unsere Arbeit vor Ort schon
sehr gut.
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Als nächstes gilt es, Säle oder Räume zu
suchen, die für Rollstuhlfahrer barrierefrei
zugänglich sind.
Einen besseren Ausstellungsort als die 2.
Gesamtschule für soziale Integration hät
ten wir nicht finden können.
Mit unserer Selbsthilfewerkstatt, mit den
Hausmeistern der Schule und mit hilfsbe
reiten Mitarbeitern von Firmen des örtli
chen Handwerks und verschiedener Ge
werbe hatten wir die technischen Voraus
setzungen für die Durchführung der Mes
se geschaffen. Einige von ihnen wollen
weiterhin Helfer oder Sponsoren sein.
Mit dem Oberbürgermeister hatten wir
einen namhaften Schirmherren, der mit
der Schulverwaltung die kostenfreie Nut
zung der Räume garantierte.
Andere Verbände und Selbsthilfegruppen
werden wir beim nächsten Mal im Vorfeld
ansprechen und einbeziehen.
Mit einem ersten Regionaltreffen unseres
Brandenburger Landesverbandes ver
knüpften viele der von uns eingeladenen
Mitgliedsorganisationen des ABiD den

Erfahrungsaustausch. Auch luden wir uns
in diesem Zusammenhang noch weitere
Gäste ein. Michael Rüther brachte die
Sicht des Gesamt verbandes und Erfahrun
gen der Basisarbeit des Neubrandenburger
Behindertenverbandes und seines Kom
munikationszentrums mit. Erika Dittner,
Schatzmeisterin des ABiD, vermittelte
neue Erkenntnisse aus einer gerade absol
vierten Schulung zum Sponsoring.
Wer dabei selbst große Sorgen und ande
rerseits noch Hoffnungen hat, dem stehen
wir gern mit Rat und Tat zur Seite. Natür
lich wollen wir auch gern Erfolge bei
anderen abgucken.
Für den Erfahrungsaustausch hier noch
unsere Anschrift sowie Telefonnummer
und Fax:
Behindertenverband Frankfurt (Oder)

und
MOBIL-SERVICE Frankfurt (Oder)
Pablo-Neruda-Block 1
0-1200 Frankfurt (Oder)
Telefon und Fax: 2 33 53

Der MOBIL-SERVICE Frankfurt/O holt die Besucher der REHA-Messe von zu Hause ab.
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Brief des ABiD- Präsidenten Dr. Ilja Seifert
an die Vorsitzende der Gewerkschaft ÖTV
Dr. Monika Wulf-Mathies
Berlin, 10.2.1992
Sehr geehrte Frau Dr. Wulf-Mathies,

am 11.04.1991 gestattete ich mir als
Rollstuhlfahrer und Präsident des Allge
meinen Behindertenverbandes in Deutsch
land e. V. „Für Selbstbestimmung und
Würde“, ein ausführliches Schreiben an
Sie zu richten, in dem ich Sie darauf auf
merksam machte, daß § 59 im 1. Tarifver
trag zur Anpassung des Tarifrechts Manteltarifliche Vorschriften (BAT-O)
den öffentlichen Arbeitsgebern einen
Grund geben, um alle Behinderten, die in
der DDR Invalidenrente bezogen, umge
hend zu entlassen.
Dabei wendete ich mich vor allem gegen
den Automatismus, der Arbeitsverhältnisse
auch dann beendet, wenn eine Fortsetzung
durchaus möglich wäre und die Verpflich
tung der Arbeitsämter zur Vermittlung der
Behinderten weitgehend aufhebt.
In der Zwischenzeit hat die Praxis erge
ben, daß die Arbeitsämter die Behinderten
dazu drängen, sich als erwerbsunfähig
berenten zu lassen. Sie erhalten damit im
Sinne des Schutzes erworbener Rechte
einerseits ihre alte Invalidenrente in der
selben Höhe weiter, gleichzeitig entfällt
aber für sie die normale Integration in das
Arbeitsleben in Form eines Arbeits
verhältnisses.
Praktisch geben gegenwärtig viele in ei
nem Arbeitsverhältnis sehr fruchtbar und
ihre eigenen Wünsche betreffend tätigen
Behinderte ihr Arbeitsverhältnis auf, weil
sie nur auf diese Weise ihre frühere
Invalidenrente in voller Höhe weiter er
halten.

Ich bin sicher, daß Sie schon von vielen
Seiten aufmerksam gemacht worden sind,
welches negative Ergebnis die erwähnte
tarifliche Bestimmung für das Bestreben
hat, den Behinderten die Möglichkeit zu
geben, „in Selbstbestimmung und Wür
de“ im Rahmen ihrer Möglichkeiten am
normalen Arbeitsleben teilzunehmen.
Ich muß Sie deshalb dringend bitten, gera
de angesichts laufender und bevorstehen
der neuer Tarifverhandlungen, sich dafür
einzusetzen, daß diese, in der Praxis die
Behinderten diskriminierende Vorschrift
aufgehoben wird. Das Ergebnis würde
sein, daß die Behinderten unbeschadet der
ihnen zustehenden Rente zum Ausgleich
der Nachteile ihrer Behinderung im Rah
men ihrer Möglichkeiten und in Überein
stimmung mit den Rentenbestimmungen
ein Arbeitsverhältnis behalten odereinge
hen können und daß die Arbeitsämter ver
pflichtet wären, sie hierbei zu unterstüt
zen.
Ich bin absolut sicher, daß Sie bei Durch
denken dieser Tatbestände mit mir darin
übereinstimmen, daß dieses Ziel im Inter
esse der Behinderten unbedingt erreicht
werden muß.
Jedenfalls stehe ich Ihnen mit ergänzen
den Auskünften und ergänzendem Mate
rial jederzeit zur Verfügung, würde es aber
vor allem begrüßen, von Ihnen kurzfristig
eine Stellungnahme zu dem gesamten Pro
blem zu erhalten.

Mit freundlichen Grüßen
gez.
Dr. Ilja Seifert, MdB
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Hans-Th. Walther

Nicht sichtbar behindert
Vor mittlerweile 36 Jahren wurde ich in
Berlin geboren, mit einem Handicap, das
- was sich erst nach etlichen Jahren heraus
stellte - zu meiner späteren Invalidisierung
führte. Nun wird man sicherlich stutzen:
„Wo bitte, es ist doch nichts zu sehen!“
und genauso bzw. ähnlich ging und geht es
vielen nicht sichtbar Behinderten.

der Idee, vielleicht einmal über einen Ge
dankenaustausch hinaus, mit Menschen,
die dieselben oder ähnlichen Probleme
haben, in Kontakt zu kommen und im
Rahmen des sozialen Netzwerkes gemein
sam dafür zu sorgen, daß nicht sichtbar
Behinderte ein menschenwürdiges Leben
gestalten können.

Man sieht es ihnen nicht an, und sie ent
sprechen doch nicht der sogenannten
Norm. Aber hat denn nicht jeder einen
Anspruch auf ein menschenwürdiges Da
sein? Der real-existierende Sozialismus
„made in DDR“ bot mir - auch als nicht
sichtbar Behindertem - und erst nach lang
wierigen, zähen Kämpfen ein kleines Ta
schengeld namens Invalidenrente. Sie war
allerdings zum Leben zu wenig und zum
Sterben zu viel. Doch möchte ich gleich
gerechterweise einwerfen, war ich weitest
gehend sozial abgesichert, das heißt, von
jeglicher Steuer befreit. Auch blieb es mir
erspart, auf Ämtern „Klinken putzen“ zu
müssen.

Kontaktadresse:

Mit der sogenannten Wende wurde auch
in meinem Leben vieles anders. Mit dem
Abstand von zweieinhalb Jahren kann ich
heute sagen, ich habe zwar gelernt, ratio
neller zu denken, aber ansonsten kommt
„unterm Strich“ nur Negatives heraus, als
da wären: zu hohe Miete, zu hohe Preise
(Dinge des täglichen Bedarfs), zu hohe
Steuern, zu niedrige Rente, zu der wieder
gesagt werden kann: zum Leben zu wenig,
zum Sterben...
Da ich mir sicher bin, daß es vielen ähnlich
geht, trage ich mich schon seit Jahren mit

Solidarisches Netzwerk e. V. (i.G.)
Geschäftsstelle
Hafersteig 1 a, Haus 6
0-1141 Berlin
Telefon: 5 47 82, App. 210/365

Anzeige

Mit diesen Zeilen möchte ich der Liebe
nochmal eine Chance geben. Rand
berlinerin, 33, 1,62, schlank, geschieden,
evangelisch. Durch Erkrankung etwas
gehandicapt, trotzdem mit Lust am Leben,
Lieben und Kämpfen. Habe viele Interes
sen, doch die Natur und den Sport liebe ich
besonders. Niveauvoller Partner ge
wünscht, der noch ein Herz für die Fragen
und Nöte anderer Menschen hat. Für ein
harmonisches Miteinander sollten ihm
folgende Gedanken vertraut sein:
Füreinander sorgen und miteinander
tragen; füreinander Zeit haben und
zärtlich sein; einander annehmen und
einander danken.

Über ausführliche Bildzuschriften würde
ich mich freuen.
Zuschriften unter Chiffre 0049/92
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Seit 1984 produziert die „Arbeitsge
meinschaft Behinderte in den Medien
e. V.“ kritische und spannende Re
portagen aus dem Leben von Behin
derten. Ihre Sendung „Normal“, die
sonntags bei Tele 5 ausgestrahlt wird,
erreicht bis zu 320.000 Zuschauer -

eine Quote, die sich sehen lassen
kann. • Am 5. und 12. April 1992 lief
der jüngste zweiteilige Fernsehfilm
der Münchner Arbeitsgemeinschaft,
der das Leben behinderter Menschen
in den neuen Bundesländern hinter
fragt.

Elke Bänfer

Eindrucksvolle poetische Aufnahmen
Filme über Behinderte haben das Image
von problemüberfrachteten Mitleids-Re
portagen. Daß nicht jeder Beitrag über
diese zehn Prozent der Bevölkerung in
„Aktion-Sorgenkind“-Manier verfaßt wer
den muß, zeigen die Filmautoren Bernd
Thomas und Stefan Seifert.
In einem zweiteiligen Fernsehfilm für das
Tele 5-Magazin „Normal“ schildern die
Münchner Filmemacher das Leben von
Behinderten in den neuen Bundesländern
vor und nach der Wende.
Der erste Teil „Lage Ost - behindert in der
DDR“ kontrastiert montageartig die (lee
ren) SED-Versprechen mit der alltägli
chen Realität: Heruntergekommene
Pflegeheime, Pflegefehler bei Quer
schnittsgelähmten (Dekubitus), eklatanter
Mangel an Hilfsmitteln (Rollstühle, Tele
fone, Wohnungen) und das Verbot von
Selbsthilfegruppen. Aber das realsozia
listische Regime hatte - trotz aller materi
eller Not - für die Behinderten einen ent
scheidenden Vorteil: Sie waren in die Be
triebe integriert und hatten soziale Kon
takte.

Thomas und Seifert enthalten sich in ih
rem Fernsehfilm jeglichen verbalen Kom
mentars. Selbst Namen, Alter und Funkti
on der Protagonisten werden nicht erwähnt.
Die Menschen und die Bilder sprechen für
sich selbst. In eindringlichen, fast poeti
schen Aufnahmen (sehr schön in Szene
gesetzt von Kameramann Hermann
Hoebel) werden Stimmung und Atmo
sphäre im ehemaligen SED-Staat vermit
telt. Da fährt einsam ein türkisfarbener,
schlotenderTrabbi durch die morgendliche
Nebellandschaft am Rande des Elbsandsteingebirges. Am Steuer: Ein Quer
schnittsgelähmter auf dem Weg zur Ar
beit. Unterlegt wird die romantische Auto
fahrt mit Gesetzestexten. Ein Gehbe
hinderter, kleinwüchsiger technischer
Zeichner durchwandert auf Krücken eine
riesige Maschinenhalle. Seine mühsamen
Schlitte werden begleitet von der Musik
des „Modern String Quartett“. „Unser
Kommentar liegt allein in der Montage“,
sagt Bernd Thomas.

„Wir wollen die Leute mit ihrer Sprache
und ihrem eigenen Ausdruck zeigen. Un
gewohnt wird dies für den Normalzu
schauer, wenn eine gehörlose Frau in
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Zeichensprache aus ihrem Leben erzählt.
Doch da der Film für Gehörlose untertitelt
ist, kommt in diesem Fall die Untertitelung
den hörfähigen Zuschauern zugute. Ein
pädagogischer Glücksgriff der Autoren die ansonsten jeden pädagogischen Zeige
finger weglassen. „Durch unsere Reduzie
rung soll der Zuschauer ganz dicht an den
Leuten dran sein“, erläutert Stefan Seifert.
„Die Femsehsprache ist heute so funktionalisiert, daß sich menschlich nichts mehr
mitteilt. Mit unserem Beitrag wollen wir
Lebensgefühle ausdrücken und keine trokkenen Informationen liefern“, sagt Bernd
Thomas, der bereits mit Filmen wie „Le
ben mit der Maschine“ und „Leben mit
Alzheimer“ auf sich aufmerksam gemacht
hat.
Der zweite Teil des Fernsehfilms zeigt
auf, daß Behinderte in den neuen Bundes
ländern von den selben Problemen betrof
fen sind, wie Nicht-Behinderte: Arbeitslo
sigkeit, Mieterhöhung, Zukunftsangst,
Identitätskrise. Die Auftragslage der Behinderten-Werkstätten ist schlecht, die
Marktwirtschaft beginnt zu greifen: Die
Gehörlosen müssen ihre Dolmetscher
selbst bezahlen, die geistig Behinderten
werden in den Sozialbereich abgedrängt.
Auch in diesem Bericht beherzigen die
Autoren das Credo von Dr. Peter Radtke,
selbst behindert und leitender Redakteur
der „Arbeitsgemeinschaft Behinderte in
den Medien“: „Unsere Sendungen sollen
motivieren, aktiv am gesellschaftlichen
Leben teilzunehrnen. Deshalb bestimmen
die Behinderten mit, was in den Berichten
zu vermitteln ist.“

Illustration: Katharina Düring

Schicksal
In stillen Stunden für mich so
bin oft ich dann am denken,
ach liebes Schicksal sag hinwo
mein Leben noch wirst lenken.
Der Jahre viel hast mich begleitet,
geführt mich hast an deiner Hand,
an meiner Seite mich geleitet,
gar gnädig durch mir fremdes Land.

Hast oft gewarnt mich vor Gefahren,
bewahrt vor Unglück, Not und Pein,
d’rum Schicksal nach so vielen Jahren,
kannst mir auch weiter hilfreich sein.

Bestimme weiter meine Wege,
vertrauensvoll will ich sie geh'n,
in deine Obhut ich sie lege,
dann werd’ ich nie alleine steh’n.

Doch wenn ich geh’n muß, sei so ehrlich,
und sag es mir schon früh genug;
denn jeder ist einmal entbehrlich,
wenn ab der Henkel ist vom Krug.
Dann kann ich ruhig Rückschau halten
und allen danken, die mir lieb,
an meiner Seite ausgehalten;
und für die Zeit, die mir noch blieb.

D’rum laß mich weiter noch genießen
die Jahre, die mir offen steh’n,
noch stehen kann auf meinen Füßen,
bis du mir dagst: Jetzt mußt du geh’n.

Erwin Düring, Vorsfelde

Illustration: Katharina Düring
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Nemera Desisa

Mobil im Königin Elisabeth Hospital
Mitte Februar mußte ich ins Königin Eli
sabeth Hospital im Berliner Stadtbezirk
Lichtenberg. Ich kam auf die chirurgische
Station, in ein Zweibettzimmer. Als ich
das Zimmer sah, habe ich gedacht, es sei
das einzige, das für Behinderte geeignet
ist: verstellbares Bett mit Griffen, verstell
barer Nachtschrank zum Essen oder Schrei ben, Behindertentoilette neben dem Zim
mer mit passendem Waschbecken, sehr
breite Türen, ein Kleiderschrank, in dem
man vom Rollstuhl aus alles erreichen
kann, tiefgebaute Fenster, niedrig ange
brachte Türklinke und Lichtschalter - alles
glänzend und sauber. Auch ein Telefon
war neben dem Bett.
Am nächsten Tag kam ein Pfleger mit
einem Badelift, der für Behinderte und
Nichtbehinderte nutzbar ist. Er brachte
mich in ein großes Badezimmer. Die Ba
dewanne war hoch- und tiefstellbar und
gleich daneben eine behindertengerechte
Duschkabine! Als ich in mein Zimmer
zurückkam, war mein Bett mit einer Antidikubitus-Matratze versehen worden. Auf
meiner Rollstuhlfahrt durch die Station
sah ich, daß alle Zimmer so ähnlich wie
meins ausgestattet waren. Auf meine Fra

ge hin sagte die Schwester, daß auf der
chirurgischen Station alle Zimmer behin
dertengerecht eingerichtet sind. Bestimmt
kommen viele Behinderte hierher, vermu
tete ich. Die Schwester aber meinte, daß es
darauf nicht ankäme. Wie viele kommen,
sei egal. Hauptsache, die Bedingungen
seien für alle gleich gut. Eine solche At
mosphäre war für mich neu. Ich mußte
gleich an das REHA-Zentrum in BerlinBuch denken und an die bekannte Charite,
die ja beide nicht für Behinderte gemacht
wurden.
Stationsarzt Dr. Gawellik erklärte mir, daß
die Innere Abteilung im Altbau nicht
behindertengerecht sei. Aber gegenwärtig
werde umgebaut. Nach Abschluß der Bau
arbeiten werde auch diese Abteilung für
Behinderte und Nichtbehinderte gleicher
maßen nutzbar sein.
Nun will ich keine Werbung für dieses
Krankenhaus machen. Aber hier habe ich
Mobilität und Integration von Behinder
ten in der Praxis gespürt. Gleichzeitig
möchte ich dem Oberarzt Martin, der mich
operiert hat, dem Stationsarzt Dr. Gawel 1 i k
und allen anderen Ärzten und Pflegern, die
mich betreut haben, ganz herzlich danken.
Ein großes Dankeschön sagt der Neu
brandenburger Behindertenverband dem
Ristorante-Pizzeria. das ein Arbeitsessen
(siehe Foto links) sponsorte, bei dem die
Neubrandenburger Politik für Behinderte
der letzten zwei Jahre und die Vorbereitung
des Antidiskriminierungstages am 5.5. auf
der Tagesordnung standen.
Mit von der Partie waren der Vorstand des
Behindertenverbandes, der Neubranden
burger Oberbürgermeister, der Leiter des
Paritätischen Wohlfahrtsverbandes und der
Behindertenbeauftragte der Stadt.

Wundertierchen
Besondere Osterferien
Liebe STÜTZE-Leser,

ich möchte Euch über zwei Osterferien
wochen in Berlin berichten, die ich zusam
men mit behinderten Kindern verbrachte.
Meine Oma arbeitet bei der Lebenshilfe und
hatte Ferienspiele für die Kinder der Hohenschönhausener Schule für geistig Behinder
te organisiert. Ich. 12 Jahre alt, nicht behin
dert, durfte mitmachen und wurde einer
Gruppe zugeteilt. Mit mir waren es acht
Kinder. Außerdem gab es zwei Erwachsene,
die sich um uns kümmerten. In dieser einen
Woche unternahmen wir, was andere in zwei
Wochen nicht schaffen. Vom Kinderzirkus
bis zum Fangen auf dem Roller haben wir
alles mitgemacht.
Morgens um 7.00 Uhr trafen wir uns unten
im Frühhort. Beim Frühstück ging es manch
mal schon richtig los. Torsten wollte den
anderen mal zeigen, was er drauf hat. Er
sprang blitzschnell vom Stuhl und rannte in
Windeseile zum Fahrstuhl mit dem er so
gern fährt. Zum Glück konnten wir ihn noch
einfangen.
Ein Geschwisterpaar mochte ich besonders.
Sie waren lustig und machten alles mit. Wir
unternahmen viel miteinander. In der Nähe
hatten wir einen großen Spielplatz mit einer
Rohrrutsche. Da gingen wir oft hin. Sie
sprachen ganz irre. Ketchup hieß zum Bei
spiel Ketap. Man muß sich nur daran gewöh
nen, dann versteht man sie.
Ein kleines Mädchen, das im Rollstuhl liegt,
hatte ich auch sehr gern. Ich warf ihr immer
ein selbst gefaltetes Papierschiff hin. Sie
nahm es so niedlich tollpatschig auf und
schmiß es wieder weg. Dann ging alles wie
der von vorne los. Mir wurden langsam die
Arme lahm, aber sie hatte einen Mordsspaß
und hat gelacht und gelacht.
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Manche Kinder hänseln die Behinderten
auch oder schreien bei der geistig- und geh
behinderten Anita: „Los, du lahme Ziege“.
Da möchte ich, daß sie behinderte Kinder
besser kennenlernen. Viele helfen ja auch,
beim Hochsteigen oder so. Da sieht man,
wie sich die Behinderten freuen.
Ich fand diese Woche sehr schön, und ich
glaube, daß ich mich mit manchen behinder
ten Kindern besser verstehe als mit vielen
nichtbehinderten.
Jörg Malchow

Ein P.S. von Jörgs Mutter

Jörg hat sich verändert, seitdem er mit behin
derten Kindern über längere Zeit zusammen
lebte, mit ihnen spielte, tobte, Ausflüge
machte. Es ist schwer zu beschreiben, aber
diese Ferienwochen haben ihn auf eine sehr
schöne Weise erwachsener, verständnisvol
ler. auch geduldiger gemacht. Nicht nur, daß
er jetzt ganz zwanglos auf Behinderte zu
geht, sofort mit ihnen Kontakt hat. Nein,
auch für ihn selbst, für das Stück Toleranz,
das in ihm wuchs, waren diese Ferien ein
ganz großer Gewinn. Ich wünsche allen Kin
dern und allen Eltern diese Chance.
Die Kindergruppe in Lübars

1
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Hilfsmittel
der Westteil der Stadt kartographisch er
faßt. Erst die nächste Auflage soll Ost und
West gleichermaßen beschreiben.
Die Ausstellung wurde im April bereits im
Tegeler BEW AG-Kundentreff häufig be
sucht. Vom 6. bis zum 29. Mai wird sie
im KundentrefT Tempelhofer Damm
140 gezeigt.

Wirksame Systeme

Technik
hilft Behinderten
Der Berliner Stromanbieter BEWAG und
der Service-Ring Berlin e.V. haben ge
meinsam eine Ausstellung von Hilfsmit
teln für Behinderte verschiedenster Her
stellerfirmen unter dem Titel „Technik
hilft Behinderten“ organisiert. Sachkun
dige Beratung und Erprobungsmöglich
keiten der Hilfsmittel vor Ort sind gesi
chert. Ein besonderer Bereich der Ausstellung widmet sich dem Thema „Wohnen
im Alter“.
Interessant für Rollstuhlfahrer: Eine Neu
auflage der „City-Karte" von Berlin, die
Bordsteinabsenkungen, Behinderten
parkplätze, rol 1 stuhlgerechte Fernsprecher,
Toiletten und Aufzüge ausweist, liegt zur
kostenlosen Mitnahme bereit. Leider wur
de, wie bei der ersten Auflage, wieder nur

Ein Kondom-Urinal ist als Hilfsmittel bei
männlicher Harninkontinenz heute den
meisten bekannt und wird von zahlreichen
Betroffenen bereits seit vielen Jahren er
folgreich verwendet.
Neben der ständigen Verbesserung dieses
Hilfsmittels wird aber auch daran gearbei
tet, neue Varianten zu entwickeln, die es
ermöglichen, daß das System noch indivi
dueller an persönliche Bedürfnisse des
Patienten angepaßt wird. Die Manfred Sau
er GmbH stellt in einem übersichtlich ge
stalteten, bebilderten Katalog (siehe auch
Heft 5+6/92, S. 46) unterschiedliche Sy
steme vor, die für Rollstuhlfahrer, Fuß
gänger, Teilinkontinente oder Bettlägeri
ge von großer Bedeutung sind.
Was sehr angenehm auffällt, ob bei den
Kondomen, dem Hautkleber, den Urin
auffangbeuteln - es gibt sogar einen, der
unter der Badehose getragen werden kann
-, sind die zahlreichen Möglichkeiten, das
benötigte System wirklich ganz individu
ell zusammenzustellen.
Der Katalog kann gratis angefordert wer
den bei der
MANFRED SAUER GmbH
Neurott 13-16
W-6921 Löbach 1
Telefon: 06226-4311
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Info
Neues vom
Kreisverband Weißenfels
Anfang April konnte die Geschäftsstelle
des Verbandes in das neue Behinderten
zentrum ziehen.
Anschrift: Hirsemannstr. 3-5
Telefon: 32 51

Dort finden nun regelmäßige Beratungen
durch den Behindertenbeauftragten Sprechstunde jeden Dienstag von 15.00
Uhr bis 18.00 Uhr - wie auch Veranstal
tungen der Arbeitsgruppe Kultur statt.
Auch außerhalb der Sprechstunde stehen
Ihnen vormittags die ABM-Mitarbeiter
mit Rat und Auskunft zur Seite.
Guntram Hoffmann
ANZEIGE

Wer braucht ein offenes Ohr und möchte
mir seine Sorgen, seinen Kummer mittei
len oder schreiben? Aus eigener Lebens
erfahrung kenne ich fast jede Situation,
habe schwerste Schicksalsschläge, per
sönliche und gesundheitliche, ertragen und
meistern müssen, erkämpfte (kann also
Rat geben) und erarbeitete mir alles selbst.
Zuschriften bitte mit frankiertem Rück
umschlag an:
Renate Baumann
Ph.-Rosenthal-Str. 32/118
0-7010 Leipzig
Telefon: 29 98 65

Anzeigenannahme für DIE STÜTZE
Dr. Rudolf Turber,
Oberspreestraße 61 b, 0-1190 Berlin
Konto der Anzeigenverwaltung:
Berliner Sparkasse BLZ 100 50 000,
Kto.-Nr. 1513010669
Anzeigenpreis:
Private Kleinanzeigen (einspaltig)
je Zeile DM 3,00
1 Seite
DM 500,1/2 Seite DM 270,1/4 Seite DM 150,-

Was tun bei Arthrose?
Die Deutsche Arthrose-Hilfe e. V. gibt seit
1989 vierteljährlich eine Informations
zeitschrift mit Namen „Arthrose-Info“
heraus.In ihrer neuesten Ausgabe finden
Sie wertvolle Tips zur Arthrose der Hän
de. Die drei Grundtypen der Hand- und
Fingergelenkarthrose werden beschrieben
und den Betroffenen interesssante
Behänd I ungshin weise gegeben .Auch neue
Ergebnisse der Arthroseforschung - an
schaulich und leicht verständlich darge
stellt - fließen mit ein.
Ein kostenloses Musterheft der „ArthroseInfo" (bitte eine I-DM-Briefmarke für
Rückporto beifügen) kann angefordert
werden bei:
Deutsche Arthrose-Hilfe e. V.
PF 110551
W-6000 Frankfurt/Main

Kontaktperson

Das vorletzte Wort
Nicht die Ungleichheit ist das wirkli
che Übel, sondern die Abhängigkeit

Voltaire

Dr. med. Helmut Huberti
Ärztlicher Direktor

des Arthroseforschungszentrums
Hospitalstr. 5
W-6634 Wallerfangen
Telefon: 06831 / 63 24
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Unterschiedliche
Erfahrungen
Wer bereits einmal eine
Unterschriftensammlung
nicht nur mit seinem
Namen signierte, sondern
sie vielmehr dadurch unter
stützte, indem er andere
durch Informationen,
Argumente und persönli
ches Engagement anregen
wollte, ein Gleiches zu tun,
der hat wohl sicher unter
schiedliche Erfahrungen
gemacht.
Für manch einen ist es
selbstverständlich, ein
bestimmtes Anliegen
(Erhalt des DFF, gegen den
Golfkrieg...) zu unterstüt
zen. Einigen ist alles egal.
Andere haben ganz einfach
Angst, irgend etwas zu
unterschreiben. Es gibt
aber noch eine weitere
Erfahrung: Haß oder Dro
hung. Ich bin einer solchen
Drohung begegnet.
Da ich mir vorgenommen
hatte, den Aufruf des
Verbandes Geburts- und
anderer Behinderter zur
Unterschriftensammlung
für eine „Rente ohne
Vorleistung“ (STÜTZE 1/
92) aktiv mitzutragen, habe
ich den Text und die
dazugehörige Liste
vervielfältigen lassen und
an öffentliche Einrichtun
gen und an Bekannte
verteilt. Aber ich begann

Leserbriefe
auch, wieder von Haustür
zu Haustür zu gehen. Auf
grund meiner Behinderung
ein recht anstrengendes
Unternehmen für mich.
Ich hatte bereits einige
Unterschriften gesammelt,
da ereignete sich folgen
des: Ich klingelte - wie bei
allen anderen zuvor - an
einer Tür, erklärte kurz
mein Anliegen in der
Hoffnung, Liste und
Bleistift zur Unterschrift
übergeben zu können.
Dazu kam es nicht. Die
Frau bezichtigte mich der
Lüge. Es sei alles nicht
wahr, was ich sage, jeder
Behinderte, ob bei uns
oder in den alten Bundes
ländern, bekäme eine
Rente, auch, wenn er nie
arbeiten konnte. Im
Gegenteil, wir müßten
darum kämpfen, die
gleiche Rente zu bekom
men, wie die Behinderten
im Westen. Sie (die Frau
in der Tür) müsse es
schließlich wissen, sie
arbeite auf diesem Gebiet
und sei auch schon einige
Male drüben gewesen; sie
hätte da mehr Erfahrung
als ich.
Meine Versuche, ihr zu
erklären, daß die, die den
Aufruf verfaßt und veröf
fentlicht haben, selbst
Betroffene sind, daß dieser
Verband seinen Sitz in
Westberlin hat und man

dort wohl wisse, wie die
Situation ist, und, daß der
Aufruf auch von der
Hauptgeschäftsstelle des
ABiD unterstützt wird ...
vergebens.
Die Reaktion: „Lassen Sie
sich doch nicht von
irgendwelchen Leuten
mißbrauchen, die warten
doch nur auf solche wie
Sie.“
Da ich der Sache noch
immer nicht abschwören
wollte, wurde die Frau
schärfer und kündigte mir
an, alles meinem obersten
Chef zu melden und wir
würden dann woanders
weitersprechen. Außerdem
verbiete sie mir, weiterhin
hier Unterschriften zu
sammeln. Worauf ich zu
verstehen gab, daß ich sie
zwar nicht daran hindern
könne, sich zu beschwe
ren,ich mir aber von ihr
nichts verbieten lassen
werde.
Nun habe ich eine große
Bitte an die offiziellen
Vertreter des Verbandes
Geburts- und anderer
Behinderter e.V.:

Äußern Sie sich doch bitte

in der STÜTZE konkret zu
Ihrem Aufruf. Bringen Sie
Beispiele und entsprechen
de Gesetzesstellen, worauf
wir in Fällen, wie dem
geschilderten, hinweisen
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können.
Auch bitte ich die Betroffe
nen in den westlichen
Bundesländern, die ihrer
Behinderung wegen nie
arbeiten konnten und keine
Rente erhalten: Schreiben

so die Öffentlichkeit damit
konfrontiert wird.
Ich verteilte in meiner
Region mehrere Blätter
und bekam ein beachtliches
Ergebnis von Unterschrif
ten. Nur auf diesem Wege
Sie an die STÜTZE!
können wir der überalterten
Schreiben Sie, wie es Ihnen Behindertenpolitik der
mit dieser Regelung „ohne modernen BRD entgegen
Vorleistung keine Rente“
wirken.
ergeht!
Darum wäre es schön,
Kämpfen wir gemeinsam - wenn weitere bundesweite
ob wir arbeiten können
Aktionen folgen. Für sehr
oder nicht - für eine Rente wichtig hake ich auch, daß
ohne Vorleistung für alle
z.B. Heimbewohner mehr
Menschen mit Behinde
Taschengeld bekommen.
rung!
Und vor allem - so sehe ich
das - müssen wir eine Be
Marina Schmidt
freiung von der bevorste
Chemnitz
henden Straßenbenutzungs
gebühr für Menschen mit
Behinderungen durchset
zen.
Was meinen die anderen
Unterschrifts
STÜTZE-Leser dazu?

aktionen

Ich finde, die beiden Unter
schriftsaktionen (die für
eine Mindestrente und die
gegen eine Pflegeversiche
rung) sind eine große
Sache. Deshalb gut, weil
das die erste gemeinsame
Unternehmung der ost- und
westdeutschen Behinder
tenbewegung ist. Nach
meiner Ansicht aber wer
den diese Aktionen nur
dann erfolgreich verlaufen,
wenn sie bundesweit - in
allen Bundesländern! durchgeführt werden, und

Antwort, die mich in ihrem
Inhalt doch etwas über
raschte. Auf einige Punkte
meines Briefes wurde in
der Antwort gar nicht ein
gegangen, und die anderen
Punkte hat der Herr sehr
aggressiv behandelt.
Dieses Schreiben möchte
ich keinem vorenthalten.
Peter Hoffmann

Vorsitzender
Behindertenverband
Dessau e.V.

***
Der Bundesminister
für Arbeit
und Sozialordnung

Sehr geehrter Herr Hoff
mann,

vielen Dank für Ihr
Scheiben vom 6. Februar
1992 an Herrn Bundes
minister Dr. Blüm. Er hat
mich beauftragt, Ihnen zu
antworten.
Besser eine als
Mit Betroffenheit habe ich
keine Antwort?
weite Passagen Ihrer Aus
Da mir das Thema „Pflege führungen und Bewertun
versicherung“ sehr am
gen zur Diskussion über
die Absicherung des
Herzen liegt, schieb ich
einen Brief an Minister
Pflegerisikos gelesen. Zum
einen weisen Ihre Darle
Blüm, bei dem ich mich
gungen nicht nur auf erheb
nach der Vorlage aus der
STÜTZE 2/92 richtete.
liche Defizite in der Kennt
nis des Diskussionsverlaufs
Von einem Beauftragten
des Herrn Blüm erhielt ich hin, sondern sie verkennen
Roland Walter
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Sinn und Zweck einer
Absicherung des Pflege
risikos im Rahmen einer
Versicherungslösung. Dies
beruht ganz offenkundig
auch auf Unkenntnis über
das Wesen und den Erfolg
der Sozialversicherung in
der Bundesrepublik
Deutschland.
Zum anderen ist es nicht
nachvollziehbar und in der
Sache unerträglich, den
Befürwortern einer
Versicherungslösung die
Nähe zu „euthanasienahen
und eugenischen Denk
mustern“ zu unterstellen.
Diese Terminologie mit
Bezug zur NS-Zeit macht
deutlich, daß eine sach
bezogene inhaltliche
Auseinandersetzung mit
den in der Pflegediskussion
vertretenen Standpunkten
nicht stattgefunden hat und
disqualifiziert den Inhalt
Ihrer Darlegungen. Bei

aller Unterschiedlichkeit
der bisher diskutierten
Vorschläge zur Lösung der
Pflegeproblematik ist kein
Anlaß zu erkennen, der
eine solche Betrachtung
auch nur ansatzweise recht
fertigen könnte. Insbeson
dere das vom Bundes
minister für Arbeit und
Sozialordnung vorgelegte
Pflegekonzept, das nicht
zuletzt aus zahllosen
Gesprächen mit Betroffe
nen und deren Verbänden
entwickelt wurde, hat zum
Ziel, die Situation der
Pflegebedürftigen nachhal
tig zu verbessern und an
deren Bedürfnissen orien
tierte Hilfen anzubieten.
Pflegebedürftige sind ein
wichtiger Teil unserer
Gesellschaft. Ihre inten
dierte Behauptung, daß
Pflegebedürftige als
„unnützige Kostgänger“
angesehen werden, die

mittels zwangsweise erho
benen Versicherungsbei
trägen „durchgefüttert“
werden müssen, entspricht
mit Sicherheit nicht den
gesellschaftlichen Realitä
ten in der Bundesrepublik
Deutschland und erscheint
durch eine verengte politi
sche Betrachtungsweise
geprägt.
Wegen der weiteren
Einzelheiten der Diskus
sion über die Absicherung
des Pflegerisikos, insbeson
dere über die Konzeption
des Bundesministers für
Arbeit und Sozialordnung
zur Problemlösung, darf
ich auf die anliegende
Informati on sschrift
verweisen.

Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag
Schraa

Das letzte Wort
Unsere ganze Freiheit und Gleichheit ist Schwindel, wenn
nicht alle unsere Gesetze und Institutionen dahin zielen, der
ungerechten Verteilung der Güter ein Ende zu machen.

Feuchtwanger
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BW PROFESSIONAL
Die neue Braille-Zeile aus dem Modular-System

• anschließbar an jeden IBM-kompatiblen PC

• Software-Lösung ohne Steckkarten

• Cursor-Routing - extrem schnell und kontrolliert
• Mouse-Emulation

• nahezu kabelloses, erweiterbares System - keine Insellösung
• optimale Ergonomie - ermüdungsfreies Arbeiten

Marburg - Horb - Germany

BlistaEHG Gemeinnützige Gesellschaft für
Elektronik und Hilfsmittel mbH
Industriestraße 1'1 • D-3550 Marburg
Telefon: (06421) 802-0 • Telefax: (06421) 80214

Brunnenstraße 10 ■ D-7240 Horb-Nordstetten
Telefon: (0 7451) 7051/52 • Telefax: (07451) 4864
Fordern Sie unverbindlich Informationsmaterial an!
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...VOM NULLTARIF BIS EXKLUSIV

RONALD BÖSCHE
OPTOMETRIST

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

- rollstuhlgerechter Eingang
- Sofortreparaturen
- Lieferant aller Krankenkassen

Höhen-Probleme?

Wir bieten Aufzüge, Lifte und viele Sonderkonstruktionen, um
Höhen innen und außen zu meistern - schnell, einfach, sicher.

PERFEKTA-Maschinenbau GmbH-Ottos». 1t ■ 0-4052 Korschenbroich 3 (Glehn) -Telefon (02182) 4036-37
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Gedicht
Eva Strittmatter

Anwandlung

Immer ist es das andere Ufer.
Immer die andere Zeit.
Immer gibt es den Antwortrufer.
Die Entfernung ist immer zu weit.

