Journal von Behinderten
für Behinderte und ihre Freunde
Liebe Leserinnen und Leser!
Die Einheit Deutschlands hat viele
Gesichter: politisch verklärte und
euphorisch begeisterte, nachdenkli
che und resignierende, frisch geliftete und verhärmte, optimistische
und pessimistische, freudige und
sorgenvoll in die Zukunft blickende,
unentschlossene und wild vorwärtsstürmende ... Es fällt nicht schwer,
sich vorzustellen, welche Gesichter
unter den Behinderten und sozial
Gefährdeten überwiegen.
Nicht zu übersehen ist, daß die
Zahl der an den Rand Gedrängten,
der Armen und sozial Schwachen kurz die Anzahl derjenigen, die
zweifelsohne zu den Verlierern des
in dieser Art vollzogenen Eini
gungsprozesses gehören, rasch
wächst. Dies ist bei weitem keine
politisch motivierte Bewertung, wie
manch einer annehmen mag. Es ist
eine Einschätzung, die im Umgang
mit Tausenden Betroffenen ge
wachsen ist. Dazu gehören die Be
hinderten, die Arbeitslosen, die
Frauen, die Alten, die Kranken ...

Es wächst der Anteil derjenigen,
die gleichzeitig mehrfach betroffen
sind und deshalb stigmatisiert wer
den. Deutlich zeigt sich: Marktwirt
schaft ist als solche nicht sozial,
wie es der Begriff „soziale Markt
wirtschaft“ vorgibt. Soziale Siche
rungen müssen auch in der Markt
wirtschaft erstritten werden. Dessen
müssen sich insbesondere die un
terrepräsentierten Gruppen ständig
bewußt sein. Bereits im Aug’ust
1990 haben der Arbeitslosenver-
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band, der Behindertenverband und
der Unabhängige Frauenverband
festgestellt: „Die Währungsunion
hat jeder mit dem täglichen Griff
(sowohl der eigenen wie auch frem
der Hände) zum Portemonnaie in
der Hand. Die Wirtschaftsunion ver
spüren wir vor allem im zunehmen
den Druck auf unsere Arbeitsplätze.
Die Sozialunion ist für die Bevölke
rung eine Fata morgana.“
An dieser Einschätzung hat sich
nichts geändert - im Gegenteil, die
Situation hat sich unerträglich zuge
spitzt. Sie erfordert eine enge Soli
darität der sozial Benachteiligten der gegenwärtigen wie der künfti
gen. Gemeinsames Handeln, ge
treu dem nach wie vor gültigen
Spruch: Vereint sind auch die
Schwachen mächtig, ist dringend
erforderlich!
Im Interesse der Verwirklichung
dieser Solidarität, der Entwicklung
eines engen Zusammenhaltens al
ler Betroffenen wenden wir uns an
sämtliche Verbände, Selbsthilfeund Initiativgruppen und andere Or
ganisationen der sozial Schwa
chen, vor allem aber an unsere ei
genen Basisgruppen mit der Bitte:
Entwickelt eine engere Zusammen
arbeit, informiert Euch gegenseitig,
gestaltet eine gemeinsame prakti-
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sehe Lebenshilfe, stimmt Eure poli
tischen und sozialen Forderungen
miteinander ab, organisiert gemein
same Aktionen mit dem Ziel, zu
verhindern, daß immer mehr Men
schen noch weiter an den Rand der
Gesellschaft gedrückt werden.

Eines wissen wir, die Entschei
dungsträger brauchen uns, brau
chen das Volk. Ob diese Aussage
auch in ihrer Umkehrung gilt, wird
sich erweisen müssen.
„Es scheint, daß die Brisanz ei
nes Problems erst auf ein unerträg
liches Maß anwachsen muß, bevor
die Stimme der Betroffenen gehört
wird und sich die Politik um Lö
sungsansätze bemüht.“ (Aus: „Le
ben und Weg“ 1/91.)

Ich wünsche Ihnen und uns einen
langen Atem!
Ihr

Präsident des Arbeitslosenver
bandes
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BEHINDERTENPOLITIK
Olaf Stahr

Rechtlosigkeit in den
Werkstätten für Behinderte
In der alten BRD gibt es gegenwärtig
953 Werkstätten für Behinderte (WfBs),
in denen ca. 300 000 Behinderte einer
Tätigkeit nachgehen. Die WfBs befin
den sich größtenteils in der Träger
schaft der freien Wohlfahrtspflege. Der
Bundesverband für spastisch Gelähmte
und andere Körperbehinderte sowie der
Bundesverband der Lebenshilfe unter
halten insgesamt weitere 500 WfBs.
Schaut man in die Werkstätten hinein,
stellt man fest, daß dort neben geistig
Behinderten vielfach auch Lern-, Kör

per-, Psychisch- und Mehrfachbehin
derte untergebracht sind. Es ist die Ab
sicht der Politiker aller Parteien, bis
zum Jahre 2000 weitere 100 000 Werk
stattplätze zu schaffen. Dies ist auch im
Einigungsvertrag festgeschrieben. Die
WfBs sind schon lange nicht mehr Re
ha-Einrichtungen, die sie laut Gesetz
sein sollten (§ 54, SchwbG), sondern
werden immer mehr dafür benutzt, um
den Arbeitsmarkt von Behinderten zu
„reinigen“.
Dies wird rechtlich und finanziell vom

DAS MOSAIK: Tag der offenen Tür in der Werkstatt für Behinderte in Alt-Reinickendorf/Berlin - ein TV-Team filmt Frau Neumann und ihre Behindertengruppe
bei der Endfertigung von Büromaterialien.
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Gesetzgeber auch noch gefördert und
bestätigt:
1. Arbeitgeber, die die Einstellungs
pflicht von Behinderten nicht erfüllen
wollen, haben die Möglichkeit, billige
Arbeitsaufträge an die WfBs zu verge
ben. Oft handelt es sich dabei um Auf
träge, die bei der Produktionsplanung
nicht berücksichtigt worden sind und
die unverständlicherweise noch mit der
Summe der Ausgleichsabgabe verrech
net werden können. Für die Erledigung
der vergebenen Aufträge erhalten die
WfB’s meist nur Pfennigbeträge.
2. Große Firmen und Konzerne kal
kulieren die Ausgleichsabgabe in ihrer
jährlichen Finanzplanung mit ein und le
gen dann die zu zahlenden Geldsum
men auf zu verkaufende Produkte um.
3. Die in der WfB tätigen Behinderten
sind keine Arbeitnehmerinnen im Sinne
des Gesetzes, obwohl sie dem Beginn
und Ende der Arbeitszeit, den Pausen
regelungen und Anweisungen ihrer Vor
gesetzten unterliegen.
Diese Tatsache ist mittlerweile vom
Landesarbeitsgericht
(LAG)
Saar
brücken erkannt worden. Es hat in sei
nem Urteil vom 15. Juli 1987 festge
stellt, daß der Behinderte, der in der
WfB tätig ist und bei dem o. g. Voraus
setzungen vorliegen, als Arbeitnehmer
anzuerkennen ist. Das Problem dieses
Urteils ist, daß es sich hier um eine In
dividualklage gehandelt hatte. Die Rich
ter des Saarbrücker LAGs haben dies
nicht für alle Behinderten in den WfBs
verbindlich erklärt.
Die Behinderten in den Werkstätten
sollten sich aber unbedingt auf dieses
Gerichtsurteil berufen und vor dem zu
ständigen Arbeitsgericht klagen! Durch
die Änderung der Geschäftsanweisung
zur ÖTV-Satzung können sich die Be
hinderten als Mitglieder in der Gewerk
schaft ÖTV seit Oktober 1987 organi

u□
sieren, und ihnen steht ein Rechts
schutz zu. Im Klartext heißt das, daß
die ÖTV für sie klagen kann, da die
Aussichten auf Prozeßerfolg wegen des
Saarbrücker Gerichtsurteils recht gün
stig sind.
Die Behinderten im Ostteil unserer
größer gewordenen BRD sind gut bera
ten, sich bei den Arbeitgeberverbän
den, Gewerkschaften und Parteien
dafür einzsetzen, daß bei der Errich
tung neuer Produktionsstätten die Ar
beitsmöglichkeiten
für
Behinderte
berücksichtigt werden.
Arbeitgeber, die bereit sind, sich auf
diese Forderung einzulassen, können
beim Bundesminister für Arbeit und So
zialordnung einen Antrag auf finanzielle
Unterstützung stellen. Das bedeutet,
daß es auch in der alten BRD, wie es
unsere Ostbehinderten nennen, „ge
schützte Betriebsabteilungen“ in großen
Firmen gibt. Bei uns heißen sie „Sozial
abteilungen“.
Der Unterschied zu den herkömmli
chen WfBs liegt darin, daß die Beschäf
tigten der Sozialabteilungen im Sinne
des Gesetzes Arbeitnehmerinnen sind
und somit ein Tarif-, Ausbildungs- und
Mitspracherecht haben.
Die Arbeitgeber machen aber von der
Möglichkeit, die Abteilung, in der ihre
behinderten Mitarbeiterinnen tätig sind,
als geschützte „Sozialabteilungen“ vom
Bundesminister für Arbeit und Sozial
ordnung anerkennen zu lassen, kaum
Gebrauch. Das liegt wohl darin begrün
det, daß sie sich gegenüber der freien
Wohlfahrtspflege, die als Träger auf die
herkömmlichen WfBs nicht verzichten
will, nicht durchsetzen konnten.
Deshalb muß es die Aufgabe aller
Behinderten in Ost und West sein, eine
konsequente Öffentlichkeitsarbeit zu
leisten, um die Arbeitgeber, die bereit
sind, Behinderte einzustellen, über die
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beschriebene Möglichkeit zu informie
ren!
Da in Ostdeutschland ein kompletter
Neuanfang gemacht werden muß, sol
len die Behinderten mit den Arbeit
gebern, Gewerkschaften und Parteien
zwecks Errichtung von „Sozialabtei
lungen“ in allen Betrieben Zusammen
wirken, um sicherzustellen, daß das
Gebiet der ehemaligen DDR nicht wie
im Westen mit WfBs, Sonderkindergär
ten, -schulen, -heimen überzogen wird.
In keinem Land der Welt gibt es ein so
differenziertes Aussonderungssystem

für sogenannte „Randgruppen“ wie in
der Alt-BRD. Ost- und Westbehinderte
sollten sich von der Wohlfahrtsmafia
nicht gegeneinander aussspielen las
sen.
Wer sich mit diesem Thema ausführ
licher beschäftigen möchte, der kann
bei mir eine wissenschaftliche Hausar
beit über die „Diskriminierung behinder
ter und psychisch kranker Menschen in
der BRD unter Berücksichtigung beste
hender Gesetze“ zu 15 DM plus Ver
sandkosten kaufen: Olaf Stahr, Ha
bichtsplatz 8, W-2000 Hamburg 60.

AUF DIESEM PLANETEN EXISTIERT
EINE HÖHERE FORM DES LEBENS
212 Karikaturen, Zeichnun
gen und Cartoons, zumeist
zum Thema Behinderten
bewegung, hat Ulrich Zeun
gesammelt und zusammen
gestellt bzw. betitelt und
gezeichnet. Die Loseblatt
sammlung liegt der Redak
tion vor, und einiges davon
wird künftig in unserer
STÜTZE veröffentlicht.
Die Sammlung können
auch Sie bei Vorauszahlung
des Selbstkostenpreises
von 9 DM auf das Konto
von Ulrich Zeun,
Kto-Nr. 822 002 951,
BLZ 440 501 99 bei der
Stadtsparkasse Dortmund,
Kennwort „Cartoons“,
beziehen.
Bitte genaue Anschrift und
Namen angeben.
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Aufeinander zugehen, nicht „losgehen“
Ein Jahr nach meiner Wahl - Erklärung von Theresia Weber
Die Autorin ist parteilos, überzeugte Christin, durch ihre schwere Behinde
rung auf den Rollstuhl angewiesen. Mit einem PDS-Mandat kandidierte sie
vor einem Jahr für den Kreistag in Mühlhausen/Thüringen. Kürzlich gab sie
im Plenum eine persönliche Erklärung ab, aus der wir nachstehend einige
Auszüge veröffentlichen:
Probleme, die es jetzt zu lösen gilt, der
Ich freute mich über das Wahlergebnis
40jährigen DDR-Vergangenheit anzula
am 6. 5. 1990 und nahm mein Mandat
sten. Denn die Verantwortung in unse
gern an, zumal ich glaubte, damit auch
behinderte Menschen vertreten zu kön rem Lande haben längst andere über
nommen und längst wirkt bei uns die
nen. Denn wer könnte besser auf die
sozialen Probleme aufmerksam ma Gesetzgebung der BRD ... Ich wünsche
und erwarte für die Zukunft eine faire
chen, als ein Betroffener selbst?
Doch leider konnte ich in diesem ver Arbeitsweise, ein Miteinander und kein
Gegeneinander, keine beleidigenden
gangenen Jahr kaum etwas bewirken.
Beschimpfungen und Maßregelungen.
Das befriedigt weder meine Wähler und
schon gar nicht mich. Die Ursachen lie Wir sollten endlich aufeinander zuge
hen und nicht immer wild aufeinander
gen vermutlich darin, daß ich in der
„losgehen“. Nur dann können wir Poli
„verkehrten“ Fraktion bin.
Es war eine demokratische Wahl, oh tik im Sinne und im Auftrag unserer
ne Ausnahme sind wir also alle rechts Wähler machen, können über Partei
kräftig Kreistagsabgeordnete, so jeden grenzen hinaus richtige Entscheidun
falls dachte ich anfangs. Doch immer gen in Sachfragen treffen.
Die Probleme sind groß und die Lage
wieder beschämend finde ich es, wie
in unserem Lande nicht rosig, denn die
von seifen der Christdemokraten die
Abgeordneten der PDS angegriffen, be Menschen sind sorgenvoll. Da ist die
Angst um den Arbeitsplatz, die Sorge
schimpft und beleidigt werden. Ich bin
um eine Lehrstelle. Das Bangen um
selbst überzeugte und praktizierende
Christin. Ich erwarte von einem Chri die Wohnung und die bevorstehenden
Mieterhöhungen, da sind die höheren
sten ein anderes Verhalten, nämlich
Kosten für den Kindergarten und die
Toleranz und Verständnis gegenüber
Angst unserer älteren Mitbürger um ei
jedermann, auch Andersdenkenden.
nen Platz im Alters- oder Pflegeheim ...
Natürlich ist in den vergangenen 40
Es ist deshalb besonders notwendig,
Jahren vieles nicht richtig gelaufen,
aber diejenigen, die in diesem Parla daß auch die Christdemokraten bereit
ment sitzen, haben daran wohl die al sind, sich die Argumente anzuhören
lerwenigste Schuld. Es gibt Bürgermei und nicht - wie es jetzt oft der Fall war
ster, die diese Funktion schon zu DDR- - jede Diskussion darüber bereits im
Keime ersticken. Sollte das so bleiben,
Zeiten ausübten, doch heute wieder
dann könnte unser freigewähltes Parla
Bürgermeister sind, weil sie der CDU
ment sehr bald zu einer „Absegnungsangehören.
Instanz“ werden, der ich meine Mitar
Um eines möchte ich in diesem Zu
beit versagen muß ...
sammenhang noch bitten, nicht alle
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Frieda Fuß

Begegnungen beim Kinderfest
Gut zweitausend Kinder und Erwachse
ne tummelten sich beim Kinderfest auf
dem Gelände des Wittenberger RehaZentrums. Herrlicher Sonnenschein
lockte zum gemeinsamen Spielen der
Kleinen mit ihren benachteiligten Alters
gefährten, was auch das eigentliche
Anliegen des Nachmittags war. Organi
siert wurde dieses ungezwungene Zu
sammentreffen von der Arbeiterwohl
fahrt und unserem Behindertenverband
gemeinsam. Beide entschlossen sich
beim Organisieren ihrer geplanten Kin
derfeste nicht in Konkurrenz zu treten,
sondern im Interesse der Kleinen eine
gemeinsame Party zu machen. Für die
se Idee war es auch gelungen, viele
Mitstreiter zu begeistern. Das Anliegen,

behinderte und nichtbehinderte Kinder
gemeinsam spielen und toben zu las
sen, wurde daher initiativreich von vie
len Helfern unterstützt. So sorgten bei
spielsweise Die Grünen für die Plakat
werbung, und fürs Fest gab es eine
Menge Unterstützung von verschieden
sten Vereinen und auch Privatperso
nen.
Spenden brachten 400 Mark ein. Das
Geld soll jetzt für den Kauf von Schulund Lernmitteln sowie Spielzeug für die
Behinderten genutzt werden. Eine In
itiative der AOK war ein Stand zu Ge
sundheitsfragen.
Der Wittenberger Kindertreff war mit
mehreren Ständen und seiner Tanz
gruppe vertreten. Viel Spaß machte

8

AUS DEN LÄNDERN

den Kindern auch das große Trampolin.
Das städtische Sport- und Bäderamt
hatte diese lustige „Hopserei“ organi
siert. „Ein Renner“ waren der Spiel
wurm und die Skateboard-Fahrer aus
Göttingen. Tadeus Punkt mit Struppi

waren mit von der Partie, und gefragt
war auch das kleine Pony.
Bedanken möchten wir uns bei allen
Beteiligten, die mit guter Laune und viel
Herz zum Gelingen des Festes beige
tragen haben.

Cornelia Horn

Bonjour Paris!
9. März 1991 - endlich ist es soweit!
Noch vor einem Jahr erschien uns die
ses Ziel unerreichbar. Wir, die Schüler
der 12. Klasse der Oberschule für Blin
de und Sehgeschädigte in Königs Wu
sterhausen, fahren nach Paris!
Ein Jahr sehnlichen Wartens liegt
hinter uns. Im März 1990, als die
Deutschlehrerin und die Schüler der

Pariser Blindenschule die Korrespon
denz mit uns aufnahmen, war es für
uns noch ein Traum. Aber während der
Woche, in der unsere französischen
Freunde bei uns in Königs Wusterhau
sen waren, hatten wir schon enge Kon
takte geknüpft. Und nun ging es auf
große Fahrt! Die gesamten Kosten für
die Hin- und Rückfahrt mit dem Zug

Abfahrt in fröhlicher Stimmung vom Bahnhof Zoo
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übernahm der Behindertenverband des
Landes Brandenburg. Ein von ihm ge
stellter Bus beförderte uns samt
Gepäck zum Bahnhof Zoo und holte
uns auch wieder ab. Ihnen gilt unser
herzlicher Dank! Unsere ersten Ein
drücke in Paris waren: Unmengen von
Autos, nette Menschen und in den Ge
schäften fast die gleichen Sachen wie
in Deutschland.
Untergebracht waren wir im Internat
des Nationalinstituts für junge Blinde.
Jeder von uns wohnte mit einem oder
zwei französischen Jugendlichen ge
meinsam im Zimmer. Damit hatten wir
zwar nicht gerechnet, aber die Notwen
digkeit, gleich aufeinander zuzugehen
und ins Gespräch zu kommen, war ge

Conny und Torsten vor dem Eiffelturm
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geben. Das fiel uns auch nicht sehr
schwer, denn viele von ihnen lernen
Deutsch, und auf Englisch verstand
man sich immer. Eine ausgefüllte, ja
fast überladene Woche stand uns be
vor. Gleich am ersten Tag bestiegen wir
den Eiffelturm. Sein Anblick bei Tages
licht begeisterte uns nicht so sehr, aber
bei der nächtlichen Rundfahrt durch Pa
ris sah er ganz anders aus, und die Be
leuchtung ließ ihn filigran erscheinen.
Wir wollten natürlich auch die Schule
kennenlernen, in der unsere französi
schen Freunde lernen. Sie verfügen
über gut ausgestattete Lehrkabinette,
mehrere Musikunterrichtsräume, eine
große ehemalige Kapelle mit einer Or
gel und über ein Schulmuseum. In die-
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sem kann man die Entwicklung
der Blindenhilfsmittel, besonders
der Brailleschrift, nachvollziehen,
denn schon Louis Braille, der Er
finder der Blindenschrift, lernte an
dieser Schule!
Dienstag ist in den Pariser Mu
seen der Tag der Behinderten.
Wir besuchten das Nationalmuse
um und ein Museum für Wissen
schaft und Technik, und für uns
bestand die Möglichkeit, alle Aus
stellungsstücke abzutasten.
In der Champagne zeigte man
uns in unterirdischen Kellern die
Herstellung des bekannten fran
zösischen Champagners. Wir er
lebten hautnah alle Arbeitsab
schnitte, vom Abfüllen, Drehen bis
zum Verkorken und Verpacken
der Flaschen; einschließlich des
Verkostens. Danach ging die
Fahrt weiter nach Verdun und zur
Festung Douamont. Wir stiegen
auch hinab in die muffigen Gänge
der Katakomben von Paris. Uns
schauderte zwischen den Schä
deln und Knochen der Toten aus
den Massengräbern des 15. und 16.
Jahrhunderts und bei dem Gedanken,
daß hier unten die Pariser Jugendlichen
ihre Partys feiern. Am vorletzten Tag in
Paris erklommen wir die Stufen des
Montmartre und besuchten Sacre
Coeur. Im Viertel der Maler ließen sich
einige von uns porträtieren.
Der Abschied fiel uns so schwer. Für
uns steht fest: Wir fahren wieder hin!

Dieser Artikel kam auf Bitten des Ar
beitspräsidiums des Allgemeinen Be
hindertenverbandes
Brandenburg
(ABB) zustande. Hintergrund war ein
Ersuchen der Schüler der Blindenschu
le zur eventuellen finanziellen Unter
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stützung ihrer Reise nach Paris. Da alle
ihre Bemühungen, einen entsprechen
den finanziellen Zuschuß zu erhalten,
sowohl im Landratsamt Königs Wuster
hausen als auch bei verschiedenen
Gremien der Landesregierung in Bran
denburg abschlägig beschieden wur
den, hatte sich der ABB entschlossen,
aus einer zweckgebundenen Spende
die Fahrkosten für diese Reise zu über
nehmen. Das Arbeitspräsidium des
ABB hatte als kleine „Gegenleistung“
die Schüler der Blindenschule darum
gebeten, ihre Erlebnisse für DIE STÜT
ZE aufzuschreiben. Dieser Bitte sind
sie relativ schnell nachgekommen.
Dafür unser Dankl
Die Redaktion

AUS DEN LÄNDERN
Carl Hanus

Auf der Höhe der Aufgaben
Wenig behindertengerecht ist der Ein
gang zum Raum des Behindertenver
bandes in Wittenberg. Eine enge
Außentreppe führt hinunter vor den
Kellerraum, dann kommt eine hohe Stu
fe - unmittelbar in den Raum hinein.
Gehbehinderte
haben
hier echte
Schwierigkeiten, Rollstuhlfahrer müs
sen zu einem Gespräch nach draußen
rufen.
Trotzdem kamen und kommen viele
in die Melanchthonstraße. Die Beratung
erfolgt natürlich auch für Behinderte
oder deren Angehörige oder betreuen
de Personen, wenn diese nicht Mitglied
des Verbandes sind.

Im Behindertenverband wirken ver
schiedene Arbeitsgruppen. Eine ist der
„Fahrdienst“, der sich um den Bus des
Verbandes und seine Auslastung küm
mert. Er fährt behinderte Kinder in die
Schule und die Werkstätten. Auch für
Fahrten zu Ärzten und medizinischen
Einrichtungen wird er eingesetzt. Vor
gesehen ist seine Nutzung auch im
Freizeitbereich. Hierfür wird ein zweiter
Fahrer über ABM eingestellt.

In den Bereich der zweiten Gruppe
„Freizeit, Erholung und Sport“ fällt unter
anderem das Geltendmachen von An
sprüchen Behinderter in Sportstätten.
Es wurden Vorschläge unterbreitet, z.
B. behindertengerechte Toiletten einzu
bauen. Demnächst beginnen die Bauar
beiten für einen Lifter ins Schwimm
becken. Aufgebaut werden sollen der
Versehrtensport, Wandern und Touri
stik.

Mit behindertengerechtem „Bauen
und Verkehr" befaßt sich ebenfalls eine
Arbeitsgruppe. Hier wurden vor allem
konkrete Vorstellungen zum Senken
der Bordsteinkanten, für behindertenge
rechte Telefonzellen und Kaufhallen,
zur Neugestaltung der Wittenberger In
nenstadt und des Lerchenberggebietes
unterbreitet.

Eine vierte Arbeitsgruppe „Das ge
schädigte Kind“ bemüht sich vor allem
darum, daß alle Kinder entsprechend
dem Schulpflichtgesetz die Chance er
halten, gebildet und gefördert zu wer
den. Ziel ist eine Schule für geistig und
körperlich Behinderte in Wittenberg.
Ansätze sind in den Umbauarbeiten zur
Integrationsschule in Apollensdorf zu
sehen, wo dann 15 körperbehinderte
Kinder mit lernen können, die derzeit in
Halle und Leipzig untergebracht sind.
Vorbereitet wird auch eine integrative
Kindertagesstätte.
Ein weiterer Bereich im Behinderten
verband sind die Selbsthilfegruppen
Epilepsie,
Rheumatiker, Diabetiker,
Rollstuhlfahrer, Dialysepatienten, Zöliakie/PKU, Multiple Sklerose und Krebs
kranke.

Doch etwas behindert die Arbeit
noch. Zwar gibt es einen ehrenamtlich
arbeitenden
Behindertenbeauftragten
beim Landrat. Dieser wünscht sich je
doch eine konstruktivere Zusammenar
beit mit dem ABiD-Kreisverband und ei
nen besseren Informationsfluß, um die
Interessen der Behinderten auch wirk
lich vertreten zu können.
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Chancengleichheit in Osteuropa
Am Ende unserer ersten diesjährigen Fachtagung mit dem Thema „Wege
und Hilfen zur selbständigen Lebensführung behinderter Menschen“ vom
28. April bis 4. Mai im Internationalen Haus Sonnenberg bei St. Andreasberg/Oberharz haben die Teilnehmerinnen aus Deutschland, der CSFR,
Großbritannien, den Niederlanden und Polen eine Appell formuliert:

Mehr Solidarität mit den Behinderten in Osteuropa
und in den neuen Bundesländern.
Die Grenzen in Europa sind endlich offen, jetzt müssen die Grenzen über
wunden werden, die behinderte Bürger noch immer isolieren! Bis vor kur
zem traten Menschen mit Behinderungen in der Öffentlichkeit überhaupt
nicht in Erscheinung, verdrängt in ghettoähnliche Einrichtungen oder ab
hängig von der eigenen Familie.

Nach jahrzehntelanger Ausgrenzung muß heute die volle Teilnahme be
hinderter Bürger am Leben der Gesellschaft erst noch erkämpft werden.
Auch wenn wirkliche Chancengleichheit selbst in westlichen Ländern noch
längst nicht erreicht ist, verlangt die Lebenssituation der von einer Behin
derung benachteiligten Menschen im Osten Deutschlands, und ganz be
sonders in osteuropäischen Ländern, die ganze Solidarität derer, denen
es besser geht.

Hier können vor allem die Medien das bestehende Informationsdefizit
über die Lebensverhältnisse Betroffener beheben. Solidarität lebt von An
teilnahme - sie setzt voraus, daß wir um Sorgen und Probleme derer wis
sen, denen wir uns zuwenden wollen. Gleichzeitig müssen behinderte
Menschen sich selbst laut und deutlich zu Wort melden, ihre Rechte un
mißverständlich einfordern und in allen Prozessen der Veränderung, Er
neuerung und des Aufbaus in vorderster Linie mitbestimmen und mitge
stalten.
Mitsprache, Mündigkeit und Emanzipation Betroffener dürfen nicht von
bürokratischen und verbandlichen Strukturen unterdrückt bleiben oder
werden. Noch so gut Gemeintes ist das Gegenteil von gut, wenn nicht be
hinderte Menschen selbst die Verantwortung für zukünftige Enwicklungen
übernehmen, die ihre Lebensperspektive bestimmen.

Basisorientierte Initiativen aus dem Westen und dem Osten sind dazu
aufgerufen, in Begegnungen und allgemeinen Aktionen mehr und mehr
Grenzen zu überwinden, um allen von einer Behinderung benachteiligten
Bürgern gleiche Rechte und Lebenschancen zu garantieren. Das Wirken
dafür ist Arbeit für den sozialen Frieden in Europa.
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Jörg-Michael Schulze

Widerspruchsverfahren bei Kündigungen
Wie bekannt, genießt der Schwerbehin
derte Arbeitnehmer einen besonderen
Kündigungsschutz. Der Arbeitgeber hat
also bei beabsichtigter Kündigung in
der Regel die vorherige Zustimmung
der Hauptfürsorgestelle einzuholen. Ha
ben die Arbeitgeber in den neuen Bun
desländern zu Beginn der Geltung des
Schwerbehindertengesetzes die Zu
stimmung aus verschiedenen Gründen
nicht oder nicht rechtzeitig erwirkt, so
reichte das Fehlen dieser im Kündi
gungsschutzverfahren vor dem Kreis
oder Arbeitsgericht aus, die Unwirk
samkeit der Kündigung festzustellen.
Dieses gesetzliche Erfordernis wird
nunmehr im wesentlichen von den Ar
beitgebern beachtet.
Jetzt stellt sich ein erneutes Problem
heraus: Die neu entstandenen Haupt
fürsorgestellen taten sich schwer bei
der Entscheidungsfindung, wenn es um
die Zustimmung zur Kündigung ging, so
daß ich den Ratsuchenden fast in je
dem Fall empfohlen hatte, gegen eine
Zustimmung der Hauptfürsorgestelle
Widerspruch einzulegen. Denn die
Hauptfürsorge-/örtliche Fürsorgestelle
ist verpflichtet, „... den Sachverhalt vom
Amts wegen unter Berücksichtigung zu
ermitteln“ (vgl. § 20 SGB X, Verwal
tungsgericht Düsseldorf, Urteil vom 5.
6. 1984), d. h., Art und Umfang der Er
mittlungen werden von ihr bestimmt.
Wenn es z. B. in einer Begründung ei
nes Zustimmungsbescheides heißt: „...
er konnte die Antragsgründe nicht ent
kräften, besteht aber auf Weiterbe
schäftigung ...“, dann kann nur festge
stellt werden, daß die Hauptfürsorge
stelle dem Untersuchungsgrundsatz
nach § 19 Schwerbehindertengesetz

(SchwbG) nicht ausreichend nachge
kommen ist, besonders dann, wenn
sich diese Formulierung in mehreren
Fällen wiederholt. Nochmals zur Erin
nerung:
1. Die Hauptfürsorgestelle muß die
Zustimmung zur Kündigung erteilen,
wenn der Betrieb/die Dienststelle des
Schwerbehinderten nicht nur vorüber
gehend eingestellt oder aufgelöst wird
(§ 19 Abs. 1 Satz 1 SchwbG);
2. Sie soll bei wesentlicher Be
triebseinschränkung die Zustimmung
erteilen, wenn die Gesamtzahl der ver
bliebenen Schwerbehinderten zur Erfül
lung der Pflichtquote ausreicht (§ 19
Abs. 1 Satz 2 SchwbG);
3. Die Ermessensentscheidung der
Hauptfürsorgestelle ist jedoch im Falle
der Betriebsstillegung oder Stillegung
von Betriebsteilen dann nicht einge
schränkt, wenn eine Weiterbeschäfti
gung auf einem anderen oder auf ei
nem freien Arbeitsplatz in einem ande
ren Betrieb desselben Arbeitgebers
möglich und zumutbar ist (§ 19 Abs. 1
Satz 3 SchwbG).
Also sollte der Betroffene darauf ach
ten, ob der Grund, der den Arbeitgeber
veranlaßt, die Zustimmung der Haupt
fürsorgestelle zur Kündigung zu erwir
ken, mit dem angegebenen Grund im
Kündigungsschreiben identisch ist! Er
sollte ihn auch mit den Passagen des o.
g. § 19 Abs. 1 SchwbG vergleichen;
denn daraus kann er für sich ableiten,
ob überhaupt ein Widerspruch gegen
den Zustimmungsbescheid Erfolg hat.
Aber wie? Wie kann der im Kündi
gungsverfahren befindliche Schwerbe
hinderte prüfen, ob die Hauptfürsorge
stelle dem im § 19 SchwbG benannten
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Untersuchungsgebot nachkommt? Der
Untersuchungsgrundsatz gebietet ihr, in
Vorbereitung eines Bescheides etwa
folgende Fragen zu stellen:
1. Akzeptiert der Schwerbehinderte
die Begründung, die der Arbeitgeber in
seinem Antrag angegeben hat? Es
reicht auf keinen Fall aus, pauschal die
Begründung abzulehnen und auf Wei
terbeschäftigung zu bestehen, weil da
mit der Grund des Arbeitgebers, den
Schwerbehinderten Arbeitnehmer zu
entlassen, nicht entkräftet wird. Ist die
Begründung (z. B. „Strukturveränderun
gen“ oder „Rationalisierung“) derart all
gemein, so daß mehrere Gründe darin
enthalten sein können, dann sollte der
Betroffene sich beim Betriebs- oder
Personalrat und bei der Schwerbehin
dertenvertretung erkundigen, was sich
hinter einer solchen allgemeinen Be
gründung verbirgt. Hegt er Zweifel an
der Begründung und werden diese vom
Betriebs- oder Personalrat geteilt, sollte
er bei Zustimmung der Hauptfürsorge
stelle in jedem Fall Widerspruch gegen
den Bescheid erheben!
2. Da als häufigster Grund der Weg
fall des Arbeitsplatzes angeführt wird,
sind solche Fragen zu erwarten wie:
a) Besteht für den Schwerbehinder
ten beim Arbeitgeber eine andere Be
schäftigungsmöglichkeit z. B. durch
Übernahme einer anderen Arbeitsauf
gabe? Das Beantworten dieser Frage
übersteigt die Möglichkeiten des Behin
derten. Da er mit der Unterstützung der
Personalabteilung wegen deren Inter
essenlage kaum rechnen kann, sollte er
neben dem Befragen des Betriebs
oder Personalrates selbst, so gut er
kann, recherchieren oder der Hauptfür
sorgestelle Hinweise geben, die sie
dann prüfen kann. Die Personalabtei
lung ist ihr gegenüber auskunftspflich
tig!

b) Eine weitere Möglichkeit sollte in
der behindertengerechten Ausgestal
tung des alten oder eines neuen Ar
beitsplatzes bestehen. Wegen der de
solaten wirtschaftlichen Lage der Be
triebe wird aber kaum damit zu rechnen
sein.
c) Schließlich wäre unter den vorge
nannten Aspekten noch klärungsbe
dürftig, ob der Schwerbehinderte an ei
ner innerbetrieblichen
Umschulung
oder Anlernmaßnahme interessiert wä
re. Beim Angebot dieser sollte er mög
lichst zustimmen. Meine Erfahrungen
besagen, daß zwar Arbeitsplätze weg
fallen, der Arbeitgeber jedoch zur Mordernisierung seines Unternehmens Um
schulungsmaßnahmen anbietet, aber
aus scheinbar wirtschaftlichen Gründen
behinderte Arbeitnehmer nicht einbe
ziehen will, obwohl er dazu verpflichtet
ist! Sollte ein Behinderter hierbei nicht
berücksichtigt worden sein, bietet sich
m. E. eine Chance, einem Grund, der
ggf. die Hauptfürsorgestelle zur Zustim
mung veranlaßte, mit Erfolg zu wider
sprechen.
3. Sicher fragt auch die Hauptfür
sorgestelle, ob dem Behinderten ein
neuer Arbeitsplatz bei einem ande
ren Arbeitgeber zugesichert wurde oder
begründete Aussichten auf einen neu
en Arbeitsplatz bestehen. Der erste Teil
der Frage kann nur bejaht oder ver
neint werden. Von einer begründe
ten Aussicht dagegen kann m. E. nur
dann die Rede sein, wenn dem Be
hinderten ein realer Arbeitsplatz nicht
nur versprochen wird, sondern objek
tiv die Möglichkeit zur Übernahme vor
liegt.
Anhand dieser Fragen, die von der
Hauptfürsorgestelle in Vorbereitung des
Anhörens in jedem Fall gestellt werden
sollten, wenn sie ihrem verpflichtenden
Untersuchungsgrundsatz gerecht wer-
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den will, kann schon eingeschätzt wer
den, ob eine Zustimmung zum Antrag
auf Kündigung widerspruchsfähig ist,
ob also der Schwerbehinderte mit ei
nem Erfolg des Widerspruchs rechnen
kann. Als flankierende Maßnahmen
kann sich die Hauptfürsorgestelle bei
der Untersuchung des Technischen
Dienstes, der Arbeitsmediziner und
Fachärzte oder auch des Sozialpsycho
logischen Dienstes bedienen. Fehlen
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diese, könnte es zumindest ein Indiz für
eine ungenügende Prüfung des Kündi
gungsantrages durch die Hauptfürsor
gestelle sein. Gegen einen Zustim
mungsbescheid durch die Hauptfürsor
gestelle sollte Widerspruch innerhalb
der 4-Wochen-Frist eingelegt werden,
wenn die o. g. Fragen nicht oder nicht
genügend im Sinne des betroffenen
Schwerbehinderten beantwortet werden
können.

Andrea Schatz

Leistungen bei Pflegebedürftigkeit
In der STÜTZE 8/91 nahmen wir uns
des Themas „Pflegegeld“ an. Wir möch
ten es noch einmal aufgreifen, denn
auch für uns ist es recht kompliziert,
das gesamte System unterschiedlich
ster Finanzierungen zu durchschauen.
Es gibt im Grunde drei Ebenen von
Pflegeleistungen, die nach verschiede
nen Leistungsgesetzen gewährt wer
den:
1. nach dem Sozialgesetzbuch V
(SGB § 37 für häusliche Krankenpflege,
§ 38 für Haushaltshilfe, § 53 bis 57 bei
Schwerpflegebedürftigkeit) von der
Krankenkasse. Weitergehend als im
Recht der Krankenversicherung haben
Unfallversicherte gemäß § 558 RVO
Anspruch auf Hauspflege.
2. nach dem Bundesversorgungsge
setz (BVG, §§ 11, 12 für Kriegsopfer,
Impfgeschädigte, Opfer von Gewaltta
ten) vom Versorgungsamt
3. nach dem Bundessozialhilfegesetz
(BSHG, § 69) vom Sozialamt.
In einigen Bundesländern gibt es zu
sätzlich kommunale Pflegegelder, die
ich dabei nicht berücksichtige, da sie
unter die jeweilige Ländergesetzgebung
fallen. Bei allen Leistungsgesetzen ist

der Begriff „schwerpflegebedürftig“ in
etwa derselbe. Wichtig ist, daß hoch
gradig Hör- und Sehbehinderte (Rest
sehvermögen von 1/50) und Blinde
grundsätzlich Anspruch auf Pflegegeld
haben. Bei allen anderen Schwerpfle
gebedürftigen kommt es auf den Um
fang der notwendigen und tatsächlich
erbrachten Hilfen an. Die Notwendigkeit
einer Haushaltshilfe für die Reinigung
der Wohnung, die Erledigung von Ein
käufen sowie für das Kochen bedingt
keine Pflegebedürftigkeit, und somit
wird für diese Hilfeleistungen kein Pfle
gegeld gezahlt. Die Anspruchsvoraus
setzungen für die Gewährungen von
Pflegegeld sind in der Regel gegeben,
wenn Hilfe beim Aufstehen, Gehen,
Stehen, Treppensteigen, bei Körper
pflege, An- und Auskleiden, Toiletten
benutzung, Essen, Sprechen, Sehen,
Hören benötigt wird. Die Schwerpflege
bedürftigkeit kann von jedem Hausarzt
bescheinigt werden. Hilfreich können
auch Bescheide anderer Soziallei
stungsträger
(Sozialämter,
Versor
gungsbehörden, Krankenkassen) sein.
Solche Bescheinigungen sind zwar für
die Antragsbehörde nicht bindend, da
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jedes Amt selbständig über die Voraus
setzungen der Schwerpflegebedürftig
keit entscheidet, könnten jedoch das
Verfahren beschleunigen. Schwerpfle
gebedürftige haben Anspruch darauf,
daß der begutachtende Arzt einen
Hausbesuch macht.
Wie sieht es im Detail aus? Die Lei
stungen der Krankenkasse haben er
gänzende Funktion und sind darauf
ausgerichtet, daß Pflegebedürftige in
der Familie verbleiben können und sta
tionäre Hilfe vermieden wird. Gegen
stand der Leistungen sind sowohl
Grundpflege als auch die hauswirt
schaftliche Versorgung bis zu einer
Stunde je Pflegeeinsatz und bis zu 25
Pflegeeinsätzen je Monat. Die Aufwen
dungen für die Krankenkasse dürfen je
doch im Einzelfall 750 DM je Kalender
monat nicht übersteigen. Anstelle der
häuslichen Pflegehilfe kann auf Antrag
des Versicherten auch ein Geldbetrag
von 400 DM je Kalendermonat gezahlt
werden, wenn die Pflege durch eigene
Pflegepersonen selbst sichergestellt
werden kann. Ebenso besteht der An
spruch auf häusliche Pflege bei Urlaub
oder Verhinderung der Pflegeperson.
Die Ersatzkraft wird längstens für einen
Zeitraum von vier Wochen je Kalender
jahr bestellt, wobei die Aufwendungen
der Krankenkasse im Einzelfall 1 800
DM nicht überschreiten dürfen. Werden
Pflegeleistungen von Unfallversiche
rungsträgern - aufgrund eines Arbeits
unfalls - gewährt, entfallen die Pflege
leistungen der Krankenkasse. Bei der
Pflegezulage nach dem Bundesversor
gungsgesetz werden in der Regel die
Leistungen der Krankenkasse bei
Schwerpflegebedürftigkeit angerechnet;
in Ausnahmefällen, wenn die Hilflosig
keit überwiegend auf schädigungsunab
hängigen Gesundheitsstörungen be-

Pflegegeld nach dem Bundessozial
hilfegesetz wird entsprechend dem
Grundsatz der Nachrangigkeit erst ge
zahlt, wenn alle anderen aufgeführten
Hilfsmöglichkeiten ausgeschöpft wur
den bzw. nicht zutreffen. Erstens gibt
es eine finanzielle Beihilfe zur häusli
chen Pflege bei „allgemeiner Pflegebe
dürftigkeit“ nach § 69 Abs. 2 BSHG.
Das ist im Grunde genommen eine Art
Aufwandsentschädigung für die Pflege
personen. Zweitens kann ein festes
Pflegegeld bei „qualifizierter Pflegebe
dürftigkeit“ nach § 69 Abs. 3 BSHG ge
währt werden. Auch dieses Geld wird
den Pflegepersonen, zumeist Angehöri
gen, ausgezahlt. Laut Einigungsvertrag
beträgt dieses Pflegegeld für das Ge
biet der ehemaligen DDR gegenwärtig
nur 163 DM (in den alten Bundeslän
dern 325 DM). Drittens gibt es das Pfle
gegeld für Schwerstbehinderte „bei
außergewöhnlicher Pflßgebedürftigkeit“
nach § 69 Abs. 4 BSHG in die Hand
des Behinderten selbst. Auch dieses
Pflegegeld beträgt in den neuen Bun
desländern statt der maximalen 883
DM lediglich 442 DM. Der Bezug von
Pflegegeld nach BSHG hängt von be
stimmten Einkommensgrenzen und
dem vorhandenen Vermögen ab. Über
schreitet das Einkommen diese Gren
ze, wird das Pflegegeld anteilig gekürzt
oder entfällt ganz. In den neuen Bun
desländern ist der Grundbetrag wie
folgt abgestuft:
• Für die Beihilfe zur häuslichen Pflege
nach § 69 Abs. 2 BSHG: 700 DM
• für das Pflegegeld bei qualifizierter
Pflegebedürftigkeit nach § 69 Abs. 3
BSHG: 1050 DM
• für das Pflegegeld für Schwerstbehin
derte bei außergewöhnlicher Pflegebe
dürftigkeit nach § 69 Abs. 4 Satz 2 BS-
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Für jedes weitere
Familienmit
glied werden Zuschläge von 320 DM
angerechnet sowie die Kosten für Mie
te, Heizung und Strom. Auch Werbe
kosten, Zahlungen für Versicherun
gen und behinderungsbedingte Mehr
aufwendungen können abgesetzt wer
den!
Ein großes Problem stellt jedoch die
derzeitig gängige Anrechnungspraxis
dar. Nur ein Teil des Pflegegeldes der
Krankenkasse darf vom Sozialamt mit
der Hilfe zur Pflege nach BSHG ver
rechnet werden! Der Deutsche Verein
für öffentliche und private Fürsorge
(DV) hat in seinem Nachrichtendienst
(NDV Heft 1/91, S. 4 ff.) „Empfehlungen
des Deutschen Vereins zur Anrechnung
der Leistungen der Krankenkasse nach
§§ 55, 56 und 57 SGBV auf das Pflege
geld nach § 69 BSHG“ veröffentlicht.
Darin wird betont, daß die häusliche
Pflegehilfe der Krankenkassen neben
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der Grundpflege auch hauswirtschaftli
che Versorgung umfasse (vgl. § 55
Abs. 1 Satz 3 SGB V). Deswegen dürfe
die Krankenkassenleistung nur teilwei
se, d. h. maximal 50prozentig auf die
Hilfe zur Pflege nach BSHG angerech
net werden.
Im übrigen weist der DV darauf hin,
daß bei der Zahlung der Pflegehilfe
durch die Krankenkasse das Sozialamt
„überprüfen“ sollte, „ob bei dem Hilfe
empfänger die Voraussetzungen für ein
erhöhtes Pflegegeld nach § 69 Abs. 4
Satz 1 oder sogar für das Pflegegeld
nach § 69 Abs. 4 Satz 2 erster Halbsatz
BSHG vorliegen“. Auf Deutsch: wer bis
her nicht die höchste Pflegegeldstufe
vom Sozialamt bekommt, aber nun die
Geldleistung von der Krankenkasse,
der sollte auf jeden Fall beim Sozialamt
das hohe Pflegegeld beantragen - am
besten mit einem ausdrücklichen Hin
weis auf die hier zitierte Regelung.

Rechtsanwalt Jörg-Michael Schulze beantwortet Leserfragen
Haben DDR-Behindertenausweise im
Ausland noch Gültigkeit?
Da die ehemaligen DDR-Schwerbe
schädigtenausweise nach dem Eini
gungsvertrag bis zum 31. Dezember
1993 gelten, behalten sie, sofern mit
dem entsprechenden Land in einem
Sozialabkommen die Anerkennung sol
cher Ausweise vereinbart wurde, bis zu
diesem Zeitpunkt ihre Gültigkeit.
Wie können sich Heimbewohner
künftig einen Urlaub finanzieren?

Heimbewohner können Urlaub eben
falls in Anspruch nehmen, ggf. unter
Berufung auf § 39; § 40 Abs. 1 Ziff. 8

BSHG, wenn nicht andere Rechtsvor
schriften vorrangig als Anspruchsgrund
lage heranzuziehen sein sollten.

Wer trägt die Kosten, wenn ein ERolli-Fahrer in einen Unfall ver
wickelt ist oder gar selbst einen sol
chen verursacht?
Der E-Rollstuhl ist im Rahmen der
Hausratsversicherung versichert. Sollte
der E-Rollstuhl als elektrobetriebenes
Fahrzeug unter das Gesetz über die
Pflichtversicherung für Kraftfahrzeug
halter vom 5. 4. 1965 (BGBl. S. 1213)
fallen, würde es als Kraftfahrzeug gel
ten und auch so behandelt werden.
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Rechte sind einklagbar
Über das Karlsruher Warteschleifen-Ur
teil berichteten wir in Heft 10/91 auf
Seite 7. Die im Urteil festgeschriebenen
Rechte für die Schwerbehinderten, älte
ren Bürger und alleinstehenden Mütter
besagen, daß ihnen vorrangig Arbeits
plätze zur Verfügung zu stellen sowie
Fortbildungs- und Umschulungsmög
lichkeiten anzubieten sind. Damit räumt
diese Regelung vielen Betroffenen
mehr Rechte ein als erwartet. Sie ver
wirklichen sich jedoch nicht im Selbst
lauf. Engagement und Aktivitäten sind
erforderlich, und für uns Behinderte be
ginnt der Wettlauf um eine Stelle. An
sprechpartner dafür ist jener Träger,
der eine neue Stelle im öffentlichen
Dienst anbietet. Ihm müssen Sie mittei
len, daß Sie zu den Betroffenen
gehören, denen das Bundesverfas
sungsgericht einen vorrangigen An
spruch zugestanden hat und Sie des
halb Ihren Anspruch auf eine der aus
geschriebenen Stellen geltend machen.
Wird dem nicht stattgegeben, können
Sie klagen.
Das besondere Problem liegt darin:
Wird die ausgeschriebene Stelle ander
weitig besetzt - selbst wenn das un
rechtmäßig ist -, ist für Sie als Warte
schleiferin der Anspruch auf sie verlo
ren. Sie haben nur noch Anspruch auf
Schadenersatz.
Es gibt nur einen Weg, die Stelle zu
sichern: In dem Augenblick, wo bekannt
wird, daß trotz des Vorrangs Ihre Be
werbung nicht berücksichtigt wurde,
müssen Sie sich sofort um eine einst
weilige Verfügung bemühen, die dem
Träger verbietet, die Stelle anderweitig
zu besetzen. Nur dann haben Sie Aus
sicht, nach Abschluß Ihres Gerichtsver
fahrens die Stelle tatsächlich zu erhal
ten.

Auf jeden Fall ist schnelles Reagie
ren auf ausgeschriebene Stellen erfor
derlich, sei es durch Studium von Zei
tungsanzeigen oder Rückfragen beim
Arbeitsamt.
Wenden Sie sich unbedingt an den
Arbeitslosen- und Behindertenverband!
Der ABiD wird Sie nach Kräften unter
stützen.
Aber nicht weniger wichtig ist die Hil
fe eines Rechtsanwalts. Besonders
auch für jene, die zu Unrecht in die
Warteschleife versetzt wurden. Sie ha
ben einen fortbestehenden Arbeitsver
trag und damit Anspruch auf rückwir
kende Vergütung. Dafür müssen Sie Ih
re Ansprüche bei dem Träger geltend
machen, der die Einrichtung übernom
men hat.
Die Abwicklung einer Einrichtung
setzt ihre Auflösung voraus, d. h., sie
besteht als organisatorische Einheit
nicht mehr. Eine Überleitung auf einen
anderen Hoheitsträger kann nicht als
Auflösung verstanden werden, wenn
die Einrichtung selbst erhalten bleibt.
Darum ist es ganz wichtig, daß Sie ggf.
Beweismaterial über Existenz oder
Fortführung ihrer Existenz sichern. Zu
prüfen wäre außerdem, ob bereits Ent
scheidungen über deren Fortführung
getroffen oder ob parallel neue Einrich
tungen gegründet wurden, die die glei
che Tätigkeit ausüben, wie „abge
wickelte“ Museen oder Universitäten.
Kann man Hoffnung auf die Einsicht
der jeweiligen Hoheitsträger setzen?
Dann ließe sich vieles im Gespräch
klären, z. B. welche Arbeitsverhältnisse
fortbestehen. Eine solche Einigung wür
de viele Streitigkeiten vor Gericht er
übrigen. Schließlich sind die Träger
dafür zuständig, daß das Recht richtig
angewandt wird.
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Aktuelles zum Kfz-Zuschuß
Seit dem 1. Juli gilt für die Bezuschus
sung zum Kauf eines PKW eine neue
Bezugsgröße von 1 750 DM (in den
neuen Bundesländern). Danach gliedert
sich der Zuschuß wie folgt:
Einkommen
700
40%
790
45%
50%
880
55%
970
60% 1 050
65% 1 140
70% 1 230
75% 1 320

DM
DM
DM
DM
DM
DM
DM
DM

Zuschuß
100% 16 000
88% 14 080
76% 12 160
64% 10 260
52% 8 320
40% 5 600
28% 4 480
16% 2 560

DM
DM
DM
DM
DM
DM
DM
DM

Berechungsgrundlage ist immer das
bereinigte Einkommen. Das bedeutet,
von Ihren Bezügen wie Arbeitsentgeld
und/oder Rente können Sie einiges ab
setzen: Kindergeld, Zahlungen für Ver
sicherungen, Leistungen zur Pflege, so
genannte Werbekosten (Telefonkosten,
Aufwendungen zur behindertengerech
ten Ausstattung Ihres häuslichen Ar
beitsplatzes, Kilometergeld für den
zurückgelegte Weg zwischen Wohn-

und Arbeitsort), Miete und Heizkosten.
Wenn Sie verheiratet sind, können Sie
noch den Ehegattenzuschlag von 210
DM abziehen. Nun sieht es evtl, schon
etwas günstiger aus.
Aber auf noch etwas sei hingewie
sen: Nach der Kraftfahrzeughilfe-Ver
ordnung ist die Gewährung eines Zu
schusses nur im Rahmen der berufli
chen Rehabilitation möglich. Das heißt
der Behinderte, der nicht in Lohn und
Brot steht, geht leer aus, weil er das
Auto zur Ausübung einer beruflichen
Tätigkeit nicht braucht. Was wenige
wissen: Im Sinne einer vollen Teilhabe
am gesellschaftlichen Leben ist auch
über die „Eingliederungshilfe“ nach BS
HG (§§ 39 ff) eine Bezuschussung für
nichtberufstätige Behinderte möglich.
Es ist auf diesem Wege wesentlich
schwieriger, einen PKW finanziert zu
bekommen, und die Genehmigung ist
auch an gewisse Einkommensgrenzen
gebunden, aber möglich ist es! Wenn
es auch kompliziert ist, sollten Sie es
ggf. doch versuchen.

Per Definition erwerbsunfähig?
Anfang des Jahres stellte Freund Mei
er-Lehmann, nichts Böses ahnend, ei
nen Antrag auf Kfz-Hilfe bei seiner zu
ständigen Landesversicherungsanstalt
(LVA). Eingedenk der Tatsache, daß er
bei der damaligen Bemessungsgröße
von 1550 DM geradezu als ein
Großverdiener dastand, verzichtete er
auf die Bezuschussung zum Kauf eines
neuen Pkw, sondern beantragte ledig
lich eine Kostenrückerstattung für den
behinderungsbedingt notwendigen Um
bau. Meier-Lehmann kommt mit seinen
Krücken, pardon Stützen, und diversen

anderen charmanten orthopädischen
Hilfsmitteln mehr schlecht als recht vor
wärts. Mit einigen PS unterm Hintern ist
er jedoch ein flotter Feger und durch
aus zu beruflichen Höchstleistungen
willens und fähig - nicht zuletzt auch
durch Zahlung einer Invalidenrente als
Nachteilsausgleich.
Die LVA gelangte nun nach schlap
pen sechsmonatigen Ermittlungen zu
dem logischen Schluß, den Antrag auf
Finanzierung des behinderungsbeding
ten Umbaus abzulehnen. Ihre Begrün
dung ist so frech wie diskriminierend:
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Meier-Lehmanns Erwerbsfähigkeit wür
de durch eine Kfz-Hilfe weder gebes
sert noch wiederhergestellt. So ist das
also! Nun brauchte die LVA also
tatsächlich ein halbes Jahr, um die Tat
sache zu ignorieren, daß unser Freund
bereits seit 33 Jahren erwerbsfähig ist,
und zwar nur dadurch, daß er mit Hilfe
eines Kfz seinen Arbeitsort überhaupt
erst erreichen kann. Wenn Meier-Leh
mann durch den Bezug einer DDR-In
validenrente die Voraussetzungen auf
Berufsförderungsmaßnahmen nicht er
füllt, wieso mußte die LVA diesbezüg
lich sechs Monate recherchieren? Dies

hätte sie ihm doch gleich mitteilen kön
nen, oder sind durch langes Warten die
Voraussetzungen für die Ablehnung
erst geschaffen worden?
Meier-Lehmann jedenfalls hat die Un
verfrorenheit, seiner Erwerbstätigkeit
weiter nachgehen zu wollen, solange
es ihm seine Kräfte und der Staatsver
trag erlauben - obwohl er per Definition
nun doch erwerbsunfähig zu sein hat...
Ein Widerspruch - lösbar oder nicht?
Vielleicht schreiben Sie uns dazu Ihre
Meinung.

(Nach einer Leserinformation)

RECHT - was ist das eigentlich?
• Inbegriff der Bedingungen, unter denen die Willkür
des einen mit der Willkür des anderen in Einklang ge
bracht werden kann
(Immanuel Kant)

• etwas, das man behalten kann (oder behalten will),
ohne es zu haben
(Joseph Unger)

• das, wogegen die öffentliche Meinung keinen nachhal
tige Widerspruch erhebt
(Richard Wiggins)

Aus: „Sag’s mit Pfiff“. Das große Buch der boshaften Definitionen. Wir
meinen mit Sigmund Graff: Jeder Aphorismus ist eine Anleitung zum eige
nen Nachdenken.

EUTHANASIE/EUGENIK
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Volker Keßling

Nachbarschaftsbeziehungen
Auch in unserer Nachbarschaft lebten
geduldet (?), gedeckt (?) oder uner
kannt Ärzte, die sich der Beteiligung an
der Mordaktion T 4 (so genannt nach
dem Büro in der Tiergartenstraße 4)
schuldig gemacht haben. Vom Septem
ber 1945 an, nach nur knapp fünf Mo
naten russischer Gefangenschaft, lebte
Dr. Hans Nolte bis 1961 unter uns. Ein
wenig umtriebig war er, denn er prakti
zierte mal in Sonneberg, in Rostock
und in Friedland (Mecklenburg). Er be
herzigte offenbar die Regel, nicht zulan
ge an einem Ort zu bleiben, nicht zu
vertraut und bekannt zu werden. Das ist
vielen der „Euthanasie-Ärzte“ eigen.
Man ermittelt es unschwer an ihren Le
bensläufen. Auch er erinnerte sich nicht
an Tötungen, obwohl er doch vom No
vember 1940 bis März 1942 Abteilungs
arzt in der Vernichtungsanstalt Tiegen
hof war. Eine bemerkenswerte Zeit.
Nach beträchtlicher Unruhe unter Be
troffenen und deren Familien und Wi
derspruch in Kirchenkreisen beschloß
die NS-Obrigkeit, die Mordaktion mehr
und mehr nach dem Osten zu verlegen.
Dazu mußten die dortigen Anstalten
erst „polenfrei“ gemacht werden und
„judenrein“.

Wie die meisten der Pfleger und Ärz
te erwartete Dr. Hans Nolte eine be
merkenswerte Karriere auch in der
DDR, mehr vielleicht in der BRD, aber
eben auch hier bei uns! Obermedi
zinalrat nannte er sich bald, und diesen
Titel nahm er 1961 mit an den Rhein.
OMR wurde einer gewöhnlich wegen
seiner Verdienste um den „Aufbau ei
nes sozialistischen Gesundheitswe
sens“. Ein Teil unserer Vergangen

heit in der DDR, dem wir uns widmen
müssen.
Professor Voß, allgemein bekannt
durch das Anatomiebuch in der Hand
jedes Studenten, lehrte und arbeitete
wissenschaftlich bis zum Ruhestand
1962 an verschiedenen Universitäten
der DDR. Er war Mitglied wichtiger Gre
mien - dekoriert, geehrt als Lehrer me
dizinischen Nachwuchses. Er, Chef der
Anatomie an der Universität Poznan,
als diese noch germanische Universität
und okkupiert war, blieb - so in seinem
Tagebuch - des Lobes voll über die zu
verlässige Belieferung mit „Material“
durch die Gestapo und wünschte das
„ganze polnische Volk durch den Ver
brennungsofen im Keller seines Insti
tutsgebäudes“. Nie wieder hätte er so
„ausgezeichnete Präparate auf dem
Tisch“ gehabt. Das ist Lehrmaterial!

1968, als ich begann, mich für die Er
ziehung geistig Schwerbehinderter Kin
der zu interessieren, Einrichtungen auf
baute und für sie arbeitete, sagte mir ei
ne junge Frau - sie war eben in der
Facharztausbildung,
Tochter eines
Landarztes und Studentin des Herrn
Voß: „Was du mit den kleinen Idioten
vorhast, ist umsonst. Da hilft nur Gas
oder Spritze.“

Damals war ich einfach sprachlos
über derartige Gedanken. Später be
kam ich Informationen über Prof. Voß
und begann mir einen Reim zu machen
über diese Seite unserer Bildung und
Erziehung. Es wird Zeit, daß wir Ver
gangenheit restlos aufarbeiten. Wenn
wir sie verdrängen, wird sie uns eines
Tages einholen.
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Rudi Renner

Behindertensport - wie weiter?
Behinderung
und
Sport schließen sich
nicht aus. Davon
zeugen beachtliche
Leistungen zahlrei
cher
Behinderten
sportler bei Wettkämpfen und Meister
schaften. Sport kann die eigenen Lei
stungsgrenzen ausweiten, hilft bei der
Therapie, bringt Freude durch körperli
che Betätigung und das Zusammentref
fen mit Gleichgesinnten. Sport kann ein
Weg zur Selbstverwirklichung sein.
Am 4. Juni wählten die Berliner Be
hindertensportler erstmals mit Vereinen
aus West und Ost ihre neue Leitung.
Dem Behinderten-Sportverband Berlin
gehören mittlerweile rund 4500 Mitglie
der aus beiden Teilen der Stadt an, die
in mehr als dreißig Vereinen organisiert
sind. Kennzeichnend sind die weitge
hende Unabhängigkeit und Selbstän
digkeit der Vereine und die große Viel
falt der ausgeübten Sportarten wie Be
wegungsspiele, Bogenschießen, Blinden-Torball, Faustball, Fußballtennis,
Flugball, Gymnastik, Hallenbosseln,
Kegeln, Leichtathletik, Prellball, Ru
dern, Schwimmen, Kegeln, Sitzball,
Skisport, Tischtennis, Volleyball, Was
serball u. a. m.
Der Berliner Fachverband gehört sei
nerseits dem Landessportbund Berlin
und dem bundesweiten Deutschen Be
hinderten-Sportverband an. Nach einer
lebhaften und teilweise konträren Dis
kussion wurde der langjährige Vorsit
zende Wolfgang Thorbeck wiederge
wählt.
In einem Interview, das Herr Thor
beck bereits einige Zeit vor der Wahl
versammlung der STÜTZE gab, nannte

er Schwerpunkte in der Arbeit des BSV,
der bereits auf eine vierzigjährige Ge
schichte zurückblicken kann. Obwohl
sich die Altersstruktur des BSV leicht
verbessert habe, bleibe es ein beson
deres Anliegen, noch mehr jüngere Be
hinderte für den Sport zu gewinnen.
(Der Aufschwung des Sports für geistig
behinderte Menschen in Deutschland
im Rahmen der SPECIAL OLYMPICSBewegung erschließt m. E. hierbei zahl
reiche neue Möglichkeiten. Anm. d. Au
tors.)
Mit dem größeren Bundesland Berlin
hätten sich die Aufgaben des BSV we
sentlich erweitert. Im Ostteil seien neue
Vereine entstanden, denen man helfen
müsse. Dabei sei es schwierig, ein dort
oft anzutreffendes Warten „auf zentrale
Entscheidungen von oben“ in den Köp
fen zu überwinden. Zum Aufbau dieser
neuen Vereine führt der BehindertenSportverband
Übungsleiterlehrgänge
durch. Das vermittelte Wissen geht
aber über das Sportliche hinaus. So
werden z. B. rechtliche Kenntnisse ge
lehrt. Auch sei für die Tätigkeit als
Übungsleiter eine entsprechende offizi
elle Lizenz notwendig, ohne die nichts
laufe, weder die Versicherung noch ei
ne Vergütung. Leitung und Geschäfts
stelle des BSV seien zu Rat und Tat
bereit, teilweise auch im Land Branden
burg. Aus diesem Grunde sei u. a. die
Auflage der (gut gemachten, Anm. d.
Autors) Verbandszeitschrift „DU & ICH“
um 500 Exemplare erhöht worden, die
kostenlos zur Verfügung stehe.
Kontakt über: Behinderten-Sportver
band e.V., Fachverband für Versehrten-,
Rehabilitations- und Leistungssport,
Kurfürstenstr. 131, W-1000 Berlin 30.

AM RANDE BEMERKT
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Selbst ist der Mann ...
... und meistens auch die Frau. Das will
ich ruhig mal gestehen, obwohl ich
sonst von dem ganzen EmanzipationsGeschwafel überhaupt nichts halte.
Aber darüber ein andermal mehr. Heute
geht es mir um unsere STÜTZE, ge
nauer gesagt um deren pünktliche An
kunft bei mir. Die - so hatte ich ange
nommen - wäre mir durch meinen AboVertrag mit dem Kolog-Verlag sicher.
Pustekuchen. Sie wissen inzwischen
bestimmt auch, daß das eine Fehlkal
kulation ist und kennen längst das Ar
gument von der bösen Post...

Ja, die Post, nein, die Schnellsten
sind das nicht, davon kann wohl jeder
von uns ein Lied singen, ich hab’s des
halb so gemacht wie die Erna aus Hal
le. Ja, genau oder fast genau so, jeden
falls anders als diejenigen, die noch im
mer schmollend in der Ecke immer wie
der über die verspätete STÜTZE-Anlieferung schimpfen.
Wir jedenfalls griffen zur Selbsthilfe
und besorgen uns unsere STÜTZE je
weils druckfrisch in der Ifflandstraße in
Berlin selbst. Die Erna mußte da be
sonders erfinderisch sein. Doch zum
Glück kennt die jemanden, der einen
Neffen hat, dessen Freundin im Haus
eines Kraftfahrers wohnt, der minde
stens einmal in der Woche nach Berlin
fährt und so auch die STÜTZE mitbrin
gen kann.
Nun ist man aber - trotz dieser
Selbsthilfe - im Adressen-Computer
des Kolog-Verlags. Und eines Tages,
man denkt schon gar nicht mehr daran,
kommt dann meist doch noch die be
stellte STÜTZE. Was Erna mit diesem
meist historischen Exemplar macht, das
weiß ich nicht.

Aber vielleicht macht sie es wie ich
und verkauft es meistbietend an Ge
schichtslehrer oder andere Leute, die
mehr in der Vergangenheit als in der
Gegenwart leben. Ihren Wünschen wird
unser STÜTZE-Versand wahrlich voll
gerecht, er weiß, wie man Druckfri

sches erst ablagert und jeder Aktualität
die Spitze bricht, denn aus der zeitli
chen Ferne betrachtet, sehen die Dinge
denn doch immer etwas anders aus. So
gesehen, gibt es also gar keinen Grund
zum Murren, oder sind Sie vielleicht an
derer Meinung als
Ihr
Blasius Stichling
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Laßt Blumen sprechen...
Den SYMBOLISCHEN
BLUMENSTRAUSS
überreichen wir heute
Frau Thiele vom Sozial
amt Zossen. Unser Leser
Klaus Giinorz schrieb uns

dazu folgende Zeilen: „Es
ist schön, wenn man sich
für das Leben behinderter
Menschen einsetzt, und
wenn diese Menschen
wissen, daß ihnen gehol
fen wird. Wenn es auch
in den neuen Bundeslän
dern noch Schwierigkei
ten in vielen Dingen gibt,
weiß aber Frau Thiele
vom Sozialamt Zossen so
manchen Rat. Sie steht
sowohl Angehörigen als
auch Behinderten stets
tatkräftig zur Seite. Sie
hat immer ein offenes
Ohr - auch, wenn schon
lange Feierabend ist. Sie
hat ein Herz für Behinder
te, und dafür sage ich
danke schön!“

Menschliche
Defizite im
Wohlstands
denken
Ihr „Liebe Leserinnen und
Leser“, liebe Frau Schatz,
in Heft 10/91 ist so er
schreckend wahr! Das
Kosten-Nutzen-Denken
ist das drastische Aus
drucksmittel dieser „ach“
so wohlständigen Zivilisa
tion, die ihre Fortschritte
nun auch uns verkauft
hat. Es tröstet Sie sicher
nicht, aber dieses Ko
sten-Nutzen-Denken ver
mindert auch das Le
bensgefühl vieler Nicht
behinderter. Im Grunde
ist der Wohlstandsstaat
so gut (oder schlecht),
wie er sich seinen
schwächsten Gliedern
gegenüber verhält.
Leider gibt es nicht nur
ein finanzielles Defizit
überall, sondern gleich
falls (und nicht minder)
ein menschliches! Und
wie wir weiter damit
menschlich miteinander
leben können, erscheint
mir manchmal fragwür
dig. Der Sinn des Lebens
ist entstellt und wird für
jeden einzelnen neu zu
suchen sein!
Nur, wie finden sich
diese einzelnen, um ge
meinsam kräftiger zu

werden? Die Vereinze
lung und Vereinsamung
ist doch heute viel, viel
stärker - trotz all der
(oder gerade deshalb)
Medien und Kommunika
tionsmittel. Gerade inmit
ten der Großstädte ist
das sicher noch viel deut
licher zu spüren. Ich wün
sche Ihnen und Ihren Mit
arbeitern viel Kraft und ei
ne schöne Sommerzeit!
Trotz allem!
Gabi Kütner
Pepelow

Behinderte
Profis denken
nur an sich
Mir fiel ein Stein vom
Herzen, weil Sie im
Osten Deutschlands auf
unbequeme Briefe rea
gieren und dann noch so
entgegenkommend. Vie
len Dank dafür. Ja, ich
wünsche mir, daß in
Werkstätten für Behinder
te wirklich menschenwür
digere Verhältnisse er
reicht werden, als ich sie
vor fünf Jahren kennen
gelernt habe. Das ist
schwer, denn die wirt
schaftlich orientierte Or
ganisation „Lebenshilfe“
ist mächtig.
Wir Behinderten haben
keine Lobby. Wenn ich
mich so erinnere, was ich
vor 30 Jahren über WfBs

POST
in der Schwesternschule
gehört habe ... Es ging
darum, diese Menschen
ins allgemeine Leben ein
zugliedern. Dazu gehört
auch arbeiten, aber ge
nauso wichtig sind doch
wohl die alltäglichen Pro
bleme für geistig und kör
perlich Schwerbehinder
te. Und wenn dann behin
derte Profis mit schönen
Worten nicht geizen, was
haben Behinderte, die je
den Pfennig dreimal um
drehen müssen, davon?
Ich glaube nicht, daß
sich viel ändert. Denn die
behinderten Profis, die
ich kenne, denken nur an
sich. Es ist schön, zu Ak
tivitäten aufzufordern.
Darf das nicht auch
schreibend sein? Jeder
auf seine Art. Nun hoffe
ich, nicht der einzige Pro
testler zu sein.
Gerhild Greßhöner
Herford

Kontaktwünsche
im Jugendklub
Lernbehinderter
Am 18. Oktober 1990
gründeten ehemalige
Hilfsschüler unter Anlei
tung von Frau Alisch, ei
ner jungen engagierten
Lehrerin, in der Initiativ
gruppe „LebenshilfeSelbsthilfe“ ihren Klub, in
dem sie sinnvoll ihre Frei
zeit gestalten und ihre ei
genen Interessen einbrin
gen. So erfreuen sich alle

an den Video-Abenden,
wo auch Filme eigener
Veranstaltungen gezeigt
werden. Eine Fahrt zum
Berliner Weihnachtsmarkt
wurde unternommen, und
die selbstgestaltete Weih
nachtsfeier war ein Erleb
nis. Zeit und Raum sind
auch für das Bedürfnis
nach Gesprächen sowie
die Suche nach Möglich
keiten für individuelle Hil
fe.
Im Vordergrund aber
stehen die Disco-Veran
staltungen, die von allen
gern besucht werden. Wir
haben einen prima Wirt
gefunden, der uns seinen
Raum kostenlos zur Ver
fügung stellt und uns ein
preiswertes Abendbrot
anbietet. Für die Musik
sorgen die Jugendlichen
selber, indem jeder einige
Kassetten mitbringt.
Aber auch der Sport
kommt nicht zu kurz. Ein
mal im Monat ist Kegeln
angesagt, was allen sehr
viel Spaß macht. Und wer
keine Angst vorm Wasser
hat, der trifft sich in der
Schwimmhalle. Mit Jubel,
Trubel und Heiterkeit fei
erten wir unter dem Motto
„Ein Kahn voller fröhlicher
Leute“ Fasching. Dabei
wurde auch unser erster
Film gedreht. Für die wär
mere Jahreszeit sind
Wanderungen geplant,
auch eine gemeinsame
Wochenendfahrt und eine
zünftige Gartenparty.

Leider ist unsere Mit
gliederzahl noch nicht
sehr groß, aber wir hof
fen, daß wir durch Öffent
lichkeitsarbeit noch mehr
Jugendliche erreichen
werden. Wir hätten gern
Kontakt zu ähnlichen
Gruppen aufgenommen,
um noch mehr Vielfalt in
unser Programm zu brin
gen und durch gemein
sam verbrachte Stunden
uns gegenseitig zu berei
chern. Nicht einsam, son
dern gemeinsam wird das
Leben schöner. Ein Kon
takt ist über zwei Adres
sen möglich Viola Alisch,
Lindenstr. 25c, 0-8300
Pirna-Copitz, Familie
Wendler, Varkausring 17,
0-8300 Pirna 2.
Annelies Wendler
Pirna

Liebevolle
Betreuung
auf Reisen
Im Oktober 1990 hatten
wir Behinderten aus
Dresden, Freital, Pirna
und vielen anderen Orten
zum ersten Mal die Mög
lichkeit, in einem behin
dertengerechten Bus,
auch mit E-Rollstuhl,
nach Österreich zu rei
sen. Unser Begleiter Jens
Gericke und unser Fahrer
betreuten uns auf das Al
lerbeste. Wir wohnten in
Absdorf am Attersee in
der Pension Schneeweiß.
Alles war ganz behinder
tengerecht. Wir lernten

die Seenlandschaft von
Österreich und Salzburg
kennen.
Eine weitere Fahrt führ
te uns über Ostern nach
Spital am Pyrn-Paß in ein
Naturfreunde-Hotel. Die
weiteren Fahrten gehen
ins Kaisergebirge nach
St. Johann (freier Termin:
7. bis 11. Oktober 1991).
Neu kommen noch vier
Fahrten in die Schweiz
hinzu - nach Twanberg
am Bielersee unter dem
Motto „Behinderte ent
decken die Schweiz das Herz der Alpen“ (freie
Termine: 19. bis 23. Au
gust, 26. bis 30. August,
11. bis 15. November, 25.
bis 29. November). Wir
erlebten bisher unvergeß
liche Eindrücke und kön
nen diese Reisen von
Eberhardt-TRAVEL allen
älteren, gehbehinderten
und allen Rollstuhlfahrern
wärmstens empfehlen!
Anfragen können Sie
richten an EberhardtTRAVEL, z. H. von Herrn
Gericke, Katharinenstr.
20, 0-8060 Dresden.
Auch ich stehe Ihnen
gern zum Erfahrungsaus
tausch zur Verfügung:
Ruth Lindner, Uferstr.
22a, 0-8210 Freital.

Invalidenrentner
sind nicht
berufsunfähig
Was passiert, wenn ein
Behinderter/Ost zu einem

Behinderten/West ge
samtdeutsch wird? Er
verliert per Definition sei
ne Fähigkeit zu arbeiten
und seine Berufstätigkeit!
Behinderte bekamen in
der DDR Invalidenrente.
Manche durften im Lohn
drittel tätig sein, um einen
begrenzten Betrag dazu
zuverdienen. Andere,
oberhalb eines bestimm
ten Behinderungsgrades,
konnten voll verdienen.
Im Gegensatz zur Situa
tion West hatten sie auch
einen Arbeitsplatz. Jetzt
dürfen sie laut Einigungs
vertrag die Invalidenrente
behalten, aber durch ei
nen Trick nicht den Ar
beitsplatz: Denn ÖTV und
Bundesinnenministerium
(an westdeutsche Renten-Begriffe gewohnt) ha
ben im Manteltarifvertrag
BAT Ost, § 59, die Invali
denrentner in Berufsun
fähige umdefiniert. Invali
denrenten nach DDRRecht waren eine Min
destsicherung, die auch
zu einem Zusatzeinkom
men werden konnte. Zu
sätzlich dann, wenn z. B.
ein Behinderter zwar 100
Prozent erwerbsgemin
dert war, er aber trotz
dem einer vollen Beruf
stätigkeit nachging. Es
war dabei gesellschafts
politisch beabsichtigt, ei
nen Anreiz zur Arbeit zu
geben. Im Westen, wo
die meisten Behinderten
keinen Arbeitsplatz be

kommen (selbst wenn es
sie reizen würde), gibt es
einen Rentenbegriff nur
im Sinne von überhaupt
nicht mehr zur Arbeit
fähig zu sein (erwerbsun
fähig) oder im ehemals
ausgeübten Beruf nicht
mehr arbeiten zu können
(berufsunfähig). Wer jetzt
im Osten noch einen Be
ruf ausübt, soll als Invali
denrentner berufsunfähig
gestempelt werden. Im §
59 des BAT-0 wird mit ei
nem Federstrich die Inva
lidenrente einer Berufsunfähigkeits-, ja sogar
einer Erwerbsunfähig
keitsrente gleichgestellt bezeichnenderweise un
ter der Überschrift „Been
digung des Arbeitsver
hältnisses“, also ohne
Klagerecht.
Einen ähnlichen Sinn
konflikt gab es im Westen
auch, denn was heißt Un
fähigkeit? Weil ein ehe
mals nichtbehinderter Ar
chitekt nach einem Unfall
als Rollstuhlfahrer als be
rufsunfähig gilt, während
ein anderer Rollstuhlfah
rer, von jungen Jahren an
behindert, nach dem In
genieur-Studium im Architekten-Beruf tätig wer
den kann, verstanden
manche Beamtengehirne
die Welt nicht mehr. Da
her die Lösung, in den
Behindertenausweisen
den Prozentsatz „Minde
rung der Erwerbsfähig
keit“ durch den richtigen

POST
Begriff „Grad der Behin
derung“ zu ersetzen.
Aber im Rentenrecht
blieb alles beim alten. Es
hätte erwartet werden
können, daß die ÖTV Be
hinderte in Lohn und Brot
nicht zu „Arbeitsunfähi
gen“ abstempelt. War es
eine Begriffsverwirrung,
ein Versehen, oder soll
ten Entlassungen erleich
tert werden? Eine Korrek
tur wäre möglich, wenn
der letzte Satz im § 59
des BAT-0 gestrichen
wird, denn: Behinderten
aus der DDR darf es
nicht schlechter gehen
als Nichtbehinderten aus
der DDR! Invalidenrente
bzw. Behinderung darf
kein Entlassungsgrund,
dazu noch ohne Kla
gemöglichkeit werden!
Die Invalidenrente muß
für eine Übergangszeit
erhalten bleiben, zusätz
lich. Nichts anderes meint
der EinigungsvertragI
Michael Eggert
Berlin-West

Wir hoffen, daß sich die
Folgen dieser gewerk
schaftlichen „Glanznum
mer“, sprich Fehlleistung,
weniger krass als erwar
tet auf die derzeit 66 000
berufstätigen Invaliden
rentner auswirken. Im Er
gebnis des Briefwechsels
zwischen Ilja Seifert und
dem Bundesinnenmini
ster kam nämlich etwas
Bewegung in die Angele

genheit. In der STÜTZE
11 + 12/91, S. 52, haben
wir die Antwort von Dr.
Wolfgang Schäuble ab
gedruckt, in der er den
Besitzstandsschutz für In
validenrentner betont! Im
letzten Satz seines
Schreibens weist er auch
eindeutig darauf hin, daß
der Bezug von Invaliden
rente kein Hinderungs
grund ist, Behinderte im
öffentlichen Dienst einzu
stellen.
Die Redaktion

Die Konzeption
weiter
verfolgen
Mit „heißer“ Federein
Wort der Anerkennung auch und gerade aus
dem Halleschen Raum! zu dem, was Sie bisher in
bzw. mit der STÜTZE ge
leistet haben! Auch wenn
Sie sich als Publikations
organ des ABiD verste
hen, fände ich es be
grüßenswert, wenn Sie
auch weiterhin darum
bemüht bleiben, sehr wei
te Behindertenkreise an
zusprechen, d.h. neben
verbandsspezifischen
Problemen recht viele all
gemeine Informationen
zu bringen. Das gibt Ih
nen nicht nur die Chance,
potentielle Verbandsmit
glieder anzusprechen,
sondern kann vor allen
Dingen für diejenigen, die
aufgrund ihrer behinde
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rungsbedingten isolierten
Lebensweise sonst kaum
Möglichkeiten haben,
sich umfassend zu infor
mieren, eine wesentliche
Lebenshilfe, ein wichti
ger, wenn nicht gar der
einzige Anstoß für den
Versuch sein, einem rela
tiv selbstbestimmten Le
ben ein bißchen näherzu
kommen. Diese Worte
der Anerkennung sollen
zugleich Worte der Ermu
tigung zum unbeirrten
Weiterverfolgen Ihrer bis
herigen Konzeption sein.
Dr. Helga Spieß
Halle

Wie Brot
und Salz
Ich gestehe es ganz
gern, vor Jahren war ich
es, der manchmal stöhn
te! Warum denn arbeiten,
ich habe doch meine
Familie und genügend
Hobbys! Auf jeden Fall
wünschte ich mir oft et
was mehr Zeit für mich.
Seit Monaten habe ich
diese Zeit, die ich nach
Gutdünken nutzen kann,
wenn ich nicht gerade
wieder wartend auf dem
Arbeitsamt herumhänge.
Doch gerade all diese
freie Zeit, die mir dann
noch bleibt, drückt mich
immer mehr. Sie macht
mir Angst, läßt mich
kaum zur Ruhe kommen.
Nur ab und zu zwinge ich
mich lustlos zu den mir
früher so lieb geworde-

nen Hobbys. Selbst die
Verbindung zu meinen
Freunden und ehemali
gen Kollegen wird immer
loser, fast unerfreulich.
Die meisten von ihnen
sind arbeitslos und oft un
terwegs, um eine neue
Beschäftigung zu suchen.
Trotz vieler Absagen hof
fen einige aber noch auf
die Zukunft. Sie sind jung

genug und wollen auch
einen Wohnungs- bzw.
Berufswechsel in Kauf
nehmen.
Aber was ist mit de
nen, die das nicht mehr
verkraften können, die
wie ich über 40 Jahre und
dazu noch behindert sind.
Durch meinen Unfall ha
be ich viele Wünsche un

terdrücken müssen, aber
nie habe ich das empfun
den, was jetzt auf mich
drückt: nutzlos, ja über
flüssig zu sein. Denn: Ar
beit gehört zu meinem
Leben wie Brot und Salz.
Nie habe ich das deutli
cher empfunden als jetzt.
Irene Stubenhagen
Dessau

Sonderpädagogischer Kongreß
„Sonderpädagogik und gesellschaftli
cher Wandel“ - unter dieser Thematik
fand vom 21. bis 23. Mai 1991 der Son
derpädagogische Kongreß in Würzburg
statt, an dem sich seit 1933 erstmalig
wieder Rehabilitationspädagogen aus
ganz Deutschland beteiligten. Die ins
gesamt 94 Referate und die vielfältigen
wissenschaftlichen Diskussionen auf
dem Kongreß ließen erkennen, daß die
Sonderpädagogen um neue Lösungen
ringen, die sich aus den veränderten
Lern-, Arbeits- und Lebensbedingungen
insbesondere für Menschen mit Behin
derungen ergeben. Im Mittelpunkt stan
den Fragen zur wirksameren Auseinan
dersetzung mit einer erneuten Behin
dertenfeindlichkeit, zur Einschränkung
der Arbeitslosigkeit bei Menschen mit
Behinderungen und zu einem Zusam
menwachsen der sonderpädagogi
schen Förderung, Bildung und Erzie
hung zwischen Ost und West. Sonder
pädagogen aus den östlichen Bundes
ländern informierten vor allem über
neue Wege zur Umstrukturierung von
Bildungseinrichtungen für Behinderte
(Hilfsschule). Darüber hinaus wurden
aber auch erste Erkenntnisse und Er
fahrungen bei der gemeinsamen Be
schulung von behinderten und nichtbe

hinderten Kindern ausgetauscht. Eine
lebendige Diskussion erwuchs aus Po
sitionen, die Integration von Menschen
mit Behinderungen als ein sozial
pädagogisches Handlungsfeld zu kenn
zeichnen, bei dem es vordergründig um
eine sozialintegrative Ausgestaltung
von Lebensräumen geht: Familie,
Schule, Arbeit und Beruf und der indivi
duelle Lebensstil und -rhythmus von
Menschen mit Behinderungen.
In seinen abschließenden Worten
brachte der Kongreßpräsident, Prof. Dr.
Dr. h.c. Ulrich Bleidick, zum Ausdruck,
daß für eine soziale Integration von
Menschen mit Behinderungen neue
Wege in der Zusammenarbeit zwischen
Fachleuten, Eltern und den Betroffenen
selbst zu beschreiten sind. In diesem
Sinne hatte sich auch Ilse-Maria Opper
mann, Vorsitzende des Bundeselternra
tes, an die Fachwissenschaft gewandt,
die Eltern intensiver in die Entschei
dungsprozesse bei Bildungsweggestal
tungen für ihre Kinder einzubeziehen.
Im Namen des Bundeselternrates
brachte sie die Hoffnung zum Aus
druck, daß aus den Erfahrungen und
Spannungen der Gegenwart heraus die
Sonderpädagogik die Kraft für einen
Weg findet, der sich zuerst am Wohl
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der behinderten Kinder, Jugendlichen
und Erwachsenen orientiert. Der Son
derpädagogische Kongreß hat in die
sem Anliegen Maßstäbe gesetzt, die es
konsequent umzusetzen gilt.
Dr. Hans-Dieter Hoyer
EIN ANFÄNGERLEHRGANG im Roll
stuhltanzen findet vom 28. bis 29. Sep
tember in Bad Blankenburg (Thüringen)
statt. Ausrichter und Veranstalter ist der
Deutsche Rollstuhl-Sportverband
(DRS). Lehrgangsgebühren entstehen
nicht. Nur die Fahrkosten und Übernachtung/Vollpension (40 DM) gehen
zu Lasten der Teilnehmer. Richten Sie
Ihre Anmeldung bitte bis zum 1. August
an Ingrid Schietinger, Floßweg 8b,
W-5340 Bad Honnef 1.

EINE ERSTE IDEENSKIZZE zur Behin
derteninitiative „Arbeitsbeschaffung
e.V.“ wurde jetzt vom Neubrandenbur- ’
ger Behindertenverband herausgege
ben. Neben einer Vielzahl von Informa
tionen beschäftigt sich die Skizze be
sonders mit dem „Zauberwort“ ABM
und will den Nutzen dieser Arbeitsbe
schaffungsmaßnahme für den einzel
nen nachweisen.
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Nimm Rücksicht auf die Langsamen,
die an ihr Schuhwerk gefesselt sind . . .

DAS DARMSTÄDTER INFORMA
TIONSSYSTEM D.I.S. ist ein Projekt
des Clubs Behinderter und ihrer Freun
de (CBF) Darmstadt, der als Selbsthil
feorganisation Behinderte auf ihrem
Weg zu einem selbstbestimmten Leben
durch Beratung und verschiedene Ser
viceangebote unterstützt. Im D.I.S. ste
hen derzeit drei Datenbanken zur Ver
fügung:
1. D.I.S. LOCUS: Behindertengerech
te WC-Anlagen - bietet Informationen
über Standort und Zugänglichkeit von
800 behindertengerechten Toiletten in
Westdeutschland.
2. D.I.S. INFO-DA: Stadtführer für
Behinderte Darmstadt - ist die elektro
nische Version des Stadtführers für Be
hinderte Darmstadt.
3. D.I.S. REHA: Die Hilfsmitteldaten
bank - enthält detaillierte Beschreibun
gen über rund 9000 Hilfsmittel von etwa
400 Anbietern. D.I.S. REHA verzeich
net technische Hilfen für Menschen mit
körperlichen, geistigen und sensori
schen Behinderungen und hilft ihnen
bei der gezielten Auswahl individueller
Hilfsmittel. Ausgewiesen werden weiter
alle Produkte, die für Behinderte nütz
lich sind, auch wenn sie von den Kran
kenkassen nicht finanziert werden, z.B.
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technische Hilfen, die nicht speziell für
behinderte Menschen entwickelt wur
den, für sie aber besonders gut geeig
net sind (Aufzüge, Türöffner, elektri
sche Fensterputzer). Zu nutzen ist
D.I.S. REHA derzeit als komplette PCVersion und per Rechercheauftrag an
den CBF Darmstadt. Die Kosten für die
PC-Version liegen bei 4000 DM, für ei
ne Einzelrecherche werden 50 DM be
rechnet. Behinderte und Selbsthilfeor
ganisationen erhalten auf Antrag einen
Preisnachlaß. Nachfragen bitte über die
Projektleiterin von D.I.S., Katja Tobiaz,
Fünfkirchner Str. 82, W-6100 Darm
stadt.

★

FÜR DIE BERUFLICHE REHABILITA
TION Behinderter stehen derzeit in den
neuen Bundesländern 2,2 Milliarden
DM Investitionsmittel zur Verfügung:
Rund eine Milliarde DM für Werkstätten
für Behinderte, 600 Millionen für Ausbil
dungsmaßnahmen und weitere 600 Mil
lionen für den Bau von fünf Berufsför
derungswerken. In jedem neuen Bun
desland wird ein Berufsförderungswerk
entstehen - in Stralsund (MecklenburgVorpommern), Mühlenbeck (Branden
burg), Stassfurt (Sachsen-Anhalt),
Dresden (Sachsen) und Seelingstädt
(Thüringen).
*
MITEINANDER LEBEN
- EINANDER VERSTE
HEN. Ein gleichnamiges
Mitteilungsblatt des
ABi D-Kreisverbandes
Pasewalk ist im Mai das
zweite Mal erschienen.
Es wird von der Arbeitsgruppe „Litera
turtreff“ herausgegeben und möchte
neben vielfältigen Informationen vor
allem auch Unterhaltung bieten.

HILFE ZUR SELBSTHILFE bietet die
Freie Demokratische Wohlfahrt e.V.
(FDW) für Senioren, Menschen mit Be
hinderung, alleinerziehende Mütter und
Väter, für Menschen, die Kontakt und
Freude suchen. Der Bezirksvorstand
Berlin-Weißensee, Charlottenburger
Str. 3, hat sich Schwerpunkte gesezt:
1. ein runder Tisch, das Gruppenge
spräch für alle Probleme des täglichen
Lebens mit Experten jeglicher Art
2. Feierlichkeiten und Veranstaltun
gen besonders für sozial schwache
Bürger
3. Gründung eines Chores, wo Men
schen mit Behinderung, Senioren und
Einsame Stimme zeigen können
4. Handarbeiten und Werkeln
5. Reisen, Touristik, Wandern
6. Die Sonderdienstleistung „Helfen
de Hand“
Unser Vorstand setzt sich zum größ
ten Teil aus Behinderten zusammen.
Wir möchten gern mit anderen Verbän
den Zusammenarbeiten. Kontakt über:
Freie Demokratische Wohlfahrt e.V.,
Hilfsorganisation für jedermann, Bun
desallee 131, W-1000 Berlin 41.
Rudolf Heß

*

IM BONNER GUSTAV-HEINEMANNHAUS ist seit Jahresbeginn der erste
Computer-Club der Region für Behin
derte und Nichtbehinderte tätig. Er ist
an Kontakten zu anderen Vereinen in
teressiert, die sich für die Begegnung
zwischen Behinderten und Nichtbehin
derten im Freizeitbereich einsetzen. Die
Clubmitgliedschaft ist kostenlos. Aller
dings müssen für die Teilnahme an den
Arbeitsgemeinschaften Gebühren ent
richtet werden, um diese Kurse zu fi
nanzieren. Die Clubtreffen finden jede
Woche statt, verbunden mit einem re
gelmäßig stattfindenden Unterricht. An
fängern werden spezielle DOS-Ein-

INFO/ANZEIGEN
führungsveranstaltungen geboten. Zu
den Projekten gehören ein Kurs für Pro
grammiersprachen und eine „Word“Gruppe. Vorhaben und Zielvorstellun
gen werden von den Vereinsmitgliedern
gemeinsam erarbeitet und nach deren
Bedürfnissen und Wünschen festgelegt.
Kontakt: Computer-Club im Gustav-Hei
nemann-Haus, Waldenburger Ring 44,
W-5300 Bonn 1.
*

DIE LEBENSHILFE
HARBURG gibt in 6.
Auflage ein Heimver
zeichnis heraus. Wer
für einen Behinderten
einen Heimplatz sucht
- sei es für eine vor
übergehende Betreu
ung bei Urlaub oder
Krankheit der Eltern
oder auch für eine Dauerunterbringung
- weiß, was es bedeutet, sich bis zu ei
ner geeigneten Einrichtung durchzufra
gen. Das Verzeichnis ist geordnet nach
Postleitzahlen, differenziert gegliedert
mit Kurzangaben zu Altersgrenzen und
Behinderungsarten und mit Hinweisen
auf mögliche Kurzzeit-Unterbringung.
Im Anhang finden sich zusätzlich mehr
als 2000 ergänzende Hinweise. „Heim
verzeichnis“ - Wohnheime, Internate,
Anstalten, Wohngruppen, Dauer- und
Kurzzeitheime für Behinderte 38 DM
(plus Versandkosten). Werner SchmidtBaumann, Falkenweg 7a, W-2110
Buchholz.
*
DIE HAUPTGESCHÄFTSSTELLE des
ABiD ist am 24. Juni 1991 umgezogen

und ist unter folgender Adresse zu er
reichen:
Allgemeiner Behindertenverband in
Deutschland e.V. „Für Selbst
bestimmung und Würde“
Am Köllnischen Park 6/7
0-1020 Berlin
Telefon: 2 74 06 73
Raum: 509a
Rollstuhlfahrer erreichen die Hauptge
schäftsstelle über den Seiteneingang in
der Köpenicker Straße 90.
Verkaufe Lada 2105, Bj. 1984,
81 000 km gef., kompl. Handbetrieb,
Beifahrersitz umklappbar, Technik i. O.,
Extras Vereinb. 4,5 TDM. Nachfragen
telef. Berlin-Ost 6 48 99 32
Zu verk. Pkw AMC, Marke Pacer, Bj.
81, Handbedienung, Automatik, behin
dertengerecht ausgestattet, 6000 DM,
Noack, Lichtenberger Str. 1, Tel..
4 37 49 37

Das vorletzte Wort
Sei traurig, wenn du
traurig bist,
Und steh nicht stets
vor deiner Seele Posten!
Den Kopf, der dir ans
Herz gewachsen ist,
Wird's schon nicht kosten.

Erich Kästner

Anzeigenannahme für „DIE STÜTZE”
KOLOG-VERLAG-GmbH (i. G.), Stargarder Straße 19, 0-1058 Berlin.
Anzeigenpreis: private Kleinanzeigen (einspaltig) je Zeile 3 DM,
1 Seite 500 DM, 1/2 Seite 270 DM, 1/4 Seite 150 DM.

r/

Das letzte Wort
Wenn dir's in Kopf und Herzen schwirrt,
Was willst du bess’res haben!
Wer nicht mehr liebt und
nicht mehr irrt,
Der lasse sich begraben.
Johann Wolfgang v. Goethe

