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Pflegesicherung

Jürgen Dürrschmidt
Stellvertretender Vorsitzender des ABiD

Scheinheiliger Entwurf
Nun ist sie also endlich da, die Pflegeversicherung der Bonner Regierungskoalition!
Die FDP gab nach. Was aber kam wirklich heraus?
Eine Pflichtversicherung mit vielen Schlupflöchern. Was hier vorgelegt wird, ist
sozialpolitisch nicht ausgewogen und bedeutet ein Mehr an Belastung für die
kleinen Steuerzahler.

1.
Man hat kein Geld irn Staatshaushalt; aber es wird eine Höchstbemessungsgrenze von
3.600,00 DM im Osten und 5.100,00 DM im Westen festgesetzt. Auf die Steuerein
nahmen der Besserverdienenden kann man ja ruhig verzichten.
2.
Angeblich zahlen Arbeitgeber und Arbeitnehmer den Beitragssatz solidarisch zu glei
chen Teilen; aber für den Arbeitgeber werden gleichzeitig Vergünstigungen eingeplant!
Die Lohnfortzahlungen sollen durch schärfere Kriterien für Krankheitsgewährung und
eine Wiedereinführung des (1957 durch den härtesten Metallarbeiterstreik abgeschaff
ten) Karenztages am ersten Arbeitsunfähigkeitstag drastisch reduziert werden!

Fazit:
Die Kranken zahlen für die Pflege, und die Arbeitgeber kommen mit einem blauen
Auge davon!

Bedenkt man, daß privat Versicherte auch noch von der Beitragszahlung freigestellt
werden können, erkennt man, daß es nicht um eine humanistische Lösung geht.
Immerhin, man hat erst einmal die Gemüter beruhigt. Und: Die Sommerpause wird nicht
belastet.
Der Allgemeine Behinderten verband in Deutschlande. V. (ABiD)„Fiir Selbstbestimmung
und Würde“ erklärt sich mit diesem Entwurf, der die bestehenden sozialen Sicherungen
in Frage stellt, nicht einverstanden!
Wir bekräftigen unsere Forderung nach einem bedarfsgerechten, einkommens- und
vermögensunabhängigen, steuerfinanzierten Pflege Assistenz-Gesetz als rechtliche und
finanzielle Voraussetzung für ein Leben in Selbstbestimmung und Würde.

Pflegesicherung
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Dr. Ilja Seifert (MdB)

Regierung fürchtet
Pflege-Assistenz-Gesetz
Die in der BRD über zwanzigjährige er
gebnislose Diskussion darüber, wie für
ständig oder zeitweilig auf Pflege, Beglei
tung oder Assistenz angewiesene Men
schen mit Behinderungen und im Alter ein
Leben in Selbstbestimmung und Würde
gewährleistet werden kann, soll jetzt mög
lichst rasch mit einem faulen Kompromiß
beendet werden. Offenbar fürchtet sich
die Koalition davor, den von der PDS/LL
im Mai im Bundestag eingebrachten Ent
wurf eines steuerfinanzierten PflegeAssistenz-Gesetzes überhaupt öffentlich
zu erörtern.
Der Entwurf, der bisher weitgehend totgeschwiegen wird, geht konsequent davon
aus, daß niemand wegen des Pflegebedarfs
auf Sozialhilfeniveau sinken soll. Pllegeund Assistenzbedarf sind ein gesellschaft
liches Problem und müssen deshalb auch
von der Gesellschaft - insbesondere vom
Staat - gelöst werden. Mit Versicherungen
geht das nicht!
Die Verwirklichung dieses Entwurfs wür
de nicht nur die Lage der auf Pflege, Be
gleitung und andere Assistenz angewiese
nen Menschen qualitativ verbessern, son
dern auch denjenigen, die diese schwere
Arbeit leisten, ein angemessenes Einkom
men und eigene Renten-, Arbeitslosenund Krankenversicherungsansprüche
schaffen.
Der Gesetzentwurf der PDS/LL kann
im Büro Dr. Ilja Seifert, Telefon: (0228)
1687932 oder im Pressebüro der PDS/
LL, Telefon (0228) 167014/15 angefor
dert werden.

Pflege- und Assistenzbedarf sind ein
gesellschaftliches Problem ...
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Das THEMA ylöD

Dr. Hans-Dieter Hoyer

Wie nun weiter, ABiD ?!
Mit dem außerordentlichen Verbandstag
scheint die unerträgliche Situation im und
um den ABiD nun ausgestanden zu sein.
Doch das Durch- und Aufatmen will sich
nicht so recht einstellen, das gewonnene
Mißtrauen zu schnellen Lösungen ver
sucht, die Konfliktereignisse tiefer
auszuloten.
Der „laute“ persönliche Schlagabtausch in
den Leitungsetagen hat den Blick für die
eigentlichen Ursachen des ausgetragenen
Konflikts getrübt.
Bevor Routine die Leitungsgeschäfte im
ABiD wieder ergreift, sollten selbstkritisch
die Ursachen ergründet und aufgedeckt
werden. Nachfolgende Überlegungen ent
halten den Anspruch, hierfür Orientierun
gen einzubringen. Sie sind ein Versuch,
mit engagierten ABiD-Mitgliedern neue
Wege in der Verbandsarbeit zu erschlie
ßen.
Eine Binsenweisheit - der ABiD hat die
Interessen seiner Mitglieder zu vertreten,
indem er sie mit all seinen Möglichkeiten
politisch und soziokulturell in das gegen
wärtige Gesellschaftskonzept einbringen
und darin zur Geltung bringen muß. Die
im Zusammenhang mit dem Konflikt
„Seifert - Schatz“ verkündeten Austritts
erklärungen aus dem ABiD von einzelnen
Mitgliedern und gesamten Gruppen sind
ein Indiz für gewachsene Interessen
entfremdungen zwischen der Leitung und
der Basis. Wie ist sonst die Leichtfertigkeit
im Umgang mit der ABiD-Mitgliedschaft
zu erklären?
Auch die in der STÜTZE abgedruckte
Kritik zu der bislang „unergiebigen“
Programmdiskussion offenbart meines

Mit engagierten ABiD-Mitgliedern neue
Wege in der Verbandsarbeit erschlie
ßen...

Erachtens eine Distanz von Leitung und
Leitungsverantwortlichen und Basis, die
sich seit Bestehen des ABiD eher auf- als
abgebaut hat.
Es war ein Fehler, sich noch lange der
Euphorie der Gründungstage zu bedienen,
wo doch an der Basis zunehmend neue
Weit- und Orientierungsmaßstäbe aulbra
chen, nämlich sich (u. a. auch notgedrun
gen) auf die neuen Lebensumstände im
vereinten Deutschland einzurichten.
Es war (und ist auch noch) Anachronismus,
sich in Konkurrenz mit den etablierten
Behindertenverbänden altbundesdeutscher
Prägung eingelassen zu haben, wo doch
substantiell - wie überhaupt bei fast allen
ostdeutschen Unternehmungen - kaum
Wettbewerbsfähigkeit erreicht ist. War-

Das

THEMA ZlöD

umnurhaben sich Leitungsverantwortliche
mehr in der Auseinandersetzung als im
Miteinander, in der ebenbürtigen
Kooperation versucht?
Der ABiD ist ein Interessenverband nicht
für, sondern von Menschen mit Behinde
rungen. Er wird von ihnen ausgestaltet,
geleitet und auch kontrolliert. In dieser
Größenordnung ist er schon ein Novum in
der Bundesrepublik Deutschland, der eine
weitreichende Akzeptanz, Ausstrahlung
und Anziehung finden kann, wenn, ja
wenn...
* es gelingt, in der Verbandsarbeit einen
differenzierten Bezug zu den gesellschaft
lichen Bewußtseins- und Werte
wandlungen herzustellen, zu den verschie
denen Interessen, Lebensbedürfnissen und
-Perspektiven von nach Art und Grad un
terschiedlich behinderten Menschen, zu
ihren geschlechts- und altersspezifischen
Lebenszielen.
* erreicht wird, daß im Engagement für
eine höhere Lebensqualität aller Menschen
mit Behinderungen nicht abstrakte (partei
politische) Zielsetzungen dominieren, die
verhindern, daß sich die Mitglieder mit
den Zielen und Handlungsweisen des Ver
bandes identifizieren und hierbei das Ge
fühl gewinnen, in der Gesamtheit
Behindertenpolitik und -arbeit mitgestalten
zu können.
* gesichert ist, daß die Menschen mit
Behinderungen die Verbandsarbeit als ei
nen lebensnotwendigen Wirkungsbereich
annehmen können und sich hier als Per
sönlichkeiten einzubringen vermögen.

6

Gleichstellung, Selbstbestimmung und
Eigen Verantwortung sind so gesehen nicht
ausschließlich Forderungen zum
Gesellschaftskonzept. Sie markieren
grundlegende Aufgabenfelder des
innerverbandlichen Zusammenschlusses.
Der neuen Leitung des ABiD ist zu wün
schen, daß sie den Weg dorthin findet.
Hierbei kann sie mit der tatkräftigen Un
terstützung vieler rechnen.

Das Thema ABiD - auf dem Verbands
tag machte man sich auf unterschiedli
che Art und Weise Luft...

ligen DDR hervorgegangen, ist eine Orga
nisation von Menschen mit Behinderun
gen, deren Angehörigen, Freunden und
FörderernXUnabhängig von partei
politischen Interessen und Weltanschau
ungen nimmt er aktiven Einfluß auf die
Behindertenpolitik aller Ebenen, um die
Benachteiligung von Menschen mit Be
hinderungen und ihren Familien durch die
bestehende Leistungsgesellschaft abzu
wenden.
In dieser Zielstellung fühlt sich der ABiD
mit allen Organisationen und Personen
auch über die Grenzen der BRD hinaus
verbunden, die für die Interessen von Men
schen mit Behinderungen eintreten und
die Verantwortlichen in die Pflicht nehmen.

tat und Partnerschaft sowie Diens^^HH
gen (persönliche Assistenz, familienefttlastende Dienste u. ä.).
Der ABiD unterstützt alle Bemühungen J
‘naeh—kntegraft&n mit dem Ziel der
Vermeidung von Aussonderung.
Besondere Unterstützung erhalten behin
derte Frauen, Mütter und Partnerinnen
Behinderter bei der Verwirklichung ihrer
Lebensansprüche.

Programm /4hT)
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3. Recht auf Beruf und Arbeit

^nach US-amerikanischem Vorbild.
In den zu schaffenden Verfassungen der
neuen Bundesländer sollte dieser Satz un
bedingt enthalten sein.
2. Recht auf Erziehung und Bildung
Menschen mit Behinderungen haben das
selbe Recht auf Erziehung und Bildung
wie Nichtbehinderte.
Der ABiD fordert die Schaffung und

Der ABiD fordert für alle Menschen mit
Behinderungen das Recht auf Arbeit, Ausund Weiterbildung entsprechend ihren
Fähigkeiten und Neigungen, unabhängig
vom Alter.
Nach Abschluß einer Berufsausbildung
oder Umschulung fordert der ABiD eine
mindestens5jährige Beschäftigungspflicht
durch den Arbeitgeber, wobei hierfür alle
rechtlichen und materiellen Unterstützun
gen auszuschöpfen sind. Um der
Beschäftigungspflicht Nachdruck zu ver
leihen, setzt sich der ABiD für die Erhö
hung der Ausgleichsabgabe ein. Sie muß
mindestens dem betrieblichen Durch-

Programm ZIfSR
Schnittsverdienst entsprechen und darf
nicht steuerlich absetzbar sein.
Unabhängig von der Leistung ist jedem
Schwerbehinderten Arbeitnehmer der An
spruch auf einen Mindestlohn zur Siche
rung des eigenen Lebensunterhaltes zu
gewährleisten.
Der ABiD fordert einen Kündigungsschutz
für unmittelbar im Haushalt von Men
schen mit Behinderungen Lebende.
Der ABiD unterstützt die Schaffung ge
schützter Einzelarbeitsplätze und die Ar
beit in den Werkstätten für Behinderte
(WfB) für die Menschen, die sich selbst
für diese Arbeit entscheiden. Er fordert
jedoch gleichzeitig eine Novellierung der
Werkstattverordnung. Alle Mitarbeiterder
WfB sollen die gleichen Rechte wie alle
Arbeitnehmer erhalten.
Unternehmen, die in WfB arbeiten lassen,
dürfen nicht von ihrer Beschäftigungs
pflicht nach dem Sch werbehi ndertengesetz
entbunden werden.

4. Recht auf Wohnen und
behindertengerechtes Bauen

Unter Beachtung vorhandener Richtlinien
und Normen und ggf. der unmittelbaren
Mitwirkung kompetenter Betroffener, setzt
sich der ABiD für kind-, alters- und
behindertengerechtes Bauen ein.
Der ABiD fordert den Auf- und Ausbau
von Wohnformen mit einem auf die Be
hinderung und selbstgewählter Lebens
weise abgestimmten Angebot an persönli
cher Assistenz und ambulanten Diensten.
Er fordert als Alternative zu den Heimen,
behindertengerechte Einzelwohnungen,
betreute Wohngruppen und Wohn
gemeinschaften verstärkt zu fördern.
Der ABiD setzt sich für die Verankerung
folgender Forderungen in den Landesbau
gesetzen ein:
- Behindertengerechter Wohnraum, der
den individuellen Bedürfnissen und Not
wendigkeiten entsprechend auszustatten
ist, muß in ein barrierefreies Umfeld
eingebettet sein.
- Neu- und Rekonstruktionsbauten von
öffentlichen Gebäuden und Einrichtun
gen dürfen nur genehmigt werden, wenn
sie die Zugänglichkeit für alle Menschen
gewährleisten.
- Der Bestandsschutz ist aufzuheben, wenn
ein Gebäude oder eine Anlage Menschen
von deren Nutzung ausschließt.
- Bauvorhaben sind nur durch öffentliche
Mittel zu fördern, wenn behinderten
gerechtes Bauen gesichert ist.
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5. Recht auf Mobilität

Zur Gewährleistung der Mobilität als
Grundvoraussetzung zur Teilnahme am
gesellschaftlichen Leben fordert der ABiD,
daß Bundes- und Länderregierungen nur
noch Verkehrskonzepte und -projekte un
terstützen und fördern, die alle Menschen
in die Nutzung einbeziehen und jegliche
Diskriminierung verbieten.
Weiterhin fordert er die Möglichkeit zur
Beförderung mobilitätsbehinderter Men
schen im öffentlichen Nah- und Fernver
kehr durch:
- Einsatz von Niederflurtechnik mit ver
schiedenen Einstiegsvarianten sowie ent
sprechende Umrüstung im Einsatz
befindlicher und unzugänglicher Busse
und Bahnen.
- Ausstattung der Züge mit mindestens
einem behindertengerechten Waggon und
Toilette sowie am Waggon befindliche
Einstiegshilfen für Rollstuhlfahrer.
- Zugänglichkeit aller Verkehrsbauten.
Der ABiD fordert als Ergänzung den Aus
bau und Erhalt der Behindertenfahrdienste
lur die Menschen, die die öffentlichen
Verkehrsmittel nicht nutzen können zu
den gleichen finanziellen Bedingungen
wie sie für öffentliche Verkehrsmittel gel
ten.
Der ABiD fordert für Menschen mit Be
hinderungen - unabhängig von Einkom
men, Vermögen, Berufstätigkeit und der
Fähigkeit selbst zu fahren - die finanzielle
Unterstützung bei der Anschaffung und
Unterhaltung privater Pkw.
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6. Recht auf Pflegeabsicherung

Der ABiD tritt dafür ein, daß Menschen,
die pflege- und hilfeabhängig sind, eine
bedarfsorientierte, einkommens- und
vermögensunabhängige Versorgung ge
währleistet wird. Auch bei Pflege- und
Hilfeabhängigkeit hat der Betroffene ein
Recht auf die freie Wahl, wo, von wem, in
welchem Umfang und in welcher Form er
diese Hilfe in Anspruch nimmt.
Pflegeleistungen müssen in ihrer Gesamt
heit aufge wertet werden. Das bedeutet auch
eine umfassende Absicherung pflegender
Personen.
Der ABiD fordert zur Durchsetzung die
ser Rechtsansprüche ein Pflege-AssistenzGesetz als Bestandteil des SGB. Er ist
bereit, mit allen Organisationen und Per
sonen zusammenzuarbeiten, die ein sol
ches Gesetz fordern und bringt sich bei der
Vorlage eines entsprechenden Gesetzes
ein.

Hilfsmittel ZIfMR
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Alltagskommunikation ermöglicht wird.
Die dafür erforderlichen technischen Be
dingungen und Dienstleistungen müssen
flächendeckend geschaffen werden.
Menschen mit Behinderungen...
9. Recht auf Freizeit, Erholung, kul
turelle und sportliche Betätigung

Wie Nichtbehindeite haben auch Men
schen mit Behinderungen ein Recht auf
Freizeit, Erholung, kulturelle und sportli
che Betätigung. Zur Durchsetzung dieser
Rechte fordert der ABiD - unter Berück
sichtigung des Nichtaussonderungs
prinzips - die Zugänglichkeit aller Sportund Freizeiteinrichtungen sowie Angebo
te, die auch Menschen mit Behinderungen
die Wahrnehmung ihrer individuellen In
teressen und Neigungen ermöglichen.

10. Recht auf Sexualität und
Partnerschaft
Menschen mit Behinderungen haben wie
Nichtbehinderte das Bedürfnis und den
Wunsch nach Sexualität, Partner- und
Elternschaft. Auch in diesem Bereich
müssen Selbstbestimmung und Würde
gewählt bleiben und als Teil der Gesamt
persönlichkeit betrachtet werden.
Der ABiD respektiert dieses Recht und
bemüht sich darum, durch kompetente
Betroffene und Fachleute aufklärend und
beratend zu wirken, um diese Tabuzone zu
durchbrechen.

Vorgestellt
REHADAT
Tabula rasa neue Bundesländer

Anna-Katharina Jung
Das Kölner Institut der deutschen Wirt
schaft hat im Auftrag des Bundes
ministeriums für Arbeit und Sozialordnung
die Datenbank REHADAT aufgebaut, in
der Informationen gesammelt werden, die
für die Integration von behinderten Men
schen in die Arbeitswelt wichtig sind. Sie
ist ein Informationssystem zur beruflichen
Rehabilitation Behinderter und enthält ge
genwärtig acht Datenbanken zu folgenden
Themenbereichen:
1. Literatur
Umfangreiche Literaturdokumentation in
Form von bibliographischen Angaben und
kurze Zusammenfassungen aus Zeit
schriftenartikeln, Büchern, Forschungs
berichten u. ä. Darüber hinaus werden die
wichtigsten Verfahren zur AnforderungsFälligkeits-Analyse vorgestellt.
2. Adressen
Verzeichnis wichtiger Behörden, Einrich
tungen, Institutionen und Selbsthilfe-Ver
bände.

3. Seminare
Bundesweit stattfindende Fortbildungs
seminare und Lehrgänge zu verschiede
nen Aspekten der beruflichen Reha
bilitation.
4. Einrichtungen
Informationen überRehabilitationsleistungen und Ausbildungsprogramme der Berufsbildungs- und -förderungswerke, Ein
richtungen der medizinisch-beruflichen
Rehabilitation sowie Behinderten
werkstätten.
5. Medien
Hinweise auf Filme, Videos, Diaserien
etc. Audiovisuelle Medien haben die be
rufliche und soziale Rehabilitation zum
Thema.
6. Technische Hilfsmittel
In Zusammenarbeit mit sieben anderen
Institutionen umfassende Dokumentation
technischer Hilfsmittel (6.000 Produkte
sind z. Zt. gespeichert, geplant ist die Er
fassung von 20.000), die im gesamten
Rehabili-tationsbereich (medizinisch, be
ruflich und privat) eingesetzt werden.
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7. Praxisbeispiele
Beschrieben werden hier gelungene Ein
gliederungsmaßnahmenbehinderter Men
schen in die Arbeitswelt, wie technische,
ergonomische und organisatorische Gestal
tungsmaßnahmen von Arbeitsplätzen und
-Umgebung sowie Ausbildungs- und Umschulungsmaßnahmen.
8. Behindertenrecht
Dokumentation von Gesetzen, Verordnun
gen und Rechtsprechung aus dem Arbeits
und Sozialrecht (wird in Zusammenhang
mit JURIS aufgebaut).
Frau Winkelmann vom Institut der deut
schen Wirtschaft führte REHADAT am
10. Juni im ABiD vor den Geschäftsfüh
rern der Landesverbände vor. Dort machte
sie auf den geplanten Aufbau vier weiterer
Datenbanken - Reha-Forschung; Produk
te und Leistungsangebote der Behindertenwerk-stätten; freie Arbeitsplätze in
Berufsbildungs- und -förderungswerken
und Infopakete/ Reports - aufmerksam.
REHADAT II soll ab September anlau
fen.
Es gibt mehrere Möglichkeiten des Zu
griffs auf REHADAT: über schriftliche
oder telefonische Anfrage („offline“); di
rekter Abruf („online“) über spezielle
Datenübertragungsleitungen der Deut
schen Bundespost (DATEX-P-Netz) oder
über CD-ROM, wozu ein transportables
Laufwerk erforderlich wäre.
Wichtig ist - REHADAT steht allen Inter
essenten kostenlos zur Verfügung, wenn
die technischen Bedingungen erfüllt sind,
d. h. wenn ein Personalcomputer mit Daten-fernübertragungs-Software, ein Gerät
zum Anschluß an das DATEX-P-Netz,
z.B. Akustikkoppler oder Modem und ein
normalerTelefonanschluß vorhanden sind.
REHADAT wird auch kostenlos auf CDROM angeboten.
Die Anzahl der REHADAT-Kunden (110
Online-Kunden, ca. 300 CD-ROM-Kun

Vorgestellt
den und sehr viele Offline-Kunden) macht
deutlich, daß der CD-ROM-Zugriff eine
sehr beliebte und günstige Variante ist.
Weiterhin bietet REHADAT kostenlos
Schulungsseminare zur besseren Nutzung
der Datenbank, sie sind auch für Blinde
geeignet.
Während der Vorführung bot Frau Winkel
mann jedem die Chance, selbst Daten abzufordem. Nun wurde es ernst! PC und
CD-ROM-Anschluß hatte sie eigens dafür
mitgebracht.
Doch die Versuche der Anwesenden,
Adressen und Einrichtungen aus den neu
en Bundesländern zu erfragen, blieben
erfolglos. Weder ABiD, noch seine Lan
des- und Kreisverbände, Berufsförderungs
und Berufsbildungswerke, Behinderten
werkstätten usw. waren auffindbar! Null
Ergebnis zeigte der Computer uns an.
Schlußfolgerung:
Von nichts kommt nichts! Wenn wir nicht
selbst unsere Informationen eingeben,
können andere REHADAT-Nutzer auch
nichts über uns erfahren.
Da waren die Behindertenverbände aus
den Alt-Bundesländern fixer, ihre Nieder
lassungen in den neuen konnten wir be
reits abrufen.
PS:
Auf der letzten Vorstandssitzung vor dem
3. Verbandstag wurde beschlossen, zehn
CD-ROM-Anschlüsse zu erwerben. Eine
Investition, die sich für die Zukunft unse
rer Verbandsarbeit garantiert lohnt.

Weitere Anfragen an REHADAT können
an folgende Adresse gerichtet werden:
Institut der deutschen Wirtschaft,
Datenbank REHADAT, Herr Istanbuli
(Projektleiter), Gustav-HeinemannUfer 84 - 88,
W - 5000 Köln 51, Tel.: 0221/
37655-10/-13, Fax: 0221/37655-55

16

Aus DEN LÄNDERN
Feingefühl - eine Ermessensfrage?

Der ABiD-Landesverband Sachsen e. V.
informiert über ein Stück Alltag im Leben von Behinderten

Einem Mitglied unseres Verbandes wurde
durch die BfA eine Rehabilitationsmaß
nahme in der REHA-Klinik WolkensteinWarmbad im Erzgebirge, deren Träger die
Bundesknappschaft Bochum ist, genehmigt.
Dieses Mitglied, Frau Marion Arnold, ist
auf einen Rollstuhl angewiesen. Da sie nur
noch eine geringe Gehfähigkeit besitzt,
wandte sie sich vor Antritt der Maßnahme
an die Klinikaufnahme und bat um Be
rücksichtigung ihrer besonderen Situa
tion. Sie mußte damit rechnen, daß mit
einsetzender Behandlung diese Restgehfähigkeitt zeitweilig verloren geht und sie
deshalb auf ein rollstuhlzugängliches Zim
mer mit ebensolcher Sanitärzelle ange
wiesen ist. Das Aufnahmepersonal sicher
te Frau Arnold Berücksichtigung ihres
Problems zu.
Am Anreisetag stellte Frau Arnold fest:
Nichts war berücksichtigt worden!
Ihr wurde ein Zimmer zugewiesen, das sie
nicht mit dem Rollstuhl befahren konnte,
von der Sanitärzelle ganz zu schweigen.
Die Klinikaufnahme hatte keine Vor
information weitergeleitet.
Nun sollte der für den Bereich zuständige
Arzt - ein Dr. Schwarz - das Problem klä
ren. Das sah so aus, daß sich Frau Arnold
vor ihm nahezu eine halbe Stunde zu recht
fertigen hatte, weshalb sie auf einen Roll
stuhl angewiesen sei. Zudem mußte sie
erkennen, daß noch immer, wie zu DDR-

Zeiten, anhand von Unterlagen und ohne
zu differenzieren Pauschalurteile gefällt
wurden. Der Arzt ging sogar so weit, daß
er Frau Arnold anbot, ihren Mann mitzu
bringen, damit er sie versorgen könne. Au
ßerdem sei es kein Problem, wenn sie
wieder nach Hause führe, sie wohne ja
nicht weit weg ... sie könne die RehaMaßnahme zu einem späteren Zeitpunkt
unter dann vielleicht optimaleren Bedin
gungen antreten.
Das ist ja nun wohl doch die Höhe: Die
tägliche Zuzahlung wird wie in den Alt
bundesländern verlangt - dafür präsentiert
man ein niedrigeres Niveau in der Klinik!
Es sei betont: Sowohl Frau Arnold als
auch der ABiD Sachsen haben Verständ
nis dafür, wenn bei uns in den neuen
Bundesländern nicht alles sofort geforder
tem Standard entspricht. Wenn aber dann
solche (impertinenten) Forderungen erho
ben werden, daß man sein eigenes Pflege
personal (den Ehemann) quasi als Aus
gleich mitzubringen hat, dann vergeht ei
nem mehr oder weniger alles.
Ein solches Verhalten zeugt davon, daß es
diesem Arzt - und wir hoffen, nicht der
ganzen Klinik! - an notwendiger Sensibi
lität gegenüber Behinderten mangelt.
Der ABiD tritt für ein Leben behinderter
Menschen in Selbstbestimmung und Wür
de ein - ein solches Auftreten wird ener
gisch verurteilt!

17

Aus DEN LÄNDERN

Neues aus dem Bördekreis Wanzleben

Sachsen-Anhalt
Roland Walter

Schon seit geraumer Zeit arbeitet im
Bördekreis Wanzleben die Interessenge
meinschaft „Menschen mit Behinderung“.
Sie ist eine freiwillige Vertretung der ge
meinnützigen Verbände wie des Behinder
tenverbandes, des Blinden- und Sehschwa
chenverbandes und des Gehörlosenver
bandes. Desweiteren arbeiten mit: die Bera
tungsstelle für Frauen und Familie, der Ver
ein für Gleichstellungsfragen und sozialen
Schutz Wanzleben und interessierte Bürger.
Eine gute Zusammenarbeit besteht mit dem
Wanzlebener Sozialamt, der AOK, der
Krebsberatungsstelle beim Gesundheitsamt
und der Volkssolidarität. Außerdem haben
wir einen guten Kontakt zum Verein „Blau
er Albatros - Reisen für alle“ aus Bremen.
Die Tätigkeit der Interessengemeinschaft
beruht auf den gesetzlichen Grundlagen des
Schwerbehindertengesetzes, des Sozialhilfe
gesetzes und des neuen Betreuungsgesetzes
vom 1. Januar dieses Jahres.
Die Hilfe und Unterstützung von Menschen
mit Behinderungen und ihren Angehörigen
in allen Lebensbereichen - von der Arbeit bis
zur Pflege - bildet den Schwerpunkt unserer
Arbeit. Aber auch die Gestaltung von Kon
takten zu den Einrichtungen der sozialen
Dienste, zu freien Trägem, Institutionen und
Organisationen gehört dazu.
Eine sehr wichtige Aufgabe sehen wir im
Aufbau von Selbsthilfegruppen für spezifi
sche Behinderungen.

Weiterhin wird die Schaffung eines Informations- und Beratungszentrums für behin
derte Bürger und ihre Angehörigen, die
Vorbereitung und der Vertrieb von Infor
mationsblättern sowie eines Ausleihdienstes
von Broschüren und Büchern angestrebt.
Sehr am Herzen liegt uns die aktive Teilnah
me an der Planung und Gestaltung behin
dertengerechter Wohnstätten, öffentlicher
Wege und Plätze, gesellschaftlicher Ein
richtungen und Geschäfte. Die Realisierung
setzt jedoch eine enge Zusammenarbeit mit
den zuständigen Stellen beim Landratsamt,
bei den Stadt- und Gemeindeverwaltungen
voraus.
Zur Finanzierung der Vorhaben gilt es, In
teressenten aus den verschiedensten Bran
chen - Unternehmer, Gewerbetreibende und
Einzelpersönlichkeiten - zu gewinnen.
Aus den bisherigen Erfahrungswelten der
Beratungsstelle Oschersleben wird deutlich,
daß diese Aufgaben in ihrer Gesamtheit nur
von dafür eingesetzten hauptamtlichen Mit
arbeitern gelöst werden können. Zwei ge
eignete Arbeitskräfte aus dem ABM-Programm würden auch unserer Arbeit dienlich
sein.
Momentan führen wir gemeinsam mit unse
ren Kollegen aus dem Nachbarkreis
Oschersleben drei Unterschriftenaktionen
für eine antidiskriminierende Behinderten
politik durch und können schon auf beacht
liche Ergebnisse verweisen.
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Bildung
SEMINARANGEBOT
Es geht um die Situation
behinderter, berufstätigerFrauen
Noch haben bisher weder Wohlfahrtsverbände
oder Behindertengruppen noch Politiker be
rufstätige, behinderte Frauen in ein
Aktivitätenspektrum aufgenommen. Nur zu
oft aber sitzen gerade sie überqualifiziert auf
unterbezahlten Jobs. Nicht selten sogar im
Hintertreffen gegenüber behinderten männli
chen Kollegen.
Hilfe-Angebote sind da. Nur kennen sollte
man sie, diese Vermittlungs- und Beratungs
stellen, die Fort- und Weiterbildungs
möglichkeiten!
Das ISO-Projekt KOMMOB1L hat daher rund
um diese Problematik ein Seminar ausge
schrieben, das für das Wochenende
27. - 29. November 1992
geplant ist und im behindertenfreundlichen
Tagungshaus .Alte Schule“ in Neu-Anspach
(Taunus) stattfindet.
Als Schwerpunkte stehen auf der Tagesord
nung:

* Arbeitsplatz, wo liegen die Haupt
probleme?
* Was sind Frauen-, was Behinderten
probleme?
* Fort- und Weiterbildung. Welche Mög
lichkeiten sind für behinderte, berufstä
tige Frauen schon heute nutzbar?
* Unterstützungs-und Beratungsangebote
- für welche Probleme müssen sie ge
schaffen werden?
Was wir noch brauchen:

1. Expertinnen (behindert oder nichtbehindert),
die für das Seminar zur Verfügung stehen und
vielleicht auf Dauer Arbeitsgruppen leiten.
2. Informationen, Artikel und Statistiken zum
Thema.
3. Adressen von Veranstaltern sowie weitere
Tagungsmöglichkeiten.

Wichtig: Da nur 20 Plätze zur Verfügung
stehen - rechtzeitig anmelden! Die Tagungs
gebühr beträgt rund 300.00 DM, Übemachtung/Verpflegung etwa 150,00 DM. (Hin
weis: Berufstätige Teilnehmerinnen können
Kostenübemahme bei der Hauptfürsorgestelle
beantragen!)
Kontaktadresse
Petra Rieth / Hannes Heiler
Adalbertstr. 12
W-6000 Frankfurt 90

DSW-Seminar
Die Beratungsstelle für behinderte Studien
bewerber und Studenten des Deutschen
Studentenwerkes e. V. führt in der Zeit
vom
02. - 04. September 1992
in der Jugendbildungsstätte St. Altfrid,
Essen
(Anmeldeschluß: 15. August 1992)

ein Informationsseminar für behinderte
und chronisch kranke Studieninteressierte
und Studierende in den Anfangssemestern
durch.
Auf der Tagesordnung stehen Fragen zur
Vorbereitung und Durchführung des Stu
diums wie Zulassung, Organisation von
Wohnen und Pflege, Sicherung der
Mobilität, Nachteilsausgleich bei Prüfun
gen, Studienhelfer, technische Hilfen,
Studienfinanzierung ... und Erfahrungs
austausch.
Nähere Auskünfte bei:
DSW
Weberstr. 55
W-5300 Bonn 1
Telefon (0228) 26906-62
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Gedicht

Johann Wolfgang von Goethe

Nachtlied
Über allen Gipfeln
Ist Ruh,
In allen Wipfeln
Spürest du
Kaum einen Hauch;
Die Vöglein schweigen im Walde.
Warte nur! Balde
Ruhest du auch.
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Recht
Lothar Brüning

Weg vom Fenster - oder?
Die Rentenrefonn wil I ich nicht in Frage stellen,
jedoch auf einige Auswirkungen - besonders
für Behinderte - hinweisen.
Die ehemaligen Invalidenrenten wurden
bekann-terweise in Erwerbsunfähigkeitsrenten
(EU-Renten) umgestellt. Auch in den Fällen,
wo der In- validenrentner einen Hinzuverdienst
von mehr als 400.- DM erzielt hat. Und ohne
Befragen des betroffenen Rentenempfängers maschinell, automatisch. Diese EU-Renten sind
aber von der Sachlage her Berufsunfähigkeits
renten (BU-Renten).
So ist es jedenfalls in allen Erklärungen zur
Rentenrefonn zum Ausdruck gekommen, ohne
daß hierbei das Problem der Auffüllbeträge
oder der Feststellung des Fortbestandes der
Invalidität in Betracht gezogen wurde.
Zwar ergibt sich für eine EU-Rente ein höherer
Zahlbetrag als bei einer BU-Rente, aber es gibt
aus meiner Erfahrung auch wesentliche Nachtei
le.
* Das Arbeitsamt vermittelt bei Arbeitslosigkeit,
auch bei einer bisherigen Arbeitszeit von 18 Wo
chenstunden keinen neuen Arbeitsplatz. DerGrund
ist die vom Rententräger beschiedene EU-Rente.
* Das gleiche trifft für Umschulungsmaßnahmen
zu.
* Die Zahlung von Arbeitslosengeld ist nur dann
möglich, wenn die bisherige Arbeitszeit minde
stens 18 Wochenstunden betrug, sonst ruht der
Anspruch wegen des Bezuges einer EU-Rente.
IndenneuenBundesländemsindviele Invaliden
rentnereiner, meist teilzeitigen, Erwerbstätigkeit
im Rahmen des Lohndrittels nachgegangen.
Dies oft unter nicht nachempfindbarer, tägli
cher psychischer und physischer Selbst
überwindung.
Die Arbeitszeit war dabei nicht von hauptsäch
licher Bedeutung, wichtig war der soziale Ef
fekt - das Gefühl des Betroffenen, noch nicht
vom Fenster weg zu sein. All diese nun
(unechten) EU-Rentner haben die BU-Rente

beantragt, teils sofort nach Vorliegen des neuen
Rentenbescheides, teils erst nach einigem Zö
gern.
Viele Fragen waren nicht ausreichend zu beant
worten, ja selbst bei der BfA gab es viele
„Wenn“ und .Aber“. So konnten keine eindeu
tigen Aussagen zur Bewertung der tariflich
bedingten Lohndrittelüberschreitungen bei
gleichbleibender Arbeitszeit erhalten werden.
Mir persönlich ist nach immerhin einem halben
Jahr vom RententrägeraufdiemitEinschreiben
beantragte Umstellung meiner EU-Rente in
eine BU-Rente noch nicht einmal der Eingang
meines Antrages bestätigt worden.
Sehr gespannt bin ich nun, welche (für viele
Betroffene oft nicht erkennbare) Winkelzüge
aus den Paragraphen gedrechselt werden, um
den Behinderten nicht in eine Erwerbstätigkeit
gehen zu lassen. Werden, entgegen den Aussa
gen des Rentenbescheides, z. B. für den Auffüll
betrag Rückzahlungsforderungen erhoben?
Wird die Invalidität in Frage gestellt nicht aus
medizinischer Sicht, sondern ganz al lein wegen
der Höhe des Hinzuverdienstes oder der Ar
beitszeit? Da läßt sich so mancher Betroffene
einschüchtem, kapituliert vor den viele Para
graphen.
Meine große Befürchtung ist hierbei, daß Be
hinderte vom Arbeitsmarkt verdrängt und fern
gehalten werden sollen. DieStatistikder Bundes
anstalt für Arbeit sähe dann gut oder zumindest
etwas freundlicher aus, und die Rententräger
können immer wieder auf die Kosten durch zu
viele Frührentner hin weisen.
Die von Politikern oft zitierte Solidargemeinschaft darf nicht in einer „Berentung“ der Be
hinderten eines ihrer Ziele sehen. Notwendig ist
soziale Sicherheit mit dem Eigenanteil der Be
hinderten, je nach ihrem persönlichen Leistung
svermögen - die Inteigration behinderter Men
schen in allen Lebensbereichen. Auch wenn
dies teurer ist, als eine Rente zu zahlen!
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Recht

Fritz Wittig

Anrechnung des Pflegegeldes der Kranken
kassen auf Pflegeleistungen vom Sozialamt
Im Beitrag „Sozialämter dürfen nicht kür
zen“ (STÜTZE 3/92, Seite 16) wurde ein
Urteil des Niedersächsischen Ober
verwaltungsgerichtes erwähnt, nach dem
Sozialämter nicht berechtigt sind, das von
ihnen gezahlte Pflegegeld um das Pflege
geld der Krankenkasen in Höhe von 400
DM zu kürzen, auch nicht um einen Teil
davon.
Im Ergebnis eines Widerspruchs, der
daraufhin gegen eine entsprechende
Kürzung um 200 DM eingereicht wurde,
kam es im Sozialamt des Landkreises
Sonneberg zu einer Aussprache,die zum
Teil in einer Niederschrift festgehalten
wurde. Dabei wurde erläutert, daß die
Anrechnung in den einzelnen Bundeslän
dern unterschiedlich gehandhabt wird.
Auch die Gerichte vertreten unterschiedli
che Auffassungen. So entschieden die
Oberverwaltungsgerichte Niedersachsens
und Lüneburgs, die Leistungen der Kran
kenkasse nicht anzurechnen, während das
Oberverwaltungsgericht Braunschweig
auf volle Anrechnung entschied. Dies sind
die beiden Extreme, zwischen denen die
Entscheidungen der anderen Gerichte lie
gen.
Das Thüringer Ministerium für Soziales
und Gesundheit legt in einem Schreiben
vom 25.6.1991 fest, daß 2(M) DM anzu
rechnen sind. Aus dem Rundschreiben Nr.
26/92 des Deutschen Landkreistages geht
ebenfallsdie unterschiedliche Handhabung
bei der Anrechnung in den einzelnen Län
dern hervor. Da eine einheitliche Haltung
der Kommunen bisher nicht zu erreichen

war, hat nunmehr die Bundesregierung
dem Bundesrat einen Gesetzentwurf zur
Änderung der einschlägigen Gesetze mit
dem Ziel vorgelegt, daß bis zum 31.12.1994
das Pflegegeld der Krankenkassen mit 200
DM monatlich auf das Pflegegeld vom
Sozialamt angerechnet werden soll. Bis zu
diesem Termin wird eine gesetzliche Neu
regel ung zur Absicherung des Pflegegeldes
erwartet.
Unter Berücksichtigung der offensicht
lich nicht klar und einheitlich gehandhab
ten Länder-Regelung muß man die
Festlegung Thüringens einer Anrechnung
von 200 DM wohl als Kompromißlösung
akzeptieren, die ja nun auch von der Bun
desregierung empfohlen wird. Dennoch
sollten alle Behindertenverbände die Ab
geordneten ihrer Wahlkreise, besonders in
den Landtagen und im Bundestag, dazu
anregen, sich im Interesse der pflegebe
dürftigen Behinderten für eine möglichst
geringe (am besten aber gar keine) An
rechnung einzusetzen. Zudem sollten die
Abgeordneten in bezug auf die für 1994
erhoffte Neuregelung auf ein einkommensund vermögensunabhängiges Pflegegeld
hinwirken, das für die jeweils benötigte
Pflege ausreichend ist.
Ferner sei noch erwähnt, daß bei
tei 1 stationärer Betreuung 25% vom Pflege
geld des Sozialamtes abgezogen werden.
Dies gilt auch bei Aufenthalt in Werkstät
ten für Behinderte.
(Der Autor dieses Beitrages ist Vorstands
mitglied für Öfffentlichkeitsarbeit im
Behindertenverband Sonneberg e.V.)
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Gesundheit
Auf diesem Stuhle ist gut sitzen
Marie-Luise Hirsch

Auf diesem Stuhle ist gut sitzen: Patient
Thomas Peter sieht der zahnärztlichen
Prozedur gelassen entgegen, sitzt er doch
auf seinem vertrauten, seinem eigenen
Rollstuhl. Umsteigen ist nicht erforder
lich! Eine große Erleichterung und Be
ruhigung für jeden Schwerbehinderten.
Zahnärztin Frau Buntrock und Schwe
ster Liane Franke bereiten sich auf die
Behandlung vor: Gleich geht’s los! Aber
mit Gefühl...
Adresse:
Jugendzahnklinik
Berlin-Hohenschönhausen,
Matenzeile 26
Telefon: 92 00 115

Alltäglich ist das wahrlich nicht: Ein
stomatologischer Behandlungsplatz für
Schwerst- und Mehrfachbehinderte, eine
spezielle zahnärztliche Einheit, die mit viel
Enthusiasmus, vor allem aber mit großer
Sensibilität und hervorragender Sachkennt
nis für Menschen mit Behinderung erdacht,
entwickelt, gebaut und in die Praxis über
führt wurde.
Zu finden ist dieses, besonders für rollstuhl
fahrende Patienten eingerichtete, Sprech
zimmer in der Jugendzahnklinik BerlinHohenschönhausen. Und die kann eben
falls mit einem Anspruch auf nicht Alltägli
ches in der Branche aufwarten. Sie nämlich
stellt ein Modellprojekt dar, das die beiden
wichtigen Hauptsäulen Prophylaxe und
Therapie als Einheit ansieht.
Getragen wird die Klinik von der Kommu
ne, initiiert und betrieben von neun engagier
ten Kinderzahnärztinnen nebst ihren Helfe
rinnen. Diese bewußt in den Vordergrund
gestellte prophylaktisch-therapeutische Ein
heit ist uns in den neuen Bundesländern nicht
unbekannt, in den alten Bundesländern je
doch ist sie dem Verständnis der etablierten
Zahnärzteschaft fremd. Das Prinzip freier
Arztwahl und Niederlassungsfreiheit scheint
da in Gefahr; denn Vorsorge betreiben die
„öffentlichen“, Behandlung die niederge
lassenen Ärzte.
Das Hohenschönhauser Ärzteteam unter der
Leitung von Dr. Elke Kutschke nahm die
(guten) alten Erfahrungen mit in die neue
Idee: in ihrem Programm hat Prävention
neben der Therapie einen hohen Stellenwert.
Und was noch bemerkenswert am Projekt
ist: Durch eine kostenlose Stellenum
wandlung gelang es, die Ärzte halbtags im
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öffentlichen Dienst anzustellen, ihnen aber
für die andere Hälfte kassenärztliche Praxis
in der gleichen Einrichtung gegen eine
Nutzungsgebühr zu gestatten. Durch diese
Kombination ist gesichert, daß für die Ju
gendlichen unter einem Dach durchgängig
die so notwendige und wirksame VorsorgeundHeilbehandlungzur Einheit verschmilzt.
Viele neue Ideen harren noch der Verwirkli
chung. Die Inbetriebnahme eines Prophy
laxeraumes mit Zahnputzzeile und Karies
tunnel als „Lehrmittel“ für die Jüngsten,
steht kurz bevor.
So, wie mit Engagement und Ideenreichtum
in der Klink gearbeitet wird, entstand auch
das „zahnärztliche Rollstuhlprojekt“. Gebo
ren aus dem Wissen, daß behinderte Men
schen oft von ungeschultem, im Umgang
mit ihnen ungeübtem Personal und nicht
selten unzumutbaren technischen Barrieren
mehr als fragwürdig behandelt werden, entstand auf Initiative von Kinderstomatologin
Monika Buntrock in dieser Jugendzahn
klinik diese Spezialeinrichtung. Seit über 15
Jahren hat die Medizinerin Erfahrungen in
der Betreuung behinderter Menschen. Und
keiner kann deren Empfindsamkeiten besser
verstehen als sie - hat sie doch selbst einen
schwerstbehinderten Sohn im Rollstuhl.
Dieses Verständnis und die hohe Einsatz
bereitschaft gibt Monika Buntrock gern an
alle behinderten Patienten weiter. Und so
entstand nach Beratung mit einem Dentalan
atomen und einer schwedischen Firma nach
ihren Konstruktionszeichnungen die Spe
zialeinheit, in die die Behinderten mit ihrem
eigenen Rolli direkt „zum Bohren“ fahren
können. Das ist eine echte Erleichterung für
sie unddas Behandlungsteam gleichennaßen;
denn schwieriges Umsteigen entfällt, ein
Streßfaktor weniger kommt zum Tragen...
Dieses behindertenfreundliche ZahnarztSprechzimmer steht allen offen.

Gesundheit

Frau Dr. Elke Kutschke ist eine enga
gierte Verfechterin des Modellprojektes.

Leider liegt die Sprechstunde von Stomatologin M. Buntrock noch ein wenig ungün
stig. Wird der Patientenandrang aber größer,
dann läßt sich da sicher noch vieles zum
Besseren verändern.
Also, anmelden!

In der Sprechstunde von Zahnärztin Mo
nika Buntrock und Schwester Liane kann
man sich jeden Montag in der Zeit von
12.00 Uhr bis 15.00 Uhr auf den Zahn
fühlen lassen.
Übrigens: Jeder andere Arzt aus der Jugend
zahnklinik behandelt behinderte Patienten
auch außerhalb dieser Zeit.
(Eine behindertengerechte Toilette soll in
Kürze auch gebaut werden!)

Porträt
Aufeinander zugehen ist enorm wichtig ...

Carsten Köppke

Carsten ist 33 Jahre alt und von Geburt an Spastiker. Mit seiner Freundin lebt er
in Berlin-Hohenschönhausen und ist Mitglied des Berliner Zentrums für selbst
bestimmtes Leben e. V.
Ursprünglich wollte Carsten Funkmechaniker werden, mußte jedoch seine Lehre
in Rathmannsdorf nach dem ersten Lehrjahr abbrechen. Danach arbeitete er in der
Anmeldung einer staatlichen Arztpraxis. Wie viele andere Behinderte auch, absol
vierte er eine Ausbildung zum Wirtschaftskaufmann und wechselte anschließend in
den Verwaltungsbereich der ambulanten medizinischen Betreuung im Stadtbezirk
Friedrichshain. Von dort aus wurde er 1982 zum Fernstudium der Betriebswirt
schaft an die Potsdamer Fachschule für Gesundheits- und Sozialwesen delegiert. Im
August 1987 packte ihn die Lust, etwas anderes zu tun - er begann in der Buch
haltung einer Berliner Weingroßkellerei zu arbeiten.
Trotz intensiver Ausbildung teilt Carsten momentan noch das Schicksal vieler
Menschen: Er ist arbeitslos.
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Carsten, wie war das Verhältnis zu
Deinen damaligen Kollegen?

Da gab es schon Schwierigkeiten, weil die
Leute nicht so recht wußten, wie sie sich
verhalten sollten, es war doch für sie unge
wohnt. Es hat eine gewisse Zeit gedauert,
bis man miteinander klar kam, es hängt ja
immer von einem selbst ab, wie man an die
Sache 'rangeht. Man muß von sich aus auf
die Menschen zugehen. Bei meinen Kol
legen war es auch so, daß sie sich fragten:
Kann er denn das? Wie ist denn das, mit
einem Behinderten zusammenzuarbeiten?
Doch durch die gemeinsame Arbeit und
eine gesunde Einstellung zu den eigenen
Problemen hat sich das gegeben. Obwohl,
es war auch für mich nicht so einfach, da
waren nur Frauen und ich als einziger
Mann, na ja...
Das Aufeinander-Zugehen ist eigentlich
enorm wichtig. Das merkte man auch in
den Gesprächen mit den Kollegen, da hör
te man oft solche Sätze wie:...ja, man ist
immer so unsicher...oder:...ich guck dann
in der Bahn lieber in die Zeitung, wenn ich
einen Behinderten sehe. Man hat eben
gemerkt, daß man zu wenig Berührungs
punkte hatte, sie wußten mit Begriffen wie
Spastiker oder Rehabilitant nichts anzu
fangen.
Die erste Zeit habe ich nur Hilfsarbeiten
erledigt, weil sie nicht wußten, was ich
kann und was nicht. Und nachher haben
sie dann gesagt: Mensch, mit dem kann
man ja genauso reden wie mit jedem ande
ren, der kann zwar ein bißchen schlecht
laufen, aber da oben istja alles in Ordnung.
Es kommt in diesen Situationen auch im
mer darauf an, wie man vom Elternhaus
her motiviert wurde, offen für andere zu
sein.

Porträt
Wie war denn so Dein Elternhaus?

Wenn ich meine Mutter nicht gehabt hätte,
würde ich wahrscheinlich heute noch nicht
laufen können. Sie hat mich immer ge
drängt: Du mußt, du mußt zum Turnen, du
mußt das und das selber tun. Es gibt ja auch
behinderte Kinder, wo die Eltern es auch
gut meinen, aber sie im Grunde nur behütet
werden. Und wenn du dann versuchst, doch
auszubrechen, dann sagen sie: ...das schaffst
du nicht, das kannst du nicht - und letzt
endlich wird es immer schwerer.
Was bedeutet Selbstbestimmung
für Dich?

Keine Frage, Selbstbestimmung ist natür
lich wichtig. Vor allem auch in dieser Zeit
müssen Behinderte versuchen, ihre Pro
bleme und ihre Anliegen selbst an den
Mann zu bringen, bzw. an die richtigen
Stellen oder Behörden.
Jetzt will ich Dich ein wenig provo
zieren, gerade weil Du Mitglied im
Zentrum für selbstbestimmtes Le
ben bist: Fängt für Dich die Selbst
bestimmung erst an, wenn ein
Mensch mit Behinderung eine eige
ne Wohnung hat? Oder lebt ein Be
hinderter auch schon vorher selbst
bestimmt?

Ja, er sollte es versuchen, selbstbestimmt
zu leben. Der Wunsch nach einer eigenen
Wohnung unterstreicht das eigentlich nur.
Zum Beispiel wählend meiner Studien
zeit, als ich noch bei meinen Eltern ge
wohnt habe, da hatte ich mein kleines
Zimmer. Und wenn ich gesagt habe: Ich
muß arbeiten, dann konnte ich meine Tür
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zumachen und konnte allein sein. Das ist
für mich auch schon eine Form von Selbstbestimmung. Meine Eltern haben mir auch
gesagt: Wenn du mal einen Freund oder
eine Freundin hast, die kannst du ruhig
nach Hause mitbringen, auch am Wo
chenende, wenn wir im Garten sind. Inso
fern hatte ich wirklich meine Freiräume.
Selbstbestimmung ist für mich, daß ich
mir die Freiheiten nehme, die sich jeder
andere auch nimmt, natürlich im Rahmen
meiner Möglichkeiten.
Für mich ist es eigentlich so, daß ich über
Selbstbestimmung in dem Sinne vorher
noch gar nicht nachgedacht habe. Für mich
war sie immer Selbstverständlichkeit.

Was fällt Dir zum Thema ABiD ein?

Ich war Gast beim Verbandstag des BBV
und empfand dieses ganze Hin und her als
ziemlich verwirrend, mir schwirrte nach
her schon richtig der Kopf. Ich kenne den
Rainer und den Ilja viel zu wenig, um mir
ein Urteil bilden zu können, auch über die
Sache mit Andrea. Aber wenn es dann
soweit geht, daß Behinderte Behinderte
rausschmeißen... ist das schon erschrekkend! Auf der einen Seite stellen wir uns
auf dem Europatag hin und fordern Gleich
stellung und Antidiskriminierung, und auf
der anderen Seite beharkt man sich hinter
den Kulissen. Damals dachte ich mir, was
wäre denn nun, wenn sich Andrea hier
vors Rote Rathaus hinstellen und ihren
Fall schildern würde... Wir sprechen da
von, wie schlimm es in der DDR war, daß
es dort keine Basis für die Behinderten gab
- und jetzt sind die Verbände da, und es
gibt schon wieder wie zu alten Zeiten
Schlammschlachten um Posten und
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Pöstchen. Da können wir uns nicht hinstel
len und von derGesellschaft Gleichstellung
und Antidiskriminierung verlangen, wenn
wir uns in den eigenen Reihen schon ka
putt machen.
Jeder hat sein Gebrechen und sein Pro
blem, und man müßte eigentlich anneh
men, daß gerade unter den Behinderten
Verständnis füreinander da ist. Man weiß
ja, was heute auf dem Arbeitsmarkt los ist.
Und die Leute, die jetzt beim ABiD ihr
Geld verdienen, die sollen doch zufrieden
sein, daß sie dort ihren Job haben und
sollen ihre Arbeit machen. Ich frage mich:
Wo, wenn nicht in unserem Verband, soll
ten sonst Verständnis und Sensibilität für
uns vorhanden sein? - Man könnte sich
sonst alles, was der Verband will, an den
Hut stecken... dann lösen wir die ganze
Sache auf, und dann ist es vorbei.

Was machst Du in Deiner Freizeit,
wenn Du Dich nicht mit dem ABiD
oder dem Zentrum für selbst
bestimmtes Leben beschäftigst?

Also, ich verreise sehr gerne, und dann
gehe ich auch gerne ins Konzert - klassi
sche und moderne Musik - oder ins Ballett.
Außerdem bin ich noch in der AG Litera
tur und behindertes Leben und besuche ab
und zu Veranstaltungen der Niederlän
disch-Ökumenischen Gemeinde. Dort gibt
es Foren und Gesprächskreise zur
Behindertenproblematik, zu Umwelt
fragen und anderen politischen Themen
wie die Dritte Welt oder die Situation in
Südamerika.

n
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Carsten Köppke und die kleine Meerjungfrau im Hafen von Kopenhagen.
Carsten, jetzt kommen wir von der
großen Politik weg - hin zu den gro
ßen Gefühlen. Hat die Trennung
Deiner Eltern Deine Einstellung zu
Freundschaft und Partnerschaft
stark beeinflußt? Sind Dir Treue
und Zuverlässigkeit deshalb beson
ders wichtig?

und der dritte Wunsch... reisen, die Welt
sehen und richtig kennenlernen - am be
sten so aus dem Koffer, heute hier, morgen
da. Natürlich mit Elvira.

Aufgeschrieben von Dörthe Kränke und
Anna-Katharina Jung.

Bei Trennungen gibt es ja auch leider viele
unschöne Szenen, und weil ich das alles
hautnah miterlebt habe, hatte ich früher
immer ziemlichen Bammel vor Beziehun
gen. Da dachte ich oft: Oh, Mann, wenn
mir das auch passiert, daß man sich irgend
wann auseinanderlebt oder aneinander
vorbeilebt. Man weiß natürlich nie, wie es
kommt, aber ich möchte es zusammen mit
meiner Freundin Elvira irgendwie besser
machen.
Wenn Du drei Wünsche frei hättest,
was würdest Du Dir dann wünschen?

Zuerst würde ich mir wünschen, daß Elvi
ra wieder laufen kann - wenigstens so wie
ich, und daß ich so wie jetzt gesund bleibe.

Carsten Köppke und seine Elvira
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Leserbriefe
Liebe
STÜTZE-Redaktion!
Ich übersende Euch einen
Artikel, den ich als Dele
gierter über den 3. Ver
bandstag schrieb. In last
gleicher Form erscheint er
in unserer Verbandszeit
schrift „Hand in Hand“
des Klubs der Behinder
ten e. V., Kreisverband
Hettstedt. Dazu habe ich
noch einen Vorschlag:
Viele Kreisverbände geben
in unterschiedlicher Form
eigene Publikationen
heraus. Wie wäre es, wenn
alle ihre Zeitschriften
oder Informationsblätter
an die STÜTZE schick
ten? Erstens könnte man
auf diese Art und Weise
auf die Blätter aufmerksam
machen, zum anderen
bieten sie doch viel Stoff
für einen guten, uns allen
dienlichen Erfahrungsaus
tausch.
Martin Hesse
aus Hettstedt

Der ABiD-Verbandstag- ein persönliches
Resümee
Der 3. Verbandstag des
ABiD, aus den Vorgängen
um Dr. I. Seifert und die
STÜTZE als außerordentli
cher einberufen, ließ
Schlimmes ahnen. Die
Vorankündigung von D.
Reinhold vom BBV in der
STÜTZE 12/92 verstärkte

den Eindruck noch. Und
so kam es zum Auszug der
Berliner wegen eines - mit
Verlaub - läppischen
Papiers, das auf allen
Plätzen lag.
Die schon krankhafte
Überempfindlichkeit der
BBV-Delegierten, die
nichts mit einer sachdienli
chen und konstruktiven
Arbeits- und Diskussions
weise zu tun hat, drohte
dann auch mehrfach den
Verbandstag platzen oder
zumindest ins Uferlose
ausarten zu lassen. Zum
Glück siegte die Sachlich
keit. Mit einer emanzipa
torischen Bewegung
haben solche Verhaltens
weisen nichts gemein.
Leider kam dadurch der
Zeitplan in Verzug und die
Sachdiskussionen zu kurz.
Und gerade das war doch
das Ziel!
Die Angst, als chronisch
Kranker den (für mich 21Stunden-)Tag nicht über
stehen zu können, hielt
mich in der Diskussion
zurück, obwohl mir mehr
fach die Galle überlief. Da
ich zu denen gehöre, die
an allen Verbandstagun
gen teilgenommen haben,
war ich auf einiges gefaßt
und schließlich froh, daß
es nicht zu einer Auf
lösung des Verbandes
gekommen war.
Die Zeit lief davon, und

die sachlichen Diskussio
nen über Form, Inhalt und
Finanzierung der STÜT
ZE, über Programm, über
Verbandsaufbau in den
Altbundesländern und
andere dringende Proble
me blieben im Ansatz
stecken oder fehlten ganz.
Demokratische Verfah
rensweise selbstverständ
lich, aber nicht zum
Selbstzweck. Mit diesem
Abstimmungspoker, der
von den Berliner Delegier
ten immer wieder provo
ziert wurde, wird die Basis
verschreckt und vor allem
die Mitbetroffenen bewußt
in voller Absicht verschlis
sen. Der BBV sollte sich
einmal den Begriff
Solidarität als Diskus
sionsthema stellen; denn
sie ist doch die grundsätz
liche Basis unserer
gesamten Arbeit und
Zielstellungen.
Erleichtert bin ich trotz
dem, daß mit einem
neugewählten Vorstand
der Auflösungsprozeß
gestoppt wurde. Meine
Hoffnung geht dahin, daß
mehr Kontinuität und
Effektivität in die Arbeit
des ABiD kommt, daß
mehr Sachlichkeit im
Umgang miteinander
besteht, daß die Arbeit
mit und für die Basis
besser wird, daß die
STÜTZE aktiver,
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Behinderte, Altersheime
und die HoffbauerStiftung. Ich wohne in
dieser Stiftung mit zehn
anderen Rollstuhlfahrern.
Es gibt noch weitere
ständige Nutzer dieser
Fährverbindung nach
Hermannswerder, denn
Geschäfte, Sparkassen.
Arztpraxen sind in
Potsdam angesiedelt...
Um so erstaunter waren
die Fahrgäste der Fähre,
als sie erfuhren, daß sie ab
1. Juni 1992 nicht mehr
ihre Umweltkarte und die
anderen Tarife des
Einigkeit macht stark!
Öffentlichen Nahverkehrs
benutzen dürften. Die
Nach diesem Motto wurde
Rollstuhlfahrer sollten pro
von behinderten Rollstuhl
Fahrt 0,70 DM zahlen!
fahrern und anderen
Die größte Empörung
Betroffenen gehandelt und eine scheinbar endgül jedoch gab es über die
tige Entscheidung der Stadt Information, daß der
Potsdam konnte aufgeho
Fährbetrieb von Oktober
ben werden.
bis Mitte März aus
Kostengründen eingestellt
Zum Fakt: Seit über 50
Jahren verbindet eine Fähre werden sollte. Dafür gäbe
es eine neue Buslinie.
Potsdam-West mit der
Aber: Für Rollis sind die
Halbinsel Hermannswer
der. Eine ebenfalls vorhan Busse bis jetzt kaum
geeignet.
dene Straße ist für
Rollstuhlfahrer sehr
So weit, so schlecht!
gefährlich und bedeutet
Wir Bewohner von REHA
zudem einen gehörigen
2 verfaßten daraufhin
Umweg. (Radfahrer haben
einen Rundbrief und
übrigens ähnliche Proble
verschickten ihn an über
me - kein Radweg usw.)
zehn Institutionen, von
Auf Hermannswerder
denen wir glaubten, daß
befinden sich jedoch ein
sie uns helfen können.
Presse und Funk nahmen
Gymnasium, ein Kranken
sich unserer Sache sofort
haus, Werkstätten für

informeller, vielseitiger,
konstruktiver, kosten
deckend und pünktlicher
wird und uns als wirkli
ches Verbandsorgan
erhalten bleibt, daß mehr
Kompromißfähigkeit in
unseren Verband ein
zieht, daß der nächste
Verbandstag (oder Mit
gliederversammlung)
nicht in Berlin stattfin
det - aus Gründen der
Chancengleichheit.

Leserbriefe
an. „Antenne Branden
burg“ strahlte am 3. 6. eine
Reportage aus, ORB
brachte am 8. 6. einen
Filmbericht, und die
Zeitungen veröffentlichten
fast täglich Leserbriefe
zum Thema. Eine Protest
demonstration vor dem
Magistrat und dem
Landtag war geplant.
Mit diesem energischen
Widerstand von so
zahlreicher Seite hatte
wohl keiner gerechnet.
Die Protestaktionen
führten überraschend
schnell zum Erfolg. Am
10. Juni 1992 waren die
alten Bedingungen für die
Fähre wieder in Kraft
gesetzt. Der Magistrat
hatte wohl in seinem
„Stadtsäckel“ noch einen
Sicherheitsgroschen
gefunden.
Wer sich heute nicht
selbst bemerkbar macht,
wird übersehen!
Es bleibt dabei: Einigkeit
macht stark!

Horst Jeck
Basisgruppe
des Allgemeinen
Behindertenverbandes
Potsdam e. V.
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Info
Ein Olympisches Jahr

Fester Treffpunkt

Dr. Rudi Turber

Die Arbeitsgruppe LITERATUR UND
BEHINDERTES LEBEN trifft sich jetzt
immer an jedem ersten Dienstag im Monat
(außer September) im Straßenbahndepot
in Moabit, Wiebestr. 29-39, W - 1000
Berlin 21.
Beginn ist jeweils 19.30 Uhr. Rollstuhl
fahrer können durch das Eingangstor di
rekt bis zum Hallenschiff fahren.
M. W.

Vom 9. bis 13. Oktober 1992 finden in
Vila-nova i la Getru/Palau Sant Jordi und in
Barcelona„Special Olympic Games“ statt.
Special Olympics Spanien hat dazu einge
laden.
Geplant sind zahlreiche Wettbewerbe, die
differenziert nach verschiedenen Leistung
sstufen durchgeführt werden. So gibt es
Ausscheide in Leichtathletik, im Hallen
fußball und im -hockey, Tischtennis,
Schwimmen, Turnen, Radfahren, Basket
ball, aberauch Wettbewerbe im Bocciaspiel,
Badminton und anderen Sportarten mehr.
Alle Kosten vor Ort wie Unterkunft, Ver
pflegung sowie Teilnahme an Ausflügen
und Fiestas werden von den spanischen
Veranstaltern getragen. Die Reisekosten
müssen jedoch von den Sportlern bzw. den
sie delegierenden Einrichtungen selbst über
nommen werden. Insgesamt können 30
deutsche Sportler und Sportlerinnen an den
Wettbewerben teilnehmen. Zu den
Teilnahmebedingungen gehört die Mitglied
schaft in einer Institution, die Special
Olympics Deutschland e. V. angeschlossen
ist und ein Mindestalter von acht Jahren.
Der ABiD ist einer der Trägervereine
von Special Olympic Deutschland.
Interessenten, die nähere Auskünfte über
die Ausschreibung einholen möchten, wen
den sich an
Special Olympics Deutschland e. V.
Judenbiihlweg 11
W-8700 Würzburg
Telefon: 0/931 86 10

Special Olympics
Deutschland e.V.

Begegnungszentrum
mit Gaststätte
Ein Kommunikations- und Begegnungs
zentrum für Menschen mit Behinderun
gen wurde am 9. Juli offiziell in Weißen
fels eröffnet. Der ABiSA-Kreisverband
Weißenfels hat damit in der Hirsemann
straße 3 eine Stätte für die verschiedensten
Veranstaltungen, für Sozial- und Rechts
beratungen und nicht zuletzt auch für das
leibliche Wohl, denn in das Zentrum ist
eine Gaststätte integriert. Der barrierefreie
Umbau sichert Rollstuhlfahrern ungehin
derten Zutritt.

Behindertenbeauftragter ernannt
Am 2. Juni ernannte das Kabinett der
Landesregierung Sachsen-Anhalts den
bisherigen Oberregierungsrat im Sozial
ministerium Jürgen Braun zum vorläufi
gen Behindertenbeauftragten. Er ist selbst
körperbehindert. Seine Arbeit wird nach
der Sommerpause beginnen - eine erste
Zusammenkunft mit Behinderten verbän
den ist geplant.
Desweiteren will Minister Schreiber die
Möglichkeit für Behindertenbeauftragte
bei den Bezirksregierungen prüfen.
G. H.

31
Forderungen
an neuen Bürgermeister
Menschen mit Behinderungen aus BerlinMarzahn übergaben am 26. Juni dem neu
gewählten Bürgermeister von Marzahn
während einer Kundgebung vor dem
Bezirksamt einen 12-Punkte-Forderungskatalog. Folgende Forderungen Marzahner
Behinderter sind u.a. im Katalog enthal
ten: Schnelle Bearbeitung von Anträgen,
Angleichung von Sozialleistungen Ost an
Sozialleistungen West, Erhalt des
Werkstattstandortes Marzahn, Förderung
gemeinnütziger Vereine, Weiterführung
des Mobilitätsdienstes, Erhalt der Stelle
des Behindertenbeauftragten, barrierefreie
Gestaltung des Wohnumfeldes, Schaffung
der Stelle eines Gebärdendolmetschers im
Bezirksamt und behindertengerechter
Umbau aller Objekte des Amtes,
Einflußnahme auf behindertengerechtes
Bauen, Neubau behindertengerechter
Sozialwohnungen, periodische Gespräche
von Bezirksamtsmitgliedem mit Vertre
tern der Behindertenvereinigungen.
Unterzeichner des Forderungskataloges
waren der BVM e.V., die Marzahner Orts
gruppe des ABV Berlin, des Gehörlosen
verbandes, des Schwerhörigenbundes, der
e.V. Eltern für Eltern, der Reichsbund für
Kriegsopfer und die Initiativgruppe Behinderten-Freizeit-Zentrum. Der Mar
zahner Bürgermeister Andreas Röhl er
klärte während der Kundgebung seine
Bereitschaft, alles zu unterstützen, was
behindertenfreundlich ist. Nur die finanzi
elle Seite der Angelegenheit bereite ihm
Kopfzerbrechen...
Nemera Desisa
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