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Jürgen Dürrschmidt

Wir brauchen einklagbare Gleichstellung
Nach dem Grundgesetz der Bundesrepu
blik Deutschland haben alle Menschen bei
der Gestaltung der für sie notwendigen
Lebensbedingungen ein verfassungsmä
ßiges Recht auf Gleichheit und Gleich
behandlung. Der Alltag sieht aber ganz
anders aus. Im tagtäglichen Leben müssen
wir Menschen mit Behinderungen erfah
ren, daß wir ständig vor Hindernissen aller
Art stehen. Auf der Straße, in der Schule,
bei der Ausbildung, in der Arbeit oder in
der Freizeit gibt es Hürden, die wir nicht
ohne fremde Hilfe bewältigen können.
Wir dürfen unser Leben nicht selbst be
stimmen. Wir werden mit den bestehen
den gesetzlichen Regelungen verwaltet.
Man entscheidet, wo und wie wir wohnen
dürfen, ob wir rehabilitationswürdig sind
oder nicht, ob wir arbeiten dürfen, in wel
chem Umfang wir Bildung erhalten.
Die bisherigen gesetzlichen Regelungen
gestatten die Diskriminierung von Men
schen mit Behinderungen. Sie müssen
verändert werden.
Gleichstellung ist für uns nicht identisch
damit, daß jeder Bürger das Recht hat, in
sozialen Notlagen entsprechende Hilfe zu
fordern. Es geht vielmehr darum, beste
hende, lebenslange Einschränkungen
durch lebensbegleitende Hilfen weitest
gehend zu kompensieren und damit ein
selbstbestimmtes Leben zu ermöglichen.
Im Grundgesetz und in den Länder
verfassungen muß folgender Gleich
stellungsgrundsatz verankert werden:
„Niemand darf wegen seines Ge
schlechts, seiner Abstammung, seiner
Rasse, seiner Sprache, seiner Heimat
und Herkunft, seines Glaubens, seiner
religiösen und politischen Anschauun
gen, seiner sexuellen Neigungen und

seiner körperlichen, geistigen und seeli
schen Eigenschaften benachteiligt oder
bevorzugt werden.“
Mit diesem Verfasssungstext wäre über
haupt erst die Voraussetzung gegeben, ein
umfassendes Antidiskriminierungsgesetz
zu schaffen, welches einklagbare Rechte
gegen die Ausgrenzung von Menschen
mit Behinderungen festschreibt.
Durch das „unter Strafe stellen“ der Dis
kriminierung von Bürgern könnten zum
Beispiel folgende noch existierende Miß
stände beseitigt werden:
- Abschiebung in ein Heim, obwohl der
Betroffene ein selbstbestimmtes Leben in
der eigenen Wohnung führen will.
- Einschränkung der Beschäftigungs
möglichkeit von Behinderten
- Nichtanerkennung der Behinderten
werkstätten als vollwertige Arbeitsplätze
- Vorschriften bei der Wahl von Bildungs
einrichtungen
-Vorhandensein von Rehabilitations
abteilungen in den Arbeitsämtern
- Freikaufmöglichkeit der Arbeitgeber von
der Pflicht, Menschen mit Behinderungen
zu beschäftigen (Ausgleichsabgabe).
- Großmütige Duldung von nichtbarriere
freiem Bauen
- Nichtzugänglichkeit von öffentlichen
Beförderungsmitteln
- Kein freier Zutritt zu allen öffentlichen,
gesellschaftlichen und medizinischen Ein
richtungen.
Der ABiD setzt sich ein für ein selbst
bestimmtes Leben in Würde von Men
schen mit Behinderungen im Sinne des
Rechtes jedes Bürgers auf Glück und glei
che Chancen. Dafür werden wir am 7. und
8. Oktober in Bonn und anderswo in die
Parlamente und auf die Straßen gehen.

Antidiskriminierung
Wie geht’s weiter?
Berliner Planungstreffen
Am 20. August traf sich die Planungs
gruppe des Berliner Bündnisses für
Gleichstellung und gegen Diskriminie
rung der Menschen mit Behinderung und
beriet über weitere Vorhaben.
Zwei Aktionen stehen in der nächsten
Zeit an:
• Die Anhörung der Verfassungs
kommission und des Rechtsausschusses
des Bundestages zu Art. 3 des Grundge
setzes am 8. Oktober 1992 in Bonn. Um
die Forderung nach Erweiterung des
Gleichheitsgebotes publik zu machen und
auch in die Politikerköpfe hinein zu be
kommen, schlägt das Berliner Bündnis am
Vortag, dem 7. Oktober 1992, ca. 12.00
Uhr, eine Kreuzungsbesetzung in Bonn
vor. Dieser Vorschlag wird hinsichtlich
der technischen und organisatorischen

Voraussetzungen noch mit dem „Initia
tivkreis Gleichstellung Behinderter“ ab
gestimmt.
• Die Tagung am 14. November 1992,
ab 10.00 Uhr zum Thema: Brauchen
wir ein Gleichstellungs- und Antidis
kriminierungsgesetz für Menschen mit
Behinderungen? - Brauchen wir eine
Verfassungsänderung? Sie soll im Ober
stufenzentrum (OSZ) in Kreuzberg,
Wrangelstraße, stattfinden. Vormittags
sind Podiumsgespräche geplant, nachmit
tags ein Streitgespräch mit Politikern, zu
dem Herr Diepgen, Frau Künast, Frau
Limbach und Herr Thierse eingeladen
wurden.
In einem Rundbrief wird nochmals auf
gerufen, sich dem Berliner Bündnis anzu
schließen und den DÜSSELDORFER
APPELL (siehe STÜTZE 22/91) zu unter
zeichnen, damit dem Anliegen bundes
weit noch mehr Gewicht verliehen wird.
A.-K. J.

Der DÜSSELDORFER APPELL ist in der ABiD-Hauptgeschäftsstelle erhältlich. Die
unterschriebenen Abschnitte des DÜSSELDORFER APPELLS schicken Sie bitte an:
Horst Etter
Raduhner Str. 15
W -1000 Berlin 47
Sie werden an den Initiativkreis in Bonn weitergegeben, der am Tag der Anhörung im
Bundestag die Unterschriftenlisten symbolisch übergibt. Also bis spätestens 30. Septem
ber einsenden, sonst können die Unterschriften nicht mehr berücksichtigt werden.
gc-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Ich/wir unterstützen den DÜSSELDORFER APPELL:

Name, Vorname:..................................................................................................................

Funktion:..............................................................................................................................
Organisation:.......................................................................................................................
Straße:..................................................................................................................................

PLZ, Ort:...............................................................................................................................
Telefon:................................................................................................................................

Damit der Entwurf eine Chance hat.. .
Ein Gesetzentwurf in Überarbeitung
Im letzten STÜTZE-Heft informierten wir Sie über die Bildung des Aktions
bündnisses „Steuerfinanziertes Pflege-Assistenz-Gesetz“. Um die Gründe für
dieses Personenbündnis und seine Ziele für unsere Leserinnen und Leser in
Erfahrung zu bringen, sprachen wir mit zwei Erstunterzeichnerinnen des Auf
rufs: Hannelore Nuß und Andrea Schatz

Die unterschiedlichsten Auffas
sungen zurAbsicherung derPfle
ge und Assistenz wurden in der
Vergangenheit in der STÜTZE
und im ABiD oft und manchmal
sehr heiß diskutiert. Uns interes
siert in diesem Zusammenhang
Ihr besonderes Engagement für
dieses Pflege-Assistenz-Gesetz.
Warum favorisieren Sie den von
der Gruppe PDS/ Linke Liste ein
gebrachten GesetzentwurfgegenüberdenVersicherungsmodellen
von Koalition und SPD? Welche
hauptsächlichen Kritikpunkte se
hen Sie?

Andrea Schatz: Alle Versicherungs
modelle suggerieren etwas, was sie
nicht leisten können.
Erstens versprechen sie, den realen
Bedarf an Pflege abzusichern. Da
bei istnoch nicht einmal von Assistenz
oder Hilfe die Rede. Die Unterschie
de zwischen den Versicherungs
modellen von Koalition und SPD sind
mehr gradueller als gravierender Na
tur, zum Beispiel in den Leistungen.
Die Behinderten werden kategorisiert
in: 1. erheblich Pflegebedürftige, 2.
außergewöhnlich Pflegebedürftige
und 3. Schwerstpflegebedürftige.
Entsprechend dieser Kategorien (die
nicht näher definiert werden) wird die
Leistung festgelegt. Stellen wir beide

einmal für den ambulanten Bereich ge
genüber. Danach würden erheblich Pfle
gebedürftige bei der SPD 500 DM erhal
ten, außergewöhnlich Pflegebedürftige
1200 DM (hierbei wird die häusliche
Pflegehilfe als Kann-Leistung gewährt und
der Umfang nicht angegeben) und
Schwerstpflegebedürftige 1500 DM oder
eine Sachleistung von 60 Pflegestunden
im Kalendermonat. D. h. Schwerstpfle
gebedürftige müßten mit max. zwei Stun
den Pflege am Tag auskommen! Bei der
CDU/ FDP staffelt es sich in 400 DM, 800
DM und 1200DM,bzw.es werden Sachlei
stungen in Höhe von 750, 1500 und 2250
DM gewährt.
Jeder Bürger müßte, genauso wie er Kran
ken- und Rentenversicherungsbeiträge
bezahlt, eine Pflegeversicherung abschlie
ßen, damit bei Krankheit, durch Unfall
oder altersbedingte Beeinträchtigungen
seine Pflege garantiert wäre. Derzeit ko
stet eine Stunde Pflegeleistung (z. B. über
Sozialstationen) dem Bürger ca. 30 DM.
Anhand dieses Beispiels kann man sich
ausrechnen, wie weit man mit dem Geld
der oben genannten Leistungssätze käme.
Wennjetzt ein Betroffener mehr Pfle
ge benötigt, welche „Alternativen“
hätte er?

Andrea Schatz: Zuerst muß er an seine
Ersparnisse oder sein Einkommen ge
hen.

Wenn seine Ersparnisse bis zu 4000 DM
aufgebraucht sind und sein Einkommen
den Sozialhilferegelsatz nicht übersteigt,
dann kann er zum Sozialamt gehen. Dort
muß er seinen Mehrbedarf an Pflege glaub
haft begründen. Hat er diese Hürde ge
nommen, überprüft das Sozialamt die Ein
kommensverhältnisse seiner Eltern bzw.
Kinder (Subsidiaritätsprinzip). Dem
entsprechend übernimmt das Sozialamt
zusätzliche Pflegekosten. Oft decken aber
auch diese nicht den realen Bedarf ab.
Ist schließl ich auch die Famil ie nicht in der
Lage, die Pflege finanziell oder personell
zu übernehmen, bleibt nur noch der Schritt
ins Pflegeheim.
Zweitens geben die Modelle vor, daß die
ambulante Pflege zur Familienent
lastung den Vorrang hätte. Das ist abso
lut verlogen! Denn bei ambulanter Pflege
werden die Leistungssätze eingegrenzt,
während in Heimen die Pflege voll finan
ziert wird. Das Heuchlerische besteht auch
darin, daß Hilfen für ein eigenständiges
Leben nur dann als angemessen gelten,
solange sie billiger als eine Pflege im
Heim sind.
Aber auch die Heimunterbringung hat ih
ren Pferdefuß, da auch das dritte Ver
sprechen nicht funktioniert, Menschen
mit Pflegebedarf unabhängig von der
Sozialhilfe machen zu wollen. Denn auch
Heimbewohner müssen sowohl die Ver
pflegung als auch die Unterbringung (zyni
scherweise wird von „Hotelkosten“ ge
sprochen) selbst finanzieren. Sind sie dazu
nicht in der Lage, gilt wieder mal das
Subsidiaritätsprinzip, und dem Einzelnen
verbleiben in diesem Fall maximal 250
DM im Monat für den persönlichen
Lebensbedarf.

Läuftalso alles aufeine Privatisierung
der Pflege hinaus?

Andrea Schatz: Ja, nach wie vor wird die
Pflege auf den Einzelnen und auf die
Familienangehörigen abgewälzt, indem sie
Versicherungsbeiträge zahlen müssen und
damit etwas finanzieren, von dem sie von
vornherein wissen, daß damit ihr Bedarf
nicht sichergestellt sein wird. Das politi
sche Tauziehen geht nur um eine Um
verteilung von Geldern. Un d das auf unse
re Kosten! Die öffentlichen Haushalte sol
len entlastet werden. Der Staat entzieht
sich nicht nur bewußt der Verantwortung
für alle Menschen, die der Pflege bedür
fen, sondern verweigert ihnen auch das
Recht auf ein eigenständiges Leben, in
dem über Hilfen und Assistenz nicht ein
mal nachgedacht wird.
Sie sehen in einem steuerfinanzierten
Pflege-Assistenz-Gesetz die einzige
ehrliche Alternative. Warum?

Andrea Schatz: Ja! Denn bei diesem Mo
dell muß der Staat seiner vollen Verant
wortung gerecht werden und über die
Steuergelder sämtliche Kosten, sowohl für
die Pflege als auch für die Betreuung und
Assistenz, einkommensunabhängig und
bedarfsdeckend finanzieren.
Nun liegt ja seit Mai d. J. von der
Gruppe PDS/ Linke Liste ein solcher
Gesetzentwurf vor, der bereits in den
Bundestag eingebracht wurde. War
um also wurde Anfang Julizur Schaf
fung eines Aktionsbündnisses „Steuer
finanziertes Pflegeleistungsgesetz“
aufgerufen?

Hannelore Nuß: In diesen Gesetzentwurf
sind zwar wesentliche Positionen von
Menschen mit Behinderungen eingeflos
sen, die dem Grundanliegen eines steuer
finanzierten Pflege-Assistenz-Gesetz
durchaus entsprechen. Konkret formuliert

Pflegesicherung

Meine Freundin
möchte einen An
trag auf Pflege
und Assistenz
stellen. Da sind
wir doch bei Ih
nen richtig?
wurde er jedoch unter Zeitdruck von einer
sehr kleinen Personengruppe, und nach
Fertigstellung unmittelbar in den Bundes
tag eingebracht. Das heißt: erst nach Ein
reichung in den Bundestag wurde er der
Öffentlichkeit zur Diskussion übergeben.
Bereits nach erstem Lesen wurde uns klar,
daß dieser Entwurfjuristisch und inhalt
lich überarbeitet werden muß. Wollen wir
die Chance einer bedarfsdeckenden Pfle
ge/ Assistenz ehrlich wahmehmen und
uns gegenüber den Versicherungsmodellen
durchsetzen, brauchen wir einen breiten
Konsens - zuallererst unter uns Betrof
fenen! Jegliche parteipolitische Polemik
bzw. Profilierung schadet dabei nur.

An welchen Punkten setzt die Kritik
des Aktionsbündnisses an?
Hannelore Nuß: Erste kritische Anmer
kungen aus juristischer Sicht liegen von
Evelin Kenzler vor. Darin macht sie u. a.
deutlich, daß der vorliegende Gesetzent
wurf in keiner Weise den Anforderungen
eines Rahmengesetzes, wie es der Gesetz
geber vorschreibt, entspricht. D. h. die

Länder wären nicht in der Lage, dieses
Gesetz gemäß ihrer jeweiligen Bedingun
gen auszugestalten.
Weiterhin ist der Gesetzentwurf völlig
überfrachtet, ihm fehlt der innere logische
Aufbau (Beispiel: Anspruchsberechtigte
werden im §3 und im §18 unterschiedlich
definiert).
Außerdem zeigen sich durchgängig
definitorische Brüche, wie kein einheitli
cher Sprachgebrauch von „Pflege“, „hilf
los“ und „Betreuung“ und die Verwen
dung auslegbarer Rechtsbegriffe (Sachund Geldleistung werden in Kann-Bestim
mungen gefaßt).
Dann macht der Gesetzentwurf keine Aus
sagen darüber, welche Gesetze bzw. Re
gelungen bei Inkrafttreten des PflegeAssistenz-Gesetzes aufzuheben oder zu
ändern wären.
Von Mitstreiter/-innen des Berliner
Bündnisses gegen Diskriminierung von
Menschen mit Behinderungen und Mit
gliedern der AG Selbstbestimmte Behin
dertenpolitik wurden inhaltliche An
merkungen erarbeitet.
Unser schärfster Kritikpunkt ist, daß der

vorliegende Entwurf von uns Betroffenen
verlangt, drei Gutachten (versorgungsärz
tliches, amtsärztliches und ein Gutachten
durch eine Pflegekommission) beizubrin
gen. Das ist Diskriminierung in höchster
Form. Drei Gutachten für die Feststellung
einer Anspruchsberechtigung sind zwei
zuviel!
Zweitens müßte aus unserer Sicht, die Fra
ge der Finanzierung des Gesetzes auf de
ren praktische Umsetzbarkeit überprüft
werden. Der Entwurf sieht vor, die Pflege/
Assistenz aus folgenden Quellen zu finan
zieren:
• wesentliche Einsparungen im
Verteidigungsetat;
• zusätzliche Besteuerung von
Verursacherindustrie (Auto
industrie, Umweltverschmutzer);
• Neusetzung der Steuerabgaben in der
Nutznieße rindustrie (Pharmaindustrie,
REHA-Firmen);
• Erhöhung der Ausgleichsabgabe fürje
den nicht besetzten Pflichtplatz.

Das ist doch aber eine vernünftige
Finanzierungsgrundlage. Was gibt es
daran zu kritisieren?

Hannelore Nuß: Klar ist, daß in der Bun
desrepublik Deutschland genug Geld vor
handen wäre, um die Pflege/Assistenz
bedarfsdeckend zu sichern. Unseres
Erachtens wird es jedoch nicht gelingen,
die Bundesregierung kurzfristig dazu zu
bewegen, aus den o. g. Quellen die Pflege/
Assistenz zu gewährleisten. Das könnte
ein wesentlicher Grund sein, der dieses
Gesetz zum Scheitern verurteilt. Den Zu
schlag bekäme in diesem Fall eines der
Versicherungsmodelle. Das würde bedeu
ten, die bereits existierenden steuerfinan
zierten Landespflegegeldgesetze (z. B. in
Berlin und Brandenburg) würden außer
Kraft gesetzt, und ein weiterer Sozialab

bau wäre vorprogrammiert. Deshalb schla
gen wir vor, in diesen Gesetzentwurf einen
Stufenplan einzubauen, der in der ersten
Phase die Bemessungs-grundsätze des
Berliner Pflegeleistungsgesetzes keines
falls unterschreitet und damit für alle Men
schen mit Behinderungen, chronischer
Krankheit und im Alter in ganz Deutsch
land gilt.
In der letzten Phase müßte dann eine
bedarfsdeckende Pflege/Assistenz reali
siert werden.
Schließlich sollte die Art und Weise der
Finanzierung im Anhang des Gesetzes
übersichtlich dargestel lt und erläutert wer
den, dazu gehört auch die Einbeziehung
der finanziellen Mittel, die mit diesem
Gesetz z. B. aus dem Bundessozialhilfe
gesetz und anderen frei werden würden.
Quellen:
In diesem Gespräch konnten nicht alle
Kritikpunkte dargestellt werden. Werje
doch mehr darüber wissen will, kann
Gesetzentwurf sowie juristische und
inhaltliche Anmerkungenabfordernbei:
Hannelore Nuß, Märkische Allee 282,
O -1142 Berlin, oder:
Andrea Schatz, Franz-Jacob-Str. 14,
0-1156 Berlin.
Siefreuen sich über alle, die Lust haben,
in die Diskussion einzugreifen und sich
dem Personenbündnis anzuschließen.

Das Gespräch führte Anna-Katharina
Jung.
Das Aktionsbündnis lädt ein:
Am 29. September 1992 findet ab
12.00 Uhr im KIZ Marzahn, BrunoBaum-Straße 58-60,0 -1140 Berlin,
die erste Beratung zur juristischen
und inhaltlichen Überarbeitung des
Gesetzentwurfs „Steuerfinanziertes
Pflege-Assistenz-Gesetz“ statt.

Mitstreiter der Selbsthilfe und Hilfe Behinderter Berlins e. V. und der BehindertenLiga e. V. haben sich in einem Sozial-Forum zusammengeschlossen, um sich effektiver
für eine soziale Grundsicherung einsetzen zu können. Das Sozial-Forum stehtjedem
offen, der sich in die Diskussion einmischen möchte. Die Autoren sind Mitglieder
dieses Forums. Sie möchten den STÜTZE-Lesern Grundanliegen und Ergebnisse
ihrer bisherigen Arbeit nahebringen und damit gleichzeitig zu einer breiten öffentli
chen Diskussion aufrufen.
Kontaktadresse: BEHINDERTEN - LIGA e. V., Geschäftsstelle, Sozial-Forum,
Raduhner Str. 15, W -1000 Berlin 47.

Rolf Barthel, Gisela Maino

Soziale Grundsicherung
Soziale Sicherheit durch ein von der Gesellschaft
garantiertes Grundeinkomtnen - ein soziales Grundrecht
In Deutschland leben immer mehr Men
schen am Rande des Existenzminimums.
Bemessen wird die Armutsgrenze derzeit
mit 530 DM monatlich. Wer diese Ein
kommensgrenze nicht erreicht, hat An
spruch auf Sozialhilfe. In den letzten zwan
zig Jahren hat sich die Anzahl der
Sozialhilfeempfänger in den alten Bun
desländern von 1,48 auf 4 Millionen er
höht.
Aus Schätzungen des DGB (stellv. Vorsit
zende Ursula Engelen-Kefer am
02.01.1992 in Düsseldorf) sind zur Zeit
rund 4,2 Millionen Menschen in Deutsch
land auf Sozialhilfe angewiesen. Diese
Anzahl wächst ständig. Die Verarmung in
Deutschland nimmt zu.
Die Hauptursachen werden in der Arbeits
losigkeit und im Mangel an Wohnungen
mit sozial verträglichen Mieten gesehen.
Waren es bisher vor allem kinderreiche
Familien, Alleinerziehende, Menschen mit
Behinderung und ältere Bürger, so sind
heute zunehmend Ausländer, alleinstehen
de Männer und Frauen sowie junge Men
schen davon betroffen.

Im Sozial-Forum wurden die herrschen
den ökonomischen Verhältnisse analy
siert sowie die aktuellen Vorstellungen
einzelner Parteien zur Linderung der
sozialen Mißstände rege diskutiert.
Um der beginnenden Verelendung von
Bevölkerungsgruppen angemessen zu
begegnen, bevor irreparable Schäden
im individuellen Bereich und im
gesellschaftspolitischen sowie kulturel
len Sektor ein menschenwürdiges und
gewaltfreies Zusammenleben in unse
rem Staate unmöglich gemacht haben,
schlagen die Teilnehmer des SozialForums vor, ein umfassendes Konzept
zur sozialen Grundsicherung auszuar
beiten und anzu wenden.
Als Zwischenergebnis der Arbeit des
Sozial-Forums werden hiernachfolgend
zur Vorbereitung eines Diskussions
forums die Forderungen zur sozialen
Grundsicherung veröffentlicht.
1. Die Grundsicherung ist als Bürger
recht in einem eigenen Buch des Sozial
gesetzbuches unter den folgenden Kri-

G RUNDSICHERUNG
terien zu verankern:
Der Staat trägt und gewährle i stet die Grund
sicherung, sie wird aus dem Bundes
haushalt steuerfinanziert, am Bedarfs
prinzip orientiert, von den zuständigen
Versicherungsträgem (Gesetzliche Ren
tenversicherung, Krankenversicherung,
Arbeitslosenversicherung) durchgeführt
u nd ohne versicherungsrechtl iche Voraussetzungen gezahlt.

2. Die Hilfe zum laufenden Unterhaltnach
dem BSHG wird folgerichtig durch die
Grundsicherung abgelöst.

3. Das Recht auf Grandsicherung müssen
alle volljährigen Frauen und Männer er
halten, die deutsche Staatsbürger sind und
in Deutschland leben. Regelungen für in
Deutschland lebende Ausländer und be
treffs der doppelten Staatsbürgerschaft
sowie für den europäischen Binnenmarkt
sind zu berücksichtigen.
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4. Die Grandsicherung wird als Auffüll
betrag zusätzlich zu anderen Einkünften
bis zur Gewährleistung einer Mindest
sicherung zum Lebensunterhalt gezahlt.

5. Die Höhe der Grundsicherang muß eine
unserem sozio-kulturellen Niveau entspre
chende Mindestsicherung gewährleisten.
Die Bundesregierung ist zu verpflichten,
solange einen jährlichen Armutsbericht zu
veröffentlichen - auf dessen Grundlage u.
a. die Höhe für die Mindestsicherung zu
ermitteln ist-, bis das System der Grund
sicherang greift.
Bei der individuellen Bemessung der
Grundsicherang sind die Warmmiete und
die Mietnebenkosten hinzuzurechnen.
Für Kinder, die im Haushalt der Erzie
hungsberechtigten leben, wird eine nach
Altersgruppen gestaffelte Leistunggezahlt.
Die Gewährung von Hilfe in besonderen
Lebenslagen erfolgt unabhängig und zu

Wird es eine Grundsicherung geben, wenn dieses Mädchen 18 Jahre alt ist?

sätzlich. Dazu gehören u. a. auch die Lei
stungen für Hilfe und Pflege für Menschen
mit Behinderung.

6. Von den zuständigen Versicherungs
trägem soll die Berechtigung auf Grund
sicherung nur auf der Grundlage von Ein
kommensnachweisen und unter Berück
sichtigung des Vermögens geprüft wer
den.
Die zuständigen Versicherungsträger un
terliegen einer Beratungs- und Aufklä
rungspflicht hinsichtlich des Anspruchs
auf Grundsicherung.
7. Bei der Anrechnung des Einkommens
soll das Pflege-, Erziehungs-, Kinder-,
Schmerzensgeld sowie Entschädigungs-,
Versorgungs- und Grundrenten für Behin
derte nicht berücksichtigt werden. Der
Freibetrag bei Schonvermögen für ältere
Menschen, Erwerbsunfähige oder ältere
Langzeitarbeitslose soll erhöht werden.
8. Zur Realisierung und Finanzierung des
Prinzips einer Grundsicherung sind u. a.
noch folgende Regelungen zu treffen:
• Festlegung eines gesetzlichen Mindest
lohnes/ -gehaltes in Höhe des 1,5fachen
des Betrages der Mindestsicherung bei
Vollbeschäftigung;
• Reduzierung der Grenzwerte für die So
zialversicherungspflicht bei geringfü
giger Beschäftigung;
• Schaffung von Arbeitsplätzen (Recht
auf Arbeit, auch für Frauen, Behinderte
und Langzeitarbeitslose);
• Steuerreform zugunsten der unteren Ein
kommensklassen, Steuerfreiheit über die
Ausgaben zum Lebensunterhalt;
• Erhöhung der Erbschafts- und Schen
kungssteuer sowie Reduzierung der Frei
beträge bei Erbschaft und Schenkung;

• halbjährliche Anpassung der Renten an
die Entwicklung der laufenden Lebens
haltungskosten unter Beibehaltung des
Prinzips der Rentenerhöhung auf der
Basis der Nettolohnentwicklung sowie
Ausbau der Renten nach Mindestein
kommen;
• Aufhebung der Unterhaltsverpflich
tungen von Eltern gegenüber ihren er
wachsenen Kindern und umgekehrt;
• Schaffung von menschenwürdigen Woh
nungen mit sozial verträglichen Mieten;
• Finanzierung bestmöglicher Lebensbe
dingungen und Gewährleistung des
selbstbestimmten Lebens in Heimen;
• Bezug einer Erwerbsunfähigkeitsrente
für von Geburt an Behinderte.
Nicht zuletzt ist als ein Argument für die
Einführung einer Grundsicherung an die
Verwirklichung der Menschenrechte zu
appellieren: (Zitat aus der Entschließung
zur sozialen Dimension des Binnen
marktes, Europäisches Parlament, Dok.
A2 - 399/88, ABI. EG v. 17.4.1989)
„ - jeder Mensch hat das Anrecht auf
menschenwürdige und annehmbare
Lebensbedingungen und eine angemesse
ne Wohnung;
- jedem Menschen muß die Hilfe und
finanzielle Unterstützung gewährt wer
den, die er benötigt, um menschenwürdig
leben zu können;
- es reicht nicht aus, Rechte zu gewähren
und zu garantieren, sondern es ist unerläß
lich, effektiven Zugang zu diesen Rechten
zu gewähren, vor allem den am stärksten
Benachteiligten;”
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Arbeitsmittel für
Schwerbehinderte
WER ZAHLT?
Frau X. arbeitet als Lektorin in einem
Sachbuchverlag. Da ihre Hände durch eine
schwere Krankheit derart beeinträchtigt
sind, daß sie die Manuskriptseiten nicht
mehr umblättern kann, benutzt sie einen
elektronischen Blattwender. Dieser gehört
zu den gegenwärtig etwa 6.000 auf dem
Markt befindlichen Hilfsmitteln, die bei
Schwer- und Schwerstbehinderten die
Auswirkungen ihrer körperlichen Beein
trächtigung ausgleichen sollen. Stets auf
dem neuesten Stand von Wissenschaft und
Technik, gibt es heute Schreibtelefone für
Gehörlose, Hörgeräte und Telefone mit
Leuchtsignalen für Schwerhörige, Monitore, die für Sehbehinderte die Schrift bis
zu 60facher Vergrößerung anzeigen, Ge
räte, die Computerdaten in Blindenschrift
wiedergeben bzw. mit Kunststimme vor
lesen. Wir kennen elektronisch betriebene
Rollstühle für Querschnittgelähmte oder
Beinamputierte...
Je komplizierter das Hilfsmittel, je kleiner
die Abnehmergruppe ist, desto höher sind
die Kosten! Bezahlt werden sie - je nach
Ursache der Behinderung - in der Regel
von einem der unterschiedlichen Sozial
leistungsträger.
•Ist die Ursache der Behinderung ein Un
fall im Kindergarten, in der Schule, am
Arbeitsplatz oder auf dem Weg zur Arbeit
und zurück, so sind die Berufsgenossen
schaften zuständig.
•Handelt es sich um Kriegs-, Wehr- oder
Zivildienstschäden, um Schäden durch öf
fentlich empfohlene Impfung oderein Ge
waltverbrechen, dann kommen die Ver
sorgungsämter für die Hilfsmittel auf.

•Ist die Behinderung angeboren oder eine
Krankheitsfolge, müssen die Krankenkas
sen die Hilfsmittel finanzieren.
•Werden die Apparaturen vorrangig am
Arbeitsplatz gebraucht, so sind die Renten
versicherungsträger, die Arbeitsämter oder
Hauptfürsorgestellen die Geldgeber.
Gestritten wird um die Finanzierung meist
dann, wenn nicht eindeutig geklärt ist, daß
es sich bei dem gewünschten Gerät um ein
die Behinderung ausgleichendes Hilfsmit
tel oder um ein Gerät des allgemeinen
Gebrauchs handelt.
Der Blattwender für die handbehinderte
Lektorin - um bei unserem Beispiel zu
nennen - ist ein Hilfsmittel. Das Diktier
gerät hingegen, in das sie ihre Korrekturen
spricht, ist keins. Es wird auch von Nicht
behinderten benötigt.
Sollte jetzt guter Rat teuer sein? Informie
ren Sie sich einfach!
In einer Sonderausgabe der Zeitschrift
„Die Selbsthilfe“ werden die Hilfsmittel
beschrieben und es gibt Erläuterungen ,
wer in welchem Fall für unterschiedliche
Behinderte als Kostenträger zuständig ist.
Gegen eine Schutzgebühr von 10,00 DM
können sie diese Broschüre anfordem bei
der
Bundesarbeitsgemeinschaft „Hilfe für
Behinderte“
Kirchfeldstraße 149
W - 4000 Düsseldorf 1
Telefon: 0211/31 00 60

(Quelle: Südd. Ztg., 9.6/92, K.D.)
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Seit I. Juli:
Ostdeutsches Westniveau
bei Zuzahlungssätzen
für gesetzlich
Krankenversicherte!
Die ostdeutschen Bundesbürger müs
sen einen höheren Eigenanteil für Heilund Hilfsmittel zahlen; denn seit 1.7.92
gelten in der gesetzlichen Krankenver
sicherung für medizinische Heil- und
Hilfsmittel die gleichen Zahlungssätze
wie in den westdeutschen Ländern; mit
Ausnahme der Zuzahlung bei Arznei
mitteln.
Wie schön, wenn gerechterweise das
Westniveau in allen Lebenssphären der
Ostdeutschen solch vehementen Ein
zug halten würde!

Recht
ZAHNERSATZ

Für die Angleichung Ost-West ein weite
res, ausdruckstarkes Beispiel: Der Zahn
ersatz.
Die gesetzlichen Krankenkassen überneh
men seit 1.7. nur noch 60 Prozent der
Kosten - statt bisheriger 80 Prozent!
Von 1993 an muß der Versicherte mit
Hilfe des vom Zahnarzt ausgegebenen
Bonusheftes nachweisen, daß er im Vor
jahr einmal - Zwölf- bis Neunzehnjährige
zweimal - zur Vorsorgeuntersuchung beim
Zahnarzt war. Nur dann bekommt er 60
Prozent der anfallenden Kosten erstattet.
Wer diese Vorsorgeuntersuchung nicht
nachweisen kann, muß 50 Prozent aller
Kosten selbst aufbringen.
Der kleine Trost dabei: Der Versicherte
braucht die Zahnarztrechnung erst dann
zu bezahlen, wenn er von der Krankenkas
se den Zuschuß erhalten hat.

KRANKENHAUS
Wer zu stationärem Aufenthalt in einem
Krankenhaus weilte, hat seit längerem
bereits einen Obolus zu zahlen gehabt - für
die Verpflegung; schließlich müßte man
das ja sonst auch ohnehin tun, so der
Gesetzgeber.
Zuletzt mußte ein Krankenhaus-Patient
für maximal 14 Tage im Jahr jeweils 5,DM Eigenanteil zahlen. Seit Juli ist dieser
Betrag auf 10,- DM pro Tag gestiegen. Die
14-Tage-Regelung gilt aber für das ge
samte Jahr. Wer z.B. bereits im ersten
Halbjahr zehn Tage im Krankenhaus war
und dafür 50.- DM gezahlt hat, muß bei
einem erneuten Aufenthalt dann nur noch
maximal für vier Tage den Eigenanteil in
Höhe von 4 x 10,- DM, also 40,- DM
zahlen.

MEDIKAMENTE
Immerhin: Der Gesetzgeber hat von sei
nem ursprünglichen Plan, von den Ost
deutschen für Arzneimittel wie im Westen
3,- DM je Rezept Eigenanteil zu verlan
gen, Abschied genommen. Bis zum
30.6.1993 bleibt es in den neuen Bundes
ländern bei einem Eigenanteil von
1,50 DM.
Bagatellmittel jedoch - so Arzneimittel
gegen Erkältungen u.ä. - gehen voll zu
Lasten des Versicherten (Leute, nehmt
Abstand von Erkältungen, von Husten,
Schnupfen, Heiserkeit, Halsschmerzen...
das wird sehr teuer!).
Und bei den Medikamenten, für die ein
Festbetrag vorgeschrieben ist, dürfen die
Krankenkassen eben nur diesen Festbetrag
zahlen. Im Klartext: Wer ein Medikament

Recht
nimmt, das teurer ist als das billigere mit
gleicher Wirkung und Festbetrag, muß die
Differenz selbst bezahlen.
HEIL- UND HILFSMITTEL
Die Beteiligungskosten für Hilfsmittel wer
den auch,,westangeglichen“: Massagen, Bä
der, Bewegungs-, Sprach- oder Beschäf
tigungstherapien, Krankengymnastik...
Hierwurdenbishervon den über 18jährigen
Versicherten fünf Prozent zugezahlt. Mit
Stichtag 1. Juli sind es zehn Prozent! Für
orthopädische Schuhe galt ein Zuschuß
von 70,- DM. Nun darf es die „Kleinig
keit“ einer lOOprozentigen Angleichung
serhöhung mehr sein: 140,- DM!

FAHRKOSTEN

Neue Regelungen auch hier. Wer stationär
behandelt werden muß, wurde bislang für
An- und Abfahrt mit jeweils 10,- DM zur
Kasse gebeten. Künftig: 20,- DM! Ein
Gleiches trifft auch für Rettungsfahrten
oder für Fahrten mit Spezialfahrzeugen
inklusive der Betreuung darin zu.
GRENZWERTE
Nach wie vor unterschiedlich sind die
Grenzwerte, nach denen sich die Beiträge
zur Krankenversicherung sowie die Be
freiung von Zuzahlung richten.
Wer monatlich nicht mehr als 840,- DM
brutto verdient, ist als Alleinstehender
gänzlich von den Zuzahlungen für Arz
nei-, Verbands- und Heilmittel befreit. Hat
der Versicherte noch für einen Angehöri
gen ohne eigenes Einkommen zu sorgen,
dann wird er bis zu einem Bruttoeinkom
men von 1.155,- DM monatlich befreit.
Für jeden weiteren Angehörigen ohne ei
genes Einkommen erhöht sich dieser Be

trag um jeweils 200,- DM. Haben die
Angehörigen jedoch ein eigenes Einkom
men, so ist das mit dem Einkommen des
Mitgliedes zu addieren und erst dann der
Einkommensgrenze gegenüberzustellen.
Wer von der Zuzahlungspflicht befreit ist,
braucht auch für Fahrten zur stationären
Behandlung und sogar für notwendige
Fahrten zur ambulanten Behandlung nichts
zu bezahlen.
(Quelle: ND, Juli 92)

Wir fordern ein
neues Rentengesetz
24 Verbände, Gesellschaften und Organi
sationen, die sichderlnteressenvertretung
der Rentnerinnen widmen, brachten Ende
Juli beim Bundesverfassungsgericht eine
Verfassungsbeschwerde gegen die Be
stimmungen des Rentenüberleitungs
gesetzes ein. Sie betrifft Fragen und Pro
bleme, von denen mehr als zwei Millionen
Rentnerinnen in den neuen Bundeslän
dern betroffen sind und klagt ein, daß das
Rentenüberleitungsgesetz rechtmäßig er
worbene Renten- und Versorgungsan
sprüche und - anwartschaften in erhebli
chem Umfang schmälert und besonders
ernsthafte Verletzungen des Artikels 3 ,
„Gleichheit vor dem Gesetz“, des Artikels
14, „Eigentum“, und des Artikels 20,
„Sozialstaatsgebot“ des Grundgesetzes
bewirkt.
Mit einer Unterschriftensammlung der Ber
liner Bürgerinnen soll die Ausarbeitung
eines neuen Rentengesetzes demonstrativ
untermauert werden.
Wer seine Unterschrift noch geben möch
te, sende sie an Irmgard Frohn, Rent
ner-Initiative, Haus der Demokratie,
Friedrichstr. 165,0 -1080 Berlin.

Frühförderung im Thüringischen Suhl
Der Verband der Behinderten für den Stadt- und Landkreis Suhl ist der
Träger der Einrichtung FRÜHFÖRDERUNG.
Frühförderung ist ein wichtiges Element
im Lebensverlauf eines Kindes, wenn eine
Entwicklungsverzögerung erkennbar wird,
oder wenn das Kind sogar in der Entwick
lung gefährdet scheint (Risikokind), wenn
Säuglinge und Kleinkinder Auffälligkeiten
zeigen, wenn Kinder behindert oder von
Behinderung bedroht sind. In diesen Fäl
len ist eine frühe Hilfe die wirksamste
Hilfe! Denn in den ersten drei Lebensjah
ren des Kindes liegt die größte Lern
bereitschaft und Auffassungsgabe vor.
Über Merkmale, die auf eine eventuelle
Behinderung hinweisen, können Sie sich
in der Frühförderungs-Einrichtung infor
mieren.
Mit Erfolg wird in der 2. Kinder
kombination Suhl seit 1979 Frühförderung
praktiziert. Kinder im Alter von einem bis
zum sechsten Lebensjahr erhalten hier täg
lich von 7.00 Uhr bis 16.30 Uhr kostenlos
pädagogische und therapeutische

Betreuung. Auf Wunsch der Eltern kann
auch eine Haus- oder Teilzeitbetreuung
vereinbart werden. Ein erfahrenes Päda
gogen- und Therapeutenteam nimmt sich
der Förderung der Kinder in allen Lebens
bereichen, so z.B. Bewegung, Sprache,
Hygiene oder Musik, an und informiert
die Eltern überden erreichten Entwicklung
sstand.
Es ist Ziel dieser Einrichtung, rechtzeitig
drohende Fehlentwicklungen zu erkennen
und zu behandeln, durch Behinderung ver
ursachte Beeinträchtigungen zu mindern
bzw. zu bewältigen und eine gute Ein
gliederung des Kindes in die Gesellschaft
zu erreichen.
Wer sich beraten lassen möchte, wer Hilfe
braucht, der wendet sich an:
Frau Arnold
Leiterin der Frühförderung
2. Kinderkombination Suhl - Aue II,
Telefon: 2 4110

Erfahrungsaustausch

Aktuelle Stunde
im Leipziger Rathaus

Zu einem Erfahrungsaustausch über
Finanzfragen trafen sich am 3. September
die ABiD-Finanzsachbearbeiterinnen aus
Brandenburg, Neubrandenburg und der
Hauptgeschäftsstelle, Frau Schrandt, Frau
Subotka und Frau Schatz in Berlin. Schwer
punkt war die Anwendung des Computer
programms „KHK-Finanzprogramm“. Mit
diesem Erfahrungsaustausch wollen die
ABiD-Finanzfrauen die Schwierigkeiten,
die Finanzabrechnung von Verbänden in
der Marktwirtschaft so in sich haben, ge
meinschaftlich bewältigen.

Der Leipziger Stadtverordnete Dr. Diet
mar Pellmann, selbst behindert und Mit
glied des Leipziger Behindertenverbandes,
beantragte eine Aktuelle Stunde des Stadt
parlaments, die sich ausschließlich mit
Problemen von Menschen mit Behinde
rungen und Fragen der Behindertenpolitik
der Stadt beschäftigen soll. Dem Antrag
wurde stattgegeben. Im September wird
die Aktuelle Stunde im Rathaus abgehal
ten.

Aus DEN LÄNDERN

In Kürze
Ein Behindertenbeauftragter nahm nach
zweijährigem Kampf um diese Stelle die
Arbeit in der Stadtverwaltung Frankfurt/
Main auf. Der behinderte Sozialarbeiter
Volker Langguth-Wasem wird neben die
sem Amt auch die Geschäfte der Frankfur
ter Behindertenarbeitsgemeinschaft, einem
Zusammenschluß von knapp 40 Frankfur
ter Initiativen und Vereinen, leiten. Eine
solche Konzeption für die Arbeit eines
Behindertenbeauftragten ist bundesweit ein
malig. Volker Langguth ist überzeugt da
von, in dieser Doppelfunktion vieles durch
setzen zu können.
Rechtsbeugung warf die Gewerkschafts
zeitung „metall“ den Ost-Hauptfürsorge
stellen vor, die im vergangenen Jahr 85
Prozent der Anträge auf Entlassung von
Schwerbeschädigten zugestimmt hatten.
Jeder zwölfte Einwohner der alten Bun
desländer ist als Schwerbehinderter aner
kannt. Häufigste Arten der Behinderung
sind Leiden der inneren Organe. Als zweit
häufigste Ursache für eine Behinderung
werden Beeinträchtigungen der Wirbelsäu
le und des Rumpfes, vor Leiden der Glied
maßen, genannt.
Die Behindertenwerkstätten beschäfti
gen in Deutschland gegenwärtig 142 000
Menschen und machen einen Gesamtum
satz von über 1,6 Milliarden Mark.
Das Warten aufeinen neuen Schwerbehin
dertenausweis dauert gegenwärtig in Sach
sen durchschnittlich ein Jahr, gab ein Beam
ter des sächsischen Sozialministeriums ge
genüber der Leipziger Volkszeitung zu.
Ein Landesblindengeldgesetz regelt seit Ju I i
die soziale Unterstützung (696 DM) der 3000
erblindeten Menschen in Thüringen. Die
Hälfte aller Blinden und Sehgeschädigten
des Landes hat den Arbeitsplatz verloren.
Ihr fünfjähriges Bestehen feierte vor we
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nigen Wochen die MS-Selbsthilfegruppe
Gera. Brigitte Hoffmann gründete die Grup
pe und vermittelt gern Erfahrungen unter
der Geraer Telefonnummer: 25666.
Ein gemeinsames Ferienlager für behin
derte und nichtbehinderte Kinder organi
sierte der Allgemeine Behindertenverband
Brandenburg im Juli am Werbelinsee.
Der Behindertenverband Ilmenau ist seit
Mai 1991 Träger des „Psychosozialen und
therapeutischen Beratungs- und Betreuungs
dienstes“ der Stadt, vor einem dreiviertel
Jahr wurde er Träger des früheren Vetera
nenclubs „Am Stollen“ und will ab Septem
ber einen Kindergarten übernehmen, um
daraus eine integrative Einrichtung für be
hinderte und nichtbehinderte Kinder zu
machen.
Ein Förderverein für Sprachbehinderte
der Stadt Chemnitz wurde neu gegründet.
Der Verein will Begegnungsmöglichkeiten,
insbesondere auch für erwachsene Sprach
behinderte schaffen, um soziale Kontakte
und den Erfahrungsaustausch zu fördern.
Kontakte sind möglich über die Sprachheil
schule Telefon Chemnitz 365005.
Einen geschützten Betrieb mit etwa 300
behinderten Arbeitskräften will das soziale
Arbeitsförderwerk Sachsen im ehemaligen
Volksgut Syrau errichten.
30 000 Besucher zählte die Ausstellung
des Dresdner Hygienemuseums „Dialog
im Dunkeln“ in den letzten drei Monaten. In
totaler Finsternis erschlossen sich Sehende
simulierte Stadt- und Naturzonen, ertasteten
Plastiken, Formen und Hindernisse.
Die erste Schule für geistig Behinderte
für Berlin-Mitte und den Prenzlauer Berg
öffnete ihre Pforten. Künstlerehepaar Pohl,
über ABM beschäftigt, ließ Schmetterlinge
an den Korridorwänden fliegen, gestaltete
die Türen der Gruppenzimmer bunt und
unverwechselbar. Der alte Schulbau an der
Mollstraße erhielt ein barrierefreies,
schmuckes, neues Innenleben.

Andrej Vogel

Neues solidarisches Lebensgefühl
in einem Slum von Istanbul

Im Gücükondu sind die Straßen in schlechtem Zustand, doch jeder rechnet es sich
zur Ehre an, Ola zu helfen.

Gücükondu-das sind Slums, Wohnstätten
mit Hütten, die aus Abfallmaterial und
brauchbaren Müllresten zusammengebaut
sind. Lebensraum der Ärmsten eines Lan
des. Das Gücükondu „Kücük-Armutlu“
hat vor zehn Jahren auch so angefangen.
Es entstand am Rande einer angesehenen
Siedlung, die von der türkischen
Grundstücksmafia an einer der großen
Brücken über den Bosporus am maleri
schen Hügel mit Namen Kücük-Armutlu
gegründet wurde.
In diesem Gücükondu siedelten sich
Flüchtlinge aus den ländlichen Gebieten
an, nahmen in Kauf, daß sie dort ohne
Wasser und Elektrizität leben mußten. Aus
dieser Not heraus entwickelte sich aberein
solidarisches Lebensgefühl, die Menschen
halfen sich gegenseitig und gaben aufein
ander acht. Mit der Kraft dieser Solidarität
haben sie es im Laufe der Jahre geschafft,

aus den Hütten richtige Häuser zu bauen
und sie mit Elektrizität zu versorgen; es
entstanden zwei neue Schulen und eine
Gesundheitsstation. Das Kücük- ArmutluWohngebiet verlor ein wenig von dem,
was den Begriff Slum auf unserem Erdball
so unendlich tragisch macht.
Den großen Grundstücksmaklern bereitet
diese Kraft der Armen große Sorge; denn
wenn dieses Beispiel Schule macht...
Deshalb werden die Menschen von
Armutlu mit allen Mitteln regelrecht be
kämpft. Sie werden als Terroristen be
schimpft, die Stadtverwaltung hindert sie
an ihrem großen Aufbauwillen durch Er
lasse und Bedingungen, von der Gendar
merie wird nicht selten der Ausnahmezu
stand über das Gebiet verhängt, und die
Polizei mißbraucht dann auch noch die
Schulen als Stützpunkte.
In dieser Atmosphäre trafen wir Ola, eine

Frau Anfang der Dreißig, in einem Roll
stuhl sitzend, an dem der Rost schon fast
die Oberhand gewonnen hatte, auf Rädern
rollend, von denen das eine vollgummi-,
das andere luftbereift war. Ola sitzt und
schreibt.
Während wir mit ihr Tee trinken, kommen
immer wieder Menschen zu ihr, um sich
Rat zu holen oder eben nur Tee mit ihr zu
trinken. Vor ihrem Haus haben Nachbarn
eine kleine Betonplattform gegossen, da
mit sie wenigstens dorthin auch ohne Hilfe
gelangen kann. Im Ort kann sie sich nicht
ohne Hilfe bewegen, denn die Wege sind
zu steil und unbefestigt. Aber jeder Be
wohner von Kücük-Armutlu rechnet es
sich zur Ehre an, Ola helfen zu dürfen.
Sie war nicht immer behindert. Vor drei
Jahren geriet sie in eine Polizeirazzia,
wurde vierzehn Tage lang verhört. Das
Ergebnis des Verhörs war die Bestäti
gung, daß sie keine Terroristin sei... und
eine Querschnittlähmung!
Vom Staat bekam sie keine Entschädi
gung, denn offiziell wird in einer „Demo

kratie“ wie der Türkei nicht gefoltert. Ola
ist mehrfach diskriminiert: durch ihre po
litische Überzeugung, die sie mit den
Folterhöllen des Staates bekanntmachte,
durch ihren sozialen Stand, der sie an das
Gücükondu bannt und durch ihre Behin
derung, die sie von der Hilfe anderer ab
hängig macht.
Aber diese Frau ist auch durch eine
Querschnittlähmung nicht zu brechen. Sie
kämpft mit den Behörden um den Erhalt
ihrerGücükondu-Siedlung. Sie formuliert
Berichte für Amnesty International und
andere Menschenrechtsorganisationen,
richtet Beschwerden an Behörden und In
stitutionen, schreibt Zeitungsartikel, die
aber letztendlich doch nicht gedruckt wer
den, da sie nicht in das Weltbild der großen
Blätter passen.
Ola ist eine Frau, die durch ihr Handicap
zwar an ihr Haus gebunden ist, die sich
aber für ihre Mitmenschen ganz unge
bunden und mit aller Kraft einsetzt.
In ihrer Siedlung wird sie von allen geliebt
und geachtet.

Ola, die Schwerbehinderte junge türkische Frau nutzt jede Gelegenheit, um sich für
die Belange ihrer Mitmenschen einzusetzen.
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Selbstbestimmt

Dinah Radke/ Ottmar Miles-Paul

Independence 1992 -

ein Behindertenkongreß der

Superlative für ein selbstbestimmtes Leben Behinderter
Leider erreichte uns der Bericht der beiden deutschen Teilnehmer am Kongreß
„Independence 92“ und am sich anschließenden Weltkongreß von Disabled Peoples’
International erst jetzt. Trotzdem möchten wie unseren Lesern diesen interessanten
Kongreßbericht, der einen aktuellen Eindruck vom Stand und von den Standpunk
ten der Internationalen Selbstbestimmt Leben Bewegung vermittelt, nicht vorent
halten und drucken ihn leicht gekürzt ab.

Mehr als 3000 Teilnehmerinnen aus allen
Teilen der Welt waren Ende April nach
Vancouver, Kanada gereist, um sich im
Rahmen des internationalen Kongresses
„Independence 92“ über die neuesten Ent
wicklungen der Behindertenpolitik zu in
formieren und auszutauschen. Was diesen
Kongreß neben dem vielfältigen und hoch
interessanten Programm zu einem einzig
artigen Erlebnis machte, war die Tatsache,
daß über 70 Prozent der Teilnehmerinnen
und noch eine weit höhere Zahl der
Referentinnen selbst behindert waren und
also genau wußten, wovon sie reden. Die
Kanadier nahmen es sehr ernst mit der
Selbstbestimmung Behinderter und über
trugen die Organisation dieses Kongres
ses von anfang an einem Behinderten, der
diesen Kongreß auch konsequent zu ei
nem Kongreß der Betroffenen machte.
Allein die vielen verschiedenen Umgehens
weisen mit der Behinderung und die damit
verbundenen Geschichten, die unterschied
lichsten Hilfsmittel und vor allem Erleb
nisse, wie die Moderation einer Podiumsdiskusssion durch eine Gehörlose über Ge
bärdendolmetscher, war mehr als so man
che Hilfsmittelschau mithunderten von Aus
stellern und Sonntagsrednem hätte bieten
können und machte deutlich, wozu behin
derte Menschen in der Lage sind, wenn
man ihnen den entsprechenden Raum läßt.

Da in Vancouver fast alle bekannten Per
sönlichkeiten aus der internationalen
Behindertenbewegung vertreten waren, die
schon seit Jahren fürdie Selbstbestimmung
und Gleichstellung Behinderter kämpfen,
waren die Themen des Kongresses auch
dementsprechend besetzt.

Es ging um gesellschaftliche
Behinderungen

Entgegen vieler anderer Kongresse ging
es hier weniger um die Fachvorträge von
Medizinern und Sonderpädagogen über
besondere Krankheitsformen, ihre Entste
hung oder Therapie, sondern vielmehr
vorrangig um die gesellschaftlichen Be
hinderungen, die uns oftmals wesentlich
mehr behindern, als unsere eigentliche
körperl iche, geistige oder seelische Beein
trächtigung. So stand die Forderung nach
umfassenden und einklagbaren AntiDiskriminierungs- und Gleichstellungs
gesetzen für Behinderte als ein zentraler
Aspekt für eine zukünftige Behinderten
pol it i k an oberster Stel le auf der Tagesord
nung.
Berichte aus den USA machten deutlich,
daß es durchaus gesetzlich möglich und
anwendbar ist, entscheidende Initiativen
im Kampf gegen die vielfältigen Diskri
minierungen von Behinderten zu ergrei-
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fen, sofern dies politisch gewollt ist.
Die Auflösung von bestehenden Institu
tionen, durch die behinderte Menschen
abhängig gehalten und ausgesondert wer
den, und die Schaffung von alternativen
Unterstützungsdiensten für ein selbst
bestimmtes Leben in der Gemeinde war
ein weitererSchwerpunkt dieses Kongres
ses.

Selbstbestimmt leben

Eine Vielzahl von Menschen berichtete
von ihrem Kampf, aus Institutionen „für?“
Behinderte auszuziehen, um selbstbestimmt in der Gemeinde leben zu können.
„Der größte Kampf besteht darin, heraus
zufinden, wie man ein System wieder auf
lösen kann, das jahrelang dazu gebraucht
hat, sich zu etablieren“, erklärt Kim Lyster
von der Association for Community Living
aus British Columbia. Neben der Tatsa
che, daß derartige Institutionen behinderte
Menschen in der Regel abhängig machen
und halten, ging Judith Heumann vom
World Institute on Disability aus Berkeley,
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Kalifornien, aufdie wirtschaftlichen Eigen
interessen dieser Einrichtungen ein und
hob hervor, daß sich mittlerweile ein gro
ßer Teil der Wohlfahrtsindustrie eine gol
dene Nase an der Aussonderung Behin
derter verdiene und gar kein Interesse an
der Selbstbestimmung Behinderter habe.
Angesichts dieser Interessenkollision zwi
schen der Wohlfahrtsindustrie und den
von Behinderten selbst geleiteten Verbän
den,diesich auch ineiner Vielzahl anderer
Bereiche der Behindertenarbeit massen
haft auftun, stand die Forderung nach der
„Selbstbestimmung Behinderter“ im
wahrsten Sinne des Wortes immer wieder
auf der Tagesordnung. Rachel Hurst aus
Großbritannien: „Seit Jahrzehnten kön
nen wir an etlichen Beispielen von
Behindertenorganisationen beobachten,
wie schnell der Mechanismus greift, daß
Nichtbehinderte das Ruder übernehmen
und hauptsächlich ihre eigenen Interessen
im Gegensatz zu denjenigen der Betroffe
nen vertreten und zudem die ursprüngli
chen Aktivitäten der Betroffenen abtöten.
Es ist dann kein Wunder, wenn solche
Organisationen meist selbst eine unter
drückende und abhängig machende Struk
tur entwickeln, die Menschen mit Behin
derungen in vielfältiger Weise diskrimi
nieren. Genau das wollen wir verhindern,
indem wir Behinderte das Ruder selbst
übernehmen und „selbst bestimmen“, wo
es lang geht und mit denjenigen Nicht
behinderten Zusammenarbeiten, die re
spektieren, daß wir selbst über unsere
Angelegenheiten abstimmen, und ihre ei
gene Rolle kritisch überdenken.“
Angesprochen auf die Vorwürfe der Dis
kriminierung und des Ausschlusses von
Nichtbehinderten, erwiderte Judith Heu
mann schmunzelnd: „Was glaubst Du
denn, wodie Frauenbewegung heute wäre,
wenn die Vorstände der Frauen verbände
und die Jobs der Frauenbeauftragten von

Männern dominiert wären und sie sich
stets mit den Beschwerden der armen „aus
gegrenzten“ Männer beschäftigen wür
den.“
Am erstaunlichsten war, daß das Prinzip
der Kontrolle der Behindertenorganisa
tionen durch Behinderte gerade in den
sogenannten Entwicklungsländern eine
sehr große Verbreitung findet.
Der Ausbau der Zentren für selbstbe
stimmtes Leben mit der Beratung von
Behinderten durch Behinderte (Peer
Counseling) als zentralem Unterstützung
sfaktor zur Förderung des selbst
bestimmten Lebens in der Gemeinde wur
de ebenfalls auf dem Kongreß breit disku
tiert. So war zu beobachten, daß sich 20
Jahre nach der Eröffnung des ersten Zen
trums für selbstbestimmtes Leben in Ber
keley, Kalifornien, die Idee und die Grund
sätze dieser Zentren über die ganze Welt
ausgebreitet haben, die nicht nur
mehrheitlich von Behinderten selbst be
trieben, sondern auch mehrheitlich durch
die Besetzung der Vorstände von Behin
derten geleitet werden. Als zentrales Pro
blem kristallisiert sich jedoch die noch
weit verbreitete Unwilligkeit vieler Re
gierungen heraus, einen radikalen
Umdenkungsprozeß in der Behinderten
politik einzuleiten und endlich in die Er
mächtigung und das selbstbestimmte Le
ben Behinderter in der Gemeinde, anstatt
weiterhin in die Aussonderung und
Abhängighaltung von Behinderten zu in
vestieren.
BRD läuft hinterher

Auch wenn durch diesen Kongreß erneut
auf erschreckende Weise deutlich wurde,
wie weit die Bundesrepublik trotz ihres
vergleichsweise großen Reichtums und
relativ hoher Ausgaben in diesem Bereich
der internationalen Entwicklung der

Behindertenpolitik und der Stimmung
unter den Behinderten hinterherläuft, muß
man der Bundesregierung zu Gute halten,
daß sie mit der finanziellen Förderung des
Aufenthaltes einer behinderten Vertrete
rin der Interessenvertretung „Selbst
bestimmt Leben“ Deutschland - ISL e.V.
- diesen Austausch überhaupt erst möglich
gemacht hat. Für die Zukunft bleibt nur zu
hoffen, daß noch wesentlich mehr behin
derte Menschen aus der BRD die Mög
lichkeit erhalten, an solchen Kongressen
teilzunehmen und etwas von der Power,
die viele der Aktivistinnen der Selbst
bestimmt Leben Bewegung ausstrahlen,
mit zurück nach Deutschland bringen, so
daß auch unsere „Wohltätermafia“ bald
das Fürchten gelehrt wird und vor allem
endlich eine Behindertenpolitik mit Voll
dampf vorangetrieben werden kann, die
von den Behinderten selbst entscheidend
mitgestaltet wird, und die Selbstbe
stimmung und Gleichstellung Behinder
ter in den Mittelpunkt ihrer Aktivitäten
und Ausgaben stellt. Andererseits drängt
sich, wieder zurück in Deutschland, an
hand der beschriebenen Erfahrungen in
Deutschland schlichtweg die Frage auf,
wie lange sich das Bollwerk gegen die
Selbstbestimmung Behinderter noch ge
genüber einer stets stärker werdenden
Selbstbestimmt Leben Bewegung Behin
derter in der BRD noch hält und Projekte,
wie die Zentren für selbstbestimmtes Le
ben, die längst ihre Effektivität bewiesen
haben, durch die weitverbreitete Verwei
gerung der Förderung durch die Kommu
nen, die Länder, den Bund und die
Wohlfahrtsverbände weiterhin am Exi
stenzminimum belassen werden können.
Der Fall der Berliner Mauer macht zumin
dest Hoffnung, daß auch diese Mauer bald
fallen könnte.

JSesuwdhst
Dr. Rudolf Turber

Ißt oder hungert man sich krank?
Die Zusammensetzung des Essens, die Art und Weise der Speisen
zubereitung und die Nahrungsaufnahme spielen im Leben eine Rolle, die
weit über die reine Energiezufuhr hinausgeht. So lassen sich daraus z.B.
Rückschlüsse auf den sozial-kulturellen Entwicklungsstand einer Gesell
schaft ziehen, auf deren Struktur, Verhaltensweisen und Lebensniveau.
Nicht ausreichend bekannt ist, daß durch falsche oder unzureichende
Ernährung Krankheiten - und in deren Folge oft körperliche und geistige
Schäden und Behinderungen - entstehen können.

Falsche Ernährung
- sie kann zu Behinderungen führen
Gar nicht so selten ist eine körperliche
oder geistige Behinderung, die durch zu
wenig, zu viel oder durch falsche Ernäh
rung ausgelöst wurde. Man denke nur
einmal an die dritte Welt mit schwerst
entwicklungsgestörten Kindern - Hunger
und Unterernährung als Verursacher. Oder

die in Asien verbreitete Beri-Beri-Krankheit. In deren Folge erkranken Menschen
durch Vitaminmangel und zu geringer
Spurenelementeaufnahme an schweren
Lähmungserscheinungen.
„So etwas“ kann angesichts eines hohen
Standes des Gesundheitswesens und bestermedizinischerForschungstätigkeitbei
uns nicht vorkommen?
Die Realität zeigt das Gegenteil.

Eine bis zum dritten Lebensjahr nicht er
kannte oder unbehandelte Phenylketonurie
führt z. B. zu geistiger Retardierung eines
Heranwachsenden und zu einer bleiben
den geistigen Behinderung. Diese - wie
andere, so beispielsweise auch Diabetes,
Arteriosklerose, Gicht - Stoffwechsel
störungen stehen in engem Zusammen
hang mit der Nahrungszusammensetzung
und ihrer Aufnahme. Die daraus resultie
renden Folgen manifestieren sich nicht
selten als körperliche, geistige oder seeli
sche Behinderungen. Mit steigendem
Lebensalter nimmt deren Zahl zu. So ist
auch die vor allem bei älteren Frauen
auftretende Osteoporose (Verlust von
Knochensubstanz, verbunden mit Brüchig
keit) wesentlich mit auf einen gestörten
Kalzium- und Magnesiumstoff-wechsel
zurückzuführen. So müssen in Deutsch
land jährlich etwa 50.000 Frauen wegen
eines Oberschenkelhalsbruches behandelt
werden. Die Mobilität dieser Menschen
wird damit meist erheblich eingeschränkt.

ren 5. Überarbeitung erschien Ende 1991.
Das Ziel dieser Gesellschaft ist es, der Be
völkerung Orientierungshilfen für eine
vollwertige, richtige, wirksame Ernährung
zu geben.
In ihren Einschätzungen geht sie davon
aus, spezielle Bevölkerungs- und Risiko
gruppen voremährungsbedingten Gesund
heitsschäden zu schützen und die Voraus
setzungen für volle Leistungsfähigkeit zu
geben. In ihren Untersuchungen wurden
die durchschnittlich empfohlenen Men
gen für Säuglinge, Kinder, Jugendliche
und Erwachsene differenziert heraus
gearbeitet und in übersichtlichen Tabeilen
sowie Erläuterungstexten verständlich
dargestellt. Dabei kommt der Warnung
vor einer Überernährung in der BRD ein
besonderer Stellenwert zu.
Der hohe Aktualitätswert und die große
praktische Bedeutung der „Empfehlun
gen“ ergibt sich schon daraus, daß allein in
den alten Bundesländern die Ausgaben für
ernährungsbedingte Krankheiten auf über
42 Milliarden DM (!) geschätzt werden.

Vorbeugen ist besser
als heilen
Seit Jahren analysiert die Deutsche Ge
sellschaft für Ernährung die Nährstoff
aufnahme bei unterschiedlichen Alters
und Bevölkerungsgruppen. Sie vergleicht
Ergebnisse der Ernährungswissenschaft
und -medizin in der BRD mit Ergebnissen
anderer Länder, berücksichtigt dabei Emp
fehlungen von WHO und FAO (Organisa
tionen der UNO für Gesundheit sowie
Ernährung und Landwirtschaft). Aus den
Erkenntnissen resultieren wertvolle Emp
fehlungen für die Allgemeinheit.
1956 veröffentlichte die Deutsche Gesell
schaft für Ernährung erstmals ihre „Emp
fehlungen für die Nährstoffzufuhr“. De-

„Wenn ich weiterhin die von Ihnen
verordnete Diät befolge, Herr Doktor,
werde ich wohl bald ins Gras
beißen müssen.“
„Das schadet nicht. Gras hat
höchstens sechs Kalorien.“

Sind wir alle zu dick?

In ihren Informationen warnt die Deut
schen Gesellschaft für Ernährung (DGE)
jedoch auch vorÜbertreibungen. Beispiels
weise habe das Bundesministerium für
Forschung und Technologie die „Nationa
le Verzehrstudie“ in Auftrag gegeben, weil
man fast die Hälfte der Bundesbürger (vor
allem Frauen) als zu dick einstufte. Tat
sächlich aber finde sich ein wirkliches
Übergewicht (mehr als 20 Prozent des
Normalgewichtes nach Broca) nur etwa
bei fünf Prozent. Außerdem habe man für
die Frauen ein viel zu niedriges Gewicht
als Ausgangsnorm angesetzt „und damit
allen Frauen fälschlich ein fiktives Über
gewicht bescheinigt“.

Prof. Dr. V. Pudel, Leiter der Ernährungs
psychologischen Forschungsstelle der
Universität Göttingen und Vizepräsident
der DGE erklärte hierzu: „Ich kann es
einfach aus medizinischen Gründen nicht
gutheißen, daß mit derartigen, offensicht
lich unzutreffenden Behauptungen Men
schen für nicht notwendige Abnehmkuren
motiviert werden.“

Literaturhinweis:
„Empfehlungen für die Nährstoffzu
fuhr“, 5. Überarb. 1991, Umschau Ver
lag Frankfurt/Main sowie weitere In
formationen der DGE. Deutsche Ge
sellschaft für Ernährung (DGE),
Feldbergstraße 28,
W - 6000 Frankfurt/Main

Dörthe Kränke
Seit langem war es ein gemeinsamer Traum von mir und meiner Freundin, Irland
erleben zu können. Eines der positiven Dinge, die die Wende mit sich gebracht hat,
ist die Möglichkeit, solche Träume verwirklichen zu können. Im Juli dieses Jahres
machten wir

Urlaub auf der „Kleeblattinsel“
Aufmerksam wurden wir auf das Gäste
haus Hellmich durch eine Zeitungsanzeige.
Es liegt in Raleigh North, ungefähr 4 km
entfernt von der südirischen Stadt Macroom im County Cork, dicht an der
südirischen Küste.
In der Anzeige war zu lesen, daß man
dorthin auch seinen Elektro-Rollstuhl mit
nehmen könne. Das klang nach Abenteu
er, zumal Irland nicht gerade flach ist und
man dort eigentlich nur schwer ohne Auto
auskommt. Da wir weder über ein Auto
noch über einen E-Rolli verfügten, wurde
es dann in anderer Hinsicht tatsächlich ein
Abenteuer, denn wir waren ortsunkundig
und außerdem kommt man auch in Irland
als Rollifahrer nicht ohne Unterstützung
in einen Bus. Auf diese Weise begegneten
uns jedoch viele interessante, humorvolle
und sehr hilfsbereite Menschen.
Der aufgeschlossene und nicht übertrie
ben komfortorientierte Besucher wird hier
von Herrn Hellmich und seiner Frau äu
ßerst freundlich umsorgt und, wie meine
Freundin und ich schon am nächsten Tag
erfahren sollten, mit exzellenter und phan
tasievoller Küche verwöhnt. Holzverklei
dete Decken, uralte, aber standhafte Mö
bel, Zimmer mit Bewegungsfreiheit, und
nicht zuletzt die drei temperamentvollen
Söhne der Hellmichs sorgten für eine an
genehme und äußerst lebendige Atmo
sphäre im Haus.
Die stille, zuweilen aber auch ziemlich
wilde Schönheit irischer Landschaft, die

den Betrachter manchmal schon melan
cholisch werden lassen kann, entdeckten
wir zunächst bei langen Spaziergängen.
Noch nirgendwo habe ich solche saftig
grünen, scheinbar endlos weiten Felder
und Kleewiesen gesehen wie in Irland. Sie
brachten dem Land ganz zu Recht den
Beinamen „Grüne Insel“ ein. Der
dreiblättrige Klee stellt auch eine Art na
tionales Erkennungszeichen dar und dient
z. B. deririschen Fluggesellschaft als Logo.
Erstaunlicherweise ist die Luft auf der
Insel trotz relativ intensiver Kfz-Nutzung
ausgesprochen klar und hinterläßt, ebenso
wie das Wasser, ein weiches Gefühl auf
der Haut... Große Entfernungen zwischen
den einzelnen Farmhäusem oder zum näch
sten Ort machen ein Auto zwar lebens
notwendig, doch scheinen Fahr
gemeinschaften und die damit verbunde
ne Nachbarschaftshilfe für die Menschen
hier weit weniger ein Fremdwort zu sein
als anderswo.
Auch unsere Gastgeberfamilie besaß ein
Auto. War es nun unsere Begeisterung für
die Landschaft, unsere gegenseitige Sym
pathie, oder beides zusammen? Jedenfalls
machten wir gemeinsam einige aufregen
de Auto-Touren, so u. a. in die Berge,
dorthin wo einsame Häuser, Kühe und
Schafe wie zufällig hingestreut wirken
und die ganze Landschaft das schimmernde
Blau des Himmels aufgenommen zu ha
ben scheint, oder zum berühmten, natür
lich nicht mehr bewohnten Höhlenkloster

am Gougane Barra Lake mit dem anlie
genden Nationalpark, in dem riesige Fich
ten wachsen. Lohnend, allein schon we
gen der abendlichen Landschaftsstimmung
waren die Busreisen in das quirlige Cork
und in die etwas verregnete Hauptstadt
Dublin, wo man mit etwas Glück, für
wenig Geld, bei sehr gutem Bier und hand
gemachter Musik gemeinsam mit Einhei
mischen herrlich feiern kann.

In jedem Fall aber sind zwölf Urlaubstage
für dieses schöne Fleckchen Erde viel zu
wenig. Wer Irland wirklich kennenlernen
möchte (Nordirland ausgenommen!), sollte
sich, so er das kann, mindestens drei Wo
chen Zeit nehmen und die Insel anhand
einer guten Karte und ein oder zwei guten
Reiseführern mitdem Autoerkunden. Zum
preiswerten Übernachten an verschiede
nen Orten eignen sich besonders gut priva
te B&B-Häuser (Übernachtung und Früh
stück). Bei der Planung seiner Route sollte
man folgende Adresse keinesfalls auslas
sen:
Guest House Karl-Heinz Hellmich
Raleigh North
Macroom, County Cork, Irland
Tel.: Vorwahl Irland - 26/ 42047

Ausflug an den Gougane Barra Lake,
zusammen mit Herrn Hellmich (Mitte).

In diesem Nationalpark kann man au
ßerdem auch noch die schönste Roll
stuhlfahrertoilette Irlands erleben.

Ganz persönliche Stadtführung durch
Macroom mit dem Küster Charly. Links
im Bild die Autorin unseres Beitrages.
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IX. Paralympics in Barcelona
25 Tage nach der Schlußfeier der Olympi
schen Spiele fand am 3. September im
Olympiastadion auf dem Montjuic die Er
öffnungsfeier der IX. Paralympics statt.
Aus Berlin reiste eine ganze Crew von
Offiziellen - vom Sportsenator Kleemann
bis hin zum Projektleiter „Paralympics
Berlin 2000“ Harald von Selzam - nach
Barcelona, um Paralympics life zu erle
ben. Schließlich will die Hauptstadt im
Jahre 2000 selbst die Sportler mit Behin
derungen aus allen Teilen der Welt unter
olympischem Feuer empfangen.
Gut versorgt mit Werbematerial, auf dem
in allen Größen das Paralympic-Bärengesicht Berlin 2000 mit dem einen roten
Auge prangt, wurden die Berliner

Behindertensportler auf die Reise ge
schickt. Zur feierlichen Verabschiedung
im BerlinerOlympia-GmbH-Haus, zeich
nete Berlins Sportsenator Kleemann die
Zukunft von Berlinern mit Behinderun
gen in den rosigsten Farben: „Die Pa
ralympics im Jahre 2000 in Berlin werden
ein Motor für die behindertengerechte
Ausstattung der Hauptstadt werden!“
Die anwesenden Vertreter Berliner Behin
dertenvereinigungen holten den Senator
aber recht schnell auf den Boden der Rea
litäten zurück, berichteten von aktuellen
Mißständen, von reihenweise unzu
gänglichen Sportstätten. Warum mit ei
nem behindertengerechten Berlin auf das
Jahr 2000 warten, Herr Senator?
B.M.

Olympische Ringe
auch für Behinderte
Der für den Sport zuständige Minister Sachsen/Anhalts Werner Schreiber hat eine
Gleichstellung der Spiele für Behinderte mit
den Olympischen Spielen gefordert. Vor
aussetzung dafür seien unter anderem die
Aufnahme des Behindertensportverbandes
in das Nationale Olympische Komitee, die
Nutzung der Bundesleistungszentren und die
Berufung von Trainern. Zutiefst sei zu be
dauern, so Schreiber weiter, daß das Interna
tionale Olympische Komitee die Bezeich
nung „Olympische Spiele für Behinderte“
nicht gestattet, so daß man auf den Namen
„Paralympics“ habe ausweichen müssen.
Auch die Verwendung des Originals der
symbolischen fünf Ringe sei nicht erlaubt.
Werner Schreiber erklärte dazu: „Das hat
nichts mit Integration und viel mit Diskrimi
nierung zu tun.“ In der Öffentlichkeit hätten
behinderte Leistungssportler längst die ver
diente Anerkennung und Bewunderung er
rungen.

Betreuer Bernd Schwarz (links) mit seinem
Schützling Detlef Schmidt, der bei den
Paralympics in acht Schwimmdisziplinen
startet, auf dem Flughafen Tegel, kurz vor
dem Start nach Barcelona.

WETTBEWERB
Software

Computer können für Behinderte wertvol
le Hilfsmittel zur Bewältigung von Alltags
aufgaben sein. Doch bereitet behinderten
Menschen oft der Umgang mit der übli
chen Computertechnik einige Probleme.
Aus diesem Grunde haben der Verein zur
Förderung kommunikativer Möglichkei
ten Behinderter KOMMHELP e. V. und
dieGesellschaft zur Förderung angewand
ter Informatik e. V. (GFal) erstmalig einen
Wettbewerb zugunsten Behinderter aus
geschrieben. Den Initiatoren geht es um
die Entwicklung von Software-Program
men, deren Einsatz Behinderten hilft, mit
ihren Handicaps besser leben zu können.
Sofern die eingereichten Arbeiten diesen
Zweck erfüllen, werden sie zu günstigen
Konditionen (Shareware) an Betroffene
weitergegeben.
Bis zum 31. Oktober 1992 können Ar
beiten eingereicht werden. Diese werden
von einer lOköpfigen Jury begutachtet
und prämiert. Die Preisverleihung (6.000,DM) findet im Dezember im Rahmen
einer Repräsentation statt.
Die Programme müssen folgenden Bedin
gungen genügen:
• Sie müssen auf IBM-kompatiblen Rech
nern lauffähig sein.
• Die besonderen ergonomischen Bedin
gungen für behinderte Benutzer sind zu

berücksichtigen.
• Kompatibilität zu marktüblicher Soft
ware muß gegeben sein.
• Ausgeschlossen sind Programme, die
sich bereits in kommerzieller Nutzung
befinden.
• Es dürfen keine Rechte Dritter an den
eingereichten Programmen bestehen.
• Jeder Teilnehmer muß schriftlich seine
Zustimmung zur weiteren Verwertung
seiner Programme in einer von KOMM
HELP e. V. und der GFal e. V. gemeinsam
getragenen gemeinnützigen Kommission
geben.
• Einzureichen sind: Kurzdokumentation,
Bedienungsanleitung, Installationsan
leitung, vollständigerQuellcode (Listing),
lauffahiges Programm auf Diskette (For
mate 360,720, 1200 oder 1440 KByte).
Fünf empfohlene Bereiche für die
Programmentwicklung:
1. Programme zur Vereinfachung der
Arbeit mit der Tastatur.
2. Programme, die eine PC-Steuerung
über serielle/ parallele Schnittstelle unter
Benutzung einfacher Schalter oder
Sensoren unterstützen.
3. Programme zur Erfassung von Bewe
gungen von Behinderten.
4. Programme zur Unterstützung Behin
derter in ihrer Wechselwirkung mit der
Umgebung - Umweltsteuerung - (z. B.
Steuerung von Rufsystemen, Lichtquellen,
Unterhaltungselektronik undTüröffnungssystemen).
5. Subsysteme, die den Wortschatz einer
nichtsprechenden, behinderten Person ver
walten.
Alle, die mehr wissen wollen, wenden sich
an:
Herrn Scherer (KOMMHELP e. V.)
Zietenstraße 1
W -1000 Berlin 30
Telefon: (030) 261 24 32

SENIOREN-FACHMESSE
In derZeit vom 30.10. -1.11.1992 finden
im Berliner Innovationspark Wuhlheide
die Senioren Informationstage SIT ’92
statt.
Diese von verschiedenen Bezirksämtern
und Verbänden, darunter das Bezirksamt
Köpenick und die Volkssolidarität e. V.,
unterstützte Fachmesse wird vor allem
den Senioren Ostdeutschlands Informa
tionen über Anzahl oder Art von Verbän
den und Vereinen, von Produkten und
Dienstleistungen zugänglich machen, die
es speziell für ihre Belange und Bedürfnis
se gibt. Dabei stehen im Mittelpunkt sol
che Bereiche wie Leben, Freizeit, Soziales
und Gesundheit.
Ein umfangreiches Rahmenprogramm mit
Vorträgen und Diskussionsrunden macht
die SIT ’92 zu einem interessanten An
ziehungspunkt. Denn solche Themen wie
„Reiselust statt Reisefrust“, „Pflegefall was nun?“ oder „Altenheim - muß das
sein?“ u.a. bieten doch ausreichend Ge
sprächsstoff - oder?
Also: im Kalender vormerken!

Barrieren überwinden
Unter diesem Motto steht die österreichi
sche REHA-Messe ’92, die in der Zeit
vom 23.9. - 26. 9 1992 in Altenhof/
Hausruck stattfindet.
Diese Messe zeichnet sich durch eine qua
lifizierte, überschaubare Präsentation von
aktuellen und bewährten Hilfsmitteln zur
besseren Bewältigung des Alltags von
Menschen mit Behinderungen aus.
Neben der Information über individuelle
Lösungen für Betroffene wird ein interes
santes Fortbildungsprogramm angeboten,
in dem kompetente Fachleute aus dem In-

und Ausland zu Perspektiven des Problem
kreises „Barriereabbau“ in körperlicher,
geistiger und gesellschaftlicher Hinsicht
referieren.
Die vier Messetage sollen gleichzeitig ein
Ort des Dialogs und der Begegnung zwi
schen Menschen mit und ohne Behinde
rungen sein. Dazu tragen auch zahlreiche
kulturelle Veranstaltungen bei.
Ein detailliertes Programm kann angefor
dert werden im
Organisationsbüro
Hueb 10
A - 4674 Altenhof/Hausruck
Telefon: 0 77 35 / 66 31 - 204
Fax:
0 77 35 / 66 31 - 300

Anrechnung der Pflegegelder
Ab 1. August erfolgt die Anrechnung des
Pflegegeldes der Krankenkassen auf das
Pflegegeld der Sozialhilfe in Deutschland
einheitlich. Das Pflegegeld der Kranken
kassen wird zur Hälfte, genau mit 200
DM, auf die Pflegeleistung der Sozialhil
fe angerechnet. Die bisherige Verwal
tungspraxis war in den einzelnen Städten
und Gemeinden unterschiedlich. Zum Teil
wurden den schwerpflegebedürftigen Ver
sicherten die 400 DM Pflegegeld vollstän
dig, zum Teil prozentual oder überhaupt
nicht von der Sozialhilfe abgezogen.
Das Gesetz über die einheitliche Anrech
nung des Pflegegeldes ist vom 1. August
dieses Jahres bis zum 31. Dezember 1994
befristet. Danach soll, nach aktuellen
Verlautbarungen, wieder zum Grund
prinzip des bundesdeutschen Rechtes
zurückgekehrt werden, daß Sozialhi lfe erst
dann in Betracht kommt, wenn andere
Sozialleistungen nicht greifen. Auf gut
deutsch, würde das den vollen Abzug des
Pflegegeldes von der Sozialhilfe bedeu
ten.

Schulanfang für
13 Behinderte

den Zahl neuer Ein
Hell begeistert
schulungen zu erkennen
Im Journal Nr. 15/92, Seite
ist. Deshalb ist hier ein
Schul umbau im Gespräch. 28, war ich vom Vorschlag
13 behinderte Mädchen
Nicht
zuletzt auch deshalb, Martin Hesses aus
und Jungen wurden zum
Hettstedt hell begeistert.
neuen Schuljahr 1992/1993 weil in der Potsdamer
Dieser
Meinung - alle
Schule nicht nur Behinder
in der Oberlienschule der
Zeitschriften
oder
Landeshauptstadt Potsdam te aus der Stadt bzw. dem
Informationsblätter
der
Land Brandenburg,
eingeschult. Diese Schule
unterschiedlichen Kreis
sondern auch Schüler aus
ist für geistig und körper
verbände an die STÜTZE
den anderen neuen
lich behinderte Kinder
zu schicken, um den
Bundesländern Aufnahme
eingerichtet. Derzeit
Erfahrungsaustausch zu
finden.
werden dort 131 Schüler
fördern - schließe auch ich
nach ihren Fähigkeiten
mich an. Das kann man
Für heute ein freundlicher wirklich begrüßen. Seid Ihr
unterrichtet. Das ist auch
ein wesentlicher Schritt des Gruß
von der STUTZE nicht
von
neuen Schulreform
auch dieser Meinung? Über
gesetzes. Leider nimmt die
diesen Vorschlag sollte
Zahl der Behinderten zu,
Klaus Gliniorz
man nachdenken.
was an der jährlich steigen München
Freundliche Grüße an den
ABiD und an Euch
von der STÜTZE
Verona Werner
de
Badewitz

Mobil sein
- trotz Körperbehinderung.
PAWIN-Geröte helfen dabei
SCHROTTLE

Zusatzgeräte für
körperbehinderte Autofahrer.

SCHRÖTTLE-GERÄTEBAU GMBH
r Hauptstraße l-3a
W-8851 Ellgau
Telefon 0 82 73/2418
Telefax 0 82 73/5 01

Höhen-Probleme?

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

PERFEKTA-Maschinenbau GmbH • Ottoslr. II ■ D-4052 Korschenbroich 3 (Glehn) - Telefon (02182) 40 36-37

Anzeigenannahme für
DIE STÜTZE

Dr. Rudolf Turber
Oberspreestr. 61 b
0-1190 Berlin
Konto der Anzeigenverwaltung:
Berliner Sparkasse BLZ 10050000,
Kto-Nr. 1513010669

Anzeigenpreis:
Private Kleinanzeigen (einspaltig)
je Zeile
DM 3,1 Seite
DM 500,1/2 Seite
DM 270,1/4 Seite
DM150,-

Wer hilft?
Junges Paar, 23/26,(er Rollstuhlfahrer)
sucht geeignete (Privat-)Urlaubsquartiere.
Außerdem suchen wir Kontakt zu anderen
jungen Leuten.
Zuschriften unter Chiffrenummer 072/92

DAS VORLETZTE WORT
Was auch immer geschieht:
Nie dürft ihr so tief sinken,
von dem Kakao,
durch den man euch zieht,
auch noch zu trinken!

Erich Käsmer

Zeitungsdrucksache / Postvertriebsstück

UVA, PF 106, 0-1040 Berlin

2A I 1336 D

Gebühr bezahlt

Andrea Schatz
Borkumstr. 22
0-1100 Berlin

Was
lange
gärt,
wird
endlich
Wut!

