
ZEITSCHRIFT FÜR BEHINDERTENPOLITIK 

FRÜHER LUFTPUMPE UND KRÜPPELZEITUNC 

Immer lauter und drängender geraten öffentliche Aufforderungen an die 
Adresse künftiger Eltern, in die Familienplanung die Humangenetische ße- 
ratung mit einzubeziehen. Dadurch — so verspricht die moderne medizini- 
sche Technik — kann behinderter Nachwuchs vermieden werden. Das Ar- 
gument verfängt — Angst vor Behinderung hatjede(r). Kritische Hinweise 
zur Arbeit, Funktion und Wirkung dieser Einrichtungen bleiben dabei ailzu 
leicht auf der Strecke. 
Genetische Beratung forciert eine Lebensweise, nach der nur ein von frem- 
der Hiife unabhängiges und weitgehend schmerzfreies Dasein Glück und 
Zufriedenheit verspricht. Behindert sein wird nicht als eine von vielen Le- 
bensformen akzeptiert, sondern ausschließlich mit Leid und Unglück 
gleichgesetzt, und beides gilt es zu vermelden. Mit diesem Ansatz schürt 
die genetische Beratung verfestigte Vorurteile und diskriminierendes Han- 
deln gegen behinderte Menschen, 
Die Lebensbedingungen behinderter Menschen und Ihrer Angehörigen 
sind In der Bundesrepublik In vielfältiger Welse von Diskriminierungen ge- 
prägt. Individuelle Schuldzuweisung, materielle Armut und Ausschluß aus 
wichtigen Lebensbereichen sind die Regel. Diese Lebensumstände sind 
jedoch kein unabänderliches Schicksal. Sie lassen sich nicht durch die Be- 
seitigung Behinderter, sondern nur durch die Abschaffung derjenigen Be- 
dingungen überwinden, die sich behindernd auswirken. 
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die randscheu ■ Editorial 

Es ist kein Zufall, daß die Titelseite dieser 
,randschau' — wie die der vorherigen 
Ausgabe — ein Motiv aus der Nazi-Zeit 
verbreitet. 

Euthanasie, wie Gentechnologie, wie die 
heutige landläufige Praxis der Humange- 
netischen Beratungsstellen haben ein 
Ziel, behindertes Leben zu beseitigen. 
Der Schwerpunkt dieser Ausgabe be- 
schäftigt sich mit den Problemen der hu- 
mangenetischen Beratung und mündet in 
die Forderung nach Abschaffung der Be- 
ratungsstellen. 

Hier geht es sicher um eine der diffizilsten 
Fragen innerhalb der Behindertenbewe- 
gung. Die eugenische Indikation nach § 
218 ist natü rlich ein Schlag in s Gesicht al- 
ler Behinderten. Da gibt es eine Straftat, 
nämlich Schwangerschaftsabbruch, die 
aber zu tolerieren ist, wenn das erwartete 
Kind behindert sein wird. So zumindest 
der Sinn des Gesetzes, 

Sinnfälliger kann diese Gesellschaft nicht 
ausdrücken, welchen Stellenwert Behin- 
derte in ihr haben. Darum gehört die eu- 
genische Indikation abgeschafft. 
Sofort hängen sich die Gegner der Abtrei- 
bungsliberalisierung an unsere Forderun- 

gen, um Schwangerschaftsabbruch wie- 
der vollends verboten zu bekommen. 
Auch darü ber berichtet unser diesmaliger 
Schwerpunkt. Abtreibungsverbot kann 
unsere Forderung nicht sein. Die einfach- 
ste Lösung wäre, Abtreibung zu legalisie- 
ren und damit die eugenische Indikation 
auch loszusein. 

Was wir wollen ist, daß Behinderung kein 
Grund sein darf, mir nichts-dir nichts ei- 
nen Schwangerschaftsabbruch als die 
selbstverständlichste Sache der Welt an- 
zusehen. Was uns aber klar sein muß: So- 
lange Behinderung In unserer Gesell- 
schaft noch ein Leben unter vielfältigen 
Diskriminierungen bedeutet, solange 
werden Eltern auch bei einer legalisierten 
Abbruch-Praxis sich in der Regel gegen 
ein behindertes Kind entscheiden — und 
sie werden weiterhin genetisch beraten 
lassen wollen. Wenn nicht in Beratungs- 
stellen so wieder bei ihren Ärzten. Ob die 
sie objektiver beraten werden? Dennoch 
sind die humangenetischen Beratungs- 
stellen Behinderungs-Verhinderungs- 
Anstalten, die abgeschafft gehören. Ein 
Dilemma. Die Diskussion steht wohl erst 
an ihrem Anfang. 
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Magazin - die randscfiou 

60.000 DM für 

BehandlungsieMer 

Wegen eines ärztlichen Behandlungsfeh- 
lers bei der Geburt eines Mädchens ist die 
Mainzer Universität als Klinikträger zu 
Schaden e rsatz auf Leben szeit des Kindes 
und einem Schmerzensgeld von 60.000 
Mark vom Bundesgerichtshof verurteilt 
worden. 

Die Ärzte hätten bei der Geburt des Mäd- 
chens im Februar 1975 trotz erkennbaren 
Sauerstoffmangels keine geeigneten Ge- 
genmaßnahmengetroffen, heißt esin dem 
Urteil. Das Mädchen ist wegen dieses 
Fehlers blind, taub, kann nicht sprechen 
und nicht laufen. 

(,SZ', 13.5.1986) 

daß die Offenbacher Hiifsangebote nicht 
in Struktur und System erstarren. Ein mut- 
machendes Beispiel also für alle, die sich 
um die zukünftige Orientierung der Psy- 
chiatrie nach Auslaufen des Bonner Mo- 
dellprogramms Gedanken machen. 

Das ausführliche Tagungsprogramm ist 
gegen frankierten Rückumschlag ab Mitte 
September erhältlich bei der Deutschen 
Gesellschaft für soziale Psychiatrie, Gei- 
belstraße69, Postfach 1406,3000 Hanno- 
ver 1. 

Lothar Evers 

BILDUMGSUKLAUB 

Deutsche 

Gesellschaft 
für Soziale 

Psychiatrie e.V. 

Unter dem Titel ,.Gemeindepsychiatrie 
und Gesundheitsförderung“ veranstaltet 
die Deutsche Gesellschaft fürSoziaie Psy- 
chiatrie ihre diesjährige Jahrestagung 
vom 23.-26, Oktober in Offenbach. 

Im Mittelpunkt der Arbeitsgruppen und 
Plenumsveranstaltungen wird die Frage 
stehen, was soziale Psychiatrie für das 
Gesundwerden und Gesundbleiben der 
Bürger unseres Landes beitragen kann. 

Bei der Untersuchung dieser Frage geht 
die DGSP von einem sehr weitreichenden 
Gesundheitsverständnis aus. ,,Eine ge- 
sunde Gemeinde ist nicht die, in der 
Krankheit abwesend und ausgegrenzt ist, 
sondern die, in der auch Unvernunft, 
Krankheit, Behinderung als handelnde 
Subjekte anwesend sind, ihren Lebens- 
raum haben", heißt es im Tagungspro- 
gramm. 
Der Tagungsort Offenbach ist dabei nicht 
zufällig gewählt worden. In relativ kurzer 
Zeit sind hier eine Vielzahl von Projekten 
und Einrichtungen entstanden, die den 
unterschiedlichen Bedürfnissen psy- 
chisch Kranker gerecht werden. 

Vor allem aber hat sich in Offenbach ein 
politisches Bewußtsein und Klima ent- 
wickelt, daß die Zeit des Abschiebens und 
Ausgrenzens psychisch Kranker nun vor- 
bei ist. Dieses Bewußtsein wird nicht zu- 
letzt getragen von den Bürgerinnen und 
Bürgern, die durch ihre ehrenamtliche 
und professionelle Aktivität dafür sorgen, 

Die Lebenshilfe für geistig Behinderte NW 
e.V. bietet auch 1986 wieder eine Vielzahl 
von berufsbegleitenden Aus- und Fortbil- 
dungskursen an, die zum großen Teil im 
Rahmen des Arbeitnehmerweiterbildungs- 
gesetzes NW anerkannt sind. 
Dieses Gesetz trat am 1. Januar 1985 in 
Kraft und regelt die Freistellung von Arbeit- 
nehmern zum Zweck der beruflichen und 
politischen Weiterbildung (Bildungsur- 
laub). 

Einzelheiten hierzu können Sie einer Bro- 
schüre „Neue Chancen: Bildungsurlaub“ 
entnehmen, die kostenlos bei der Bera- 
tungsstelle für Weiterbildung erhältlich ist. 
Interessenten können bei dem Bildungs- 
werk des Landesverbandes der Lebenshil- 
fe für geistig Behinderte NW e.V., Karl- 
Bosch-Str. 33,5000 Kln 30, Tel. 583045, die 
Broschüre „Fortbildung 1986“ kostenlos 
erhalten, in der die einzelnen Kurse näher 
beschrieben sind. 

Kleinanzeigen 

Suche Bekanntschaft näherer Umgebung 
Raum Köln, Düsseldorf, Wuppertal, Rem- 
scheid. Doris Klappen, geboren 6.10.49 
Schwelmerstr. 47, Rollstuhlfahrerin, 5630 
Remscheid 11. Ich habe eine Wohnung 
und beziehe Sozialhilfe. 
Nähreres beantworte ich, wenn sich je- 
mand meldet. Tel.: 02191/662307, bitte 
länger klingeln. 

Nähe Leer noch Termine frei für 
Urlauber, Rollstuhlgerecht auch 
für E-Stühle. Pflege und Hilfelei- 
stungen gewährleistet. Humarie 
Preisei Tel. 04957/1779 

WerkstäMeniag '86 

Vom 22.-24. Oktober 1986 findet in Mün- 
chen der fünfte Werkstättentag,.die Bun- 
deskonferenz der Einrichtungen, statt. 
Unter der Schirmherrschaft von Minister- 
präsident F, J. Strauß sollen neben der Be- 
standsaufnahme die Zukunftsperspekti- 
ven der Werkstätten die Tagesordnung 
bestimmen (Arbeitstitel: .Werkstatt 2000 
— Mikrochips und Arbeitsplätze?' und 
,Die Werkstätten zwischen Anspruch, 
Wirklichkeit und Anpassung’). Die enga- 
gierten Verfechterder WfB’s (Ziel: ,.Werk- 
stätten für Behinderte haben ihren festen 
Platz in dieser Gesellschaft, sind ein kon- 
kreter Beitrag zur Normalisierung und In- 
tegration behinderter Menschen"!) erwar- 
ten die Teilnehmer im Kongreßzentrum/ 
Deutsches Museum. Weitere Informatio- 
nen: BAGA/VfB, Sonnemannstr. 5. 6000 
Frankfurt a.M. 1. 

Die ,randschau’ wird dazu ein Schwer- 
punktthema erstellen. 

Die Bundesarbeitsgemeinschaft der Frei- 
en Wohlfahrlsverbände e.V., Franz Lohe 
Straße 17, 5300 Bonn vertreibt für eine 
Schulzgebühr von einer Mark die Bro- 
schüre: „Individuelle Fahrdienste für be- 
hinderte Menschen als soziale Eingliede- 
rungshilfe". 

KONTAKT — eine Sendung für Behinder- 
te und Nichtbehinderte 

03.09.,Oft steht man vor einer Wand., .' 
(Behinderung — Freundschaft— Partner- 
schaft)’ 
Drei Bücher in Sachen Sex 

17.09 Was heißt ,Heredo-Ataxie‘? 
(Gespräch bei einer Vorstandssitzung) 

01.10. Die Problemkiste 5/86 
von und mit Dieter Philippen 

15.10 Aus der Computer-Welt: 
Reha-GmbH., Saarbrücken 
VIS — drei Buchstaben, die uns auffielen 

29.10. Nachfrage beim club 68 e.V. in 
Köln 
und Aktuelles 
auch zu empfangen über Kurzwelle 7265 
kHz im41-m-Band 
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die randschau ■ Magazin 

Mit den Augen der Kamera 

ßehinderf0 Menschen im AHfag 

2* Fefowetibewerb 

Menschen in ihrem Alltag sind ein beliebtes 
Fotomotiv. Dabei stellt die fotografische 
Auseinadnersetzung mit dem Leben be- 
hinderter Menschen in unserer Umwelt ei- 
ne besondere Aufgabe und Herausforde- 
rung dar. Die BAG Hilfe für Behinderte hat 
sich daher entschlossen, einen weiteren 
Fotowettbewerb zum Thema 

„Mit den Augen der Kamera: Behinderte 
Menschen im Alltag“ 
anzuschreiben. Die Fotos sollen zum Aus- 
druckbringen, wie der behinderte Mensch 
in seiner Umwelt lebt, sei es in der Familie, 
bei der Arbeit, im Verkehr, in der Freizeit, 
beim Sport oder bei Rehabilitationsmaß- 
nahmen. Der Rollstuhlfahrer, der vor einer 
steilen Treppe steht, oder der Blinde, der 
sich mit dem Stock durch den Verkehr ta- 
stet, gehören mittlerweile zu den bekann- 
ten Alltagsszenen behinderter Menschen. 
Aber es gibt eine Vielzahl von Behinde- 
rungsarten und unzählige normale Alltags- 
szenen, die der Öffentlichkeit weniger oder 
gar nicht bekannt sind. Nicht die Darstel- 
lung des behinderten Menschen als,, exoti- 
sches Tier“ Ist gefragt, sondern vielmehr 
der Mensch als Mitbürger. 

Preise 

Die20 besten Einsendungen werden prä- 
miiert, 
1. Preis 
2. Preis 
3. -7. Preis je 
8.—12. Preisje 
13.—20. Preisje 

500,- DM 
300,- DM 
200,- DM 
100,—DM 
50,— DM 

Die prämiierten Fotos werden in unserer 
Zeitschrift ,,seibsthiife“ vorgestellt. 

Verwertung 

Darüber hinaus möchten wir geeignete 
Fotos gegen ein Honorar von DM20,—bis 
DM50,— und Namensnennung veröffent- 
iichen, z.B. in unserer Zeitschrift,,Selbst- 
hilfe“, zur Illustration von Broschüren 
oder fü r Ausstellungen. 

T eilnahmebedingungen 

Bitte beachten Sie die unten aufgeführten 
Teilnahmebedingungen 

Einsendeschlußtermin 

Der Einsendeschlußtermin ist am 1. Fe- 
bruar 1987. 

Teilnehmer 

Jeder, ob Hobbyfotograf oder Profi, kann 
sich an dem Wettbewerb beteiligen. 

Auswahl der Fotos 

Eine Jury, die sich aus oehinderten und 
nichtbehinderten Experten zusammen- 
setzt, wird die Fotos beurteilen und die be- 
sten auswählen. 

Viel Freude beim Fotografieren wünscht 
Ihnen 
Ihre 

Bundesarbeitsgemeinschaft 
Hilfe für Behinderte e.V. 

Tellnahmebedingungen: 

Beachten Sie bittefolgende Hinweise, die- 
se sind für die Teilnahme wichtig! 

— Senden Sie bitte nur Papierbilder in 
schwarz-weiß oder Farbe ein, von Dias 
bitte Papierabzüge. Berücksichtigt 
werden nurPapierbilderim Mindestfor- 
mat 13 x 18c,. 

— Bildserien sind ebenso willkommen wie 
einzelne Aufnahmen. 

— Auf der Rückseite der Fotos sollten fol- 
gende Angaben stehen: Vor-undZuna- 
me und genaue Anschrift des Einsen- 
ders, Erläuterungen zum Motiv, ein- 
schließlich der dargestellten Behinde- 
rungsart. 

— Fotos, die bereits beim 1. Fotowettbe- 
werb 1983 eingereicht worden sind, 
sollten nicht erneut zugesandt werden. 

— Mit der Einsendung der Fotos bestätigt 
jeder Teilnehmer, daß die eingereich- 
ten Fotos von ihm aufgenommen sind 
und alle Bildrechte bei ihm liegen. 

— Mit der Teilnahme am Wettbewerb ge- 
hen die Bildrechte auf die BAG über. 
S^tliche eingesandten Fotos können 
von der BAG für Ausstellungen und 
Veröffentlichungen im Rahmen des Fo- 
towettbewerbs honorarfrei genutzt 
werden. Für darüber hinausgehende 
Verwendung wird ein Honorar in Höhe 
von 20,— bis 50.— DM bezahlt. 

— Mit der Teilnahme am Fotowettbewerb 
erkenntderEinsenderdieseBedingun- 
gen an. 

— Die Entscheidung der Jury istendgültig 
— der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 

Einsendeschluß ist der 1. Februar 1987. 
Senden Sie bitte die Fotos an: 

Bundesarbeitsgemeinschaft Hilfe für 
Behinderte e.V. — Stichwort: Fotowett- 
bewerb —, Kirchfeldstraße 149, 4000 
Düsseldorf 1 

Dr. Günfher im Spring 

Gib dir deine Lebensregeln seibst! 

Milden Regeln aus deiner Kindheit hast du 
als Erwachsener deine, liebe Not’: Du lebst 
entweder gegen diese Regeln oder gegen 
dich selbst ,, Virginia Satir“ hat Prinzipien 
entwickelt, nach denen dieser Konflikt auf- 
gelöst werden kann. Diese Prinzipien sind 
Grundlage eines Kartenspiels, bei dem du 
dich selbst aus starren, einengenden Re- 
geln befreist und flexibel, förderliche Stra- 
tegien für deinen Alltag erlernst 

— Für Jugendliche und andere Teament- 
wickler — 

— Für Paare und Eltern und andere Erzie- 
her— 

— Für alle helfenden und beratenden Be- 
rufe— 

DM24,—zzgl. Porto, Nachnahme. Bestel- 
len beim 
Selbstverlag G. im Spring, Ringstr. 37, 
5340 Bad Honnef 6 
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Schwerpunkt-Thema ■ die rmdeHure 

RECHTAUF BEHINDERTES LEBEN 

Humangenetik 

die „saubete Eugenik*^ 

auf Krankens€hein 

Swantje Kpbsell 
Monika Strahl 

Die Geschichte der Humangenetik und 
der mit ihr verwandten Wissenschaften ist 
bereits mehrfach ausführlich dargestellt 
worden, so z.B. in der ,,WohlTÄTER-Ma- 
fia“ von UdoSierck und Nati Radtke und in 
de n letzte nNummernderKrüppelzeitung. 
Deshalb soll sie in diesem Artikel nur kurz 
skizziert werden. Unser Interesse gilt den 
neueren, aktuellen Entwicklungen auf die- 
sem Gebiet, obwohl natürlich gerade die 
Humangenetik nicht losgelöst von ihrer 
Geschichte gesehen werden kann. 

nützen Esser" ,,beweisen“. 1911 wurde 
in Dresden die erste deutsche ,,Eugeni- 
sche Beratungsstelle“ (damals nannte 
man das Kind noch beim Namen) eröffnet, 
deren Zielsetzung es war, ,,Schwäche 
und Krüppelhaftigkeit im sozialen Körper 
so viel als möglich zu verhindern“ (Sierck/ 
Radtke 1984,9). 

Als nach dem ersten Weltkrieg die Angst 
vor dem Aussterben bzw. dem Degenerie- 
ren des deutschen Volkes immer mehr 
wuchs, wurde auch die eugenische Ehe- 

einer Sippentafel, darüber hinaus hielten 
die Berater ,,soziale und wirtschaftliche 
Lage, persönliches Auftreten und Weltan- 
schauung“ (ebd. 15) ihrer Klienten fest. 
Schon damals war das Anlegen einer erb- 
biologischen Kartei geplant, in der die ge- 
samte Bevölkerung registriert werden 
sollte. 

Diese Tendenzen wurden nach 1933 von 
den Nazis noch erheblich verschärft. Dies 
führte unter anderem zum ,.Gesetz zur 
Verhütung erbkranken Nachwuchses“, 

*^rau 

tDirb 

Die erste öffentliche bundesdeutsche hu- 
mangenetische Beratungsstelle wurde 
1972 in Marburg eröffnet. Die Idee, durch 
die Beratung potentiell,,gefährdeter“ El- 
tern Leid — bzw. die Leidenden — zu ver- 
hindern, ist jedoch wesentlich älter. Be- 
reits 1864 wurde die Presse behördlicher- 
seits aufgefordert, vor der Heirat — was 
damals gleichbedeutend mit der Fort- 
pflanzung war — „Ungesunder“ zu war- 
nen. Dies betraf vor allem Tuberkulose- 
und Geisteskranke. In den folgenden Jah- 
ren wurden in Medizinerkreisen Listen er- 
stellt, indenen die Krankheiten aufgeführt 
waren, bei denen eine Heirat gestattet, 
bzw. verboten werden sollte. Derartige 
Bemühungen hatten auch immer einen fi- 
nanziellen Hintergrund, In sog. Kosten- 
Nutzen-Arialysen wurde die ungeheure 
Kostenersparnis beim Wegfall der ,,un- 

beratung ausgeweitet. Sie hatte aller- 
dings bei der Bevölkerung nicht immer 
den gewünschten Erfolg. So mußte eine 
1920 in Dortmund eingerichtete Ehebera- 
tungsstelle nach kurzerZeit wieder schlie- 
ßen, dasieniemandinAnspruchnahm. So 
wurden noch andere Methoden ersonnen, 
um die zukünftigen Eltern deutscher Kin- 
der vor,,Erbkrankheiten“ zu warnen. Ab 
August 1920 verteilten die Standesämter 
ein vom Reichsgesundheitsamt entworfe- 
nes Merkblatt an alle Ehebewerber. In die- 
sem war unter anderem von der,,heiligen 
Pflicht“ dem Vaterland gegenüber, ge- 
sunde Kinder zu erzeugen, die Rede. 

Trotz Mißerfolgen wie dem oben genann- 
ten in Dortmund wurden weitere Ehebera- 
tungsstellen eingerichtet. 1927 gab es un- 
gefähr einhundert. Zu der dort angebote- 
nen Beratung gehörte auch das Erstellen 
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mangenetische Beratung werden seit 
1974 von den Krankenkassen übernom- 
men. 

Es gibt heute In der Bundesrepublik über 
40 humangenetische Beratungsstellen, 

Wir Frauen müssen das ausbaden, was 
uns die männliche Wissenschaft/Technik 
beschert (Dioxin-Skandal, vergiftete nah- 
rungsmittel, Tschernobyl). Doch auch für 
diese unliebsamen .Nebenwirkungen’ hat 
die herrschende Wissenschaft uns eine 
Lösung anzubieten: die Humangenetik. 
Umweltgeschädigte Föten können er- 
kannt und abgetrieben werden. ,.Verant- 
wortungsvolle Menschen" entwickeln ein 
Präventivbewuötsein und beziehen die 
humangenetische Beratung in ihre Fami- 
lienplanung mit ein. 

Uns wird suggeriert, daß es behinderte 
Menschen in Zukunft nicht mehr geben 
muß. Behinderung wird immer mehr zum 
Makel unserer hochtechnisierten Gesell- 
schaft. Über Behinderung braucht der 
Mensch nicht mehr nachzudenken, son- 
dern — wie können ,defekte’, der Norm 
nicht entsprechende Menschen verhin- 
dertwerden? 

nach dem mindestens300.000 sog. „Erb- 
kranke" Menschen zwangssterilisiert 
wurden und zur Ermordung mehrereTau- 
send Krüppel im Rahmen der sog.,,Eutha- 
nasie“. Auf die Entwicklung während des 
Nationalsozialismus soll hier nicht näher 
eingegangen werden, am Ende des Arti- 
kels werden wir Literatur angeben, in der 
alles genau nachgelesen werden kann. 

Nach 1954 wurden die Ziele der Eugenik, 
die sich nun Humangenetik nannte, zu- 
nächst nur verdeckt verfolgt, jedoch nicht 
fallengetassen. Durchgeführt wurden die 
Nachkriegs-Forschungen oftmals von de- 
nen, die schon in der Weimarer Republik 
und natürlich während des Faschismus 
für den Ausschluß ,,Erbkranker“ von der 
Fortpflanzung eingetreten waren. 

Einer von diesen, Otmar von Verschuer, 
leitete ab 1951 das Institut für Humange- 
netik in Münster. Und eben dieses Institut 
veröffentlichte 1958 eine Studie über den 
Nutzen(l) frühkindlicher Euthanasie, wo- 
bei davon ausgegangen wurde, daß unge- 
fähr 16.000 Kinder dafür in Frage kämen! 
Die Kosten-Nutzen-Analysen kamen also 
gar nicht erst aus der Mode. 

In der Zwischenzeit erweiterten sich die 
Diagnosemöglichkeiten und -verfahren, 
parallel dazu begannen sich die Wissen- 
schaftler wieder vermehrt um die — ihrer 
Ansicht nach — drohende Degenerierung 
des deutschen Volkes zu sorgen. Auf ei- 
nemSymposium 1969 in Marburg einigten 
sich die Humangenetiker darauf, ver- 
mehrt die Bevölkerung über die Möglich- 
keiten der humahgenetischen Beratungs- 

stellen zu informieren — Vergleiche mit 
der Pressekampagne 1864 drängen sich 
förmlich auf. 

1972 wurde dann — ebenfalls in Marburg 
— die erste humangenetische Beratungs- 
stelle eingerichtet. Von da an ging es mit 
der deutschen Humangenetik steil berg- 
auf: die Forschung zur pränatalen Diagno- 
stik wurde von der DFG (Deutsche For- 
schungsgesellschaft) gefördert, Modell- 
versuche gestartet. Die Kosten für die hu- 

Jahrhtn h tier Uainburgcr Arzteschafl. 1937, 

Die Nachfrage nach einer genetischen 
Beratung und einer vorgeburtlichen Un- 
tersuchung nimmt zu. Die Gründe sind ei- 
ne bessere Aufklärung durch die Ärzte- 
schaft, die Kostenübernahme der Unter- 
suchungen und Beratung durch die Kran- 
kenkassen (seit dem 1.4.1974), die Ände- 
rung des § 218 (1975), welcher eine euge- 
nlsche oder genetische Indikation bis zur 
22. Schwan ge rschaftswoche zuläßt, so- 
wie die Angst vor umweltbedingten Schä- 
den am Fötus oder die wachsende Angst 
vor Behinderung überhaupt. 

U)m foUldi hritatm? 

5uct)f Dir (inm IrtmstütfrHam Crföhrtm 
QU5 finrr ntijcfunäm fomilu ocutfdim Blutn. 
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Die Ausweitung der Humangenetik hängt 
auch mit den neuen Erkenntnissen der 
Gentechnik zusammen. Seit 1956 ist es 
möglich, menschliche Chromosomen zu 
untersuchen. Die menschliche Erbsub- 
stanz enthält ca. 100.000 Gene, von de- 
nen bereits ca. 900 entziffert oder kartiert 
wurden. Am Europäischen Laboratorium 
für Molekularbiologie in Heidelberg wer- 
den diese Gensequenzen gesammelt und 
gespeichert. Wissenschaftler schätzen, 
daß in den nächsten 10 Jahren auch die 
restlichen Gene bekannt sein könnten. 
Mittlerweile gibt es ca. 3.000 gesicherte 
Erbgänge, die genetisch bedingte Erb- 
krankheiten hervorrufen. Bei einigen 
kennt mensch den tatsächlichen ,Gende- 
fekt', andere werden durch die vorgeburt- 
liche Diagnostik erkannt. 

EineweitereEntwicklung, diel 959 derge- 
netischen Beratung zugute kommt, ist die 
Entdeckung bzw. Früherkennung des 
Down Syndroms (bekannt unter der rassi- 
stischen Bezeichnung,,Mongolismus“). 

10 Jahre später gibt es ein Verfahren, mit 
dem dieser und andere Chromosomen- 
schäden bereits vor der Geburt diagnosti- 
ziertwerden können—die Frucbdvasser- 
untersuc/iung oder auch Amniozentese 
genannt. Bei der Amniozentese wird ent- 
weder nur das reine Fruchtwasser unter- 
sucht (zur Feststellung eines erhöhten 
alpha-Fetoproteinwertes = Eiweiß, z.B. 
bei Spina Bifida), oder die fetalen Zellen, 
welche im Fruchtwasser schwimmen, zur 
Feststellung von Chromosomenanoma- 
llen. Das Fruchtwasser wird ca. in der 16. 
Schwangerschaftswoche mit Hilfe einer 
Punktionsnadel durch die Bauchdecke 
entnommen. Der Eingriff wird in Lokal- 
anästhesie mit Hilfe der Ultraschalldiag- 
nostik vorgenomen. Diese Zellen werden 

länger Bo! 
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Oir Bitbrr h<biirlen Iruirr riMnni 

Wird unser Kind gesund geboren? 

Wrd es eine . Chromosomenstörung haben ? 
Wird es ein Krampfleiden bekommen wie seine Mutter 7 
Wird es zuckerkrank werden ? 
Wird es Ktumptüße haben ? 
Wird es einen angeborenen HerzfeNer haben "> 
Wird es eine Mj^lerkrankung haben ? 
Wird es eine Fischschuppenkrankheif haben "> 
Wird es ein Bluter sein 7 
Wird es seelisch krank werden 7 

Die hurnangenetische Beratung tift Unglück verhüten. 

Beratungsstellen: HsirUrg: hjf/W lUr nunai^mlii dtr tMnrsHil. 
»£7ttrgtH€lacht ItHnuc/unsuM <kr GtiunifidlsteMhp 
rn XJV. *W. Simibeli. 

Hirrmtf: httHul tür CnUi ihr Midiimifar HxJiachtW. 
lOH: ÄUtäjng hit MntAr CenrU dm UnvnWi-MxferiUrUt, 

teUhM tut HumtiymtUi dm Uwuti«. 
IMKk AitUking für hUnungmlp ikr Untmtchtn HaeiatitM. 

kultiviert und nach ca. 3 Wochen istdasEr- 
gebnisbekannt. Diese Prozedur muß in ei- 
nigen Fällen wiederholt werden, z.B. 
wenn zu wenig fetale Zellen im Fruchtwas- 
ser waren. Die Frau muß sich dann inner- 
halb kürzester Zeit entscheiden, ob sie ab- 
treibt oder nicht. 

Die Gefahr einer Fehlgeburt liegt bei der 
Amniozentese zwischen 0,5—1 °/b. 

Mit der sog. Choriobiopsie können .Ano- 
malien’ (natürlich auch das Geschlecht) 
des Embryos bereits schon in der 7. 
Sch wangersc haftswoche festg este I It wer- 
den, Bel dieser Methode wird unter ständi- 
ger Ultraschatlkontrolleein Katheter in die 
Vagina eingeschoben und durch den Mut- 
termund bis hin zur embryonalen Hülle 
(Chorion) geführt. Dann werden einige 
Zellen (Chorionzotten) angesaugt und in- 
nerhalb von Stunden auf ihre Struktur hin 
untersucht. Hier ist anscheinend die zeit- 
aufwendigeZellkultivierung nicht notwen- 
dig. Für die Frau ist diese Methode recht 
schmerzhaft, sie bekommt daher Beruhi- 
gungsmittel (Valium). Bei der Chorion- 
biopsie sind die Risiken für Mutter und Fö- 
tus noch höher als bei der Amniozentese. 
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Diese Methode der pränatalen Diagnostik 
kommt aus den USA und wird seit kurzem 
auch hier, vor allem in Hamburg, ange- 
wandt. 

Zur pränatalen Diagnostik gehört auch die 
Fetoskopie und natü dich die Ultraschall- 
diagnostlk. Bei der Fetoskopie oder Kin- 
desspiegelung wird eine dickere bewegli- 
che Nadel in die Fruchthöhie eingeführt. 
Mit Hilfe eines optischen Systems kann 
der Fötus ausschnittweise betrachtet wer- 
den, so daß äußere Fehlbiidungen erkannt 
werden können. Daß hier ein besonders 
hohes Abortrisiko vorhanden ist, ist vor- 
steiibar. Beiaii diesen Untersuchungen ist 
mensch/frau auf die Uitraschaiidiagnostik 
angewiesen. Für den Humangenetiker 
G.G. Wendt aus Marburg scheint es da 
überhaupt keine Probleme zu geben: 

„So ist es manchmal möglich, grobe Ske- 
lettfehlbildungen, z.B. einen offenen 
Rücken, allein mit der völlig ungefährll- 
chen(!) Ultraschalluntersuchung zu er- 
kennen. " 
(aus:,,Humangenetik als Problem für Un- 
terricht, Schul- und Elternarbeit", S. 15) 
Hervorh. d. Vf. 

Neben der pränatalen Diagnostik wird in 
den humangenetischen Beratungsstellen 
auch die Erbberatung angeboten. Hier 
wird die Diagnose aufgrund einer sehr 
ausführlichen Erfassung von Daten (An- 
amnese, Familienstammbaum, fotogra- 
phische Dokumentation, Erhebung sozia- 
ler Daten, Zusammenarbeit mit anderen 
Ärzten, Krankenhäusern In einigen Fällen 
auch mit Behindertenverbänden und An- 
stalten). Aufgrund dieser Diagnose wird 
die sog. Erbprognose gestellt, d.h. eine 
Aussage über die statistische Wahr- 
scheinlichkeit ein behindertes Kind zu be- 
kommen oder nicht. Die erfassten Daten 
werden in Bremen noch in Akten gesam- 
melt und unterliegen dem Behördenamts- 
geheimnis, so daß eine Abschottung ge- 
genüber privaten Anfragern besteht, je- 
doch innerhalb der Behörden auf Abruf er- 
hältlich sind. Nach Auskunft unseres Da- 
tenschutzbeauftragton wird eine Gewähr- 
leistung des Datenschutzes erst dann er- 
reicht, wenn das Datenmaterial in Dateien 
erfaßt wird und dann dem Datenschutz un- 
terliegt. ln Bremen wird an einer Umstel- 
lung der Erfassung auf EDV gearbeitet. 
Diese EDV-Erfassung wird in Verbindung 
mit einem Register genetisch bedingter 
Krankheiten (ähnlich dem umstrittenen 
Krebsregister) gesehen. Als Beispiel für 
die Wichtigkeit und Erforderlichkeit eines 
solchen Registers nannte der Leiter der 
Bremer Beratungsstelle, W. Schloot, die 
Registrierung der Medikamenteneinnah- 
me während der Schwangerschaft. Eine 
solche Erfassung für ein umfangreiches 
Gebiet hätte. It. Schloot, schon frühzeitig 
Aufschluß über die verhängnisvolle Wir- 
kung von Contergan ergeben können. 
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ln Hamburg werden die Daten aus der hu- 
mangenetischen Beratungsstelle bereits 
mit denen anderer Behörden zusammen- 
geführt (z.B. Sozialamt). Dies verdeutlicht 
die Tenden? des Interesses der Human- 
genetik zur Erfassung der Gesamtbevöl- 
kerung, bei der dann erbbiologische mit 
soziaien Daten gekoppelt werden — na- 
türlich unter ,,rein wissenschaftlichen" 
Gesichtspunkten. 

Humangenetik als 

Kontroiiinstanx 

Die Verfügbarkeit der vorgenannten Me- 
thoden der pränatalen Diagnostik ver- 
stärkt die Tendenz, menschliches Leben 
immer mehr zu kontrollieren. 

Beispiel: Eine Mutter stellte im Januar 
1984 Rechtsansprüche an ihren Arzt, 
nachdem sie ein beh indertes Kind bekam, 
da ihr Arzt sie während der Schwanger- 
schaft nicht auf das erhöhte Risiko auf- 
grund des Alters der Mutter hinwies. 
Der Bundesgerichtshof gab der Mutter 
Recht, der Arzt mußte für das Kind Rente 
zahlen. 

Eine Technik macht heute einklagbar, 
was früher hingenommen wurde, denn 
niemand konnte seinem ,Schicksal' ent- 
gehen. G. Wendt sagt dies nochmal in al- 
ler Deutlichkeit, wobei er außerdem sug- 
geriert, daß fast alle Behinderungen,aus- 
geschaltet’ werden können: 

„ Viele Menschen meinen noch immer, daß 
Erkrankungen, die auf einer Veränderung 
der Erbanlagen beruhen, einen Schick- 
salsschlag darstellen, gegen den man sich 
nicht wehren kann. Diese Auffassung ist 
falsch: Einmal sind die meisten Erbkrank- 
heiten genauso wie andere Krankheiten 
durch ärztliche Behandlung zu heilen oder 
zu bessern." (Abtreibung der Genchirur- 
gie!!? Anm. d. Vf.) 
(aus: „Humangenetik als Problem...“, S. 5) 

Die Wissenschaft macht rasante Fort- 
schritte. Es wird nicht mehr vom kranken 
oder behinderten Menschen gesprochen, 
sondern vom Gendefekt. Es gibt gute und 
schlechte Gene. Die Naturwissenschaft 
entlarvt und prägt den Menschen, Die 
Genstruktur sagt uns, ob ein Individuum 
gesund— ungesund, normal— unnormal 
ist. Wissenschaftliche Aussagen bezie- 
hen sich nicht nur auf wissenschaftliche 
Erkenntnisse, sondern auch auf soziale 
Werturteile. In den 60er Jahren wurde viel 
Wirbel um das sog.,, Mörderchromosom" 
gemacht. Wissenschaftliche Experimen- 
te und Untersuchungen versuchten nach- 
zuweisen, daß Männer mit einem über- 
schüssigen Geschlechtschromosom (der 
XYY-Mann) zum delinquenten Verhalten 
neigen. Äußerlich fallen diese Männer 
durch Großwuchs und mindere Intelligenz 

auf. Große Männer hatten ihr Stigma weg. 
Männliche Föten wurden nach der Fest- 
stellung der Geschlechtschromosomen- 
anomalie abgetrieben. Im übrigen erwies 
sich die Behauptung als falsch — jedoch 
die Stigmatisierung blieb. 

Die Technik der Früherkennung von Be- 
hinderungen und Erbschäden ermöglicht 
uns einerseits vielleicht eine Hilfe bei der 
Familienplanung, (einige Frauen meinen, 
daß ihr Selbstbestimmungsrecht dadurch 
erhöht wird) andererseits zwingt sie uns 
auch zur konkreten Entscheidung für oder 
gegen das behinderte Kind, d.h. wir wer- 
den zu qualitativen Entscheidungen ge- 
zwungen. Diese Entscheidung hat die 
Frau meistens allein zu treffen und zu tra- 
gen. Allerdings lassen sich hier auch Be- 
dingungen vorstellen, unter denen die 
Wahl keineswegs nur derfreien Entschei- 
dung der Frau unterliegt. Es spielt z.B. ei- 
ne entscheidene Rolle, wie der Arzt die 
Symptome und Behandlungsmöglichkei- 
ten einer Erbkrankheit darstellt. Anderer- 
seits könntendie Versicherungen— im In- 
teresse der Kostendämpfung—massiven 
Druck auf die Frauen ausüben, welche 

Was tun sic 
für die Gesundheit 

Ihres Kindes, 

bevor es eines wird? 
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sich für ein behindertes Kind entschieden 
haben oder die pränatale Diagnostik nicht 
nutzten, indem die Frauen gezwungen 
werden, die notwendigen Therapien 
selbst zu zahlen. Eine Vision drängt sich 
hier auf: Die Frau als Maschine, die nur ja 
keinen,,Ausschuß produzieren" darf. 

Künftig könnten Eltern behinderterKinder 
das Stigma tragen, unverantwortlich ge- 
handelt zu haben, da sie die modernen 
Vorsorgeuntersuchungen nicht nutzten. 
Dieses Stigma könnten insbesondere die 
,,unteren" Schichten tragen. Laut einer 
Motivationsanalyse über Präventivbe- 
wußtsein und Nutzung der genetischen 
Beratung von U. Theile, Leiterin der Bera- 
tungsstelle in Mainz, hat offenbar die 
,Grundschicht’ am wenigsten Präventiv- 
bewußtsein entwickelt. Dieses bringt sie 
mit dem Grad der Uninformiertheit und ei- 
ner ,laissez faire-Haltung’ im Gesund- 
heitsverhalten in Zusammenhang. Ange- 
hörige von sozial höheren Schichten hin- 
gegen sind, It. Theile, besser informiert, 
haben ein besseres Präventivbewußtsein, 
welches mit einem zukunftsorientierten 
Erziehungsstil Zusammenhängen soll. 
Hier könnte mensch jedoch auch die Ver- 
mutung aufstellen, daß in sozial ,,höhe- 
ren" Schichten behinderte Kinder einen 
gewissen Prestigeverlust bedeuten könn- 
ten. Weiter erwähnt sie, daß Zwangsmaß- 
nahmen wie Beteiligungspflicht oder Kon- 
trolle dem Prinzip einer Vorsorgeuntersu- 
chung entgegen stehen u nd sch lägt daher 
vor, das Präventivbewußtsein der „unter- 
en" Schichten z.B. über Schulen und 
Hausärzte zu fördern. 

Neo-Eugemlr 

Einige Humangenetiker befürchten eine 
zunehmende Verdummung des Volkes, 
da die ,natürliche Selektion’ durch den 

Fortschritt der Medizin immer mehr aus- 
fällt und eine .schleichende Degenerie- 
rung' vorangetrieben wird. Die Frage der 
Eugenik wird wieder diskutiert. 

Bernhard Davis, Prof. f. Bakterienphysio- 
iogie an der Harvard Universität Boston, 
Mass., schlug im Juni 1974 vor; 

„Die Erzeugung solcher Individuuen zu 
verringern, deren genetische Ausstattung 
ihre Fähigkeiten begrenzen würde, mit ei- 
ner technologisch komplexen Umwelt fer- 
tigzuwerden.“ 
(aus: Die Neo-Eugenik-Bewegung, Ros- 
witha Buchholz (Vf,), S. 8, in: Material- 
sammlung Frauen gegen GENTECH- 
NIK...) 

Der Mensch soll also einer Technik ange- 
paßt werden, nicht umgekehrt! Der näch- 
ste Schritt wäre dann wohl die gezielte 
Menschenzucht. 

Der Entdecker der Erbsubstanz DNS, Ja- 
mes Watson (1953 Nobelpreisträger) 
maßt sich an, über lebenswertes und le- 
bensunwertes Leben anderer zu urteilen. 

„Es ist einfach blödsinnig, zu behaupten, 
auch als mißgestaltetes Kind könnte man 
glücklich sein. Wer das sagt, hat derglei- 
chen meist nie selbst erlebt. Ich habe in 

meiner Verwandtschaft einen solchen Fall 
und kann da aus eigener Erfahrung spre- 
chen. Natürlich ist es ein schwerer Schritt, 
die Entscheidung zu treffen, ob man ein 
krankes Kind akzeptieren oder im Leid er- 
sparen soll. “ 
(aus: Im Kopf ein Paradies, E. Koch, S. 33) 

Wem wird denn hier Leid erspart und wem 
wird hier ein behindertes Leben zugemu- 
tet? Etwa dem Kind — oder den Eltern — 
oder nicht eher der Gesellschaft? 

Der Humangenetiker Friedrich Vogel 
setzt sich in seinem Lehrbuch der allge- 
meinen Humangenetik (1961) mit eugeni- 
schen Maßnahmen auseinander (dieses 
Buch widmet er übrigens H. Nachtsheim, 
welcher in der Nazi-Zelt das Sterilisations- 
gesetz und den Ausschluß Erbkranker von 
der Fortpflanzung verteidigt); er schlägt 
vor: 

,,Es ist sachlich, vor allem auch psycholo- 
gisch besser, dort, wo es irgend geht, mit 
empfängnisverhütenden Mitteln auszu- 
kommen und von einer Sterilisierung abzu- 
sehen. Nicht immer aber wird das möglich 
sein und deshalb ist eine gesetzliche Rege- 
lung freiwilliger Sterilisierung aus eugenl- 
scher Indikation unerläßlich. Dazu kommt 
die Entwicklung von empfängnisverhüten- 
den Mitteln, die billig sind und auch von den 
Dümmsten angewandt werden können; 
denn nur so wird man vielleicht die nega tive 
Korrelation zwischen Fortpflanzungsrate 
und Intelligenz vollständig abbauen kön- 
nen.“ 
(aus; Lehrbuch der allgemeinen Human- 
genetik, S. 629) 

.Dumme’ sollen sich nicht vermehren. 
Wenn es gar nicht anders geht, sollte eben 
zur sog. freiwilligen Sterilisation gegriffen 
werden. In Anstalten und Sonderschulen 
wird dies ja auch mehr oder weniger still- 
schweigend praktiziert. Oftmals sind dies 
.soziale Zwangssterilisationen' ohne Ein- 
willigung der betroffenen Personen 
selbst. Die Entscheidung wird von den El- 
tern oder dem Vormund getroffen, welche 
sich strafbar machen, (siehe auch Spie- 
gel-Artikel Nr. 41/1984, S. 54—55). 

Gerade in ökonomischen Krisenzeiten fal- 
len die genannten Äußerungen auf frucht- 

UllE. SC.HADE, 
WIS^euSCHfllTLER- 

..^UMElSl UEiruE 
POLITISCHEN VOOULEM • 
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baren Boden. Es werden z.B. Kosten- 
Nutzen-Analysen aufgestellt, um die Da- 
seinsberechtigung der humangeneti- 
schen Beratungsstellen gegenüber den 
zuständigen Ministerien zu rechtfertigen. 

Auf einer Tagung in Loccum 1975 (<3ene- 
tik und Gesundheit) fragt sich Prof. Dr. 
Hoffmeistervom Inst. f. Sozialmedizin und 
Epidemiologie des Bundesgesundheits- 
amtes, Berlin: 

Wieviel Krankheit kann sich eine Gesell- 
schaft leisten? „Mit einem offenbar er- 
reichbaren höheren Stand des Gesund- 
heitswesens wären in der Bundesrepublik 
Deutschland jährlich immerhin um die 
6.000 Säuglinge vor dem Tod zu retten, 
wenn man auch zynisch hinzufügen könn- 
te, daß gerade die Gruppe der gestorbenen 
Säuglinge nichts zur Kostenexplosion im 
Gesundheitswesen beiträgt. Es würde im 
Gegenteil vermutlich Kosten verursachen, 
viollte man sie in Zukunft retten." 
(aus: Loccumer Protokolle, S. 29) 

Ökonomlstische und sozialdarwinistische 
Äußerungen können sich anscheinend 
Wieder ungehindert breit machen. 

Prof. Dr. G.G. Wendtzeigt auf dergleichen 
Tagung anhand einer Kosten-Nutzen- 
Analyse auf, wieviel die humangenet. Be- 
ratung (inkl. Einrichtung, Labor, Mitarbei- 
ter) im Jahr kostet. Er macht deutlich, daß 
von 25.000 Neugeborenen jährlich 4-5 % 
(1.000—1.250) genetisch kranke Kinder 
zu erwarten sind. Erzeigtauf, wieviel Neu- 
geborene mit genet. .Defekten’ durch die 
Beratung jährlich verhindertwerden könn- 
ten. Den Kosten für die Beratung stellt er 
Kosten für die lebenslange Pflege eines 
behinderten Kindes gegenüber: 

,,Die nach genetischer Beratung in einem 
Jahr nicht geborenen kranken Kinder wür- 
den also einen Betrag von etwa 20 Mio. DM 
einsparen. Dern stehen die jährlichen Ko- 
sten der genetischen Beratung mit DM 
610.000 gegenüber." 
(aus: Loccumer Protkolle, S. 24) 

Seine Beweisführung gipfelt schließlich in 
dem Vorschlag, daß jährlich 5—10 % des 
Geldes, mit dem wir heute in der BRD für 
,,unsere Behinderten“ sorgen, der Prä- 
vention von Behinderungen zuzuführen. 
Das so eingesparte Geld solle dann letzt- 
endlich den weniger gewordenen Behin- 
derten wieder zugute kommen. 

Bevölkerungspolitisch gesehen macht 
der Geburtenrückgang in der BRD unse- 
ren Familienpolitikern immer mehr Sorge. 
Das Mutterglück wird hochgejubelt und 
mit.,,Zuckerbrot belohnt“ (= Erziehungs- 
geld, Stiftung Mutter-Kind) auf der ande- 
ren Seite wird die „Peitsche geschwun- 
gen“ gegen die Gegnerinnen des § 218. 
Ein großer Kindersegen wird erhofft — 
aber bitte sehr...aufdie Qualität kommt es 
an! Behinderte Kinder sind nicht ge- 

wü nscht. S ie sirld ein zusätzlicher Kosten- 
faktor und stören das Bild unserer schö- 
nen, normgerecht aufgebauten Fassa- 
denweltempfindlich. 

Werden auf der einen Seite behinderte 
Kinder verhindert, so werden konsequen- 
terweise auch zukunftsorientierte Überle- 
gungen der Konzeption bei Mann und 
Frau angestellt (siehe neue Reproduk- 
tionstechniken). Natürlich werden auch 
hier die extrakorporal befruchteten Eizel- 
len nach genet. .Defekten’ hinuntersucht. 
Mietmütter müssen die Fruchtwasserun- 
tersuchung über sich ergehen lassen, da- 
mit später keine .Reklamationen’ kom- 
men. 

Diese Ausführungen sollen die Problema- 
tik im Umgang mit der Humangenetik und 
deren Anwendung ein wenig verdeutli- 
chen. Nur zu schnell wird dieser Bereich 
auf das .tragische Schicksal von Mutter 
undKind’ reduziert. Leicht vergessen wer- 
den dabei z.B. gesellschaftliche Zwänge, 
wie der Zwang zur sog. Normalität, wobei 
anscheinend alle Mittel in Kauf genom- 
men werden, um diesen Zwang zu erfül- 
len. Mit den Möglichkeiten aller neuen 
Biotechnologien könnte eines Tages die 
Daseinsberechtigung von .Andersarti- 
gen’ angezweifelt werden. 
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Sinn und Zweck humangenetischer Bera- 
tung ist aiso nicht die Verhinderung indivi- 
dueilen „Leidens" — was auch immerdas 
sei — wie uns vermitteit wird, im Grunde 
genommen wäre es auch völlig untypisch 
für diesen Staat, um unser persönliches 
Glück bemüht zu sein. Vielmehr stecken 
dahinter handfeste finanzielle Interessen 
— siehe Koslen-Nutzen-Analysen — d.h. 
die Verhütung ,,unnützer Esser". Ein er- 
wü nschter Nebeneffektder humangeneti- 
schen Beratung ist dieBeruhigungder Be- 
völkerung, nach dem Motto ,,Seht her, wir 
tun was gegen die Folgen der (von uns vor- 
angetriebenen) Umweltzerstörung". So 
wird leicht darüber hinweggesehen, daß 
gegen die eigentlichen Ursachen nichts 
unternommen wird, im Gegenteil. Und 
dann bietet sich durch die humangeneti- 
sche Beratung die Gelegenheit zur erb- 
biologischen Erfassung der Gesamtbe- 
völkerung, wovon Generationen von Her- 
rschenden schon träumten. Denn Volks- 
zählungen unddas, was ohnehin schon an 
Daten von unsgespeichert ist, reicht ihnen 
nicht aus, auch die genetische ,,Ausrü- 
stung“ einer/s jeden muß festgehalten 
werden. Sollte dies eines Tages gelingen 
(es sieht ja ganz so aus) tu n sich u ngeahn- 
te Möglichkeiten auf: so könnten anhand 
des gesammelten Datenmaterials zentra- 
le Fortpflanzungserlaubnisse, bzw. Ver- 
bote ausgesprochen werden; Personen, 
die auf Grund IhrerGenstrukturanfälligfür 
bestimmte industriestoffe sind, bekämen 
dort garantiert keinen Arbeitsplatz mehr, 
wohingegen die mit der unempfindlichen 
,,Ausrüstung“ auf gefährliche Arbeitsplät- 
ze zwangsverpflichtet werden könnten... 

Diskutiert mansch das Problem Human- 
genetische Beratung in linken oder frau- 
enbewegten Kreisen, läßt sich hinsichtlich 
des ,,bösen“ Staates schnell Überein- 
stimmung erzielen. Geht es jedoch dar- 
um, aus dieser Erkeniitnis politisches 

oder persönliches Handeln abzuleiten, 
sieht die Sache ganz anders aus. Dies 
zeigt sich zum anderen an der Diskussion 
um die Abschaffung bzw. Boykottierung 
der humangenetischen Beratungsstellen 
und zum anderen an der ,.schönen“ 
Selbstverständlichkeit mitderauch in „lin- 
ken“ und feministischen Kreisen von Ab- 
treibung behinderter Föten ausgegangen 
wird. 

Diesistzum Beispiel in der neuesten,, EM- 
MA“ nachzulesen. In dem Artikel ,,Betr.: 
Super-GAU — keine Kinder mehr“ geht es 
u.a. um die ,,medizinische Notwendig- 
keit“ u.U. strahlengeschädigte Föten ab- 
zutreiben (EMMA 7/86, S. 66). Fazit ist 
dann die Feststellung: „Zu einem 
Schwangerschaftsabbruch besteht keine 
Veranlassung“ und die Empfehlung an al- 
le Frauen, die nächsten 10 Jahre konse- 
quent zu verhüten. Durch den ganzen Arti- 
kel zieht sich die Annahme, daß geschä- 
digte Föten — was auch immer das sein 
soll — abgetrieben werden müssen, wa- 
rum sie abgetrieben werden sollen, wird 
allerdings nicht problematisiert. Und eini- 
ge Seiten weiter vorne in ,,EMMA“ dürfen 
wir in F. Beckers Cartoon ,,Das Rest-Risi- 
ko“ bewundern, welche Art von Monstern 
uns Tschernobyl bescheren wird. 

Überhaupt Tschernobyl! Auch ,,Konkret“ 
— und damit wären wir bei den ,,Linken“ 
— entblödete sich nicht, in der Rubrik 
,,KonGretchen“ (die anscheinend für Kin- 
dergedacht ist!) zu schreiben:,, Alles halb 
so schlimm — Immer mehr Kinder kom- 
men mit Mißbildungen auf die Welt. Es 
fehlt etwas oder es klebt an der falschen 
Stelle. Aber es hat auch seine guten Sei- 
ten wie ihr gleichseht...“ (Konkret7/86, S. 

I 66). Es folgt die Darstellung verschiede- 
ner Mißbildungen und der ,,Vorteile“ für 
die Betroffenen. In Zeiten zunehmender 
atomarer und chemischer Verseuchung 
haben wir anscheinend wieder Konjunk- 
tur; an Krüppeln kann so schön plastisch 
aufgezeigt werden, was uns die ,,Fort- 
schritte“ der Wissenschaft noch bringen 
werden... 

Doch zurück zur humangenetischen Be- 
ratung, bzw. zurForderung nach Abschaf- 
fung oder Boykottierung. Erstmals öffent- 
lich gestellt wurde sie — v.a. von Krüppel- 
frauen — auf dem Kongreß ,,Frauen ge- 
gen Gen — und Reproduktionstechnik“ 
im April 1985 in Bonn. Es zeigte sich je- 
doch, daß die wenigsten der nichtbehin- 
derten Frauen hinter dieser Forderung 
stehen konnten. Anhand dieser Forde- 
rung läßt sich gut die seltsam doppelgleisi- 
ge Art zeigen, wie die Problematik ,,Hu- 
mangenetik“ in frauenbewegten Kreisen 
diskutiert wird. 

Solange das Problem auf politischer— al- 
so rein rationeller— Ebene diskutiert wird, 
ist in der Regel eine ablehnende Haltung 
vorhanden. Humangenetik als Mittel zur 
KontrolIeüberF rauen körperumdieb evöl- 
kerungspolitischen Vorstellungen der 
Herrschenden durchzusetzen, also Be- 
schneidung des Selbstbestimmungs- 
rechts der Frau— nein, das will Frau nicht. 
In diesen Diskussionen präsentiert sich 
die humangenetische Beratung durch- 
gängig als negativ 

Wird jedoch dann die—in diesem Kontext 
nur konsequente — Forderung nach Ab- 
schaffungoder Boykottierung der human- 
genetischen Beratungsstellen gestellt, 
kommt die persönliche — emotionale — 
Seite der Sache ins Spiet. Und auf einmal 
ist die humangenetische Beratung gar 
nicht mehr so negativ, sondern eines von 
vielen Mitteln, das frau verfügbar sein 
muß, damit sie ihr Recht auf Selbstbestim- 
mung wahrnehmen kann. Ihr dies zu neh- 
men hieße, sie in ihrer,,freien“ Entschei- 
dung einzuschränken, ihrdas,,Recht“ zu 
nehmen, zu erfahren, ob ihr Kind behin- 
dert sein wird oder nicht. 

Leider ist es jedoch kaum möglich, diesen 
Widerspruch anzusprechen und produk- 
tiv zu diskutieren. Wir haben die Erfahrung 
gemacht, daß dann bei vielen Frauen eine 
,,Klappe fällt“. Sie blocken ab, verschlie- 
ßen sich der eigentlichen Problematik und 

I fr" 

l/\ l> > I f y ' 
■r 11-| 3u(- i I MH,:,, ^ 

^ cf IC. 

s/i: 

, jec^e. Leihen — 
■frucf<f~ voC-Cij 
 UH cjebi^ct-ch-  

9 



die ronds€hau ■ Schwerpunkt-Thema 

treten die Flucht nach vorne an: sie be- 
schuldigen uns, Abtreibungsgegnerinnen 
zu sein, so kommen wir dann erst mal In 
Rechtfertigungsdruck, daß wir nämlich 
nicht gegen Abtreibung an sich sind, son- 
dern gegen das selbstverständliche Ab- 
treiben von Föten, die für,,defekt“ und da- 
mit unerwünscht erklärt werden, Dies.hat 
nichts zu tun mit Anti-Abtreibungskam- 
pagnen ä la .,Bewegung für das Leben“ 
die Krüppel für ihre Zwecke funktionali- 

siert (siehe auch noch folgenden Artikel 
von Gisel und Schriftwechsel mit der 
B.f.d.L.), Es geht uns vielmehr darum, mit 
Frauen aus der Frauenbewegung (Sofern 
es die gibt) eine Diskussion darüber zu 
führen, wie sie sich mit ihren eigenenÄng- 
sten und Vorurteilen auseinandersetzen. 

Es genügt uns nicht als Antwort, wenn auf 
die Frage, warum diese Föten abgetrie- 
ben werden, immer nur die „Gesell- 
schaft" angeführt wird. Sicherlich ist je- 

de/r, die/der in ihr lebt, auch durch sie ge- 
prägt. Dies ist jedoch kein Grund, sich mit 
bestimmten Dingen nicht auseinanderzu- 
setzen, nach dem Motto: ,,So ist es halt 
und ich kannja nicht dafür!“. SoistdieAb- 
lehnung von Krüppeln ja nicht nur an ihrer 
wirtschaftichenUnerwünschtheit, die sich 
in Kosten-Nutzen-Analysen niederschlägt 
festzumachen, sondern auch an indivi- 
duellen Ängsten vor Fremden, an Ab- 
scheu und Ekel vor Andersartigem. Letze- 
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re sind veränderbar. Wenn es möglich wä- 
re, hierü ber eine offene Diskussion zu füh- 
ren, wären wir schon ein Stück weiter, 
wüßten woran wir sind. 

Vielleicht wäre es dann möglich, solida- 
risch dieser behindertenfeindtichen Ge- 
sellschaft, die zwar an vielem, aber nicht 
an allem Schuld hat, Zugeständnisse ab- 
zufordern, die es Krüppeln und ihren El- 
tern erleichtern, in ihr zu leben. 

Verwendete bzw. empfehlenswerte Li- 
teratur für Interessierte 
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MENSCH ACHTE , . . 

von Gisel Hermes 

,,Mensch achte den Menschen“ hieß das 
Motto, unter dem am 10. Mai dieses Jah- 
res eine Großdemonstration der rechten 
Abtreibungsgegner, vereinigt in der Dach- 
organisation ,,Aktion für das Leben e.V.“ 
stattfand. Ort des Geschehens war das 
Städtchen Hadamar (in der Nähe von Gie- 
ßen), in dessen psychiatrischer Anstalt 
während des Faschismus Tausende von 
Behinderten im Rahmen des Euthanasie- 
programmes ermordet wurden. Bewußt 
wardieWahldes Ortes auf Hadamar gefal- 
len, denn am dortigen Mahnmal gegen die 
Nazi-Verbrechen wollten die Abtreibungs- 
gegner einen Zusammenhang zwischen 
Abtreibung heute und der Ermordung Be- 
hinderter im Faschismus verdeutlichen. 
Abtreibende Frauen sollen damit als Mör- 
derinnen diffamiert und kriminalisiert wer- 
den. 

Die,, Bewegung für das Leben e.V, “ ist ein 
Dachverband von ca. 25 Organisationen, 
deren Mitglieder sich aus Teilen der reak- 
tionären Ärzteschaft, der katholischen 
und evangelischen Kirche und Mitglie- 
dern politisch rechtsgerichteter Gruppie- 
rungen zusammen setzen. Diese Kreise 
arbeiten in ihrer Agitation offen mit bevöl- 

kerungspolitischen Argumenten (,,Das 
deutscheVolk stirbt aus, wenn nur Auslän- 
derinnen, aber nicht deutsche Frauen Kin- 
der kriegen“), die rassistischem Gedan- 
kengut entstammen. Zum anderen findet 
sich in ihrem Propagandamaterial die tra- 
ditionelle Familienideologie, nach der wir 
Frauen die,,natürliche Aufgabe“ des Kin- 
derkriegens und deren Aufzucht zu erfül- 
len haben. Aber nur bestimmte Frauen 
sollen Kinder bekommen — nämlich deut- 
sche. Daß behinderte, ausländische ledi- 
ge und sozial rückständige Frauen Kinder 
bekommen, ist dagegen nicht erwünscht. 

Schützenswert scheint den Abtreibungs- 
gegnern lediglich das ungeborene nicht 
aber das gehörene Leben. S ie engagieren 
sich nicht für humane Lebensbedingun- 
gen, gegen Kernenergie, gegen Arbeitslo- 
sigkeit, gegen den Abbau von Soziallei- 
stungen, auf die gerade viele alleinerzie- 
hende Frauen angewiesen sind, im Ge- 
genteil — große Teile der,,Lebensschüt- 
zer“ tragen und unterstützen die rechte 
Politik der Bundesregierung, 

An allen Versuchen, den § 218 zu ver- 
schärfen war die ,.Aktion für das Leben“ 
maßgebend beteiligt. Gern benutzen sie 
dabei uns Behinderte als Propagandamit- 

tel. Vor ca. 3 Jahren und auch in diesem 
Jahr traten sie mit einem Bündnisvor- 
schlag an den ,,Bundesweiten Zusam- 
menschluß der Behinderten- und Krüppel- 
initiativen“ heran. 

Gemeinsame Schlagrichtung sollte die 
Verteufelung der eugenischen Indikation 
des§218 sein, da gerade wir als Behinder- 
te von dieser Abtreibungsregelung betrof- 
fen seien. Wir erteilten der Zusammenar- 
beit eine Absageund distanzierten uns da- 
mals aufs Schärfste von den ideologi- 
schen Grundsätzen dieser Gruppierun- 
gen. Das hinderte die Abtreibungsgegner 
nicht daran, uns weiterhin für ihre Propa- 
ganda zu mißbrauchen. Erst kürzlich fiel 
mir ein Faltblatt so einer Organisation in 
die Hände, in dem aus Franz Christops 
Buch ,,Krüppelschläge“ zusammenhan- 
glos zitiert wurde. Und auch in Hadamar 
wurden wir benutzt, um den rechten Paro- 
len ein humanistisches Gesicht zu geben. 

Da wir so offensichtlich als Aufhänger für 
eine Aktion dienen sollten, die faschisti- 
sche Verbrechen an Behinderten ver- 
harmlost, beschlossen wir im April auf 
dem bundesweiten Krüppeltreffen in 
Mannheim, zu der geplanten Gegendemo 
in Hadamar rhit aufzurufen. Außerdem 
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sollteeineRedegehajtenwerden, alsStel- 
lungnahme aus unserer Sicht. 

Am 10. Mai fanden sich ca. 300 Gegende- 
monstranten (innen) in Hadamar ein, dar- 
unter vieie behinderte Frauen und Män- 
ner. Nach einer sehr lautstarken Demo 
sprachen auf der Kundgebung Vertrete- 
rinnen verschiedener Frauenorganisatio- 
nen, von Pro Familia, der VVN und des 
Bundesweiten Zusammenschlusses der 
Behinderten- und Krüppeiinitiativen. in- 

formativ waren vor aiiem die Steiiungnah- 
men der,,Bundesweiten Koordination ge- 
gen den § 218" zur Entwicklung der Ab- 
treibungssituation seit der Existenz der In- 
dikationsregelung, und die Darstellung 
der Doppelmoral der Abtreibungsgegner 
durch den ,,Bundesweiten Zusammen- 
schluß der Behinderten- und Krüppelini- 
tiativen“. Beide Reden werden am Ende 
dieses Artikels in ihrem ungefähren Wort- 
laut wiedergegeben. 

Nach der Kundgebung begaben wir uns 
zum Aktionsort der Abtreibungsgegner, 
um diese nicht ungestört ihre Lügen ver- 
breitenzu lassen. Wie wichtig diesen Leu- 
ten der,.Schutz des geborenen Lebens" 
ist, erwiessich in derReaktion einer aufge- 
brachten Abtreibungsgegnerin, die mir er- 
bost entgegenschrie: ,,Bringen Sie sich 
doch selber um, Sie sind es doch gar nicht 
wert zu leben. Unter Hitler hätte es sowas 
nicht gegeben!" 

pokw***®**^ ' 

Sehr geehrte Damen und Herren! 

Im neuen Behindertenkalender ’85 (Fi- 
scher Taschenbuchverlag) berichtet eine 
Betroffene, d ie vor 40 J ah ren selbst knapp 
der NS-Massenvernichtung entgangen 
ist, wie heute in breiten Kreisen unserer 
Gesellschaft und in der Welt noch die alte 
NS-Mentalität besteht, nach der man will- 
kürlichüber,,wertes“ und,,unwertes“ Le- 
ben von behinderten Mitmenschen ent- 
scheiden will! 

Wirteilen diegroße Besorgnis der Autorin, 
diesiemit vielen Beispielen bekräftigt, daß 
heute die Behinderten wieder in besonde- 
rer Gefahr sind und daß man ihre Lebens- 
und Menschenrechte wieder mit Füßen 
tritt! 

Die B.f.d.L. sieht eindeutige Parallelen 
zwischen ABTREIBUNG uncl,EUTHANA- 
SIE. Die Euthanasie versucht man heute 
mit dem gleichen Vokabular,hoffähig zu 
machen wie vor rund 15 Jahren die Abtrei- 
bung. 

Deutlich wird diese Tatsache im § 218 a 
(eugenische Indikation — bis 22, Schwan- 
gerschaftswoche) StGB; dies versuchten 
wir in unserer Pressemitteilung 19/84 (bei- 
liegend) deutlich zu machen. 

Die B.f.d.L. verurteilt sowohl die Abtrei- 
bung als auch die Euthanasie entschei- 
dend und will durch Aufklärungsarbeit in 
beiden Fragen der negativen Meinung in 
der Öffentlichkeit entgegenwirken. 

U nsere Frage und Bitte an Sie als Verfech- 
ter des LEBENS wäre: Wie beurteilen Sie 
im einzelnen die Fragen von Euthanasie 
und Abtreibung und welche Möglichkeiten 
der gegenseitigen Zusammenarbeit 
könnten Sie sich vorstellen? 

Mit freundlichen Grüßen 
BEWEGUNG FÜR DAS LEBEN e.V. 

Michael DrayB 

BEWEGUNG PUR DAS LEBEN e.V. 
m Oachvsrbarid aum Sctruta tiAr* Ur>4«bo*'*n«n — 

B941 Abtstelnach/Odw. 

Kundgebung in Hadamar 

40 Jahre danach 
wfrd wieder selektiert: nsch tet>enswert — lebensunwert, 

nach erwünscht - unerwünsch' 
wird alle ein bis zwei Ktinaten ein ungebarenes Kind ^eiötet. 4/sc^ 

geschieht das gleiche Unrecht 
Kommen Sie deshalb mit Angehörigen und Freunden nach Hadamar 

Samstag, 10. Mai 1986 
In Hadamar (Limburg/Lahn), 
Sternmarsch 

ab 10°° Uhr Sühnegottesdienste 
für evangelische und katholische Christen 
14°° Uhr Kundgebung (Neumarkt) 
„Bewegung für das Leben“ 
Hohbergstr. 38, 6941 Abtsteinach. Tel, 06207/2956 

mit An sprachen won: Bischof Hnilica SJ, Born — Bischol Raymond M Tchid imbo.Vaiikan — 
Abt OrTh Niggl, Kloster Wetteoburg - Frau Prol Dr Warida PoltSwSKa Po*en - 
Prol.DrPMarx OSB. USA - Prof DrWa» Thurkaul, Schweiz - Pnonn Schwesler Barbara. 
Düsseldorf - Herr Roland RCssier. ßundcsrepuDlik Deutschland - OrSteqlned Ernst 
evangeltscher Synodaler Plärrer Dr Hans albert Reui. MPB — P Andreas Hooi&ch S J, kP£ 
— Herr Walter Ramm, .Bewegung tür das Leben' - Pfarrer Wmlrled PieueK, .Bewegung für 
das Leben" — POtIo Maier SAG, .Bewegung lur das Leben" 

Mensch achte den Menschen 
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Pressemitteilungi 19/84 vom 12,12.1984 

Tötung aus Liebe und Mitmenschlichkeit 

Abtsteinach. ,,lchfühle mich als Behinder- 
ter von diesem § 218 bedroht!“ Dieser 
Ausspruch eines jungen Mannes setzte 
seine Zuhörer in Erstaunen. Er argumen- 
tierte weiter; „Wenn behinderte ungebo- 
rene Menschen eine unzumutbare Bela- 
stung(§218a(2) 1. StGB) für Mütter, Fami- 
lien und die Gesellschaft sind, dann sind 
wir geborenen Behinderten eine ausge- 
wachsene Zumutung und Belastung.“ 
Dieser junge behinderte Mitstreiter der 
,,Bewegung für das Leben“, der sich wie 
viele andere Betroffene dem ,,Helen-Kel- 
ler-Kreis“ dieser Organisation ange- 
schlossen hat, will nicht mehr schweigen 
und auf die tausendfache Tötung behin- 
derter ungaborener Babys und die daraus 
resultierende Diskriminierung aller gebo- 
renen Behinderten, deren Angehörigen 
und Pfleger aufmerksam machen. 

,,Die sog. Fruchtwasseruntersuchung 
(Amniozentese), liefert die Munition zum 
tödlichen Schuß, sprich Abtreibung aus 
eugenischer Indikation“, klagte Walter 
Ramm, Vorsitzender der,,Bewegung für 
das Leben“, im PressedienstseinerOrga- 
nisation. Es gäbe nach Aussage führen- 
der Humangenetiker derzeit noch keine 
Behandlungsmöglichkeit im MutterschoB 
bei nachgewiesenem genetischen Scha- 
den. Einzige ,.Therapie“ sei die eugeni- 
schelndikation, d.h. Tötung des behinder- 
ten Kindes, oft bis zum siebten Schwan- 
gerschaftsmonat. 

Schlimm sei, so Walter Ramm, daB be- 
kannte humanitäre Organisationen, wie 
die,, Vorsorgeinitiative der Aktion Sorgen- 
kind", die ,.Stiftung für das behinderte 
Kind“, Magazine, Zeitschriften und Fern- 
sehbeiträge für diese Diagnose — oft mit 
der Konsequenz der Abtreibung — bei 
festgestelltem genetischen Schaden, 
nicht nur werben, sondern diese Untersu- 

chungsmethodevielfach mit Spendengel- 
dern finanziell und ideell förderten. ,,Das 
ist ein Versuch der Endlösung der Behin- 
dertenfrage und zwar eine gesetzlich ge- 
schützte Menschenverachtung durch die- 
sen § 218 StGB.“ Jeder wisse ja, daß die 
Kosten für Rehabilitation und behinder- 
tengerechteEinrichtungen,,unwirtschaft- 
lich“ seien und es für die Betroffenen, so 
werde argumentiert, ohnehin besser sei, 
erst gar nicht geboren zu werden — also 
letztenbndes ein Töten aus Liebe und Mit- 
menschlichkeit? 

Walter Ramm äußerte weiter die Befürch- 
tung: ,,Diesegleiche Argumentation—zu- 
mutbar/unzumutbar — kann auch mich 
und jeden von uns, der durch Krankheit, 
Unfall oder Alter .unproduktiv’ geworden 
ist treffen und die Rechtfertigung für rhei- 
ne oder Ihre Beseitigung liefern!“ 

Mit freundlichem GruB 

R. Bergold 

OFFeNeR ERieF OFFeNt..\ tRUGF 

Pr- PKlIipf J*timng*r 
UDO ionn 1 

SIND DIE BEHINDERTEN BEDROHT? 

AJt KcaAa VkLUpp JtAMtgtK, 
du VttU6ihti\ ButiätAtagtA. 

56^ gtthAttA Hcaa 
tkUM MixiHe Odu, Ich Um tJ Jdvu 
aZX und MfcüieA Jugend UKüidvU. Utin 
Anlitttn. wuhalb ich ZJtHCJi tejinühc, lit 
C4JI äiSCAoutn oätA Angtt. mtU ich 
tßpiindt-, d«A dot itficji dcA ttklndtAttn vtit 
im vKiJUtn fttich tAneut bai\»ht iAt uM iii 
. üttztieh gtiöiU utAden kSrattn. - fUoAuml 
Oit. dcAzciXigt du ffria fkÖA.r 

tAtdubi hti VtAdackt tinCA itAdmg dti angibauntn lUndu duitn 
iUiA Tbtung Uc tJuA tt, Se)nieng4n6chM^ti’ 
wochc. Th tiMM SdtALiben btitiJihMX Uk. 

VegtZ, tktmmtigeA Ju4limJjUiitK 
unttA dtA RtgitAUJig Schmidt-^tn6chtA, btkin- 
dVUt ungthcMM. ÜiätA mU tint. "unzumUU- 
At Bttä4iUM§^^ StintK ätünuie nach culufe ti- 
nt ichtmngttt ftm, dit wcJjB, daß tit tin 
bthindtKltt Kind ma dtU dadurch in 
VthtbLcdu., ittlUcht Konitätit sutiUzt. 
QiUt KanitUUt lAiHttN tt 
MdbCM, U4 Kind nuimitagtn. Va, Hant^Jc^'' 
dttM Vofl ifihM intUtA oMt daß dlutA ' 
SeknangtAMM 4U iUnnahmt' '*'uiiaMutb4A«A R- ' 
rMCUHge»!** WM dtA Kt6AU*pttdian$ nickt xu- 
amUU kann. Ca cchtint tamU niakt mcAa httitltritiMr'dcm RAtmitA- 
ttn tint Chanct xua LcAtH tu gt6tM. 

doC tA diut Untatniifiiingtn ßthindtAXtA 
tzidigt, lädt td Schuld au^ tick, -- 
tiaC dtnn du Paatamnt, du dijutn fOM- 
gtaphtn lihtAatiaitAtt aut uhacaca Gttckick- 
tt nickti gtiCAntt - Utiß man httA nickt dit 
Ftogt atttltn, ob nicke gtnauao vait Adol^ 
HiXttA Atüi *£(ithanuicfitdgAÜmi^ zuA 
BtiiiZigung “unuKAttn Ubtu" aioAtttt. 19fi 
du PoAlamtni mU atintA "PtioAn^ dta iVt 
StGB tintn ttatiAtcktam ttidiug gtgtn du 
uj^tboAtnt Ltbtn iuhAii* - Vtutunden u 
diut AbgtoAilntttny dU da^äA atimnttn, nickt 
genauo gut atit HitttA ikA TStunupAOgAamm 
apAacktich tu toAntnl “■ {üa HlÜma tin- 
t-Ctiit dit "liuacnidtotogit" mA, woa taokC 
^ÜA ditaa AbgtoAdnettn dta "UnmmitboAktita^ 
Idtotoa^", düAck die jedtA UngtboAtnt wee 
FAtijuUä abgticktackttt tucAdtn JoAiT 
Ata ZtkindtAttA ^üklt ich mich btdAakt, AitcJt 
lüt FAucktuioiatAUAttAAuchung {Anvtufxtnttiti« 
dcA VoAatuic ifiA dit Jötijj\g dta beködtAttn 
Kindta, mAd nun viiiätA tU^tAtnzetAX aui- 
acktn "ttbtnMitAttK" und "UbtUiunatA^* 
Utnachtn, Anfang 19tl lUtAtH um de« UänchntA 
SckmiAgtAicht tin ÄAtt und atiM. Aaainttntin 
dtA Totachlog* angtktagt. let hatttn tin 
Kind vaA4&ittick nach t4NC« KaiatAadmilt 
unvtAAoAgt getuatn, uttU dia fAucktmutA- 
unttAAuauuiß dtn VtAdaekt tintA ßtkinävdu$- 
nuittigtt. Ati abtA dtA Säugtiae * Stgtn *€r 
Ce lAiuoAtungtn - nicht atüh, (auoH dann 
ackoH ¥MAt u nichtA andtAU eCd UoAd gtuit- 
ttnj, t&tttz d£A Aax{ ditAtA kltint UäächtK 
duAjck CÄnt UeAhoAtaptitzt. Ca tAkitlt tuki'^ 
tükatJb JahAt FAtüitUatnizug, atint Aai~ 

Atcntin tinzinhatb JoAac. ßtidt ou^ BtuiöA- 
Aun^. SeÄ ditatm SchuuAgtAichtapAuttß ging 

tun Totachtag, nickt am UoAd, OUtnaiehX- 
tick iit ti itit dtA "PtioAm" ktin nitäAigti 
Uo-Civ and auch nicht mtkA htijntückiaeh l/u- 
Aiatiackt VoAauAAtXzung ^ÜA UoAd). (Mtnii /t- 
jnand (^zbAucht uUAd, utZl tA btkindtAt iat. 
Vit känattickt iAnähAiing btL VoAmoptAitAttn 
od&A dit iünattickt kitAt bti Un^atiopitAn 
uiiAd oiA Stgtn gi^titAt. Poch bti tintm bt- 
kindtAttn fUnd ittltt 6ick ptötxtieh dit 
FAagt, ob atin Lzbtn um yeden PAtU tAhatttn 
wtAdtn 6ote. Ed ucAd aAgamtntitAt. daß et 
iÜA diutn EthindtAttn oiudCA dci., gttick 
gttöttt TU latAdtn, um aomt dit «cAutcAC Lut 
atintA BtßUndtAung tAit goA nicht tAogtn m 
BÜiitn. Gtmtint »üAd do/nit, dtA VtAOKOaoA- 
tung ^ÜA diUti Kind oud dt« Vt^' zu fltAtit. 
Vomit iMiAdt laitätA tint UtfbttCt üfctA IcAcji 
und Tod gticka^itn, Uoht jtna Hkßtattt, dit 
irnkS^Staatao vtAhAtchttUch, o6«a^ ÜAca* 
ztugung angtttgt aiuAdt. * Buttht übtAhadpt 
aaiichlK htutt und dtm IH. RtÄcA in ditAtA 
pAagt tin UrUtA&cJUtdt t 

IcAImm DoctcAtJideA tnutnldtatogit HitttA* und dtA ”ltA«CAtcAtdACjM«* du A^eÄAurt0d> 
poAugAOpktM 2f| kt^Atn UnttAichitd tAJitnHtn. 
PuacA dit aogtnanntt ^tugtniackt Indikation" 
«KAdtn dit BtAÄndcAttn tÄn luititu Hat nack 
tintm "modtAntn AuAAchtuitz'* ^tbAocM. In 

htutigtn TotungAonAtatttn {Utndkea) 
Ait mitdoA aai gAauAomt IttUt fctfRA und 
aucktUßt^ in den VtAbAenmu^udCM gtAcka- 
btn. 
MetMiid tnC^cA^ dtm GtAickt Gottti. Gott al- 
ttin iAt HtAA' übtA ItAtn und Tod. ACaa RacA 
d^t EntAcktiäung zum itü btttidintt du da^ 
matigt PoAlMtnt Gott, da u 4ÄM zun Raah . 
ü6tA du Ltbtn dtA,Un^tbMCHtn ntcACt. - 6ind 
du ktutigt doAtumiU, indtm tt cUÜit Gt- 
dKz AtLUAdmtißtnd gtaiihAtn Läßt, Sotangt 
tutltvüUM dit uagtboAiMn KindtA ahnt Rd«A> 
4)>ucA dcA VtAUcktung pAtiAgtgtbtn wtAdtn, 
CtJM iik *lA StkindtACtA nickt tAdtiintn, do0 
MÜthtn tCntA "StAa^t^tAAt^oAMT, dtten fotgt dit Tötung von jikAtick Sdß.MO Mtnr - 
dcMJi iAt, und den iut^n*Cdoiit«Ctt4^eAtA 
iiiHMftZrirz t^ unCcAddUid bcUdU. 0^/ 
enteiCAtCen NedMbUA'NS'Xizdt in fAtakMi AtJittitn ihu tirUatcn aui dU damatA oßä/^ 
tick btAttktndt Gtttizgtkang, dit du loi^ 
"iinMitZ« CtteM* ZACouibCt. Vit "KtvCt" mm- 
dtmom t},ti.J94t vtAUAtaltt, uitLt du HaaA~ 
AtdU au4 URn« du Gott JtdtM Acktakt, Km- 
AMf VDA dtmvon Utuchtn gtAckaid^ntm GtAttz 
hat. Votk htutt rntJuitp duAch tint QtAttzjU” 
cht Utgtbang, dit T9ft in dit hftgt gtltlttt 
Hutdt, MildcA uuekiCdt^ dtndcAtn gttSttX, 
Pu nn<iYn«cR CtbtnzAceitt utiAde uUedtt ab- 
atAckaggt. PuadA dit TAAnmng aucdcJitJi "tt- 
IcjiMtAt" und "CcRnMunotAT feoHntA,,wtdu 
cfCtAzti^uAftn zutagt, dit nack „fdmh ku- 
tinandtAAttzung mit dltn eAgakAdt/Jok ijz kS- 
Statt nicht atoA eJUd4:RA«n Pa AÄdU Aich dit «MfltCndt kiAtinOäj mit 
d«A NS-Pe^nptnAttC. PdcA uJÄAd Itcnt Aotckt 
iuAtLmaJdtMttiung tut goA necAf. tMtAtbf* 
RacA dit tag. "tugtniAchc IndihgCion" Aabi-. 
dit damtiigtn POAlamtntoAitA ditAt VtAgan- 
euktU zma Faa^ dtA Gt^tnwoAt gateeAt. Vit 
rmAaUttan Aind mokt tindtutig. 
PtAcAAdcA'hcaa PAiAidtnt dc4 PeuCdtAd« ftut- 
dtd-CAfCA. Pa. PkUipp Jtnni^tAt fmd ich 
Sit bUttn* du HAtunM zu'btiotgtA^ dlutn 
PtAtgAuktn tA«M9aA<Cd*<*» «tWtii 
ivoAC MM ^ lAntn tut»' daß ick 
aU ItRndtACtA *ngU tm adU URn Mt. 
ln BUd^^nU vtAbCtaC TAa 

Mldt 
UtAiek OchA, A« SoA£'4. 751? lHaldbAom 

VitAtA ojjtnt StÄt^ (uuAdt an oCCt^dtu^cAen 
Itlbungtn und PAtAAtagtntuAtn guapät. 

?71 £72 "CHRISJ UtD ^UllUHri'': AbhffUn, adir Mkit«rjtb*n 
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Krüppelgruppe Bremen vom 20.9.1985 
Bewegung für das Leben 
6941 Abtsteinach 

Betrifft: Ihr Schreiben zu Abtreibung/Eu- 
thanasie 

Mit Erstaunen lasen wir Ihr Schreiben, ins- 
besondere den beigefügten offenen Brief 
anden,,sehrverehrten“ Herrn Jenninger, 
deru L von ziemlicher politischer Naivität 
zeugt, dazu später noch mehr. 

Sie fragen lach unserer Position zu Ab- 
treibung und Euthanasie. 

Zunächst: Sie werfen ständig Abtreibung 
im allgemeinen und Abtreibung aus euge- 
nischer Indikation in einen Topf. Diese 
Auffassung können wir nicht teilen. Jede 
Frau sollte entscheiden können, ob sie in 
ihrerderzeitigen Situation ein Kind austra- 
gen kann oder nicht. Bedenklich wird es al- 
lerdings, wenn das einzige Kriterium, das 
über Sein oder Nichtsein entscheidet, der 
zu erwartende Zustand des Kindes ist. 

Hier wird dann über dessen Lebenswert 
entschieden und bei zu erwartender Be- 
hinderung fällt diese Entscheidung in der 
Regel negativ aus. Hier zeigt sich in ihrer 
direktesten Form die Haltung unserer Ge- 
sellschaft zu nicht funktionierenden Men- 
schen. Deshalb hatten wir es für völlig un- 
sinnig, den Bundestagspräsidenten zu 
bitten, den §218, bzw. §218 a, abzuschaf- 
fen. Selbst wenn er es täte — was auf den 
o.g. Brief hin kaum zu erwarten ist — wür- 
de das nichts an der Lebensrealität von 
Krüppeln in dieser Gesellschaft ändern. 
Wirwürden weiterhin entmündigt undaus- 
gesondert, die,.soziale Euthanasie“ wür- 
de weiterhin stattfinden. So sehen wir un- 
ser Ziel zunächst darin, die Lebensbedin- 
gungen der bereits Lebenden zu verbes- 
sern, und es wäre sehr zu begrüßen, wenn 
sich Organisationen wie die Ihre auch in 
dieser Hinsicht engagieren würden. Es 
zeigt sich jedoch, daß Abtreibungsgegner 
selten am Wohlergehen der Lebenden in- 
teressiert sind, weshalb es ihnen auch 
leichter fällt, gegen dieAbtreibung zu wet- 
tern. 

Eine Veränderungder sozialen Bedingun- 
gen und der Einstellung gegenüber Behin- 
derten würde auch bewirken, daß Frauen, 
die evtl, ein behindertes Kind bekommen 
werden, sich für dieses entscheiden kön- 
nen. Heute wird diesen Frauen — und die 
Frauen sind es, denen die Verantwortung 

für das Kind zufällt — ja kaum Hilfe oder 
Unterstützung angeboten, wenn sie ein 
behindertes Kind austragen, vielmehr 
werden sie mit dem Kind diskriminiert und 
isoliert. 

Den in dem Offenen Brief gezogenen Ver- 
gleich zwischen § 218 und Auschwitz 
empfinden wir als ausgesprochen ge- 
schmacklos. 

Abgesehen davon, daß die,,Euthanasie" 
überhaupt nicht in Auschwitz stattgefun- 
den hat, empfinden wir diesen Vergleich 
als eine Verhöhnung der Opfer und Über- 
lebenden der Konzentrationslager, U.E. 
gibt es zwischen diesen beiden Dingen 
überhaupt keine Vergleichsebene. 

Wir haben keine Lust, uns für Ihren Kampf 
gegen den § 218 funktionalisieren zu las- 
sen, denn darauf läuft Ihre Euthanasie- 
Abtreibungs-Kämpagne ja hinaus. Ge- 
schickt nutzen sie die Zusammenhänge 
zwischen Euthanasieund eugenischer In- 
dikatlon — die in derTat nicht zu leugnen 
sind — für Ihre Zwecke, nämlich die Ab- 
schaffung des gesamten § 218, aus. 

Auch wir sind (natürlich, und damit haben 
Sie gerechnet) gegen Euthanasie in die- 
sem Sinne (wir leben nämlich ganz gern!) 
und eugenische Indikation, jedoch nicht 
fürdie Abschaffungdes§218 als Ganzem. 

Mit unsolidarischen Grüßen 

Krüppelgruppe Bremen 

Sind die Abtreibungsaegner 

no€h zu reffen? 

Wir Krüppel lassen uns nicht als Propa- 
gandamittel benutzen! 

Während des Faschismus wurden hier in 
Hadamar ca. 15.000 von über 100.000 Op- 
fern des Behinderten-Euthanasiepro- 
gramms ermordet. Hier starben Behinder- 
te, deren Leben als lebensunwert galt, da 
sie nicht voll arbeitsfähig waren, und somit 
einen unnützen Kostenfaktor für den im 
Krieg befindlichen Staat darstellten. 

Die Abtreibungsgegner wählten diesen 
Ort, um Frauen, die einen Schwanger- 
schaftsabbruch machen lassen zu diffa- 
mieren und zu kriminalisieren, indem sie 
die Massenvernichtung von Behinderten 
damals mit Abtreibung heute auf eine Stu- 
fe stellen. 

Für uns als Bundesweiten Zusammen- 
schluß von Behinderten- und Krüppelini- 
tiativen ist diese schamlose Gleichset- 
zung der Grund, hier aufzutreten und die 
Verharmlosung der menschenverachten- 

den NS-Morde zu verurteilen. Wir als Be- 
hinderte lassen uns nicht vor den propa- 
gandistischen Karren der Abtreibungs- 
gegner spannen. 

Wir fühlen uns verhöhnt, gerade wenn wir 
uns deutlich machen, wie Gruppierungen 
der Abtreibungsgegner, wie z.B. rechte 
Ärzte und die Kirche, die während des Fa- 
sch Ismus an der Vernichtung von ,, unwer- 
tem Leben“ mitwirkten, Gruppierungen, 
die diese Massentötungen durch ihre Mit- 
hilfe erst möglich machten, sich heute als 
scheinbare,,Kämpfer für das Leben“ pro- 
filieren. 

Ich will nur kurz an einigen Beispielen be- 
legen, daß gerade Teile der evangeli- 
schen und katholischen Kirche die Tö- 
tungsprogramme der Faschisten unter- 
stützten. 

In der damaligen Zeit waren Behinderte 
hauptsächlich in Anstalten der Kirchen un- 
tergebracht und wurden dort verwahrt. Ab 

1933 wurde in diesen Heimen die Erfas- 
sung durchgeführt, da hier ein direkterZu- 
griff auf Behinderte möglich war. Als 1933 
das Gesetz zur Verhütung erbkranken 
Nachwuchses verabschiedet wurde, mit 
dem Ziel, Behinderte zu asylieren und zu 
sterilisieren, konnte die Umsetzung nur 
mit Unterstützung der Anstalten gesche- 
hen. 

Vorreiter waren hierbei die Alsterdorfer 
Anstalten in Hamburg, deren Direktor Pa- 
stor Lensch sich durch Propagierung ras- 
sehygienischer Maßnahmen auszeichne- 
te. 

Zum Verhältnis von Kirche und faschisti- 
sch em Staat sch re ibt er 1934;,, So ist d le- 
se Frage vielleicht nicht mehr so bren- 
nend, wie sie im Anfang war, wo man mein- 
te, Volks Wohlfahrt und Innere Mission in 
einem gewissen Gegensatz sehen zu 
müssen. Wirdürfen es gerade von unserer 
Anstalt wie schon geschehen, dankbar 
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versichern und besätigen, daß es für Chri- 
sten hier keine Kollisionen zu geben 
braucht, wenn man diese Dinge im Sinne 
des Herrn zu sehen vermag.“ 

Auf einer Konferenz der Evangelischen 
Einrichtungen 1935 in Hephata hält er ein 
Referatzum „derzeitigen Stand der Euge- 
nik", das mit folgendem Satz endet: „Das 
Mühen um die Erbgesundheit unseres 
Volkes endet nicht bei der Sterilisierung 
der von Erbkrankheiten Betroffenen, son- 
dern fängt dort erst an." 

Der Leiter der Anstalten Bethel, Pfarrer 
Friedrich von Bodelschwingh engagiert 
sich schon 1929, vor der Zeit des Faschis- 
mus fürdieAusmerzu ngBehinderter.Sei- 
ne Furcht vor der Vermehrung von Behin- 
derung drückt er in einem Vortrag so aus: 
,,Wenn diese Entwickiung vorwärts 
schreitet, dann nähern wir uns jenemZiel, 
von dem Goethe schon einmal gespro- 
chen hat: Es würde schließlich die Welt 
sich verwandeln in ein großes Hospital, wo 
der eine des anderen Krankenwärter ist 
Gibt es ein Aufhalten dieser Entwick- 
lung?“ Der Christ Bodelschwingh sieht 
den rettenden Ausweg in der Rassehygie- 
ne. 
Asyiierung und Zwangssterilisierung wa- 
ren nur der Anfang der Erbgesundheits- 
pflege. Der nächste Schritt war die mas- 
senhafte Tötung behinderter Menschen, 
als Gnadentod getarnt 

Nachdem 1939 die Euthanasie-Ermächti- 
gung von Hitler unterschrieben wurde, 
verschickten die Behörden Meldebögen 
an die Anstalten. Nach diesen Bögen soll- 
ten Behinderte in arbeitsfähige und nicht 
arbeitsfähige, als nicht lebenswerte Men- 
schen eingestuft werden. Die letztere Ka- 
tegorie von Behinderten wurde dann nach 
und nach aus den Heimen in Vernich- 
tungslager wie z.B. Hadamar abtranspor- 
tiert. Erwähnt werden muß hierbei auch, 
daß sich viele Pfarrer gegen die Tötung ih- 

rer Insassen wehrten, indem sie die Mel- 
debögen zurückhielten oder öffentlich 
protestierten. Letztendlich konnte das 
Vernichtungsprogramm jedoch nur in die- 
sem Maße durchgeführt werden, weit es 
viele kirchliche Anstaltsleiter gab, die sich 
den Anweisungen widerstandslos fügten 
oder sie vehement unterstützten. 

Ein beteiligter Arzt wurde 1940 von einem 
Amtsleiterder Kanzlei Hitlers darüber auf- 
geklärt, daß mit der evangelischen Kirche 
in Kürze Einigung zu eoAtarten sei. Die ka- 
tholische Kirche verlange als Vorauset- 
zung ihrer Zustimmung die Möglichkeit, 
den zu tötenden Geisteskranken vorher 
die Sterbesakramente geben zu können. 

Die Kirche bangte um die Seelen der Eut- 
hanasieopfer,, nicht um deren Leben. 
,,Daß der Kranke schmerzlos eingeschlä- 
fert und nicht wie das Vieh im Schlachthof 
beseitigt wird, wurde von uns allen auch 
ohne nähere Kenntnisse angenommen.“ 
Und schon ist das christliche Gewissen 
beruhigt. 

Auf dieses dunkle Kapitel der Kirche gehe 
ich so konkret ein, weil gerade die Kirche 
personell eng mit den heute hier demon- 
strierenden Abtreibungsgegnern verbun- 
den ist, und deren Aktivitäten und Argu- 
mentationen unterstützt. Ais bekannte 
Mitglieder sind hier zu nennen: Dr. Ernst 
Siegfried, Mitglied der Evangelischen lan- 
dessynodevon Baden-Württemberg, Kar- 
dinal Höffner, Erzbischof in Köln. 

Die faschistische Rassenpolitik wird heu- 
te benutzt, um Frauen zu diffamieren. Die 
Abtreibungsgegnerselbstverbreiten in ih- 
ren Schriften eine Rassenpolitik, die naht- 
los an die NS-ldeologie anknüpft. In ihrem 
Heidelberger Manifest prangern sie die 
„Unterwanderung des deutschen Volkes 
sowie die Überfremdung unserer Spra- 
che, Kultur, unseres Volkstumes durch 
Ausländer“ an. Diese rassistischen Ge- 
danken machen sehr klar, daß der 

,,Schutz des ungeborenen Lebens“ nur 
für deutsche Frauen gelten soll. Hier wird 
wieder mit zweierlei Maß gemessen, wird 
zwischen lebenswertem und wenigerwer- 
tem LebenTjnterschieden. 

Damals wurden Juden und Behinderte 
ausgegrenzt, heute kommen die Auslän- 
der dazu. 

Eine Kontinuität des rassistischen Men- 
schenbildes hat sich bis heute in rechten 
Kreisen fortgesetzt. Weite Kreise des kon- 
servativen reaktionären Parteienspek- 
trums treten inzwischen zu den sogenann- 
ten Lebensrechtlern, die das ungeborene, 
jedoch nicht das geborene Leben schüt- 
zen wollen. In Vergangenheit und Gegen- 
wart billigen unsCDU/CSU-Politiker ledig- 
lich ein Existenzrecht in Anstaltsgettos zu. 
Gerade die Verantwortlichen in Bonn sind 
es, die mit Sparmaßnahmen Lebensmög- 
lichkeiten von Behinderten empfindlich 
weiter einschränken. Gleichzeitig wird ei- 
ne diskriminierende Hetze von Staatssei- 
te betrieben, indem vielen von uns unter- 
stellt wird, Gesetze zu mißbrauchen und 
uns auf Staatskosten zu bereichern. 

Angesichts einer solchen gezielten Be- 
schneidung unserer Lebensqualität wird 
deutlich, daß es diesen Lebensschützern 
letztendlich nicht um den umfassenden 
Schutz des Lebens geht, sondern darum, 
die Selbstbestimmung von Behinderten 
und Frauen mit Füßen zu treten. 

— Für ein selbstbestimmtes Leben von 
Behinderten 

— Für das Selbstbestimmungsrecht der 
Frau 

— Gegen eine nationalistische behinder- 
ten-, frauen- und ausländerfeindliche 
Bevölkerungspolitik 

— Weg mit dem § 218 

Die Zitate entstammen dem Buch von 
Ernst Klee: ,,Euthanasie im NS-Staat“, 
Frankfurt, 1983 

Raum Bonn-Köln 

Saxofon-Studio WIEDERSCHALL 

KURSE: „Die ersten Schritte. . 
1. Anfängerkurse für völlig Ahnungslose Saxofon und Querflöte 
2. Einführung von Saxofon und/oder Querflöte in den Pop/Rock- 

Bereich 
(elementares Improvisieren) 

3. Saxofon und Querflöte im Jazz 
(musikalische Vorkenntnisse erwünscht) 

4. klassisches Saxofon: Tongebung, Atmung, erste Begegnung 
mit entsprechender Literatur 

5. (Jnterricht im Ensemble- und Combospiel 

02248/3488 
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die randfschau ■ Schwerpunkt-Thema 

§ 218: 10 Jahre Refoim — 

und kein biß€hen weiter 

Wir — die Frauengruppe gegen den § 218 
— sind heute hier in Hadamar, nicht um 
die 10 Jahre Reform des § 218 zu feiern, 
sondern um unseren Protest gegen diese 
Reform und gegen die Unterstellungen 
der Abtreibungsgegner zu äußern. 

Wir sprechen uns entschieden gegen die 
Aktionen der,,Bewegung für das Leben“ 
hier und anderswo aus, weil die Bewe- 
gung für das Leben gegen uns Frauen ist. 

In diesem Jahr wird die Reform des § 218 
zehn Jahre alt. 

Zehn Jahre Indikationsregelung — ein 
Grund zum Feiern? Auf jeden Fall ein An- 
laß, Resüme zu ziehen aus zehn Jahren 
Erfahrungen mit einem Gesetz, das der 
Empörung zehntausender Frauen über 
die kriminellen Abtreibungsbedingungen 
Rechnung tragen sollte. 

Heiß umstritten war die Reform von An- 
fängen, und geliebt hat sieeigentlich noch 
niemand: 

DerCDÜ war die Indikationsregelung, na- 
mentlich die Notlagenindikation, von An- 
fang ar^ein Dorn im Auge, auch wenn sie 
mit dieser Regelung die ihr noch verhaßte- 
re Fristenregelung verhindern konnte. 

Die SPD hatte durch das Bundesverfas- 
sungsgerichtsurteil ,,ihre“ Fristenrege- 
luhg verloren und versuchte nun, die Indi- 
kationsregelung als ,,besser-als-gar- 
nichts“ zu verkaufen. Aber sie hat sich in 
ihrer weiteren politischen Verantwortung 
nie für eine offensive Auslegung der Re- 
form, für ein flächendeckendes Netz guter 
Abtreibungsmöglichkeiten eingesetzt, 
daß heißt, nicht mal für die Ausschöpfung 
der in dieser restriktiven Reform enthalte- 
nen gesetzlichen Möglichkeiten gesorgt. 

Für uns Frauen aus der Frauenbewegung 
war die Reform eine große Niederlage: un- 
ser Hauptanliegen, das damals zehntau- 
sende von Frauen auf die Straße trugen, 
war und ist das Selbstbestimmungsrecht 
derFrau.Undsosehrdie Refo rm tatsäch- 
liche Erleichterungen gebracht hat, unse- 
rer Forderung nach Selbstbestimmungs- 
recht ist sie nicht einen Zentimeter entge- 
gengekommen. 

Nicht die Frau entscheidet darüber, ob sie 
die Schwangerschaft abbrechen will oder 
nicht, sondern die Ärzte, die die Indikation 
aussteiien müssen, Ärzte, die den Ab- 
bruch vornehmen und das Recht haben, 
ihre Zustimmung zu verweigern. 

Entschieden haben vor allem die Richter 
des BVGs, die 1975 festgelegt, daß Abtrei- 
bung grundsätzlich ein kriminelles Delikt 
ist und man(n) nur ab und zu in speziellen 
Notlagen nämlich, ein Auge zudrückt. 

So kommt es, daß wir heute, nach zehn 
Jahren reformierten § 218, zwar feststel- 
len können, daß es Städte gibt, in denen 
Frau sicher sein kann, einen Abbruch zu 
bekommen, auch medizinisch und sozial 
einigermaßen gut betreut zu werden, daß 
aber in großen Teilen der BRD die Reform 
an der dortigen Abtreibungspraxis vorbei- 
ging: 
Begriffe wie Nord-Süd-Gefälle und Abtrei- 
bungstourismus beschreiben das Dilem- 
ma der Frauen in Bayern, Baden-Würt- 
temberg und Rheinland-Pfalzz.B., die wie 
vor 1976 weite Fahrten auf sich nehmen 
müssen, zusätzlich zum Krankenschein 
beträchtliche Summen für einen Abbruch 
hinlegen, die ihre Abtreibung verheimli- 
chen müssen, oft sogar vor den eigenen 
Verwandten und Freunden. 

Aber wir müssen nicht nur feststellen, daß 
wir Recht gehabt haben in unserer Kritik 
des Indikationsmodells, daß diese Reform 
nach wie vor bevormundet, demütigt und 
kriminalisiert. 
Wir müssen leider auch feststellen, daß 
selbst die winzigen Fortschritte, die er- 
reicht wurden durch die Reform, jetzt un- 
ter Beschuß geraten. 

Auch wenn es immeroffensichtlicher wird, 
daß die CDU/CSU/FDP-Regierung sich 
zur Zeit(!) scheut, gesetzliche Verschär- 
fungen des Abtreibungsparagraphen ein- 
zuleiten, so ist doch nicht zu übersehen, 
daß es ein dringliches Ziei dieser Regie- 
rung bleibt, die Abtreibungspraxis zu er- 
schweren. Auch eine ,, lovely Rita“ Süß- 
muthkann uns über diesen Eindruck nicht 
hinwegtäuschen. Die Abschaffung der 
Krankenkassenfinanzierung, die Befug- 
nis zum Ausstellen der Indikation nur für 
wenige, ausgesuchte Ärzte, die Abschaf- 
fung ambulanter Abtreibungsmöglichkei- 
ten, die zeitlich und räumiich stärkere 
Trennung von Indikationsstellung und Be- 
ratung, verändert (= bayerische) Vor- 
schriften für die Beratungstätigkeit —das 
ist das breite Repertoire, mit dem CDU/ 
CSU in den nächstenJahren gegen uns zu 
Felde ziehen will. 

BegleitetwirddieserFeldzugvoneinerun- 
geheuer demagogischen Kampagne zum 
,,Schutzdes ungeborenen Lebens“. Über 

eine Bewußtseinsveränderung, mit ab- 
schreckenden Abtreibungsfilmen, Hoch- 
glanzbroschüren zum Leben vor der Ge- 
burt, Veröffentlichungen über die Psyche 
von Ungeborenen, soll das öffentliche Kli- 
ma sich gegen abtreibende Frauen wen- 
den. Das schlechte Gewissen, das Frauen 
offensichtlich jahreiang von einer Abtrei- 
bung nicht abhalten konnte, soll sie wieder 
an die ,,ethische Pflicht und den biologi- 
schen Zwang' ‘ zur Mutterschaft erinnern. 

Ein besonders abschreckendes Beispiei 
dieser Kampagnefindet gerade heute hier 
statt: 
In Hadamar, der großen Euthanasiean- 
stalt des Dritten Reiches, demonstrieren 
Abtreibungsgegner für die Verschärfung 
des § 218. Sie setzen Abtreibung mit der 
Euthanasieaktion der Nazis gleich und dif- 
famieren damit sowohl uns Frauen als 
auch die Opfer des Nationalsozialismus. 

Diesen demagogischen Versuchen, Frau- 
en wieder verstärkt einzuschüchtern, set- 
zen wir auch noch nach 10 Jahren immer 
wieder unsere Forderung nach Selbstbe- 
stimmung entgegen. 

So werden wir uns einerseits dafür einset- 
zen, daß keinerder erreichten Fortschritte 
zurückgenommen wird. Das kann uns je- 
doch andererseits nicht daran hindern, 
auch heute immer wieder zu betonen, daß 
all die angestrebten Verschärfungen im 
Rahmen der Reform möglich sind. 

Jede strafgestzliche Regelung von Abtrei- 
bung, wie reformiert auch immer, läßt 
Platz für Verschärfungen der Rechten, 
führt dazu, daß Frauen Instanzwege 
durchlaufen müssen, daß sie sich als Mör- 
derinnen fühlen sollen, gedemütigt wer- 
den und Schuldgefühle haben. 

Das Recht auf Selbstbestimmung ist mit 
einer strafgesetziichen Regeiung nicht 
vereinbar. 

Wir fordern deshaib: 

— das Selbstbestimmungsrecht der Frau 

— die ersatzlose Streichung des § 218 

— das Recht der Frau auf Abtreibung 

— ein flächendeckendes Netz von medizi- 
nisch und sozial einwandfreien Abtrei- 
bungsmöglichkeiten 

— kostenlose und unschädliche Verhü- 
tungsmittel für Mann und Frau. 
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Reisen • die ramdM€hde 

Reisefips iiir Behindorte im MünsleHand 

Einzelreisende können mit Hilfe der 
Ausflugs- und Reisetips ganz individueil 
vieierlel Tagesausflüge in münsterländi- 
sche Dörfer und Städte zusammenstellen. 
Ob nun der Besuch einer Freilichtbühne, 
Angeln im Dortmund-Ems-Kanal, die ver- 

Gronau Ochtrup 

Neuenkirchen 

Wett rin gen 

Eine Broschüre 

Auf 24 Seiten werden ca. 20 Halbtags- und 
Tagestouren für kleine Gruppen als Pau- 
schalprogramme vorgeschlagen. Leicht 
begehbare und befahrbare Wanderrouten 
und hindernisfreie Stadtführungen stehen 
dabei im Vordergrund. 

Die Palette der Angebote reicht vom Brot- 
baCken für Blinde über gemütliche Unter- 
haltungsprogramme in behindertenge- 
recht ausgerüsteten Gaststätten, Besich- 
tigungen leicht zugänglicher Museen, Ex- 
cursionen zu einem alten Bauernhof bis 
hin zu Sch loBwanderu ngen und therapeu- 
tischem Reiten. 

NordwAld« Greven 

Dieser Erstkatalog gibt durch die sorgfäl- 
tig ausg earbeitete n A ngebote u n d H in wei- 
se auf die überprüften, behindertenge- 
rechten Einrichtungen eine nützliche Hil- 
festellung bei der Planung von Ausflügen. 

1987 soll eine erweiterte Ausgabe, die 
auch Wegeskizzen beinhaltet, erschei- 
nen.“ 

Die Broschüre ist zu beziehen über den: 
Fremdenverkehrsverband e.V. 
,,Das grüne Band im Münsterland“ 
Altes Rathaus 
4430 Steinfurt 

Gronaa 

Lspf 

gnügliche Erkundung eines Vogelparks, 
eine Fahrt mit dem ,,Rollstuhl-Fiets“ (Be- 
hinderten Tandem) oder der Besuch an- 
derer noch unbekannter Ausflugsziele ge- 
plant ist — die Vorinformationen der Bro- 
schüre helfen dabei.' 

ErfxMuricLQebe3t ’’grünes Band ^imi|ünsterland 

Vreden 

Stadt k)hri 

Eine Budapester Gesellschaft bietet Rei- 
seprogramme mit spezieller Eignung 
auch für behinderte Urlauber an, die sich 
gerne noch südlich von Österreich Umse- 
hen möchten. 

Der Transport erfolgt in einem Spezial- 
Fernreisebus mit Rollstuhl-Lift, Kühl- 
schrank, Bordküche und ähnlichem Lu- 
xus. Wer im Rollstuhl bielben und nicht 
umsteigen möchte, kann dies tun; Rück- 
haitesysteme fixieren den Zweitwagen 
samt Inhalt sicher. 
Die Unterbringung In Ungarn erfolgt in ei- 
nem Reha-Zentrum in einem Vorort von 
Budapest. Gastgeber sind selbst behin- 
derte Bewohner des Zentrums, das In ei- 
ner Siedlung liegt. 

Für DM 498,— wird folgendes Pro- 
gramm (Vorschlag!) geboten: 

1. Tag: Stadtbesichtigung Budapest 

2. Tag: Ausflug nach Szentendra-Muse- 
umderKeramikerinMargitKoväcs; Eszer- 
gom-Basilika 

3. Tag: Ruhetag zur freien Verfügung, 
Stadtbummel etc. 

4. Tag: Budaer Burg — Matthiaskirche — 
Fischerbastei — Johannesberg 

5. Tag: Plattensee — Abtei in Tihany — 
Weinkostprobe in Badacsony 

6. Tag: Freies Programm in Budapest 

7. Tag: Spaziergang auf der Margareten- 
insel; Abschied von Budapestund Casino. 

Die Kosten enthalten die Übernachtungs- 
kosten in einer behinderten-gerechten 
Unterkunft, Vollpension (ungarische Kü- 
che!!!), Programmkosten, Reiseleiter, 
Transvers in Ungarn. 

Routenerweiterung auf 14 Tage (DM 
1.190,—) ist oh ne we iteres mög I ich. 
Kontaktanschrift: RODATA, Ügyvelge- 
pesltesi es Szolgaltato Leanyvallalat 
1525 Budapest, Pf 86, 1028 Budapest, 
Pinceszer u. 14 

(Zum Glück kennen die meisten Ungarn 
die deutsche Sprache) 
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die randscfcau * Rückschau 

Prozeß gegen Euthanasieärzte in Frankfurt 

„Der Schoß ist fruchtbar noch.. 

Im Frankfurter Landgericht kann derzeit 
beobachtet werden, wie schwer es der 
deutschen Justiz fällt, eines der dunkel- 
sten Kapitel unserer jüngeren Geschichte 
rechtmäßig zum Abschluß zu bringen. An- 
geklagt sind zwei Ärzte — beide inzwi- 
schen in hohem Alter und in dem Ruf ste- 
hend, gute Med izinerzu sein— in ihrer As- 
sistenzarztzeit am Euthanasieprogramm 
des NS-Regimes mitgearbeitet zu haben. 
Der Prozeß kommt schleppend voran. Mit 
Rücksicht auf die Gesundheit der Ange- 
klagten wird nur einmal wöchentlich ver- 
handelt. Das Ganze beginnt allerdings in 
die entscheidende Phase zu treten: Von 
derVerteidigung sind mehrere Beweisan- 
träge gestellt worden, um durch die Ver- 
nehmung von Zeitzeugen und Sachver- 
ständigen Beweis darüber zu führen, daß 
die Angeklagten sich durch ihre Mitwir- 
kung an der Euthanasieaktion in keiner 
Weise schuldig gemacht hätten, da sie im 
guten Glauben und auf dem Boden da- 
mals gültigen Rechts gehandelt hätten. 

Nun ist es unbestreitbardas Recht und so- 
gar die Pflicht der Verteidigung, alles zu 
unternehmen, um den Angeklagten die 
größtmögliche Hilfe und Unterstützung 
zukommen zu lassen. Die Art und Weise, 
in der dies jedoch geschieht, und die For- 
mulierungen, die die Frankfurter Verteidi- 
ung dabei gebraucht, müssen den Betrof- 
fenen Scham und Entsetzen ins Gesicht 
treiben. Sämtliche gängigen Schlagworte 
der NS-Psychiatrie werden herangezo- 
gen: 

— ,,die dem Angeklagten vorgeführten 
Kranken hatten keine erkennbaren gei- 
stigen Funktionen mehr, waren zu ihrer 
Umwelt beziehungslos und nicht mehr 
täuschbar”, 

— ,,die der Euthanasie-Aktion zum Opfer 
gefallenen Schizophrenen waren als 

,,Geistig Tote“ nach der Schizophre- 
n ieleh re des J ah res 1939 anzusehen ", 

— ,,diederEuthanasiezugeführten Kran- 
ken wären auch der Aufforderung ge- 
folgt, zur Hinrichtungsstätte zu gehen, 
da sie auch dies In Ihrer Krankheit 
falsch gedeutet hätten”, 

— ,,bei den Kranken, die den Assistenz- 
ärzten vorgeführt wurden, habe es sich 
um Menschen ohne jeden Lebensin- 
halt, fast Traummenschen gehandelt, 
die man als,, leergebrannte Menschen- 
hütsen” bezeichnen könnte”, 

— ,,die in den,,Euthanasie-Anstalten” tä- 
tigen Assistenzärzte mußten mangels 
Ausbildung und Erfahrung annehmen, 
daß d ie unter A n leg u ng strengster Maß- 
stäbe ausgesuchten unheilbaren Gei- 
steskranken nach Begutachtung durch 
Gutachter und Obergutachter von ho- 
hem wissenschaftlichem Rang sich tat- 
sächlich als menschenleere Hülsen oh- 
ne kreatürlichen Lebenswillen darstell- 
ten“. 

Es wird ferner behauptet, daß es faktisch 
ausgeschlossen gewesen sei, zu einem 
anderen Ergebnis zu kommen; auch habe 
die deutsche Psychiatrie in der überwie- 
genden Zahl der sie vertretenden Ärzte 
und Wissenschaftler die Maßnah me gebil- 
ligt, unterstützt und für rechtmäßig gehal- 
ten. 

Diese Sprache und die getroffenen Fest- 
stellungen verletzen tief. Sie verletzen die 
damals Betroffenen und ihre heute noch 
lebenden Angehörigen, sie verletzen 
Menschen, die sich damals offen oder im 
Stillen der Euthanasie verweigert haben. 
Sie verletzen aber auch Menschen, die 
heute von solchen Krankheiten betroffen 
sind und mit der Belastung unserer Ge- 
schichte leben müssen. 

Es geht uns nicht darum, dafür Sorge zu 
tragen, daß alte Männer zu einer mehr 
oderwenigerlangenF reiheitsst raf e veru r- 
teilt wrden und möglicherweise im hohen 
Alterfü r,,Jugendsünden” büßen müssen, 
wie es so schön verharmlosend heißt. Es 
geht vielmehrdarum, endlich—nach bald 
fünf Jahrzehnten — festzustellen, daß im 
namen der Medizin Tausende von Men- 
schen ermordet wurden, daß ihnen und ih- 
ren Angehörigen nicht wiedergutzu ma- 
chendes Unrecht angetan wurde. 

Dies zu tun kann nicht allein Aufgabe des 
Frankfurter Landgerichts sein. Dem ge- 
richt kann hier allenfalls empfohlen wer- 
den, sich durch eigenen Augenschein in 
einem beliebigen psychiatrischen Kran- 
kenhaus davon zu überzeugen, daß es 
sich sehr wohl um Menschen gehandelt 
hat, die umgebracht wurden, und keine 
,,leergebrannten Menschenhülsen”. 

Viel mehr gefordert sind unsere Parla- 
mente, allen voran der Deutsche Bundes- 
tag, sehr sehr spät, aber vielleicht noch 
nicht zu spät, ein Zeichen der Wiedergut- 
machung zu setzen, psychisch Kranke 
endlich als Verfolgte des NS-Regimes an- 
zuerkennen und damit das damals began- 
gene Unrecht deutlich als Unrecht zu 
kennzeichnen. 

Für Rückfragen steht zur Verfügung; 
Josef Schädle, Mitglied des Geschäfts- 
führenden Vorstandes der DGSP, Tel.: 
069 / 85 14 28 (privat), 069 / 80 65 38 42 
(dienstlich) 

Geschäftsstelle der Deutschen Gesell- 
schaft für Soziale Psychiatrie, Lothar 
Evers, Tel.: 0511/800185, 

Geschäftsstelle des Dachverbandes der 
Angehörigen psychisch Kranker, Tel.: 
0228/632646 

Repräsentanz Dipt. Kfm. ). Schmekel 
Leimbachring 16 ■ D-6902 Sandhausen 

Tel.: 0 62 24/86 48 

• Gleichmäßige 
Druckverteilung. 

• Keine punktuelle 
Maximalbelastung auf 
den Sitzbeinen. 

• Erhebliche Herabsetzung 
der Gefahr 
von Druckgeschwüren. 

• Langes, beschwerde- 
freies Sitzen. 

• Geringes Gewicht, 
leichte Reinigung. 
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Mobilität in der Umwelt • die ffXifIcfscIlCiU 

BUNDESARBErrSGEMEINSCHAFT 
DER CLUBS BEHINDERTER 
UND IHRER FREUNDE EV 

Tips um^s Auto 

Üufo-Emplefifung der BAGC 

Betr.: Kraftfahrzeug für Behinderte — 
NISSAN-PRAIRiE und JUBILEE 
— Vorankündigung — 

Liebe Freunde, 

der von vielen behinderten Autofahrern 
mit großem Interesse erwartete neue 
NISSAN-PRAIRIE wird im Jtfli in Deutsch- 
land vorgesteilt und auch sofort zu haben 
sein. 

Das neue Modell weist wesentliche Ver- 
besserungen auf. Geblieben ist all das, 
was dieses Fahrzeug für Menschen mit 
körperlichen Einschränkungen so beson- 
ders empfehlenswert macht: 

— die Karosserie mit 5 großen Türen, da- 
von 2 große, „normal'‘ öffnende Türen 
vorn mit großem Öffnungswinkel, stabi- 
lem Türrahmen zum Aufstützen, 2 gro- 
ßen, weit öffnenden Schiebetüren hin- 
ten ohne Mittelsäule zwischen den Tü- 
ren (weltweit das einzige Fahrzeug mit 
dieser Konzeption), einer riesigen, bis 
auf Stoßfängerhöhe öffnenden Heck- 
klappe— 

— hohe Kopffreiheit, die das ,,Betreten“ 
des Fahrzeugs erlaubt, nicht das „Be- 
kriechen“ erfordert — 

— flacher Fußraum ohne die üblichen 
(z.B. modischen) Hindernisse, ohne 
hohe Seitenschweller, (fast) ohne Mil- 
teltunnel, viel Platz im Fußraum vorn, 
besonders viel Knieraum hinten, viel- 

fach verstellbare Sitze, Vorder- und 
Rücksitze (Sitzbank hinten) sind per 
Handgriff in bequeme Liegen verwan- 
delbar— 

— überdimensionaler Gepäckraum, der 
auch einen Elektrorollstuhl aufnimmt 

Neu istder Motor, der jetztdurch eine neue 
Technik bei reduziertem Verbrauch ge- 
genüber dem seitherigen Modell 105 PS 
leistet und serienmäßig mit einer Abgas- 
entgiftung ausgestattet ist, die sogar den 
strengen US-Vorschriften entspricht, 
neu istdieserienmäßige4-Stufenautoma- 
tik und die serienmäßige Servolenkung, 
neu istdie verbesserte Innenraumausstat- 
tung mit hochwertigeren Verkleidungen 

I;. lul^n -ii i;ir[ ftiw-l<sil2:lKmk I'tSiUiTl 
.'■■I ru'i • I -ni' flm )it \"I1 n.8| rn- 

und Polsterstoffen; auch die ohnehin 
schon reichhaltige Ausstattung wurde 
nochmals erweitert — die Zubehörliste ist 
dementsprechend kurz; Dachreling, Ge- 
päckraumrollo, Nebelscheinwerfer und 
Zierstreifen. Mehr ist bei der Grundaus- 
stattung auch gar nicht wünschbar. Einige 
Retuschen an der Karosserie verbessern 
den Luftwiderstandsbeiwert des Fahr- 
zeugs, das ja, durch seine Gesamtkon- 
zeption, nicht gerade zu den figurbewuB- 
ten sportlichen Flundern zählt. 

NISSAN hat uns gebeten, bei der Ausstat- 
tung mit Zusatzgeräten, Schwenksitzen 
usf. zu beraten. Einen 1. Erfahrungsbe- 
richt werde ich Euch in Kürze zu leiten. 
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Von dor BAGC eiliioffon wir nucli 

Mgende PKW^Mmp/ehlung 

Preisnachlässe gewähren fürträgereige- 
ne Dienstwagen und für mitarbeitereige- 
ne (also private), aber als Dienstwagen 
eingesetzte Fahrzeuge folgende 
Hersteller: 
ALFA ROMEO mit einem Preisnachlaß 
von 15 % 
CITROEN mit einem Preisnachlaß von 
12 % 
FIAT mit einem Preisnachlaß von 15 % 
FORD mit einem Preisnachlaß von 10 % 
MITSUBISHI mit einem Preisnachlaß von 
10 % 
NISSAN mit einem Preisnachlaß von 
12 o/o 
OPEL mit einem Preisnachlaß von 10 % 
PEUGOT(TALBOT) mit einem Preisnach- 
laß von 14 % 
RENAULT mit einem Preisnachlaß von 
12 o/o 

TOYOTA mit einem Preisnachlaß von 
12 % 
VOLVO miteinem Preisnachlaß von 11 % 

Bei OPEL gibt es Sondervereinbarungen 
über unseren Spitzenverband mit einigen 
Händlern. Dabei werden, je nach Modell, 
bis 18 o/o Nachlaß gewährt. Auch auf Er- 
satzteile gibt es Rabatte zwischen 10 und 
25 %. 

Voraussetzungen fü rdie Preisermäßigun- 
gen sind: 
1. preisermäßigte Fahrzeuge dürfen nicht 

vor Ablauf von 6 Monaten weiten/er- 
kauft werden. 

2. Privateigene Fahrzeuge von Mitarbei- 
terön müssen auf deren Namen zuge- 
lassen werden. Die Fahrzeuge müssen 
gemäß ,.Dienststellung und Tätigkeits- 
umfang“ überwiegend für Dienst- 

zweckegenutztwerden. Für diese muß 
eine Kostenerstattung (anteilig) durch 
Kilometergeld, etwa nach dem Bundes- 
reisekostengesetz oder einer ähnli- 
chen Vereinbarung erfolgen. 

Die Bundesarbeitsgemeinschaft der 
Clubs Behinderter und ihrer Freunde in 
6500 Mainz, Eupener Straße 5 kann bei 
Preisnachlässen für Auto’s behilflich sein. 

Das Formular, auf das der Vertragshänd- 
ler des jeweiligen Herstellers den Rabatt 
gewährt, kann bei der BAGC oder dem 
DPWV-GesamtverbandunterAngabedes 
Fahrzeughalters, des Dienstgebers, des 
Verwendungszweckes, des Fabrikates 
und der genauen Typ-Bezeichnung ange- 
fordert werden. 

Verfeehrsverbesserungen 

— Biffe um Mitarbeit — 

Walter M. Schubert, BAGC, Eupener Str. 
5,6500 Mainz 

Die seinerzeit auf Initiative der BAG cbf ins 
Leben gerufene Arbeitsgruppe, die sich 
mit der Entwicklung von behindertenge- 
rechten Verkehrsmitteln sowie derGestal- 
tung der Verkehrsbereiche beschäftigt, 
wird sich in naher Zukunft neben der wei- 
teren behindertengerechten Umrüstung 
der Bundesbahneinrichtungen zuneh- 
mend auch der Frage einer menschen- 
freundlicheren (und damit behindertenge- 
rechten) Gestaltung andererVerkehrsmit- 
tel zuwenden. 

Ich möchte Euch daher sehr herzlich bit- 
ten, mir Eure Vorschläge zu drei wie ich 
meine, wichtigen ,,Bausteinen“ im Ver- 
kehrsbereich mitzuteilen. 

1. Es geht um eine Verbesserung bei den 
Notrufsäulen an den Bundesautobah- 
nen. Die Bedienung dieser Notrufsäu- 
len ist fü r erheblich gehbehinderte Per- 
sonen mit großen Risiken behaftet, ins- 
besondere für Rollstuhlbenutzer, die 
ihr Auto auf der Autobahn häufig ja nur 
unter Lebensgefahr verlassen können. 

Mir schweben einige Lösungsmöglich- 
keiten gerade fürdengenanntenPe rso- 
nenkreis vor, die von der Benutzung der 
Säulen vielleicht völlig unabhängig ma- 
chen könnten. Ich möchte aber zu- 
nächst für diese Fragestellung EureAn- 
regungen sammeln, bevor ich die Ar- 
beitsgruppe ,,Behindertengerechter 
öffentlicher Verkehr" damit überfalle, 
in der ich nach wie vor engagiert bin. 

2. In eben dieser Arbeitsgruppe wird auch 
unser alter Vorschlag behandelt, daß ei- 
gentlich die öffentlichen Verkehrsträ- 
ger an sich die zuständigen Ansprech- 
partner sind, wenn es darum geht, un- 
sere Forderung zu realisieren, die Be- 
förderung schwerbehinderter Bürger 
sicherzustellen; nach meiner Ansicht 
kann dies nicht Aufgabe von Wohl- 
fahrtsverbänden sein — die haben 
wahrhaft andere Aufgaben und Ver- 
pflichtungen wahrzunehmen. 

In einigen Städten laufen jetzt erste Ver- 
suche, wie wir sie schon 1975 und er- 
neut 1981 vorgeschiagen haben, näm- 
lich den sog. Behindertentransport in 

die allgemeinen öffentlichen Verkehrs- 
verbündezu integrieren und mit kleine- 
ren Fahrzeugen auszustatten (ca. 25 
Sitzplätze maximal), die im ganz nor- 
malen Liniendienst mitlaufen. Diese 
Fahrzeuge sind mit entsprechenden 
Einsteigehilfen, Verankerungs- und an- 
deren Sicherheitsvorkehrungen aus- 
gerüstet. 

Ich möchte Euch nun bitten, mir auch hier- 
zu Eure Anregungen mitzuteilen. 

Natürlich Ist uns dabei klar, daß mit diesem 
Konzept ein gewisser ,, Komfortvertu st“ 
verbunden sein wird, derBushält nicht an 
der Haustür. Behinderte Benutzer müs- 
sen sich schon zu den üblichen Halte- 
punkten bewegen wollen und können! 

Daß hierdurch Fahrdienste für Behinderte 
völlig überflüssig würden ist nicht anzu- 
nehmen und auch nicht beabsichtigt. Es 
wird immer Menschen geben, die auf sie 
angewiesen sind — zwingend — und die 
einen gewissen Grad an Betreuung gerne 
akzeptieren oder akzeptieren müssen. 

Aber auch dies ist m.E. nicht Sache der 
Wohlfahrt — das können echte Selbsthil- 
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fegruppen mindestens ebenso gut und 
preiswert. 

Darf ich Euch auch hier bitten, Eure Vor- 
schläge an die BAG der Clubs zu geben, 
damit wir sie in dieArbeitspapiere der, ,AG 
böv“ einarbeiten können. Dabei geht es 
nicht nur um die behindertengerechte 
Ausstattung der Busse mit Hebeeinrich- 
tungen, Rückhaltesystemen usw., son- 
dern auch um die Zuwege zu den Halte- 
punkten, um diese selbst, um den Ausbau 
des Streckensystems (nicht alle Strecken 
können im 1. Anlauf bedient werden) und 
um alle Fragen, die mit diesem Verkehrs- 
bereich {nichtschienengebundener Nah- 
verkehr“) in Zusammenhang stehen. 

3. Last but not least: ich bin von der Flug- 
hafen AG gebeten worden, den Umbau 
des airport Rhein-Main beratend zu be- 
gleiten, was seine behindertengerech- 
te Ausstattung anlangt. 

Die beiden Bauphasen werden jeweils 
ca. 400 Millionen DM kosten — da fällt 
eine Million für die behindertengerech- 
te Ausstattung gar nicht mehr auf! 

Ich möchte Euch bitten, auch zu diesem 
Themenkomplex Eure Anregungen zu 
unterbreiten. In erster Linie spreche ich 
diejenigen unter Euch an, die den 
Frankfurter Flughafen kennen und hier 
bei ihren Flugreisen Defizite erkannt 
haben, die es zu beseitigen gilt. 

Zum Schluß noch ein Hinweis: beurteilt 
dies nicht allein aus der Perspektive des 
Rollstuhlbenutzers — auch andere Leute 
haben mit den architektonischen und 
technischen Hindernissen ihre Probleme. 

JederkleineHi n weis vonEuchkann dazu 
beitragen, diese zu verringern — es gibt 
noch genügend andere, die wir nicht so 
ohne weiteres aus der Welt schaffen kön- 
nen. 

Nun envarte ich hoffentlich nicht wieder 
mit vergeblichem Optimismus Eure Vor- 
schläge; in etwa4 Wochen müßtet Ihr mir 
diese zuleiten können, damit ich sie noch 
entsprechend aufarbeiteri und dann auch 
untrsrbreiten kann. 

Clnenfgelfliclie Beförrferung iür 

SchwerbehindeHe mit Merkzehhen 

g ggVKß 

Liebe Freunde, 

der Bundesminister für Arbeit und Sozial- 
ordnung, Norbert B.lüm, hat kürzlich dar- 
aufverwiesen daß im Schwerbehinderten- 
recht mit der Rücknahme der von der 
christlich-liberalen Regierung zum gro- 
ßen Teil liqudierte n unentgeltlichen Beför- 
derung Schwerbehinderter wieder eine 
Verbesserung erreicht sei. Dem ist zuzu- 
stimmen, wenn eine Zurücknahme einer 
vorausgehenden Wegnahme eine Rück- 

sichtnahme auf die Belange schwerbehin- 
derter Bürger darstellt. 

Das Land Hessen (nach langer Zeit aus- 
nahmsweise wieder einmal vorn!) hat nun 
,,Nägel mit Koppen“ gemacht und durch 
einen Erlaß des Hessischen Ministers fijr 

'Umwelt— nein, der war es nicht, sondern 
der für Arbeit und Sozialordnung — die 
hessischen Versorgungsämter angewie- 
sen, die Wertmarke an schwerbehinderte 

Inhaber des Ausweises mit dem Merkzei- 
chen ,,G“ und ,,aG“ kostenlos abzuge- 
ben. Auch Leute in einer Einrichtung für 
Behinderte, in Anstalten, Heimen, Werk- 
stätten und vergleichbaren Häusern und 
Betrieben (teilstationäre Unterbringung) 
erhalten die Marke kqstenlos. Und rncht 
nur das: wer für seine (arke schon .ge- 
blecht hat kriegt die Moneten zurück, so- 
fern die oben genannten Voraussetzun- 
gen zutreffen. 

gegen Aussonderung 

für Integration 

gegen Soziofabbau 

für soziale Gerechtigkeit 

»Qf9Qn<ierVeT»inTwf8fd^vfnKikp»ffa»Kir>ittrtf .V.Hqnwov»rmvdC*ll»« 

Wir ntochten, daß Si« un« kennentorn«n ! 

Zum Sonderpreis von 5.~DM senden w/ir Ihnen 
cTen ganzen Jahrgang 1986 -4Au*sab*n-ins. Haus. 

Ihnen entstehein keine weiteren Verpfl'ichtunge^! 

Nur Cupon «usfülldn und rtwndn an t 

TS Radaktlion trotzdam 

Ich will die trotzdem kennenlernenI 

Name Vorname 
a 

Straße Nr. 

Ort 

Datum Unterschrift 

Die Bestellung kann binnan einer Woche gegenüber der Radakda« iratz^wi 
widernifen'werdan Zur Fristwahrung genügt die Absendung inneYhalb der 
Frist (Poststempel). 

D%tum 2. Unterschrift 
8/86-5 
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BehindeHenparkpläke: 

Zur Ordnung rufen! 

Ein Beitrag unseres Lesers Dr. Gü nther im 
Spring 

Vor Jahren wurde in der ADAC-Motorwelt 
(Aufiage mehr als fünf Millionen — schon 
acht?)einBeitragveröffentlicht2u derFra- 
ge „Wer darf auf den Parkplätzen mit dem 
Rollstuhl-Symbol parken?“ (siehe Anla- 
ge). Davon habe ich -zig Fotokopien ma- 
chen lassen und sie als Flugblatt hinter die 
Scheibenwischer solcher Autos ge- 
klemmt, die unberechtigt auf Schwerbe- 
hinderten-Sonderparkplätzen abgesteIIt 
waren und diese für die berechtigten Per- 
sonen unbenutzbar machten. Meine Auf- 
forderung an die Blockierer, mir als Reak- 
tion auf mein Flugblatt zu schreiben, wur- 
de von allen ignoriert. Nicht ein einziger 
hat mir jemals irgend etwas mitgeteilt. 

Nach mehreren Jahren dieser fruchtlo- 
sen Aktionen habe ich im März 86 damit 
angefangen, die Bonner Blockierer beim 
Bonner Polizeipräsidenten anzuzeigen 
(siehe Anlage). Und wieder ist nichts pas- 
siert. Der Polizeipräsident ignoriert meine 
Anzeigen: bis heute keine Antwort! 

Der ebenfalls von mir informierte ADAC 
zeigte mir nur „in gewisser Weise Ver- 
ständnis“, daß meine ,,Geduld nach vie- 
len negativen Erfahrungen schon am En- 
de ist.“ Zwar will sich der ADAC für unsere 
Belange einsetzen, aber,,allerdings mehr 
mit Appellen an die Fairness aller Ver- 
kehrsteilnehmer". Auch an meine Fair- 
ness, die Blockierer nicht anzuzeigen? 
(siehe Anlage) 

Die Presseagentur AP (Bonner General- 
Anzeiger vom 21. März 1986, Seite 26) 
meldete, daß Frankfurter Taxifahrer „im 
vergangenen Jahr mehr als 4.000 Auto- 
fahrer angezeigt" hätten, weil diese „die 
vom Gesetzgeber geschützten Taxihalte- 
plätze mit Fahrzeugen blockiert haben“. 

Ich frage: Sind die Schwerbehinderten- 
Sonde rpa rkplätze etwa n icht vo m G esetz- 
geber geschützt? — Sind die humanen 
Gesichtspunkte für die gesetzestreue Re- 
spektierung unserer Interessen als 
Schwerbehinderte etwa weniger schutz- 
bedürftig, als die geschäftlichen Gesicht- 
spunkte der Taxifahrerinteressen? Kön- 
nen in derBRD-GesellschaftetwanurGe- 
schäftsleute und Freiberufler den Staat 
zum Schutze ihrer Interessen motivieren? 
Ich rufeauf: Helfenwirunsdadurchselbst, 
daß wir der Polizei,,Hilfe zur Fremdhilfe“ 
leisten, und zwar durch unsere Anzeigen 
gegen jene Autofahrer, bei denen jahre- 
lange Aufklärungen und Appelle das hu- 
mane Gewissen eher abgestumpft als ge- 
schärft haben. Zeigen wir die Blockierer 
unserer Schwerbehinderten-Sonderpark- 
plätze an. Wir brauchen diese Sonder- 
parkplätze bestimmt nicht weniger drin- 
gend als die Taxifahrer. 

Dr. Günther im Spring 

Polizeipräsidium Bonn 
Postfach 
5300 Bonn 1 

Sehr geehrte Damen und Herren! 

Diesem Brief füge ich ein ,Flugblatt' bei, 
das im wesentlichen die Fotokopie eines 
Redaktionsbeitrags aus der Zeitschrift 
,ADAC-Motorwelt‘ ist. Schon vor mehre- 
ren Jahren hatte damit die Redaktion ver- 
sucht, denjenigen ins Gewissen zu reden, 
die die Sonderparkplätze für außerge- 
wöhnlich gehbehinderte Menschen unbe- 
rechtigt benutzen und blockieren. 

Ich bin außergewöhnlich gehbehindert. In 
den Jahren von 1983 bis 1985 habe ich auf 
meine Weise versucht, an das Gewissen 
der nicht gehbehinderten Autofahrer zu 
appellieren. Wenn ich bei Fahrten in Städ- 
ten die Sonderparkplätze nicht benutzen 
konnte, weil sie blockiert waren, dann ha- 
be ich den ,Blockierern‘ mein Flugblatt un- 
ter den Scheibenwischer geklemmt. Es 
endet mit meiner Anschrift und den beiden 
Sätzen: ,,Es wäre recht anständig, wenn 
Sie mir antworteten. Ihr Kennzeichen ha- 
be ich mir notiert.“ 

In den drei Jahren 1983/1985 hat mir nie- 
mand geantwortet. Heute bin ich am Ende 
meiner Aufklärungsweisheit und am Ende 
meiner mehrjährigen Geduld. 

Ich zeige hiermit zwei Blockierer von Son- 
derparkplätzen an, und zwar die Fah- 
rer/innen der Personenkraftwagen. (Nun 
folgen Automarke -t- Kennzeichen der 
„Täter“ d. R.) 

Beide haben unberechtigt die Sonder- 
parkplätze benutzt, die vor der Front des 
Hauses der Staatsanwaltschaft Bonn in 
der Oxfordstr. 19 liegen. Und zwar 

a) (Kennzeichen d.R.) am 09.03.86 um 16 
Uhr30 und 

b) (Kennzeichen d.R.) am09.03.86 um 18 
Uhr 50. 

Ich bitte Sie, in diesen beiden Fällen die 
Ordnungswidrigkeitsverfahren durchzu- 
führen. 

Mit freundlichen Grüßen 

Parkplatz nur für Behindete? 

,,lmmerhäufigersieht man, daß Behinder- 
tenparkplätze von nicht gehbehinderten 
Autofahrern benutzt werden. Wer darf auf 
den Parkplätzen mit dem Rollstuhl-Sym- 
bol parken? 

Werner Kunze, Bielefeld 

Nur Behinderte mit außergewöhnlicher 
Gehbehinderung und Blinde, die sich fah- 
ren lassen müssen. Für alle anderenAuto- 
f ah rer g I It: We r n icht e inen Strafzette I ü ber 
mindestens 30 Mark kassieren oder gar 
abgeschleppt werden will, sollte sich dort 
nicht hinstellen. Damit die Polizei beim 
Kontrollgang das Auto eines Schwerbe- 
hinderten erkennt, muß die Parkgenehmi- 
gung (die man bei der Stadtverwaltung 
bzw. dem Landratsamt bekommt) gut 
sichtbar hinter der Frontscheibe liegen. 
Es genügtauch, den Behindertenausweis 
mit dem Merkzeichen ,,aG“ oder „Bl" im 
Fahrzeug anzubringen. Nichtbehinderte 
sollten schon aus Fairneß die Sonderpark- 
plätze freihalten. Dazu zählt auch, einen 
genügenden Seitenabstand einzuhalten, 
der dem Rollstuhlfahrer das Ein- und Aus- 
steigen ermöglicht. 

Aus ADAC Motorwett 

ADAC moforwelf 

Redakiion 

Herrn 
Dr. Günther Im Spring 
Ringstr37 
5340 Bad Honnef-Brüngsberg 

Sehr geehrter Herr Dr. Im Spring, 

vielen Dank für Ihren Brief vom 11.03.86. 

Es ist Ihnen sicher aufgefallen, daß wir das 
Problem der unberechtigten Benutzung 
von Behindertenparkplätzen noch einmal 
aufgegriffen und im letzten Heft einen Le- 
serbrief dazu veröffentlicht haben. In die- 
sem Brief droht ein Rollstuhlfahrer lediglich 
an, daß er in Zukunft gesunde Mitmen- 
schen anzeigen wird, die sich auf diesen 
Parkplatz stellen. Wir haben jedoch In ge- 
wisser Weise Verständnis, wenn Ihre Ge- 
duld nach vielen negativen Erfahrungen 
schon am Ende ist 

Sie können sicher sein, daß wir uns auch In 
Zukunft immer wieder für die Belange der 
Behinderten Mit-Autofahrer einsetzen wer- 
den — allerdings mehr mit Appellen an die 
Fairneß aller Verkehrsteilnehmer. 

Wir bedanken uns für Ihre Information und 
verbleiben 

mit freundlichen Grüßen 
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Behinderieniemdihhkeit im 

Museum fiir Völkediunde 

Sicher 

Rollstuhlfahrer können Sonderausstel- 
lungen im Museum für Völkerkunde nur 
mit Hilfe des Deutschen Roten Kreuzes er- 
reichen. Die Verwaltung lehnt den Trans- 
port von Krüppeln als „Sicherheitsrisiko“ 
ab. 

Zusammen mit zwei Freundinnen wollte 
Bettina K. eine Ausstellung im Hamburger 
Museum für Völkerkunde besuchen. Weil 
man ihr schriftlich mitgeteilt hatte, daß 
Schwerbehinderte wegen Personalman- 
gels nur werktags in das Gebäude gelan- 
gen können — Bettina K. ist Rollstuhlfah- 
rerin — waren die drei Frauen extra an ei- 
nem Wochentag gekommen. DochderLa- 
stenaufzug, mit dessen Hilfe Behinderte 
über den Hinterhof die Ausstellungsräu- 
me erreichen können, funktionierte nicht 
,,Bauarbeiten“, hieß die lakonische Be- 
gründung des Personals — und über- 
haupt könnten Rollstuhlfahrer nicht in 
Sonderausstellungen rein. Nach dem 
Fahrstuhl kämen noch einmal Stufen, an 
die man höchstens ranfahren könne. 

Bettina K. und ihre Begleiterinnen wollten 
sich durch die unfreundliche Art des Mu- 
seumspersonals nicht entmutigen lassen 
und verlangten, den Direktor des Hauses 
zu sprechen. Da dieser sich auf Dienstrei- 
se befand, erklärte sich nach einigem Hin 
und Her Verwaltungsleiter Prang bereit, 
mit Bettina K., die noch immer vor dem 
Treppenportal des Museums wartete, zu 
sprechen. 

Mit konstruktiven Vorschlägen, wie sie in 
die Ausstellung gelangen könnte, wartete 
er jedoch nicht auf. Das sei nicht sein Pro- 
blem, sie könne sich ja beim Senat be- 
schweren oder das Deutsche Rote Kreuz 
fü r den Transport in d ie oberen Etagen be- 
stellen. Auch der am Gespräch beteiligte 
Sicherheitsleiter lehnte jede Verantwort- 
lichkeit ab. Das Sicherheitsrisiko beim 
Tragen des Rollstuhls könne man nicht 
übernehmen. Das Personal leide außer- 
dem an Rheuma und Bandscheibenschä- 
den und sei zum Teil selbst schwerbehin- 
dert. 

Bettina K. mußte unverrichteterDingewie- 
der nach Hause fahren. Das Erlebnis im 
Hamburger Museum für Völkerkunde 
stellt für sie keinen Einzelfall dar. Auch an- 
dere öffentliche Einrichtungen in Ham- 
burg, wie Nahverkehrsmittel, Universität, 
Behörden, aber auch linke und Frauen- 
projekte sind auf Krüppel oft nicht einge- 
stellt. Dem Verhalten der Museumsver- 
antwortlichen, die Zuständigkeiten nicht 

t o/kfrkufiä&’Mtdsrum' fiJ/ Rollstuhl/ahrer/inrten unerreichbar. foto: hinrtch vhufln 

annehmen wollen, liegt für Bettina K. die 
traditionelle Herrschaftsstrategie und die 
Unterdrückung von Minderheiten, die Sie 
immer wieder zu spüren bekommt, zu- 
grunde; ,,Was ich im Museum für Völker- 
kunde erlebt habe, bedeutet Verweige- 
rung der Teilnahme am öffentlichen Le- 
ben und ist Gewalt", analysiertsiedasdis- 
kriminierende Erlebnis, Sie lehnt es au- 

ßerdem kategorisch ab, auf eine,,Wohltä- 
tigkeitsmafia“, wiedasDRKyerwiesen zu 
werden. Dort müßtesie Wochen vorher ei- 
nen Termin buchen und dieKostenfürden 
Einsatz übernehmen. 

Für Verwaltungsleiter Prang stellt sich die 
Sache dagegen ganz anders dar. Es sei 
doch einzusehen, -daß man im Museum 
ein solches ,,Sicherheitsrisiko“ nicht 
übernehmen könne. Daß Bettina K. auf 
seine Ausführungen ungehalten reagier- 
te, kann er nichtverstehen. Sie könne sich 
beim nächsten Besuch doch vorher an- 
melden und auch gleich das Rote Kreuz in- 
formieren. Eine andere Chance für 
Schwerbehinderte, Ausstellungen in den 
Sonderräumen zu sehen, gebe es nicht. 
Zwar weiß Herr Prang, daß es eine Ham- 
burger Bauordnung gibt, die bei Instand- 
setzungen und Umbauten von öffentli- 
chen Einrichtungen dazu verpflichtet, be- 
hindertengerecht vorzugehen, aber, so 
führt er aus, man rüste ja nur nach, um ei- 
ner Brandgefahr vorzubeugen, und die 
Einrichtung von Restaurationswerkstät- 
ten im Keller könne man auch nicht als 
Umbauten bezeichnen. 

Der Bruch zwischen kulturellem Anspruch 
und Praxis wird deutlich, wenn man den 
Gegenstand der Ausstellung, die Bettina 
K. sehen wollte, kennt. Sie trägt den Titel 
„Dorftechnik für die Frau". 

,,lm hochtechnisierten Hamburg“, so Bet- 
tina K., ,,ist menschengerechter Einsatz 
von Technik offensichtlich kein Thema.“ 

vies 

Hamburgs 

Anzeige gegen 

Biindenanstait 

Die Hamburger .Grauen Panther’ haben 
gegen die Blindenanstalten Anzeige we- 
gen Betruges gestellt. In elf Fällen sollen 
nach Aussage der Alten-Organisation 
Menschen in die Pflegestufe III gruppiert 
worden sein, obwohl sie diese Hilflosigkeit 
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nicht haben und entsprechende Pflege 
auch nicht erhielten. 

In dem Pflegeheim der Blindenanstalt sei 
durch dieses Gebaren ein finanzieller 
.warmer Regen' erwirtschaftet worden, 
weitdie Anstalt über Pauschalpflegesätze 
Gelder von der Sozialbehörde kassiert 
hat, diezumindestnichtden Pflegebedürf- 
tigen zugute kamen. 

Ein genanntes Beispiel: Einer selbständi- 
gen Bewohnerin muß täglich der Verband 
gewechselt werden, was ca. 10 M in Uten in 
Anspruch nimmt. Trotzdem wurde diese 
alte Frau für schwer pflegebedürftig er- 
klärt, der Pflegesatz so von Stufe 2 auf 
Pflegestufe 3 erhöht — die Heimverwal- 
tung hatte 500 bis 1000 Mark mehr in der 
Kasse. Wo das Geld geblieben ist, ist un- 
klar: D ie Anstalt verweigert E insicht in ihre 
Bücher. 

Die Grauen Panther bemängeln, daß nie- 
mand ob die Gelder etwa für Reno- 
vieruny.jMiqeiten ausgegeben wurden. 
Die Kontrolle durch die Behörde funktio- 
niert offenbar nicht so recht. Ob es daran 
liegt, daß im Vorstand der Stiftung für die 

Hamburger Blindenanstalten mit Ex-So- 
zialsenator Ernst Weiß und Ex-Landesso- 
zialamtsleiter Ernst Lorenz zwei Männer 
sitzen, die ehemals für die Kontrolle ver- 
antwortlich waren? 

Die Anzeige soll zu einem Musterprozeß 
führen, der— so die G rauen Panther opti- 
mistisch — die undurchschaubaren Prak- 
tiken gemeinnütziger Institutionen im Um- 
gang mit öffentlichen Geldern aufdecken 
soll. 

KL*CK 

WOCHENZEITUNG FOR KINDER 

Politik-Kultur-Wirtschaft-Unterhaltung-Sport 
von Kindern für Kinder. 

Hinterm Berg 15, 2862 Worpswede 
Telefon; 04792/25 80 

Last Aid 
Letzt* Hilf* - Oi* nr«aiziniftch*n 
Au*wlrkung«n *ln*s Atontkrieg** 
tierausgegeben von Eric Chiviar, 
Suaanna Chivtan, Robert J. Ufton. 
John E. Mack mit einem Wjrwort 
von Prof. Dr. med. Ulrich Gottstein 
(IPPNW - Intarnationais Ärzte für 
die Verhütung des Atomkrieges) 
1. Auflage 198S. 336 S. 109 Abb, 
DM 24.80 
ISBN 3-88454-777-1 

Jungjohann 
VferiagsgeseWscirrft 

7107 Neckarsulm 
Breslauer Str. 5 
Tef. 07132/8014 
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Erwin Kiinke - 

Vemarrf 

in die 

mensrhikhe 

S€huie - 

reif 2 

von Lothar Sandfort 

Erwin Klinke ist Schulleiter der Peter- 
Peterson-Schule in Köln, einer Angebots- 
schule, die seit vielen Jahren schon er- 
folgreich den gemeinsamen Unterricht 
von behinderten und nichtbehinderten 
Kindern praktiziert. In der vorherigen Aus- 
gabe der,randschau' haben wir die erste 
Hälfte eines Interviews mit Erwin Klinke 
abgedruckt. Hier nun der zweite Teil, der 
an negativen Erfahrungen mit Behörden 
ansetzt: Die PPS liegt in Köln-Höheohaus 
direkt zur Grenze nach Leverkusen hin. 
So schicken viele Eltern aus Leverkusen 
ihre Kinder in die Angebotsschule nach 
Köln. Sind die Kinder behindert, so stellen 
sich da massive Fahrprobleme ein. Schon 
1983 weigerten sich beide Städte, mit 
spitzfindiger Juristerei die Fahrtkosten zu 
übernehmen. . . 

dr: Wie ist das denn mit den Fahrprobte- 
men weitergegangen. 

EK: Bei den Kindern aus Köln ist das kein 
Problem. Die werden alle mit dem Taxi ge- 
fahren. Die Stadt übernimmt keine Kosten 
für Kinder von außerhalb, also von Lever- 
kusen, das müssen die Eltern selber über- 
nehmen. Die Stadt Leverkusen weigert 
sich und sagt, nach dem Landesschulge- 
setzistderSchulträgerfürdieFahrtkosten 
zuständig. Das sagt die reiche Stadt Le- 
verkusen. 

dr: G ibt es heute beim E insatz der Sonder- 
pädagogen noch Probleme? 

EK: Also wir sind jetzt soweit, daß wir nur 
noch Sonderpädagogen hier haben, die 

auch hier arbeiten wollen, keine gegen ih- 
ren Willen eingesetzte. Wir haben auch 
mit denen nicht mehr die Diskrepanz, die 
wirdamals hatten, wodie Betreuung statt-. 
zufinden hat, in der kleinen ausgesonder- 
ten Gruppe, oder innerhalb der Stamm- 
gruppe. Da sind wir uns jetzt einig, mög- 
lichst alles in der Stammgruppe, und der 
Sonderpädagoge ist mjtdadrin. Wir haben 
nicht alle Sonderpädagogenstellen be- 
setzt, haben aber einen entsprechenden 
Überhang im Grundschullehrerbereich. 

dr: Woran liegt das? 

EK: Wie der Regierungsbezirk Köln mit 
Sonderpädagogen unterbesetzt ist. Es 
gibt auch einen Mangel an Sonderschu- 
len, Ich habe aber auch den Eindruck, daß 
die Bereitschaft, uns Lehrer zu geben 
beim Regierungspräsidenten, bei der 
Sonderschulaufsicht nicht besonders 
groß ist. Dazu kommt, daß wir eben nicht 
die entsprechenden Ganztagszuschläge 
haben, weil die Sonderschule für Sprach- 
behinderte und die für Erziehungshilfe 
keine Ganztagsschulen sind. Die Kinder 
sind da statistisch gefü hrt, die Lehrerstel- 
len sind also auch da im Haushalt veran- 
kert, Da gibt es eben keine Zuschläge. 

dr: Kannst du das genauer beschreiben. 

EK: Also in diesem Erlaß für unseren 
Schulversuch steht, daß die Kinder aus 
Haushaltsgründen an den Sonderschulen 
geführt werden. Also an Sonderschulen 
wird nach A13 bezahlt, an Grundschulen 
nach A 12. Darum soll das nicht gehen, 
aber ein Grundschulkonrektor kriegt auch 
A13. 

Die Kinder sind also nur ausgeliehen, und 
die Lehrer offiziell abgeordnet. 

dr: Macht das Probleme? 

EK: Ja, einegroße Belastung. Du mußt mit 
jeder Statistik, mit jedem Sonderschulauf- 
nahmeverfahren, ich darf die nicht mal un- 
terschreiben, zu dem entsprechenden 
Schulleiter. Ich muß also jetzt schon mit 4 
verschiedenen Sonderschulen kooperie- 
ren. Ich kanndiralso sagen, ich weiß rricht, 
wie lange wir das noch einfach von derZeit 
aushalten. Im Moment komme ich nicht 
mehr aus diesem Haus heraus. Weder am 
Wochenende noch abends. Ich weiß auch 
nicht, wem ich das zumuten kann, wenn 
ich mal gehe. Dazu kommt, daß die Son- 
derschulen eifersüchtig über die Kinder, 
die bei uns sind, aber bei ihnen gemeldet 
sind, wachen. Die Erziehungshilfeschule 
würde am liebsten alle Kinder sehen und 
begutachten. Die sind ja schließlich in de- 
ren Statistik, jetzt wollen sie auch die Ver- 
antwortung tragen. 

Jetzt laß, verdammt nochmal, von 4 ande- 
ren Schulleitern hier die Verantwortung 
tragen. Ich habe ja schon 6 Schulaufsich- 
ten: Meine normale für die Grundschule, 
die beim Regierungspräsidenten för die 
Grundschulen, zwei Sonderschulräte in 
Köln, einen für die geistigbehinderten und 
für die körperbehinderten Kinder, einen 
für die Lernbehinderten und die Erzie- 
hungsschwierigen, und dann noch zwei 
Sonderschulaufsichten beim RP. Und je- 
der kann dir hier hereingucken, sie tun es 
nicht alle. Diese Konstruktion ist eine star- 
ke Belastung. Und wenn man njcht bald 
dazu übergeht, daß die behinderten Kin- 
der hier voll mit allen Formalitäten Schüler 
dieser Schule sind, die Lehrer feste Kolle- 
gen dieser Schule sind, dann kann man 
das nicht auf die Dauer machen. Ich halte 
das nicht für möglich. 
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Den Sonderschulen fehlen auch die Kin- 
der, und auf den Konferenzen wird dann 
schlecht über uns gesprochen. Und dann 
pfuschen da so’n paar Dilettanten zwi- 
schen rum, aber das sind die „Fachleu- 
te“. Lehrer sind ja eh komisch. Die können 
nicht ertragen, daß andere das Gleiche 
noch besser machen, und Sonderschul- 
lehrer sind noch empfindlicher. 

dr: Vielleicht weil sie die öffentliche Dis- 
kussion über den Sinn ihrer Arbeit schon 
mitkriegen. 

EK: Bei der Schulaufsicht und den Schul- 
leitern ist das auch eine Stellenfrage. Wür- 
de man nun alle Kinder Integrieren, wür- 
den alle Sonderschulrektoren wegfallen. 
Eine ganze Verwaltungshierarchie bis ins 
Ministerium rein würde überflüssig. 

dr: Wie reagiert die Ministeriumsspitze 
auf deine Klagen. 

EK: Unterschiedlich. Mein Dezernent für 
den Grundschulbereich versteht das sehr 
gut, mit dem pädagogischen Dezernenten 
für den Sonderschulbereich, komme ich 
gut zurecht, der juristische Dezernent ist 
strikt dagegen. 

dr: Wie begrü ndet der das? 

EK: Er habe das in Italien gesehen, das sei 
alles nichts, falsch dargestellt. Er ist selber 
Sonderschullehrer gewesen, und habe da 
seine Erfahrungen. Sowas. Der ehemali- 
ge Minister stand ja sehr hinter diesem 
Modell und derSchwier war zu Anfangsei- 
ner Laufbahn als Kultusminister hier. So 
hat man ja vom Schwier keinen guten Ein- 
druck, aber ich muß sagen, wenn der hier 
in die Schule kommt, sieht man, daß das 
ein gelernter Lehrer ist. Er hat einen guten 
Blick fürSituationenundsprichtdie Kinder 
sehr gut an. Er war sofort hier im Gesche- 
hen drin. Der steht schon hinter uns, aber 
an den Minister kommt man ja kaum ran. 

dr; Den Erlaß zur integrativen Schulver- 
usch habt ihr noch vom vorherigen Mini- 
ster. 

EK; Ja, das war so’n kleiner Husaren- 
streich. Er hatte die ganze Angelegenheit 
an den Regierungspräsidenten gegeben. 
Der RP sollte sich an uns wenden und mit 
uns eine Konzeption entwickeln. Vom RP 
habe ich bis heute keine solche Aufforde- 
rung gekriegt. Wir haben die Konzeption 
gemacht, also so getan, als hätten wir die 
Aufforderung gekriegt. Dann haben wir 
dem Minister gesagt:,,Wir werden im Juni 
als Grundschule 30 Jahre alt, wir laden 
dich ein. Wir garantiereri dir, du kriegst 
hier ein volles Haus, soviel kriegst du auf 
keiner Wahlveranstaltung, ein nettes Pu- 
blikum, wir wollen sehr nett zu dir sein. 
Aber wir wollen ein Geschenk, diesen Er- 
laß." Das hat er gemacht, 

dr: Ist das Modell jetzt eigentlich abge- 
schlossen? 

EK: Ich habe jetzt vor drei oder vier Wo- 
chen einen neuen Erlaß gekriegt, daß der 
Schulversuch für weitere 4 Jahre geneh- 
migt ist. 

dr: Das wird doch sonst nicht gemacht. Ir- 
gendwann geht doch so’ne Versuchspha- 
se mal zuende. 

EK: Das hängt sicher mit meinen guten 
Beziehungen zusammen. Das ist der 
zweite Zweig der Geschichte, daß man 
sich tatsächlich so Schienen und Wege 
aufbrechen muß. 

dr: Warum wird denn jetzt der Versuch 
nicht beendet, und das als ganz normales 
Angebot anerkannt? 

EK: Ich kann dir das nicht sagen. Ich weiß 
nur, daß wir ohne den Schulversuch Son- 
derpädagogen zu uns nicht reinkriegten. 
Es gab ja jetzt im Landtag eine Anfrage, 
worauf der Minister geantwortet hat, daß 
solche Schulversuche nicht mehr ge- 
machtwerden. Sondern: Wenn Eltern das 
wollen und sie einen Schulträger finden, 
dann können sie. Es wird aber nichts ge- 
sagt zum Problem spezifischer Unterstüt- 
zung. Du brauchst schon die besondere 
Unterstützung. Ich meine, sowohl aus 
dem sozialpädagogischen Bereich, vor al- 
lem aber aus dem Sonderlehrerbereich 
sollt man auf so etwas nicht verzichten. 
Darü be r ist n ichts gesagt. Ich we Iß das aus 
einem konkreten Fall, weil die Eltern hier 
bei uns waren aus dem Westfälischen, 
weil sie eine Schule gefunden haben für 
Ihr mongoloides Kind. Die Sonderschulen 
aber sagen, wir stellen keinen Pädagogen 
ab für ihr Kind, 

Nehmen wir mal an, eine kleineSchule mit 
drei behinderten Kindern, z.B. eine aus 
Jülich, kenne ich sehr gut, da geht das 
nicht. Wir kriegen das nur aufgrund unse- 
res besonderen Erlasses. 

dr: Aber das ist doch der Knackpu nkt. Was 
müßte da gemacht werden. 

EK: Ich glaube, daß man das ganze Son- 
derschullehrerwesen total verändern 
müßte. Die müßten geführt werden beim 
Schulamt. Das Schulamt müßte sie einset- 
zen, da wo sie gebraucht werden. Das 
kriegst du aber erst hin, wenn du keine 
Sonderschulen mehr hast. Solange die an 
Sonderschulen geführt werden, sorgt die 
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Sonderschule erstmal dafür, daß der Be- 
trieben diesem Hause läuft. Wenn wir inte- 
grieren, müßten die Schulämter sie dort- 
hin einteilen, wo der Bedarf ist, und dann 
ist der Bedarf sicherlich größer als heute. 
Wenn ich sechs geistigbehinderte Kinder 
habe, habe ich eine volle Lehrerstelle für 
diese Kinder. Meist werden ja auch sehr 
schnell schwermehrfachbehinderte Kin- 
der ausgewiesen, dann kriegstdu nämlich 
für4 einen Lehrer. Aberwenn nun nurzwei 
geistigbehinderte Kinder an einer Schule 
sind? Da ist sicherlich ein größerer perso- 
ne I ter Bedarf da. Sonst halten das d ie Leh- 
rer nicht aus. Du mußt sehen, so’n Grund- 
schullehrer. . ., Bemessungszahl ist 25 
Kinder. Bei nur stundenweiser zusätzli- 
cher Unterstützung ist da die Integration 
nicht möglich. 

Nun könnte die unterstützende Arbeit 
auch von Sozialarbeitern und Sozialarbei- 
terinnen geleistet werden.Ihrhabtjaauch 
gute Erfahrungen damit gemacht. 

EK: Du brauchst nicht ständig einen Son- 
derschullehrer, aber wohl für die Bera- 
tung, wie man bei bestimmten Einschrän- 
kungsbildern entsprechend reagiert, das 
hat man als Grundschullehrer nicht stu- 
diert. 

Aber daß könnte man auch durch ei- 
nen ambulanten Beratungslehrer lösen. 

EK; Der auch die Programme macht, 
wenn nötig, berät, beobachtet, Hilfestel- 
lung gibt. Aber auf die Dauer wird das 
schulische Problem überhaupt nur noch 
zu regeln sein, wenn wir dazu kommen, 
daß wir mehr alseinen Erwachsenen in der 
Gruppe haben. 

f*' Du meinst das allgemein für alle. 

EK: Ja. Dawo Behinderte integriert sind ist 
das absolut notwendig. Ich würde das 
aber allgemein so sehen. Kinder sind heu- 
te n icht frecher oder sch limmer oder dü m- 
mer oder was weiß ich, Kinder sind heute 
unsicherer, verängstigter, fühlen sich we- 
niger geborgen als früher. Das macht den 
Großteil der Probleme bei Kindern aus. 
dr Das ist eine Auswirkung unserer ge- 
sellschaftlchen Entwicklung. 

EK: Ja. Weil diese Gesellschaft sehr viel 
Angst und Unsicherheit auf Kinder aus- 
strahlt. 

Auch durch den Leistungsdruck in 
sehr frühen Jahren. 

EK: Das einmal, aber die Kinder haben ja 
auch schon oft erfahren, daß sie allein ge- 
lassen worden sind, und wie sie mit ihren 
Ängsten nirgendwo Unterstützung finden. 
UnddarummuBdas, was son st fu nktio nie- 
rende Gruppen geboten haben, ob man 
sie nun Familie oder WG nennt, wo Kinder 
immer irgendwo bei Erwachsenen unter- 
kriechen können, anders geleistet wer- 
den. Das haben sie heute nicht mehr, auch 

unsere Wohnsituation ist nicht mehr da- 
nach, sie kriegen nie mehr Kontakt zum 
Arbeitsbereich ihrerEltern, sie erleben die 
Eltern, wenn die zurückkommen. Da 
kannst du das, wasZusammenleben in ei- 
ner Gruppe ausmacht, kannst du dann gar 
nicht mehr aufarbeiten, auch bei gutwilli- 
gen Eltern nicht. 
dr: Aber das war vor 20 Jahren nicht an- 
ders. 

EK: Was jetzt dazukommt sind zusätzli- 
che Ängste, weil sie öfter erleben, daß 
Leute, die ihnen lieb sind, das können El- 
tern sein oder Freunde, öfter die Gruppen- 
beziehung wechseln. Das ist jedesmal mit 
Ängsten verbunden. Dazu kommen noch, 
wenn Ehen auseinander gehen, die f inan- 
zielien Ängste, die Kinder durchaus mit- 
kriegen. Und zum Tei Iwerden die Kinder 
eingesetzt, den anderen zu quälen. Das ist 
ein beliebtes Spiel. Da kann ich direin Lied 
von erzählen, da könnste rein schlagen. 
Oie Alten sollen machen was sie wollen, 
aber die Kinder zu nehmen, weil das das 
Mittel ist, den anderen am meisten zu quä- 
len. 

Dazu kommen aber auch Ängste von au- 
ßen, vor 20 Jahren haben Kinder auch kei- 
ne Demonstrationen wegen Atom, Ver- 
seuchung, Waldsterben und solche Din- 
ge, das haben die nie so drastisch vor Au- 
gen haben. Die Hoffnungslosigkeit die 
sich da ausdrückt, die kriegen Kinder voll 
mit. Die müssen die mit noch weniger Ver- 
stand autarbeiten. 

Was wir sonst über Märchen vermittelt ha- 
ben, ist aufeinmal real da. Nur du kriegst 
keinen märchenhaften Schluß mehr hin. 
Das ist das Problem, damit ist die Angst 
nicht mehr zu bewältigen. Das spielt alles 
zusammen. Wenn- wir selbst unsicher 

sind, wie sollen wir da Sicherheit vermit- 
teln, und darum sind Schulen in der Zu- 
kunft mehr als früher verpflichtet, weil wir 
es durch die sonstigen gesellschaftlichen 
Bedingungen nicht mehr können, Kindern 
diesen Raum zu geben, in dem sie Gebor- 
genheit, Gemeinschaft, Solidarität, Fürei- 
nandereinstehen, Hoffnung, Zukunftsbe- 
wältigung noch erfahren können, Wie sol- 
len sie sonst überleben. Darum ist es not- 
wendig, daß man immer mehr Zeit findet 
für einzelne Kinder. Das kann man zu 
zweit. Ich bin noch nie so informiert gewe- 
sen über die Kinder in einer Gruppe, wie 
zurZeit, wo ich zu zweit in einer Gruppe ar- 
beite. Du hast immer mal Zeit für zwei, drei 
oder auch nur einen, der Probleme hat, 
oder du setzt dich ruhig 5 Minuten in die 
Ecke. Da siehst du Sachen, die sind frü her 
völlig vorbeigegangen, und da weißt du 
plötzlich, was den Kindern fehlt. 

Wir müssen grundsätzlich dazu kommen, 
doppelt zu besetzen, und für manche Pro- 
bleme haben Sozialarbeiter oder Erzieher 
noch ein besseres Händchen. Sie haben 
auch einen anderen Blick. 

dr: Nun was du beschrieben hastl^bedeu- 
tete doch eigentlich, daß der Lehrer wie- 
der das Kind begleiten müßte, von Schul- 
beginn an einige Jahre, 

EK: Ich denke schon, daß es wichtig ist, 
daß wir feste Bezugsgruppen haben, die 
wir nicht auseinanderreißen dürfen für alle 
möglichen Differenzierungsmaßnahmen. 
Und ich denke, daß wir in diesen Gruppen 
feste Bezugspersonen haben müssen. 
Jetzt können wir uns streiten, ob es gut ist, 
wenn jemand 4 Jahre lang ein Kind beglei- 
tet. Das kanneinganzmieserTyp sein. Ich 
halte unsere Konzeption dafür besser. Wir 
haben eine feste Gruppe, einen festen 
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Raum. Dieser Raum hat Tradition. Wer 
neu hereinkommt, orientiert sich an de- 
nen, die schon drin sind. Das ist möglich 
bei jahrgangsübergreifenden Stufen. Den 
Raum kann ich als Lehrer mit meiner Per- 
sönlichkeit dazu gut gestalten. Der Raum 
trägt hier sehr stark das Gesicht des Leh- 
rers, weil ich weiß, wenn sich nichts ent- 
scheidendes ändert, bin ich in 5 Jahren 
noch in diesem Raum. Die Kinder wan- 
dern durch in zwei Jahren. Die ursprüngli- 
che Petersen-Konzeption ist drei Jahre, 
aber diese Scheiß-4-Jahres-Grundschu- 
le. Eine 6-jährige Grundschule, das wäre 
ideal. Wir hatten früher 1., 2., 3. zusam- 
men. Danst dieser Veränderungsprozeß 
noch wenigergegeben. Dann4.,5.,6.,das 
wareine Gruppierung, da konntest du her- 
rlich drin arbeiten. 

Nun, die Kinder müssen die Möglichkeit 
haben, sich nach einergewissenZeit auch 
an einem anderen Erwachsenen zu orien- 
tieren. Unsere Gesellschaft ist ja auch 
nicht so, daß wir andauernd homogene 
Gruppen haben. Wir brauchen zwar Ge- 
borgenheit, dennoch müssen wir uns im- 
mer wieder neu orientieren. Also diese 
Konzeption, die ist natürlich auch nicht 

ideal, da gibt es auch andere Vorstellun- 
gen im Haus. 

dr: Das ist also Geborgenheit nicht durch 
eine Bezugsperson, sondern durch die 
Gruppe und die Umgebung. 

EK: Und trotzdem ist eine erwachsene 
Person da. Sieh mal, du hattest früher in 
den größeren Gemeinschaften — das was 
wir heute Familie nennen, hat den Namen 
ja gar nicht verdient—in den größeren Ge- 
meinschaften hattest du früher, wie heute 
in den größeren Wohngemeinschaften, 
durchaus mehrere durchaus unterschied- 
liche Personen gehabt. 

dr: Das verdienteeineausführlichere Dis- 
kussion. Die Familie wird ja mehr und 
mehr ihre ursprüngiichen Funktionen ver- 
lieren. Auch wenn sie von diesem Staat 
noch sehr gefördert wird, aber sie bröckelt 
überall. Ne richtige Alternative hat sich 
noch nicht entwickelt, auch die Wohnge- 
meinschaft, obwohl als Alternative ur- 
sprünglich ausgerufen, ist keine. Kannst 
du dir als Pädagoge überhaupt irgendwas 
anderes vorstellen? Oder müßte es eine 
Renaissance der Familie geben? 

EK: Also ich kann mir nicht vorsteilen, daß 
sich unter den heutigen Bedingungen, wo 
die Arbeitsplätze nicht mehr zuhause 
sind, eine Familienrenaissance machen 
läßt, oder man müßte tatsächlich zu ande- 
ren Arbeitsmethoden kommen. Oder man 
müßte die Arbeit völlig den Maschinen 
übertragen und zu ganz neuen Lebensfor- 
men kommen. Eine Freizeitgesellschaft, 
die sinnvoll ist für Menschen. Das könnten 
ja fast paradiesische Zustände sein. Ich 
bin nicht scharf auf die Arbeit. 

dr: Du bist als Pädagoge schon aus päda- 
gogischen Gründen für die 35 Stunden 
Woche und weniger. 

EK: Ja und als Gewerkschafter und als po- 
litisch Interessierter überhaupt. Und so- 
lange wir da nichts gefunden haben, muß 
Schule etwas von dem auffangen. Ich hal- 
te essowieso für falsch, daß Schule nurauf 
den Beruf hin vorbereitet. Besonders weil 
dem durch die Massenarbeitslosigkeit ja 
mehr und mehr der Boden entzogen wird. 
Wir dürf^ nicht verbauen, daß Leute spä- 
ter auf ihre Situation mit etwas anderem 
reagieren, als mit einer guten Recht- 
schrei bleistu ng. 

EinlMtung zum kostenlosen Lese-Rechtschreib-Test 

gffat wohl keine Schulklaste ohne Kinder, die in fast allen Fächern fule oder w^nigsieni 
durclHctifiititichc Leistungen zeigen, jedoch im Lesen und vor allem im Rechtschreiben 
autfallend veraagen. 
Wieviele Ehern sitzen noch nach Feieraberv] mit ihrem Kind zusammen und gehen die 
Schohubehetf für den nächsten Morgen durch oder verbringen ganze Nachmittage rieben 
dem Kind am Schreibtisch. Doch weder mit gutem Zureden, Lob und Belohnung, i>och 
mit Drobungetr und Strafen können sie ihrem Kind zu besseren Leistungen beim 
Schreiben und Lesen verhelfen Niehl selten werden aolche hkuslichcn Mühen zu einer 
gegeaaeihgen Oullerei, die sich auf de n Lernerfolg negativ auswirkt. 
Wibrend unaerer bisherigen erfolgreichen Arbeit mit lese- und rechtschreibschwachcn 
Kindeni, Jugendlichen und Erwachsenen haben wir fesigesicllt, daB sich die Schwierig- 
kdten in den meisten FkUen auf generelle Febkrachwetpiuktc eingrenzen lassen. 
Bei einem Teil unserer ganz jungen Schüler zeigen sich hkufig-. 
— Verwechslung ftMiuibuHcher Buchstaben (b-d, p-q, ie-ei usw.). 
— Schwierigkeiten, die Laurfolge zu erkennen oder die Wörter in ihre laullicheti 

Beafaudtibi tugHedem, 
— Unflhigkelt, <be LaaaikhtwBg konsequent beizubehalten. 
Benomlen, weiw die Ptobleme nicht frühzeitig erkannt und behandelt werden, kommt es 
daiui ^ibter u. I. zti: 
— AarfauMK und Veffttneben von Buchstaben. Silben und ganzen Wörtern 

Versagen bd der Wiedergabe komplizierterer Worlaufbauicn, obwohl die einzelnen 
Buchstaben korrekt gelesen und geschrieben werden, besonders bei Minauthäufungen 
(ltd, rtt, mpf, Schl usw.), 

— Verwechslung kbagibnllchcr Buchstaben (b—p,d—t, f'V, e-i usw.) 
Schwierigkeiten bei der Dchaang und Dnppeluag, 

— Probfeme bei der Übertragung grammatikalischer Unterschiede in die Schriftspruche, 
insbesondere bei der OroB- und Kleinschreibung u. ä • 

Diese iPehler können zwar bei jedem Kind Vorkommen, bei munchen treten sie jedoch 
gehiufi und Aber einen llngeren Zeitraum auf. Meist ergehen sich daraus StöruHgen Im 
Vcibillakixur Umweh. Manche Kinder Zeigen Aggressionen oder werden zum .Ktassen- 
kasper*. Andere reagieren auf die slgndigen Mißerfolgscrlcbnisse mit Resignation, 
werden unaufmerksam, unkonzcnlricrt und verschlechtern sich dann oft auch in anderen 
FAcberm 

Es hilft hier nicht, lediglich den jeweils aktuellen Unterrichtsstoff mit dem Kind nachzu- 
arbeiten. Denn zu leicht besteht dabei die Gefahr eines ständigen ,Hiiuerherhinkcns‘, 
weil das Kind vorher grundlegende Lernschritte verpaßt hat. Ihm kann eben nur dann 
wirklich geholfen werden, wenn seine Leistungen vorerst nicht an den aktuellen Anforde- 
rungen in der Schule und an den Leistungen der Mitschüler gemessen werden. Deshalb 
klären wir vor Beginn unserer heilpädagogUchen Fördertnaßaahmen, worin die individu- 
ellen Grunde des SchuLversagens liegen und bei welchem Lernschritt das Kind angefan- 
gen hat, nicht mehr zu verstehen, worauf es ankommi, so daß alle folgenden an ihm 
,vorbeigegangen’ sind. Wir bestimmen dabei nicht nur den aktuellen Leistungsstand des 
Kindes, sondern auch die spezifische Art und Ausprägung seiner Fehler. Dids bildet die 
Grundlage für die Erstellung eines auf die Individuelle Problematik abgestimmlen 
Trainingsprogramms, das vorwiegend in KJeingruppen (max. 5 Kinder) durchgeführt 
wird. 
[nteressierteri Eltern möchten wir die Möglichkeit bieten, ihr Kind an einem solchen 
vatidierteo und meßgenauen Lese- und Rechtschreibtest teilnehmen zu lassen. Die 
Durchführung der Tests ist koslenlos und unverbindlich. Im Anschluß an den Test bieten 
wir Ihnen eine ausführüche Beratung an. 
Die Tests {Inden an den Samstagen, ./18.10, / 22.11. /13,12. / 24.1.[9M statt. 
Spätere Testanmeldungen nehmen wir selbstverständlich jederzeit entgegen. 
Wir wurden uns freuen, wenn wir Sic mit Ihrem Kind zum Test bei uns begrüBeo 
könnten und bitten Sie, sich hierzu telefonisch anzumeldeo. 
Mit freundlichen Grüßen 

ß-. ■f'U^ 

B. Fußgänger Dipl. Päd. P. Gewiss, Dipl. Psych. 

INSTITUT FÜR 
LEGASTHENIKER-THERAPIE 

Hanuring24 • 5000 Köln 1 • Telefon (0221) 137120 
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Regional-Redaktion Köln ■ <fie mnds€hau 

Jugend 

Akademie 

Walberberg 

fii* Jugendakademie Walberberg 

24.-26. SEPTEMBER 1986 
KONZEPTE UNO ERFAHRUNGEN IN DER OFFENEN 
JUGENDARBEIT 

Deutsch- belgische Begegnung und Exkursionen 

3.-4. OKTOBER 1986 

FREIHEIT UNO GERECHTIGKEIT 
FÜR DAS CHILENISCHE VOLK 

Treffen von Chite-Soiidafflätsgruppen 
und öffentliches Hearing 

17.-19. OKTOBER 1986 
SPRACH-SPIELE 

Ein Seminar für alle, die Spaß am Schreiben und am kreatn«ri Um- 
gang mN Sprache haben 

14.-16. NOVEMBER 1986 
VERDRÄNGTE KRANKHETT - 
VERDRÄNGTER TOD 

ist eine außerschuiische Jugendbildungsstätte, die in katholischer 
Trägerschatt geführt wird. Sie dient insbesondere Jugerxllichen urxj 
jungen Erwachsenen als ein Zentmm für Information, Gespräch und 

. Besinnung. \/orrangiges Ziel für die Jugendakademie ist die Mitarbeit 
an einer besseren menschlichen Gesellschaft und an einer gerech- 
ten Friedensordnung in unserer \Afett, 

Zu den offenen Seminaren und Tagungen können sich (in der RegeD 
alle Interessenten aus der jeweils angegebenen Zieigruppe und son- 
stigen Einrichtungen anmelden. 
Die Jugendakademie fiegt auf der -Höhe« des \A:irgeblrgas am 
Rande eirtes großen Waldgefändes zwischen Bonn und Köln (bei 
Brühl). Moderne Tagurtgs- 
und Gruppenräume sowie Tischtennis- und Klubräume bieten aus- 
reichende Möglichkeiten für Kursarbeit und Freizeit. Für Mediation 
und Gottesdienst steht ebenfalls ein Raum zur Verfügung. Die Unter- 
bringung erfolgt in Ein- bis Dreibettzimmern für insgesamt ca, 70 Teil- 
nehmer. (Ein ausführlicher Hausprospekt kann angefordert weiden.) 

Das Haus ist behinderlengerecht ausgastattet. 

JUGa«)AKAOEM)E WAlBERSetO 
D-«P03 BORNHBM-WAIBERBBW 
T«t (03227) 2093 2096 2097 

Ein Seminar gegen die Angst 
vor einem lebenswichtigen Thema 

17.-20. NOVEMBER 1986 

SCHULE UND AUTAO 
Deulsch-niederlärtdische Jugendbegegnung 
In Zusammenarbeit mit dem St. Stanislas-Colleg in Delft und 
der Matienschule in Euskirchen 

28.-30. NOVEMBER J986 

ZUM BUND ODER VERWEIGERN? 

Seminar zur Entscheidungsfindung für Jugendliche 

5.-7. DEZEMBER 1986 
ZHTFÜkMICH 

Meditationsseminar für Jugendliche und junge Erwachsene 

31. OKTOBER - 2. NOVEMBER 1986 
WER IST EUER GOTT? 

Seminar für Jugendliche und junge Erwachsene zur Frage nach Gott 
und dam Sinn des Lebens 

VORANKÜNDIGUNG 

17718. JANUAR 1987 

POUT-NACKT 

für Jungwähler aus Anlaß der Bundestagwahf 1967 
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die randfscfiau • Bücherschau 

Bundesaribeifsgemeinscfccrfl der 

Clubs Behinderler mul Ihrer freunde e.V. 

An alle Clubs in der BAG cbf 
an befreundete Gruppen 
an Einzelmitglieder 

Soeben ist ein kleines Buch erschienen, in 
dem d ie Vorträge wiedergegeben werden, 
die auf einer Konferenz der Englisch- 
deutschen Stiftung für Studien der Indu- 
striellen Gesellschaft im September 1985 
gehalten worden sind. 

Diese Stiftung geht zu rück auf eine Initiati- 
ve des früheren Bundespräsidenten Hei- 
nemann. 

Bei der genannten Konferenz ging es um 
die Informationstechnologie und ihre 
Möglichkeiten in der Beschäftigung für 
schwerbehinderte Arbeitnehmer. 

Die Vorträge, die in englischer und z.T. 
deutscher Sprache abgedruckt sind, be- 
schäftigen sich vor allem mit den Chan- 
cen, die durch einen sinnvollen Einsatz 
der Mikroelektronik für Behinderte eröff- 
net werden. 

Wer immer sich für dieses Thema interes- 
siert, sollte sich den Band kommen las- 

sen; er kostet 4 britische Pfund und ist er- 
hältlich bei derAnglo-German Foundation 
tor the Study of Industrial Society 1986 
17 Bloomsbury Square 
GB London (WCIA2LP) 
iSNB 0 905402 471. 

Ein bißchen technisches Englisch sollte 
man allerdings schon können, wenn man 
sich bei der Lektüre nicht nur auf die deut- 
schen Beiträge beschränken will — und 
das sind in diesem Sammelband nicht un- 
bedingt die interessantesten. 

Behinderte in der Weilerhildung 

fine Übersirht über farhliteratur 

Vom Landesinstitut fürSchule und Weiter- 
bildung, Referat Z 3 in Soest 

(Dokumentation — Information) ist eine 
sehr gute Bibliografie 

zum Thema 

Behinderte in derWeiterbildung 

veröffentlicht worden. 

Zu den einzelnen Bereichen: 

Selbstverständnis und Selbstdarstellung 
Behinderter, Integration, Emanzipation, 
Sozialisation Behinderter, Volkshoch- 
schule und Behinderte, Eltern und Ange- 
hörige Behinderter, Interaktion Behinder- 
ter und Nichtbehinderter, Geistigbehin- 
derte, Hörbehinderte, Gehörlose, Sehbe- 
hinderte, Blinde, Sprach behinderte, Lern- 

behinderte, Körperbehinderte, Schwer- 
behinderte, Psychischbehinderte usw. 

sind die wichtigsten, zumeist weit ver- 
streut erschienen Publikationen zusam- 
mengetragen. Grundsatz- und Über- 
sichtsartikel sowie Beiträge zu den Berei- 
chen Kultur, Tanz, Theater, Musik, Frei- 
zeit und Sport runden die Übersicht ab. 

Wir haben die Welt 

nicht von unseren Vätern geerbt, 

sondern von unseren Kindern geliehen. 

30 



Zum 1.8.1986 ist das Schwerbehinder- 
tengesetz in einer Vieizahi von Vorschrif- 
ten geändert worden. Auch einige Begriffe 
sind neu. So heißt es jetzt .Schwerbehin- 
dertenvertretung". Die bisherige Bezeich- 
nung .Vertrauensmann der Schwerbehin- 
derten“ bleibt aber weiterhin erhalten, 
wertn die Schwerbehindertenvertretung 
von einem Mann wahrgenommen wird. 
Wird sie von einer Frau wahrgenommen, 
führt diese die Bezeichnung .Vertrauens- 
frau der Schwerbehinderten“. Hinsichtlich 
der Wahl der Schwerbehindertenvertre- 
tung haben sich zum Teil einschneidende 
Änderungen ergeben. 

1, Die wichtigsten Änderungen In der zum 
1. B. 1986 in'Kralt getretenen Novelle zum 
SchwbG und deren Konsequenzen 
auf einen Blick 

Ol» SchwerbohindertBovanretungan werden einheitlich in der 
Zeit vom 1. Oktober bi» 30. November — beginnend im Jahr 
1M6 — für 4 Jahre gewählt; der nächste Wehltermin ist dann 
vom t 10,-30.11. 1990. 
Scheidet die Schwerbehindenenverireiung im Laufe der Amts- 
zeit aus oder erlischt ihr Amt aus anderen Gründen. $o rückt 
der Stellvertreter bis zum Endo der Amtszeit nach. 
In Betrieben und Oienstslelleo mit weniger als 50 wahlberech- 
tigten Schwerbehinderten ist die Schwerbehlrdertenvertfe- 
lung und ihr Siellvertreler im vereinfachten Wahlvertahren zu 
wählen: es ist für die Wahlberechliglan nicht mehr mbglich, 
einen Aniräg auf Einleitung eines förmlichen Wahivertahrens 
zu stellen. 
Bis zu den Wahlen im Oktober und November 1986 wird die 
Wahlordnung nicht mehr geändert; sie bleibt also weiterhin 
gültig Dis auf die Vorschrlttan. deren Inhalt mit den geänderten 
Vorschriften fle» Schwerbehlndertengesetzes nicht mehr 
übereinstlmmen. 
Für Schwerbehlndenenvertretungen. deren Amtszeit erst vor 
kurzem begonnen hat oder deren Amtszeit bis OktobeT/No- 
vember 19Ö6 enden würde, sind Übergangsvorschriften zu be- 
achten. 

2, ln welchen Fällen muß gewählt werden? 
Im Zeitrtum zwischen 1.10. und 30.11. 19S6 müssen grund- 
ssizltch tUe Vsrtreuensleuie der Schwerbehinderten neu ge- 
wählt werden. 
Lediglich die SchwerbeNndertenvenreter. deren letzte Wahl 
vom Zettpunkt des Inkrafttretens der geäriderten Vorschriften 
des SchwbG (t. 8. 1986) weniger eia 1 Jahr zurückliegt. sind 

neu zu wählen: Ihre Amtszeit dauert bis Herbst 1990; erst 
denn linden für sie Neuwahlen statt. 
SchwerbehindartenvertreJungen, die am 1. 8. 1986 im Amt 
sind, deren Amtszeit aber bla zum 30. November 1986 abiau- 
ten vAirde, bleiben aolenge noch im Amt. bis die Neuwahl 1986 
durobgeführt Ist. 
Alle übrigen Schwerbehindertenvertretungen sind also neu zu 
wählen, auch wenn Ihre Amiazait nicht genau im Zeitraum zwi- 
achen 1.10. bla 10.11. 1986 enden würde. 

3, In welchem Verfahren ist zu wählen? 
Wie schon nach bisherigem Recht, ist die Wahl selbst entwe- 
der Im förmllchan oder im sogarunnten vereinfachten Wahlver- 
fahren durcftzuführen. Im Gegensatz zum biahehgen Recht ist 
das vereinfachte Wahlverfahren immer dann durchzuführen, 
wenn weniger als SO wahlberechtigte Schwerbehinderte kn 
Betrieb bzw. In der Dienststelle beschäftigt werden-{bislang 
leg die Granza für des sfirelnfachte Waftfverlahren bei 30 
schwerbehinderten Wahlberechtigten). Sind weniger als 50 
wahlberechtigte Schwerbehinderte vorhanden, so mo8 das 
vereinfachte Wahlvertahren durchgefOhrt werden. Es besteht 
im Gegensatz zum bisherigen Recht auch nicht mehr die Mög- 
lichkeit daß aln wahlberechtigter Schwerbehinderter einen An- 
trag auf Durchführung des törmiichen Wahlverfahrens stellen 
kann (Insofern let § 17 der Wahlordnung durch die Novellls- 
njng des Schwerbehindartengesetzes zum Teil au8er Kraft ge- 
setzt worden). 
Auch bei weniger als 50 wahlberechtigten Schwerbehinderten 

' mu8 des törmllche Wehtverfahren dantt durchgeführt werden, 
wenn der Betrieb oder die Dienststelle aus räumlich weit aus- 
einenderllegenden Telien besteht. Weder Im Schwerbehinder- 
tengesetz noch In den Gesetzen über Betriebsverlsssung 
oder Persorwivenreiung Ist genau beschrieben, was .räumlich 
weit •useinendarliegend' ist. Dies kommt immer auf den Ein- 
zetfall at> und richtet sich insbesondere nach den konkreten 
Varkehrsvertiältr>issen zwischen den einzelnen Teilen der 
Dienststelle oder des Betriebes und nach den konkreten Orga- 
nlsationsvarbindungen zwischen den einzelnen Teilen (in Ur- 

Aktuelles - die randschau 

Wahl der 

Schwerbehinderten- 

vertretung 

Ausführlich haben wir in der rondfchau Nr^l 
berichtet. Hier quasi eine Forlsetxung also: 

teilen der Arbeitsgerichte werden ßabei zum Teil Zahlen ge- 
nannt von 50 km, 100 km und mehr zwischen den einzelnen 
Teilen des Betriebes). Diese Zahlen könnert jedoch nur einen 
Anhaltspunkt darsiellen. 
Im vereinfachten Wahlverfahren hat die — amtierende — 
Schwerbehindeflenvertfötung 10 Wochen vor dem beabsich- 
tigten Wahltermin zu einer Wahlvereammlung einzuladen; die 
Wahlversammlung kann beliebig in der Zeit zwischen 1.10. 
und 30. tl. 1986 angesetzt werden. Weitere Wahlverhendlun- 
gen hat der Vertrauensmann im vereinfachten Wahlverfahren 
nicht mehr vorzunehmen. Lediglich am Wahltag selber, d. h., 
zur Vorbereitung der Wahiversammlung und während der 
Wahlversammlung sind von ihm organisatorische Fragen zu 
klären js. Hinweis unter Ziffer 7 und 8). 
Im förmlichen Wahiverfahren hei die Schwefbshlndenenverire* 
tung spätestens 8 Wochen vor dem beabsichtigten Wahltermin 
den Wahlvorsiand zu besiellen (s. § t Wahlordnung). AHe wei- 
teren Amtshandlungen im Rahmen des Wahlverfahrens über- 
nimmt dann der Wahlvorstand. Wegen der einzelnen Amts- 
handlungen und der einzuhahenden Fristen wird auf das abge- 
druckte Schaublid und auf die organisatorischen Hinweise un- 
ter Ziffer 7 und 9 verwiesen. 
Da die Ourchführung der Wahl selbst sowie die entsprechen- 
den vorbereitenden Handlungen sowohl Im vereinfachten 
Wahiverfahren wie auch im förmlichen Wahlverlahren im Prin- 
zip nicht geändert worden sind, können die handelsüblichen 
Formulare (z. B Wählerliste, Wahlausschreiben. Liste mH 
Wahlvorschlägen usw.) benutzt werden. Auch die insbeson- 
dere im Rahmen des förmlichen Wahivertahrens einzuhalten- 
den Fristen (Abgabe von Wahivorschiägen, Einspruchsfrist ge- 
gen Wahlausschreiben. Einspruchsfrist gegen Wählerliste 
usw.) gelten wie bisher. 

4. Wahl der Sle1!vertretx?r 
Ptir die Wahl der Stellvertreter von Verlrauensfrau oder Ver- 
trauensmann sind keine Änderungen eingetreten. Schwerbe- 
hlndertenvertretungen und Stellvertreter werden in 2 verschie- 
denen und voneinander unabhängigen Wahlgärigen gewählt; 
insofern bleibt es bei der bisherigen Regelung. 

5, Amtszeit tor Schwerbehtndertenvertretung 
Die Amtszeit beträgt wie bisher 4 Jahre; scheidet die Schwer- 
behinderlenvertrelung während dieser Zeit aus oder erlischt 
das Amt aus anderen Gründen, so rückt die Stellvertretung 
nach bis zum Ende der laufender» Amtszeit: zwischen 1.10. 
und 30.11. 1990 sind dann eir>heitlich wiederum Wehlen der 
Schwerbehindertenvertretungen durchzuführen. 

6, Zusammenf^ssunq von Betrieben 
oder Dienststellen zur Wahl 
der Schwerbehindertenvertretung 

Wie schon nach altem Recht können Betriebe und Dienststel- 
len zur Wahl der Schwerbehindertenvertretur^g zusammer»ge- 
legl werden; entgegen der bisherigen Regelung ist jedoch das 
.Benehmen" über diese Zusammerifassung nicht mit der für 
den Sitz des Arbeitgebers zuständigen Haupifürsorgesteile 
herzustellen, sondern mit der für den Sitz des betroffenen 
Betriebes oder der Dienststelle zuständigen Heuptfürsorge- 
stelle. Im übrigen gibt es keine Änderungen. 

7. Organisatorische Vorbereitungen 
für die V/3hl 

Vor dom Wahltermin sollten im vereinfachten Wahlvertahren 
die Schwerbehlndertenvertretung. im förmlichen Wahlverfah- 
ren der Wahlvorstand, rechtzeitig folgende Vorbereitungen 
treffen; 
— Wahllokal bzw. Versammlungsort ausfindig machen 
— Stimmzettel von gleicher Farbe und Größe vorbereiten 
— Bleistifte etc. von gleicher Farbe bereithalten 
— Vorkehrungen zum unbeobachteten AusfQilen der Stimm- 

zettel (Wahlkabine) treffen 
— Wahlurne organisieren 

S. Durchführung der Wahl 
’im vereinfachten Wahlverfahren 
(Durchführung der Wahlversammlung) 

1. Zu Beginn der Wahlversammlung: 
Wehl des Wahlleiters mit einfacher Stimmenmehrheit (§ 19 
Abs. 1 Setz 1 Wahlordnung) 

2. Zu Beginn der Wahlversammlung: 
Evtl. Bestimmung von Wahlhetfern (§19 Abs. 1 Satz3 
Wahlordnung) 

3. Zu Beginn der Wahlveraammlung: 
BeschluB über Zahl dar Stellvertreter der Schwerbehinder- 
tanvertretung (Wahlveraammlung kann mit Vä der Stimmen 
beschiiaBen, daß mehr eis 1 Stellvertreter gewählt werden 
soll, § 1$ Abs. 2 Wahlordnung) 

4. In der Wahlversammlung: 
Aufforderung zur Abgabe von Vorachiägen für Wahlkandl- 
daten (§ 19 Abs. 2 Satz 3 Wahlordnung) 

5. In der WaMvorsammlung: 
Vorbereitungen dar Wahl salbet (Benennung der Kandida- 
ten, Auateilung der Stimmzettel usw.) 

6. In der Wehlvefsammlung: 
Aufforderung zur Stimmabgabe, Registrierung der abgege- 
benen Stimmen in der Wählerliste 

7. In der Wahlveraammlung unmlttatber nach Beendigung des 
Wehlganges: 
Öffentliche Stimmenauszählung und Feststellung das Ab- 
stimmungsergebnisses (§19 Abs. 3 Setz 5 Wahlordnung, 
§ 19 Abs. 4 Satz 1 Wahlordnung) ' 

8. In der Wahlversammlung nach Stimmenauszählung: 
Bei Stimmengleichheit öffentlicher Losentscheid 

9. In der Wahlvereammlung: (nach der Wahl der Schwerbehin- 
dert envertretung) ; 
Durchführung der Wahl der stellvertretenden Schwerbehln- 
derterwertreiung (enisprechond Ziffer 4-^-8) 

10. Sofort nach Feststellung des Wahlergebnisses: 
Schrifttiche Benachrichtigung dfif Gewählten gegen Emp- 
fangsbestätigung (§ 14 Abs. 1 Satz 1 I. V. m. § t9 Abs. 4 
Satz 3 Wahlordnung), es sei denn, dafi der Gewählte in der 
Wahlversammlung selbst die Annahme der Wahl erklärt 

11. Nach der Wehtvereammlung: 
Zweiwöchiger Ausheng'des Wahlergebnisses (Bekanntma- 
chung der Namen der Gewählten), § 15 i. V, m. § 19 Abs. 4 
Satz 3 Wehlordnuf>g 

12. Nach der Wahlversammlung. 
Mittailung der Namen der Schwerbehindertenvenretung 
und dar Stellvertreter an den Arbeitgeber und den Be- 
triebs- oder Personalrat (der Arbailgaber het den Namen 
der gewählten Schwerbehindertenvertretung unverzüglich 
oer für den Sitz des Betriebes oder der Dlenstsielle zu- 
ständigen Hauprfiirsorgesielle und dem zuständigen Ar- 
beitsamt zu benennen). 

D. Durchführung der Wahl 
im rörmlichen Wahiverfahren 
(Organisationsablauf wahrend 
des Wahltages) 

1. Zu Beginn des Wahltages: 
Technische Vorbereitung der Wahl (Stimmzettel bereilhal- 
ten. Wahlkabine aufstellen, Wahlurne aufsteiien usw.) 
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2. Zu Beginn der Wahl: 
Nachprüfung, ob mindeätens 2 Mitglieder des Wählvorstan- 
des oder 1 Mitglied des WaNvorstandes und 1 Wahlhetfer 
im Wshlraum anwesend sind (§10 Abs. 2 Wahlordnung) 

3. Wahrend dar Wahl: 
Aufforderung zur Stimmabgabe und Eintragung der Stimm* 
abgabe in die Wählarfiste 

4. Unmittelbar vor Abschluß der Wahl: 
Behandlung der etwa schrifthch abgegebenen Stimmen 
entsprechend § 12 Wahlordnung 
Am Ende des Wahltages: 
Bekanntgaben, daß die Wahl beendet ist 

6. Unverzüglich nach Abschluß der Wehl: 
Öffentliche Stimmenauszählung und Feststellurtg des 
Wahlergebnisses sowie Fertigung einer Niederachrifi über 
das Wahlergebnis (§13 Abs. 4 Wahlordnung) 

7. Unverzüglich nach Feststellung der Wahlergebnisse: 
Benachrichtigung dar Gewählten und Einholur»g der Erklä- 
rung über die Annahme der Wahl (§14 Abs. 1 Wahlord- 
nung) 

6. Nach Feststellung der Namen der Gewählten; 
Bekanntmachung der Namen der Schwerbehindartenver- 
tratung und der Steltvertreter durch entsprechenden Aus- 
hang 14 Tage lang 

9 Unverzüglich nach Feststellung der Namen der Schwerbe- 
hmderlenvertreturtg und des Stellveiireters: 
Mitteilung der Namen der Schwerbehindenenvehretung 
und der Siellvertreter an den Arbeitgeber und den Be- 
triebs* oder Personalrat (der Arbehgeber bat den Namen 
der Schwerbehindertenvartretung unverzüglich der zustän- 
digen Hauptfürsorgestelle und dem zuständigen Arbeits- 
amt mitzuteilen) 

10. Wahl der/des Gesamt-, Bezirks- 
und HauptvertrauensfrauZ-mannes 

Entsprechend der bei der Schwerbahindenenvertretung ein- 
geführteri ainheitüchen Wahlzeit ist auch die Wehlzeit für die 
Stufanvertretungen neu geregelt worden. Die Wahl der Ge- 
samt- und BezirksvertrauenslrauenZ-männer ist in der Zeit vom 

1. Dezember 1986 bis 31. Januar 1987, die der Hauptvertrau- 
ensfrauenZ-männer in der Zeit vom i. Februar bis 31. It4ärz 
1967 durchzuführen. Im übrigen gelten die o.g. Grundsätze 
auch für die Wahl der Siuferivertrsiungen bzw. die bisher 
schon gellenden Regelungen. 

11. Bishcriae Publikationen 
zu diesem Theme 

AbschliaSend sei darauf hingewiesen, daß die bisherigen Pu- 
btikationen zur Wahl des Vertrauensmannes der Schwerbehm- 
derten {z B Broschüren der Hauptfürsorgesiallen Köln und 
Münster sowie Beilage zu GW 3/78) nach wie vor ihre Gültig- 
kerl haben soweit sich nicht aus dei> o. g. Austühfungen 
Neuerungen ergeben. Dies gilt z B für Fragen des aktiven und 
passiven Wahlrechts. Möglichkeiten der BrlefwahE, Kosten des 
Wahlverfahrens, Wahlschutz, Schutz der Wahlkandidaten. An- 
fechtung der Wahl usw.|. 

Klaus Heuser 
Letiöesverwaltungsiiirektor 
Haupttürsorgestelle Köln 

Ablauf des Wahlverfahrens 
(Das Schaubild gibt einen Überblick darüber, wer was wann im Laufe des Wahiverfahrens zu tun hat) 

Aushang über Wahlergebnis 
(2 Wochen) 

Einspruchsfrist 
gegen Wahlausschreiben 
 Einspruchsfrist  

gegen Wählerliste 

Abkürzungen; 
SchwV - Schwerbehindertenvenratung 
WV - Wahfvorstand 
WO ■■ Wahlordnung 

Aushang des Wahlausschr&ibens 
 Ausleoen der Wählerliste. _ ▼ WV sagt Wahl ab. 

wann keine Wahlvorschlage 
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Leserbriefe ■ die rancfscfiau 

An die randschau-Redaktionl 

Leserbrief zur Forderung eines behin- 
dertengerechten Verkehrsverbundes 
der öffentlichen Verkehrsmittel in der 
Ausgabe vom April 1986 von Horst Fre- 
he. 

Ist es denn wirklich so, daß in dieser Ge- 
sellschaft nur solche Gruppen zu ihrem 
Recht kommen, die eine ausreichend star- 
ke Lobby in der Nähe der politischen Gre- 
mien für ihre Interessen mobilisieren kön- 
nen? Es scheint so und es scheint auch so, 
daß Behinderte keine sonderlich starke 
Lobby habe n. Ho I Istuh If ah rer sind sch I ieß- 
lich keine Neuheit in unserer Gesellschaft, 
sondern spätestens nach dem letzten 
Krieg eine alltägliche Erscheinung. Offen- 
bar aber ist es den Nichtbehinderten ge- 
lungen, ü ber lange Zeit das Schicksal der- 
art behinderter Menschen auf die Ebene 
der distanzierten Betrachtung zu verdrän- 
gen. Nur langsam erobern sich die Roll- 
stuhlfahrerdasöffentliche Leben in seiner 
Alltäglichkeit, wozu das Jahr der Behin- 
derten auch manchen Anstoß gab. In öf- 
fentlichen Gebäuden gibt es vielfach 
schon Vorrichtungen, die auch Rollstuhl- 
fahrer ln die Lage versetzen, ohne fremde 
Hilfe zu nutzen, was doch für alle zur Ver- 
fügung stehen soll. Aber vom öffentlichen 
Personenverkehr sind wir Schwergehbe- 
hinderten immer noch ausgeschlossen. In 
den meisten Städten, wie auch in Bremen, 
gibt es fürRollstuhlfah rer Sonderfahrdien- 
ste, die mit Spezialfahrzeugen ausgerü- 
stet sind. Das kostet Geld, natürlich, aber 
diese Gesellschaft hat auf ihre Fahnen ge- 
schrieben, human und gerecht gegen- 
über jedermann zu sein. Da kann dann 
nicht eine kleine Gruppe vom öffentlichen 
Leben einfach deshalb ausgeschlossen 
werden, weil ihre Integration Geld kostet. 
Letztlich weiß jeder, daß er selbst schon 
morgen zu dieser kleinen Gruppe gehören 
kann. Ein Unfall, eine Krankheit — 
schrecklich schnell kann einem Men- 
schen etwas zustoBen, was ihn dazu,, ver- 
dammt“, statt gesunder Beine einen Roll- 
stuhl zu benutzen. Sollen wir weiterhin 
doppelt bestraft werden? 

FÜR ALLE! 

Seit Jahren machen Rollstuhlfahrer auf 
sich aufmerksam und beklagen, daß Bus- 
se und Bahnen für sie nicht zugänglich 
sind. Da ist unsere Gesellschaft dann stolz 
darauf, daß sie Sonderfahrdienste anbie- 
tet, die von Rollstuhlfahrern benutzt wer- 
den können, in begrenztem Umfang. Die 
Ausgrenzung wird damit jedoch festge- 
schrieben, Dabei wäre es wichtig, gerade 
uns Benachteiligte In das alltägliche öf- 
fentliche Leben einzubeziehen. Es ist 
doch makaber und unwürdig, daß Roll- 
stuhlfahrer quasi dankbar dafür sein sol- 
len, daß ihnen die Bundesbahn ihre Ge- 
päckwagen geöffnet hat! Zwischen Kof- 
fern und Kisten werden wir da transpor- 
tiert. Die Ausgrenzung könnte kaum pein- 
licher demonstriert werden. Dabei gibt es 
die technische Möglichkeit längst, die öf- 
fentlichen Verkehrsmittel so zu gestalten, 
daß auch Rollstuhlfahrer sie benutzen 
können. Esdürfte keine Finanzfrage sein, 
diese technischen Möglichkeiten zu nut- 
zen. 

Aber wenn es denn ums Geld ginge, dann 
müßte doch nachkalkuliert werden, was 

ROUMD IN fJor* 

die Rollstuhlfahrer selbst vorrechnen: In- 
vestitionen in Bussen und Bahnen würden 
sich mittelfristig ,,lohnen“, da die Ausga- 
ben für Sonderfahrzeuge und ihren Ein- 
satzsinken könnten. 

Was also hindert die Bremer Straßenbahn 
AG und die für den öffentlichen Personen- 
nahverkehrverantwortlichen Politiker, zu- 
mindest einen Versuch zu fahren? In Hei- 
delberg wird das lange schon mit Erfolg 
getan. Dort können Rollstuhlfahrer in den 
Linienbus einsteigen, ohne das Fahrpläne 
durcheinander geraten, wie manche,,Ex- 
perten“ befürchten. Eine Gesellschaft ist 
so gut, wie sie mit ihren Minderheiten um- 
geht. 

, Kurt Schwarz 
Kirchweyhar Str. 83 

2803 Weyhe 1 

Auch die Illustrationen zu diesem Leser- 
brief sind von Kurt Schwarz. 

Dieser Aufkleber (9.5 x 12.5 cm) ist für einen Stückpreis von —,20 DM zu beziehen bei 

Alfred Konhäuser 
Steinackerstr. 60 
6105 Ober-Ramstadt 

Wer etwas Geld übrig hat, kaufe doch gleich mehrere und starte eine kleine Privataktion. 
Aufkleber wirkungsvoll in’s allgemeine Stadtbild kleben! 

LS. 
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die randsthau - Sport 

stoke Mandeville Games 86 
Vom 24.07.—4.08.86 fanden im engli- 
schen Stoke Mandeville die jährlichen 
Weitspiele statt. 

Wiedereinmal konnten die deutschen Da- 
men ihre Ausnahmestellung im internatio- 
nalen Rollstuhlbaskettball unter Beweis 
stellen. Lediglich in einem der 6 bestritte- 
nen Spiele war unser Team gefährdet. 
Gegen die Japanerinnen lagen die deut- 
schen Frauen zu Beginn der 2. Halbzeit 
mit 10 Punkten zurück. Durch konse^ 
quente Fraudeckung konnte die Schuß- 
schwäche in dieser Partie ausgeglichen 
werden und Japan wurde noch mit 2 
Punkten geschlagen. 
Die Ergebnisse der Spiele unseres Te- 
ams: 

BRD — Schweden 48: 32 
Japan — BRD 37: 39 
Großbritannien — BRD 20: 51 
BRD — Frankreich 68: 24 
BRD — Israel 55: 29 
USA — BRD 27 ; 43 

Semifinale: 
Japan:lsrael 47: 28 
Finale: 

BRD—USA 51:29 
Abschlußtabelle: 
1. BRD 12:0 
2. USA 10:2 
3. Japan 3 : 4 
4. Israel 6 : 6 
5. Schweden 4 : 8 
6. Frankreich 2:10 
7. Großbritannien 0:12 

Bundestrainerin Christa Bartels 
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Sport - die roncfscfiau 

Rollstuhlbaskettball national 
Am 21.06.86 wurde zum Ausklang der 
Saison 85/86 der 2. Meyra-Supercup aus- 
getragen. Dieses Spiel wird zwischen 
dem Deutschen Meister und dem Pokal- 
sieger ausgetragen. Ins Leben gerufen 
wurde dieser Cup von der Rollstuhlfirma 
MEYRA im Jahre 1985. 

Die gut 300 Zuschauer in Bad Oeynhau- 
sen sahen eine Neuauflage des Pokal- 

Aufsteiger ermittelt 
Nach Abschluß der Aufstiegsrunde zur 1 
RBB-Bundesliga stehen die Mannschaf- 
ten für die Saison 86/87 fest, In der Grup- 
pe Nord hatte sich der Bundesligaletzte 
RSC Hamburg mit den Teams aus Braun- 
schweig und Meppen auseinander zu set- 
zen. Die Hamburger konnten sich ohne 
größere Probleme durchsetzen und wer- 
den der 1. Liga erhalten bleiben. 
In der Gruppe Süd konnte sich der VSV 
Straubing gegen die schon mit Bundesli- 
gaerfahrung angetretenen Teams aus 
Bad Wildungen und Heidelberg behaup- 
ten. Die Tabelle der Relegationsrunde 
Süd sieht Straubing vor Bad Wildungen 
und Heidelberg. 

f'oid...? 

spiels sowie des Meisterschaftsspiels. 
Wieder standen sich die beiden Bundes- 
deutschen Topmannschaften BSG Duis- 
burg und use München gegenüber. Von 
Beginn an führten die Duisburger. Nur 
einmal — Mitte der 2. Halbzeit gelang den 
Münchnern die Führung zum 44:45. Da- 
nach wußten die clevereren Duisburger 
das Spiel ruhig und abgeklärt zu gestalten 
und siegten verdient mit 59:53 Punkten. 

Clule Zuschauerresotianz beim Meym Super-Cup Fotos: Hornung 

Schon abonniert? 

Abonnentenpreis 
(jährlich und pro Stück) 

bei Exemplaren 

1-9 DM 34,- inkl. Porto 

[ I Den Betrag überweise ich 
auf das Konto 9106.501 der 
Volksbank Bevensen, 
BLZ25861890 
Stichwort 
„Abo Rollstuhl-Basketball". 

Schicken Sie mir ab sofort 

 Exemplar(e) 
an folgende Adresse: 

Berti Schau berget 
gegen Frank Michael 
ausführlicher Bericht lA 

, Unterschrift Datum 
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... auf den Rand schauen 

... vom Rand schauen 

• • • Über den Rand s€hauen 

die raitcfschau abonnieren 

ACHTUNG! Für jeden neu geworbenen Abonnen- 

ten gibts ab sofort eines der unten angegebenen Bü- 

cher als Geschenk! (Bitte Titel angeben) 

(0221) 712 1300 

kostenloses 

Probe- 

exemplar 

anfordern 
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Ich abonniere die ranifsciiau für 1 Jahr. 
Wenn ich das Abonnement nicht 3 Monate 
vor Ablauf kündige, verlängert sich das Ab- 
onnement automatisch um 1 Jahr. 

Oafürhabe ich DM 19,— 
□ überwiesen auf das Konto 

CtBeeF-Köln — die randschau 
Konto-Nr. 122 2645 (BLZ 370 501 98) 
Stadtsparkasse Köln 

□ einen Scheck beigelegt. 
Lieferung ab:   
(auch rückwirkend) 
Name:  
Straße:  
Ort:  

Datum Unterschrift 

Postkarte / 
Antwort 

Bitte 
fr9imactien 

die randschau 

POHLMANSTR.13 

5000 KÖLN 60 

Ich abonniere die raadschau für 1 Jahr. 
Wenn ich das Abonnement nicht 3 Monate 
vor Ablauf kündige, verlängert sich das Ab- 
onnement automatisch um 1 Jahr. 
Dafü r habe ich DM 19,— 
□ überwiesen auf das Konto 

CeBeeF-Köln — die randschau 
Konto-Nr. 122 2645 (BLZ 370 501 98) 
Stadtsparkasse Köln 

□ einen Scheck beigelegt, 
Lieferung ab:   
(auch rückwirkend) 
Name:  
Straße:   
Ort:   

Datum Unterschrift 

Postkarte / 
Antwort 

Bitte 
freimachen 

die randschau 

POHLMANSTR.13 

5000 KÖLN 60 

X 
I 
I 

□ Ich bestelle eine ProbeKassette der die 
randsehau für6lindefürOM5,— 

□ Ich abonnierediedierandschaufür Blinde 
zunächst für 10 Ausgaben (DM 30,—) 

Die Probekasselte muß 3 Wochen nach Erhalt 
wieder zurückgeschickt werden. Wenn ich das 
Abonnement nicht vor Erhalt der Kassette kü ndi- 
ge, verlängert sich das Abonnement automa- 
tisch. 

ich habe den zu zahlenden Betrag 
□ überwiesen auf das Konto 

CeBeeF-Köin — die randschau 
Kto.-Nr. 122 2645 (BLZ 370 501 98), 
Stadtsparkasse Köln 

□ als Scheck beigelegt. 

Name;   
Straße:   
On:  

Datum Ümerschrift 

Postkarte / 
Antwort 

Bin« 
freimachen 

die randschau 

Abo-Verwaltung 

Pohlmanstr.l3 

5ooo Köln oo 




