
Heltung bon l^rüppel für 2irüppel 

§*-cUje. W n^wu/n, 

I: DM «< SO 

II: DM 5.--- 

III: DM S-- 



Impressum - Impressum - Impressum - ImpresExun - Impressum - 

Herausgeber und V.i.S.d.bf.7;.PG„; Gabi Salje, Henry Fieyer, 
Horst Frehe^ Joachim Schalt- 
höf er, Kurt Schwarz, Nati 
Radtke, Solveig Eisert, Swant^o 
Köbsell, Udo Sierck, Ursel 
Fichalski, Andreas Gieschen 
alle 2 Fonate, jeweils zum 
1. des Honats (nach Möglichkeit) 
Eigendruck 
Eigenvertrieb; 

Sparkasse Bremen, Krüppel- 
kollektiv; Horst Erehe 
Kto-No. 1051 90 77, 
BL2 290 901 0^ 

Preiset 
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III. Nichtbehinderte dm 

Weshalb_die einzelnen Abstufungen? 

Wieso der niedrige Preis bei Behinderten aus Werkstätten, 
Heimen usw.? Wir Sehen hier nicht eine Form der sonstigen 
Almosenvergünstigungen, sondern darin einen an das unter- 
drückerische Taschengeld (z,B. von DM 30«00) angepassten 
Preis, 
Bei Behinderten mit Einkommen finden wir es gerechtferti 
wenn sie für ihre (hoffentlich wird es ihre) Zeitung den 
Preis bezahlen, den wir kalkuliert haben, um finanziell • 
die Runden zu kommen. 
Bei Nichtbehinderten gehen wir davon aus, daß wir die 

Zeitung nicht für sie geschrieben haben. Daß manche von 
ihnen sicherlich unsere Zeitung lesen werden, können und 
wollen wir nicht verhindern, Ihre Neugier soll aber im 
Preis berücksichtigt werden. Denjenigen, die unsere Zei- 
tung zu ihrer beruflichen Fortbildung benutzen, können 
wir auch diese höhere Investition zumuteuo 

Warum Krüppelzeitung? 
Immer*"wieder werden wir danach gefragt, warum wir uns 
als Krüppel bezeichnen bzw. warum wir unsere Zeitung 
Krüppel - Zeitung nennen. Der Begriff Behinderung ver- 
schleiert für uns die wahren gesellschaftlichen Zustän- 
de, während der Name Krüppel die Distanz zwischen uns 
und den sogenannten Nichtbehinderten klarer aufzeigt. 

Durch die Aussonderung in Heime, Sonderschulen oder 
Rehabilitationszentren werden wir möglichst unmündig 
und isoliert gehalten. Andererseits zerstört die Überrr 
behütung im Elternhaus jede Möglichkeit unserer Selbst- 
entfaltung, Daraus geht klar hervor, daß wir nicht nur 
behindert z. B. durch Bordsteinkanten), sondern 
systematisch zerstört werden. 

Ehrlicher erscheint uns daher der Begriff Krüppel, hin- 
ter den die Nichtbehinderten sich mit ihrer Scheininte- 
gration ("Behinderte sind ja auch Menschen") nicht so gut 
verstecken könneno 

Erscheinungsweise: 

Druck: 
Vertrieb: 

Zeitungskonto; 
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an! 21. u. 22, november fand in berlin das 2. über- 

regionale krüppeltreffen statt, im folgenden soll in 

der form eines Protokolls der verlauf des treffens 

geschildert werden, in einer diskussion anhand des 

Protokollentwurfs kamen wir zu dem ergebnis, daß darin 

nicht die Widersprüchlichkeit und betreffenheit einzelner 

krüppel zum ausdruck käme, aus Zeitgründen (einsende- 

schluß für die krüppelzeitung) wird deshalb ein ent- 

sprechender bericht erst in der nächsten krüppelzeitung 

erscheinen, also zunächst einmal zur information das 

Protokoll. 

im gegensatz zu bremen traf sich diesmal ein relativ 

kleiner kreis: aus berlin 7, köln 5 leute, hamburg 1. 

^) darstellung der situation in den krüppelgruppen berlin 

und köln 

berlin: nach anfänglicher euphorie (die gruppe besteht 

etwa seit februar 81) herrscht flautenstimmung. eine 

zunehmende tendenz, aus der gruppe auszusteigen, macht 

sich bemerkbar, es bestehen unterschiedliche erwartungen 

an die gruppe, die aber nicht konkret benannt werden, 

auf der einen seite der wünsch, unverbindlich zu bleiben, 

locker miteinander zu reden - andererseits das bedürfnis 

nach "handfesten" ergebnissen. aktionen bestimmen weit- 

gehend die treffen, die klärung formaler fragen nimmt 

viel zeit in anspruch. da nicht gleichzeitig eine inhalt- 

liche auseinandersetzung stattfindet bzw. die in angriff 

genommenen diskussionen immer wieder verschoben werden, 

treten gleichgültigkeit und unlustgefühle immer häufiger 

auf, werden aber nicht offen ausgesprochen, spätestens 

beim gesundheitstag in hamburg wird sichtbar, daß die 

gruppe in sich zersplittert ist. die vorhandenen ängste 

sind immer noch so groß, daß eine offene diskussion erst 

jetzt (an diesem Wochenende) in ansätzen möglich wird. 



köln; nach, dem '], treffen in bremen ergibt sich aus 

einer nachbesprechung einiger teilnehmer das bedürfnis, 

sich regelmäßig als krüppelgruppe zu treffen, von anfang 

an werden die themen durch die persönliche situation 

der einzelnen krüppel bestimmt, im Vordergrund steht 

das bedürfnis, sich als krüppel zu verändern, ”an sich 

zu arbeiten" (was an sich keinen spaß macht, aber anhand 

kleiner fortschritte und erfolge hinterher das gefühl der 

befreiung und befriedigung vermittelt), nach einem "in- 

haltlichen knall" wird der gruppenZusammenhang noch 

stärker. 

2) erWartungen bzw. ängste in den gruppen 

(die aufZählung bedeutet keine rangfolge) 

- vertrauen aufbauen 

- sich von seiner starken seite zeigen (müssen) 

- sich profilieren wollen 

- keine schwächen zeigen dürfen 

- Sachen machen, die spaß machen 

- an sich arbeiten (belohnung durch erkenntnisse bzw, 

Veränderungen) 

- nicht akzeptieren können, daß einige sich kaum äußern 

- leistungsdruck und -denken innerhalb der gruppe 

(bewußter krüppel sein, äktschn machen) 

- sich nicht öffnen können / wollen 

- angst, in die pfanne gehauen zu werden 

- sich von dem druck, aktionen machen zu müssen, freimachen 

3) gedanken zum /’häuptlingsverhalten" 

1. Verhältnis gruppe - häuptlinge 

2. Verhältnis zu franz 

zu was ist häuptlingsverhalten? wer ist hauptling? 

eine definition der begriffe ist schwierig. Jedoch weiß 

offensichtlich Jeder, was gemeint ist. gemeint ist u.a. 

Profilierung, karriere machen unter knüppeln, in der 

gruppe, in der Öffentlichkeit. 
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die gruppe muß sich mit ihren Vorstellungen von häuptling 

auseinandersetzen, wichtig sind mut zum eigenen denken 

und handeln, man darf nicht ständig drauf warten, daß 

einem etwas vorgesetzt wird (der wird schon machen / 

was der sagt, wird schon richtig sein), dabei muß 

zwischen persönlichen "kisten" und Vorbehalten und sach- 

licher kritik unterschieden werden, es ist möglich, trotz 

persönlicher differenzen oder abneigungen, theoretische 

Überlegungen oder aktionen eines häuptlings gut zu finden 

oder sogar zu unterstützen, es besteht leicht die gefahr, 

ein idol aufzubauen, sollen sich einzelne krüppel, die 

in der gruppe eine dominierende rolle haben, bewußt zu- 

rückhalten? z.b., um in der gruppe einen bestimmten dis- 

kussionsprozeß in gang zu setzen, einzelne zu motivieren? 

wieweit handelt er dann nicht mehr als krüppel mit be- 

rechtigten interessen, sondern quasi als pädagoge? 

zu 2. unser Verhältnis als krüppel zu franz als häuptling 

einigkeit besteht in der feststellung, daß franz einen 

eigenen status habe, er ist- in eine krüppelgruppe nicht 

zu integrieren (was bedeutung hat für franz als auch für 

die gruppe). 

ist franz für uns ein problem? 

ist franz schädlich für die "bewegung"? 

dazu einzelneneindrücke und meinungen; 

- franz legt keinen wert auf die "bewegung", die kluft 

zwischen ihm und den meisten krüppeln wird immer größer 

- sein provozierendes verhalten wirkt auf gesprächsbereite 

nichtbehinderte abschreckend 



- in der Öffentlichkeit werden das auftreten von franz 

und krüppelgruppe in einen topf geworfen 

- es ist sehr schwer, sich davon zu distanzieren 

- franz hat uns”aus der "taufe'’ gehohen"und läßt uns 

' (krüppelgruppe/krüppelbewegung) Jetzt hängen 

- sich verarscht fühlen 

- neidisch sein 

- konkurrenzgefühl unter "elitekrüppeln" 

- versuch, sich zu identifizieren 

- wichtig, sich über die eigenen gefühle und gedanken 

franz gegenüber klarzuwerden, darüber zu reden 

4) einschätzung des treffens 

was das ziel der krüppelgruppenarbeit betrifft, kann 

eine einheitliche tendenz festgestellt werden, das 

bedeutet zunächst einmal und in , linie auseinander- 

setzung mit der persönlichen situation als krüppel, 

hersteilen von vertrauen inüder gruppe als grundlegende 

Voraussetzung dafür, daraus kann gemeinsame aktivität 

entstehen, können öffentliche aktionen geplant und 

durchgeführt werden, sofern die gruppe inhaltlich und 

nicht nur formal dahinter steht. 

insgesamt besteht das bedürfnis, die treffen weiterzu- 

führen. 

fragen an die leute, die im april in bremen ihr interesse 

bekundet hatten: 

warum seid ihr diesmal nicht gekommen, habt euch nicht 

gemeldet? 

wer ist weiterhin interessiert? 

fragen an die anderen krüppelgruppen (bremen, hamburg,...): 

habt ihr ähnliche erfahrungen gemacht? 

welche problems habt ihr? 

wie geht ihr damit um? 

wie sehen eure pläne, ziele aus? 

wir leerden eine neue adressenliste machen, wo sich die 

leute eintragen sollen, die tatsächlich noch an kontakt 

interessiert sind. 

das nächste mal wollen wir uns im märz wiedertreffen. 

zeit und ort werden noch bekannt gegeben. 
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Wari> en 

(eine Nachdichtung nach"scars" von Meg Christian) 

^a, ich bin ein wenig froh 
weil ich nun weiß 
die alten Antworten sind falsch 
so bin ich ein wenig gescheiter 
aber der Kampf, der geht trotzdem weiter. 

Ich werde von Alptrai^men wach 
habe Angst unddenke drüber nach 
ob sie unseren Widerstand verspotten 

Fühl mich unendlich allein 
mit dem erlittenen Schmerz 
und spüre ihn in den alten Narben 
und spüre ihn in den alten Narben 
und es zerbricht mir fast das Herz 

Hab meine Schalen durchbohrt 
die meine Schwächen verbargen 
bin verletzlicher dadurch 
kann die Bevormundung nicht mehr ertragen 
hab Angst unsre Gegenwehr könnt versagen. 

Ich werde von Alpträumen wach... 

Suche Frieden für meine Seele 
und fühl mich unendlich müde 
will, daß mich kein Vorurteil mehr quäle 
keine verlogene Integration mehr belüge 
keine falsche Hoffnung mehr mich betrüge. 

Ich werde von Alpträumen wach... 

Sehe, wie die Andren sich verstecken 
meinen, sie bleiben so verschont 
während wir im Widerstand verrecken 
glauben sie, daß es sich ja doch nicht lohnt 
weil Angst nur in ihren Köpfen wohnt. 

Ich werde von Alpträumen wach... 

3)ie Wut läßt uns stark werden 
auch wenn wir vor Verzweiflung geweint 
wir paar Krüppel werden uns noch wehren 
auch wenn der Kampf aussichtslos erscheint 
weil er ja all unsrer Hoffnung Kraft vereint 

Wir werden immer noch von Alpträumen wach 
haben Angst und denken darüber nach 
ob sie unsren Widerstand verspotten 

Sind aber nicht mehr allein 
mit dem erlittnen Schmerz 
und spüren weniger die Narben 
und spüren weniger die Narben 
denn Wut stärkt nun unser Herz 

Horst 



Hur Siökuööion 
Was heißt: "Ich Krüppel" ? 

Ich sage von mir: "Ich bin ein KRUPP EL." Ich sag das nicht nur zu 
mir. Ich sage das zu anderen und vor anderen. Ich drücke mich aus. Ich 
charakterisiere mich. Ich erkläre mich. Ich erkläre mich mir selber und 
anderen. 

Ich lebe. Ich lebe als Krüppel. Ich lebe den Krüppel. Ich lebe den 
Krüppel bewußt. Ich habe mein Krüppelbewußtsein. Aus dem heraus habe ich 
zu vielen Angelegenheiten meinen Standpunkt. Ich habe meinen Krüppelstand- 
punkt. 

von vielen Gegebenheiten bin ich betroffen. Ich habe meine Krüppelbetroffen- 
heit. 

Wenn ich mich umsehe und umhöre, werde ich erstaunt und bestürzt. Mit meiner 
Äußerung errege ich die Gemüter, Ich ernte Ablehnung. Ich komme mir vor, als 
hätte ich etwas Verbotenes gesagt. Ich bin traurig. Es schmerzt mich zu er- 
leben, wie meine Freunde mir bedeuten, ich dür^ ihnen das nicht antun. Ich 
dürfe nicht sagen und vertreten: "Ich bin ein Krüppel." 

Ich nehme an, sie haben mich nicht verstanden. Deshalb will ich den Versuch 
machen darzulegen, was ich damit anspreche. Zugleich warne ich vor einem 
Mißverständnis. In Worten allein kann ich mich nicht zur Gänze darstellen. 
Ich bin mehr als meine Worte. Ich handle, denke, fühle und agitiere. 

Mein Bemühen ist aufrichtig. Wer mich verstehen will, wird hinhören oder 
lesen müssen. Verurteilen kann er mich nachher immer noch. 

"Ich Krüppel" heißt: 

Ich wehre mich gegen den von Nichtbehinderten (NB) - wen wundert's ? - für 
mich erfundenen Ausdruck "Behinderter (B)". Dieser Name will entschärfen. 
Er verharmlost in der Hauptsache. Er nimmt die Wucht und Ursprünglichkeit 
in der Sprache. "Krüppel" ist prägnant, unmißverständlich. Es versteht sich 
von selbst. "Behindert (b)" dagegen gehört erst erklärt, definiert. In der 
Umreißung ein und desselben Sachverhalts steht "Krüppel" zu "B" wie das 
Wort "Scheiße" zu "Stuhlgang" oder "Exkremente". 

Wer "b" sagt, hält die Pinzette in der Hand, mit der er uns anfaßt. Ge- 
nauso faßt der Biologe giftige Insekten an. Damit ist das Lebewesen zum 
Objekt erniedrigt. Es läßt sich noch leichter handhaben und für eigen- 
nützige Zwecke ausbeuten. Der Betrachter schreibt ein Buch darüber oder 
quält es. Das Wort "b" ist hauptsächlich der NB wegen eingeführt worden. 
Es erlaubt, mit noch größerer Distanz von mir zu sprechen. Es erweckt den 
Anschein, als wäre ich tatsächlich damit gemeint. Die Distanz von mir ist 
jedoch in Wirklichkeit größer. 

Das Wort "b" verwischt die Grenzen. Bewußtseinsmäßig sind diese jedoch 
tatsächlich vorhanden. Dieses "b" erleichtert den Betrug: "Ich Krüppel 
bin eigentlich gar nicht soundso arg dran. Ich falle Dir auch nicht der- 
art auf die Nerven. Du NB brauchst Dich auch nicht derart furchterregt 
von mir äbwenden. Alle sind wir schließlich b !" Auch Selbstbetrug ist 
leichter möglich: "Ich bin doch kein solcher Krüppel, für den die an- 
deren mich halten. Ich bin ganz anders. Irgendwie bin ich den anderen 
gleich; die sind auch b 1 " 

Wie oft bin ich aus solchen Wunschträumen gerissen worden! Oft gab es 
ein schmerzliches Emvachen. Dabei erinnere ich mich an den Versuch, die 
Angst vor der Krankheit "Krebs" mit der Fachbezeichnung "Karzinom" zu 
verdrängen. Die tatsächlichen Folgen der Krankheit nehme ich dann nicht 
ernst. Ich kann fliehen. Das Wort "b" verschleiert nur. 



"Ich Krüppel" heißt: 

Ich nehme meine Schädigung, wie sie ist; ohne Abstriche. Ich höre auf, 
die Befindlichkeit der NB als meine Norm anzusehen. Ich eifere nicht 
mehr den "Normis" nach. Ich steige aus der Konkurrenz mit NB aus. Ich 
äffe nicht mehr nach. Ich befleißige mich nicht mehr, ein eifriges 
Musterkrüppelchen zu sein. Ich habe keine Illusion darüber, daß ich 
bloß etwas zu leisten brauche, damit ich von den "Normis" als Partner 
anerkannt werde. Ich ziehe die Konsequenz aus meiner Erfahrung. Ich 
kann noch soviel leisten und werde dennoch als Krüppel nicht akzep- 
tiert . 

Ich kann meine Schädigung nicht ausgleichen. Ich lebe die Schädigung. 
Ich entwickle eigene Normen und Werte. Ich entwickle mein eigenes Wert- 
bild. Ich entwickle eigene Lebensformen. Das alles wird mir schließlich 
gerechter. 

"Ich Krüppel" heißt: 

Der Konkurrenzdruck weicht von mir. Ich bin nicht weiter den Normen der 
NB unterworfen. Ich habe mich befreit. Ich bin glücklich. In mir spüre 
ich jedes Mal ein unbändiges Glücksgefühl hochsteigen bei der Erinnerung 
daran, daß ich mich von unüberbietbarer Konkurrenz freigemacht habe. Ich 
fühle mich geradezu verboten wohl. So ähnlich mag sich der Graf von Monte 
Christo nach seiner Selbstbefreiung.__>. gefühlt haben. Er hatte sich aus 
seinem Gefängnis durch Felsgestein in über fünfunddreißig Jahren einen 
Tunnel gegraben. 

"Ich Krüppel" heißt: 

Ich spüre mich den NB gleichwertig. Ich bin selbstbewußt. Ich trete für 
mich selber ein. Ich brauch niemanden, meine Interessen zu vertreten. 
Niemand kann meine Interessen so nachdrücklich vertreten wie ich. Ich 
lasse die Stellvertreterart der NB nicht zu. Von meiner Situation, von 
meinen Absichten und Bestrebungen ist niemand in gleicher Weise betroffen 
wie ich. In der Verfolgung meiner Pläne bin ich unbeijLrrbarer, als es 
ein anderer für mich je sein könnte. Ich lasse mich nicht leicht ab- 
wiegeln. Ich glaube nicht treuherzig dem Parkwächter, der meinem Fahrer 
erklärt, daß ein für Krüppel vorgesehener Parkplatz nicht mehr frei sei. 
Ich überzeuge mich lieber selber. Ich lasse mir die vorschnelle Auskunft 
eines Beamten nicht gefallen, wenn er auf Grund irgendwelcher angeblichen 
Vorschriften meine Anträge ablehnt. Wenn nötig, gehe ich vor Gericht. 

"Ich Krüppel" heißt: 

Ich weiß, daß die NB ein schwaches Selbstbewußtsein haben. Andernfalls 
wären wir Krüppel schon längst akzeptiert. Sie könnten uns aushalten. 
Viele NB, besonders auch engagierte, gebrauchen uns zur Aufmöbelung 
ihres Selbstwertes. Ich lasse mich nicht als Fürsorgeobjekt mißbrauchen. 

Ich weise den NB ihre Rolle in der Zusammenarbeit mit mir zu. Ich will 
mich selber verwirklichen. Ich lasse mich nicht verwirklichen. Ich 
bin eine Herausforderung für jeden NB. Er muß auf mich Rücksicht nehmen 
lernen. Er muß lernen, daß ich mitbestimmen will. Er muß lernen, mich 
nicht zu übergehen. Jeder NB soll gefälligst seine persönliche Pro- 
blemarbeit leisten. Ich bin keine Spielwiese für ungelöste Probleme. 



"Ich Krüppel" heißt: 

Ich lasse nicht zu, daß mein Bewußtsein, mein Krüppelbewußtsein, von den 
NB zerstückej^ wird. Man will mir einreden, es gäbe kein eigenes Krüppel- 
bewußtsein. Es sei nicht legitim, ein solches anzunehmen. Man will keinen 
Unterschied zu dem Bewußtsein eines NB erkennen. In diesem Zusammenhang 
bringt man häufig folgendes Beispiel: Ein Krüppel und ein NB bestehen 
eine Prüfungsarbeit. Beide sind entsprechend vorbereitet und haben ge- 
übt. Beide erzielen das gleiche ausgezeichnete Ergebnis, Daraus wird 
abgeleitet: Auf manchen Gebieten können Krüppel Gleichwertiges leisten 
wie NB. Auf wiederum anderen Gebieten seien Krüppel nicht in der gleichen 
günstigen Verfassung. Zumindest zeitweise dächten Krüppel wie NB. Daher 
könne nicht mit Recht von einem eigenen Krüppelbewußtsein gesprochen wer- 
den. Ein Pferd zieht einen Wagen. Ein Mensch zieht einen Wagen. Allen 
Ernstes wird niemand behaupten, Mensch und Pferd hätten deshalb das 
gleiche Bewußtsein. Ein erfahreneit, geprüfter Rettungsschwimmer legt im 
Wasser eine Strecke zurück. Ein Anfänger macht das Gleiche. Wer hat größere 
Angst vor dem Ertrinken? Meine Erfahrung sagt mir, daß ich ein eigenes Be- 
wußtsein habe. Das Ergebnis einer Bemühung ist unter Anlegung bestimmter 
Maßstäbe - selbstredent von NB ! - augenscheinlich das gleiche. Ich als 
Krüppel habe jedoch einen unterschiedlichen Hintergrund. Ich habe dieses 
Ergebnis mit meinem Krüppelbewußtsein erbracht. Versage ich eventuell, ist 
das für mich zerstörender. Die Angst vor dem Versagen ist mir im Stadium 
der Ausführung der Arbeit gegenwärtig. Sogar da kann ich siiPnicht ablegen. 



"Ich Krüppel" heißt: 

Ich fühle mich unter Krüppeln daheim. Ich treffe mich gern mit anderen 
Krüppeln. Ich erlebe eine angstfreie Atmosphäre unter ihnen. Hier brauche 
ich kein Dynamokrüppel zu sein, der andere anstachtelt. Ich brauche sie 
nicht zu übertrumpfen. 

Kritik von Krüppeln vertrage ich leichter. Ich reihe mich ein. Hier habe 
ich Partner prinzipiell gleicher Betroffenheit. Ich habe Vertrauen. Ich 
wünsche mir Krüppel mit gleicher Bewußtheit. Wenn ich einen Krüppel treffe, 
der das nicht hat, habe ich Geduld. Bei NB brauche ich weniger Geduld zu 
haben. Sie werden ohnedies nie den gleichen Bewußtseinsstand haben können. 
Viele Krüppel sind der irrigen Meinung, sie könnten sich wegen relativer 
Unauffälligkeit ihrer Schädigung die Anpassung an NB leisten. Mit dem 
Hinweis, daß andere Krüppel ein anderes Bewußtsein haben, lasse ich meines 
nicht miesmachen. Zuerst werden diese Krüppel unmündig gemacht von den NB, 
dann hält man vor meinen Augen eine Volksabstimmung ab. Damit soll mir be- 
wiesen werden, daß ich mein Krüppelbewußtsein zu Unrecht hätte und seine 
Anerkennung unrechtmäßig forderte. 

"Ich Krüppel" heißt; 

Ich stehe zu meiner Sexualität. Ich verstehe die Sexualität von Krüppeln 
besser als die NB. Die NB retten sich oft vor der Anerkennung der Sexualität 
von Krüppeln. Sie reden dann von " Über sexual isierung" . Sie merken nicht, wie 

lächerlich sie sich damit machen. Ausschließliche Sexualpartner sind nicht 
die NB. Ich orientiere mich nicht am Ideal der NB. Ich bereife den Krüppel, 
den Krüppelmann und die Krüppelfrau. Ich kann mich darauf einstellen. Manch- 
mal kann ich mit Krüppeln tiefere und befriedigendere sexuelle Erfüllung fin- 
den. Ich brauche nicht den Wettstreit in der Erlebnisfähigkeit der Orgasmen 
zu fürchten. 

"Ich Krüppel" heißt: 

Ich leide unter der vorherrschenden krüppelspezifischen Unterdrückung. In 
der Regel wird ein Krüppelkind mehr unterdrückt als ein nb Kind, eine Krüppel- 
frau mehr als eine nb Frau. In der Regel sind die Krüppel die am meisten 
Unterdrückten in der Gesellschaft. 

Der Aufweis, daß ein Krüppel eine Frau unterdrücken kann, ist noch kein Be- 
leg dafür, daß Frauen in dieser Gesellschaft noch mehr unterdrückt werden. 
Kinder tyranniesieren manchmal Eltern. Das bildet noch keinen Gegenbeweis 
zur generellen Unterdrückung der Kinder in der Gesellschaft. Derartige Vor- 
gehensweisen erscheinen mir wie der Versuch zu beweisen, daß das Wasser auch 
manchmal bergauf strömt. 

"Ich Krüppel" heißt: 

In der Gesellschaft von nur NB wird mein Krüpp)elbewußtsein rasch zunichte. 
Ich erleide Rückfälle. Ich habe eine Erfahrung gemacht. Ich habe die Gemein- 
schaft von Krüppeln bitter nötig. Ich weiß, daß ich ohne mein Krüppelbe- 
wußtsein nicht glücklich und erfüllt leben kann. Ich möchte es mir bewahren. 
Im Zusammensein mit Krüppeln werde ich bestärkt. Ich benötige dazu einen von 
NB freien, d. h. konkurrenzfreien Bereich. Die NB sprechen da unverständiger- 
weise von Desintegration. Sie meinen, ich würde mich selbst isolieren. Die 
"Arbeit" würde durch meine Selbstfindung "gelähmt". Ich funktioniere nicht 
mehr reibungslos. Sie machen mich mies. 

Durch NB, die meine Bemühungen um Selbstfindung nicht anerkennen wollen, 
fühle ich mich bedroht. Die NB müssen sich schon selber um ein neues Rollen- 
und Selbstverständnis in der Mitarbeit mit Krüppeln bemühen. 



"Ich Krüppel" heißt: 

Ich habe erkannt, daß NB allein schon wegen des Mangels an Schädigung oder 
Behinderung Krüppel unterdrücken werden. Sie irüssen das zwangsläufig. Die 
NB können sich kein Krüppelbewußtsein anerlernen. Sie wären gezwungen, ihre 
Persönlichkeit aufzugeben. Das will ich nicht. Ich brauche Partner mit einem 
starken Selbstwertgefühl. Ich brauche selbstbewußte Partner. Partner, die 
sich ihrer Grenzen bewußt sind. Ein NB wäscht mix mittels Waschlappen das 
Gesicht. Er spürt nicht, wo ich gewaschen werden will. Welche Stelle meines 
Gesichtet schon gereinigt ist, spürt er nicht. Stereotyp reibt er an einem 
Fleck, ohne die anderen zu berücksichtigen. Ich sage und erkläre ihm das 
unzählige Male. Spätestens beim fünften Mal macht er meine Gesichtsreinigung 
wieder, wie E R es gewohnt ist. Es ist, als hätte ich nie zuvor etwas er- 
klärt. Der schnelle Griff eines NB, der mir die Zeitung umblättert, läßt 
sich etliche Male beherrschen. Irgendwann passiert es dann trotzdem wieder. 

Mag sein, daß infolge des stellvertretenden Einsatzes der NB die Krüppel 
in der Öffentlichkeit viel zu gut dargestellt wurden. Die Krüppel haben ein 
beachtliches Im^e. Was ist aber ein Ergebnis dessen geheimer Erfolg die 
Unterdrückung ist? Die NB haben unser gutes Image mit unserer Unterdrückung 
erkauft. 

Die NB hätten in zu vielen Details sich umzustellen, so daß eine Hingabe der 
eigenen Persönlichkeit erforderlich wäre. Das ist unzumutbar. Daher werden 
wir Krüppel auch in weiter Zukunft uns selbst versammeln und organisieren 
müssen. Sonst können wir auf Dauer nicht standhalten. Dadurch wiederum lie- 
ferten wir den NB automatisch den Vorwand, uns zu bevormunden. Nur andauern- 
de, fortgesetzte Bemühungen von Seiten der Krüppel kötjen auf Dauer die Selbst- 
bestimmung gewährleisten. Stellte sich eines Tages die Gleichberechtigung und 
echte Partnerschaft ein, glaube ich trotzdem, daß Krüppel auch weiterhin sich 
selbst organisieren müssen. 

NIEMALS SOLLTE ES JE WIEDER EINEN ZEITPUNKT GEBEN ^ ZU DEM KRÜPPEL WEHRLOS 
UND WILLKÜRLICH UNTERDRÜCKT WERDEN KÖSINEN ! 

Werner Lechner 
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"Sie sehen, meine Damen und Herren Kollegen, der Röntgen- 

schirm bfe^ingt es an den Tag: Nirgendwo ist ein menschliches 

Organ für das sagenumwobene "Krüppelbewußtsein" vorhanden !" 



MANIFEST DER ICRÜPPEL 

V*"ir Krüppel zählen nach Millionen. Vir sind so zahlreich, daß 

öUentliche Statistiken unsere genaue Anzahl eher zu verbergen 

suchen. Die Nichtbehinderten haben eine angenehmere Bezeichnung 

für uns erfunden. Sie sagen statt Krüppel "Behinderter". Damit 

täuschen sie uns Krüppel über unsere Ablehnung hinweg. Unser 

^ville zum Widerstand gegen die fortschreitende Anpassung und 

Unterdrückung wird andauernd zerrüttet und angegriffen. Der 

Ausdruck "behindert" soll das verschleiern. Vir nehmen uns häufig 

selbst nicht ernst. Manchmal sind wir geistig hilfsbedürftig; 

bisweilen seelisch und körperlich. Manchmal sind wir eine Mischung 

daraus. 

Trotzdem wir ansonsten kaputtgemacht sind, kann kein Krüppel die 

ihn benachteiligenden Verhältnisse letztlich hinnehmen. 

Weder Krüppel noch Nicht-Krüppel können in diese Gesellschaft 

integriert werden. Die derzeitigen Normen und Verhaltensweisen 

stempeln Krüppel unweigerlich zu Außenseitern. Wir Krüppel sind 

der lebende Beweis für die Krüppelfeindlichkeit und damit Menschen- 

feindlichkeit unserer Gesellschaftsordnung. 

Wir Krüppel machen die bedrückende Erfahrung, daß wir uns unserer 

unüberbietbaren Betreffenheit nicht entziehen können. Auch wir 

können nicht auf Dauer die Knebelung unserer Bedürfnisse und 

Interessen verdrängen. 

Noch lassen wir vielfach unsere Anliegen von Nicht-Krüppeln ver- 

treten. Zuoft haben wir erlebt, daß Demokratie und Gewaltlosigkeit 

zur Tarnung von Gewalt gegen Krüppel mißbraucht worden sind. 

Wir haben uns in der Wahrung unserer Rechte irremachen lassen. 

Wir haben uns zur Anbiederung erpressen lassen. Vir haben erlebt, 

daß wir in verächtlich machender Almosengestnnung betreut wurden. 

Unsere Sexualität hat man uns miesgemacht. 

Einmal reicht es auch uns. Allmählich erkennen wir, daß wir 

nichts zu verlieren haben als unsere.Gettos. 

Ihr Krüppel, kämpft und wehrt Euch vor Ort und schon jetzt !! 



Gesundheitstag 1981 

„Vom 5o.September bis zum 4.Oktober findet in Hamburg der 
Gesundheitstag 1981 statt. Dieser Gesundheitstag bietet 
einerseits die Möglichkeit, die Beziehungen zwischen Ex= 
perten "und Laien zu verändern, andererseits wird die me= 
dlzinische Versorgung Infrage gestellt und nach Altema= 
tlven gesucht. 
Um zu vermeiden, daß wieder von Experten über die Inter= 
essen der Betroffenen unter Anschluß derselben gesprochen 
wird, ist es wichtig, daß viele Betroffene/Behinderte/ 
Krüppel kommen," 

Dieser einladenden Aufforderung folgten viele Krüppel, 
Sie traten nicht nur als Besucher, sondern auch als Krl= 
tiker L>der 'Experten' auf, Darüberhinaus boten einzelne 
Krüppel, z,T, auch als Gruppe, eigene Veranstaltungen an. 
Einige Themen: 

- Krüppelgruppe - Selbsthilfe oder Isolation ? 
- Selbsterfahrung für Körperbehinderte 
- 'Krüppelfrauen, erobern wir uns den Tag !' 
- Problematik der Helfer 
- Vernichtung von Krüppeln 

usw. 

Wir halten den Gesundheitstag für eine wichtige Gelegenheit, 
um zu zeigen, daß wir als Krüppel nicht nur die Motzer, die 
Zerstörer anderer Vorstellungen sind, sondern zudem auf dem 
Wege sind, eigene Perspektiven zu entwickeln. Die Chance, 
dies zu demonstrieren, wurde dann auf dem Gesimdheltstag 
wahrgenommen. 

Gelungen fanden wir es auch, unser keimendes Selbstbewußt= 
sein zu behaupten, indem Nichtbehinderte aus einigen Veran= 
stalt ungen 'rausflogen. So geschehen auch einem ZDP-Eem= 
sehteam, das das mittlerweile attraktive Thema 'Krüppelgrup= 
pen' vergeblich für das 'Gesundheitsmagazin'(=Aktion Sorgen= 
kind—Vater Mohl) festzuhalten versuchte . 

Ein Zeichen einer gewissen Stärke der Krüppelbewegung auch 
die Auseinandersetzungen mit den 'Fachleuten', Ein Beispiel 
die 'Mllani-Veranstaltung', auf der Roser, ein Mitarbeiter 
Milanis in dem Florenzer Institut, die Vorstellungen der 
Italiener theoretisch erläuterte .. Gefolgt von Monika Aly, 
die ihre kritischen Thesen zur herkömmlichen Therapie,Kran= 
keng3rainastlk erläuterte(Nebenbei: Auffallend auch hier, daß 
kritische Ansätze mit der Frage nach neuen'Rezepten' beant= 
wertet werden. Ein Zeichen für das eigene unflexible Denken 
to weiten Kreisen der 'helfenden Berufe ?), Den mehr theore= 
tischen Denkanstößen folgte der Ausspruch eines 'typischen' 
Arztes:"Wenn ich nicht schnell etogrelfe, wird mir das Kind 
doch spastisch," Dieser Satz löste folglich die vorauszuse= 
hende massive Stellungnahme der Krüppel aus, die auch mit 
agressiven Tönen gegen sich verteidigende 'Experten' nicht 
sparten. 



Unverkennbar war in der Diskussion, daß es nicht mehr nur 
ein oder zwei bevrtißta- Krüppel gibt, sondern eine Reihe, 
die ihren Unmut vortragen können und sich dabei unterein= 
ander nicht ausstechen. Dies wohl ebenso für die nichtbe= 
hinderten Besucher eine unbekannte Situation: über sie, 
über ihr Verhalten und Handeln wird gestritten, sie sitzen 
in der Rolle des Erklärenden, Rollen, in denen (bisher) 
immer Kfüppel gedrängt werden. 

Abschließend noch zum Gesundheitstag: Der Frage müssen wir 
uns stellen, ob das Anbieten der eigenen Veranstaltung 
vielleicht primär der Selbstbestätigimg, der schulterklop= 
fenden Anerkennung dienten. Und: Was haben wir bei Besuchern 
des Gesundheitstages bewirkt ? Skepsis 1st berechtigt. Denn 
warum klatschen tausende von Leuten der holländischen Gruppe 
'bots* Beifall nach einem Lied, dessen Inhalt die Assozia= 
tion ziun Krüppel als 'lebensunwert' auf kommen läßt ? 

(Zum Text: Ein Arbeitsloser beklagt seinen unausgefüllten, 
leeren, trostlosen, langweiligen Tag, Er sitzt zu Hause 
'rum und schimpft(sinngemäß)empört im Refrain:„Das können 
die doch mit mir nicht machen, ich bin doch kein Krüppel!") 

Udo / Hati 

Gesundheitstag mit der Beteiligung von Krüppeln 

Das gesamte Programm war imposant. Allerdings neu und für uns 

Krüppel eine gewaltige Veränderung stellten die zahlreichen Ver- 

anstaltungen von eng zum Verhältnis Krüppel und Nichtbehinderte 

bzw. meist noch genauer zum Gesundheitswesen dar. Ob das Ver- 

hältnis zu den Gesundheitsarbeiten von der Krüppelgruppe Bremen, 

zum Faschismus von Udo, zu den Helfern oder Rehabilitationsin- 

dustriellen, von mir oder auch allgemein zu den Nichtbehinderten 

von den Berliner Krüppeln aufgegriffen wurde, es entwickelten 

sich Diskussionen und Konfrontationen, die in dieser Konkretheit 

und diesem zeitlichen Spielraum vorher nie auf einem Kongress 

stattgefunden haben. 

Bisher war unsere Position, die des Störers, des von außen die 

Ruhe der Nichtbehinderten störenden. Man war zunächst er- 



schrocken über uns, verblüfft und überfahren. Daher mußte man 

unsere plötzliche Konfrontation ertragen. Mittlerweile baut 

man dieses als progressiven Gag mit ein, sich oder bzw. die 

konservativen Kollegen auf Behindertenpädagogik-Kongressen in 

engbegrenztem Rahmen verunsichern zu lassen. Man stimmt sogar 

Resolutionen gegen sich selbst zu. Der Widerstand der Krüppel 

ist zwar etwas unberechenbar, aber meist auf kurze Zeit be- 

grenzt. 

Anders beim Gesundheitstag! Dort beschränkte sich die Beteili- 

gung nicht auf 20-Minuten-Anmache und Übergang zur Tagesordnung, 

sondern wir Krüppel nahmen in unseren Veranstaltungen ihre Ver- 

haltensweisen, Machtpositionen und vor allem ihre tägliche Un- 

terdrückung aufs Korn. Nicht Abwehr von Scheiße, die auf un- 

sere Köpfe gegossen werden soll, sondern Angriff mit den Ex- 

krementen als Wurfgeschosse. 

Da wir davon ausgingen, daß fast nur Nichtbehinderte zum Ge- 

sundheitstag kommen würden, war die Thematik auf sie abgestimmt. 

Wir wollten ihnen den vorurgehaften Einblick in unsere Schwie- 

rigkeiten nicht gönnen. Aber dort, wo die Gefahr durch die bio- 

graphische Darstellung der Behinderungen gegeben war, bei 

Christa Schletts Arbeitsgruppe über ihr Leben unter schwieri- 

gen Bedingungen und Franz Christophs Film und Diskussion 

"Krüppel kontra Sorgenkind" gelang die Flucht nach vorn, in den 

Angriff. 

Kritikern unserer Beteiligung, die dies als Prostitution für 

Nichtbehindertenanerkennung denunzieren, ist entgegenzusetzen, 

daß 'Prostitution Verkauf der Persönlichkeit eines miesen Vor- 

urteils willen ist. Wir haben dagegen, statt nur von unten de- 

fensiv gegen den Mist der Nichtbehinderten über uns zu argumen- 

ieren, offensiv die Chance ihr Verhalten zu thematisieren ge- 

nutzt. 

Mich hat vor allem beeindruckt, wieviele Krüppel an den Diskus- 

sionsgruppen teilnahmen. Der nächste Schritt muß sein, mehr für 

uns, also reine Krüppeldiskussionsgruppen zu machen. 

Horst 



Jürgen Heer: Internationales Jahr der Behinderten 1981 

Einer kam durch 

>f9 



Krüppel-Tribunal und dann ? 

Am 10./11, Dezember findet ln diesem Jahr in Dortmiond das 
Krüppel-Tribunal statt. Es wird ln gemeinsamer Arbeit von Be= 
hinderten und Nichtbehinderten organisiert. Mehrere Krüppel 
betreillgen sich nicht aktiv an der Vorbereitung bzw,Durch= 
führung des Tribunals, Viele fragen uns nach dem Warum imd 
wie denn wir uns zukünftige Krüppelpolitik vorstellen. Vor 
der Antwort eine kurze Klarstellung, 

Wenn wir von ’’wir" reden, sind damit die Verfasser dieses Ar= 
tikels gemeint, nicht die Vertreter des Krüppelstand= 
Punktes, Weil es den einheitlichen Krüppelstandpunkt nicht 
gibt, well in Berlin, Bremen, Köln, Hamburg vmd anderswo un= 
terschledliche Vorstellungen existieren, die zudem innerhalb 
der Städte weiter diskutiert werden und stets variieren, Kri= 
tik erwarten wir also nicht nur von denen, die ein gleichbe= 
rechtigtes Miteinander mit den Nichtbehinderten anstreben, 
sondern auch von Verfechtern der "reinen" Krüppellinie, 

Auf der Eröffnungsveranstaltung z-um UNO-’Jahr der Behlnderer' 
in Dortmund ließen wir als Aktionsgruppe gemeinsam die Vor= 
führung der "Integrationsoperette" platzen. Der spektakulä= 
ren Bühnenbesetzung folgte die Verlesung einer Resolution, in 
der wir \ms gegen Sondereinrichtungen, Sonderhilfsmittel oder 
Sonderbehandlung wendeten, unser Selbstvertretxmgsrecht nicht 
von Festreden der Politiker und Fachleuten zerstören lassen, 
nicht'der Geltungssucht der Helfer und Prominenz dienen woll= 
ten, Stattdessen aufzeigen der Ghettobildung, Entmündigung, 
Isolation und Mißhandlung in dem angekündigten Krüppel-Trlbu= 
nal. Hinter diesen Aussagen stehen wir auch heute noch. 

Dann sechs Wochen später das erste Vorbereitungstreffen zum 
geplanten Krüppel-Tribunal ln Frankfurt, Hier zeigte es sich, 
daß zu diesem Zeitpunkt kein Kompromiß zwischen den zwei 
grundsätzlichen Positionen: 

a) gemeinsame Arbeit mit Behinderten und Nichtbehinderten 
b) erarbeiten eines Krüppelstandpunktes ohne Nichtbehinderte 

zu erreichen war (siehe auch 'Krüppel-Zeltxing’ 1/81), 

Auf der dieses Treffen abschließenden Pressekonferenz erklär= 
ten die Organisatoren des Tribtinals, den Krüppelstandpunkt zu 
akzeptieren; letztere betonten, das Tribunal nicht boykottie= 
ren zu wollen. Daß dieser Wille ln der Praxis auf Schwierig= 
keiten stieß und zu ärgerlichen Mißverständnissen (?) und Un= 
terstellungen führten, die die in Frankfurt vollzogene Spal= 
tung der Behinderten/Krüppelbewegung eher vertieften, dazu 
später etwas aus unserer Sicht, 

Zuvor einige Erklärungen zu unserem Verhältnis zum Krüppel- 
Tribunal, das uns von der aktiven Unterstützung abhält. 



1, l'fir kämpfen für unser Selbstvertretxmgsrecht, gegen Menschen- 
rechtsverletzungen ln Heimen und gegen die sozialen Kürzungen. 
Doch ln unserem Wehren müssen wir "bemerken, daß Krüppel nicht 
ernst genommen, der Nichfbehinderte ein unserer Seite als 
Regisseur hzw, Ansprechpartner gesehen werden. Dies geschieht, 
o"bwohl sich die betreffenden Hlchtbehlnderten nicht unbedingt 
ln den Vordergrund drängen. Dazu zwei Beispiele: 

Krüppel bereiten in Hamburg eine weitere Aktion gegen die Kür- 
zungen ln der Fahrbereitschaft vor. Sie verteilen auf dem Rat- 
hausmarkt Flugblätter, stellen Transparente auf, Belm Vordrin- 
gen in den Zuschauerraum der Bürgerschaft helfen Nichtbehin- 
derte die Treppen hoch. Just diese werden von der herbeiei- 
lenden Presse als Kontaktpersonen auagespaHt. 

Bel der Bühnenbesetzung in Dortmxmd wurden Stimmen laut, dje 
in den hlchtbehlnderten Unterstützem die eigentlichen Macher 
der Aktion sahen. 

Diese Unterstellungen werden schwer zu umgehen sein. Doch 
bei einem Tribunal, das primär das Selbstvertretungsrecht 
bzw, die Fähigkeit der Krüppel dazu demonstrieren soll, wäre 
diese Unterstellung ein Schlag, der dem Selbstverständnis der 
Veranstaltung das Wasser abgraben würde. Daß dies bei der 
gleichberechtigten Mitarbeit Nichtbehinderter geschehen wür- 
de, diese Gefahr schätzen wir als zu groß und für uns nicht 
mittragbar ein, 

2, Wir sitzen nicht in den Vorbereitungsgruppen für das Tri- 
bunal, erhalten unsere Informationen aus Gesprächen und Pro- 
tokollen, Von daher wissen wir z,Zt, nicht genau,welche 
Rollen die Nichtbehinderten für und während des Trl'bunals 
übernommen haben. Doch befürchten wir, daß schon allein 
das Verhältnis Behinderte - Nichtbehinderte ausreichen wird, 
das alte Bild von dem Krüppel und seinen engagierten "Betreu- 
er" in vielen Köpfen auftauchen läßt. Dies auch dann, wenn 
die mitarbeitenden Nichtbehinderten schon eine ganze Menge 
vom Selbstvertretungsrecht der Krüppel gecheckt haben (was 
wir bei den Vorbereitem optimistisch voraussetzen), 
Dies wäre bei eindeutig anders festgelegten Rollenverteilungen 
zu vermeiden gewesen, auch das ein Grund \onserer beobachtenden 
Distanz, 

3, Der Vorwurf, wir würden diejenigen, die nicht für sich spre= 
chen können (bspw,einen Teil der Heimkrüppel), in ihrer aus= 
weglosen Lage im Stich lassen, trifft tins besonders. Wir ha= 
ben tatsächlich Schwierigkeiten, für Krüppel im Heim zu spre= 
chen, wir stecken ja nicht in ihrer Haut, Aber wir sind eben= 
so die ersten, die sich über Mißstände in den Ghettos aufre= 
gen, sich an Aktionen o,ä, gegen diese Situationen (auch wenn 
sie von Nichtbehinderten initiiert werden !) beteiligen. Nur 
- und das ist wichtig - bei einem Krüppel-Tribunal steht für 
uns die Selbstvertretung im Vordergrund, klarzustellen: hier 
werden wir unterdrückt, hier werden wir entmündigt, so werden 
wir Isoliert usw. Es ist uns bewußt, daß ein Tribunal, nur 
von Krüppeln getragen, vermutlich nicht den Tfinfang des jetzt 
geplanten annehmen würde. Es wäre bescheidener, aber den z, 
Zt, existierenden Kräften der Krüppelbewegung angepaßt, Des= 
halb bedeutet es nicht, daß wir im Eifer der Selbstdarstelliing 
die abgeschobenen, rechtlosen oder unselbständigen Krüppel 
vergessen. 



4. Über das Selbstverständnis der Krüppel dürfen nur_diese 
letztlich bestimmen. In einer Diskussion werden die 3tim= 
men der Nichtbehinderten zur Meinungsbildung gehört, zur 
Abstimmung der Krüppel betreffenden Punkte werden sie 
nicht zugelasaen. Dieses Prinzip schien für uns in der 
Vorbereitungsgruppe nicht geplant zu sein. 

V/ir wissen noch nicht, wie das Krüppel-Tribunal tatsächlich 
ablaufen wird. Wir lassen uns von dem Geschehen überraschen. 

Zu befürchten ist, daß die bereits im Vorfeld der Vorbereitun= 
gen ausgelösten Spannungen eine weitergehende effektive (Zusam= 
men-i) Arbeit äußerst erschweren werden, 'Das 1st nicht 'unser 
erklärtes Ziel, In diesem Zusammenhang die uns betreffenden 
Dinge aus Hamburg. 

Wir hatten nicht vor, das Krüppel-Tribunal zu bekämpfen. Die 
Dreignisse verhinderten auf der anderen Seite eine wirkungs= 
volle Unterstützungsarbeit am Tribunal. Denn als Anfang des 
Jahres in Hamburg erneut die Diskussionen um den Krüppelstand= 
punkt entbrannten, hielten wir uns als zwei Vertreter dieses 
Ansatzes nicht zurück, sondern sagten unsere Meinung und präzi= 
sierten unsere Vorstellungen. Ss gründete sich eine Prauenkrüp= 
pelgruppe, zaghafte Versuche zum Aufbau einer weiteren^Krüppel= 
gruppe fanden statt. Das war kein Plan mit dem Ziel, die Tribu= 
nalvorbereitungen zu stören, sondern Ergebnis einer .Hntwick= 
lung, Hbenso, wenn Einzelne ihre zugesagte Mitarbeit aufgrund 
der Diskussionen ln der (Prauen-)Krüppelgruppe zurückzogen. 



Wie stellen wir uns die weitere Krüppelpolitik vor ? Eine Pra= 
ge, der wir uns - über die persönlichen Abläufe in einer Gruppe 
hinausgehend - nach z,T, desillusionlerenden Erfahrungen in der 
öffentlichen, politischen Praxis stellen müssen. 

Wir bestehen auf der autonomen Krüppelgruppe, in der Wichtbe= 
hinderte nichts zu suchen haben. Aus dieser Position lehnen 
wir eine Zusammenarbeit mit Nichtbehinderten nicht ab. Ein 
Beispiel: V/enn der 'Kollegenkreis Alsterdorf er Anstalten' men= 
schenunwürdiges aus den Abteilungen an das Licht der Öffent= 
lichkeit bringt, können wir das nur begrüßen, bei Bedarf ihre 
Arbeit unterstützen. Doch die Entscheidung fällen wir als 
Krüppelgruppe selbst. Umgekehrt gilt: Der 'Kollegenkreis' ent= 
scheidet selbst, ob sie unterstützen, wenn wir als Gruppe 
es Vorschlägen, 

AlsKrüppelgruppe können wir es uns vorstellen, in einem Initia= 
tlvkreis mitzuarbeiten, der sich aus verschiedenen Urspiüngen 
(bspw, Kindergärten, Spielplatz-, Bürgerinitiativen, Frauengrup= 
pen usw,) für ein gemeinsames politisches Ziel (bspw,Rücknahme 
der Einsparungen im sozialen Bereich) einsetzt. Wie gesagt, nur 
aus der Position der Karüppelgruppe, die über ihre Mitarbeit ^e= 
derzeit selbst bestimmt, Falls sich herausstellt, daß die Krüp= 
pelintereasen in einem solchen Kreis untergehen, gar ausnahms= 
los von anderen stellvertretend vorgetragen werden (und dies 
ist nach unseren Erfahrungen mit uneigennützigen, selbstherr= 
liehen Nichtbehinderten nicht ganz unwahrscheinlich!), gibt es 
zwei Möglichkeiten :Brstens der?-Versuch, sich lautstärker Gehör 
zu verschaffen; zweitens, wenn wir dazu noch nicht in der Lage 
sind, uns aus dem Kreis zu verabschieden. 

Ein gutes Beispiel war unseres Erachtens der Gesundheitstag'81 
in Hamburg. Krüppelgruppen oder einzelne Krüppel traten hier 
auf, bestimmten die Form ihrer Veranstaltungen selbst, bestimm= 
ten, wann Nichtbehinderte zur Diskussion zugelasscn bzw,aufge= 
fordert oder 'rausgeworfen worden. 

Zurück zum Vorgehen, indem es um die Belange der Krüppel geht. 
Wie verhalten wir uns, wenn Nichtbehinderte Mißstände aufdecken, 
drohende Bauten neuer Sondereinrichtungen verhindern wollen, da= 
bei aber offensichtlich Krüppel vorschieben und somit benutzen, 
um "ihren" berechtigten Forderungen Nachdruck zu verleihen ? 
Wir können hier nur im Einzelfall entscheiden,Stets kritisch 
prüfend, warum er/sie herausragend aktiv 1st(spielt eigene Pro= 
fllierung die größte Rolle ? Hat der 'Helfer-Tick' mal wieder 
zugeschlagen ?), würden wir im Extremfall eine.Betelllgimg an 
den Aktionen nicht unterlassen. Trotz der Erfahrung, daß einige 
Nichtbehinderte die Zügel "ihres" Widerstandes ungern mit einer 
Krüppelhand teilen lassen. Die Forderung, in die Führung einzu= 
greifen, widerspricht zwar häufig noch der Realität von durch= 
setzungskräftigen Krüppeln, soll aber dennoch aufgestellt wer= 
den. 

Eines wollen wir noch sagen: Die Zusammenarbeit mit Nichtbehinder 
ten erfüllt uns mit Unbehagen, bedeutet für uns die Aufnahme meh= 
rerer Kämpfe gleichzeitig. Einmal die Sache, gegen die wir uns 
wehren; dann das stetige Aufpassen, daß der Nichtbehinderte nicht 
alles- übernimmt, sich ln den Vordergrund drängt; und schließlich 
der Kampf mit uns selbst, gegen das bequeme aus-der-Hand-nehmen- 
lassen, gegen die Sucht, sich vor anderen profilieren zu wollen 
usw. Insofern soll die Zusammenarbeit in beschriebener Form die 
Ausnahme bleiben. 



Die Utopie - Krüppel reden für und leben sich selbst - wollen 
wir nicht fallenlassen. Doch in der Wirklichkeit müssen wir mit 
den gegenwärtigen Gegebenheiten auskommen. Und die sieht so^ aus, 
daß in den größeren Städten höchstens jeweils ein halbes Du'tsend 
Krüppel (krüppel-)politisch aktiv arbeiten. Deshalb müssen wir 
auch dazu stehen, daß wir lediglich das anpacken, was wir jetzt 
leisten können. Wenn darüberhinaus Nichtbehinderte auftreten, 
Kritik an Therapie und Sondereinrichtung Üben, erfüllt es uns 
mit Skepsis, soll dementsprechend untersucht, aber nicht prin= 
zipiell abgelehnt werden. Allerdings: Unsere Bedürfnisse, unsere 
Wünsche, unsere Schwächen, unsere Stärken kennen nur wir selbst. 
Kein Nichtbehinderte weiß darüber Bescheid und darf sich anmaßen, 
darüber fachsimpeln, mutmaßen oder entscheiden zu wollen. 

Natl / Udo, Hamburg 

Warum lachst Du über mich? 
Ist es denn mein Fehler, 
Daß der Ton meiner Stimme 
Meinen Körper nicht verläßt? 

Nein, 
Ich schneide keine Grimassen 
Wie ein Affe. 
Ich kann mit allen sprechen. 

Mit den Chinesen, 
Mit den Schwarzen, 
Mit den Russen, 
Mit den Indern. 

Meine Hände sagen, was ich will 
Meine Augen lesen 
Von Deinen Lippen. 
Ich verstehe, was Du denkst, 
Was Dein Herz fühlt. 

Laß es zu, daß meine Hände sprechen! 
Laß meinen Körper leben! 
Laß mich Dir sagen: 
Ich habe Mitleid mit Dir. 

Euer Mitleid will ich nicht, 
Um Euer Geld bettle ich nicht. 
Euer Spott - und ich leide. 

verstehet Du mich, wenn ich mit Dir spreche? 

CANTEL LIENEL 



Das SohioksAl d^s. Wisseaschafisöeei^ors Tt<Lhlf^ 

Seit dem Wintersemester gibt es an der Uni Bremen eine Gruppe be- 

hinderter Studenten, die sich mit unserer Situation an der Uni 

beschäftigt. In erster Linie wird es dabei um die Verbesserung 

der äußeren Bedingungen gehen, wie z.B. Parkplätze für Krüppel 

u. ä. 

Ein paar Wochen nach der 'Gründung' dieser Gruppe stand dann auch 

schon die erste Aktion ins Haus. Worum es dabei ging, steht in 

der abgedruckten Presseerklärung. In dem offenen Brief, den wir 

dem Senator gegeben haben, stand ira wesentlichen dasselbe. 

Leider hat die Aktion nicht ganz so geklappt wie wir es uns 

vorgestellt hatten, da die Presse zwar zahlreich zugesagt hatte, 

aber nur sehr spärlich erschienen war. 

Beim Senator war man schon bestens informiert: es stand schon ein 

Wächter vor dem Fahrstuhl, um Herrn Senator Franke vor uns zu 

schützen. Dieser 'klärte' uns dann erstmal auf, daß der Herr Se- 

nator ja bereits einen Termin habe etc. Holte dann aber immer*- 

hin den Verantwortlichen für Bau- und Investitionsangelegenhei- 

ten im Hochschulbereich, Bergemann. Dieser versuchte uns dann ab- 

zuspeisen mit Argumenten wie: man bekäme kein Geld mehr vom Bund 

für den Bau behindertengerechter Wohnungen in Studentenwohnhei- 

men, da es ja welche gebe (z.B. Marburg), die leer ständen und 

erst belegt werden müssen (man beachte: freies Recht auf Wahl des 

Studienortes). Außerdem: wenn man Einem hilft, könnten ja noch 

mehr kommen, und wo kämen wir denn da hin? 

Als wir ihm klar machten, daß wir nicht mit ihm, sondern mit 

Franke reden, und daß wir es kurz machen würden (er brauchte ja 

nur 'ja' zu sagen), holte er ihn schließlich. 

Nach einem kurzen Gespräch, bei dem Herr Senator Franke sehr viel 

Verständnis für das 'Schicksal' von Thomas bekundete, einigten 

wir uns auf Folgendes: 

Die beiden Zimmer sollen bis auf weiteres freigehalten 

werden, die Behörde bemüht sich, einen niedrigeren Ko- 

stenvoranschlag zu bekommen und gibt in 2 Wochen end- 

gültig Bescheid, ob der Umbau finanziert wird oder 

nicht. 

Also bleibt uns bis dahin nur: Abwarten und Tee trinken!!! 



Mit Beginn des Wintersemesters 1981/82 nahm der schwerbehinderte 

Thomas Streit sein Jura-Studium an der Universität Bremen auf. 

Zur Zeit wohnt Thomas Streit noch in Brake und wird zweimal 

wöchentlich mit dem Fahrdienst zu seinen Veranstaltungen an 

die Universität nach Bremen gefahren. Der Fahrdienst ist nur 

bis Ende des Jahres genehmigt und es ist nicht abzusehen, ob 

er im neuen Jahr verlängert wird, d.h. daß sein weiteres Studi- 

um gefährdet ist. 

Aufgrund dieser Tatsache beantragte die Universität Bremen in 

Kooperation mit dem Sozialwerk für die Mitglieder der Hoch- 

schulen der Freien Hansestadt Bremen am 5.11.1981 beim Senator 

für Wissenschaft und Kunst die Bewilligung der Kosten für den 

rollstuhlgerechten Umbau eines Zimmers im Studentenwohnheim in 

der Dresdener Str. 25.* Folgende bauliche Veränderungen hätten 

in diesem Zimmer vorgenommen werden müssen: eine breitere Tür 

im Bad, das Versetzen der Toilette mit Hebevorrichtung, sowie 

das Anbringen einer flacheren Waschanlage. Für diese Umbaumaß- 

nahme veranschlagte das Hoch- und Tiefbauamt Bremen einen Ko- 

stenaufwand in Höhe von ca. 24.000,-- DM. 

Am 1.12.1981 teilte der Senatsdirektor Hoffmann dem Sozialwerk 

telefonisch mit, daß der Senator für Wissenschaft und Kunst den 

Antrag abgelehnt hat und die Mittel nicht bereitgestellt werden 

können. Noch am selben Tag wurdendie bis dahin freigehaltenen 

2 Zimmer, Herr Thomas Streit benötigt ständige Hilfe, die durch 

einen Zivildienstleistenden abgedeckt werden sollte, an nicht- 

behinderte Studenten weiter vermittelt. 

Wir, der Arbeitskreis, behinderter Studenten an der Universität 

Bremen, protestieren auf das Schärfste gegen diese senatorische 

Entscheidung und stellen folgende Forderungen: 

- sofortige zur Verfügungstellung der geeigneten VJohnung im 

S tudentenwohnheim 

- sofortige Bereitstellung der finanziellen Mittel für den Um- 

bau der Wohnung 

- Beschaffung einer Ersatzwohnmöglichkeit für die jetzigen Be- 

wohner . 



wir werden durch eine morgige Besetzung der Wohnung, die für \ 
Herrn Thomas Streit vorgesehen war, sowie der persönlichen 

Übergabe eines offenen Briefes an Senator Franke, unseren 

Forderungen Nachdruck verleihen. 

Arbeitskreis behinderter Studenten 

an der Universität Bremen 

Bremen, 2. Dez. 1981 

K«ln 
Platxfüf 
B«hin- 
derl«; 
Da« neu« Slud^n- 
tonwohn- 
hftim so 
der 
Dr«adn«r 
Straß« 

5.12. 1981 

Sehr geehrter Herr Senator Franke! 

Vie uns aus sicherer Quelle zu Ohren gekommen ist,ist von Ihrer 
Seite die ü'j “’.'nähme der Uinbaukosten (gern. Antrag auf Einrichtung 
eines Behindertenwohtiplatzen vom 5.11. 1901) im Studentenwohn- 
heim Findorf abgelehnt vfoi'don,woraufhin ab 1,12. 1981 die frei- 
gehaltenen Zimmer an nichtbehinderte Studenten vergeben worden 
sind. 
Dadurch ist der Student Thomas Stroit weiterhin gezwungen,den 
Fahrdienst zwischen Brake und Bremen in Anspruch zu nehmen,dessen 
Kosteniibernahme ab Anfang 1982 sehr in Frage gestellt ist.Das 
bedeutet,daß die Fortsetzung seines Studiums stark gefährdet 
ist. 
Solange Thomas auf den Fahrdienst angewiesen ist,bedeutet das 
für ihn,daß die während des Studiums mühsam geknüpften Kontakte 
zu Koraraililonen in der Freizeit nicht fortgesetzt werden können, 
eine Teilnahme an Arbeitsgruppen ebensowenig möglich ist,wie 
das Wahrnchmen kultureller Angebote, 
Da wir diesen Zustand für unmenschlich und untragbar halten, 
haben wir im Einverständnis der jetzigen Bewohner die beiden 
für Thomas Streit vorgesehenen Zimmer besetzt. 

Wir fordern: 

-sofortige Wiederfreigabe der Zimmer 
-Übernahme der Kosten für den Umbau 
-Beschaffung von Ersatzwohnungen für 
die jetzigen Bewohner 

Beilinderter Student kann 

auf Wohnheimplatz hoffen 
Umb.m droht wegen Geldmangel zu scheitern / Gespräch bei Franke 

Itrr ATI rini'n Rn|J<hihl tioFp^sirll# Jurt- 
stiwü'iil lirmn dofh noth <>ln»Ti Plati Im Studon- 
It^iiwnloiiiriii! l.viFciii-iKvr suanc :iii hrknninieri. 
1)ri Tr>>liniim|SM hl>mii4>r linot nlrh nach 
iirm (Insp'd-Ii ttiK U'hsrTi^chaflSHpnalnr 

«-rri'-r ] rankif al), drin lirhlmiptln StU- 
donl^n itoslftli firn II ahstnttpl^n. An> Intt; N.i('l|i*i>ni Anl«iii^ Kov**n^i>**r d«T UmbRIT 
von /.lirnirtn rjp» Wohnln»lms lür dp|i 
tliilKliiidriüiii'r <ir!4iiird{|t wonf^n war, erhielt 
das *!• tl.ilII'•ik fiin I. !)P7pnibei fln^ ichlPfh- 
1i‘ NAfhrJdil: 1 »ridknat)|ih(‘lt soUle 
drwh rii'liis an« d-n B-inilr>1 /tndfrim^rti 
v.cnl'-ii, fh“ Ti.<rli Si ilitl.-iiii. c fl d|.r llauhHinr- 

rund Milik knslnn wdriirn. 
I){iffiijiiiüi f'itifl'n PhjHcrif^n 

(1-T F!nlvrT'''l''*it ‘"•ll>«t hio lülti^ilvi», irm Tho« 
ijin« ’itt-'i /!! '!'!!• II Tlrii .JniA^lijiipnt. r1f*t in rlir’ii in C.iiir‘<I'’r so'ii S'iiHillm d*r Tlnlvfr- 
fiif-i! niifm.liT'i. V oVrit i'n'iT'ii n^inillf h noch ln 

Vt't’ i^'it iiL'iil fr iniiiilpsifiiB iw.sim.-sl 

in der Wnche mit Finnin Fnhrtfipnut *ur lloclv 
sdinlo wotJen. Plnsef Fahrefinnst ist 
nni norli Endü dr-» .fahret gpnehmittf. sn 
rlnP d<»r Dphinderle twin SUidlUm donn wahr- 
fdiciiiitrh hÄUe «hlii^rhen mÜ5SPn, 

Osipin nun fortleilen die Slmltmtpn von rnmkp, rinn umgehend etwas für Streil qi’tnn 
wpKlon miSssp. Sie mschien überdies ibtpr 
[■inpörunq datüher Luft, daß es In ntemern bis 
Inrig kcijiien pinrigefl Wohnheimplnl; für be- hinderte Siiidpntrn Daiu Franko; «Per 
Bund flnemiert dlnae PIÄi70 nklü * tirimd- In 
anilerpR HiiivetsitJliaiffidipri etrlgiirren.lfl 
WohnHpimplÄtZfl fiir behinderte Stu'lr'nipn 
seien nk'lit nu^gelaslrt. 

]in Fall Tiiomas Slrell slrherip rianke zu, 
innerhalb voit H Tapen zu ilbernTiiff’n. ob 
eine Koslenrodiizleiuntj der tJniliaumannah* 
mpit nttitrllch [et und endete FtnMizlöpfn 
inpft wetdnn kftnnan, I!*aTiiber hinene egll rUa 
Wnlmunti vnrlÄufig nK-ht an nndeie Siudmleii 
votmipt«'* wpiden, 

Behinderte Studenten 
der Universität Bremen 



"SOZIALES LERNEN UND KÖRPERERFAHRUNG" 
Seminar von der BAG Hilfe für Betilnderle 

Das Seminar fand vom 30.10» - 1.11,81 ln Rheinberg 
b« Ihiisburg statt und baute auf ein gleichwertiges 
Seminar vom Vorjahr auf. 
Die Gruppe war gemischt, sie bestand aus 13 Krüppeln 
und nichtbehinderten Partnern und Helfern» Drei Refe- 
renten aus Holland leiteten die Gruppe, Ihnen kam es 
darauf an, kein fertiges Programm vorzulegen, sondern 
das Angebot auf die Bedürfnisse der Teilnehmer abzu— 
stimmen. Sie gaben Anregungen zu Entspannungs- und 
Fantasieübungen, so daß wir Einstiegsmöglichkelten zur 
Körpererfahrung, Rollenspielen etc, hatten. Außerdem 
fingen sie Probleme auf, wenn die Gruppe nicht mehr in 
der Lage war einzugreifen. Zwei Mitarbeiter der BAG 
nahmen ebenfalls an der Gruppe teil. Sie sahen sich 
nicht als Beobachter zu Lemzwecken, sondern brachten 
sich aktiv in den Gruppenprozeß ein. 

"Glaub mir, der Schlafplatz ist f^ut. Nur um 

25,09 Uhr und um 5,52 Uhr mußt du die l'UPe 

einziehen." 



Am Freitag nach dem Abendbrot traf die Gruppe zum 
ersten Mal zusammen. Zum Einstieg und zum Kennenlemen 
bildeten sich Zweiergiruppen, wo jeder dem anderen et- 
was von sich erzählen mußte. Danach sollte jeder das 
Erzählte der Gruppe wiedergeben. Somit hatte jeder die 
Gelegenheit, den anderen zu 'beschnüffeln*. Danach 
unterneihmen wir eine Reise in die Fantasie, Wir stell- 
ten uns vor, ganz allein auf einem Schiff zu sein, wo 
wir unser Leben verbringen sollten. Wichtig war es, 
die für uns lebensnotwendigsten Dinge raltzunehmen. Un- 
sere Umgebung auf dem Schiff konnten wir uns nach un- 
seren Vorstellungen einrichten und gestalten. Außerdem 
konnten wir Menschen, die uns nahestehen und etwas be- 
deuten, mitnehmen. Nach der Reise wurde berichtet, was 
jeder erlebt und erfahren hatte. Überraschenderweise 
hatten viele ihr Krüppelsein dabei jedooh nicht mit 
berücksichtigt oder vielleicht verdrängt, Sinn der 
Reise war es, die wichtigsten Bedürfnisse zu erkennen 
und damit umzugehen. 

Samstag morgen fingen wir mit Ausdrucksformen, wie Mi- 
mik und Gestik an. Es kam zunächst darauf an, ohne Wor- 
te den Skeptiker, den Zweifler und den Optimisten zu 
spielen. Es war gar nicht so einfach, sein Gegenüber 
von seiner Rolle zu überzeugen* Wir bildeten Dreier- 
gruppen und spielten und tauschten unsere Rollen. Nun 
durften auch Worte angewandt werden. Schon bald merkte 
jeder, welche Rolle ihm am besten lag, Eigenarten 
wurden festgestellt, feste Charaktereigenschaften be- 
stätigt* Jede Gruppe hatte dann die Aufgabe, ein 'themen- 
orientiertes Rollenspiel mit den drei genannten Aus- 
drucksformen zu spielen. Es ging darum, daß ein Hilfe- 
suchender seine beiden Partner überzeugen mußte, Hilfe- 
stellung zu geben, obwohl diese Hilfe nicht uneinge- 
schränkt einzusehen war. Danach entwickelte sich eine 
angeregte Diskussion über die Helferproblematik. Einige 
Helfer meinten, daß es Situationen gebe, wo sie von uns 
Krüppeln ausgenutzt werden. Wobei es nicht um lebens- 
notwendige Hilfen geht, sondern um unsere Bedürfnisse, 

Einige Krüppel meinten, sie würden lieber ihre Bedürf- 
nisse unterdrücken, bevor sie eine ablehnende Reaktion 
in Kauf nehmen. Wir waren der Meinung, daß es für uns 
sehr wichtig ist, Bedürfnisse auszusprechen und das 
sich der Helfer damit.auseinanderzusetzen hat. Wir waren 
entsetzt darüber, daß einige Krüppel ihre Bedürfnisse 
so stark unterdrücken, nur um mit ihren Helfern gut aus- 
zukommen, (Friede, Freude, Eierkuchen.) 



Nachmittags brachte sich eine Nichtbehinderte so stark 
mit ihren Problemen ein, daß wir Krüppel außen vor stan- 
den, Es entwickelte sich ein langatmiges Rollenspiel, 
dessen Ende kaum abzusehen war. Einige von uns fühlten 
sich wie Statisten, Die Stimmung änderte sich, als ei- 
ner von uns aggressiv reagierte. Zum ersten Mal tauchte 
die Frage auf, ob es sinnvoll wäre, solch ein Seminar 
mit Nichtbehinderten zu machen. Die Atmosphäre war ge- 
spannt und aggressiv, aber es wurde keine Diskussion 
über diese Frage in der Gruppe gedultet. Die Begründung 
war, daß schon viel zu viel diskutiert wurde und das 
viele mit anderen Mitteln (wie verbalen Austausch!orraen 
und KÖrpererfahrung) an sich arbeiten wollen. Wir und 
ein paar andere verließen den Raum, um zu diskutieren. 
In der Diskussion kristalisierte sich heraus, daß wir 
Krüppel es schwieriger haben uns einzubringen. Eine 
Krüppelfrau drückte sich so aus, daß wir uns mit der 
Zeit einen recht harten Panzer zugelegt haben und um 
den zu knacken, bedarf es Geduld und mehr Zelt wie bei 
Nichtbehinderten, So haben Nichtbehinderte mehr Möglich- 
keiten, sich in diesem Seminar einzubringen. Dagegen 
kann es recht sinnvoll sein, wenn der Krüppel seinen 
nichtbehinderten Partner mitbringt, um Beziehungspro- 
bleme aufzuarbeiten. 

Nach dem Abendessen wurde ganz normal weiterge- 
macht, so als ob nichts gewesen wäre. Wir fanden es sehr 
schade, denn es ist und bleibt für uns ein wichtiges 
Thema (nämlich wann wir es für richtig und wichtig em- 
pfinden unter uns zu sein). 

Am Sonntag stiegen wir voll auf die bisher zu kurz ge- 
kommende Körpererfahrung ein. Unsere Leiter zeigten uns 
ein paar Warme- und Körperkontaktübungen, die zur Ent- 
spannung und Auflockerung dienten. Dieses hatten wir 
auch nötig! Die Übungen, die uns allen gut gefielen, 
bildeten dann doch noch einen guten Abschluß des Semi- 
nars, obwohl noch viele Probleme im Raum .standen. 

Die Zeit war leider zu kurz, um intensiver arbeiten zu 
können. Wir würden es daher sehr begrüßen, ein Seminar 
in dieser Form auf eine Woche auszudehnen. Leider hat die 
BAG nicht die Mittel, noch ein Folgeserainar zu finanzie- 
ren. Es stellt sich die Frage, ob wir Krüppel nicht ver- 
suchen sollten, ein solches Seminar zu organisieren und 
die Mittel dafür aufzutreiben. Zu diskutieren wäre noch, 
ob wir Nichtbehinderte miteinbeziehen. 
Was meint Ihr dazu? 

ö.. + 



krüppelchens nachtlied 

leise krüppelchen leise 
die konjunktur läuft scheiße; 
da spart und kürzt mans budget 
auf teufe 1 koitm mal raus, tuts noch so weh 
stöhn leise krüppelchen 
du hältst das schon aus, 
in deinem ressort 
da streicht sichs halt gut, 
weils krüppelchen sich nicht wehren tut. 

jauchze krüppelchen, jauchze! 
der Sozi klaut dir nur die butter vom brot, 
beim adolf da warste schon längst mausetot, 
drum jauchze krüppelchen jauchze, 
ansonsten halt gefälligst die schnauze! 

stille krüppelchen, stille, 
meckre nicht, wenn gegen dein wille 
unsuimen für rüstung, 
für Staatsschutz, 
für ertels tomaten, 
stillschweigend bonner Strategen verbraten; 
stille krüppelchen stille! 

wie lange noch? 

wehr dich, krüppelchen wehr dich, 
sonst wirst du glatt beerdigt; 
per nulltarif zum lieben jesulein. 
lass endlich das leise klagen sein 
ball zusammen deine kalte wut, 
mit der der alten, Schulabgänger, arbeitslosen 
und allen opfern von strichpsychosen, 
denen man wie dir die luft abdreht, 
in bester Strichmanier. 
lasst uns als gute demokraten denen 
die uns schnöd verraten 
zeigen was ne harke ist... 

schlaf nicht, krüppelchen zulange 
ich sehe männer, 
weißgekleidet, 
spritzen ordnend, in langen reihen, 
in kalten labors an vercromten tischen. 

günter bertsch 



Krüppelfrauen: erobern wir uns den Tag 

heißt für uns nichts anderes, als daß wir ein seibstbestimmtes 

Leben leben wollen, Wir wollen unseren Lebensraum,unsere Wohnung, 

unsere ^Veunde,unsere Kleidung,wann wir aufstehen oder zu Bett 

gehen wollen selbst bestimmen und noch ganz schön viel mehr. 

Wir müssen herauskriegen, wie und wo genau Unterdrückung und 

Diskriminierung gegen uns KrUppelfrauen deutlich wird. Wir 

denken, daß das nur in einer Krüppelfrauengruppe möglich ist. 

Oft hören wir von nichtbehinderten -^'rauen das Argument: Wir 

leiden alle unter den Normen", Das stimmt,aber wir denken, es 

gibt Unterschiede, Die Normen sind fest vorgegeben.Z.B. der 

Grad der Schlankheit, die Form des Gesichtes, die Länge des 

Körpers und seiner Gliedmaßen, der Gemütszustände fröhlich sein, 

glücklich sein), V/ir Frauen sind unterschiedlich,mit unter- 

schiedlichi jnit verschiedenen Körpern,verschiedenen Lebensauf- 

fassungen vind verschiedenen Zielen, die wir im Leben erreichen 

wollen. Aber alle haben wir die Normen verinnerlicht, mit der 

Hoffnung ihr einmal zu entsprechen. Die Norm erfüllen bedeutet, 

einen Platz in der Gesellschaft zu haben, der mit Glück, 

Zufriedenheit und Anerkennung verbunden ist. So unterschiedlich 

unsere Körper sind, so unterschiedlich sind auch unsere 

Ausgangspositionen, die uns der Norm näher führen sollen(z,B. 

ob wir dick, dünn »groß, klein, alt, jung, behindert oder 

nichtbehindert sind). Daraus ergibt sich auch eine unterschied- 

liche Betroffenheit, So ist es bei einer Krüppelfrau offen- 

sichtlich, daß sie die Norm des wohlproportierten Körpers nie 

erreichen wird, während die dicke Frau die Möglichkeit hat, 

hat abzunehmen. 

Wir müssen aufdecken, wie sehr wir die Normvorstellungen 

angenommen- haben xind herausfinden. Inwieweit wir einem 

Hoffnungsschimmer nachjagen, der uns von uns selbst entfernt. 

W'ir wollen klarkriegen, daß V/unsehvorstellungen, die wir 

haben von außen aufgepropft sind und nicht unseren 

wirklichen Bedürfnissen entsprechen, sondern davon ablenken. 



V/o stehen wir? Wir brauen ein Selbstverständnis, das aus uns 

kommt, mit dem wir ausdrücken, was wir wollen* In einer 

Frauengruppe mit nichtbehinderten J*rauen treten unsere 

Probleme, die wir aufgrund unserer Behinderung haben ln den 

Hintergrund, Einmal weil wir gelernt haben im Hintergrund 

zu stehen, zweitens, well wir Nichtbehinderte nicht mit 

unserer E'^istens erschrecken wollen, Das hat zur Folge, 

daß wir selbst vor unserer Behinderung erschrecken. Wir 

haben es gelernt, nicht über uns selbst und unsere Behinderung 

zu reden. Meistens reden andere über oder für uns. Das fängt 

z,B, schoT“ im Geschäft an, wo die Frau, die den Rollstuhl 

schiebt, gefragt wird, wes sie möchte und die Frau, die im 

Rollstuhl sitzt weiter nicht beachtet wird, Oder in einer 

Interessengemeinschaft, wo Behinderte und Nichtbehinderte 

zusammen arbeiten, sind meistens die Nichtbehinderten die 

Sprecher/innen und werden zum Mlttelpxinkt der Gruppe, 

Dieses Verhalten soll abgeschafft werden. Wir wollen für uns 

selbst sprechen. Das ist leichter gesagt als getan. Denn für 

uns selber sprechen bedeutet einerseits Verantwortung für 

uns selbst tragen, unabhängig sein und andererseits eine 

bequeme Lage aufzugeben. D.h.ea bequem zu haben geschieht 

scheinbar zu unserem Besten auf Kosten unseres eigenen 

Willens, den v/ir an die Helfer abgeben. 

Bei der Vorbereitung der Veranstaltung des Gesundheitstages 

ist uns (Bettina,Nati) eine Menge über Krüppelfrauen klar- 

gevnrden, was wir am liebsten mit in die Veranstaltung hi 

hineingetragen hätten,Die Betroffenheit, die wir bei einigen 

Themen bei der Vorbereitung empfanden, haben wir denn bei 

den Frauen in der Veranstaltung wiedergefunden. Die 

Veranstaltung selber war dann erstmal hauptsächlich ein 

Kennenlernen, V/ir bemerkten, daß wir mehr als nur 2 Stunden 

füreinander brauchten und beschlossen ein gemeinsames 

W'^ochenende zu verbringen. 

Anna, Nati 
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Ve-r u.r^3 von 

KItU-pp ^ u.^r> : E-tLcliju bt 

Im November 1980 wurde eine 19 Jährige italienische KrUppel- 
frau von ihrem Stiefvater vergewaltigt. Sie ist Rollstuhlfah- 
rerin. Erst nach der 2. Vergewaltigung wagte es die Frau sich 
ihrer Schwester anzuvertrauen und die wlederrum sagte es der 
Mutter. Es kam zu einem Prozess. 

Per Prozess verläuft nach dem üblichen Schema. 
Vorne sitzen Richter, Staatsanwalt^ Schöffen und Verteidiger 
(lauter Männer), Sie prüfen die Glaubwürdigkeit der Prau, 
um Schuld bzw, Unschuld des Vergewaltigers zu ermitteln, 
Pie Prau wird als Zeugin hereingeführt. Sie hat deutlich 
sichtbar Angst, Es fällt ihr schwer über das Vorgefallene 
zu berichten. Sie wird ausgefragt. 

Wie es denn passiert sei? 
Ob sie noch geschlafen hätte? 
Was sie getragen hätte? 
Ob er sein Glied in ihre Scheide eingeführt hätte? 
Ob er sie bedroht hätte? 
Ab wann- sie sich gewehrt hätte? 
Schon beim Streicheln? 
Ob er einen Erguß gehabt hätte? 
Ob er sie geküßt habe? 
Wie sie sich gewehrt habe? 
Ob der Angeklagte die Gegenwehr bemerken mußte? 

Sie ist ln Italien aufgewachsen und lebt erst seit kurzer 
Zeit in Peutschland. Alles ist Ihr sehr peinlich. 

Bei dem Sich-Wehren der Prau werden die Richter wach. Sie 
muß es am Polmetscher vormachen. Sie schubst ihn zaghaft zur 
Seite, Ob der Angeklagte die Gegenwehr bemerkt hat? Sie weiß 
es nicht mehr. 

Panach kommen Gutachten von einem Arzt der Prauenklinik und 
von einem Psychologen. Per Arzt läßt keinen Zweifel, daß es 
zu einem Geschlechtsverkehr gekommen sein könnte. Per Psycho- 
loge gibt ein Gutachten über die Glaubwürdigkeit der Krüppel- 
frau ab. Sie ist nicht 100?-^ erwiesen. (Prägen,wie z.B. Iib t- 
empfinden beim Geschlechtsverkehr aufgrund der Körperbehln- . 
derung konnten nicht geklärt werden). Pafür wurde ihr Intelli- 
genzquotient nachgewiesen. 

Am Ende der 8-stündigen Verhandlung lautet das Urteil 

Freispruch 

well die Krüppelfrau sich zu wenig gewehrt hätte und vor allem 
nicht exakt schildern konnte, wie sie sich gewehrt hatte. 

Nati 
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Gleich zxL Anfang möchte ich Idars teilen, daß ich keinen 
Vergleich zwischen der Vergewaltigung einer nichtbehinderten 
Frau und der Vergewaltigung einer Krüppelfrau anstellen 
will, d.h, welche schlimmer ist. Keine Vergewaltigung ist 
vergleichbar. Sie ist für jede Frau eine Katastrophe, Ich 
denke aber, daß bei uns Krüppelfrauen manche Dinge eine 
andere Bedeutung haben. 

Im Korraalfall vdrd Krüppelfrau durch Erziehung und gesell^- 
schaftliehe Einstellung ein negatives Verhältnis au ihrem 
Körper veiTiiittelt und jegliche Sexualität abgesprochen. 
Sie lehnt also ihren Körper ab und fühlt sich geschlecht- 
lich als ITeutrum, An Vergewaltigung denkt sie erst mal 
nicht, da sie die Prauenverachtung nicht deutlich spürt. 
Die geballte Ladung Verachtung und Diskriminierung, die 
Krüppelfrau täglich erfährt, macht sie an der Krüppel- 
verachtung fest, die für sie viel massiver und leichter 
erkennbar als die Prauenverachtung ist, 

Venn sie dann tatsächlich von einem Mann mit dem Tode be- 
droht wird (wenn keine Todesdrohung ausgesprochen wird, 
hängt immer eine unausgesprochene in der Luft) ^un sich ihres 
Körpers und ihres Geschlechts zu bemächtigen - also ein Teil 
ihres Körpers, den sie sowieso ablehnt - dann kann sie sich 
selbst und ihren Körper nur noch hassen. 

Die Vergewaltigung einer Krüppelfrau heißt für mich nicht, 
daß der Vergewaltiger ein besonders perverses Schwein 1st, 
sondern macht mir nur eher deutlicTii, daß jede Frau von Ver- 
gewaltigung bedroht 1st, Je wehrloser eine Frau ist, desto 
klarer wird das Machtverhältnis sichtbar. Denn bei einer 
Krüppelfrau ist es schon von vornherein klar, daß sie sich 
körperlich.nicht gut wehren kann, Ihr bleiben also bloß 
Worte und Ideen, mit denen sie den Vergewaltiger vielleicht 
ablenken kann. Und wenn sie das geschafft hat, was dann? 
Dann bekommt sie ihre ganze Hilflosigkeit zu spüren, denn 
wegrennen usw, geht nicht. Die Wut und Verzweiflung auf die 
Behinderung bricht in ihrer ganzen Stärke aus. 

Am Beispiel des Prozessberichtes (siehe vorige Seite) wird 
deutlich, daß das Vorgehen einer Krüppelfrau gegen ihren 
Vergewaltiger dürch einen Prozess ziemlich aussichtslos 1st, 
Sie ist dem öffentlichen Kampf vor Gericht gegen Krüppel- 
und Prauenverachtimg ausgesetzt. Jetzt muß sie so sicher 
wie eine nichtbehinderte Frau auftreten, wo es bisher nie 
von ihr verlcingt vrurde. Sie muß für sich alleine sprechen, 
Tjjid. oft ist es das erste mal, daß nicht j<=gnand anders für 

sie spricht ('und dazu noch vor einem Haufen geller Typien, 
die immer und Immer wieder wissen wollen, wie die Vergewalti- 
gimg im einzelnen abgelaufen 1st), Jetzt muß sie beweisen, wie 
tüchtig sie sich wehren kann, wo ihr vorher jeder Handgriff 
abgenommen wurde und jede Selbstständigkeit abgesprochen 
wurde, 

Wenn ich an den Prozess der jungen Italienerin denke^über'* 
kommt mich kalte Wut, denn das Urteil gibt jedem Mann einen 
Freibrief eine Krüppelfrau zu vergewaltigen. Ihm kann nichts 
passieren, er wird nicht verurteilt und eine KrUppelfrau 
macht im nicht viel Ärger, sie ist eine leichte Beute, 

Uati 



Die Werkstatt für Krüppel vor 45 Jahren 

Die folgenden Auszüge staimnen aus einem Bericht Über einen Be= 

such ln einer Düsseldorfer Werkstatt für Krüppel, Der Autor 

(Sonderschullehrer) 1st von dankenswerter Offenheit, Ein Kom= 

mentar erübrigt sich. Diese Zitate aus der Zelt des deutschen 

Faschismus mit der Gegenwart in Beziehung zu setzen, bleibt 

jedem selbst überlassen. 

a) Der wohltätige Leiter; 

„Wilhelm Inhoven, der rührige, unermüdliche Kämpfer für dieses, 
sein Werk, der nimmer müdewerdende Eiferer für seine Idee, der 
Leiter und Organisator, welcher auch jetzt noch an einer Düssel= 
dorfer Hilfsschule tätig ist, zeigt die einzelnen Werkräume", 

b) Dle vorbildlich produzierenden Abteilungen: 

„Den Nähsaal mit den z.T, elektrisch getriebenen Nähmaschinen, 
den Bügeleisen, Zuschneide- und Knopflochmaschinen, Diese Iiäd= 
chenabteilung steht unter fachkundiger Leitung der Meisterin, 
Wir kommen in die - wenn auch kleine - Schreinerei, dann in die 
Bürstenmacherei vind Flechterei, Sechs Tische mit kleinen Hilfs= 
maschinen sind die Arbeitsplätze der Bürstenmacher, An ebenso= 
vielen Podesten arbeiten die Flechter, Da liegen wohlgeordnet 
nach Größe \md Form fertige Teile von Bürsten und Besen aller 
Art, Man ist an der Arbeit, kunstgewerbliche Gegenstände nach 
Architektenzeichnung zu flechten; Stühle, Sessel, Sofas, ja 
ganze Wohnungs-und l^deneinrichtungen,,, Ein tüchtiger Fachmann 
lat hier der Whistar, . . . 
In der Buchbinderei (gibt) ein Buchbinder die Anleitung, richtet 
die Arbeit för^ mehyero Arbeitsgruppe! vor, überwacht die Auefüh= 
rung und gibt den Dingen den letzten Schliff, 

Unter Leitung eines tüchtigen Schumachermeisters steht die or= 
thopädische Schuhmacherei (,.,) 

Die Kartonagenabteilung in zwei großen Räumen des Unterhauses ist 
das Kernstück der V/erkstatt sowohl bezüglich des Umfanges ihrer 
Arbeitsleistung als auch wegen ihrer Bedeutung für die allseitige 
Ausbildung der Jugendlichen, An zahlreichen Maschinen, deren Be= 
dlenung fortschreitend erhöhte Anforderungen an die Geschicklich= 
keit des jugendlichen Arbeiters stellt, vollzieht sich seine Er= 
Ziehung zum brauchbaren Arbeiter, Der Maschinenbestand, wie papp= 
schere, kombinierte Kreisschere, Biege-und Ritzmaschine, ver= 
schiedene Drahthefter sowie-Eckenverbinder und Stanzen, gestatten 
die gleichzeitige Betätigung von 24 Jugendlichen, Die Maschinen 
stellen einen Wert von I8000 RI-1 dar und sind ln 13jährigem Aufbau 
nacheinander aus dem Ertrage der Arbeit beschafft worden. Ein 
tüchtiger Werklehrer 1st der Meister, Während seiner langen V/ar= 
tezeit bis zum Eintritt ln den Schuldienst ist er hier geborgen 
und wird seinem Berufe nicht entfremdet. 



Kennenlexnen 

Was haatn du? 
He? 
V/as du hast? 
Was? 
Na, was du mit deinen Beinen hast? 
Ich versteh dich net. V/aa willst denn? 
Hin, was haste denn für eine Krankheit? 
Bas geht dich nix an. 

c)l)ie Kosten - Nutzen - Rechmxng: 

„Ein Krüppel kostet während seiner Berufsausbildung in der 
Krüppelanstalt dem öffentlichen Haushalt mindestens 3,5o RM 
täglich, mithin in 3 1/2 jähriger Behrzeit 3,5o x 3o x 42 = 
4410,- RM, Hier in den Lehrwerkstätten beteiligen sich Provienz- 
und Stadtverwaltung mit einer Beihilfe von 0,2o RM für den Ar- 
beitstag, mithin zusammen 0,4o x 26 x 42 = 436,8o RH, 4410.- 
mlnus 436,-, d,h, rund 4000,- RI'1 sind in 3 1/2 jähriger Lehr= 
zeit für jeden Lehrling der Allgemeinheit erspart geblieben, 
( • * * ) 
Die so vorgebildeten Hilfsschüler haben den Vorteil, daß sie 
überhaupt beruflich leistungsfähig werden und somit Erwerbslo= 
sengelder der Allgemeinheit ersparen, daß sie ferner durch Ar= 
beitslelstung V/erte schaffen helfen, (,,,) nutzbringend für das 
Volk, dessen Glieder sie sind, tätig sein zu können," 

d)l)a3 Aussieben der Krüppel 

„80 Jugendliche, geschädigte - soll aber nicht heißen:erbkranke 
- Glieder unseres Volkes, sind im Sommer, etwa II0 im Winter bei 
der Arbeit (,,.) 
Es scheiden daher für die Aufnahmen sämtliche „Nothilfsschüler" 
(d,h,Imbezille) von vornherein aus. Auch psychopathisch Bela= 
stete sind selbstverständlich nicht brauchbar. Ein gewisses Maß 
von Arbeitsliebe, Sauberkeit, Ordnungsliebe, Kameradschaftsgeist 
ist Voraussetzung. Die Auswahl erfolgt gelegentlich der Berufsbe= 
ratung am Ende der Schulzeit.,., die nicht ohne weiteres durch 
das Berufsamt vermlttlungsfähig sind oder wegen Aufnahmeunmög= 
llchkelt der Wirtschaft zunächst ohne Arbeit bleiben müssen 
C • • •) 
Die Krüppel hingegen sind solche, die nicht anstaltsbedürftig 
sind, jedoch auf Grund des Krüppelfürsorgegesetzes auf Kosten 
des Eürsorgeverbandes eine Berufsausbildung erhalten müssen. 
Diese werden den Lehrwerkstätten von der Krüppelfürsorgestelle 
(Gesundheitsamt) zugeWiesen, 
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Mithin werden aufgenonmien - und zwar im Benehmen mit den Fiir= 
sorgestellen - ehemalige Hilfsschüler und Kilfsschülerinnen 
sowie geistig vollwertige Krüppel, Für letztere besteht aber 
nur eine Werkstätte mit höchstens 15 Lehrlingen." 

e)Prinziplen der Leistung 

„Denn jede verkäufliche Arbeit wird bezahlt. Die zu errelchen= 
den Leistungslöhne der Jugendlichen liegen zwischen 3 und 12 
RT^ für die Woche. V/elch ein unermeßlicher erziehlicher Wert 
steckt darin, daß sie wissen: so schwer muß das Geld verdient 
werden, so schwierig ist es, Meister zu werden, so schön ist 
es, wenn ich Geld mit nach Hause bringe. 
Wie sehr freuen sie sich, wenn die ordentlichen Lehrlinge in 
der jährlich abzulegenen Zwischenprüfimg ein gutes Zeugnis 
erhalten,,.So war es auch bei dem Relchsberufswettkampfe, 

Aus der Zahl der Aufgenommenen hebt sich bald der überdurch= 
schnittliche heraus, der nun auf seine körperliche, geistige, 
charakterliche Anlage hin beobachtet wird und erweisen muß, 
ob er für einen gelernten oder angelernten Beruf das Zeug in 
sich hat. Die Erfahrung hat gezeigt, daß die Krüppellehrlinge 
gute Handwerker werden, 

.Seit einigen Jahren 1st die Unterbringung (Arbeitsplatz ln der 
Industrie 1st hier gemeint//nin,Red,) schwieriger geworden we = 
gen der - wie schon erwähnten - vielfach bestehenden Abneigung 
gegen Zöglinge dieser Zart, 
\ • • •) 
Pur den Besucher ist gewiß: Meister, Gesellen, Lehrlinge wer= 
den ihrem Leiter und Lehrer Ehre machen im Sinne des Dichter= 
Wortes: ’Immer strebe zum Ganzen, 

und kannst du selber kein Ganzes werden, 
als dienendes Glied schließ an ein Ganzes dich an,’ " 

(Zitate aus: 'Die deutsche Sonderschule',1936) 



Ich arbeite in einer Werkstatt 

Ich bin insofern betroffen, da ich selbst in einer solchen 
Sondereinrichtnng bzw'* V^erkstätte arbeite. Ganz kurz zu mir: 
Ich bin leicht spastisch behindert mit einer Sprachbehinderung, 
Ich lebe Tollkommen selbstständig und bin somit privat unab= 
hängig. 

Seit nunmehr vier Jahren bin ich in einer V/erkstatt für Be = 
hinderte der Lebenshilfe, Daher kenne ich die Schwierigkei= 
ten, die in einer solchen Sondereinrichtung auftreten, ganz 
gut. 

Pur mich ist dieses Urteil negativ ausgefallen. 

Wie fast alle Werkstätten in Deutschland besteht diese auch 
zu 9o/o aus geistig Behinderten und Verhaltensgestörten, Nur 
ein kleiner Prozentsatz ist körperbehindert. Damit will ich 
auf keinen Fall sagen, daß geistig Behinderte nicht die glei= 
chen Rechte haben wie wir Körperbehinderte, Sondern ihnen wird 
es vielleicht nur nicht so bewußt, daß sie nicht in die Normen 
der Gesellschaft hineinpassen. 

Die kleine Gruppe von Körperbehinderten geht ln einer solchen 
Sondereinrichtung automatisch unter, verkümmert seelisch oder 
sie werden einfach faul. Noch dazu kommt, daß die Werkstatt 
den Behinderten nur als behindert ansieht, aber nicht als 
Mensch, Wir spüren ja gefühlsmäßig, daß wir gamicht gebraucht 
werden wie die anderen, weil wir z.B. langsamer arbeiten und 
daher nicht in die Leistungsgesellschaft hineinpassen. 

Wir kennen ja das Motto 'ein Behinderter ist ein bißchen doof 
aber leicht zu verwalten.'. 

Dies tritt verstärkt in einer solchen Binrichtung wie dieser 
auf. Und man fragt sich, wie der Behinderte mit solch einer 
Zurückstellung als Mensch, der Gefühle, Empfindungen luid Denk= 
vermögen hat, seelisch damit fertig wird. 

Dem Behinderten wird schon von vomeherein jede Verantwortung 
über sich selbst und seine Arbeit genommen. So nimmt er alles 
v/ortlos hin und vermeidet jede Diskussion. Auch hier erfährt 
der Behinderte eine Fremdbestimmung. So weit es ’ledem'aber 
möglich ist, sollte jeder jedoch über sich selbst bestimmen 
können. 

Besonders schlimm 1st es mit den Gruppen von Behinderten, die 
im Keim leben müssen. So kommt'er kaum in Kontakt mit der Ge= 
Seilschaft, denn er wird ja von der V/erkstatt mit dem Bus vor 
das Helm gefahren, Stattdessen achtet mann lieber auf 3au= 
berkeit und Hygiene, da diese ja meßbar ist; persönliches 
’Wohlbefinden hingegen nicht. 

Auch hier muß eine Lösung gefunden werden, daß nicht noch mehr 
solche Sondereinrichtungen entstehen. Der Behinderte und der 



HlchfbehirLderte müssen lemen* miteinander zu leben. Der 
ITichtbehinderte muß endlich lernen, daß der Behinderte auch 
Aufgaben und Verantwortung übernehmen kann; man ihm nicht 
immer sagen sollte „du kannst es doch nicht," oder „Ich bin 
schneller als du". So verliert der Behinderte sein Selbst= 
bewußtsein, wird faul und läßt sich jede Kleinigkeit von den 
Nichtbehinderten ausführen, 

Pinl Heim, Kempten 

'Frankfurter Fundschau' 3.1F,B1 

Schwere Vorwürfe gegen Anstaltsleiter erhoben 

Landschaftsverband Westfalen-Lippe schaltete Behörden gegen Gemeinnützige Werkstätten ein 

Von unsefer Mitarbeiterin Ingrid Müller-Münch 

DORTMUND, 2. Dezember. Der Land- 
schaftsverband Westfalen-Lippe hat 
offensichtlich wenig Glück mit gemein- 
nützigen Einrichtungen, an die er Geld 
zur Versorgung psychisch und körper- 
lich behinderter Menschen zahlt. Nach 
dem noch immer nicht geklärten Skan- 
dal um das frühere Sozialwerk St. 
Georg brachten schwere Vorwürfe in 
letzter Zeit immer stärker die Dortmun- 
der Gemeinnützigen Werkstätten für 
Behinderte (GeWeBe) ins Gerede, 

Nachdem sich die Dortmunder Staats- 
anwaltschaft Mitte November geweigert 
hatte, ein Ermittlungsverfahren gegen 
die GeWeBe zu eröffnen, schickte der 
Landschaftsverband nun ein Schreiben 
an die Behörde, in dem erneut Vorwürfe 
vor allem gegen den Werkstättenleiter 
Walter Amadeus Schreck erhoben wer- 
den. 

Über .die von der Staatsanwaltschaft 
als nicht stichhaltig zurückgewiesenen 
Verdächtigungen hinaus, die GeWeBe 
habe ihre Steuer- und Bechtsberatungs- 
kosten unzulässig hoch überschritten, 
das Werk sei überschuldet, führe nicht 
existierenfie Namen auf den Lohnlisten 
und nehme an Patienten Versuche mit 
Medikamenten vor, geht es diesmal wie- 
der um Geld. So soll ein Dortmunder 
Fahrunternehmen noch immer auf die 
Bezahlung für seine Dienste in den ver- 

gangenen Monaten warten, obwohl der 
Landschaftsverband die hierfür vorge- 
sehene sechsstellige Summe längst 
überwiesen hat. Das DKP-nahe Dort- 
munder Jugendmagazin „elan“ beschul- 
digt in seiner neuesten Nummer die 
Werkstättenleitung außerdem, bei 
einem „Tanz in den Mal" im Werkstät- 
tenheim Schloß Westhusen Prominenz 
aus Steuer- und Spendenmitteln mit 
Spirituosen verköstigt zu haben, wäh- 
rend draußen vor der Tür Behinderte 
mit Rollmöpsen und Broten abgespeist 
wurden. 

Der Streit um die GeWeBe spitzt sich 
derweil immer stärker zu einem Kampf 
zwischen dem Landschaftsverband 
Westfalen-Lippe und Walter Schreck 
zu. Die Münsteraner Behörde weigert 
sich, das Gehalt des Anstaltsleiters zu 
zahlen, da sie ihn für nicht ausreichend 
qualifiziert für diesen Posten hält. Ein 
Verwaltungsgerichtsprozeß hierüber 
läuft. Schreck war 1974 von einem Dort- 
munder Landgericht wegen schwerer 
Wirtschaftsdelikte zu acht Jahren Haft 
verurteilt worden, hatte diese Strafe 
jedoch nicht absitzen müssen, da ihn der 
damalige Justizminister Diether Posser 
1977 begnadigte. Seitdem arbeitet 
Schreck bei der Werkstätte für spa- 
stisch Behinderte. 

Für Schreck sind die öffentlich erno- 

benen Vorwürfe nichts weiter als „eine 
Kampagne von Kommunisten gegen 
mich, die mit wilden Unwahrheiten um 
sich hauen“. Er hält den Landschafts- 
verband Im übrigen wegen des laufen- 
den Verwaltungsgerichtsverfahrens 
aber auch deshalb für voreingenommen, 
weil die GeWeBe mittlerweile eine — 
wie er sagt — „Kronzeugin der Staats- 
anwaltschaft“ beschäftigt. 

Tatsächlich hat sich nämlich zwischen 
dem Konflikt um die Gemeinnützigen 
Werkstätten und der Affäre um das 
Gelsenkirchener Sozialwerk St. Georg 
eine direkte Verbindung ergeben: Im 
Frühjahr dieses Jahres hatte die Buch- 
halterin von St. Georg schwere Vor- 
würfe über finanzielle Unregelmäßig- 
keiten beim Sozial werk erhoben und 
dadurch die Staatsanwaltschaft auf den 
Plan gerufen. Seit einiger Zeit nun sit- 
zen der Gelsenkirchener Kämmereidi- 
rektor und ehemalige St.-Georg-Finanz- 
berater Josef Wolters sowie Heimleiter 
Johannes Hennemeyer in Untersu- 
chungshaft. Der in die Affäre offenbar 
verwickelte Direktor einer Sauerländer 
Bank hatte Ende Oktober Selbstmord 
begangen. Die Buchhalterin,' die den 
Skandal um St. Georg durch ihren auf- 
sehenerregenden Bericht seinerzeit ent- 
hüllte, arbeitet nun als Angestellte der 
GeWeBe bei Werkstältenleiter Schreck. 



Aufgrund der recht guten Entwick- 
lung in unserer Werkstatt - alle 
haben offensichtlich sehr 
fleißig dazu beigetragen - konn- 
ten wir in den vergangenen 
Jahren immer ein ganzes 
13. Gehalt (Lohn) als Weih- 
nachtsgeld zahlen. In diesem 
Jahr ist es uns allen gelungen, 
noch etwas tüchtiger zu sein als 
in den Vorjahren. Deshalb 
erhält jeder behinderte Mitar- 
beiter in diesem Jahr noch 
etwas mehr. Im November erhalten 
alle behinderten Mitarbeiter 
eine doppelte Zahlung und zu- 
sätzlich noch DM 200,--. 

Rechenbeispiel: 

1a verdient monatlich DM 230,-- 
er erhält im November . /DM 460,-- 
sowie zusätzlich LdM 200,— 

Gesamtbetrag brutto: DM 660,— 

Darüber hinaus werden wir bei 
vielen unserer behinderten Mit- 
arbeiter ab Oktober 1980 die 
Entlohnung heraufsetzen können, 
so daß sich auch das monatliche 
Entgelt ab Oktober bei den 
meisten behinderten Mitarbeitern 
steigert. 

Behinderte Mitarbeiter, die im 
Eingangs- und Trainingsbereich 
sind, erhalten ein monatliches 
Ausbildungsgeld von der Arbeits- 
verwaltung in Höhe von DM 65,-- 
im ersten und DM 85,-- im 
zweiten Jahr. Ihnen dürfen wir 
kein Weihnachtsgeld zahlen, da 
das Arbeitsamt dann seine Zah- 
lungen kürzen würde. Wir haben 
aber die Möglichkeit, jedem der 
im Eingangs- und TrainingsbereicJa 
tätigen behinderten Mitarbeiter 
aus Spendengeldern einen ein- 
maligen Betrag von DM 50,-- 
au s2ll zahlen. 

Abschließend muß ich darauf hin- 
weisen, daß diese Regelungen nur 
für dieses Jahr Gültigkeit haben. 
Wir werden im Laufe des nächsten 
Jahres anhand unserer Gesamtent- 
wicklung in der Werkstatt ent- 
scheiden müssen, ob und in wel- 
cher Höhe wir Weihnachtsgeld auch 
1981 zahlen können. 

Bei gleicher Anstrengung., .bei 
gleichem Fleiß, wie in diesem 
Jahr, wird es sicherlich auch 
1931 wieder möglich sein. 
Aber die Beträge können sich 
ändern. 0 



„I'üch hält hier nichts." - Interview mit Renate a-us einer 
Hamburger V/erkstatt 

Ich besuche Renate in ihrer V/ohmmg, gelegen in einer neuer= 
bauten Siedlung, Rer Komplex wird von kinderreichen Pamilien, 
Alten urJd Krüppeln bewohnt, ein Pflege- bzv/, Altenhelm sind 
den Wohnhäusern angegliedert. Die Umgebung v/lrkte irgendwie 
beklemmend; geordnet, durchplant, sauber, still. Hier entwik= 
kelte sich das folgende Gespräch. 

- V/o arbeitest Ru, Renate ? 
Renate: Ich arbeite am Südring in der Werkstatt für Behinderte, 

das ist am Stadtpark. 
- Was machst Ru da ? 
R:Büroarbeit, 
- Kannst Ru das einmal genauer beschreiben ? 
RrAlso hauptsächlich schreibe ich für den sozialpädagogischen 

Dienst, Ich schreibe Berichte ab, einfache Abtipperei, 
- Seit wann machst Ru das ? 
RzSelt über 1o Jahren. Vorher war ich in Farmsen, da hab' ich 

das gleiche gemacht, da hab’ ich fleißig Rechnungen geschrie= 
ben. Ras war so ein Helm in Farmsen, Rann bin ich da 'raus 
und eben hier gelandet, 

- Wie kommst Ru täglich zur Werkstatt ? 
R:Mlt der Johanniter-Unfallhilfe. Rie holen mich jeden Morgen 

ah und bringen mich jeden Nachmittag nach Hause, Und das 
klappt perfekt, im Gegensatz zur Fahrbereitschaft....aber 
die klappt ja jetzt auch, wo sie uns die Fahrten gekürzt 
haben. 

- V/ieviel Krüppel arbeiten am Südring ? 
R:Ungefähr 5oo Behinderte, 
- V/oran arbeiten die anderen ? 
R:Tja,also - das fängt im Trainingsbereich an, das ist so die 

Eingangsstufe, Ra werden die Behinderten auf ihre Interessen, 
ihre Fähigkeiten geprüft. Rann gibt's Verpackungsarbeiten, 
Montagearbeiten - was weiß ich -, zählen und sortieren vind 
dann gibt es da noch Telefone reparieren. Und 'ne Abteilung, 
die richtet Verkehrsampeln wieder her. Rann haben wir 'ne 
richtige Tischlerei und 'ne Häherei und, äh, und 'ne Tepfe= 
rei, 

- 17er erteilt die Aufträge ? 
RzAlso jede Abteilung hat einen Abteilungsleiter, und der ist 

für die Aufträge von Firmen zuständig. Und dann der Gruppen= 
leiter, der erklärt den Arbeitsvorgang. 

- Kennst Firmen, für die die Werkstatt arbeitet ? 
R:Hhm...lumoprint. Rie HSW, das sind die mit den Verkehrsamt 

peln; Siemens und so. Aber über die Firmen bin ich schlecht 
informiert, , . w n • ^ 

- Du hast eben den Trainingsbereich erwähnt. Wie lange sind 
Krüppel dort ? . 

R:4 Wochen ungefähr. Eingangs-und Trainingshereich gehören zu= 
sammen. Danach kommt schon der Produktionshereich, da wird 
direkt für Firmen gearbeitet. Im Trainingsbereich wird nur 
so ausprohiert. So eine Art Beschäftigungstherapie oder so= 
was...Und vieles bleibt für immer Beschäftigungstherapie. 



- Wieviel Krüppel wechseln aus der Werkstatt in die 'freie* 
Wirtschaft ? 

R:Ka\mi, Mir sind Vorfälle bekannt, wo sie dann aufgrund des 
Wissen, daß sie behindert sind, wieder abgeschoben worden 
sind. Weil man d.as bei der Bewerbung gleich dazugesagt hat. 
Wo das tatsächlich nicht klar begründet wurde. Es kommt vor, 
daß Schwierigkeiten wegen der Behinderung auftauchen. Aber 
häufig 1st es so, daß sie schon so reagieren. Wenn sie wis= 
sen, sie kommen aus 'ner Behindertenwerkstatt: „Ach nein, 

. wir haben keinen Platz frei." 

- Wieviel Geld bekommst Du für Deine Arbeit ? 
R:Ich kriege 2oo Mark im Monat für 7 Stunden am Tag, 
- Du wirst noch relativ gut bezahlt ? 
R:Bs gibt etliche, die weniger bekommen. So 5o oder 1oo, 1oo 

Mark ungefähr; bin ich nicht so Informiert. 
- Darüber redet ihr auch nicht, bspw.im Bus oder beim Essen ? 
R:üein, 
- Ihr bekommt unterschiedlich Lohn, Wach welchen Kriterien 

wird die 'Höhe' festgelegt ? 
R:Also irgendwo haben wir so ein eigenartiges Punktsystem,,. 
- Das Punktsystem kennst Du auch nicht so genau ? 
R:Das richtet sich wohl auch ein bißchen nach der Qualität der 

Arbeit,..dem Umsatz der V/erkstatt.,, 
- Nach der Leistung ? 
R:Ja,wohl auch so etwas, 
- Habt ihr eine Interessenvertretung ? Wie sieht die aus ? 
R:Ja, haben wir (Lachen). Also, ich will sie nicht schlecht ma= 

chen. Für die, die da drin sind, um es mal positiv zu sagen, 
ist es sicher ganz schön. 

- Ja, und was heißt das ? 
RtAl^o ich persönlich hätte kein Interesse, ln der Interessen= 

Vertretung mitzuarbeiten. Weil die keinen Machtbereich haben, 
oder kein Hitspracherecht ln dem Sinne. Sie können Vorschläge 
machen. Aber die häufen sich hier um den Essen-Ausschuß. 

- V/elche Vorschläge ’wurden denn bisher angenommen ? 
R:Pausenverlängerung. Und ein Schaukasten, so 'ne Art Fundbüro, 

die Getränkeautomaten,., 
- Der Vorschlag bspw, nach mehr Lohn wird nicht gebracht ? 
R:Doch auch. Aber das wird wohl bis auf 2o Pfennige oder so 

nichts bringen. Es wird nie in einer V/erkstatt normal be= 
zahlt, das wird nie passieren. 
Die V/erkstatt geht grundsätzlich von einem normalen Verdienst 
aus, dem Behinderten wird natürlich nur soundsoviel ausgezahlt 
Das heißt aber, daß sie im Alter die normale Rente zahlen. Nur 
- der normale Behinderte kommt ln ein Heim, da wird die Rente 
auf die Unterbrlngtmg angerechnet. Das 1st auch so eine Schwei 
nerel. Das wird ja Jetzt schon gemacht,,die bauen nebenan ein 
Helm, 

(Der Hamburger Spastiker-Verein baut diese SondereInrichtung 
direkt neben dem V/erkstattgelände; Krüppel gehen von hier zur 
V/erkstatt bzw.von dort zuidick. Das gleiche läßt sich an der 
größten Hamburger Werkstatt beobachten, das Helm direkt neben 
der WfB am Melendorfer Mühlenweg erbaut,)- 



-Ihr habt innerhalb der V/erkstatt also nicht mitzubestimmen ? 
R:lTaja, die Interessenvertretung arbeitet mit dem sozialpäda= 

gogischen Dienst zusammen. Der gehört zur Führung; er führt 
Eltemgespräche über Vorfälle in den einzelnen Gruppen, küm= 
mert sich um Neuaufnahmen und ist Ansprechpartner vom Gruppen= 
leiten, 

- Kannst Du etwas genauer den Aufbau der Werkstatt beschreiben, 
wo unterscheiden sich Abteilungs-bzw,Gruppenleiter usw. ? 

R:Da sind Ja verschiedene Abteilungen, Und Jede Abteilung hat 
einen Abteilungsleiter, der aber nicht unbedingt was mit den 
Behinderten zu tun hat. Er sitzt über denen und besorgt die 
Aufträge, Der Abteilungsleiter hat wohl sehr viel mit dem 
Gruppenleiter zu tun. Und der Gruppenleiter 1st der 'Betreu= 
er' - ich finde dieses Wort scheußlich - von den einzelnen, 
die in der Abtellimg arbeiten. Wenn es dann Probleme gibt, 
kann der Behinderte eben zur Interessenvertretung gehen oder 
direkt zum sozialpädagogischen Dienst oder zum Gruppenleiter, 
der trägt das dann weiter. Und alle haben einen Chef, 

- Die Krüppel landen ln dieser Rangfolge ganz unten, 
RrAlso ich würde so sagen: Erst der Chef, dann der sozialpä4a= 

gogische Dienst, die Abteilungsleiter; dann die Gruppenleiter 
und dann vj-ir. 

- Habt ihr Krüppel unter euch eigentlich Kontakt ? 
R:Ja, ich persönlich habe kaum Kontakt zu den anderen, 
- Woran liegt das ? 
R:Ich habe irgendwie auch selber Schuld, Ich isoliere mich da, 

auf eine Art, weil,,,also, bei uns ist das so, daß der größte 
Teil geistig Behinderte sind. Jetzt komme ich wahrscheinlich 
ln ein falsches licht,was ? Ich habe keinen Gesprächspartner 
da. Und in den Pausen,,, Es ist so, daß ich aus Platzmangel 
in der Pförtnerloge sitze, also ln der Telefonzentrale, 

- Dü sitzt am Eingang ? 
R:Ja, da hat man mir einen Platz eingerichtet, neben den Telefo= 

nisten. Die einzige Gelegenheit ist beim Mittagessen, dann 
essen wir eben alle zusammen. Da kann man ein paar Worte wech= 
sein, Oder im Bus, Ich habe da aber hauptsächlich zu Nichtbe= 
hinderten Kontakt, zu einigen Angestellten. 

- V/irst Du herablassend angeguckt, wenn Du sagst „Ich arbeite 
in der Werkstatt,'' ? 

R:Es 1st schon die Sache, wie die Leute mir entgegenkommen, nur 
weil ich im Rollstuhl sitze. Ich hab' nun keine Ahnung, was 
in den Köpfen von anderen Leuten vorgeht. Da war' ich vorsich= 
tig. Ob die Überhaupt was von der Werkstatt wissen oder so,,. 
Ich bin schon ^Inzufrieden, aber ich versuche das wieder auszu= 
gleichen im Privatbereich, Das ich mich auf andere Art betätige, 
was mir wirklich etwas bringt, 

- Hast Du schon einmal daran gedacht, außerhalb der Werkstatt zu 
arbeiten ? 

R:Ich hab' verschiedene Versuche über's Arbeitsamt gemacht, aber 
da bin ich total frustriert wieder nach Hause gekommen. 

- Warum ? 
R:Warum,..Das liegt hauptsächlich an mir,.ich bin keine Kämpfer= 

natur, hab' ich nie gelernt. Wurde immer passiv gehalten, bei 
den Eltern, der für Anpassung begeisterte Arzt, dann das Helm, 
Ihid,,,ich hab' so in der Schulzeit ziemlich viel verkorkst, die 
Tabletteneinnahmen, nicht ?! Und dann hatte ich noch so eine 
saublöde Berufsberaterin vor mir, die sagte: "Alsonoren sie 
mal, was wollen sie. Gucken sie sich den Test an, (fön Sie 



vor 1o Jahren gemacht haben!” Ja, dann kann man zwar im= 
heimlich viel darauf antworten, aber, ich weiß nicht, ich 
habe es nicht geschafft. Ein angeknackstes Selbstbewußtsein, 

- V/irst Du von der Werkstatt unterstützt ? 
R:Der eine Sozialpädagoge hat mich gefragt, ob ich in der 

Wirtschaft bei einer Eirma arbeiten würde, wenn die Voraus= 
Setzungen für mich geschaffen würden. Aber bei mir ist das 
jetzt kompliziert. Eigentlich habe ich gar kein Interesse 
mehr an Büroarbeit, weil mir das zu stupide ist. Früher kam 
ja offenbar nichts anderes für mich Infrage, weil ich in 
Rechtschreibung komischerweise sehr gut war. Ich weiß auch 
nicht, ob ich den Anforderungen gewachsen bin,,,Aber ich wei= 
gere mich, mich an den Nichtbehinderten zu messen, sondern an 
meinen eigenen Maßstäben, 

- Abschließend eine vielleicht utopische Frage: Warum hörst Du 
nicht auf zu arbeiten ? 

R:Hab' ich mir auch mal überlegt. Will mich erkundigen, ob das 
geht. Ob ich weiter Unterstützung bekomme, weiter versichert 
bin und sowas. Aber bevor ich aufhören würde, möchte ich ei= 
nen Ausgleich haben, also ein festes Programm in der Woche, 
Seminare oder so. Was mich eben ausfüllt; ich hab' bis jetzt 
noch nichts gefunden. In der Werkstatt hält mich nichts. 



Werkstätten: Aus‘dem (bisher) internen Bericht des };a"hurger 
Senats an die Bürgerschaft 

a)Werkstätten der Behörde für Arbeit,Jugend und Soziales 
Zentralwerkstatt Südring 5oo Plätze 
Werkstatt Richardstraße 5o " 
Werkstatt Namphenweg 3oo ” 
Arbeitsgruppen(Stadtpark,Friedhof,Pfle= 

geheim Oberaltenallee ) 3o ” 

b)Hamburger Werkstatt für Behinderte GmbH 
Zentralwerkstatt Meiendorfer Mühlenweg 65o Plätze 
Außenstelle Gemeindepsychiatrisches Zen= 

trum Eimsbüttel 25 " 
Außenstelle Akeleiweg 1oo ” 

c)Werkstätten der Alsterdorfer Anstalten 
' Werkstatt 

Großküche und Wäscherei 

Stand der Angaben: August 1981 

25o Plätze 
33o Plätze 

Diese trockenen statistischen Angaben finden sich im Anhang 
zu einem Abschnitt, der sich mit den Aufgaben, der Organisaä 
tion und der Zukunftsperspektive der Hamburger Werkstätten 
beschäftigt. Daraus einige Zitate, die deutlich machen: die 
Überlegungen drehen sich weniger um Krüppel als vielmehr um 
ökonomische Gesichtspunkte: 

„Auch bei wesentlich verbesserter Arbeitsmarktlage würden die 
Werkstätten nicht völlig überflüssig.,., zumal der Arbelts= 
markt auch während günstiger konjirnktureller Phasen zunehmend 
Angehörige sogenannter Problemgruppen, zu denen vor allem auch 
Behinderte gehören, nicht mehr aufnimmt, 
Hach § 52 Abs,2 des Schwerbehindertengesetzes muß die Werk= 
statt den Behinderten ermöglichen, ihre Leistungsfähigkeit zu 
entwickeln, zu erhöhen oder wiederzugewinnen,,.Voraussetzung 
hierfür sind möglichst viele unterschiedliche Produktionsauf= 
träge an die V/erkstatt, Einen besonderen Anreiz für die Auf= 
tragsvergabe an die Werkstätten bietet die Vorschrift, daß 
Arbeitgebern, die beschäftigungs- und ausgleichsabgabepflich= 
tlg sind, 3o v,H. des Rechnungsbetrages für Aufträge an die 
Behindertenwerkstätten auf die Ausgleichsabgäbe angerechnet 
werden. 

Unter den hier beschäftigten Jugendlichen sind mehr als die 
Hälfte Absolventen einer Sonderschule, fast 20?^ Hauptschüler 
ohne Abschluß (in der WfB GmbH), Von den 586 beschäftigten Be= 
hinderten waren rund 8o>o primär geistig behindert und knapp 
1o% körperbehindert (in der WfB Südring), 

Darüber hinaus ist aber mit weiteren Neuzugängen zu rechnen, 
deren Zahl weniger von Art und Schwere der Behinderimg als 
vielmehr von der weiteren Entwicklung auf den Arbeitsmarkt 
abhängen wird. 



Demnach 1st zu erwarten, daß die gegenwärtige Kapazität der 
V/erkstätten spätestens 1983 ausgeschöpft sein dürfte. Der dann 
auftretende zusätzlich Bedarf muß bis Mitte der 80er Jahre zu= 
nächst durch Übergangslösungen aufgefangen werden. Bis dahin 
ist beabsichtigt, eine weitere Vferkstatt am Börstenweg in 
Stellingen mit 36o Plätzen zu bauen. Träger wird die Behörde 
für Arbeit,Jugend und Soziales sein. 

Da die V/erkstatt räumlich veraltet imd sehr beengt unterge = 
bracht ist, beabsichtigen die Alsterdorfer Anstalten, einen 
V/erkstattneubau zu errichten. 

Die Behinderten, die im Trainingebereich der V/erkstatt tätig 
sind, erhalten von der Bundesanstalt für Arbeit im ersten Jahr 
ein monatliches Aiusbildungsgeld von 65 DM, im zweiten Jahr von 
85 DM im Monat, Im Arbeitsbereich erhalten die Behinderten mln= 
destens 85 DM monatlich. Steigerungsbeträge werden von der Lei= 
stungsfählgkeit des einzelnen Behinderten und den Umsatzerlösen 
der Werkstatt abhängig gemacht. Auch der gegenwärtig in den 
Werkstätten der Behörde für Arbeit,Jugend und Soziales erziel= 
bare Höchstverdienst von 7oo bis 8oo DM reicht zur Deckung der 
Kosten des Lebensunterhalts kaum aus,.,. Sie bleiben also trotz 
eigener Arbeit auf Sozialhilfe angewiesen. Deshalb ist es er= 
strebenswert, das Binanzierungssystem der Werkstätten zu übera 
prüfen..." 

Die wesentlichen Aspekte dieser Auszüge beleuchten den 'Sinn' 
der '.'erkstätten: 
1. Hier v/erden diejenigen aufgefangen, die der Arbeitshetze in 

der ’freien* ’Jirtschaft nicht gewachsen sind, 
2. Kauptkriterium bleibt für die Arbeit ln der Vferkstatt die 

Leis tungs fähigkeit, 
3. Von den Krüppeln der ’/erkstatt profitieren ''private und 

staatliche Auftraggeber. 
4. Die Krüppel leben weit unter dem Sxistenzminimura. Diese 

Tatsache v/ird jedoch nur im Zusammenhang mit den verlang= 
ten Einsparungen der Sozialhilfe diskutiert, 

5. Krüppel dienen als billige Arbeitskräfte zum Erhalt ihres 
eigenen Ghettos (Bsp,AILsterdorfer Anstalten), 

6. Hinter dem Bemühen, jeden Rest der Arbeitsfähigkeit des 
Krüppels zu aktivieren, steht der Gedanke, die Kosten der 
Versorgung nicht zu „lasten der Allgemeinheit" werden zu 
lassen, 

Pläne zum weiteren Aussortieren 

I'^ie Bundesregierung plant, im Buge der Sparmaßnahmen Einsparungen 
im Bereich der Werks Vit ten vorzunehmen. Demnach soll der .Arbeits = 
trairlngsbereich statt bisher in der Regel 24 Monate auf 12 Koua= 
te reduziert werden. Der dies festlegende Paragraph (§ 58 des 
irbeitsförderungsgesetzes) soll entsprechend geändert werden, 

Baß dieser Plan weniger die Existenz der 'Werkstätten, als viel 
mehr die Situation der arbeitenden Krüppel trifft, ist absehbar. 
Denn mit der verkürzten Eingangsstufe werden zukünftig nur noch 
die Krüppel in die Werkstatt gesteckt, die von vornherein als 
'leistungsfähig* gelten. All diejenigen, die den wiederum ver=» 
schürften ^Anforderungen unterlegen sind, fallen noch tiefer ins 
Abseits. Das aussortieren zwischen noch wirtschaftlich "brauch^ • 
baren" bzw, "unbrauchbaren" setzt sich verschärft fort. Die Gren= 
zen dieses Prozesses sind bei gleichbleibend steigenden Ausgaben 
des otaates für Rüstung etc,, einiiergehend mit den Kürzungen im 
sozialen Bereich, nicht abzusehen. 



Tag der offenen Tür 

Die fHamlDurger Werkstatt für Behinderte GcibH’hatte zum Tag der 
offenen Tür gebeten. Der Ansturm hielt sich in Grenzen, trotz= 
dem noch sehr viele erwartungsfrohe Gesichter, Wir hatten uns 
mit 'Krüppel-Zeitungen’ in die Eingangshalle gestellt. Das Ge= 
fühl beschlich uns schnell, Kuriositäten unter Exoten zu sein. 

Tatsächlich entstand der Eindruck von einem Pamilienausflug am 
Samstagnachmittag, ITur heute ging es nicht zum Tierpark Hagen= 
beck, sondern zur Abwechslung in die V/erkstatt, die direkt an 
einem Naturschutzpark gelegen ist. 

Unter Pührung der nichtbehinderten Mitarbeiter wurden die Be= 
Sucher durch die Abteilungen geschleust. Warum war kein Krüp= 
pel bei dieser Besichtigungstour dabei ? Sie durften vielmehr 
in der Tischlerei, in der Näherei oder den verschiedenen Ver= 
Packungsabteilungen ihre Arbeitsfähigkeit beweisen, ihre lei= 
stungsfähigkeit zur Schau stellen. 

Auffallend auch: Der Geschäftsführer Anders versteht es ge= 
schickt, sich in den Vordergrund zu stellen. Nicht nur sein 
vormittägliches Rundfunkinterview, indem an der Werkstatt kein 
schlechtes Haar blieb, indem der vorbildliche Modellcharakter 
dieser Einrichtung betont wurde; so ließ es sich Herr Anders 
auch nicht nehmen, seinem Parteifreund und Hamburgs Innensena= 
tor Pawelcyk eine private Pührung zu vergönnen; ebenso zeigt 
sich später Sozialsenator Ehlers(Aufsicht3ratvorsitzender der 
GmbH) zur Repräsentation,,Die Werkstatt als Sprungbrett zur 
politischen Karriere ? 

In einem Raum lief eine Ton-Dias-Show über die Werkstatt, Sie 
war erschreckend in ihrer Verlogenheit, Mit lockeren Sprüchen, 
einer fröhlichen Melodie im Hintergrund, wurden die Parbbilder 
aus der V/erkstatt kommentiert. In bester Werbefilm-Manier wird 
nur ein Ziel verfolgt: Unternehmen zu ködern, noch mehr Auf= 
träge an die Werkstatt zu vergeben. Einige Zitate in diesem 
Sinne: 

„Die Vferkstatt soll allen Behinderten, unabhängig von Art und 
Schwere der Behinderung offenstehen, sofern sie in der Lage 
sind, ein Mindestmaß wirtschaftlich verwertbarer Arbeitslei= 
stung zu erbringen," (übrigens aus dem Schwerbehindertengesetz 

§ 52 'Begriff der Werkstatt') 

„Die Umsatzerlöse aus der Pertigung beliefen sich 1979 auf 
DM 4,467 Millionen." 

„‘Behinderte können nicht bis 12 zählen, doch da hilft unsere 
moderne Technik weiter,"(Das Bild dazu: Krüppel nehmen Netzta= 

sehen von einer Vorrichtung, die die 
abzufüllenden Goldtaler abzählt ) 

„Sowohl die Arbeit als auch das therapeutische Angebot dienen 
primär der Verselbständigung und der Persönlichkeitsentwlck= 
lung der Behinderten," 



„Nahezu 97?^ aller Behinderten haben in der Werkstatt ihren Bau= 
erarbeitsplatz; ca,5?ä können später auf den allgemeinen Arbeits= 
markt vermittelt werden." (Neben dieser geringen Zahl stehen 

noch die;Jenigen, die in die Werk= 
statt zurückgeschickt werden ) 

Me ganze Vorführung lief darauf hinaus, die verbliebene Lei= 
stimgsfähigkeit der Krüppel zu betonen. Kein kritisches Wort 
fällt, so etwas wie Ghettobildung, Unterbezahlung und Ausbeu= 
tung, Böigen der Isolierung für die arbeitenden Krüppel scheint 
nicht zu existieren. 

An dem Tisch der Interessenvertretung der arbeitenden Krüppel 
blieb kaum ein Besucher stehen, Biese Szene hatte Symbolcharak= 
ter, aber sicher nicht nur für den Tag der offenen Tür, 

Ein Krüppel äußerte Unmut :„V/ir sind von Anders überfahren wor= 
den. Von heute auf morgen mußten wir uns entscheiden: einen Tag 
frei und dafür am Tag der offenen Tür arbeiten. Na, damals war 
das Wetter gerade schön, ein freier Tag ganz angenehm. Da haben 
viele imterschrleben. Wir hatten keine Zeit zum überlegen," 

Später dann das große Würstchen-Essen,Cola-Trinken,ln die leere 
Disco schauen, den Luftballons nachblicken, die der Sozialsena=» 
tor in die Lüfte gehen ließ. 

Eine Welt, die für uns etablierten Krüppel ein großes Stück 
entfernt liegt - die Werkstatt für Behinderte. Es ist schwer 
diesen Bericht zu schreiben mit dem Wissen, daß die Krüppel das 
Geschehen in der V/erkstatt anders erleben, ihre eigenen Schlüs = 
se ziehen. Ich kann nicht für sie schreiben, nur wiedergeben, 
was mir aufgefallen ist. Deshalb tauchen sicher auch viele 
Punkte auf, die das Außere betreffen. Ich bin betroffen, denn 
ohne ein bißchen Glück wäre ich vielleicht hier gelandet. Aber 
was es bedeutet, täglich hierher gefahren zu werden, täglich 
dieselbe eintönige Arbeit zu verrichten, das kann ich auch als 
Krüppel nicht nachvollziehen. 

Udo 



© r u n b r i 6 

b e r 

Ärfippcifürjorgc 

Don 

^rof. Dr. -ftonrab_®ic|d5ft 
I)ire(tor unb leitenber bes Oscar Sdene-Seims in Setlin^Oaftlcm 

3entrQl=5orf(^ungs* imb Sorlbilbungsanftalt für bie i^rüppelfürforge 
in 'Preußen imb im Oeiitfc^en 3!ddfie 

1. ßegriffsbcpimmuitg unö Umfang ks ;ärö|iklti»ns 

imb bcr Ätfippdfurforge. 

ai?ort „ilTüppd'' pfit Pi ütdcn auf Pibcrfianb. L?hini Gcfafs bnfür mlb 
ju fiubcit, ift frpj5 5a(j(rcid)ct ÜPiinilfungcn uid)t flclttugcn, lucif feine niibcrc 
58eseid}uung, lüic ctiua „bcfdjäbigt", prcftijnft", „Ifilf^bcbürffiG", flniaii bnä iim= 
fdjreibt, ipa3 „Slriippcl" befagt. übrigen farm bn§ iBotf, iiod)bem cB öom 
prcußiidfeii Gicfc^ angetuanbt luitb, nidit incfjr miSgcmerjt luerbni. 'Xs?cnn bie 
Snientudf fid) bornn gciuopt, unter biefer 50cjcid)nung uidit einen unrettbar 
Jöilflofen 511 bcrftclfen, funbent einen in ber Seiucgung fciiicä Shnupfeä unb feiner 
©lieber bcljinbcrtcn ifrnnfcn, bcr bnrd) bie itrü'ppcifürforgc unb burd) eigenen 
SßJiKcn feine fürpevlidjc Üfetfinberiing ft) lueit ju nbcriuinbcn bcrinag, bnfj er einem 
©efunben gteidmiertig jn erndften ift, fo luitb onS bem bernbfepnben ^ftegriff 

tein i^jrenitnmc.J 

IO. 3)nä fatljolifriic Krüppelfjeim „3um bfiliOf" Wdft" in ?tcutr)fn (CScrftfjlffifii). 

>. ‘J'i'ijl'ii'l für tnii'Mtoiiu’diiinif. n) AUiitoMlion. b) '■Uciinu 
:iu'ilnn!i Pi’-i Miiii‘iifU‘nf'j. .pinlcrgrimbf jd)tcfc tibc 

iinb Mopiirtiiocbo. 

7. tiiue ber bdbrn fipicicn übcnon eines 
.strüppelheinirs, bie uüin .«Püfr jinii Tndinrfciiüf! nitb 
jitfüiiinieii mil ben in ben Sfüiilb fiilireiiben 'Jimupen 
nlleii iülftltinncn es erniörtlicljcn, üijiie Üifnnljnnii 

uü!i Ireppen bntd) baa .'pnnS ,pi Imnnien. 

„Gin piinbebürftiger ifrüppef ift ein (infolge cinc§ angeborenen ober er- 
icotbenen 9fcrben= ober Sfnodien» nnb öScIcnftcibcnS) in bem ©cbrmidi feinea 
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llinmpfe^ ober feiner 
Wlicbnuifjcn bcljinbcrler 
■ürnnfer, bei lucldjcm 

bie SOedfietmirhmg 
jmifdfen bem ©rab feinet 
©cbrcrifcnä (einfd)Iicfi!idi 
fonftiger .siranfljcitcn mib 
fydfler) unb bet £cbcnö= 
Ijaihmg feiner llnmcbtina 
eine fo imgüuftigc ift, baft 
bie iftm Verbliebenen 
geiftigen nnb förpcrlidjcn 
Strafte äurftödjftmöglidicn 
inirf)d)aftlid)en 0dbffän= 
bigfeit mir in eincr9(uftatt 
cutmiddt luorben töuucn, 
lodd)e über bie cigeuä 
für biefen not* 
iPCTibigc 3.ddf)eit är^t' 

lidjcr tmb päbagogifdtor Ginmirhnigeu glcidfiscitig oerfügt," 



'J!66. 3. irtfli file bie Säuglinflc iinb SIcinliiibet Tnit äöoj jum üffen unb für fiaufübungcti. 

'Xiefe 'i^cfiTiffC'bci'tiimimucf ift jtuar ctioa^ mnftänbUtf), aber jic bafür ben 
4<orteü, bafi ftc -niclit nur foftirt jiuii'dicn „l^cimbebürftig" unb „nidjtl^eim» 
bebürftifl" imtcrfdicibct, fonbcni öor allen gingen ben fe^r inidjtigen §inn)ei§ 
auf bie "jr'ediiclintttinta 5tuiid)cn fitiibbelgebtedien unb 5al^Ireid)en anberen 
9Jcbcinini)tänbcn gibt, bcr_@djul;jmb®etuf£b^ bet ©eele. biefeä SJfenfdjen, 
feinem CJlaubcn, etmoigen S'JcbcnttnnHieiten, ben )^äu§lid)en SSer^ältniffen, ja, 
fclbft bcin 01c)d)tcd)t, bem SSo^nort unb feinet Gntjernut^ bon bet nädiften 
.'TMtfdftcUe. 

?U’l’. ti. Tii-3 i!ant[id)C ürüfiprirjcim in Sfliintben. (giiegeraufnabme.) 

2ct Sate foinnit bem SBefen bet Ätübbelfürforge am nädiften, tnenn er fie 
alä einen Seif bcr^^£^iatbjd[o^^bettad)tet, b. auSgebe^nten, Dotmiegenb 
atjtlidien jätigteit, rt)etd)c bemüf)t ift, bie boibonbenen Sebenätiäfte beg ein5elnen, 
fomeit fie gcfnbrbet finb, öor bem sycrfall ju berool)ten, fomeit fie befd)äbigt finb, 
äu fteigent, unb ba§ ^nbiöibuum nunmetjr nad; SJiaftgabe feinet jrirt|djoJtIid[en 
SciitunqgföbiQfeit innert)alb be^ fojialen SßolMebenl bort unternubtinoen. tüo e§ 
l'id) am aunitiaften ffit bie 9f(faemembeit unb bamit für fid) felbet auöäutoitfen 
öctniflg. 3b>^Iicf)e ©ebiete finb bie ?3efnrtipfung bei Subetfulofe, beäSUfof)oti§mu3, 
bet ö)efd)Iedit§ftQnff)citen, bet @äugling§fterbfid|teit, bie ©(i^ultibgiene, bie SRaffen° 
bbgiene, bie fiütforae für fOJutter unb ßinb u.b. a. m. 
‘SBenn einem ©olbaten butd) eine 

fiugcl ein Sein äctfd;mettctt, einem 9(rbciter butd} bie ülJtafdjinc eine §anb ob» 
geriffelt loitb, inenn ein geftinbeS Stinb butd) eine plö^lid)e Sn()inung niebergeinotfen 
mirb, fo tommen fid) alle biefe nut ju teid)t all aul bet 
©efunben aulaeitoften bot, bie fie gelegcntlid) bann mit bet menfd}lid)en ©e» 
feUfd)aft überhaupt betmed)feln; fie gietien fid) in fid) felbft jitrud, toetben 

^^orc^tüötji^, neibifd), leid)t bctleglid), öerfd)toffen, ^erbit^ übet'^eblii^. 



$ei^alb tritb nur berjenige, ber alleä biefei auf einmal erfaßt nnb gegen- 
einanber nbmägt, in bet Sage fein, ben beften^ntfrü|i£eUui^§£ian aufjuftellen. 
Einige SSeifpiele mögen ba§ erHäten; $al"^mbemef''Tet|idn^ unb be= 
mittelten SPIanne^ bebarf ber öffentlichen SrübfJelfürforge nid)t, fetbft tucnn eö 
ein fo f(f)tnete§ @ebrecf)en Jnie ben angeborenen SSerluft eine§ ?trme§ 
ber aSütet Tein Sinb au§ eigenen 
50?ittetn ju ^jxt|rüg£eln oetmag. Ein 
onbeteö ®inb mit müßiget Sfoliofe 
fann bagegen fc£)on j[£imbebür|^ 
fein, menn ei Sßollmoife ift ober bie 
bäuilidien SSerbältniffe. etma megen 
3;runtiud)t bei Sßateri ober 5tranK|eit 
ber 50tutter ober übergroßer ^nber* 
jat)I unb öf)nlid)em, feine Selaffung 
ju $aufe unmöglid) mochen ober ei 
fittlid) unb p)t)d|if^ gefätjtben ober 
wenn boi ®inb baneben no(^ taub* 
ftumm, epileptifd), 
ficbtig, feefifch fd)h)er mitgenommen, 
fdimachfinnig unb bergteidten ift. 

916fi. 11. $n? eunnflclifctc StiiippeKjdm bet ?[nftalten au (Stocau 6. Sltao^ieburB. 

Sn 
ber günftigen 
t)auilid)cn SSerhältniffen ein jiemlid) 
fdimetei ^tüppelgebtedh^ ambulant 
be'hanbelt merben, menn bai Sfint» 
nabe ber SBerforgungiftelle mo^nt, 
bie Stutter oorfid)tig unb forgföltig 
unb eine ^ürforaefdimefter jtur Über* 
madiunn on ift. SGBobnt bai ^inb 

Sib6.B. 1)0« o«cnt {ieicne-4>fim tu sycriiii=3)aiiirni mit feinem Salb. ober ouf bem Sonbe tocit entfernt 
(51ieaernnfnor,mc ü. guufetä i<uftuetld)t.) Sljctmtauiia^. imb Über* 

madmnaimöß^ fo loirb biefei tro^ cineS geringfügigen, aber bie ©efatir 
friiiiH’rer i'erfuippelung in fid) betgenben Seibcui allein jim^^er_J|nt|mnm2^ 
milieu beimbebiirftia. 

51 



,,.,-fonbern ein ncimrticjcr, mit 
eigenen ©efe^en ift, ber in jmei 5t)d)cimmg§fonnen auftritt: oK ^tö^))cl]^ctut 
(gefdjroii'ene gürforge) unb atä Srütj^jcIbcriorguitgSftdle (offene gürforge). 

9560.12. $aä rtäOtifcfje ffitüJ)|)cH)eim in fiö(n=9?!ett|eiiit. 

2;ic ©d}eibimg nnd) bcii ©cfd)lcd)tcrn ergibt für bnS locibtidie einen etluoä 
geringeren Seit (39303 51t 35880), lunä bnburd) erficirt inerben fmm, bag Slnaben 
m grogercr ^aljl frügäcitig in fd)äbigcnbe t'nuerbänetgältniffe Foinitten unb and) 
bei igrem tebijnften ©picltrieb tcid)tcr einet Okfal;r nuägefegt finb. 

iancllc 1. 
©cgcmlbcrfteKung ber ;fa^I bet gcjägltcn Siritbfjcl, bet J&eimbcbürftigcn, ber 
9lHfn(if|metouni(f|cnben noe^ ber omtliri)en bon 1906; ber §eime, 
ber borgonbenen ‘betten iinb ber nmbiitonten SKcrforgungSftellen nod) bent 

Stanbe bon 1925. 

©toafen, geoibiiEt nad) ber 
Sert)ä(tnt^äaf|t ber ftrüttpei 

attf lOüO (SiiiiDa^ner 

S(f|niisit6itrg=2ip{)e 
TOerflcnbiirgsStreiip 
©renmiarl äbeftpreujjc 

?Dfen, . , 
©tabtfreiii Berlin 
JDlbenbiirg . . 
&of|ett3oaeni . 
$ef(en . . . 
Dftpreu^en . . 
®d)Ie)ien , . 
!|Bomntern . . 
Saijeni . . . 
SSranbettbiirg . 
|>eiien=9lQffau . 
$toDini Sadjfen 
^teuften . . 
Saben . . . 
^[innoBer . 
©tf)te$roigs©o(|’iei 
©eftffllen . . 
SBiirttembevg . 
Sraimt'djtueig . 
^eiitfcbcd SHcitft 
Sü&ed . . . 
tR^einproöin^ . 
Sanb Sliiiiingeii 
3RedIen6urg=®d)tneri 
^antburn , 
«temett' . 
Sippe , . 
©ab^fen . . 
Stnbnlt . 
SBatbed . . 

ber ÄÄ 9^"““ f” Ö«B bie 



Platzt die Planung 

für ein „Deutsches 

Kinderzentrum“ ? 

Das hoffen wir! Denn hinter dem geplanten Sonnenschein 

verbirgt sich Düsteres, 

Mit dem geplanten KinderZentrum in München sollen die 

bereits, bestehenden dezentralisierten Kindergärten bzw. 

Schulen für Krüpphlhinder und nichtbehinderte Kinder 

zentral als Mammutghetto zusammengefaßt werden. Wir kön- 

nen uns des Verdachts nicht erwehren, daß Prof, Hellbrügge, 

Anhänger der Montessori-Pädagogik, sich mit diesem Projekt 

ein Denkmal setzen will. 

Jede Großanstalt hat den Zweck, Krüppel besser verwalten 

und kontrollieren zu können. Das dürfte in München nicht anders 

sein. Es ist zu befürchten, daß die Kinder, einmal in die- 

ses Zentrum gekommen, zudem von einem geballten Therapie- 

programm .erdrückt werden. Für die Entfaltung als Krüppel 

* ■ bleibt so kein Plöbz-i - . . -^ - 

In München regt sich bereits Widerstand gegen die Aktion 

Sonnenschein.und das damit verbundene Bauvorhaben, Protest- 

briefe und Resolutionen, wurden bereits geschrieben. Wei- 

tere Aktionen zur Verhinderung eines neuen Ghettos v/erden 

folgen. 

Nati/Udo 
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A Die Aktion SONNENSCHEIN ist der Motor für den Neubau. 

Zur Finanzierung eines Teiles der Kosten wird eine Spendenaktion durchgeführt, bei 
der auch die Spender an einem Gewinnspiel teiinehmen. - Und so wird es gemacht: 
Teilnahmeberechtigt ist aber auch jedermann, der riur einen Teitnahmeschein ausfüllt. 
Sie übergeben Ihren Spendenbetrag der Arztheiterin. Sie wird diesen Betrag in 
Ihrem Beisein in die ausgestellte Sammelbüchse des Deutschen Kinderzentrums ein- 
ieQen und den von Ihnen ausgestellten Teilnahmeschel i abstempeln und aufbewah- 
ren. Nach Abschluß der Aktion werden alle Teiinahmescheine an das Deutsche 
Kinderzentrurn München gesandt. Sie nehmen dann automatisch an einer Verlo- 
sung teil, bei der folgende Preise zu gewinnen sind: 

1. Preis: Opei-Kadett 1,31 Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 
2. Preis: 1 Pelzrnsnlei der Fa. Rieger, 
München, im Wert von DM 4000,-- 
3. Preis: 1 Interform-Sesael Im Wert von 
DM ISÖO.--. 

Dazu noch viele Trostpreise, wie z.B. Bücher, Spielzeug etc. 'SIS' 
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Das Geschäft mit dem Mitleid: 

Profit vom Jahr der Behinderten 

(Klinkenputzende Betrüger an der Haustür) 

" Wenn sich die Tür öffnet, dann sofort mit dem Spruch he - 

ginnen: Brümmel von der Schwerbeschädigtenhilfe. Ich bin 

wieder einmal da, um Artikel zu verkaufen, die Behinderte 

hergestellt haben. Wir haben Seife, Wäscheklammern, Schaum - 

bad, Shampoo usw. Was darf ich Ihnen wie jedes Jahr dalassen?" 

Pies — so heißt es in dem Formblatt einer Vertriebsgesellschaft 

ist der Anfang, um mit dem Kunden ins Gespräch zu kommen. Weiter 

rät die Firma dem " Klinkenputzer Sollte der Kunde den Preis 

monieren, so warte mit Argumenten auf, u. a, mit dem Jahr der 

Behinderten, und daß die Sache ja Schließlich dem guten Zwecke 

dienlich sei. 

Das Geschäft mit dem Mitleid scheint in der Tat zu florieren. 

Anläßlich des Internationalen Jahres der Behinderten werden 

in weit stärkerem Umfang als bisher angeblich von Schwerbehin - 

derten hergestellte Waren von gerissenen Geschäftemachern im 

Haustürverkauf vertrieben.Aus diesem Grund und der Aussonder - 

ung Geistig- und Körperbehinderter in Beschützende Werkstätten 

wird die Einstellung Nichtbehinderter deutlich. Zwar erklärt 

die Arbeitsgemeinschaft der Verbraucher: Vorsicht bei Haus - 

türgeschäften ist das einzige Kraut, das gegen die Geldmach - 

erei auf Kosten Behinderter gewachsen ist. Wenn wundert es, 

das in erster Linie ans eigene Portemonnaie gedacht wird. 

Denn: Die angebotene Ware — meist handelt es sich um Putz - 

tücher, Seifen, Shampoos, Wäscheklammern — ist in der Regel 

nicht in einer Behindertenwerkstatt hergestellt. Wie die Ver - 

treter der Behindertengemeinschaften einstimmig erklärten, 

verkaufen die rund 350 anerkannten, " seriösen " Behinderten - 

Werkstätten in der Bundesrepublik ihre Produkte nie an der 

Haustüre. Die Werkstätten haben ihren Verkauf vielmehr im 

eigenen Hause oder in Form von oft städtischen, jährlich ver - 

anstalteten Basaren, Die Behindertenarbeiten unterscheiden 

sich in der Herstellung in Feinster Weise von anderen Arti - 

kein aus der Wirtschaft, sie sind auch nicht teurer. Die üp - 

pigen Preise beim Türgeschäft kommen also der Vertriebsfirma, 

nicht den Behinderten zugute! 



Riesenschwindel 

an der Haustür 

!Wucherpreise für „Behinderten-Ware“ 

Von unterer Bonner WirtichafUrCKtaüctlon 
fff. Bonn, St. Aufnst 

Wer kennt sie nicht? Sie stehen plötzlich - meist mit Knminer', nt mindest 
aber mit Unschuldsmiene - an der Haus- oder Wohnoncstfir und poehen auf 
das Mitleid überraschter Bürgen gerissene Gescbäftenucher, die „Waren aas 
Behindertenwerkstütten“ fellbieten. Die Putztüeher. Seifen, Shanqiooa oder 
Wäscheklammern wurden Indessen von cleveren Untemebmem bergestellt, 
die nicht einen einzigen Behinderten beschäftig«!, und an eine VertrielMfir- 
ma verkauft, die gleichfalls mit Behinderten nicht das geringste im Sinn Imt. 
Ihre Geschäfte gehen im internationalen Jahr der Behinderten besonders gut, 
ermittelte die Arbeitsgemeinschaft der Verbraucher (AGVi. 

Wer glaubt, mit den HaustUrverkäU' 
fen sei doch wohl nicht viel zu verdie- 
nen. irrt sich gewaltig. Schon die über- 
höhten Preise - meist sind die Waren 
doppelt oder dreifach so teuer wie im 
Handel - sorgen dafür, daß es in den 
Kassen der obskuren Unternehmen 
mit ihren ambulanten Verkäufern laut 
und anhaltend klingelt. 

Die „krummen Dinger“, die da un- 
ter Ausnutzung der HUfsbereitschaft 
Zehntausender tagUlglich gedreht 
werden, sind noch immer nicht zur 
Genüge bekannt. Um das Bewußtsein 
der Öffentlichkeit zu schärfen, rief die 
AGV heute morgen den Beauftragten 
der Bundesregierung für die Belange 
der Behinderten, Staatssekretär Her- 
mann Buschfort, Vertreter der Werk- 
stätten für Behinderte, der deutschen 
Blindenarbeit, aus der Kommunal- 
und der Handelsszene und natürlich 
eine Verbrauchervertreterin auf das 
Podium des Bonner Gustav-Heine- 
mann-Hauses, in dem die Behinderten 
eine besondere Heimstatt haben. 

Für den Verbraucher kam dabei vor 
allem heraus: Noch viel zu oft läßt er 
sich von mehr oder weniger selbstge- 
strickten „Ausweisen“ der Haus- 
tÜTverkäufer täuschen. Diese „Zertifi- 
kate“ sind meist geschickt einem amt- 
lichen Dokument nachempfunden. 
Die Vertriebsfirmen strapazieren ihre 
Phantasie immer aufs neue, damit die- 

ser „Haus- und Wohnungstür-Schlüs- 
sel“ möglichst überall „paßt“. Tat- 
sächlich gibt es für den Vertrieb von 
Behindertenwaren • keineiiei speziel- 
len Ausweis, auch kein geschütztes 
Zeichen für die in echten Behinder- 
tenwerkstätten hergestellten Erzeug- 
nisse. Ausnahme: die Blindenwaren. 

Der Absatz dieser Waren ist genau 
im Blindenwarenvertriebsgesetz von 
1965 geregelt. Wer Blindenwaren - 
Bürsten, Besen, Korbflechtereien, 
Webwaren oder Federwäscheklam- 
mem - mit dem Aufdruck BUndenar- 
beit und dem speziell dafür geschaffe- 
nen Zeichen - eine Sonne mit drei 
Strahlen, der sich zwei Hände entge- 
genstrecken - sieht, darf sicher sein, 
keinem Gauner auf den Leim zu ge- 
hen. Aber Vorsicht vor „Blindenseife“ 
- die gibt es nicht. 

AGV-Präsident Prof, Otto Blume 
nahm die Gelegenheit wahr, die Be- 
hinderten als Verbraucher ins Ram- 
penlicht zu stellen. Sein Fazit: Nur 
wenige Beratungsstellen sind für sie 
ohne Schwierigkeiten erreichbar, es 
gibt keine spezifischen Beratungsan- 
gebote für Behinderte, der Dialog zwi- 
schen Behinderten und ihren Organi- 
sationen, Krankenkassen, Sozialversi- 
cherungsträgem und den Verbrau- 
cherverbänden selbst steckt noch in 
den Kinderschuhen. 

Aber welche Hausfrau läßt sich schon einen Ausweis vor - 

zeigen, wenn es darum geht, mit einem Kauf Behinderte zu 

unterstützen, Skepsis erweckt oft nicht einmal die Kaufsum - 

me, etwa elJ, zwölf Mark für ein paar Wischtücher, die in 

jedem Geschäft für drei bis vier Märker zu haben sind. Da - 

mit wird der Status als Almosenempfänger hervorgehoben, den 

Krüppel einnehmen. Hingegen sind die Praktiken der Betrüger- 

Firmen klar abgesteckt: Von einer Einkaufsorganisation kauft 

man billig Ware auf, läßt diese dann in einer Behinderten - 

Werkstatt für iO bis 50 Pfennig pro Stück oberflächlich auf - 

arbeiten. Ohne Wissen der Werkstätten heißt es dann an der 

Haustür, daß die teure Ware ausschließlich von Behinderten 

stamme. 



Jeder kann, bevor er ein Geschäft an der Haustür abschließt, 

sich Ausweise zeigen lassen. Wer nämlich irgendwo mit dem 

Hinweis auf " soziale Zwecke operiert ", ist verpflichtet, 

zusätzlich zum Reisegewerbeschein eine Sammlungsgenehmi - 

gung des zuständigen Ordnungsamtes einzuholen. Doch kann's 

auch in diesem Pall Probleme geben. Zur Täuschung des skep - 

tischen Verbrauchers wird nur allzugern ein gefälschter Aus - 

weis ausgepackt. Der stammt in der Regel von profitsuch - 

enden Vertriebsunternehmen und ist geschickt einem amtlichen 

Dokument nachempfunden. 

Schadenfroh und mit Genugtuung würde ich es vermerken, wenn 

mir jemand erzählt, er sei von einem dieser Vertreter " ge - 

linkt " worden. Denn wer für zwanzig Wäscheklammern einen 

Zehnmarkschein anlegt, will sein schlechtes Gewissen frei - 

kaufen, Angesichts der Behinderten ist denNiLWWnlnJtAW-hre 

Preizügigkeit abzusprechen. Da gibt es keinen Ablaßhandel, 

nur direkte Konfrontation: Das Schicksal schlägt vielleicht 

noch heute zu, auf der Straße, hinterm Lenkrad, am Schreib - 

tisch, im Bett^ an der Maschine — apocalypse now. 

Den Beschäftigten in den sogenannten Beschützenden V/erk - 

Stätten würde übel mitgespielt, wenn es für Produkte die sie 

hersteilen, spezielle Ausweise oder ein geschütztes Zeichen 

gebe. 
Kurt 
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Kürzungen bei der Bremer Volkshochschule 

Die Volkshochschule Bremen hat uns als Krüppelgruppe und auch 

anderen Behindertengruppen über Wochenendseminare, Kursen und 

Diskussionsveranstaltungen bisher, wie kein anderer Bildungs- 

träger, Freiräume zur politischen Diskussion gegeben. 

Das Prinzip der Selbstvertretung wurde dort nach anfänglichem 

Widerstand immer mehr akzeptiert, so daß die Betroffenen über 

ihre Vorschläge, die Programmgestaltung wesentlich mitbestim- 

men und auch selbst behinderte Kursleiter stellen konnten. 

Über drastische Kürzungen, insbesondere bei den Sachkosten und 

die Einführung von Teilnehmergebühren soll dieser Bereich von 

sogenannten 'Randgruppen' gereinigt werden. Die Politik ist 

nicht von der Volkshochschule, sondern ausschließlich vom Se- 

nator für Wissenschaft und Kunst zu vertreten, der sogar durch 

zeitweilige Suspendierung des Direktors seine Politik durch- 

setzen wollte und auch noch will. 

Die Kürzung der Sachkosten bedeutet, daß im Weiterbildungsbe- 

reich 'Behinderte' keine Bildungsurlaubsmaßnahmen und höchstens 

fünf Wochenendseminare durchgeführt vrerden können. Gleichzei- 

tig werden Teilnehmergebühren verlangt, z.B. für ein Wochen- 

ende DM 36,--. Diese Kosten können von Krüppeln im Heim, in 

der Ausbildung, Arbeits- oder Berufslosen nicht aufgebracht 

werden. Auch manch anderen werden die Kosten abschrecken. 

Dieses ist auch bezweckt! Insbesondere Nichtarbeitnehmer, 

also die am meisten Ausgesonderten, den Schrott also, sollen 

nicht mehr an Kursen der Volkshochschularbeit teilnehmen. 

Unter den Schlagwort "Randgruppenarbeit" untersagt der Se- 

nator, ohne Nennung der Personengruppen, die er als Rand- 

gruppe bezeichnet, der Volkshochschule, deren Weiterbildung. 

Nach klassischer Definition fallen wir Krüppel allemal darun- 

ter. Also wird mit der Streichung der Unterbringungskosten 

bei Bildungsurlaubsseminaren, der Einführung hoher Teilneh- 

mergebühren und Kürzung von Honorarmitteln der Reinigungs- 

prozeß vom unproduktiven Elend vollzogen. Der folgende Brief 

und die Antwort des Direktors der Volkshochschule dokumen- 

tieren die Auseinandersetzung; 
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Das Krüppellied 

(Gesang: Andre HeIler/KeImut Qualtinger) 

Wenn ich mal trüber Laune bin 
dann geh ich zu den Blinden 
und lache mir den Buckel voll 
wenn sie die Tür nicht finden. 
Dann geh ich zu den Lahmen auch 
wohl ln ein dunkles Gangerl 
schnall ihnen die Prothesen ab 
und spiel mit ihnen Fangerl. 

Refrain: Krüppel hab'n so was Rührendes 
Krüppel hab’n was Verführendes. 
Wenn ich so einen Krüppel seh 
wird mir ums goldene Wiener Herz so warm und weh. 
Hallo. 

Ich sprach zu einem Mägdelein: 
Du hast nur einen Haxen 
mach dir nichts draus, sei trotzdem mein 
er wird dir so nicht wachsen. 
Da bracht sich mir das Mägdlein dar 
im weißen Bettgehege, 
der abgeschnlttne Haxen war 
mir durchaus nicht im Wege. 

Refrain: Krüppel ... 

Ich lege stets die Binde an 
wenn ich die Stadt durchfahre 
denn Plätze auf der Straßenbahn 
sind meistens Mangelware. 
Ihr Punkte schwarz auf gelbem Grund 
euch weiß ich sehr zu schätzen 
bin ich auch stark und kerngesund 
kann ich mich trotzdem setzen. 

Refrain: Krüppel ... 

Ein Mädchen ist {... unverständl.) 
am Beuschel - sie heißt Stasi, 
ich beutle stets mein Staubtuch aus 
direkt vor ihrer Nase. 
Und fängt sie dann zum Husten an 
speit Schleim sie und spuckt Blut sie, 
dann ist perfekt der Gentleman 
ich tändel und putz sie, putz sie. 

Refrain: Krüppel ... 

(Zynisches Straßensängerduett aus der Wiener Vorstadt um IQ^O- 
zu den Autoren gehörte Peter Hammerschlag, der im KZ von den ^ 
Nazis umgebracht wurde.) 



AMTLICHE BEKANNTMACHUNGEN 

Hey, Krüppeljugens und Krüppelmadels, wie sieht's aus? 

Habt'er Lust zur großen Krüppel-Abschlußfete zu diesem 

Jubeljahr? Packt an! Schmeißt die Ideen und Vorschläge 

rüber! Rückt massenhaft an, damit wir diesen NB-ldeoten 

mal zeigen können, was'ne Harke ist. 

Kontaktadresse: Emanzen-Eisert 

Auf dem Bohnenkamp 105 

2800 Bremen 1 

Wer noch mehr Plakate haben will, die gibt's bei: 

Chaoten-Frehe 

Hoch- und Tiefbau GmbH, e.V. 

Wendtstr. 26 (Baustelle) 

2800 Bremen 1 

Feuriger Redaktionstopf: 

Zutaten: Viele nette Krüppelchens 

Gute Laune 

Rinderhack, Weißkohl, Tomaten, Gurken, Zweiebeln, Reis 

und Curry 

variieren nach Krüppelanzahl 

Zubereitung: Erhitze Fett in einer Pfanne, darin dünste die gewürfelten 

Zwiebeln glasig (so wie Franz's Augen), gebe das Mett hin- 

zu und gare es auf kleiner Flamme. 

Gleichzeitig setze einen Topf Salzwasser auf und bringe es 

zum Kochen, so.>dann gebe Krüppel den Reis und Curry hin- 

ein. Lasse ihn solange kochen, bis er fertig ist. 

Gemüse kleinschneiden und zum Mett geben. Fleischig wen- 

den und würzen - schon ist er fertig! 

Letzte Meldung - Letzte Meldung ~ Letzte Meldung - Letzte Meldung 

Und die Aktion Sorgenkind unterstützt das Emanzipations- 

zentrum ( N > ' 11 
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Welcher Krüppel, der in Heimen oder Reha - Zentren ist, 
hat Lust Veteileraufgaben zu übernehmen? 

Uns ist es wichtig, sehr viele Heim- und Rehakrünnel 
zu erreichen! • 

Die Krüppelzeitung gibt es auch auf Kassette ! 

Und in folgenden Buchläden: 

Bremen: Buchladen Ostertor, Felristraße 

Buchladerf Neustadt, Lahnstraße 

Unibuchladen, Uni 

Hamburg:Nautilus, Bahrenfelderstraße 

Arbeiter-Duch, Grindelhof 

Heinrich-Heine,Schlüterstraße 

Päki, Sch1üterstraße 

Eedaktionsanschrift :• Krüppelzeitung 
Wehdtstr, 26 
2800 Bremen 1 

Tel.: 0421/ ?6 58 4 

Kontaktadresse: Udo Sierck 
Oelkers Allee 15 
2000 Hamburg 50 

Tel.: 040/ 43 58 84 

Abonneinentpreise2_ 

Io Krüppel/Behinderte: (Taschengeldempfänger) dm 9.00 
II. Krüppel/Behinderte: (mit Einkommen) • dm 21.00 

III. Nichtbehinderte : 35.00 
einschl. Porto 

Hiermit abonniere ich pro Ausgabe ... Exemplar (e) 
der Krüppelzeitung. .... 

Den Betrag von DM ..... einschl. Portokosten überweise ich 
auf das Konto der Sparkasse Bremen, 
Konto-Nr. 1031 90 77. 

Das Abonnement gilt für ein Jahr. Sollte ich es nicht 
kündigen, verlängert es sich jeweils un ein weiteres Jahr. 




