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Vorworte:

Hier ist sie nun, mit einiger Verspätung: Unsere "Jahrtausend"-Ausgabe.
Eigentlich hatten wir uns bei der Planung einiges von ihr erhofft. Zu unserem Erstaunen ließ
sich jedoch fast alles nicht realisieren. Und das Gesamtergebnis entspricht kein bißeben unseren
Erwartungen. So kann und darf es nicht weitergehen!
Die randschau in dieser Form wollen wir weder Euch noch uns noch der randschau selbst auf
Daüer antun. Und w·ir wissen vvirklich nicht, vvas vvir tun können, um ervvas an der Situation zu
ändern. Ohne Euch gibt es keine Zukunft für die randschau, aber es gelingt uns nicht, Euch zu
erreichen und zu mehr Mitarbeit zu motivieren. Warum eigentlich nicht?
Ist die randschau als linke, kritische, politische Zeitschrift nicht mehr zeitgemäß? Abonniert Ihr
sie nur aus Solidarität, weil sie (aus welchen Gründen auch immer) "wichtig" ist? Ehrlich gesagt, wir stehen vor einem RätseL Eines ist uns allerdings nach dieser Ausgabe klar geworden:
Wir müssen endlich Konsequenzen ziehen, wenn sich nicht sehr bald etwas ändert.
Schweren Herzens haben wir uns deshalb zu dem Entschluß durchgerungen, daß wir noch eine
Ausgabe rausbringen werden, nämlich zu dem Thema"Verwertungsinteressen und Zwang" (mehr
dazu auf Seite 39), Und wenn sich bis zu ihrem Erscheinen nichts Wesentliches ändert, dann
werden wir die randschau in Ehren begraben. Das fänden wir schrecklich und wir würden es
nicht gerne tun, aber es wäre noch schlimmer, wenn die randschau langsam zugrunde ginge.
Besser ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende.
Eure Redaktion
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(Ihr seid das Rätsel und kriegt den Preis)
Was wir Euch schon immer fragen wollten ...
Warum hast Du eigentlich die randschau abonniert ?
0 Weil ich wichtig finde, daß es sie gibt
0 Ich lese sie immer wieder gerne, weil sie mich persönlich weiter bringt
0 Ich hab das Abo nur geschenkt bekommen, sie interessiert mich aber nicht
0 Ich bin nichtbehindert und interessiere mich für die Belange Behinderter
0 Ich bin in der Behindertenarbeit tätig und brauche das Wissen beruflich
0 Die Artikel lassen sich wissenschaftlich verwerten, z.B. für Seminararbeiten
Wie bist Du auf die randschau aufmerksam geworden ?
0 Über Freundinnen
0 Übers Internet
0 als Zitat in einem Aufsatz
Was gefällt mir ?

I
~~------------------------------------~

Was gefällt mir nicht ?

Änderungsvorschläge:

Themenvorschläge:

Das wünsche ich mir von der randschau:

Sonstiges:

Unter allen Einsenderinnen verlosen wii eine Ausgabe
der allerersten randschau
Ausfüllen, ausschneiden u. wegschicken an
Petra Heinzelmann, Neureuth 7, 94034 Passau

oder faxen an
Heike lennartz: 040/5209828
die randschau - Zeitschrift für Behindertenpolitik
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Tifpfere G~t~eh bw bit:h frei G~tlf'KretG~
tinmali:;~ At~sschrdbl.lt~$

t>u Vor1'gerCounceHn:;-f'ort:wschrHt•men-f'ortb11Mit!~ !I

Gebrauchter Renault, Typ B/C 40, 11 Jahre alt,
automatic, dreitürig, Handgas- und Bremshebelvorrichtung, 400 g Bremskraftverstärkung, 700
g Servolenkung, herausnehmbare Zusatzeinbauten für kleinwüchsigen Menschen (Größe ca
1 m), sehr REPARATURBEDÜRFTIG (ca 2600
DM Reparaturkosten notwendig), zu verschenken. Infos über die Redaktion der Randschau
oder email an rmaskos@uni-bremen.de.

bgr~lnm:;ssemfnar<l!s ~:m- ~:wdtoz:n

Wir wollm \MS, los:;l&tv.:m a11emAl~
m~. allf m1s selbrt. m1nre Grnmle, m1b
t>i.: Grt~ppe dt~lanen, um unsere
persöh?'llkhm trfahnms-m noch dfektiver m1t> nocl-1 professf.:mc11~ t~nt> noch m-

Kunst und Behinderung
Ich möchte Informationen zum Thema Kunst und
Behinderung sammeln. Insbesondere zur lebenssituation behinderter Künstler, Assistenz,
Sozialhilfe, juristische Aspekte, etc.
Wer kennt oder ist selbst Künstler mit Behinderung?
Schreibt mir alles, was ihr wißt oder nehmt Verbindung auf, damit ich Fragen stellen kann.

tmsf'\1~

m b<rn 'ßC1'atl.lti$Spl'Ouß Cl?'lbrm-

J><m ..Zll

klmn.m.

Anmclt>1m5 ab sofort. t>~e 1'lätu smt> s.:lbrtvCf'stäHt>lfch mms- be5J"mrt. Vcrausm:Z:lMJ>Istt>lc tmsmt>lm:; ch1C1' pe!'flrnlkhm
Lcbms:;cKMichte, t>lc \MS ilber%C1,j$f,
Wer t>m TcilHahmebdtl'a:; sofcrt ilberw.:ist, bekommt dfl bes.:mt>ers schimes Diplom,

Joachim Klauer -Adresse siehe Impressum
IMPRESSUM:
Herausgeberin: 'krüppeltopia', Verein zur Förderung der Emanzipation Behinderter eV/ Bitte Eure Beiträge mit Ressortbezeichnung schicken an: DIE RANDSCHAU, c/o AUTONOM
LEBEN, LANGENFELDER STR. 35, 22769 HAMBURG- ISSN
1436-0675 oder direkt an die verschiedenen Ressortverantwortlichen bzw. ständigen Mitarbeiterlnnen: Petra
Heinzermann (Bücher&Rezensionen ), Neureuth 7, 94034 Passau, Tel.: 0851/58038 l Joachim Klauer (Zeichnungen/Layout),
Im Süßgrund 13, 56112 Lahnstein, Tel.: 02621/180905, e-mail:
jklauer@t-online.de I Heike lennartz (Gewalt gegen Frauen ... )
Foorthkamp 53 e, 22419 Hamburg, Tel. & Fax.: 040/5209828 I
Rebecca Maskos (Dates), Wangerooger Str.3, 27755
Delmenhorst, Tel. & Fax.: 04221/20160 I Susanne Rolfs,
Halstenring 3, 22763 Hamburg. TeL & Fax.: 040/391722-/ Martin
Seieller (Magazin und ABO!!!), Memelweg 17, 53119 Bonn, Fax.:
·
0228/9875427, e-mail: m-g.seidler@t-online.de
V.i.S.d.P.: Petra Heinzelmann
Die Gasseltenausgabe der randschau wird betreut durch die Aktion Tonbandzeitung für Blinde e.V., Holzminden I Namentlich gekennzeichnete Beiträge geben nicht unbedingt die Meinung der
Redaktion wieder.
ABO-PREISE: Preis für 4 Ausgaben 25,- DM I Ausland 35,- DM I
auf Cassette 30,- DM I Cassette & Schwarzschrift 40,- DM I Einzelpreis 7,- DM+ 2,- DM PertoNerpackung (Abobestellungen bitte direkt an Martin Seidler)
Bankverbindung: Kasseler Sparkasse (BLZ: 520 503 53), KontoNr.: 1009 424 (Stichwort "krüppeltopia" e.VIdie randschau)
Erscheinungsweise: vierteljährlich I Layout: Joachim Klauer, Lahnstein I Coverfoto:lrmgard Edelmann I Auflage: 1800 I Druck: DVFDietmar Fölbach Verlag, Koblenz
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Martin Seidler,
Memelweg 17
53119 Bonn

-~·--··

Fax.: 0228/9875427 e-mall:mg.seidler@t-online.de

Unser Redaktionsmitglied Martin Seidler hat jetzt eine eigene sogenannte "subdomain" eingerichtet: Die randschau-Seilen mit den
Schwerpunktthemen der letzten Jahren sowie den Inhaltsverzeichnissen und einigen Magazinmeldungen der letzten Ausgaben (siehe Magazin der randschau 3/
99) erreichtmenschjetzt auch unter http://www.randschau.hp.ms
Kleiner Wehrmutstropfen: Ein Kasten mit Werbung muß "weggeklickt" werden.

ln der Folge eines Sturzes ist Anna Seibartsam 8. November 1999 in Köln gestorben. Schon sehr
bald nach Eintritt ihrer Behinderung engagierte sie sich in der Selbstbestimmt-Leben-Bewegung
und hat seit 1991 im Vorstand des Trägervereins des ZsL Köln mitgearbeitet Mit ihrer enormen
Kraft und Initiative war sie eine unschätzbare Hilfe. Desweiteren war sie Mitglied in der Bundesarbeitsgemeinschaft Behindertenpolitik bei Bündnis 90/DIE Grünen.
Anna wurde 53 Jahre alt

Unter dem Deckmantel vermeintlicher
Kundenfreundlichkeit verschickte die AOKPflegekasse Rheinland einen freundlichen
Brief an eine pflegebedürftige Frau, dem zu
entnehmen war, daß die beantragten Leistungen aus der Pflegeversicherung abgelehnt werden. Die gesetzlich bei Bescheiden
vorgeschriebene Rechtsmittelbelehrung, die
besagt, daß binnen einer bestimmten Frist
Widerspruch eingelegt werden kann, fehlte.
Auf diesen Mangel angesprochen, verwies
der zuständige Sachbearbeiter auf die neu
entworfene Form der Bescheide und versuchte, dieses Defizit ins Positive zu wenden: Sei ein Widerspruch normalerweise bei
derartigen Bescheiden nur binnen vier Wochen möglich, so hätte mansch bei Fehlen
der Rechtsmittelbelehrung dazu ein Jahr
Zeit. Ein Mitarbeiter der Regionaldirektion,
der für diese neue Form des Schreibens
verantwortlich zeichnet, rechtfertigte das
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dies immer so verwaltungsmäßig und unpersönlich klinge. Aus diesem Grund verzichte
man auch auf eine Rechtsmittelbelehrung.

Aus Rheinland-Pfalz kommt eine neue
Landesbauordnung. Erfahrungsgemäß
übernehmen die anderen Bundesländer
die Fassung des zuerst publizierenden
Landes im Wortlaut.
Das Regelwerk ist für DM 7,90 zu beziehen über die Staatskanzlei Rheinland-Pfalz,
Postfach 3880, 55028 Mainz,
Tel. 06131/16-0,
Fax: 06131/16-4771

Seit Anfang Oktober können Blinde auch die
Texte der Süddeutschen Zeitung digital zu
Hause lesen. Die bekannte Software der
Stiftung Blindenanstalt in Frankfurt und Geräte der Fa. Papenmeier sind für die Ausgabe der Texte in Braille oder Computersprache gleichermaßen einsetzbar. Nähere
Informationen: Bayerischer Blindenbund,
Tel. 089/55988-136.

Heino Ehlers hat eine Mailingliste für behinderte und chronisch kranke Ellern und Paare, die es werden wollen, eingerichtet. Interessierte können sich anmelden unter
http:/lbehinderte.eltern.listbot.com
die randschau-Zeitschriftfür Behindertenpolitik
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Auch in Sachen Bioethik erweist sich die Regierungskoalition allem Anschein nach
als unzuverlässig. Nachdem mit einem vierseitigen Antrag der Fraktionen Bündnis
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sollte, eine Enquete-Kommission Menschenrechte und Ethik für eine Medizin der Zukunft einzusetzen, wird es dieses Gremium, das jeweils zur Hälfte aus Abgeordneten und aus Wissenschaftlerinnen
bestehen würde, nun wohl nicht geben.
Die Kommission, die laut dem genannten Antrag "vor dem Hintergrund eines erheblichen gesellschaftlichen und parlamentarischen Diskussionsbedarfes zu Fragen der Entwicklung und Anwendung der
Biomedizin grundlegende und vorbereitende Arbeit für notwendige Entscheidungen des Deutschen
Bundestags leisten" soll bzw. hätte sollen, war zur interdisziplinären Erörterung von Themenkomplexen
wie Pränaiaidiagnosiiki Präimpianiationsdiagnostik I pränatale Gentherapie, Ernbryonenschutz, Gendiagnostik, Organtransplantation bzw. Sterbehilfe und Behandlungsbegrenzung bei schwerbehinderten Neugeborenen und unheilbar kranken Menschen gedacht. Die Arbeit der Kommission ist im
jenem Antrag bis Frühjahr 2002 terminiert, was faktisch ein Moratorium für den Gesetzgebungsprozeß im Bereich der Biomedizin zur Folge gehabt hätte- anderenfalls wäre die Arbeit der Kommission sinnlos gewesen.
Am 11. September war nun in der Frankfurter Rundschau zu lesen, daß in einem internen Papier
beschlossen worden sei, die Zahl der Enquete-Kommissionen zu begrenzen und dabei das von
Bioethik-Kritikerlnnen geforderte Gremium unter den Tisch faiien zu lassen.
Trotz zahlreicher Protestbriefe bestätigte die SPD-Fraktion offenbar in ihrer Sitzung am 27. September diese Entscheidung. (Dem entgegen steht die Behauptung vom Ersten Parlamentarischen Geschäftsführer der SPD-Bundestagsfraktion Wilhelm Schmidt, der in einem Schreiben vom 9.11.99
an Martin Seidler behauptet, alles sei noch offen.)
-Als wahrer Grund für die Entscheidung, nun doch keine Enquete-Kommission einzurichten, wird
ein massiver Handlungsdruck im Bereich Bioethik/Medizinethik angenommen. So ist beispielsweise
die Präimplantationsdiagnostik (PID), bei der künstlich befruchtete Eizellen auf Gendefekte hin untersucht werden und nur "fehlerfreie" Eizellen der Frau in die Gebärmutter eingepflanzt werden, in
den meisten europäischen Ländern gängige Praxis. Und da will Deutschland natürlich nicht den
Anschluß verlieren!
(Quelle u. a.: 16. Zirkular der Tübinger Initiative gegen die geplante Bioethik-Konvention)

Seit Einführung der Pflegeversicherung versuchen Länder und Kommunen
ihre Etats zu entlasten, in dem sie pflegebedürftige Menschen mit einer Behinderung aus dem Bezug von Eingliederungshilfe hinausdrängen. Sie werden
auf die Leistungen der Pflegeversicherung verwiesen, mit denen jedoch keine
pädagogischen (Förder-)Maßnahmen finanziert werden können, die insbesondere für geistig behinderte Menschen wichtig sind (vgl. Leistungskatalog der
Pflegeversicherung).
Die niedersächsische Sozialministerin Heidi Merk (SPD) machte kürzlich in
.dieser Hinsicht einen neuen Vorstoss: Aus Gründen der Kostenersparniss will
sie die Unterbringung besonders pflegebedürftiger Menschen in Wohnheimen
.für Behinderte nicht mehr finanzieren. Diese werden auf Pflegeheime verwiesen, wodurch die Menschen mit einer (geistigen) Behinderung, wie oben erwähnt, von Förderangeboten abgekoppelt werden. - "Das ist pädagogisch
unverantwortlich", klagt Herbert Burger von der Vereinigung 'Lebenshilfe'.
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Seit vielen Jahren beschäftigt sich Claus Fussek von der Vereinigung Integrationsförderung (VIF) in München mit den untragbaren Zuständen in Alten- und Pflegeheimen, die auf den chronischen Personalmangel zurückzuführen sind: Die dort
"lebenden" Menschen kommen nicht aus dem Bett, geschweige denn an die frische Luft, bekommen durch das ständige Liegen lebensgefährliche Druckstellen,
werden gefesselt (Fussek spricht von 300 000 "Fixierungen" pro Tag), werden aus
Gründen der Zeitersparnis kathederisiert und durch eine Magensonde ernährt- sogenannte "pflegeerleichternde Maßnahmen" nennt sich sowas. Nicht wenige alte Menschen sterben, in dem sie durch unzureichende Flüssigkeitszufuhr regelrecht vertrocknen .
Nachdem diese Folterungen von vorwiegend alten Menschen lange Zeit ein offenes
C::PhPimnis
unternahm.' finden die Berichte aus
--··-····---- w:om:m
___ ---, ::1her
------ niem::Jnd etwas daaeaen
..., ...,
Heimen seit ca. zwei Jahren in der Öffentlichkeit endlich mehr Gehör. Auch die überlasteten Pflegekräfte beginnen, gegen ihre Arbeitssituation zu opponieren.
Aus den über 30 Ordnern von Schilderungen von Einzelfällen pflegeabhängiger Menschen, die Gewalt erfahren bzw. erfahren haben, hat Claus Fussek gemeinsam mit
Prof. Dr. Rolf D. Hirsch, Chefarzt der Rheinischen Kliniken in Bonn und Initiator des
Vereins "Helfen statt Mißhandeln", ein Buch mit dem Titel "Gewalt gegen pflegebedürftige alte Menschen in Institutionen: Gegen das Schweigen" zusammengestellt.
Es ist für 25.-~ D~.~ gegen Einsendung eines Verrechnungsschecks bzw. von Briefmarken erhältlich bei der VIF, Klenzestr. 57c, 80469 München, Fax: 089/2015761.
"

----------
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Die Florian-Seidi-Straße in Regensburg wurde 1973 (!) nach jenem Autor benannt, der in seinem Roman "Das harte Ja" die "Verhütung erbkranken Nachwuchses" thematisierte und so
das Euthanasie-Programm der Nazis ideell unterstützte. Seit vier Jahren wird nun schon erbittert um die Umbenennung der SiraLse debattiert, an der pikanterweise das Sozialami mii den
für die Behindertenarbeit zuständigen Stellen und eine Förderschule liegen.
Ungeachtet der NS-Gefolgschaft
Seidis hat die CSU-Mehrheit im Regensburger Stadtrat wiederholt eine
Umbenennung der Straße abgelehnt
Nach dem derzeit gültigen Personenstandsgesetz
- unter anderem unter Berufung auf
von
Nordrhein-Westfalen wird eine Gebühr von
eine kürzlich vorgelegte StellungnahDM 25. bzw. DM 30. fäiiig, wenn auf dem Stanme des Stadtarchivars Heinrich
desamtaufgrund
von KommunikationsschwierigWanderwitz: Wenn Seidl aus dem
keiten einE Dolmetscherln nötig ist.
Straßenverzeichnis gestrichen werDie Gebühr wird für das Erstellen der eidesstattde, müssten auch die Straßen und
lichen Erklärung fällig, daß der/die Dolmetscherln
Wege, die nach Brecht, Tucholsky
korrekt
übersetzt und wird formal von dem/der
oder Luther benannt sind, andere
Dolmetscherln gefordert, faktisch muß sie jedoch
Namen erhalten.
deren/dessen
Auftraggeberln zahlen.
(Quelle: SüdDiese Regelung gilt ausdrücklich auch für "Taube
deutsche Zeitung,
und Stumme"(§ 6 des o. g. Gesetzes).
28.10.99)
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Am Freitag, den 16. April1999, fand in Sonn eine Tagung statt, die unter dem Titel
stand "Die Würde des Menschen darf nicht angetastet werden! - Eine neue Politik
für pflegeabhängige Menschen?".
Das Forum selbstbestimmter Assistenz behinderter Menschen (ForseA), welches
die Veranstaltung gemeinsam mit der Interessenvertretung Selbstbestimmt Leben
(ISL) organisierte, hat jetzt eine 72seitige Dokumentation dieses Tages herausgebracht, in der mensch die Redebeiträge (u.a. der Poltikerinnen Andrea Fischer und
Regina Schmidt-Zadel) nachlesen kann. Die Broschüre ist für DM 10.- incl. Versandkosten zu beziehen bei :
ForseA, Elke und Gerhard Bartz, Nelkenweg 5, 74673 Mulfingen-Hollenbach,
Te!. 07938/515, Fax: 07938/8538, e-mai!: e.bart.z@!ink.cr.bawue.c!.sub.de (ForseAMitlieder zahlen DM 8.-)

·,l"l~~~,,~t;:,b~;~···~~~{Ql~i~I;Unter dem Titel "Gleichstellung jetzt!" hat BIZEPS (=Selbstbestimmt-Leben-Zentrum in
Wien) im Spätsommer dieses Jahres eine sehr umfassende Broschüre zum derzeitigen
Stand der Bestrebungen zur rechtlichen Gleichstellung Behinderter aus österreichischer
c-: ..... ~....a.
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kurzem Vorwort und einem Kapitel, in dem Beispiele von Diskriminierungen behinderter
Menschen aufgezeigt werden, die den Handlungsbedarf in diesem Bereich deutlich machen, wird im dritten Teil die Entwicklung und das Vorgehen der Österreichischen
Gleichstellungsbewegung aufgezeigt, die im Sommer 1997 mit der Aufnahme eines
Benachteiligungsverbotes sowie einer Staatszielbestimmung in Artikel 7 des BundesVerfassungsgesetzes einen wichtigen Etappensieg erringen konnte. Ähnlich wie in Deutschland wird nun um ein Gleichstellungsgesetz gekämpft, damit das Staatsziel einer NichtDiskriminierung von Menschen rnit Behinderungen irn täglichen Leben verwirkiicr-Jt bzw.
einklagbar wird.
Im letzten Kapitel des Hefts werden die Gesetze kurz beschrieben, die in anderen Ländern
der Erde, allen voran in den USA, zur Gleichstellung behinderter Menschen gelten. (Weniger bekannt sind vielleicht die gesetzlichen Bestimmungen in Australien oder Indien.)
Die Broschüre ist zu beziehen bei BIZEPS, Kaiserstr. 55/3/4a, A-1070 Wien,
Tel. 0043/1/5238921, Fax: 0043/1/523892120, e-mail: office@bizeps.or.at

Im Oktober 1999 ist die Broschüre "Leitfaden der Sozialhilfe von A-Z" in
einerneuen-mittlerweile der 19.- Auflage erschienen. Auf 224 Seiten
gibt das Heft, das seit 1976 von der AG TuWas der FH Frankfurt regelmäßig aktualisiert wird, praxisnahe Antworten auf typische Probleme
mit dem Sozialamt Die teilweise komplizierte Rechslage kann leicht
versti:inrllir:h m1r:haelesen werden. Erheblich ausaeweilet
wurde der Teil.'
.....
in dem nachzulesen ist, wie mensch sich gegen die Verschleppung eines Antrags bzw. gegen Leistungsverweigerung wehren kann. ln einem
Adressenteil finden sich Anschriften der Sozialhilfeinitiativen und beratungssteHen in Deutschland.
Der Leitfaden, der in einer Gesamtauflage von 175.000 Exemplaren erschienen ist, kann für 8.00 DM (in Briefmarken oder als Verrechnungsscheck bezogen werden bei der AG TuWas, Kleiststr. 12, 60318 Frankfurt. (Die Diskettenversion gibt's für 30 DM.)
~
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Im Oktober fand der
erste von drei Wochenendkursen statt, an denen Frauen und Mädchen lernen, sich aus verschiedenen Angriffssituationen zu befreien und in Rollenspielen, deutlich Grenzen zu setzen. Geleitet wurde dieser von
Lydia Zijdel, der einzigen rollstuhlfahrenden Braun- und Schwarzgurtträgerin für Aikido und Karate (sie ist Psychotherapeutin in Amsterdam). Aus Begeisterung meldete sich ein Großteil der
Teilnehmerinnen bereits für den nächsten Kurs an, der im November stattfand.
Noch sind einige Plätze für den dritten (kostenlosen) Kurs im Januar frei, der vom Frauensportverein
Münster, Zugvogel e. V., dem Behindertensportverein Nordrhein-Westfalen und dem Ministerium für
Arbeit, Soziales und Stadtentwicklung, Kultur und Sport Nordrhein-Westfalen veranstaltet wird.
Interessentinnen sollten sich umgehend anmelden bei Frau Edler, Ambulante Dienste e. V.,
Tel. 0251/133010.

Zum zweiten Mal ist derwitzig aufgemachte Kalender von Peggy, einer jugendlichen
Rollstuhlfahrerin, und Polly, ihrem Freund
aus dem Weltall, erschienen. Dieses Jahr
versetzt Polly, der die Fähigkeit des "Geschichten-Tauchens" besitzt, seine Spielgefährtin in unterschiedliche Geschichten
bzw. Märchen.
ln kurzen witzigen Texten, die zeichnerisch
ansprechend illustriert sind, erfährt der/die
Betrachterln, wie sich Peggy in der jeweiligen Situation fühlt.
Der Kalender kann bestellt werden beim
Aktionskreis behinderter Menschen e. V.,
c/o Wolfgang Baum, Im Brocke 14,
33649 Bielefeld, Tei.+Fax: 0521/445044,
& kostet DM 8.- (ab 50 Stück: DM 7.-)
plus Versandkosten.

- so der Titel des Kunstkalenders der Bundesvereinigung Lebenshilfe für das kommende Jahr. Er beinhaltet dreizehn durchaus originelle Bilder von
Malerinnen der Kraichgauer Kunstwerkstatt in
Sinsheim und des Lebenshilfe-Ateliers in Braunschweig.
in der Pressemitteilung heißt es: "Die Arbeiten der
geistig behinderten Frauen und Männer bestechen
durch Originalität und Ideenreichtum, sind weitgehend unbeeinflußt vom Zeitgeist und• von akademischer Kunsttradition."
Der Kalender hat ein Format von 30x39 cm und ist
für DM 24,50 zu beziehen bei der Bundesvereinigung Lebenshilfe, Raiffeisenstrasse 18,35043 Marburg, Tel. 06421/491-0, Fax: 06421/491167, e-mail:
bundesvereinigung@lebenshilfe.de

Die Hamburger Kunsthalle hat eine Idee des Pariser Louvre aufgegriffen und veranstaltet
an jedem zweiten Donnerstag spezielle Führungen für Gehörlose. Dabei werden die Bilder
in der Gebärdensprache erläutert. Die Rundgänge dauern jeweils anderthalb Stunden und
beginnen um 19.00 Uhr.
(aus: Oberhessische Presse Marburg, 15.1 0.1999)
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Im Oktober 1999 ist die zweite Ausgabe
dieses Zeitungsprojektes erschienen, das
von Menschen mit Down-Syndrom heraus1"11'\rtnhan \lltirrl
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Sehen mtt und ohne Bebindenmg ·

Unter dieser Überschrift plant das Jugendreferat des
Deutschen Alpenvereins (=DAV) im Rahmen des bundesweiten Jugendkursprogramms vom 20.-26.8.2000
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Jahre) für Menschen mit und ohne Behinderung, die gemeinsam eine Woche im Gebirge erleben wollen. Der
Kurs wird in der Jugendbildungsstätte des DAV in
Hindelang im Allgäu stattfinden.
Das Angebot richtet sich zum einen an körper- sinnesoder geistig beeinträchtigte junge Menschen, welche die
körperlichen Voraussetzungen für sportliche Betätigung
im alpinen Gelände besitzen(= selbstständiges Gehen,
gute Kondition für mehrstündige Unternehmungen), zum
anderem an nichtbehinderte bergbegeisterte junge Menschen, die bereit sind, die beeinträchtigten TeilnehmerInnen bei den gemeinsamen Gruppenaktivitäten zu unterstützen.
Nähere Informationen beim Jugendreferat des Deutschen Alpenvereins, Von-Kahr-Str. 2-4, 80997 München,
Tel. 089/14003-0, Fax: 089i"14003-·i·i.
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Schwerpunktthema des vorliegenden 32
Seiten starken Hefts ist "Essen", was sehr
vielfältig behandelt wird: So äußern sich
beispielsweise Menschen mit einem Down
Syndrom zu dem Thema "Figur'' (Diät halten, Zunehmen als Folge vom Essen), es
geht um "Zahngeschichten" oder um das
"---...J:J.:~---u
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die Redaktionsmitglieder auf einem Ausflug
dort gegessen haben.
Ähnlich wie das erste ist auch das vorliegende Heft mit Fotos und Zeichnungen anregend illustriert. Mit dem Platz wird großzügig umgegangen, was die Zeitschrift attraktiv und sehr gut lesbar macht.
Das Einzeiheft kostet 13.50 Divi incL Pütiü
und Versand (alle vier Ausgaben des
Zeitungsprojekts zusammen 50.00 DM) und
ist zu bestellen bei Ohrenkuss, c/o Katja
de Braganca, Kari-Barth-Str. 97, 53129
Bonn, Tel. 0228/549711, Fax: 0228549716,
e-mail: redaktion@ohrenkuss.de

Anfang des Jahres wurde in der ARD der Fernseh-Vierteiler "Liebe und weitere Katastrophen"
ausgestrahlt, in dem Bobby Brederlow, ein Mann mit Down Syndrom mitspielte. Da dieser
Darsteller "mit seiner starken schauspielerischen Leistung ... große Sympathien für Menschen
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dem Bayerischen Rundfunk ein richtiger Quoten-Hit gelang", rief die Lebenshilfe einen Medienpreis ins Leben.
Neben der Tatsache, daß scheinbar die Ehrung mit einem schon bestehenden Medienpreis
nicht in Erwägung gezogen wurde bzw. aussichtslos ist und ein neuer aus der Taufe gehoben
wird, irritiert m. E. so manches:
- Der Preis heißt "Bobby" und leistet m. E. der schlechten Gewohnheit Vorschub, Menschen
mit Behinderungen beim Vornamen zu nennen.
-
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Filmteam (Regisseur, Drehbuchautorin und die anderen Schauspielerinnen Senta Bergerund
Friedrich von Thun) verliehen.
- Die Preisverleihung fand in der Lebenshilfe-Werkstatt in München statt, in der Brederlow
arbeitet. ...
Der Preis besteht aus einer "Brederlows Konterfei nachempfundene(n) Skulptur und einem
zusätzlichen Preis nach Bobbys Wünschen im Wert von 3000 Mark".
(Quelle bzw. Zitate aus den Pressemitteilungen der Bundesvereinigung Lebenshilfe für Menschen mit geistiger
Behinderung vom 21. bzw. 28.1 0.99)
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Für die letzte randschau-Ausgabedieses Jahrhunderts haben . wir ein Schwerpunktthema
gewählt, das als Motto über das zu Ende gehende Jahrhundert gestellt werden kann.
Besonders in den letzten zehn, fünfzehn Jahren ist die Entwicklung im atemberaubenden
Tempo vorangeschritten. Am offensichtlichsten
ist dies auf technischer Ebene: Der Alltag wird
immer mehrvon Computern, Handys und sonstigen immer kleinerwerdenden elektronischen
Geräten bestimmt
Gerade im Telekommunikationsbereich gibt es
mit Fax und e-mail neu entstandene Möglichkeiten der schnellen Übermittlung sehr großer
Daten mengen, wie es noch vor wenigen Jahren undenkbar war.
Mit dieser Entwicklung haben sich viele Arbeitsplätze verändert und die Anforderungen
an diejenigen, die für diese gesucht werden.
Als denkwürdige Folge daraus stiegen die
Ansprüche an sich selbst auch in den Bereichen, die von der Computerisierung weitgehend "verschont" geblieben sind: im sozialen
Bereich bzw. bei den vielen Initiativen, Gruppen und Bewegungen, die als lockere (Spontan-) Zusammenschlüsse gegründet wurden;
allerorten ist von "Professionalisierung" bzw.
"Professionalisierungsbestrebungen" die
Rede.
Fürviele Menschen mit Behinderungen brachte und bringt der technische Fortschritt große
Annehmlichkeiten: So ist z. B. der PC (nicht
nur) für Schreibbehinderte ungleich komfortabler a!s die Schreibmaschine, für Sprechbehinderte gibt es mittlerweile ein unüberschaubares Angebot an technischen
Kommunikationshilfen, Blinden sind mit Hilfe
von Scanner und Braille-Zeile des Computers
heutzutage viel mehr Informationen zugänglich, für Schwerhörige werden immer "bessere" Hörgeräte entwickelt, Gehörlose können
............... hi ............ J................. ,··,h ....... ,....; ......... ,.;.:,, ,.......,,;,..h ..... J'"'\i.-..+.-. .... ~ hi ....
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weg kommunizieren, da Fax-Geräte viel verbreiteter sind, als es Schreibtelefone waren.
Auf der diesjährigen REHA-Messe wurde gar
ein Rollstuhl vorgestellt, welcher mittels neuester Computertechnik Treppen steigen kann.
Aus den technischen Errungenschaften resultiert jedoch mittlerweile oft schon ein Anwendungszwang: Viele Informationen sind

I
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beispielsweise nur noch im Internet zugänglich,
Presseerklärungen müssen perFaxoder e-mail
versendet werden, um nicht (per Briefpost) "völlig veraltet" bei der/dem Empfänger anzukommen, usw.- Das "gesellschaftliche Tempo" richtet sich nach den neuesten technischen Möglichkeiten. Wer da nicht mithalten kann, fällt sehr
schnell hinten runter.
Ebenso ist es mit der Professionalisierung, die
auch in der Behindertenbewegung (was auch
immer das eigentlich ist) Einzug gehalten hat
Es gibt immer mehr "Spezialistlnnen" für die verschiedenen behindertenpolitisch relevanten
Themengebiete - "alles" ist für die/den Einzelnen immer weniger zu überblicken. Doch diese
Entwicklung wird "uns" nicht nur von "außen"
aufgedrückt, Hürden werden auch - mehr oder
weniger bewußt- von Gruppierungen innerhalb
der Behindertenbewegung aufgerichtet: Genügte "früher" das eigene Betroffensein, um andere
Menschen mit Behinderungen beraten zu können, so muß es heute eine abgeschlossene
Peer-Counseling-Ausbildung mit ISL-Zertifikat
sein ... - Kann es das sein???
Kann mensch sich überhaupt noch gegen den
Technik-Wahn. aeaen den Schnelliokeits-Wahn
gegen die Perfektionalisierungssucht, gegen die
Reizüberflutung wehren? Wenn ja, wie? Und
wird ein Protest gegen dies alles dann auch als
ein solcher erkannt und nicht als Blödheit bzw.
als Unfähigkeit abgetan, z. B. mit der Technik
umgehen zu können?
- Viele Fragen zum Weiterdenken, die leider
nicht oder nur marginal in den Artikeln des
Schwerpunktteils behandelt werden, der leider
diesmal sehr klein ausgefallen ist.
(Wir brauchen eben nach wie vor neue
Mitarbeiterinnen bei der randschau, damit sich
das wieder ändert!!!)
•
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Internet - Chance für Menschen mit
Behinderung?
Das Netz wird 30 Jahre alt. Ende der 60er
Jahre haben die Militärs einmal etwas richtig gemacht: Sie haben zwei Computer miteinander verbunden. Und sie haben kein
Patent angemeldet. Dadurch wurde die Möglichkelt gegeben, daß Millionen von Computern miteinander vernetzt werden können.
Und das ist das sogenannte Internet. Nicht
mehr, aber auch nicht weniger.
tn Deutschland \AJird das Internet vom B1Jnrl
mit dem Deutschen Forschungsnetz bet~~~-~
ben, an das auch die Unis angeschlossen
sind; hinzu kommen die kommerziellen Firmen wie zum Beispiel Deutsche Telekom
AOL und Compuserve. Am Netz verdiene~
die Hersteller von Computern, Kabeln und
Zusatzgeräten. Provider und Onlinedienste
~~rmieten den Zugang zum Netz und veralenen daran. Es lohnt sich, die Preise zu
vergleichen.

Scfrneller I
Hö/;erl
- Weiter/~

eigentlich aus dem Fernsehen. Im amerikanischen wird von "Channei-Surfen" gesprochen, wenn man beim Fernsehen von einem
Sender zum anderen "zappt". Beim Fernsehen schaltet man gewöhnlich zum nächsten
Sender, weil man sich langweilt. Beim "Surfen im Web" geschieht dies in der Regel aus
Interesse. (natürlich kann man aber auch
aus Langeweile ins Internet gehen. Anm. Der
Autorin). Und last but not least gibt es im
Internet die Möglichkeit, sich mit anderen
auszutauschen, bestimmte Themen zu kommentieren. Zum Beispiel indem wir E-Mails
verschicken (und erhalten) oder durch die
Beteiligung in einem Chat-Roorn.lm Internet
treffen sich Leute, die sich nicht kennen.
Vom Wunsch, im Internet zu surfen
Beim Surfen im Internet stößt man auf allerAbgesehen von einigen Technischen Details hand Interessantes, aber es vergeht auch
und einer Einführung, die man alleine hin
sehr viel Zeit dabei.
bekommen kann (learning by doing) oder in Und manchmal, wenn man eben keine
einem Kurs mit anderen, braucht es voral- Internet-Adresse hatte, aber dennoch etwas
lem eines: Den Willen und die Lust sich mit bestimmtes sucht, so wie die Autorin letzte
diesem neuen Medium auseinanderzuset- Woche ein Globetrotter-Festival in Frankfurt
zen. Und mit einer ganzen Reihe von neuen stößt man auf allerhand Neues und lnteres~
Begr!ffen. Das alles ist aber nur am Anfang santesundwenn man Pech hat, verläßt man
verwirrend. Und man braucht Ze.it. Sicher nach zwei Stunden den Rechner und hat
mit einer Internetadresse kann man schnell
n!cht gefunden, was man suchte. Kann pasund einfach auf diese Hornepage Zugriff
Sieren.
bekommen. Aber früher oder später kommt
Wer auf den Geschmack gekommen ist
jedeR ~um Surfen. Was ist das eigentlich? aber nicht genau weiß, ob Surfen im Internet
Ganz e1nfach, man sucht zu einem bestimm- das Richtige ist, sollte es vorher einfach mal
ten Thema Informationen oder klickt eine Ausprobieren: bei Freunden oder in öffentliHornepage an, und dann gibt es dort einen
chen Bibliotheken.
Hinweis auf noch eine Seite oder man begibt sich auf die Suche über einen Chance für Menschen mit Behinderung?
Suchbegriff z.B. "Globetrotter'' und vertraut Das alles ist heute schon möglich und wird
sich einer sogenannten Suchmaschine an
bi~ in ein paar Jahren zum Alltag gehören,
(z.B.
w1e heute telefonieren und fernsehen: Einwww.fireball.de,
kaufen übers Internet, Bankgeschäfte übers
V'v,.,v\,.,vV. infoseek~de,

www.exite.de,
www.netguide.de,
www.yahoo.de)
und schon geht's los. So kommt man leicht
vom Hundertstel zum Tausendstel landet
mal auf der einen Homepage, mal ~uf einer
anderen - und das nennt man Surfen.
Die Bezeichnung "im Internet surfen" stammt

Internet, Chatten im Netz. Und natüriich sich
informieren, Reisen planen und buche~ (nur
hinfahren muß man noch selbst), das Wetter abfragen, nicht nur das vor der eigenen
Haustür, sondern beispielsweise in Nairobi,
Athen oder New York.
Wer's wissen will oder muß, kann im Internet
auch erfahren, wo man Frauenforschung
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studieren kann, wo es welche Autos billiger
zu kaufen gibt und den Virenschutz gleich
vom Netz runterladen. Was kann man noch
alles im Netz machen? Fast alles, wie in der

Arbeiten übers Internet
Das Internet wird die Arbeit verändern. Nicht
alle Jobs, aber viele. Der Umgang mit E-Mail
und Online-Diensten gewinnt in der Arbeits-

realen VVelt - aüßer Probleme lösen, dazü

vvelt immer mehr an Bedeütüng; genaüso

braucht's schon die Wirklichkeit- kann man
in der virtuellen Welt machen. Spaß könnte
vielleicht ein Schachspiel mit einem Menschen aus England machen oder das Diskutieren über eine Fernsehsendung. Und
das verschicken von Briefen ist möglich, die
elektronische Post, kurz E-Mail.
Verlieben soll auch gehen, aber das passiert
wahrscheinlich fast so selten wie beim Telefonieren mit dem Sachbearbeiter der Krankenkasse. Also das mit dem Verlieben passiert wohl doch eher im Film. Siehe hierzu
den amerikanischen Film "Ein E-Mail für
Dich".
Neun Millionen Internet-Benutzer (wer's lieber Englisch mag: User) sind es heute in
Deutschland. Im Mutterland Amerika sind es
zehnmal so viele. Tendenz steigend. Die
Frage danach, ob es uns (noch) stärker isoliert, wenn wir beispielsweise nun nicht mehr
in die Buchhandlung gehen, um uns ein Buch
zu bestellen, ist leicht zu beantworten. Das
hängt von der Person ab. Das Internet macht
nicht einsamer, wenn wir es vorher nicht
sind. Und allein die Möglichkeit, das Internet
zu benutzen, macht auch n!tht einsamer. VVir
sind nicht gezwungen uns für das eine zu
entscheiden und gegen das andere. Es
bleibt uns überlassen, ob und was wir übers
Internet abwickeln und was wir lieber persönlich erledigen. Für den, der auf dem Land
wohnt oder wer etwas ausgefallenere Fragen und Wünsche hat, für den macht das
Internet in jedem Fall Sinn. Man spart sich

wie das Beschaffen von Informationen und
Daten aus dem Netz.
Durch das Internet gibt es neue Berufe. Aber
auch die alten Arbeiten werden verändert:
Arbeit wird anders erledigt als bisher. E-Mail
ist beispielsweise schneller und effektiver als
Briefe perPost zu verschicken sogar faxen.
Bewerben übers Internet, auch das ist heute schon möglich. Neue Berufe entstehen.
So zum Beispiel Online-Designerln,
lnformationsdesignerln DTP und interaktive
Medien, Projektmanagerln interaktive Medien, Mediadesignerln, Kommunikationsdesignerln, Medieninformatikerln, ECommerce Managerln, Digital Video-Editor
und CBT-Autor. Und gelernt wird an Schulen oder per Satellit und Internet. Zukunftsmusik? Nein, heute schon möglich.
Wie die Sache mit dem Internet letztendlich
ausgeht, darüber können wir nur spekulieren. Eines ist aber heute schon sicher: Das
Internet gewinnt an Bedeutung und täglich
werden es mehr Benutzerlnnen. Ich erhoffe
mir mehr Arbeitsplätze für Behinderte.
Telearbeit von zu Hause aus. Die Vorteile
liegen auf der Hand: \A/ir können unsere
Kräfte schonen für Freizeit und Freunde.
Wenn wir von zu Hause aus arbeiten können, fallen die tägliche An- und Rückfahrt
zur Arbeit weg. Wir können uns unsere Zeit
selbst einteilen. Wir entscheiden, wann wir
die Arbeit erledigen. Und wann wir uns ein
Stündchen aufs Ohr legen, um uns auszuruhen.
Eine Erfahrung, die ich gernacht habe! läßt
sich wahrscheinlich auch aufs Internet übertragen: Ich konnte bisher fast alles übers Telefon erreichen - nicht so aber im persönlichen Gespräch. Von Angesicht zu Angesicht
spielte die Behinderung bewußt oder unbewußt doch eine Rolle. Am Telefon fällt die
Unsicherheit auf beiden Seiten weg. Ich und
der Gesprächspartner auf der anderen Seite konzentrieren uns auf die Sache, ... und
kommen zu einem guten Ergebnis.
Wir entscheiden, ob wir lieber in der Nacht
oderfrühmorgens arbeiten. Hauptsache, die
Arbeit wird fachgerecht gemacht und termingerecht geliefert. Zugegeben, eine Vision.
Aber die Begeisterung fürs Internet hat sehr
viel mit Visionen zu tun. Was es braucht,

lange VVegef VVartezeiten und bekon1rnt, irn
günstigsten Fall, auch Antworten auf ausgefallene Fragen.
Eine andere Sache sind die Kosten. Denn
ohne Computer, Modem und Telefon- oder
ISDN-Anschluß und dem sogenannten
Provider geht gar nichts (außer bei Freunden, im lnternetcafe oder beispielsweise in
ein~rStadtbücherei). Und die Kosten für die
Nutzung- die Telefongebühren oder die Gebühren, die der Provider pro Sekunde im
Internet berechnet -fallen in jedem Fall an.
Da sind wir dann aber beim Thema "Armut
und Behinderung". Und damit hat das
Internet nichts zu tun.
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sind nach wie vor Politikerlnnen, die es mit
der Integration ernst meinen und zum Beispiel Fördergelder für Arbeitsplätze freige'---
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geben.
Berufe mit Zukunft
Neue Berufe- Chancen für Behinderte? Jedenfalls für einige von uns. Arbeitgeber sind
aufgefordert, sich zu melden, damit wir möglichst schnell starten können mit Arbeitsplätzen für Menschen mit Behinderung übers
Internet.
Computer schaffen nicht nur Arbeitsplätze,
durch den Einsatz von Computern werden
auch Arbeitsplätze vernichtet. ln einern amerikanischen Großraumbüro für Wertpapierhandel arbeiten beispielsweise nur noch
wenige Mitarbeiter. Die meisten Computerarbeitsplätze sind nicht mehr besetzt. Die
Arbeit, die dort mal von Menschen ausgeführt wurden, erledigt jetzt ein Rechner im
Keller.
Wir können die Welt nicht dadurch ändern,
indem wir die neue Technik ablehnen. Wir
sollten nicht aufhören, auf die negativen
Folgen aufmerksam zu machen, aber in gleichem Maße sollten wir die neue Technik da
nutzten, wo sie Vorteile für uns Menschen
mit Behinderung bringt. Und wir so!lten einfordern, daß sie vermehrt zum Einsatz
kommt, um uns das Leben zu erleichtern.
Zum Beispiel bei Rollstühlen, Fahrstühlen
oder auch beim computerkontrollierten Lauftraining.
Die Ungleichheit als solche wird seit den
Tagen der Französischen Revolution nur
ungern akzeptiert. Ich möchte meinen Artikel deshalb n1it den Zitaten von Cfaüdia
Szczensny-Friedmann und dem Machtexperten Machiavelli abschließen. Sie
schreibt in ihrem Buch über Macht in Beziehungen, "wer sich nicht nur anpassen,
sondern auch durchsetzen will, der darf
schließlich nicht allzu zimperlich sein." Und
zitiert dann Niccolo Machiavelli, der schrieb:
"Denn zwischen dem Leben, wie es ist und
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wie es sein sollte, ist ein so gewaltiger Unterschied, daß, wer das, was man tut, aufgibt für das, was man tun sollte, eher seinen Untergang als seine Erhaltung bewirkt.
Ein Mensch, der immer nur das Gute tun
wollte, muß zugrunde gehen unter so vielen, die nicht gut sind. '
Rein ins Netz
Das Internet ist natürlich nur so gut, wie sein
Angebot. Ich denke daran, wie erleichternd
es heute für mich ist, zum Telefonhörer zu
greifen, und beispielsweise eine Beratungsstelle anzurufen und mir eine Frage zur Erhöhung des Grades der Behinderung im
Schwerbehindertenausweis beantworten zu
lassen oder die Nummer eines Infotelefons

wähle und rnlr Narne und Anschrift eines
Arztes geben lassen, der mit der traditionellen chinesischen Medizin vertraut ist und
trotzdem eine Kassenzulassung hat. Das ist
natürlich alles nicht so einfach. Voraussetzung ist, daß ich die Technik beherrsche
(Telefon und Telefonieren -sich nicht abwimmeln lasseri gehört auch dazü), Ober die
Existe.r!z dieser Beratungsstelle und des
Infotelefons Bescheid weiß und last but not
least, daß es diese Beratungsstelle und das
Infotelefon gibt (und ich dank ihrer guten
Öffentlichkeitsarbeit oder versierter Journalistinnen darüber Kenntnis habe).
Leichterwird es, wenn diese Beratungsstelle oder das .lnfotelefon mit einer Hornepage
im Internet vertreten ist (und ich einen lnternetzugang habe). Und das A und 0 bei der
ganzen Sache ist der richtige Eintrag in einer Suchmaschine. Sonst nützt die beste
und tollste Hornepage nichts, wenn sie
keineR findet.
Also kann es nach meiner Auffassung nur
darum gehen, daß auch Einrichtungen, Initiativen, Privatleute, etc. die in irgendeiner
Weise mit Behinderung zu tun haben, ins
Netz gehen~ Denn das- ist ja das tolle d~ran,
daß jedeR von zu Hause aus oder von wo
auch immer ins Netz gehen und sich die ln·
formationen raus suchen kann, die er haben möchte. Überdie Voraussetzungen, die
dazu nötig sind, habe ich gesprochen.
Also kann es nur noch heißen: Rein ins Netz.
Claudia Martin
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Weiter!~

<fl:lfiOIO:NIIX e.V., Regen~burg

·gel:>en -Informationen finden: dies ist eine
Jdla!iJE'n für Bltd!.it'lg und gesellschaftspolititderterMenscnet'l, II'I(Pfrniert sein heißt .stärker
PHÖNIX in:t Internet zu finden. Auf der

1.10sere Al'beitzu erfahren. Via E•Mail
tGrllct't .allCh jederzeit etwas mitteiien oder FraVr!S~I'$
lautet

PKÖNIXEY@do~au.de

UJ'li;l ~asSCt!öl'le;manchmal auch Fatale, an Web-Seiten ist, daß
sieJnde~,~~gelli'IJmer über intere~sante Links verfügen,

so daß
.eil1.laQ9erSutf-Abend sicher ist.· Wiewäre es zum Beispiel mit
http://www.behinderte.de

eii)er riel>lsilet'l S~n:tmlung interessanter Links mit umfangreichem
preS!!learchiv;Au(.lh über
http:/lselbsthilfe.selten.de/
ftnde~l'riaJ'll~ignteinen Einstieg in lange Nächte. Zum Beispiel

finden Sie dort den E-Mail-Service des Bundesverbandes ISL

e.v.,

l\ttp:/lselbsthilfe.seiten.de/bv/isl/index.html

der aufjedeo Fall einen Besuch lohnt. Auch der CeBeef Frankfurt haf ein~ untfangreiche und sehr aktuelle Seite mit viel
Presseinf<>rmationen und mit "Forum" ein interessantes OnlineMagazin. Von dort aus kann man auch ganz praktisch seinen
virtuellen Rundgang durch die Reha 99 in Frankfurt starten, denn
über 300 Firmen sind dort mit Ihren Homepages aufgeführt.
http:llwww.cebeef.com/
Hilfsmi~elbörsen,

(nicht immer aussagekräftige) Produktinformation~n. Beste.llservice oder Austausch von Know How in derberuflichen Rehabilitation behinderter Menschen -alles ist im Internet
zu finden. Damit ist es gerade auch für Menschen mit Behinderungen zu einem wichtigen Informationsmedium geworden.
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Neues aus der Wissenschaft
Früher war alles besser, sogar die Zukunft.

Digit:al Angels
Die amerikanische Firma Appiied Digiiai
Salutions meldet stolz, daß sie eben ein
Patent für ein "persönliches" GPS-basiertes,
d.h. satellitengestütztes, Lokalisierungssystem erworben habe, das wegen seiner
geringen Größe auch in Menschen
implantierbar sei. Bis zum Ende des Jahres
2000 will man einen Prototyp fertiggestellt
haben. Für solche Systeme werden Umsätze von mehr als 100 Milliarden Dollar erwartet
Das Ganze nennen sie 'Digital Angel' - der
Name ist natürlich gleich als Handelsmarke
geschützt- und es soll nun "alle technischen
Beschränkungen erstmals in der Geschichte" überwinden. Der GPS-Sender/Empfänger erhält seine Energie "elektromechanisch
durch die Muskelbewegungen" und kann so
angeblich jahrelang ohne Wartung in Betrieb
sein. Aktiviert wird er entweder durch den
Träger oder aus der Ferne durch die
Überwachungsorganisation. Es können damit auch bestimmte Körperfunktionen wie
der Blutdruck gemessen und weitergesendet
werden, um eine Notfallsituation zu signalisieren.
Als Kundenkreis werden vorerst Personen
anvisiert, die dauerhaft lokalisierbar sein
sollen. Das sind etwa Individuen, die man
mit "hieb- und stichfesten Mitteln zur
Sicherheit von E-Business und ECommerce lokalisieren und identifizieren" können solL Aber es wird natürlich auch damit geworben, daß mittels dieser Technik niemand mehr
verloren gehen kann. Das Ganze
läuft schließlich unter 'Sicherheitstechnik'. Eitern können ihre Kinder
vor den schrecklichen Gefahren der
zivilisierten Gesellschaft schützen
(und müssen natürlich ein schlechtes Gewissen haben, wenn sie es
nicht tun), Politiker entführungssicher
gemacht werden (obwohl gerade diese Herrschaften sich das dreimal
überlegen werden), Abenteuerurlauber können nicht mehr in der
Wildnis abhanden kommen und ganz
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am Rande wird noch bemerkt, daß auch Kriminelle so überwacht werden können. lrgendwann wird möglicherweise begründen
müssen, wer und warum er/sie so ein Ding
nicht benutzen möchte.
Wenn dann noch mit fortgeschrittener Technik außer einfachen Kreislaufdaten auch
komplexere Körperfunktionen über Stoffwechsel, Hormonhaushalt usw. übermittelt
werden können, läuft das Ganze schon sehr
auf mein ganz persönliches Zukunftsszenario von der digital vernetzten
Überwachungstoilette hinaus, bei der eben
solche Körperdaten ins Internet eingespeist
und eben dort interaktiv verarbeitet werden.
Neben nützlichen Tips wie " Mehr Bohnen
essen" könnten dabei auch Effekte auftreten wie, daß die Autoversicher-ungsprämie
sofort steigt, wenn man verliebt ist, weil der
Hormonhaushalt einen höheren Risikofaktor nahelegt
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~ultiviert
Die Zeitschrift Science veröffentlicht am
Ende jeden Jahres eine 'Hitliste' der wichtigsten Forschungsergebnisse.1999 hat die
Erforschung der menschlichen Stammzellen
'gewonnen'.
Stammzellen sind, vereinfacht ausgedrückt,
Körperzeiien, die sich noch nicht zu Leber-,
Lungen-, Knochenzellen, etc. ausdifferenziert haben. Ende 1998 wurden erstmals
welche aus menschlichen Blastozyten und
Keimzellen isoliert und über mehrere
Teilungsprozesse hinweg außerhalb des
Körpers kultiviert. Bisher war man auf
menschliche Embryonen angewiesen, um an
diese Wunderzeiien heranzukommen.
Die Forscher wollen aus körpereigenen
Stammzellen Organe oder beliebige
Gewebezellen nachzüchten, die nicht mehr
vom Immunsystem desjenigen abgestoßen
werden, dem die Zellen entnommen wurden.
Es sind aber auch Horrorvisionen denkbar,
in denen Stammzellen zum Klonen
von ganzen Menschen verwendet
werden, indem man sie in eine Gebärmutter einpflanzt und so womöglich einen Doppelgänger zum
Ausschlachten erzeugt. Sogar
Mensch-Tier-Chimären sind im
Bereich des Möglichen.
Außerdem könnten sie ein ,.Versprechen auf Jugend" sein weil sie
neben der Bildung aller anderen
Körperzellen noch eine attraktive
Eigenschaft besitzen: Sie erzeugen Telomarase und können sich
so prinzipiell ewig erneuern und
eine potentiell grenzenlose Zahl
von Zellen hervorbringen, während
alle anderen Körperzellen durch
den Abbau von Telomarase nur begrenzt teilungsfähig sind und daher altern.
Wenn diese Forschung weitergeführt wird, werden wohl einige von
uns damit konfrontiert werden, daß

Stammzellen

1
die Behinderung mit der sie zu leben gelernt
haben, plötzlich 'heilbar' ist
Andererseits ist das ein weiterer Schritt in
Richtung einer Gesellschaft, in der Krankheit, Behinderung, Tod nicht nur psychisch
verdrängt, sondern auch die Illusion gezüchtet wird, daß sie real ausgeblendet werden
können, jedenfalls für die, die in der Lage
sind, sich's zu leisten.
Keine Phantasie reicht aus, die sozialen
Konsequenzen vorauszusagen.
Möge jede/r selbst entscheiden, was davon
zu halten ist.
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Fluoreszierende Mäuseschwänze
An der Oregon Health Seiences University,
wurden erstmals neue Gene in Eizellen von
Affen eingeführt. Dies wird als ein Schritt
weiter auf dem Weg zur Herstellung von "genetisch veränderten nicht-menschlichen Primatenmodellen zur Erforschung und Behandlung menschlicher Erkrankungen" gewertet. An diesem Institut wurden auch
schon die ersten Affen geklont.
Die Wissenschaftler konnten ein Quallengen, das ein leuchtendes Grün erzeugt, in
Eizellen von Affen einführen, indem sie dieses an die Spermien anbrachten. An diesem
Gen kann leicht überprüft werden, ob es tatsächlich eingebaut worden ist. Dann nämlich leuchten die Embryozellen unterfluores'7iarcnrlam
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Begründet wird das Experiment damit, daß
für die Erforschung und Behandlung
menschlicher Krankheiten Mäusemodelle
nicht ausreichen, so daf.S man gentherapeutische Eingriffe zunächst an Affenmodellen testen müsse: "Nicht-menschliche
Primatenmodelle sind die beste Möglichkeit,
die Vorzüge und Risiken der Gentherapie zu
erfahren."
Brisant dabei ist, dass diese Methode, wenn
sie denn einmal zufriedenstellend funktionieren sollte, auch menschlichen Embryos
Gene hinzufügen könnte. Von da aus ist der
Sprung nicht weit von "nicht-menschlichen
Primatenmodellen" hin zu "menschlichen
Primatenmodellen".
"Wenn etwas getan werden kann, dann
werden es die Menschen auch tun." sagt
einer der beteiligten Wissenschaftler.

Die Wissenschaftler setzten mehrere befruchtete Eizellen in Rhesus-Affenweibchen
ein. Nur ein Affe namens George wurde lebendig geboren, zwei kamen tot zur Weit.
Obgleich der Einbau des fremden Gens in
die DNA von George noch nicht nachgewiesen vverden kanntel gilt die Gebürt des Affen als Beweis dafür, daß die Methode prinzipiell funktioniert, um Iransgene Affen und
damit genetisch veränderte Modelle zur Erforschung von menschlichen Krankheiten
herzustellen.
An der University of Hawaii war es schon
zuvor gelungen, mit derselben Methode das
Quailengen in Mäuse einzuführen. 11 der 57
so genetisch veränderten Mäuseembryos
wurden geboren. Das fremde Gen konnte
an Zellen der Schwanzspitze nachgewiesen
werden, die unter fluoriszierendem Licht grün
aufleuchteten.
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Zum Fest der Liebe
Er hatte mich versetzt. Und das zu Weihnachten. Da saß ich nun mit
meinem Haufen selbstgebackener Zimtsterne vor dem geschmückten Baum und sah mir Sissi an. Dabei mag ich diesen ganzen Festtagsrummel überhaupt nicht.
Also doch auf eine Party. Mit Ostereiern und Kostümen. Ohne Grün
und mit Punkrnusik. Nur wenn ich allein bin kann ich mich so richtig
gehen lassen. Und hier kannte mich keiner.
Nach zwei Bieren schaffe ich es auch endlich, mich zur Tanzfläche
vorzuschieben. Ja! Tanzen! Geht mit dem Rollstuhl zwar schlecht,
aber ich kann ja den Oberkörper sch\AJingen . ...,Einen abschleppen . . . ;
sowas mache ich schon länger nicht mehr. Und Sex im Rolli ist auch
unbequem. Aber frau kann ja reden. Jemanden zum Labern findet
frau bestimmt. Es ist doch das Fest der Nächstenliebe. Ganz
unkommerziell.
Da redeten wir so über Weihnachten, rlllt,lr>clt er mir an, eine andere
Party zu besuchen. Bei Freunden. Ist
Klar, sagte ich,
ist sowieso zu voll hier. Also
auf zum nächsten
uns zuletzt beim Olühweintrinken.
mir an, mich nach Hause zu bringen.
nicht weit.
····
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Gefe:s!!elt - Gehalten
Gefesselt ist das falsche Wort. Der Eindruck entsteht zwar auf den ersten Blick. Weil,
man liegt auf dem Rücken, wie ein Käfer und zusätzlich sind noch breite Riemen um
die Arme, Beine und Bauch. Man bekommt noch Luft, klar! Man kann sich auch noch ein
bißchen bewegen, die Arme ein wenig, die Füße ein wenig - von jedem ein wenig.
Aber wie ein Käfer auf dem Rücken, der nicht mehr auf die Beine kommt, genau so ist
es. Viele kommen sich dann auch bloßgestellt und ausgeliefert vor. So wie ich mir
auch einezeitlangvorkam und so unrecht haben sie oder wir gar nicht.
Wenn man was trinken möchte, -braucht man Hilfe, wenn man auf Toilette muß, muß
man Bescheid sagen und warten bis jemand kommt.
Man ist 100 %ig überwacht. So kann man es nennen. Aber ich für mich, ist es eher so,
daß ich 100 % ig geschützt bin, geschützt vor mir, vor dem, was ich tun könnte.
Fixiergurte sind für mich Rettungsanker, die mich nicht im Stich lassen, so wie meine
eigene Kraft, wenn ich lange versucht habe, mich selbst zu halten. Wenn ich in den
Gurten !iege, kann ich Gott sei Dank wieder denken: Gerettet. gestrandet sicher,
überlebt. Die Gurte halten mich, sie bewahren mich, sie schützen mich solange bis ich
es wieder selbst kann. Gurte sind für mich endlich wieder wie rettende Hände. Meist
liegt man zwar alleine in den Gurten und wünscht sich jemanden neben sich, bei sich,
mit dem man reden kann, aber das ist meistens nicht so. Ich versuche es mir dann
einzubilden. Die Gurte sind Hände und es istjemand da, der mir zuhört und selbst
wenn ich nur weine, weine, weil ich erleichtert bin, weine, weil ich sicher bin, weine,
weil ich keine Angst mehr haben muß, weine, weil es mir gut tut, weine, weil ich erlöst
bin und wieder neue Kraft sammeln kann, weine, weil ich gehalten werde, weine, weil
ich Hilfe bekomme, weine, weil ich es nicht alleine schaffe und mich wie ein Verlierer
fühle, weine, weil ich wieder Hilfe bekomme, daß ich wieder auf die Beine komme,
genau wie bei dem Käfer. Wenn man ihm hilft und einen kleinen Schubser gibt, schafft
er es auch.
Mein kleiner Schubser sind ein paar Stunden die Gurte, dann kann ich Vieiieicht schon
wieder einigermaßen auf meinen Beinen stehen und laufen, und mit Hilfe - nach den
Gurten -, kann ich vielleicht irgendwann auch wieder kleine Hindernisse überwinden
oder aus dem Weg räumen.- damit ich nicht wieder, wie ein Käfer, auf dem Rücken
lande
BRITI
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AUFATMEN
C/audia & 1/ona Brandt

Schon lange widmen wir uns der Atmung,
schon ewig, förmlich mit jedem Atemzug,
unser Leben hält uns in Atem. Schon früh
bemerkten wir, wie wichtig es ist, sich seiner Gesundheit freudig bewußt zu sein. Und
man entwickelt wohl so seine Überlebensstrategien, um z.B. mit den gefürchteten Infekten der Lunge fertig zu werden. Es ist nun
mal einfach so, dass die Atempumpe unser
schwächster Punkt ist - mit eineinhalb Jahren hatten wir unsere dritte Lungenentzündung, und überstanden sie. Bereits im Kindergarten erlebten wir, wie muskelkranke
Kinder daran starben. Allein in den drei Jahren der Oberstufe hörte ich nach 25 Todesfällen damit auf, zu zählen.

stowenigerwird er sich dieser sträuben und
sich vor ihr ängstigen, wenn er sie dann mal
braucht.
Ciaudia und ich möchten also etwas zu•• ...,,.
mung und deren Problematiken beri~IMen
Es ist das wichtigste Thema üb•erll!J,Jpt
Das Zwerchfell stellt also bei
letztendlich den einz1gen
der manchmal erstaun!
arbeit übernimmt. Uboricmn
de Nerv (N. phreni
meist von dem vorrnclr
lmpullsuntenler~;or~Jul

haben dagegen
aufgegeben.
grc~.t~t:r Muskel, der
trennt. Spannt
wölbt er sich nach
",,,u••• so einen UnUnterdruck
;trt>men. Durch
die gedehnatmet

Ein Glück, wir interessieren uns für medizinische Angelegenheiten, natürlich erst recht~•.
wenn sie uns helfen können. Ja, ich glaub~;!'
den normalen
dies ist ein gewaltiger Vorteil - uns verängten Rückstellg
stigt und irritiert so schnell keine mediziniman dann au1ton1at
sche Begebenheit, im Gegenteil, die Naturwissenschaft ruft unser ganzes Interesse
hervor und hilft uns so, damit gut zu leben.
Seit Jahren informieren wir uns aus erster
Hand zu neuesten, wichtigsten medizinischen Erkenntnissen, wir saugen quasi das
Wichtigste für uns heraus - mittlerweile gehören wir u.a. dem Arbeitskreis für Hairnbeatmung und Respiratorentwöhnung an,
von dem wir auch gerade wieder wissenshungrig und gesättigt zurückgekehrt sind!
Es ist doch z.B. ein verdammt beruhigendes stenanfall u"''"'' ·
System zwsarnmte
Gefühl in einem Hustenanfall o.ä. Leute zu
es ja heute zum
kennen, die einem zu helfen in der Lage sind.
, die
lassen. Es gibt Kli
Vielleicht ist es gerade diese Angstfreiheit
sich gerade dieser
seit Jahren
und selbstsichere Gelassenheit , die einen
widmen. Und es ist
beschämend
mittlerweile vor größeren Hustenentartund frustrierend,
wenig hilfreiche Erungen bewahrt.
kenntnisse
und die Chancen angenommen werden.
gerade bereits beSchon lanae aeben wir unsere Erkenntnisschrieben wurde, kann man die Beiastung
se weiter, ;be; es ist überaus nötig, dies im
der Atempumpe, so nennt man den Muskel
weit größeren Kreise zu tun. Es ist mühsam,
und das Lungensystem zum funktionierenjedem Einzelnen erst im Extremfall zu~ Se~te
den Gasaustausch, in verschiedenen Messtehen zu können. Es ist so sehr w1cht1g,
sungen erfassen. Wichtig dabei ist dass
sich mit der Atemmechanik schon im Vormehrere Messungen eine Rolle spielen. Die
feld zu befassen! Der Mensch ist ein GeVitalkapazität, also die maximale einatemwohnheitstier- ja, je eher er sich hier und da
bare Luftmenge, ist in diesem Zusammenmal mit der Thematik auseinandersetzt, de-
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hang eher von geringerer Bedeutung. Der
Sauerstoff- und Kohlendioxidgehalt, der übrigens fast der wichtigere Wert ist, ist alleibei der Tagesmessung zwar schon
aber noch nicht am aussageGerade bei beginnender ÜberZwerchfells, der Atempumpe
s1c:qcmE~r noch nicht eindeutige Veränderutna<eti!.'D,ie Normwerte für Erwachsezudem einen relativ

Nachtmessung~>,~bringen da das Problem
schon eher an
ht! Mittels einer sogenannten transk
en Messung beispielsweise, also eine
trode auf der Haut,
können die Gase
r Nacht erfasst werden. Zusätzlich k
ein arterieller Bluttropfen aus dem O~!läppchen Klarheiten
verschaffen. Diese .~essungen sind also
völlig harmlos, einfa
schnell zu erhalten und messen das
ltat unserer AtemflUmpe!

Es

ist wichtig
tlichen, dass die
L'unge an sic~völlig < nd ist, es gibt an
!?E:~h keine ~asausta~schprobleme, zum
Q'l~9k! ~~i:!?t "lediglic~:l,der Muskel, der es
niCfi.tm~r richtig sch~fft, die Lunge zu belüften-,-4',G_e,ft,,·Jlonnale GasaüStausch Wiid also
"nur" behinrteit:
Viel e,ntscheidendere Messungen im Vorfeld
sind also Beobachtungen der Muskelbeanspruchung. Darum werden gezielt die Atemmuskelkräfte erfasst. Z.B. wird sich angeschaut, wie viel Kraft wir maximal beim Einatmen erreichen können und wie viel wir
davon wiederum bei der .normalen Atmung
benötigen. Die MedizinerJsprechen hier von
dem P, m" bzw. P,o,,: dermaximale und der
normale Inspirationsdruck (pressure of Inspiration).
Ein kleines Beispiel zur~rläuterung: der
rechnerischen Einfachheit l:jalber sei angenommen, dass der Normalwert der maximalen Einatmungskraft umgerechnet 20kg beträgt. Das bedeutet, dass man bildlich mit
einem Strohhalm und bei maximaler Anstrengung einen Klotz von 20kg ansaugen und
hochheben könnte. Der erste wichtige Wert.
ln der Klinik benutzt man nicht den Stroh-
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halm und einen Klotz, sondern einen Computer und ein Mundstück, durch das man
gegen einen Widerstand, gegen einen Verschluß einatmen muß, so feste wie man
kann!
Jetzt sei weiter angenommen, dass dieser
Maximalwert bei unsereiner nur 1Okg beträgt
(weil ja z.B. das Zwerchfell ganz alleine auf
weiter Flur steht, solo arbeiten muß und
eventuell eine Skoliose zusätzlich die Atmung behindert), aber immerhin • dies entspricht also der individuellen maximalen Ein ..

atmungskraft, die man kurzzeitig aufbringen
kann!
Mittels einer weiteren Messung am Computer wird dann noch die individuelle normale,
alltäglich beanspruchte Einatmungskraft
gemessen, also der Aufwand den wir von
unserer maximalen aufbringbaren Einatmungskraft benutzen müssen, um unter
normalen Umständen, immer wieder einzuatmen. Dieser Wert liegt normalerweise bei
ca. 3% der Maximalkraft, d.h. wenn ich maximal10kg anheben kann, muß ich für die alltägliche Einatmung immer wieder 0,3kg anheben. Jetzt kann aber dieser P,o,1 Wert z.B.
= 20% sein, d.h., dass schon bei der normalen Einatmung jedesmal 2kg angehoben
werden muß, und das ist auf Dauer verdammt viel!
Man benutzt also in diesem Fall bei seiner
normalen Atemarbeit gehörig viel, zu viel von
seiner Gesamtkraft, ständig ist man an der
Grenze seiner Atemkräfte -wenn unsereiner
normal atmet, arbeitet also bereits die Atempumpe Zwerchfell wie ein Marathonläufer!
Und das geht auf Dauer nicht gut, spätestens
dann nicht mehr, wenn ein Husten mit
Schleim die Atemwege behindert und wir den
Rest der Kraft schnell aufbrauchen. Wenn
wir bis jetzt "unbemerkt" an der Belastungsgrenze unserer Atempumpe geatmet haben,
kann in einem Hustenfall endgültig das System zusammenbrechen, eine weitere Kompensation ist nicht mehr möglich. Ein kleiner Husten wird gefährlich.
Diese Einatmungskräfte sind also von besonderer Relevanz und ergeben mit den anderen, sekundären Werten eine genaue Be-

für Behindertenpolitik

urteilung der Beanspruchung des Zwerchfells. Hier kann also jetzt beurteilt werden,
ob dem Zwerchfell wenigstens stundenweise, aber dann - und das ist ganz wichtig eine vöiiige Eniastung durch ein Beatmungsgerät gegönnt werden kann und sollte!
Eine andere wichtige Größe stellt im Falle
eines Hustens die Ausatmungskraft dar, sozusagen das Pemox (pressure of expiration).
Bei einem Husten ist es entscheidend, einen
kräftigen Hustenstoß entwickeln zu können.
Ein Maß für diese "Hustenkräfte" ist z.B. der

Peak-Fiow. Hier wird bei einem forcierten
Atemausstoß die maximale Ausatmungsmenge gemessen. Man atmet also ein und
dann gleich so feste wie man kann wieder
alles aus. Je stärker nun die Muskeln sind,
desto mehr Luft passiert den Weg pro Zeiteinheit. Um effektiv husten zu können, muß
man einen bestimmten Wert erreichen.
Entsprechende Muskeln zum forcierten Ausatmen haben wir nun aber leider nicht richtig. Darum müssen wir beim Husten eine
Unterstützung erhalten. Hilfreich ist hier z.B.
erstmal die Kopftieflage, damit der Schleim
mit den Kräften der Schwerkraft quasi automatisch zum Ausgang befördert wird. Indem
wir jetzt besonders viel trinken, verflüssigt

"air-stacking", also "Luftstapeln"). Allein
durch diese Methode bekommt der darauf
folgende Hustenstoß durch die Vorspannung und Rückstellkräfte des Brustkorbes
derartige Power, daß der Schieim kaum mehr
eine Chance zum Einnisten hat.
Zusätzlich kann man aber noch de!nl:jlus;tel1·
stoß verstärken, indem jemanq ~~ltlic:h
nau dann mit den flachen Händl~n
wenn der Patient ausatm~>.t F
Synchronisationssache, CIIE~.si'Cn
spielt. Derartig ge\l!laiPP!TE!t
vielleich erst gar n
Wert!
Neben
beimforcierten
sucht, technisc
lnAmerika hat
dem Beatmungs
fen und Löcher I
ten, ein "in- Ex:sujffla~9t·"
ne, entwickelt.
Überdruck beim
beim Ausatmen
erzeugen, was d.ie
und den Schleim

Unterstützung
hat man nun verzu entwickeln.
Bach, den wir auf
in Göttingen trauchfragen konnHustenmaschi-

sich der Schleim und ist somit auch schon

mal wieder leichter zu handhaben. Dann muß
man nur noch ein gesundes Maß zwischen
Ausruhen und Hustenphasen finden. Jetzt
muß "nur" noch ein effektives Abhusten erreicht werden.
Eine wichtige Abhusttechnik ist folgende: ln
einer Hustenphase ist es sehr hilfreich mit
einem Beatmungsgerät einzuatmen und mit
den helfenden Händen einer Person wieder
fest auszuatmen • und das geht so: Zuerst
atmet man so tief wie möglich ein, man kann
sich sogar die doppelte Luftmenge in die
Lunge drücken lassen, indem man zwei
Atemzüge des Gerätes einatmet ohne auszuatmen (im amerikanischen nennt man dies
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gleichen Bffekt
Beatmungsgerät zum
lten Einatmen
und den manuellen .Unterstützungen einer
helfenden Person beim Ausatmen. Dies ist
zudem auch v~l schonender und variabler
anzuwenden.
Claudia stellte l~i~denfalls unsere Hustentechnik mit ihrerif;,normalen Beatmungsgerät und persönlicfl~,r Assistenz vor, so wie
wir es seit Jahrzeh!f!;ten erf0l9reich handhaben. Herr Bach war ~bsolut erstaunt und erfreut, daß Claudia ~~ gut ihre schlechten
Ausgangsvorausse~~j.lngen kompensieren
kann. Auf diese Art j:lnd Weise, so prophezeite es Herr Bach u.fJd so zeigte es ja auch
bisher die Zeit, wird uns ein Husten so
schneii nichts anhaben können.
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Beatmungspatienten und Schule
Michaela Wagner

Niemand wird bestreiten, daß es für behinderte junge Menschen mindestens
ebenso wichtig ist wie für Nichtbehinderte eine Schule zu besuchen und lernen zu könn~n. Es gibt heute Schulen,
die sich auf die unterschiedlichsten Behinderungen einstellen können und im........
"' .. u.1n.rrlnn 1\JI;;.-riUr-hk.o.i+o.n M.t:!1/f11nrlon rlio
1110(;;1 WW'W'tU,.;;o;lt IVIVI:JIIVll , ......... ~~ ::!J"""I .... II....,...,OI' _.,."..

Jugendlichen ZJJden Lernstätten zu bringen und sie dortzu l:letreuen.
Eine Gruppe von Jugendlichen gibt es
aber, für die es besonders schwierig ist,
Schule, bzw. Unte~richt zu organisieren:
die Beatmungspati~nten. Sie brauchen
ständige medizinis~e Betreuung, was
sich, wenn Unterriöht in Giüppen abge ..
halten wird, für al!~;~eteiligten doch als
Handicap herausstellen könnte. So anregend es ist.~it an[J~ren zusammenzus~in und ge~einsam~~ lernen, so demoti~ierend u.~d lähme~~kann es aber auch
s~!",• w.e~n techniscll~ und organisatoriscbe<Schwierigkerten und deren Lösung o~~;~~f"l7~,.~!"'d Miteinanderkommunizieren aus dem Mittelpunkt
drängen. Eine nicht zu verachtende Alternative bietet hier der häusliche Einzelunterricht.
Natürlich ermöglicht ein solcher Einzelunterricht ein intensiveres lernen, aber
am wichtigsten ist eigentfich, dass sich
der zu lernende Stoff an den körperlichen
und geistigen Fähigkeiten des Jugendlichen orientiert. Fächerkanon und Stundenplan können individuell gestaltet
werden. lern- und Leistungsfähigkeit
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von Beatmungspatienten sind mehr als
bei gesunden Menschen täglichen
Schwankungen unterworfen. Der Einzelunterricht bietet die Möglichkeit, darauf
zu reagieren. Es gibt dabei durchaus
Tage, an denen man nicht kürzer treten
muss, sondern an denen man ordentlich
"durchpowern" kann.
Den Fächern, für die besonderes Interesse besteht oder für die eine spezielle
Begabung vorliegt, kann mehr Platz eingeräumt werden; spontanen Ideen darf
nachgegeben werden. Im Gruppenunterricht müsste viel mehr Rücksicht genommen werden auf die Bedürfnisse der anderen. Rücksichtnahme auf Mitmenschen ist durchaus ein wichtiges Erziehüngs:ziel,

abei rv1enschen mit Behinde ..

rungenwird hier sowieso schon sehr viel
abverlangt Man sollte es ihnen wenigstens gönnen auf dem Lernsektor ihren
individuellen Neigungen nachgehen zu
können. Ein ganz wichtiger Faktor , um
die lernmöglichkeiten zu verbessern, ist
die Technik. Es gibt heute Computer, die
auch von Schwerbehinderten bedient
werden können und den Schülern ein
selbstständiges Arbeiten ermöglichen.
Dies ist ganz wichtig für das Selbstwertgefühl. Hier sollte weiter geforscht und
nicht gespart werden. Wer lernen kann,
kann etwas leisten, und in einer leistungsorientierten Gesellschaft bedeutet
dieses Gefühl, etwas ieisten zu können
sehr viel, gerade für junge Menschen,
denen das Schicksal Handicaps auferlegt
hat.
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Beatmung ist Lebensqualität
Mein Name ist Mirko. Ich habe eine progressive Muskeldystrophie und bin seit 1983
Rollifahrer. Vor zwei Jahren bin ich in eine
eigene Wohnung gezogen und habe seitdem
eine 24-Stunden-Assistenz. Zur Zeitstudiere ich Geschichte, Geographie und Sozialpolitik in Bochum.
Bis vor gut 10 Jahren war ich nie mit dem
Thema Beatmung konfrontiert worden. Ich
wusste nicht einmal von anderen, die damit
zu tun hatten.
Das änderte sich schlagartig, a!s ich meine
erste schwere Bronchitis bekam. Da ich
wegen meiner Muskelkrankheit nicht genug
Kraft hatte, den anfallenden Schleim abzuhusten, ging es mir während des Infekts von
Tag zu Tag schlechter. Als ich schließlich
wegen meiner Atemprobleme einen PanikAnfall bekam, schickte mich mein Hausarzt
in die Lungenklinik Ambrock, da man dort
den Schleim durch die Nase oder den Mund
absaugen könnte.
Dort angekommen, gelang dies zunächst
nicht. Ehe wir es aber ein zweites Mal probieren konnten, wurde mein Zustand so kritisch, dass ich schon mit einem Fuß bzw.
zwei Rädern im Jordan stand. Ich hatte einen Atern- und Herzstillstand, den ich nüi
durch sofortige Wiederbelebungsmaßnahmen überstand. Daraufhin ging es mir nach
schneller Entscheidung an den Hals: Ich
bekam einen Luftröhrenschnitt (Tracheostoma: zusätzliche Atemöffnung unterhalb des
Kehlkopfes). Die Ärztinnen wussten es in
dieser Notsituation nicht besser, da sie sich
mit Muskelkrankheiten kaum auskannten.
Nach der Operation wachte ich unter Dauerbeatmung auf. Endlich wieder richtig Luft
bekommen, dachte ich.
Nach vielen Tagen unterschwelliger und offener Atemnot fühlte ich mich an dem Gerät
wieder richtig sicher und wohl. Die Entwöhnung von der Maschine - sie war ja eigentlich nur für die Intensivstation gedacht - fiel
mir entsprechend schwer. Ich hatte wirklich
das Gefühl, dass ich ohne die Maschine
nicht mehr atmen könnte.
Nach Tagen von Diskussionen, erfolglosen
Versuchen, Ohnmachtsanfällen und Angst
gelang es mir jedoch mit Unterstützung mei-

ner Eitern und der Ärztinnen,
mich vom Gegenteil zu überzeugen. Während sich die meisten
.Ärztinnen dabei ziemliche Mühe
machten und sehr geduldig mit
mir waren, wusste ein Arzt (ich
betone, er war eine Ausnahme)
mit der sozialdarwinistischen
Bemerkung zu glänzen, dass
man mir das Gerät spätestens
dann wegnehmen werde, wenn
ein anderer Patient es dringender benötigte. Aber schließlich
machte ich diesem sympathischen Zeitgenossen einen Strich durch die
Rechnung und kam von der Dauerbeatmung
los.
Zum Glück war meine Bronchitis durch die
einfache Möglichkeit zum Absaugen des
Schleims, den der Luftröhrenschnitt bot, bald
auch überstanden.
Zuerst wollte ich nach dieser "Sucht & Entzug"-Erfahrung nie wieder etwas mit Beatmung zu tun haben. Das Thema sollte mich
jedoch nicht loslassen. Einige Monate später hörten meine Eitern von einer Klinik in
Niedersachsen, die sich auf Patienten mit
Unterbeatrnungl u.a. auch aufgiund von
Muskelkrankheiten, spezialisiert hatte. Obwohl ich dem Gedanken an Beatmung nichts
Positives abgewinnen konnte, fuhr ich mit
meiner Mutter nach Göttingen. Meine Werte, die bei der Untersuchung herauskamen,
waren jedoch so gut, dass ich keine Beatmung benötigte.
•·
Bei der nächsten Standarduntersuchung ein
Jahr später empfohlen mir die Ärzte, mich
zumindest während der Nacht zu beatmen,
da meine Werte sich etwas verschlechtert
hatten. Da mir versichert wurde, dass bei
gezielter Anwendung keine Gefahr der Abhängigkeit bestünde, ließ ich mich auf den
Versuch ein. Zunächst wurde mir eine Atemmaske für die Nase angepasst, der
Luftröhrenschnitt sollte nicht für die Beatrnung verwendet werden, um die normale
Atmung so echt wie möglich zu simulieren.
Die Maske bekam ich aber erst nach ca. drei
bis vier Jahren soweit hin, dass sie nicht
mehr geändert werden musste (was aber in
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meinem Fall auch etwas ungewöhnlich war). Dann muss-te
ich lernen, unter Beatrnung zu
schlafen. Anfangs schluckte
ich dabei solche Mengen an
Luft, dass ich ziemlich starke
Blähungen und Bauchschmerzen davon bekam. Dies legte
sich jedoch nach wenigen Tagen. Die Angst vor der Beatmungsgeräte-Suchl verschwand auch. Das Vertrauen
zu den Ärzten in GöttingenLenglern und der Beatmung
als Therapie wuchs allmählich. Ich merkte
einfach, dass ich morgens erholter aufwachte und tagsüber besser Luft bekam als früher. Auch die nächsten Infekte waren mit
Beatmung für mich leichter zu überstehen.
Ich ließ mich aber nicht dazu überreden,
meinen Luftröhrenschnitt wieder operativ zu
verschließen, bei Infekten wollte ich ihn als
moralische Sicherheit und Hilfe beim Absaugen von Sekret behalten. Das medizinische
Ergebnis ist sehr gut: Seit fast drei Jahren
habe ich jetzt nichts mehr an Bronchien und
Lunge gehabt, auch absaugen muß ich so
gut vvie nicht mehr.
Damit mein Beitrag nicht zur Lobpreisung
der Beatmung und des Luftröhrenschnitts
verkommt, erwähne ich auch noch einige
Probleme.
Viele mehr oder weniger "normale" Menschen, denen ich begegne reagieren unsicher, wenn sie mich, meinen Rollstuhl und

Geräusch des Gerätes einfach nicht schlafen. Das ist allerdings nur im Urlaub oder
bei Übernachtungsbesuchen der Fall, ansonsten schlafen meine Assistentinnen nicht
bei mir in einem Zimmer.
Falls sich irgendwann einmal eine körperlich engere Beziehung zu einem anderen
Menschen (d.h. einer Frau) ergeben sollte,
wird sich hoffentlich eine Lösung finden.
Durch die gezielte Beatmung (nachts beim
Schlafen oder gelegentlich tagsüber zum
Entspannen) habe ich insgesamt an Lebensqualität gewonnen, ohne mich dabei abhängig zu fühlen. Was bei einem längeren
Stromausfall (wegen Krieg, Revolution oder
dem Einschlag eines Kometen) passieren
würde, möchte ich mir natürlich lieber nicht
ausmalen. Aber die Wahrscheinlichkeit, im
Straßenverkehr zu verunglücken, ist höher.
ln diesem Zusammenhang muß ich noch
hinzufügen, dass mein Lebensmut und meine Lebenslust nach meinem Beinahe-Ableben eher größer geworden sind, manchmal
nenne ich die letzten zehn Jahre auch "mein
zweites Leben".
Trotz des überwiegend positiven persönlichen Fazits habe ich jedoch Angst, dass die
Gesellschaft aufgrund von kapitalistischem
Rollback, Sozialabbau und Entsolidarisierung irgendwann weniger oder gar nicht mehr
für die Finanzierung der für einige Menschen
wichtigen Bealmung aufkommen wird. Die
Krankenkassen übernehmen ja heute meistens die recht hohen Kosten für Beat-
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meinem Hals sehen. Glücklicherweise gibt
es auch einige, die mich erst einmal kennen
lernen und sich nicht von außergewöhnlichen Äußerlichkeiten abschrecken lassen.
Aber zu Anfang dachten selbst einige Freunde, die mich zuhause an meinem Beatmungsgerät sahen, mir ginge es gerade
schlecht.
Aber ich konnte sie meist mit einem meiner
schwarz-humorigen Sprüche schnell dazu
bringen, nicht mehr darauf zu achten. Etwas
problematisch ist es auch, wenn andere neben mir übernachten. Manche Leute können
im Gegensatz zu mir bei dem rhythmischen

ge bE;Jsondere Pflege und Assistenz. Das
Problem der steigenden Gefahr gesellschaftlicher Ausgrenzung lässt sich natürlich nicht
nur auf den Aspekt der Beatmung beschränken.
Wir wollen aber nicht nur jammern oder für
uns alleine Widerstand gegen diese Entwick•• · - - ._:_.-. ........ ............ ...J ........... ......................................................... :+ ,... .... ,.,!,...
IUIIY lt::l~lt::ll, ;:;)UIIUt::'lll ~CIIIOIII;:,Cllll IIIIL CliiUt:;-

ren behinderten Menschen und anderen in
diesem System bedrohten Gruppen.
An Humanität fehlt dem Kapitalismus nämlich so viel, dass wir das nicht alleine schaffen.
Mirko Dimastrogiovanni, Wetter
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\AJir haben beschlossen, nachstehenden
Brief, den wir letzten Herbst erhalten haben,
im vollen Wortlaut zu dokumentieren, obwohl
wir bisher keine Chance hatten, die darin
gemachten Angaben zu überprüfen.
Wir sind allerdings der Ansicht, daß hier,
wenn auch nur die Möglichkeit besteht, daß
das Geschilderte der Wahrheit entspricht,
..... : ... C'..-..-.h,, ....... h ..... l-t-

,,.....".,!;....,,...+

'Nissen, daß das \AJas dort geschieht nur als
verdeckte Todesstrafe mit stark gedehnter
Vollstreckung bezeichnet werden kann.
Wenn überlegt wird, wer schon alles aus
gesundheitlichen Gründen Haftverschonung
erhalten hat, können wir nur jede/n auffordern der/die Möglichkeiten dazu hat:

.....1 ....... ...., ..... ni.-..h+ hinnn
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nommen werden darf.
Andreas Hay beteuert mit keinem Wort seine Unschuld. Wofür man ihm in seiner Situation elfeinhalb Jahre aufgebrummt hat,
wissen wir nicht, aber es wird wohl kein Pappenstiel sein. Trotzdem hat er ein Anrecht
auf faire Behandlung.
Aile, die sich auch nur ansatzweise mit den
Bedingungen einer Tetraplegie auskennen,

Überprüft das Ganze!
Holt ihn gegebenenfalls raus!
Auch wenn er sehr schwere Schuld auf sich
geladen hat, muß es andere Wege geben,
dafür zu zahlen, als diesen schleichenden
Mord.

Die Redaktiün

LÜBECK

16.10.99

Hallo Martin,
ich danke Dir, dass Du auf R. D.s Bitte hin mit Schreiben vom 08. 10. Kontakt mit mir aufgenommen hast und mir auch die Probehefte mitgeschickt hattest. Wie du ja schon weißt, bin ich derzeit
Gefangener in der JVA Lübeck, Seit Februar '97 werde ich hier unter nicht zu mutbaren Verhältnissen verwahrt. Die Anstalt ist in keinster Weise auf Menschen mit meiner Behinderung eingerichtet, was die hiesigen Verantwortlichen, wie z. B. den Anstaltsarzt jedoch nicht davon abgehalten
hat, mich, !rotz jeglicher fehlender Vorkenntnisse über meinen Behinderungsgrad, einfach
einzuknasten. Meine Beeinträchtigung besteht darin, dass ich seit 1981 durch einen Badeunfall,
bei dem ich mir den 5. Halswirbel gebrochen hatte, komplett querschnittsgelähmt bin. Durch diese
sogenannte Tetraplegie sind, wie der Begriff schon sagt, nicht nur Beine und Rumpfmuskulatur
außer Funktion gesetzt, sondern es funktionieren auch die Arme nur eingeschiänkt, so~vie die
Finger gar nicht. Da ich ja schon einige Jahre damit zu tun habe, ist es mir dennoch möglich mich
morgens selbständig zu waschen, anzuziehen etc., auch wenn dies ca. drei Stunden dauert. Aber
gerade hier und an diesem Ort und bei dem Personal mit seiner abweisenden Art und Weise,
sowie eklatanten Inkompetenz, vermeide ich jede Inanspruchnahme von Hilfeleistungen, soweit
dies machbar ist. Meine Unterbringung gestaltet sich so, dass ich mich bisher tagtäglich 24 Stunden in einer Zelle befinde. Da es für mich keine Duschmöglichkeit gibt, die rollstuhlgerecht ist,
muß ich mich 2 x wöchentlich in eine Wanne heben lassen, nachdem das Badezimmer mit Toilettenmöglichkeit für meine Bedürfnisse nur über einen auch im Winter unbeheizten 12 Meter langen
Flur erreicht werden kann. Die Zelle befindet sich im 1. Stock ohne Fahrstuhl. Der gesamte
Komplex der JVA ist durch seine Bauart, d.h. Treppen überall, unbefahrbare Flächen für Freistunden, zu kleine Räume oder Gänge und vieles mehr, für mich als Rollstuhlfahrer nicht zu akzeptieren. Das Personal, also die Beamten sind nicht willens oderfähig meine Situation zu erfassen. Die
ganze bisherige Zeit befinde ich mich im Lazarettbereich unter isolierten Haftbedingungen in Form
der Einzelhaft. Von Seiten der Anstalt ist vorgesehen, an dieser isolierten Unterbringung für den
Zeitraum der gesamten Haft nichts zu verändern. Mein Strafmaß beträgt 11 Jahre und 6 Monate.
Seit Juni dieses Jahres wurde die Untersuchungshaft in Strafhaft, aufgrund eines verworfenen
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Revisionsverfahrens umgeändert. Aufgrund der vorhandenen Mißstände werden mir zustehende
Rechte wie sie jeder andere nichtbehinderte Strafgefangene hat, nicht zugebilligt. Ich zähle nur
einige auf, wie z. B. kein Zugang zu einem wie üblich frei zugänglichen Telefonapparat, kein Kontakt zu Mitgefangenen, keine Möglichkeit der Benutzung einer, sonst auf jeder anderen Station
zugangliehen Küche, damit man s1ch als Ausgleich zur schiechten Anstaltsverpflegung selbst
etwas zubereiten kann, keine Freistunde (dieses Jahr wahr ich 3 x an der frischen Luft), keine
geeigneten Freizeitangebote, sowie Beschäftigungsangebote, kein Zugang zum anstaltsinternen
Kaufmannsladen etc .. Von mir Beantragte verlängerte Besuchszeiten als Ausgleich für die isolierte Unterbringung wird abgelehnt. Von mir angemahnte Mißstände wie z.B, beim Telefonieren werden lediglich damit abgewiesen, dass ich mich aufgrund der nun einmal nicht zu ändernden Gegebenheiten in dieser Anstalt damit abfinden müsse, wenn nicht alles optimal geregelt sei. Nicht
anders sieht es bei der medizinischen Versorgung aus. Fast seit Beginn meiner Gefangenschaft
sind bei mir ernstzunehmende Infektionen im Bereich von Blase und ableitender Harnwege aufgetreten, die aufgrund unzureichender Behandlung inzwischen chronisch geworden sind. Anstelle einer primar anzustrebenden Ursachentindung werden lediglich die Symptome durch Dauerverabreichung von Antibiotika unterdrückt, mit der Folge erheblicher Nebenwirkungen und der
Gefahr dauerhafter Folgeschäden.
Um Dir schon einmal einen groben Überblick über die hiesigen menschenverachtenden Zustande sowie die diversen Einschränkungen meiner Rechte zumindest in Teilen verschaffen zu können, hoffe ich waren die bisherigen Schilderungen vorerst ausreichend. ln deinem Schreiben
hattest Du erwähnt, mir bei der Vermittlung von Kontakten helfen zu können um einer Verände-

rüng, bzw. Beendigüng meiner jetzigen Sitüation Nachdrück

Zü

veileihen. Ich vvürde mich sehr

freuen Eure Unterstützung dabei zu erhalten, denn bisher war es mir noch nicht möglich wirklich
engagierte und kompetente Ansprechpartner ausfindig zu machen. ln diesem Sinne warte ich auf
eine Antwort von Euch und sage bis bald mit solidarischen Grüßen
Andreas Hay
JVA
Marliring 41, 23566 Lübeck

Lübeck, 17.11.99
Hallo Martin,
danke für Deinen Brief vom 8.11. '99 und auch dafür, dass Ihr mir mit Euren geplanten Aktivitäten
helfen wollt. Wie Du schon richtig vermutet hattest, sind mir alle Mittel willkommen, die es möglich
machen könnten meine jetzige Situation zu beenden oder zumindest in erträglichere Formen zu
bringen. Daher bin ich natürlich auch mit den von Dir in dem Schreiben vom 8.11. gemachten
Vorschlägen, sowie der von Dir angesprochenen Personen einverstanden. Die hier vorherrschenden Mechanismen sind leider so, dass nur auf entsprechenden Druck von außen hin und der
Schaffung einer möglichst großen Öffentlichkeit überhaupt erst Erfolge zu erzielen sind. ln dem
Zusammenhang habe ich noch eine Frage an Dich. Habt Ihr eventuell Kontakte zu engagierten
Anwälten, die in meinem Fall mit dem notwendigen Nachdruck alle machbaren rechtlichen Möglichkeiten ausschöpfen würden und das Ganze aus politischer Motivation angehen? Wenn das
der Fall ist und die- oder derjenige Zeit hat, dann bitte um Nachricht. Am Besten kame Sie/Er aus
dem hiesigen Bereich, also Lübeck oder Harnburg etc ..

Alsü soweit erst einmal alles für heüte üiid in ErvVartüng besserer Zeiten viele liebe Grüße,
Andreas Hay

PS: Wenn ihr konkret nichts für ihn tun könnt, schreibt ihm wenigstens. Briefe von draußen sind im Knast sehr wertvoll.
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Der Vorführ- Effekt. Über "hoch motivierte" Behinderte und andere Seltsamkeiten
Michael Zander, Berlin
Gut gemeint und trotzdem falsch
\A/er schon ma! versucht hat, einen klugen
Artikel in einer bürgerlichen Tageszeitung zu
plazieren, kennt das Spi~l: Der Text Wird
rabiat gekürzt, und zwar n1cht nur der Menge wegen, sondern auch, um inh~ltlich ~u
entschärfen. Das sog. Profil, das d1.e Jeweilige Redaktion manchmal sogar mit Uberzeugung vertritt, wird mehr oder wemger Insgeheim diktiert- von den Anze1genkunden, von
rl<>n.. Finn<>rn ~nwiA von der Anforderuna,
"1 ein
sozial und politisch heterogenes Publikum
gewinnend anzusprechE":n, anstatt es zu
schockieren oder zu polans1eren. Unter diesen Bedingungen wird es zum Merkmal journalistischer Professionalität, harmoniSierend
zu schreiben und reale Widersprüche zu
verdecken. Der Zwang ist meist so groß, daß
selbst dort wo versucht wird, Vorurteile zu
schwäche~ und Klischees zu zerstören.
~eue und besonders subtile Vorurteile und
Klischees entwickelt werden. Einen solch
gutgemeinten, aber dennoch mißlunl!enen
Artikel veröffentlichte z.B. e1ne Autonn der
Frankfurter Rundschau, Heidi Niemann
(11.3.99). "Mit Geist und Willen"- so betitelte sie ihren Bericht über eine "hoch motivierte", "fleißige" und "schwerstbehinderte",
Studentin an der Universität Göttingen.
Die Studentin habe in den letzten sieben
Jahren bereits etliche Scheine in drei verschiedenen Fächern gemacht - und dies,
obwohl sie wegen ihrer schweren Behinderung bzw. chronischer Krankheit keine Lehrveranstaltungen besuchen könne. Um zu
studieren, benütze sie verschiedene technische Hilfsmittel (ein Blattwendegerät einen
speziellen Computer, ein Diktiergerät usw.).
Daneben seien ihre persönliche Haltung und
die Hilfe anderer Studierender entscheidend.
Sie lasse sich von ihrer Behinderung "nicht
mattsetzen", und "es findet sich dann immer
jemand", der Veranstaltungen mits?hnelde
oder Materialien besorge. "lnteress1ert s1ch
eine ihrer Freundinnen ... für die Veranstaltung, sorgt sie für die Mitschrift ( .. ),Auch
bei ihr gänzlich unbekannten Kommilitonen
stoße sie stets auf Hilfsbereitschaft... Außerdem sorgen stets einige ... dafür, daß sie die
nötigen Bücher aus der Bi?liothek erhält."
Ihre Prüfungen, so hebe s1e hervor, se1en
immer "ganz vorsctJriftsmäßiQ" abgelaufen.
Ihr Berufsziel sei Ubersetzenn, s1e nehme
aber, was sie kriegen könne. Die Autorin
resümiert: "An einem wird es ihr jedenfalls
nicht fehlen: Motivation."
Als "gut gemeint" kann man den Artikel aus
~-

folgendem Grund bezeichnen: Er zielt auf
die Gewohnheit", an Behinderten nur das
wah~zunehmen, was sie nicht können und
nicht das, was sie - vielleicht sogar besonders gut- können. Er will vermeintliche~ üdei
tatsächlichen Erwartungen des Publikums
widersprechen, indem er sagt, hier ist eine
Frau die behindert ist, aber trotzdem sehr
inten'siv studiert und sich nicht unterkriegen
läßt. Dieses Angehen gegen Erwartungen
ist möglicherweise auch eines der Geheimnisse welche die "Motivation" der Studentin
'
erklären könnten.

-·.:::,~··-····--·,.-
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Von Wesentlichem wird abgelenkt
Eine aufmerksamere Lektüre ergibt jedoch,
daß der Artikel, indem er diese Motivation
verherrlicht weit wesentlichere Probleme
ausblendet.' Zunächst fällt auf, daß die Autorin Studium auf Lehrveranstaltungen anhören Scheine machen und Prüfungen ablegen' reduziert. Täte sie dies nic~t, dann
"
•
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ein "Lebensraum" sein kann, dessen Qualität auch in der Kultur von Arbeitsgruppen,
Diskussionen und in politischen Auseinandersetzungen besteht. Dann stelltesich die
Frage, ob die Studentin n1cht Vielleicht s1ch
um wichtige Möglichkeiten betrogen s1eht,
und ob entsprechende Hindernisse bes~i
tigt werden könnten. Statt dessen w1rd d1e
Vorschriftsmäßigkeit der Prüfungen betont,
um zu zeigen, daß ihre Abschlüsse ernstzunehmen sind und sie keiner "Sonderbehandlung" bedarf. Zwar ist dies wiederum eine
achtenswerte Strategie, um Stigmatisierung
und Ausgrenzung zu vermeiden; die strukturellen Behinderungen, d1e SICh gegenuber
der Studentin geltend machen, bleiben aber
unbenannt.
Indem die Autorin implizit die "Hilfsbereitschaft" der anderen Studierenden lobt, lenkt
sie von der Frage ab, warum die junge Frau
überhaupt darauf angewiesen ist und was
dieser Umstand für sie bedeutet. Hilfsbereitschaft ist etwas Schönes (auch für die, die
sie zeigen können), aber in einer Gesellschaft welche die Kultivierung dieser Tugend i~ besondere':l Maße nötig r11acht, muß
etwas fau! sein. D1e Studentm hatte formal
gewiß (noch) Anspruch auf eine bezahlte
Studienhilfe. Unbezahlte und "freiwillige"
Hilfsbereitschaft müssen insbesondere diejenigen loben, die die he~rschende Politik der
Löschung solcher Anspruche betreiben, propagieren oder zum1ndest stillschwelgend
dulden. Und wie im vorliegenden Fall d1e
Studentin damit umgeht, sich für die vielen
Hilfestellungen nicht oder nur schwer revanchieren zu können, darüber schweigt sich
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der sonst recht redselige Bericht aus. Der
Begriff der "Motivation" fungiert hier als blendende Zauberformel, welche die realen
Handlungswidersprüche verborgen hält, die
sich aus der Lage der behinderten Studentin ergeben. "Motivation" scheint das (angebli .... h .....",
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obwohl sie -als Wort, das hier eine Oberflächenerscheinung beschreibt- selber erklärt
werden muß.

"Hoch motivierte" Behinderte als Vorbild?
Der FR-Artikel, der zeigen will, daß "Leistung" und "Behinderung" keine Widersprüche sind, führt die Studentin buchstäblich
vor. Sie mache "auf eindrucksvolle Weise

vor, daß man mit einem beweglichen Geist
und hoher Motivation trotz schwerster körperlicher Eingeschränktheil doch vieles bewegen kann." Das Vorbild gilt einerseits denen, die Behinderte unterschätzen, andererseits aber auch allen, deren Geist nicht "beweglich" ist und die keine "Motivation" zeigen. Den "Schwachen" wird vorqehalten,
daß sie dem glänzenden Beispiel der Studentin nicht folgen. So wie die Motivation als
persönliche Leistung präsentiert wird, erscheint die "Antriebslosigkeit" als persönliches Versagen. Subjektive Schwierigkeiten
und ihr Zusammenhang mit objektiven Verhältnissen kommen konkret nicht zur Sprache.
Eine ähnliche Argumentationsfigur findet
sich (diesmal als Selbstzuschreibl.lng) in einem Artikel, den die "Aktion Sorgenkind"
kürzlich an das Neue Dahlem, die Zeitung
des AStA der FU Berlin geschickt hat.
Um Diskriminierungen vorzubeugen, so der
Text, werde z.B. Hörbehinderten eine spezielle Taktik angeraten. "Das heißt: offensives Nachfragen lernen und sich durchsetzen." Ein Doktor der Kunstgeschichte wird
folgendermaßen zitiert: "Ich bin ein sehr in-
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trovertierter Mensch", sagt er, der seit zwei
Jahren arbeitslos ist, "'ich schaff das nicht,
aber ich weiß, daß es hilft.' Und dann erzählt er von seinem Zwillingsbruder[!?] Alfred, der zur gleichen Zeit... studiert hat" und
der, was sich ja nicht von selbst versteht,
offenbar auch hörbehindert ist. "Der Bruder
ist heute Chefarzt an einem Krankenhaus ... "
Und der sagt von ich selbst: "Ich habe immer wieder die Erfahrung gemacht, daß offensives Auftreten ... die besten Ergebnisse
bringt." Wie man diese beneidenswerte Fähigkeit erlernt und was das Lernen verhindert oder unterstützt, wird nicht verraten. Die
nahegelegte Auffassung ist klar: Wer als
Hörbehinderte/r ..introvertiert" ist. die und der
wird (mindestens) zwei Jahre· erwerbslos
sein. Wer aber "offensiv auftritt", wird Chef. Diese ideologische Auffassung vollzieht genau das, was die Psychologen
Fahl und Markard bezeichnet
haben als die Uminterpretation
gesellschaftlicher Beschränkunaen in individuelle Beschrtlnktheit.
Persönliche "Leistung" wird u.a.
von vielen "Kopfarbeitern"
(Brecht) deshalb so verherrlicht, weil sie eine Rechtfertigung dafür vorspiegelt, daß die
individuellen sozialen Möglichkeiten je nach Schicht- und
Klassenzugehörigkeit so krass
verschieden sind. Die ökonomischen Ursachen z.B. von Erwerbslosigkeit, sowie die unterschiedlichen
materiellen und kulturellen Voraussetzungen
der Klassen, brauchen nicht mehr kritisiert
zu werden- ebensowenig wie der Umstand,
daß Frauen und "Ausländerinnen" in großer
Zahl bestimmte Klassenfraktionen stellen
müssen (die Soziologen Bourdieu und Herk
ommer sprechen von "Geschlechter-" bzw.
"Ethnoklassen").
Behinderte sehen sich ähnlichen gesellschaftlichen Beschränkungen gegenüber
wie viele Nichtbehinderte (z.B. Erwerbslosigkeit, extreme Arbeitsbedingungen etc.),
dies allerdings in besonderem Maße. Linke
Behindertenpolitik muß daher einerseits
selbständig, andererseits ein Teil allgemeiner Klassen- und Emanzipationskämpfe
sein. ln diesem Zusammenhang ist die Entwicklung persönlicher Fertigkeiten nützlich
und möglich - nicht als herrschaftliche Leistungsanforderung, sondern als praktisches
Resultat eigener Interessen.
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Mädchenwochenende in Bayern
"Mehr Freundinnen und dann 'ne Clique" unter diesem Titel fand für Mädchen und junge Frauen mit unterschiedlichen Behinderungen in Bayern ein Wochenende in
Wartaweil bei Herrsching vom 3. bis 5.Dezember statt. Veranstalter waren der Verbund behinderter Arbeitgeber (VbA), München, und die Initiative Münchner MädchenArbeit e.V. (I.M.M.A.), die Schirmherrschaft
hatte lna Stein, Behindertenbeauftragte der
bayerischen Staatsregierung, übernommen.
Gekommen waren 53 Mädchen und junge
Frauen im Alter von 14 bis 23 Jahren, überwiegend Gruppen, in Begleitung ihrer Pädagogen aus Sondereinrichtungen, wie dem
Fritz-Felsenstein-Haus in Königsbrunn, dem
Wichernhaus in Altdorf oder der Pfennigparade in München. ln sieben Workshops
konnten die Mädchen und jungen Frauen
Fähigkeiten entdecken. Da es in der Regel
kein Problem war, zwischen den verschiedenen Angeboten zu wechseln, konnte jede
einmal in die Rolle einer Trommlerin, Bauchtänzerin. oder einer D-Jane schlüpfen, oder
sich beispielsweise schminken lassen.
Möglich war es ebenso, in den
Selbstverteidigungskurs Wen
Do hereinzuschauen, um eine
individuelle Strategie gegen
(körperliche) Gewalt zu entwikkeln und zu trainieren.
Zur Sache- aber auf eine andere Art und Weise -, ging es in
zwei anderen Kreisen: Zum einen bei "Selbstbestimmt lebenwas heißt das?", der von lnge
Plangger (VbA) und Rosi Probst
(Netzwerk für Frauen und Mädchen mit Behinderungen) geleitet wurde, zum anderen beim
Thema "Let's talk about sex Reden über Sexualität", geleitet
von Nicole Przytulla, einer Frau
mit Behinderung.

ständigen Lebens selbst mit schwerer Behinderung "Illusion" und "Utopie" realen Formen weichen: Eigene Bedürfnisse müssen
wahrgenommen und ausgedrückt werden,
Durchsetzungsfähigkeit als ein Bestandteil
von Konfliktfähigkeil gestärkt werden, und
Sicherheit im "den-eigenen-Weg-gehen" gewonnen werden. Ausserdem sei es nicht
leicht, sich abzugrenzen und zugleich zu verhindern, sich dabei auszugrenzen.
Enttäuschungen können bei einem Missverständnis des Arbeitsverhältnisses zwischen behinderter Arbeitgeberin und Assistentenlinnen entstehen. Deshalb sei eine
Trennung von Arbeits- und privater Beziehung unerlässlich, um sich vor übermässiger
Beeinflussung von Seiten des Helfers oder
dem Wunsch nach einer Freundschaft von
Seiten des behinderten Arbeitgebers zu
schützen, so Plangger.
Andächtige Stille herrschte im Naturkosmetik- und Schminkworkshop, nur gelegentlich durchbrachen von einem kurzen
Dialog. "Noch etwas Rouge?", fragend blickt

Im "Selbstbestimmt leben"Workshop erfuhren die Teilnehmerinnen, dass zur Verwirklichung eines weitgehend eigendie randschau - Zeitschrift für Behindertenpo!ltik

4/99

Katharina, eine der Models, Christina an, die
sie gerade schminkt.
Christina, ein Mädchen mit Trisomie 21, zögert einen ~y~oment, und nickt dann ein \AJenig unsicher.
"Viele wurden das erste Mal in ihrem Leben
geschminkt", so Uschi Ohlig, die Leiterin und
selbst Rollstuhlfahrerin. "Sie hatten sogar ein
bißchen Angst davor, dass irgendetwas in
das Gesicht geschmiert wird. Viele haben
davor Berührungsängste gehabt Bei Einzelnen habe ich gesehen, ·wie sie leicht gezittert haben."
Weniger ruhig ging es bei den Trommlerinnen zu: Das rhythmische Schlagen drang
selbst in die abgelegensten Winkel des
Schullandheimes. Das erste Mal bot Silke
Vlecken, die Leiterin, Percussion-lnstrumenie ausschließlich für rviädchen und junge
Frauen mit Behinderung an, -eine erste Erfahrung, wie für die meisten anderen
Kursleiterinnen auch. "Aber es macht wahnsinnig Spass hier", so Vlecken.
Ähnlich begeistert ist auch Diana Horn, die
mit fünf Mädchen seit über drei Stunden pausenlos CDs für die Party am Abend zusammenstellt
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Selbst als das Durchhaltevermögen und das
Trommelfell der jungen Kursleiterin schon litt,
waren die Mädchen und jungen Frauen immer noch nicht erschöpft. II"A.!s ich nach den
drei Stunden gefragt habe, ob wir noch fünf
Lieder raussuchen sollen, haben alle gleich
"ja klar" geschrien, voller Begeisterung. Ich
war müde, aber die Mädchen anscheinend
nicht", erzählt Horn.
"Entsolidarisierungen oder Abspaltungen
unter jhrem Niveau oder als bedauernswert",
so das Fazit von Plangger nach der Veranstaltung. Ziel sei es gewesen, andere Gedanken in die Behinderteneinrichtungen hineinzubringen, insbesondere das Thema
Sexualität.
Die drei Tage gaben jedoch auch eine Anregung für den VbA, Sü Planggei, zukünftig
die "People-First-Bewegung" von Menschen
mit geistiger Behinderung oder Lernbehinderung verstärkt in die eigene Arbeit
miteinzubeziehen.
Esther Schmidt! Ricarda Wank, München
Fotos: Isabell Wank
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JANUAR 2000
Stuttgart: Unter dem Titel "Erinnerung 2000" laden zahlreiche Organisationen zu
einer Veranstaltungsreihe vom 11. Januar bis zum 9. Februar ein. Angekündigt
sind über 40 Veranstaltungen zu verschiedenen Themen von NS-Euthanasie bis
zur Bioethik-Konvention. Veranstaltungstermine und weitere Informationen gibt
es bei der Landesarbeitsgemeinschaft Hilfe für Behinderte in Baden-Württemberg, c/o lrene Kalb-Specht, Tel.: 0711-251 18 10.
Mühlheim/Ruhr: "An der Schwelle zur 'Schönen neuen Weit'?" heißt eine Tagung
der Fachgruppe A-GENS und der evangelischen Kirche im Rheinland zu den
Themen Klonierung, künstliche Befruchtung, Präimplantationsselektion,
Embryonentransfer "in der freien Marktwirtschaft" vom 14. bis 16 Januar in der
Evangelischen Akademie Mühlheim an der Ruhr, Uhlenhorstweg 29. Die
Teilnahmegebühr ist 134 Mark. Infos und Anmeldung gibt es im Sekretariat des
Mitveranstalters Winfried Hoffmann, Tel.: 0208-599 06576; Sprachzeiten von Mo.,
Di., Do. und Frei. von 8 bis 13 Uhr.
Berlin: Um Beratung und Begleitung von Frauen und Paaren im Zusammenhang
mit pränataler Diagnostik "im interdisziplinären Dialog" geht es vom 21. bis 22.
Januar auf einer Tagung der evangelischen Konferenz für Familien- und Lebensberatung in Berlin-Pankow in der dortigen Diakonischen Akademie, Heinrich-MannStr. 29. Themen sind unter anderem die psychosozialen Folgen von und eigene
Erfahrungen mit Pränata!diagnostik. Die Tagungsgebühr beträgt 100 Mark. Information und Anmeldung unter Tel.: 030-28 30 39-27, Fax: 030-28 30 39-26, email:
ekful@t-online.de.
Bonn: Am 24. Januar lädt das Institut für Wissenschaft und Ethik der Universität
Bonn zu einem Vortrag zum Thema "Prädiktive Gentests und die Transformation
von Gesundheit in Krankheit" ein. Referentin ist Prof. Regine Kollek von der Uni
Hamburg, eine Kritikerin des veranstaltenden Instituts und dem dort ansässigen
Bioethik-Philosophen Ludger Honne-felder, den sie im November als Vorsitzenden des Ethik-Beirates beim Bundesgesundheitsministerium abgelöst hat.
Veranstaltungsort ist das Hauptgebäude der Universität, Hörsaal VI, Beginn ist
20 Uhr 15.
FEBRUAR
Magdeburg: Im Magdeburger Roncalli-Haus veranstaltet das Netzwerk gegen Selektion und
Pränataldiagnostik vom 4. bis 6. Februar seine Jahrestagung. Das Haus befindet sich in der MaxJosef-Metzger Str. 12/13; die Teilnahnmegebühr beträgt 190 Mark. Anmeldung und Informationen
r••
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biS zum r .1. Luuu uoer aen tjunaesveroana rur "orper- una IV!ennacnoerunoene, orenrnslr. o-1,
40239 Düsseldorf, Tel.: 0211-64 00 410, Fax: 0211-64 00 420, email: bv-km@t-online.de.
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Mainz: Am 26. und 27. Februar lädt KOBRA (Koordinations- und Beratungsstelle für behinderte
Frauen) zu einem Tanzworkshop ein. Unter dem Titel "Tanzen-Rollen-Begegnen" wird die
Bewegungspädagogin Susanne Bisehoff nicht nur rollende Frauenlesben anregen. Nähere Informationen und Anmeldung bei KOBRA (Koordinations- und Beratungstelle für behinderte Frauen in
Rheinland-Pfalz), Tel.: 06131/618671, Fax: 06131/618672.
Braunschweig: Zu einem Auftakttreffen zur Gründung eines bundesweiten "Informations und Aktionsnetzes" laden der Arbeitskreis Bioethik und verschiedene Bioehtik-kritische Einzelpersonen und
Gruppen ein. Am 26. Februar zwischen 11 und 16 Uhr sollen die Möglichkeiten eines solchen
Verbindungsnetzes zwischen Bioethikkritikerlnnen besonders im Hinblick auf eine mögliche kritische Begleitung der ab Anfang 2000 geplanten Bioethik-Enquete-Kommission der Bundesregierung diskutiert werden. Für einzelne Statements zur Bestandsaufnahme bioethischer Realität konnten unter anderen Andrea Fischer, Jobst Paul und Renee Krebs gewonnen werden. Das Treffen
soll in rollstuhlgerechten Räumen in Braunschweig stattfinden. Informationen und Anmeldung beim
AK Bioethik Braunschweig, c/o Martin Vogt, Gerstäckerstr.23, 38102 Braunschweig, Tel./Fax: 053179 44 74, email: AkBioethik@aol.com.
die randschau - Zeitschrift für Behindertenpolitik
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MÄRZ
Hannover: Unter dem Titel "GENiale Zeiten" sind vom 7. März bis zum 13. April
Kontroversen, Diskussionen, Kunst- und Kultur zum Thema Gentechnologie im Ku I+........... ,.,~ v ................... , ...... a..-..-.+: ......... .-.- .......... -t- ............. n ........ at: ..........
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lungen, Lesungen, Exkursionen zu Genlabors und Ökohof, Streitgesprächen zwischen Forscherlnnnen und Kritikerinnen der Gentechnik sollen die Folgen praktischen Anwendung der Gentechnik veranschaulicht werden. Infos und ein kostenloses Programmheft gibt es beim Veranstalter "Kulturzentrum Pavillion", c/o Stefan
Strobach, Lister Meile 4, 30161 Hannover, Tel.: 0511-34 45 58.
Minden/Niebühi/Bad Bergen/Braunschweig: Im Rahmen des internationalen Frauentages tritt die Gruppe Lyra in folgenden Städten auf: in Minden am 8. März um 20
Uhr, in Niebühl (bei Syit) am 11. März, in Bad Bergen (bei Osnabrück) im "Heimathaus" am Marktplatz am 15. März und am 17. März 2000 in Baunschweig im Großen
Sitzungssaal des Rathauses, Langer Hof 1. Die Autorin Christiane Schwarze liest
aus ihrem Buch "Wider die Sprachlosigkeit- Der Stolz behinderter Frauen" mit musikalischer Begleitung. Nähere Informationen sind noch nicht bekannt und können bald
bei der Künstlerin unter Tel. 06635/503, im Internet unter http://frauen.nu/lyra/ (blindengerecht) nachgelesen oderperemail an chrisschwarze@t-online.de nachgefragt werden.

Von der Betreuung zur Assistenz?
Professionelles Handeln unter der Leitlinie der Selbstbestimmung
Vom 8.-11. Mai 2000 führt der Verein für Behindertenhilfe diese Fachtagung in Harnburg
anläßlich seines 40-jährigen Seslehens
durch.
260 Menschen mit und ohne Behinderung
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wie (jie Forderung nach Selbstbestimmung
eingelöst werden kann und wie sich die Rolle
der professionell Tätigen verändert.
Das Programm mit den Anmeldeunterlagen
erscheint im Januar 2000. Anfragen sind zu
richten an:
Verein für Behindertenhilfe e.V., Volker
Carroll, Holzdamm 53, 20099 Hamburg,
Fon: 040/ 227 227 ü, Fax: 040/ 227 227 27

???
Aus einem Prospekt der Manfred Sauer GMBH
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DATES REGELMÄSSIG:
Bremen: "Die Hexenhände", Gehörlosen-Frauen-Lesben-Gruppe in Bremen, trifft sich
an jedem vierten Sonntag im Monat ab 11 Uhr zum Frühstücken im Bürgerhaus
Weserlerassen und jeden zweiten Freitag ab 20 Uhr in einer Kneipe. Jede, die Gebärden kann oder lernt, ist willkommen. Ort bitte erfragen. Kontakt: Tanja Muster,
Fax: 0421/8728154 oder Chris, Fax:0421/371490
Hamburg: Krüppellnnenstammtisch, jeden dritten Mittwoch im Monat, auch für nichtbehinderte Mitstreiterlnnen, ab.19 Uhr im Pale, Sternstr.2 (Nähe U-Bahnhof Feldstr.)
Hamburg: AG Gewalt des Hamburger Netzwerkes für Mädchen und Frauen mit Behinderung, jeden vierten Mittwoch im Monat in den Räumen von Autonom Leben,
Langenfelder Str.35, 22769 Harnburg
Hamburg:Gebärdenstammtisch, jeden Donnerstag im Woodpecker, (rollstuhlunzugänglich!!), Max-Brauer-AIIee 86, 22765 Harnburg
Kassel: Stammtisch für behinderte Frauen, initiert von den Frauen des Vereines zur
Förderung der Autonomie Behinderter (fab e.V.) und des hessischen Koordinationsbüros für behinderte Frauen. "Alle Frauen mit Behinderung, die Lust haben, sich
einfach mal im gemütlichen Rahmen zu treffen und auszutauschen sind herzlich eingeladen. Wfr treffen uns einmal pro Monat, immer am zweiten Freitag eines Monats
um 19.00 Uhr, in der Kneipe "Die Kneipe", Königstor/Ecke Weigelstrasse."Auskunft
und Kontakt: Angela Hune, fab e.V., Tei:0561/728 85 -16, Fax:0561/728 85-29
Köln: Der Gebärdenstammtisch im Cotta's ist nicht nur für Gehörlose und
Gebärdensprachkursteilnehmerlnnen, sondern auch für Interessierte und Ungeübte
offen. Treffen istjeden Montag ab 19 Uhr, im "Cotta's", Dürener Str. 87.
Köln: Die Erwachsenen-Breitensportgruppedes RSC Köln e.V. sucht noch Verstärkung. Seit dem Sommer 1998 trifft sich die Gruppe regelmäßig mittwochs von 16.45
bis 18.15 Uhr in der Blauen Halle am Herler Ring in Köln-Buchheim zu unterschiedlichen Sportarten wie Basketball, Hockey, Riesenball oder Tanzen. Oft geht es danach noch gemeinsam in eine Kneipe. Kontakt bei Melanie Hüls, Tel.: 0221-6161965.
Mainz: Offener Stammtisch für Frauenlesben mit Behinderungen, jeden 4. Montag
im Monat ab 19 Uhr 30 im News-Cafe am Volkspark. Infos über KOBRA (Koordinations·
Am Zollhafen 8, 55118
und Beratu
für
Mainz,
Suhl:
mit Behinderungen. Jeden ersten
und
Schleusinger Str.45, 98527 Suhl. Infos
gibt es
und Beratungsstelle für behinderte Frauen "frau anders",
Schleusingerstr.45, 98527 SuhlT. 036811309370, Fax: 03681/309380

!IWennihr eine Veranstaltung organisiertoder von einem interessanten Termin w/5${, ,
schickt uns doch einfach Infos zu! VWrkönnen nur die Hinweise drucken, diewlr von
Euch geschickt bekommen!!

Termine an:
RebeccaMaskos, Wangeraager Str.

~
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23. Feministischer Frauentherapiekongreß vom 14.-18. Juni 2000 auf dem
Koppelsberg in Plön
Haben Sie Lust, einen Worl<shop anzubieten zu einem Thema, das Sie interessiert? Ihr
Angebot kann sich an ausschließlich behinderte Frauen, nichtbehinderte oder an eine
gemischte Gruppe richten. Teilnehmerinnen des Kongresses sind Frauen, die überwiegend in psychosozialen Berufen arbeiten.
Infos unter Tel.: 040/39901148 (AB)

Ankündigung fürs nächste Heft :

Gesundheitswesen und Verwertungsinteresse
"Wer nicht arbeitet, soll auch nicht essen" lautet ein immer wieder gern genommener Spruch,
um Menschen, die nicht arbeiten wollen, als unproduktive Schmarotzer zu degradieren.
Abgesehen von dem legitimen Interesse, nicht zu arbeiten, gibt es natürlich auch solche
Zustände, die einem das Arbeiten teiiweise oder ganz unmögiich machen können - Krankheit und Behinderung stehen dabei an erster Stelle. Und auch vor den davon Betroffenen
macht diese Ideologie nicht halt und dient dazu, sie als überflüssig zu kennzeichnen.
Schließlich ist das, was ein kapitalistischer Staat an seinen Bürgerinnen am meisten interessiert, deren Arbeitsfähigkeit. Denn nur wenn diese so effektiv wie möglich verwertbar
ist, können seine Betriebe in der internationalen Konkurrenz um den besten "Standort"
mithalten. Deswegen sorgt er sich auch dann und wann um diejenigen, die diesen Zweck
nicht (mehr) erfüllen können und läßt ihnen eine Sozial- und Krankenfürsorge zuteil werden - natürlich immer sortiert nach denen, die noch einen Chance auf "Erwerbsfähigkeit"
haben und jenen, die ganz aus dem Raster rausfallen.
Doch seit einigen Jahren klappt auch diese Logik nicht mehr so richtig - schließlich haben
wir keinen Mangel an Arbeitskräften sondern einen "Überfluß" und es lohnt sich folglich für
den Staat auch nicht mehr, die zum Überschuß Gehörenden noch weiter aufzupeppeln.
Nicht nur durch sinkende Sozialleistungen, schwindende Mittelerstattungen durch die Krankenkassen und PflegeverUNsicherung werden kranke und behinderte Menschen jetzt auch
offiziell auf den Platz verwiesen, an dem sie ohnehin schon immer waren -an den Rand.
Diesem Thema wollen wir uns in der nächsten Ausgabe der Randschau widmen und erhoffen uns dazu natürlich wieder viele Beiträge von Euch: Wie sind Eure Erfahrungen mit
dem Gesundheitssystem? Welche Kritik habt Ihr daran? Und was können wir eigentlich
dagegen tun? ...
Schickt Eure Texte und Artikel zu den Themen
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bis zum 23.2. 2000 an die randschau-Redaktion.

4/99

die randschau - Zeitschrift für Behindertenpolitik

•

'

V

das Abo als Heft für 25,00 DM (Ausland 351 00 DM)
das Cassetten-Abo für 30,00 DM (Heft & Cass. 40,00 DM)

Ich will 'die randschau' abonnieren und zwar in ihrer gedruckten, aufgelesenen oder digitalisierten Fassung. Die Abo-llebar einfach: Gezahlt wird für 4 Ausga•
·
..eise vie'"!el,jäh;lich) durch i)berwe•sung
uppeltopm' e.'\i. bzw. durch Ubersendung eines Verrechnungsschecks oder llargeld. Nach Ablauf der 4 Hefte (bzw. Cassetten bzw. Disketten) gibt es eine
Rechnung für die 4 folgenden Exemplare.

'die randschau' auf Diskette- (Nur Text/ASCJl) 30,00 DM

DenAbobeitragvon

DM habeichüberwiesenauf

das Konto 1009 424 bei der Kasseler Sparkasse (BLZ: 520 503 53) -

'kriippeltopia' e. V. oder in Scheinen! als Scheck beigelegt.

Mit den Abobedingungen erkläre ich mich einverstanden

Ausschneiden, eintüten, frankieren und senden an:
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