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Am 4. Juli sind es noch 80 Tage bis zur Wahl 
des nächsten Bundestages am 22. Sep-
tember. Für die BBZ ein Grund, die bisher 
im Bundestag vertretenen Parteien zu ih-
ren Positionen zur Behindertenpolitik zu 
befragen. Sicher ist es nicht das einzige 
Thema, an dem Sie Ihre Wahlentscheidung 
knüpfen. Auch Fragen zur Gesundheits- 
und Sozialpolitik, zu Bildung und Arbeit, 
zu Demokratie, zur Außenpolitik und vieles 
andere mehr kann wichtig sein. Natürlich 
auch die Personen. Wie glaubwürdig sind 
sie? Was haben sie bisher getan?

Die BBZ hat sich auf Fragen konzentriert, 
die sonst in der Wahlwerbung oder in an-
deren Medien nicht so im Mittelpunkt ste-
hen, aber für viele unserer Leserinnen und 
Leser von Bedeutung sind. Über die UN-
Behindertenrechtskonvention wurde in 
den letzten vier Jahren viel gesprochen. 
Aber im wirklichen Leben hat sich für Men-
schen mit Behinderungen nicht viel zum 
Positiven verändert. Es gab Stillstand und 
auch Rückschritte.

Barrierefreie Wahllokale müssen her

Einige Menschen mit Beeinträchtigungen 
dürfen auch diesmal nicht an der Wahl teil-
nehmen, weil sie unter „Vollbetreuung“ ste-
hen. Das widerspricht der Behinderten-
rechtskonvention. Andere müssen auf die 
Briefwahl oder ein anderes Wahllokal aus-
weichen, weil das für ihren Kiez zustän-
dige Wahllokal nicht barrierefrei ist. Das är-
gert uns und hier fordern wir Änderungen.
Diese Barrieren sollten Sie aber nicht da-
von abhalten, wählen zu gehen. Wenn 
die Gruppe der Nichtwähler wächst, tri-
umphieren die anderen. Also geben sie 
ihre beiden Stimmen der Partei, die sich 
Ihrer Ansicht nach am meisten für Sie und 
für die Belange von Menschen mit Behin-
derungen einsetzt. Vor und nach der Wahl!
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VON ANDRÉ NOWAK

Neuer Vorstand gewählt
Dominik Peter ist neuer BBV-Vorsitzender

VON LUTZ KAULFUSS

Auf der Mitgliederversammlung des Ber-
liner Behindertenverbandes (BBV) am 29. 
Juni wurde ein neuer Vorstand gewählt. 
Dominik Peter (48 Jahre) tritt die Nachfolge 
der bisherigen Vorsitzenden, Bärbel Rei-
chelt, an. Dominik Peter wurde mit 88,9 
Prozent der Stimmen gewählt. Als Stellver-
tretende Vorsitzende wurden Petra Mach 
und André Nowak in ihrem Ämtern be-
stätigt. Frau Reichelt hatte auf eigenen 
Wunsch nicht wieder für den Vorsitz kan-
didiert. Allerdings wurde sie als Beisitzerin 
gewählt und so bleiben dem BBV ihr rei-
cher Erfahrungsschatz und ihr unermüd-
liches Engagement erhalten. Mit Mari-
anne Kunert, Kurt Cassino und Felix Tautz 
wurden auch drei gänzlich neue Gesich-
ter in den Vorstand gewählt. „Dies ist der 
beste Beweis dafür, dass der Behinderten-
verband eine tolle Arbeit macht. Was sich 
aber auch in der stetig steigenden Mitglie-
derzahl niederschlägt“, so Dominik Peter. 

Zahlreiche Ehrengäste

Ferner wurde bei den Wahlen Uwe Hoppe 
als Schatzmeister bestätigt und Sandy 
Krohn - die Chefredakteurin der Berliner 
Behindertenzeitung - wurde ebenfalls wie-
der in den Vorstand gewählt. Auf der Mit-
gliederversammlung legte Bärbel Reichelt 
in ihrem Rechenschaftsbericht Zeugnis 
von den zahlreichen Aktionen und Tätig-
keiten des Berliner Behindertenverban-
des ab. 
Als Ehrengäste konnte der BBV auf seiner 
Mitgliederversammlung hochrangige Ber-
liner Persönlichkeiten begrüßen: Frau Prof. 
Barbara John, die Vorsitzende des Paritäti-
schen Wohlfahrtsverband Landesverband 
Berlin, Birgit Monteiro, SPD-Abgeordnete 
im Berliner Abgeordnetenhaus, Alexan-
der Spies, Fraktionsvorsitzender der Pira-
ten im Abgeordnetenhaus und Angelika 
Mai, Referentin der Fraktion DIE LINKE im 

Abgeordnetenhaus, waren der Einladung 
gefolgt. Frau John forderte in ihrem Gruß-
wort den Oberbürgermeister Klaus Wowe-
reit auf, Berlin nicht nur für Touristen ohne 
Handicap immer attraktiver zu machen, 
sondern auch zur barrierefreiesten euro-
päischen Hauptstadt umzugestalten. „Ein 
hohes Ziel, dem sich der neue BBV-Vor-
stand verpflichtet sieht“, so Dominik Peter 
gegenüber der BBZ. 

Der neu gewählte Vorstand. Vordere Reihe (v.l. n. R): Bärbel Reichelt (Schriftführerin), Uwe Hoppe (Schatzmeister), Dominik Peter (Vorsitzen-
der), Marianne Kunert (Mitglied), Kurt Cassino (Mitglied). Hintere Reihe (v.l.n.r.).: Sandy Krohn (Mitglied), Petra Mach (stellv. Vorsitzende), Fe-
lix Tautz (Mitglied), André Nowak (stellv. Vorsitzender).                        Foto: Uwe Gieche
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BBZ/DPE  Eingeladen war die Bildungs-
senatorin. Sie entsandte den zuständigen 
Mitarbeiter, Herrn Dobe, der von der Se-
natorin als Projektleiter Inklusion berufen 
worden ist.
Er unterstreicht den Stellenwert, den die 
Inklusion in der Bildungsverwaltung ein-
nimmt und berichtet über die Arbeit und 
die Ergebnisse des Beirats „Inklusive Schule 
in Berlin“. 
Es müsse einen Abbau jeglicher Diskri-
minierung im Bildungsbereich geben. 
Ein gemeinsames Lernen ist zu gewähr-
leisten (betont wurde: Gemeint ist nicht 
nur der gemeinsame Unterricht) und da-
mit soll eine größtmögliche Lernchance 
für alle Kinder eröffnet werden. Herr Dobe 
unterstreicht die Bedeutung der Aussage 
auch im Zusammenhang mit den 10 be-
hindertenpolitischen Leitlinien Berlins zur 
nachhaltigen Umsetzung der UN-BRK, und 
dass alle Bereiche der Gesellschaft Inklu-
sion als wichtiges Thema für sich erkennen 
müssen, denn Schule sei nur ein Abbild un-
serer Gesellschaft. Sie könne ein Stück Vor-
reiter sein, dies aber nicht immer und nicht 
auf allen Gebieten. Wenn es keine Akzep-
tanz bei den Eltern gibt, dann wird auch 
keine Akzeptanz bei den Schülerinnen und 
Schülern erzeugt.

Inklusive Schule – Wie geht es weiter 
mit den Empfehlungen des Beirats?

Bis zum Sommer 2013 soll eine interne Pro-
jektgruppe der Senatsbildungsverwaltung 
unter Berücksichtigung der Beiratsempfeh-
lungen und der politischen Grundsatzent-
scheidungen das Gesamtkonzept Inklusive 
Schule überarbeiten und eine neue Vor-
lage für den Senat, sowie das Abgeordne-
tenhaus erstellen. Als kritische Punkte wer-
den die Forderungen mit Auswirkung auf 
die Haushaltsplanung angesehen.
Die Projektgruppe wird Detailfragen im 
Zusammenhang mit Inklusion abschlie-
ßend beraten. Dazu werden Arbeitsgrup-
pen zu speziellen Themen eingerichtet, 
die mit Fachleuten besetzt werden, wel-
che auch aus den Betroffenenverbänden 
kommen sollen.
Zum kommenden Schuljahr sollen bereits 
vier Pilotprojekte Beratungs- und Unter-
stützungszentren für den Bereich Sonder-
pädagogik in Betrieb gehen. Dazu soll ein 
Rahmenkonzept entwickelt werden.
Nach den Sommerferien wird ein Fachbei-
rat berufen. In Fachforen sollen auch zu-
künftig Zwischenergebnisse der Arbeits-
gruppen mit einem größeren Kreis von 
Menschen diskutiert werden. Darüber 

hinaus ist eine wissenschaftliche Beglei-
tung des Projektes Inklusion vorgesehen.
Das Gremium drückte seine Besorgnis da-
rüber aus, dass bei fehlenden Mitteln das 
Projekt insgesamt gefährdet sein könnte. 
Zum Nulltarif sei eine Inklusive Schule 
nicht zu haben.
Der Vorsitzende des Landesbeirates unter-
streicht, dass der Landesbeirat als solches 
stärker in den Prozess einbezogen werden 
müsse. Dazu fasste der Landesbeirat einen 
einstimmigen Beschluss.

Vorankündigung des Verstößeberichts

Der Landesbeauftragte berichtet über 
die Inhalte seines fertiggestellten Verstö-
ßeberichts zum Thema automatisches 
Kneeling und seine Aktivitäten rund um 
diese Problematik. Als Grund für sein En-
gagement in Bezug auf das automati-

sche Kneeling unterstreicht er den hohen 
praktischen Nutzen, die hohe symboli-
sche Bedeutung, insbesondere vor dem 
Hintergrund, dass es sich dabei um eine 
einmalige inklusive Lösung im Bereich der 
Barrierefreiheit handelt.
(Anmerkung d.R.: Das Abgeordnetenhaus 
hat in seiner Sitzung am 13. Juni 2013 die 
Beibehaltung des automatische Kneeling 
beschlossen.)

Barrierefreiheit im Berliner Gesund-
heitswesen

Mit der Thematik hat sich seit längerem 
eine interne Arbeitsgruppe des Landes-
beirats befasst. Diese hat nun dem Gre-
mium einen Entwurf „Gemeinsame Erklä-
rung für mehr Barrierefreiheit im Berliner 
Gesundheitswesen“ vorgelegt, welche 
vom Gremium einstimmig verabschiedet 
wurde. Sie will die Verantwortlichen für das 
Gesundheitswesen in Berlin dafür sensi-
bel machen, dass die Barrierefreiheit von 
Arzt-, Zahnarzt- und therapeutischen Pra-
xen, Krankenhäusern sowie anderen me-
dizinischen Versorgungseinrichtungen die 
Voraussetzung ist, um Menschen mit Be-
hinderung den gleichberechtigten Zu-
gang zu Leistungen und Angeboten des 
Gesundheitswesens zu ermöglichen.
Es ist beabsichtigt, zunächst mit verschie-
denen Institutionen Gespräche zu füh-
ren. Zu einem späteren Zeitpunkt ist eine 

Veranstaltung geplant, auf der die Erklä-
rung der Öffentlichkeit vorgestellt wer-
den soll.

Dauerthema BER-Flughafen

Im Gespräch der Landesbeauftragten aus 
Berlin und Brandenburg am 22.4.2013 mit 
dem Technikchef wurden verschiedene 
Punkte angesprochen. So gab es Aus-
nahmegenehmigungen des zuständigen 
Landkreises zu baulichen Bedingungen, 
die eigentlich auch nach Brandenburger 
Baurecht nicht zulässig gewesen wären, 
zum Beispiel, dass die Rampenneigung der 
baulichen Fluggastbrücken sechs Prozent 
erheblich übersteigt. Eine Einbeziehung 
der Arbeitsgruppe war hier nicht erfolgt. 
Ein weiteres Beispiel ist die Ausführung der 
Treppen, zu denen in den Ländern unter-
schiedliches Baurecht existiert.
Vor diesem Hintergrund wurde der Einsatz 
einer oder eines Sachverständigen gefor-
dert, welcher zunächst eine Ist-Zustands-
erhebung vornehmen und die zukünftige 
Moderation der Arbeitsgruppe überneh-
men soll. 
Als Grundlage für die nächsten Schritte soll 
zunächst der Mängelkatalog des ABSV die-
nen, der bereits mit dem zuständigen Mit-
arbeiter des Flughafens abgestimmt wor-
den war. 
Zwischenzeitlich wurde neuen Ansprech-
partner für Barrierefreiheit vonseiten des 
Flughafens benannt. Außerdem gibt es 
nun eine Checkliste des Flughafens, die 
die zuständigen Architekten selbst entwi-
ckelt haben. 
Nach letzten Informationen hat Herr 
Amann die Frage der Sachverständigen 
für Barrierefreiheit zur Chefsache erklärt.

Nachrichten vom Landesbeirat

Das Thema Inklusive Schule war einer der Schwerpunkte der 18. Sitzung des Lan-
desbeirats für Menschen mit Behinderungen am 15. Mai.

(c) Gerd Altmann / pixelio.de

a n z e i g ea n z e i g e
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Seit über fünfzig Jahren engagiert sich die Spastikerhilfe Berlin für 
Menschen mit Behinderungen. Als Genossenschaft ist sie heute 
Trägerin von Einrichtungen und Diensten, die eine umfassende
Betreuung und vielseitige Förderung anbieten. Im Einzelnen sind es 
folgende Angebote:
• Stationäres Wohnen (Wohneinrichtungen mit 6 bis 32 Plätzen
• Ambulante Dienste (Betreutes Einzelwohnen in eigener Wohnung
 und Wohngemeinschaften)
• Intensivfördergruppe für Kinder mit hohem Hilfebedarf
• Tagesförderstätten
• Integrationskindertagesstätte
• Kinder- und Jugendambulanzen/Sozialpädiatrische Zentren
• Ehrenamtliche und Praktikanten gesucht
Weitere Auskünfte erteilen wir Ihnen gern in einem persönlichen Gespräch. 
Vereinbaren Sie dazu bitte einen Beratungs- oder Besichtigungstermin.

Spastikerhilfe Berlin eG
Lindenstraße 20-25
10969 Berlin
Telefon (030) 22 500-0
Telefax (030) 22 500-130
www.spastikerhilfe.de

Spendenkonto:
Bank für Sozialwirtschaft AG
BLZ 100 205 00
Konto 3 341 414

Generalversammlung des 
European Disability Forum
Europäische Behindertenorganisationen trafen sich in 
Athen

VON ANDRÉ NOWAK

Fachverbände fordern ein Bundes-
leistungsgesetz
Kampagne für eine gesetzliche Regelung zur Teilhabe 
gestartet

VON ANDRÉ NOWAK

Vorstandswahlen der NatKo
Rüdiger Leidner als Vorstandsvorsitzender bestätigt

Inzwischen wird in Europa viel über die 
Rechte von Menschen mit Behinderun-
gen, von Teilhabe und Inklusion, geredet. 
In Deutschland ist die UN-Behinderten-
rechtskonvention seit dem Jahr 2009 in-
nerstaatliches Recht, auch die EU und fast 
alle Staaten in Europa haben sie ratifiziert 
oder unterzeichnet. 

Im wirklichen Leben sind Lebensbedin-
gungen von Menschen mit Behinderun-
gen nicht viel besser geworden. Im Gegen-
teil: Die Finanzkrise und Sparpolitik führen 
zu Rückschritten und teilweise drastischen 
Kürzungen von Leistungen für Menschen 
mit Behinderungen. Diese Fragen stan-
den im Mittelpunkt der Generalversamm-
lung des European Disability Forum (EDF) 
am 25. und 26. Mai in Athen (siehe auch 
www.edf-feph.org). Zur Delegation des 

Deutschen Behindertenrates gehörten 
Klaus Lachwitz von der Lebenshilfe, der 
auch wieder in den Vorstand des EDF ge-
wählt wurde, Hannelore Loskill, die Vorsit-
zende des DBR-Sprecherrates/ BAG Selbst-
hilfe e.V., und Dr. Ilja Seifert, Vorsitzender 
des Allgemeinen Behindertenverbandes 
in Deutschland e.V.
Diskussionen und Beschlüsse für die künf-
tige Arbeit verdeutlichen: Von allein wird 
sich die Lebenssituation von Menschen 
mit Beeinträchtigungen nicht verbessern. 
Voneinander lernen und gemeinsam für 
die Umsetzung der UN-Behinderten-
rechtskonvention in Europa (und darüber 
hinaus) zu kämpfen ist in einer globalen 
Welt immer nötiger. Zur Europawahl am 
25. Mai 2014 wird das EDF eine gemein-
same Kampagne vorbereiten.

Am 25. Juni startete ein Bündnis von Ver-
bänden eine gemeinsame Kampagne für 
gesetzliche Regelungen zur sozialen Teil-
habe behinderter Menschen. 

Auf der Grundlage eines vom Forum behin-
derter Juristinnen und Juristen entwickelten 
Entwurfes für ein Gesetz zur sozialen Teilhabe 
(siehe www.teilhabegesetz.org) treten sie 
dafür ein, dass Benachteiligungen behin-
derter Menschen abgebaut und die gleich-
berechtigte Teilhabe und Selbstbestim-
mung mitten in der Gesellschaft gefördert 
werden. Die Verbände fordern, dass Hilfen 
für behinderte Menschen aus der Sozial-
hilfe herausgelöst und einkommens- und 
vermögensunabhängig sowie bedarfsge-
recht geleistet werden. Die Hilfen sollen 
sich zukünftig am Bedarf der einzelnen Per-
sonen orientieren, so dass diese wählen 
können, wo und mit wem sie leben und 
wer sie unterstützt. Mit Hilfe eines Bud-
gets für Arbeit soll denjenigen, die bisher 
in Werkstätten für behinderte Menschen 
arbeiten, eine Möglichkeit für eine sozial-
versicherungspflichtige Beschäftigung auf 
dem allgemeinen Arbeitsmarkt gegeben 
werden. Zudem soll mittels eines Teilhabe-
geldes der behinderungsbedingte Mehr-
bedarf abgedeckt werden.

Forderungen sind 40 Jahre alt

Fast zeitgleich stellten auch fünf Fachver-
bände für Menschen mit Behinderungen 

auf einer Veranstaltung ihre Grundzüge 
für ein „Bundesleistungsgesetz für Men-
schen mit Behinderung“ zur Diskussion. 
Die Forderungen und Lösungsvorschläge 
ähneln sich und sie sind auch nicht neu. 
Bereits 1973 sowie 2001 forderte die CDU/
CSU-Bundestagsfraktion ein Bundesleis-
tungsgesetz mit einkommens- und ver-
mögensunabhängigen Nachteilsausglei-
chen (Drucksache 7/553 und 14/5804). 
DIE LINKE brachte 1999 und 2006 entspre-
chende Anträge in den Bundestag ein. Ob-
wohl die Berechtigung dieser Forderungen 
auch durch die UN-Behindertenrechtskon-
vention unterstrichen wurde, passierte in 
dieser Wahlperiode nichts. Lediglich DIE 
LINKE stellte mit ihrem Antrag „Teilhabe-
sicherungsgesetz vorlegen“ (Drucksache 
17/7889) die Forderungen der Behinder-
tenbewegung im Bundestag zur Diskus-
sion. 
Es wird Zeit, dass Ankündigungen endlich 
in die Tat umgesetzt werden. Im Rahmen 
der Kampagne für ein Gesetz zur sozialen 
Teilhabe wollen die Verbände sich in den 
Wahlkampf einmischen und dabei den 
Handlungsbedarf für gesetzliche Rege-
lungen deutlich machen. Und sie fordern, 
dass behinderte Expertinnen und Exper-
ten direkt ins Gesetzgebungsverfahren mit 
einbezogen werden. Dafür wäre es auch 
gut, wenn sich die Behindertenverbände 
auf ein gemeinsames Papier als Verhand-
lungsgrundlage mit der künftigen Bundes-
regierung verständigen.

BBZ/DPE Auf der Jahresmitgliederver-
sammlung der Nationalen Koordinierungs-
stelle Tourismus für Alle e.V. (NatKo) wurde 
am 25.05.2013 Dr. Rüdiger Leidner in sei-
nem Amt als Vorsitzender des Vorstands 
bestätigt. Ebenfalls bestätigt wurde Anne-
rose Hintzke vom Sozialverband Deutsch-
land VDK als Beisitzerin.
Wolfgang Tigges übernahm auf Wunsch 
der Mitglieder das Amt des Schatzmeisters. 
Neu gewählt wurde als stellvertretender 
Vorsitzender Stephan Kurzenberger von 
der Bundesvereinigung Lebenshilfe. Des 
weiteren wurde André Nowak vom Allge-
meinen Behindertenverband in Deutsch-
land (ABID) von den anwesenden Mitglie-
dern als Beisitzer gewählt. André Nowak ist 
zudem Stellvertretender Vorsitzender des 
Berliner Behindertenverbands.
Die NatKo wurde 1999 gegründet und be-
steht heute aus 10 Bundesbehinderten-
verbänden. Sie setzt sich für die Verwirk-
lichung eines barrierefreien Tourismus für 
Alle ein.

Rüdiger Leidner: „Die NatKo ist von ihrem 
Selbstverständnis her die Schnittstelle zwi-
schen Kunden mit besonderen Reisebe-
dürfnissen und der Tourismuswirtschaft. 
Der Tag des barrierefreien Tourismus, den 
die NatKo auf dem ITB Berlin-Kongress 
in diesem Jahr zum zweiten Mal organi-
siert hat, zeigt das ungebrochen große In-
teresse der Tourismuswirtschaft und der 
Fachöffentlichkeit an diesem Thema. Auf 
diesem Weg werden wir weitergehen.“
Die UN-Behindertenrechtskonvention, 
die in Deutschland 2009 in Kraft trat, hat 
wichtige Impulse gegeben. Ein weiterer 
wichtiger Schritt auf dem Weg zu mehr 
Barrierefreiheit beim Reisen ist das vom 
Bundeswirtschaftsministerium geförderte 
Projekt zur Entwicklung eines einheitlichen 
Kennzeichnungssystems für barrierefreie 
touristische Angebote in Deutschland. Es 
wird vom Deutschen Seminar für Touris-
mus zusammen mit der NatKo durchge-
führt.

André Nowak vom Berliner Behindertenverband e.V. (BBV) und dem Allgemeinen 
Behindertenverband in Deutschland (ABiD) wurde als Beisitzer gewählt.
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Deutsch-russische Städtepartner-
schaftskonferenz
Für Umsetzung der UN-Behindertenkonvention

TEXT UND BILD ANDRÉ NOWAK

Du rockst, ich roll!
Am Welt-MS-Tag machen Betroffene auf ihre 
Probleme aufmerksam

VON CAROLA LYMANTS

Bum, bum, bum di bum, die Trommeln las-
sen mit ihren Bässen den Boden am Pa-
retzer Platz 1 in Berlin-Wilmersdorf beben. 
Vor dem Eingang der »Deutschen Multiple 
Sklerose Gesellschaft« (DMSG) stehen Ti-
sche und Stühle. Die Mitarbeiter und frei-
willigen Helfer haben den Platz kurzerhand 
in ein Straßencafé verwandelt. 

Die Sonne strahlt mit den Festgästen um 
die Wette. Die DMSG hatte am 29. Mai zum 
»Welt-MS-Tag« eingeladen. Zum fünften 
Mal feiert die Berliner Gruppe, hier im Her-
zen der Stadt diesen Tag. Viele Gäste kom-
men mit ihren Rollstühlen oder sie stützen 
sich auf Unterarmgehstützen. Die Krank-
heit Multiple Sklerose (MS) hat ihre Körper 
gezeichnet und geschwächt. Man merkt 
einigen von ihnen an, wie mühsam es ge-
worden ist, sich durchs Leben zu bewe-
gen. Und trotzdem liegt auf dieser Festver-
sammlung ein Frohsinn und Optimismus, 
der ansteckend wirkt.

„Du rockst, ich roll“

Pünktlich um 14.00 Uhr beginnen die 
Festlichkeiten. Die Mitglieder der Trom-
melgruppe schauen zu Ihrem musikali-
schen Leiter, der gibt den Takt vor - eins, 
zwei, eins, zwei, drei und vier, dann geht 
es los. Die Musikanten streichen leise die 
Oberflächen ihrer Instrumente, steigern 
das Tempo und die Rhythmik. Der Chor 
der DMSG setzt ein, und im Nu summen 
Gäste die teilweise bekannten und ver-
trauten Melodien leise mit. Begeisterter 
Applaus belohnt die Musikanten für Ihre 
Darbietung. 
Anschließend liest Bettina Unger aus ihrem 
Buch »Du rockst, ich roll«, und die Gäste hö-
ren voller Spannung zu. Unger hat ihre per-
sönliche Geschichte mit der Diagnose MS 
vor kurzem in diesem spannenden Buch 
veröffentlicht. Heute Nachmittag hören 
die Gäste die fröhlicheren Passagen die-
ses Werkes. Sie beschreibt die verschie-
denen »Typen« von Taxifahrern, die ihr im 
Laufe des Lebens begegnet sind. Deren 

Reaktionen auf ihren Rollstuhl, auf ihre 
Krankheit gibt sie heute zum Besten. Hier 
und da huscht ein amüsiertes Lächeln über 
die Gesichter. 
Draußen wartet Frank Wagner mit seinen 
Kolleginnen an der »Fühlstraße«. Mit ein-
fachen Mitteln erklärt er den Besuchern 
die Auswirkungen der Krankheit auf den 
Körper. Da ist eine Schweißerbrille, die mit 
Kreppband abgeklebt ist, und für den Be-
sucher den »Tunnelblick« eines an MS er-
krankten simuliert. Am Eindrucksvollsten 
für die Besucher ist die Luftmatratze auf 
dem Boden. Frank Wagner packt fest zu, 
wenn die Interessenten auf diese wacke-
lige Unterlage treten, und versuchen, die 
Strecke bis zum Ende zu gehen. So fühlt es 
sich an, wenn ein an MS Erkrankter geht. 
Wenn die Nervenzellen in den Füßen und 
Beinen durch die Krankheit Schaden ge-
nommen haben, steht und geht der Pati-
ent nicht mehr sicher. 

4.000 an MS erkrankte Menschen in 
Berlin

Frank Wagner selbst bekam die Diagnose 
MS im Jahr 2001. Seitdem versucht er, un-
terstützt von seiner Familie und Freunden, 
sein Leben zu gestalten. Er hat Glück, er 
hat Menschen, die ihm zur Seite stehen. 
Von den derzeit rund 120.000 Menschen 
mit MS in Deutschland, sind viele auf Hilfe 
von außen angewiesen. Dieser Aufgabe 
widmet sich die »Deutsche Multiple Skle-
rose Gesellschaft e.V.«. Der Verein hat sich 
zur Aufgabe gemacht, Betroffene und ihre 
Familien zu beraten. Seminare und Fach-
vorträge sollen helfen, sich mit der neuen 
Lebenssituation zurechtzufinden. Allein 
in Berlin leben momentan etwa 4000 an 
MS erkrankte Menschen. In verschiedenen 
Selbsthilfegruppen stützen sie sich gegen-
seitig in ihren Anliegen. Heute wird jedoch 
fröhlich gefeiert. Das harmonische bum, 
bum, bum di bum der Trommeln versetzt 
die Besucher des Festes und die Passan-
ten in eine fröhliche und unbeschwerte 
Stimmung.

„Die umfassende Teilhabe von Menschen 
mit Behinderungen am Leben in den Kom-
munen war ein wichtiges Thema auf der 
XII. Deutsch-Russischen Städtepartnerkon-
ferenz“, so Ilja Seifert. Die Städtepartner-
konferenz fand vom 8. bis 11. Juni 2013 in 
Uljanowsk stattfand. „Das freut mich sehr, 
denn die Umsetzung der UN-Behinder-
tenrechtskonvention muss vor allem in 
den Kommunen stattfinden. Städtepart-
nerschaften sind eine gute Möglichkeit für 
den diesbezüglichen internationalen Er-
fahrungsaustausch – natürlich unter Ein-
beziehung von Menschen mit Behinde-
rungen und ihren Organisationen“ erklärt 
Ilja Seifert, stellvertretender Vorsitzender 
der Deutsch-Russischen Parlamentarier-
gruppe sowie Behinderten- und Touris-
muspolitischer Sprecher der Fraktion DIE 
LINKE.
Erstmalig hat dieses bedeutende Forum, 
an der rund 100 partnerschaftlich verbun-
dene Kommunen aus Deutschland und 
Russland teilnahmen, sich intensiv mit Fra-
gen der Inklusion und der Umsetzung der 
UN-BRK befasst. 
Auf dem Workshop zum sozialen Zusam-
menhalt und zur Inklusion, organisiert von 
der Stiftung West-Östliche Begegnungen, 
nahmen unter anderem Yevgeniy Pet-
cherskih vom Verband der Rollstuhlfah-
rer „Desnia“ aus Samara, der Berliner Lan-
desbehindertenbeauftragte Dr. Jürgen 
Schneider und André Nowak vom Berli-
ner Behindertenverband als Referenten 
teil. Auf Vorschlag des Workshops nahmen 
die Teilnehmer der Konferenz auf dem Ab-
schlussplenum einstimmig nachfolgende 
Resolution an:
„Die Russisch-Deutsche Städtepartner-
konferenz engagiert sich für lebenswerte, 

inklusive Kommunen, in denen Menschen 
mit und ohne Behinderungen gleicherma-
ßen leben können. Maßstab ist dafür die 
UN-Behindertenrechtskonvention.
Der Erfahrungsaustausch zur Umsetzung 
der UN-Behindertenrechtskonvention 
sollte ein fester Bestandteil der Arbeits-
pläne aller Städtepartner werden. Men-
schen mit Behinderungen und ihre Orga-
nisationen sind dabei aktiv einzubeziehen.
Alle Aktivitäten, die im Rahmen von Städte-
partnerschaften stattfinden (Kultur, Sport, 
Jugend, Verwaltung, Wissenschaft, Wirt-
schaft usw.), sollen unter aktiver  Einbe-
ziehung von Menschen mit Behinderun-
gen und ihren Organisationen organisiert 
und durchgeführt werden.“

Dr. Jürgen Schneider und André Nowak 
am Berlin-Baum in der Allee der Partner-
schaften

a n z e i g e

 

   Wohin gehst du,  
   Sozialwirtschaft? 
 
   Fachtag der Union Sozialer Einrichtungen 
 
   am Mittwoch, 04. September 2013, von 9 �– 15.30 Uhr 
 
   Tagungsort: 
   Pier36eins, Wassersportallee 2, 
   12527 Berlin-Grünau 
 
   Weitere Informationen und Anmeldung: 
   fachtag@u-s-e.org oder 030 49 77 84 - 59 
   oder unter www.u-s-e.org erhältlich. 
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BBZ-Redakteur Dominik Peter traf den 
Bundestagsabgeordneten Ilja Seifert 
zum persönlichen Gespräch

Der Politiker Dr. Ilja Seifert (62 Jahre) ist seit 
1990 (mit zwei Unterbrechungen) Mit-
glied des Bundestages für die Partei DIE 
LINKE. 1990 war er Gründungspräsident 
des Allgemeinen Behindertenverbands in 
Deutschland „Für Selbstbestimmung und 
Würde“ e.V. (ABiD), dessen Vorsitzender 
er seit 2008 wieder ist. Von 1999 bis 2011 
führte er zudem als Vorsitzender den Ber-
liner Behindertenverband (BBV) an.

BBZ: Herr Seifert, der regelmäßige BBZ-Le-
ser kennt Sie bereits etwas, weshalb ich 
gerne die Privatperson Ilja Seifert befra-
gen möchte. Was treibt sie eigentlich an, 
wieder für den Bundestag zu kandidieren?

Ilja Seifert: Politik ist Teil meines Lebens. 
Ich finde, dass man sich einmischen soll. 
Die Angelegenheiten der Gesellschaft dür-
fen nicht „denen da oben“ überlassen wer-
den. Im Bundestag fand ich den Ort, an 
dem ich meine diesbezüglichen Fähigkei-
ten am sinnvollsten entfalten kann. Und 
ich denke schon, durchaus einiges an Be-
wusstseinsbildung und sogar an konkre-
ten gesetzgeberischen Verbesserungen für 
Menschen mit Behinderungen erreicht zu 
haben. Aber es gibt noch so viele unge-
löste Probleme. Ich will daran mitwirken, 
das zu verändern.

BBZ: Der Deutsche Gewerkschaftsbund 
hat sie wiederholt zum Jahresempfang ein-
geladen, allerdings die Veranstaltung an ei-
nem Ort ausgetragen, wo Rollstuhlfahrer 
nicht hin dürfen. Fällt es ihnen schwer, so 
viel geballte Dummheit und Diskriminie-
rung nicht persönlich zu nehmen?

Ilja Seifert: Nein. Hier zeigt sich doch nur die 
alltägliche Unachtsamkeit. Der DGB achtet – 
wie viele andere Institutionen und auch Per-
sonen – auf seine „eigenen“ – Themen. Da fal-
len schon mal Menschen mit Behinderungen 
aus dem Blick. Diese Ignoranz dürfen wir aber 
nicht klaglos hinnehmen. Deshalb freue ich 
mich über unsere erfolgreiche Mahnwache 

am 16. Mai am Fuße des 
Fernsehturms.

BBZ: Herr Seifert, die 
Liste Ihrer Aktivitäten ist 
lang. Sie sind Abgeord-
neter im Bundestag, zu-
dem Behinderten- und 
Tourismuspolitischer 
Sprecher der Fraktion 
DIE LINKE und darü-
ber hinaus Vorsitzender 
des ABiD. Sie engagie-
ren sich aber auch in er-
heblichem Umfang in 
Osteuropa. Wieso?

Ilja Seifert: Die UN-Be-
hindertenrechtskon-
vention gilt weltweit. 
Die postsowjetischen 
Staaten sind unser na-
türlicher Nachbar. Der Er-
fahrungsaustausch zwischen ihnen und 
uns bringt für beide Seiten hohen Gewinn. 
Außerdem lernte ich dort inzwischen so 
prachtvolle Menschen kennen, dass ich 
mich freue, ihnen von Zeit zu Zeit wieder 
zu begegnen. Noch wichtiger aber ist, dass 
wir nur dann wirklich erfolgreich sein wer-
den, wenn die Menschenrechtsperspek-
tive weltweit dominiert. 

BBZ: Trotz der vielen Aufgaben finden Sie 
noch Zeit, Gedichte zu schreiben. Davon 
zeugt Ihr neuster Lyrikband „… und auch 
die Erotik“ mit Gedichten in deutscher und 
russischer Sprache. Wie vereinbaren sich 
Poesie & Politik?

Ilja Seifert: Für mich ergänzen sich beide. 
Politik hat einen anderen Blick auf die Welt 
als Poesie oder Wissenschaft. Jeder davon 
ist wichtig. Gedichte entstehen bei mir 
häufig ohne „Vorwarnung“. Sie sind offen-
bar so etwas wie eine Art „Notwehr“ mei-
nes Geistes gegen Verkümmerung durch 
zu einseitige Weltsicht. Das kann auch mit 
meiner beruflichen Herkunft – früher war 
ich Literaturhistoriker – zu tun haben. In-
zwischen bemerkte ich, dass diese Ge-
dichte auch anderen etwas sagen können. 

Deshalb wagte ich den Schritt in die Öf-
fentlichkeit und freue mich, dass sie so-
gar im Ausland gehört und zum Teil über-
setzt werden.

BBZ: Im September wird der neue Bundes-
tag gewählt. Was sind Ihre Hoffnungen und 
Befürchtungen?

Ilja Seifert: Meine erste Hoffnung ist, dass 
DIE LINKE wieder mit einer starken Frak-
tion als soziales und friedenspolitisches Ge-
wissen im Parlament vertreten sein wird. 
Meine zweite Hoffnung ist, dass ich wieder 
Teil dieser starken Oppositionsfraktion sein 
werde und die Betroffenenperspektive in 
der Behindertenpolitik vertreten kann. Eine 
meiner Befürchtungen besteht darin, dass 
die vielen Versprechungen, die jetzt vor der 
Wahl von allen anderen Parteien – wie aus 
einem Füllhorn ausgeschüttet – gegeben 
werden, sich nach der Wahl wieder sehr 
schnell als platzende Seifenblasen erwei-
sen werden.

BBZ: Stellen Sie sich mal vor, Sie wären ab Sep-
tember Bundesfinanzminister und könnten 
nach ihrem Gusto 20 Milliarden Euro ausge-
ben. Was würden Sie mit dem Geld anstellen?

Ilja Seifert: Ich würde ein noch viel bedeu-
tenderes Barrierenbeseitigungsprogramm 
auflegen. Ich würde die/den Sozialminis-
ter/in dazu drängen, ein bedarfsdecken-
des, einkommens- und vermögensunab-
hängiges Nachteilsausgleichgesetz mit 
Assistenzsicherungscharakter aufzule-
gen. Und ich würde der Selbsthilfe grö-
ßere Spielräume einräumen, indem ich 
eine gewisse institutionelle Förderung er-
möglichte.

BBZ: Erlauben Sie mir noch eine letzte 
Frage. Wie steht es in Deutschland um die 
Behindertenbewegung?

Ilja Seifert: Sie könnte stärker sein. Eigent-
lich müsste sie sogar stärker sein. Aber im-
merhin: Es gibt sie. Wenn auch zersplittert 
und sich teilweise in viele Einzelaktivitäten 
verlierend. Noch fällt es uns schwer, unsere 
Interessen und Kräfte zu bündeln. Das hält 
mich aber nicht davon ab, es immer wie-
der zu versuchen.

BBZ: Herr Seifert, ich danke Ihnen für das 
Gespräch.

a n z e i g e

Man muss sich einmischen!

Für Ilja Seifert ist das Gespräch mit Betroffenen immer wichtig. (Foto: Florian Griep)
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BBZ/DPE Die Beauftragten für die Be-
lange von Menschen mit Behinderung 
von Bund und Ländern haben sich bei ih-
rem Treffen einstimmig für neue Wege in 
der Behindertenpolitik ausgesprochen. 

Im Zentrum soll die Teilhabe der Menschen 
mit Behinderung am gesellschaftlichen Le-
ben stehen. In ihrer Düsseldorfer Erklärung 
fordern sie unter anderem ein Teilhabegeld 
und die Abkehr von der Einkommens- und 
Vermögensanrechnung.

Vor Jahren gab es die große Reform des 
Behindertenrechts durch das SGB IX mit 
dem Ziel der Selbstbestimmung behinder-
ter Menschen und der Abkehr vom Für-
sorgeprinzip. Seit 2009 gilt auch die UN-
Behindertenrechtskonvention (UN-BRK). 
Dennoch werden diese Regelungen im-
mer noch nicht ausreichend umgesetzt. 
Norbert Killewald, Beauftragter der Lan-
desregierung für die Belange der Men-
schen mit Behinderung in NRW: „Das gel-
tende Recht ist kein totes Pferd. Das Pferd 
durfte nur noch nicht an den Start. Es wird 
endlich Zeit, dass die Kostenträger mitspie-
len.“ Die Beauftragten fordern die Beteili-
gung der Menschen mit Behinderungen 
bei der Reform der Eingliederungshilfe und 
sehen dabei das SGB IX als zentrales Leis-
tungsgesetz.

Die Düsseldorfer Erklärung

Derzeit diskutieren wir in Deutschland 
Neuregelungen der Leistungen für Men-
schen mit Behinderung. Seit Jahren gilt 
in Deutschland die UN-BRK und das SGB 
IX ist Rechtsgrundlage. Trotzdem müssen 
wir feststellen, dass die garantierte gleich-
berechtigte gesellschaftliche Teilhabe von 
Menschen mit Behinderung nur teilweise 
umgesetzt wird.

Mit der Umsetzung der Anforderungen aus 
Artikel 19 UN-BRK, nach denen Menschen 
mit Behinderung
die gleichen Möglichkeiten in der Gemein-

schaft zu leben haben sollen, wie an-
dere Menschen;

das Recht haben, in die Gemeinschaft 
voll einbezogen zu werden und an ihr 
gleichberechtigt teilzuhaben;

das Recht haben, ihren Aufenthaltsort 
selbst zu bestimmen und nicht ver-
pflichtet werden können, in besonde-
ren Wohnformen zu leben;

den Zugang zu gemeindenahen Unter-
stützungsdiensten einschließlich der 
Persönlichen Assistenz haben sollen, 
der es ihnen ermöglicht, gleichberech-
tigt am Leben in der Gemeinschaft teil-
zuhaben und

den Zugang zu Dienstleistungen und 

Einrichtungen erhalten, die für die All-
gemeinheit bestimmt sind und die 
auch ihre Anforderungen und Bedürf-
nisse zu berücksichtigen haben, wurde 
bisher nur zögerlich begonnen, obwohl 
sie verbindliches Recht sind.

Im letzten Jahr haben sich Bund und Län-
der in der Einigung zum Fiskalpakt wie 
folgt verständigt: „Deshalb werden Bund 
und Länder unter Einbeziehung der Bund-
Länder-Finanzbeziehungen ein neues Bun-
desleistungsgesetz in der nächsten Legisla-
turperiode erarbeiten und in Kraft setzen, 
das die rechtlichen Vorschriften zur Einglie-
derungshilfe in der bisherigen Form ab-
löst.“ Der Bundesrat hat inzwischen dazu 
Eckpunkte beschlossen. Vor diesem Hin-

tergrund wird klar, dass nach der Bundes-
tagswahl die grundsätzlichen Weichen für 
die künftige Ausrichtung der Behinderten-
politik in Deutschland gestellt werden. Da-
her halten es die Behindertenbeauftragten 
für notwendig, Stellung zu nehmen (Aus-
zugsweise):

1. Wir brauchen einen neuen Behinde-
rungsbegriff

Behinderte Menschen sind nicht behindert – 
sie werden behindert. Mit dieser Darstellung 
wird häufig der Paradigmenwechsel zwischen 
bisherigem Recht und der UN-Konvention be-
schrieben. Tatsächlich ist in Deutschland die De-
fizitorientierung auch rechtlich immer noch 
verbreitet. Mit der Ratifizierung der UN-BRK 
heißt es nun: „Zu den Menschen mit Behinde-
rung zählen Menschen, die langfristige körper-
liche, seelische, geistige oder Sinnesbeeinträch-
tigungen haben, die in Wechselwirkung mit 
verschiedenen Barrieren ihre volle und wirk-
same Teilhabe gleichberechtigt mit anderen 
an der Gesellschaft behindern können.“ Die-
ser an den Menschenrechten orientierte Be-
hinderungsbegriff muss in die Gesetze aufge-
nommen werden.

2. Teilhabe ist im deutschen Rechtssys-
tem nicht  genug definiert

Ebenso wie bei der Diskussion des Begriffs 
der Behinderung stehen wir bei der Defi-
nition  „Teilhabe am Leben in der Gesell-
schaft“ vor der Frage, was dies für das deut-
sche Rechtssystem, insbesondere auch für 
das Sozialrecht bedeutet. Nur, wenn wir 
dies einwandfrei beschreiben, lassen sich 
die Ansprüche des Einzelnen ohne lang-
wierige rechtliche Auseinandersetzun-
gen  erfassen und ableiten. Es ist notwen-
dig, dass der Gesetzgeber dies von Anfang 
an vorgibt und Teilhabeleistungen klar auf 
den persönlichen Bedarf festlegt.  

3. Leistungsrecht muss vorrangig im 
SGB IX als dritter Teil verankert werden     

Die Menschen mit Behinderung fühlen sich 
im Sozialamt nicht richtig aufgehoben. Auch 
ein neues SGB XIII, welches von den Grund-
sätzen, Prinzipien und Überzeugungen der 
Sozialhilfe bestimmt wird, würde von den Be-
troffenen und ihren Familien nicht akzeptiert. 
Die Beauftragten des Bundes und der Län-
der sprechen sich für eine Herauslösung der 
Eingliederungshilfe aus dem System der So-
zialhilfe aus und sehen im SGB IX das geeig-
nete Regelwerk, die rechtlichen Grundlagen 
für Teilhabeleistungen weiter zu entwickeln. 
Die Beauftragten fordern, den Vorschlag für 
ein Gesetz zur sozialen Teilhabe des Forums 
behinderter Juristinnen und Juristen für die 
Neuregelung der Teilhabeleistungen für 
Menschen mit Behinderung als Beratungs-
grundlage einzubeziehen. Die Anrechnung 
von Einkommen und Vermögen muss fallen!       

4. Kinder bedürfen endlich der Gleich-
behandlung

Nicht alle Kinder und Jugendlichen mit 
Behinderung erhalten die Leistungen zur 

Förderung der Teilhabe, die sie entspre-
chend ihres individuellen Bedarfs benö-
tigen. Insbesondere dann, wenn neben 
Teilhabeleistungen durch Sozialleistungs-
träger auch noch Leistungen der Erzie-
hungshilfe benötigt werden, kommt es 
zu Verwerfungen. Der Gesetzgeber muss 
durch geeignete Maßnahmen gewährleis-
ten, dass künftig alle Kinder und Jugend-
lichen die ihrem Bedarf entsprechenden 
Leistungen aus einer Hand erhalten. 

5. Teilhabegeld für die Betroffenen ent-
spricht am ehesten den Forderungen 
der UN-BRK

Die Umsetzung des Teilhabegeldes für 
Menschen mit Behinderung in einem 
Bundesleistungsgesetz kann schnell die 
genannten Anforderung des Artikels 19 
UN-BRK umsetzen und eine indirekte Ent-
lastung im Sinne der Vereinbarung zwi-
schen Bund und Ländern erzielen. 

6. Zusammenarbeit aller Kostenträger 
im Sinne der betroffenen Menschen

Die dazu im SGB IX enthaltenen Verwal-
tungs- und Verfahrensvorschriften müssen 
von allen Trägern von Teilhabeleistungen 
vollzogen werden. Die Bundesregierung 
sollte dies in den Gesetzgebungsverfah-
ren zur Umsetzung der BRK klarstellen. 
Die Bedarfsermittlung und Bedarfsfest-
stellung der verschiedenen zuständigen 
Stellen muss zusammengeführt und ver-
einheitlicht werden.        

7. Nicht das wirtschaftliche Inter-
esse der Träger, sondern der individu-
elle Bedarf ist entscheidend
   
Wir stellen fest, dass Kostenträger nach 
wirtschaftlichen Interessen ihrer Kassen-
lage und nicht nach geltendem Recht 
Entscheidungen treffen. Dies führt häufig 
zur Nicht- oder Minderleistung. Bund und 
Länder müssen die Schnittstellen zwischen 
den verschiedenen Leistungsträgern ef-
fektiver gestalten, damit die Betroffenen 
unbürokratisch ihre Ansprüche durchset-
zen können.     

8. Persönliche Budgets muss unbüro-
kratisch durchsetzbar werden

Die Umsetzung des Persönlichen Budgets 
– dazu gehört auch das Budget für Arbeit 
- wird durch die Behörden erschwert. Für 
viele Menschen ist aber gerade das Per-
sönliche Budget der Weg zum selbstbe-
stimmten Leben.

Düsseldorfer Erklärung verabschiedet
Behindertenbegriff, Leistungsrecht und Teilhabegeld:
Die Beauftragten des Bundes und der Länder fordern einen Kurswechsel in der Politik

© Robert Kneschke - Fotolia
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a n z e i g ea n z e i g e

Unter dem Arbeitstitel „Inklusion in Alltag 
und Arbeitsleben fand“ am 13. Juni in Ber-
lin eine Fachtagung der Antidiskriminie-
rungsstelle des Bundes (ADS) statt. Anlass 
war die Vorstellung dreier Gutachten, die 
die Antidiskriminierungsstelle in Auftrag 
gegeben hatte.

Wenn man etwas verändern will, muss 
man zunächst wissen, ob es erstens über-
haupt einen Bedarf gibt und zweitens, 
wenn ja, wo dieser Bedarf besteht. In Sa-
chen Diskriminierung behinderter Men-
schen braucht man über den ersten Punkt 
nicht lange nachzudenken. Jeder Behin-
derte hat da so seine ganz persönliche Er-
fahrungen gemacht. Schwieriger wird es 
mit der zweiten Frage. Hier muss genau ge-
klärt und durch Fakten untermauert wer-
den, wo genau die Schwachstellen im Sys-
tem liegen.

Die ADS hat deshalb drei Expertisen bei 
renommierten Wissenschaftlern in Auf-
trag gegeben:
1. Zugang zum allgemeinen Arbeitsmarkt 
für Menschen mit Behinderungen
2. Barrierefreie Dienstleistungen
3. Schutz vor Benachteiligung aufgrund 
chronischer Krankheit.
Jeder dieser Expertisen hätte einen eige-
nen Artikel verdient. 

Der Arbeitsmarkt ist extrem schwer zu-
gänglich

„Für behinderte Menschen ist der Zugang 
zum Arbeitsmarkt extrem schwierig“, stellt 
die Expertise fest. Dies sei umso gravieren-
der, als die Teilhabe am Arbeitsleben öko-
nomische Selbstständigkeit, soziale Aner-
kennung, Status, Selbstwert und soziale 
Anerkennung sichere. Dabei gibt es durch-
aus positive Beispiele gelungener Integra-
tion. Dort sprechen die Verantwortlichen 

von guten Erfahrungen hinsichtlich Mo-
tivation und Verbesserung des Arbeits-
klimas. Die geringsten Chancen auf dem 
Arbeitsmarkt haben Menschen mit einer 
psychischen oder geistigen Beeinträchti-
gung oder mit Verhaltensauffälligkeiten. 
Hier gibt es starke Vorurteile oder Unsi-
cherheiten.

Deutliche Zeichen von Diskriminierun-
gen im Dienstleistungsbereich

Behinderten Menschen werden sehr oft 
Dienstleistungen schlichtweg verweigert 
oder der Zutritt, beispielsweise verwehrt. 
Eine Teilnehmerin berichtete, dass sie für 
ihren an Myelitis erkrankten Mann eine 
spezielle Behandlung verordnet bekam, 
diese Praxis sich aber im zweiten Stock 
ohne Fahrstuhl befand. Oder eine Mitar-
beiterin in einer Behörde, die einer blinden 
Frau ein Merkblatt in die Hand drückt und 
ihr sagt: „Lesen Sie das durch, da steht alles 
drin.“ Bundestagsabgeordneter Ilja Seifert 
berichtet in der Podiumsdiskussion über 
sehr subtile Methoden der Sozialämter, 
den Nachteilsausgleich zu verweigern. 

Chronische Erkrankungen gehören in 
das AGG

Zu den Diskriminierungen chronisch Er-
krankter liegen wenige angezeigte Fälle 
vor. Erkrankungen wie HIV und Adipositas 
werden am meisten stigmatisiert. Beson-
ders stark sind chronisch Kranke generell 
im Bankensektor und in der Versiche-
rungswirtschaft benachteiligt. Das Pro-
blem ist, dass chronische Erkrankungen 
nicht im Völkerrecht und nicht im natio-
nalen Recht als eigenständiges Merkmal 
aufgeführt werden. Genau dort gehören 
sie aber hin. Sie müssen im Allgemeinen 
Gleichstellungsgesetz (AGG) als ein Merk-
mal der Diskriminierung definiert werden.

Spaziergang mit Hindernissen
Nachbarschaftshaus Urban zeigt unvermutete Barrieren 
im Graefekietz

In vielem gilt der Graefekiez als vorbildlich. 
Um so überraschter waren sie im Nachbar-
schaftshaus Urbanstraße (NHU) über die 
Klage einer Anwohnerin. Sie habe eine an 
MS erkrankte Freundin, mit der sie in kein 
Café im Graefekiez gehen könne.

Das nahm das NHU zum Anlass, die Situ-
ation genauer zu untersuchen. Mit Hilfe 
der katholischen Hochschule in Karlshorst 
wurde drei Monate lang ein Kiezspazier-
gang vorbereitet, der vom Zickenplatz 
über den Kottbusser Damm und die Gra-
efestraße führte. 
Fast 30 Leute hatten sich getroffen, um in 
drei Gruppen unter Führung einer Mode-
ratorin den Kiez zu erkunden. Mit dabei 
waren auch die Beauftragte für Menschen 
mit Behinderung, Ulrike Ehrlichmann und 
Sozialstadtrat Knut Mildner-Spindler. Ge-
leitet wurde diese ungewöhnliche Tour 
durch den Kiez von Bahar Sanli und Mar-
kus Runge vom NHU.
Ungewöhnlich waren auch die Utensi-
lien auf dem Gang. Die Moderatorinnen 

waren nicht nur mit Zollstöcken bewaff-
net, sondern auch mit speziellen Brillen, 
die eine 90-prozentige Sehschwäche si-
mulierten. Mit den Zollstöcken wurden 
Breiten von Hauseingängen und Gehwe-
gen vermessen.
So manche Stolperfalle wurde auf diese 
Weise aufgedeckt, die Nichtbehinderte 
niemals als solche erkennen würden. Dazu 
gehören zum Beispiel graue Verteilerkäs-
ten oder Poller auf der Straße. 
Nach der Auswertung soll eine Karte er-
stellt werden, „auf der plakativ zu sehen ist, 
wie schlimm es um den Kiez steht“, wie Ba-
har Sanli erklärt.
 Dieser Spaziergang war nur den Auftakt 
einer ganzen Reihe. Im Spätsommer ist ein 
Gang durch die Körtestraße geplant.

Inklusion in Alltag und Arbeitsleben
Die Antidiskriminierungsstelle des Bundes stellt drei 
Gutachten vor

VON SIEGURD SEIFERT VON PETER S. KASPAR
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Veranstaltet von der Interessengemein-
schaft häusliche Kinderkrankenpflege e. 
V., fand kürzlich der zweite Pfleg mich – 
Kongress für die häusliche Kinderintensiv-
pflege statt. Erklärtes Ziel dieser Veranstal-
tung war es zum einen, die an der Pflege 
von intensivpflichtigen Kindern Beteilig-
ten zusammenzuführen und ihnen einen 
geeigneten Rahmen zu bieten, um sich zu 
informieren, weiterzubilden und zu ver-
netzen, zum anderen, interessantes Know-
how von Experten mit den langjährigen Er-
fahrungen von Pflegenden zu verbinden.

Themen des Pfleg mich-Kongresses

Themen dieses Kongresses waren das seit 
2013 gültige Pflege-Neuausrichtungsge-
setz mit seinen neuen gesetzlichen Vor-
gaben, die Auswirkungen verschiedener 
chronischer Erkrankungen auf Kinder, Er-
fahrungen mit bestimmten Formen des 
sogenannten Ernährungsmanagements, 
also der Durchführung bestimmter Diä-
ten mit Kindern, die Situation von Eltern 
mit einem sogenannten Intensivkind, die 

spezialisierte ambulante Palliativversor-
gung für Kinder hier in Berlin, Möglich-
keiten der Bewegungsunterstützung für 
Kinder mit einem Handicap zu Hause, Mu-
sik und Humor in der Pflege, die „gesunde 
Kommunikation“ von Pflegedienstleistern 
mit Patienten und Mitarbeitern und an-
deres. 

Elternselbsthilfeverein Intensivkinder 
zuhause e. V.

Frau Swantje Rüß stellte diesen Eltern-
selbsthilfeverein aus Hamburg vor, in dem 
sich bundesweit Eltern schwerstpflegebe-
dürftiger Kinder zusammengetan haben, 
um sich gegenseitig zu helfen und den All-
tag rund um ein schwerstpflegebedürfti-
ges Kind zu erleichtern. Sie beschrieb den 
Alltag der Eltern dieser Kinder als eine stän-
dige Auseinandersetzung: um die best-
mögliche medizinische Versorgung, die 
Kostenübernahme durch Kranken- und 
Pflegekassen oder andere Kostenträger, 
mit den Ämtern und vor den Gerichten, 
im Hinblick auf die häusliche Versorgung 

und die Finanzen, innerhalb der Familie 
und nicht zuletzt auch im Hinblick auf die 
Annahme des eigenen Schicksals durch 
die Eltern und die Kinder. 

Problem Mangelernährung

Bedeutsam war auch der Hinweis darauf, 
dass offenbar gerade bei behinderten Kin-
dern, für die eine bedarfsdeckende Zufuhr 
aller notwendigen Nährstoffe sehr wich-
tig ist, oft eine Mangelernährung festge-
stellt wird. Denn Störungen der Motorik, 
der Appetitregulation und der Kommuni-
kation können bei Kindern mit einer Be-
hinderung zu Essstörungen und in der 
Folge dessen zu einer Mangelernährung 
führen. Wenn Kinder schlecht kauen oder 
schlucken können, sind die Eltern durch 
die Dauer der einzelnen Mahlzeiten immer 
wieder allzu sehr beansprucht, reicht die 
Nahrungsmenge aber dennoch oft nicht 
aus. Und fehl- bzw. unterernährte Kinder 
haben häufiger Infekte und sind mitunter 
auch im Hinblick auf ihre geistige Entwick-
lung beeinträchtigt. 

Das Pflegeneuausrichtungsgesetz

Thema war natürlich auch das sogenannte 
Pflegeneuausrichtungsgesetz, mit dem 
ab 2013 unter anderem die Leistungen 
für (ambulant und teilstationär versorgte) 
demenzkranke Menschen und ihre Ange-
hörigen verbessert werden. Dessen Um-
setzung verläuft aber bisher offenbar noch 
schleppend, soweit vertragliche Verein-
barungen oder Absprachen auf Landes-
ebene bzw. zwischen Kostenträgern und 
Leistungserbringern erforderlich sind. Im 
Hinblick auf Pflegeleistungen für Kinder 
gelten dieselben Kriterien bei der Ermitt-
lung des Hilfebedarfs wie bei Erwach-
senen; allerdings wird bei Kindern bis 
zum Alter von 10 Jahren eine bestimmte 
Zeitmenge dafür abgezogen, die dem 

natürlichen Hilfebedarf eines gleichaltri-
gen gesunden Kindes entsprechen soll. Bei 
Kindern mit einem auf Dauer bestehenden 
„erheblichen Bedarf an allgemeiner Beauf-
sichtigung und Betreuung“, bei sogenann-
ter „Einschränkung der Alltagskompetenz“ 
besteht ein Anspruch auf zusätzliche Be-
treuungsleistungen, wenn dieser entspre-
chend durch den Medizinischen Dienst der 
Krankenkassen festgestellt und festgesetzt 
worden ist. Interessant vielleicht auch, dass 
pflegende Angehörige leichteren Zugang 
bei anstehenden Vorsorge- und Rehabilita-
tionsmaßnahmen erhalten sollen, dass es 
leichter möglich sein soll, seinen pflege-
bedürftigen Angehörigen in die Kur- oder 
Rehaeinrichtung mitzunehmen, dass auch 
ein Anspruch auf Kurzzeitpflege bei diesen 
Maßnahmen besteht, wenn eine gleichzei-
tige Unterbringung und Pflege der oder 
des Pflegebedürftigen erforderlich ist. Pro-
bleme bringe die Pflegereform aber wohl 
für die ambulanten Pflegedienste mit sich: 
Denn für diese erhöhe sich voraussichtlich 
der Verwaltungsaufwand, so dass ihnen 
auch Umsatzeinbußen drohen. 

Humor und Pflege

Interessant war schließlich auch der Hin-
weis auf die Bedeutung von Humor in der 
Pflege, auf die zahlreichen und vielfältigen 
Möglichkeiten, die es diesbezüglich gibt. 
Der dritte Pfleg mich – Kongress soll im 
kommenden Jahr, am 16. und 17. Mai 2014 
stattfinden.

a n z e i g e

Berlin lobt den Inklusions-
preis 2013 aus!
Seit 2003 vergibt das Land Berlin jährlich den Inklusionspreis (ehemals Integrations-
preis) an Berliner Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber, die schwerbehinderte Menschen 
vorbildlich ausbilden oder beschäftigen.

Der Inklusionspreis wird an drei Unternehmen verliehen – in den Kategorien Kleinun-
ternehmen, mittelständische Unternehmen und Großunternehmen. Die drei Preise sind 
gleichwertig und jeweils mit einer Geldprämie in Höhe von 10.000 ! dotiert.

Mario Czaja, Senator für Gesundheit und Soziales, und Franz Allert, Präsident des Landes-
amtes für Gesundheit und Soziales, rufen private wie öffentliche Arbeitgeber auf, sich 
am Wettbewerb zu beteiligen: „Die Teilnahme am Wettbewerb sichert Ihnen die öffent-
liche Anerkennung, indem Sie Ihre nachahmenswerten Beispiele der beruflichen Teil-
habe schwerbehinderter Menschen bekannt machen“.

Ein weiteres Unternehmen, das sich in der Beschäftigung schwerbehinderter Menschen 
besonders verdient gemacht hat, kann mit dem Sonderpreis 2013 ausgezeichnet wer-
den. Dieser Preis ist nicht mit einer Geldprämie dotiert.

Die Auszeichnung mit dem Inklusionspreis 2013 erfolgt im Rahmen eines Festaktes, am 
11. Dezember 2013, im Roten Rathaus – Wappensaal.

Ihre Bewerbung senden Sie bitte an:
Landesamt für Gesundheit und Soziales
Integrationsamt
Frau Stanko, II C 15
Turmstraße 21, Haus A
10559 Berlin

Tel.: 030/90 229-33 07
Fax: 030/90 229-31 97

Häusliche Kinderintensivpflege
Auch viele Kinder brauchen Pflege, manche sogar intensive Pflege

VON WILLY KRAMER
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BBZ/DPE Am 22. Mai 2013 zeichnete der 
Paritätische Wohlfahrtsverband Berlin Ale-
xandra von Gersdorff-Bultmann bei sei-
nem Jahresempfang mit einer Ehrenna-
del aus. Alexandra von Gersdorff-Bultmann 
gründete die erste Berliner Galerie, die sich 
auf Kunst von Menschen mit Behinderun-
gen konzentriert.
Seit fünf Jahren gibt es in der Galerie 
Art Cru im Kunsthof in der Oranienbur-
ger Straße 27 in Mitte wechselnde Aus-
stellungen von Künstlern mit Psychiat-
rie-Erfahrungen zu sehen. Alexandra von 
Gersdorff-Bultmann hat als ehemalige Er-
gotherapeutin und Leiterin der Arbeitsthe-
rapie in der Karl-Bonhoeffer-Nervenklinik 
frühzeitig das kreative Potenzial psychisch 
beeinträchtigter Menschen erkannt. Für 
die Anerkennung des künstlerischen 
Schaffens dieser Menschen engagiert sie 
sich seit vielen Jahren ehrenamtlich. 
Zum Empfang im Umweltforum Auferste-
hungskirche in Friedrichshain waren rund 
350 Gäste aus Wohlfahrtspflege, Politik, 
Wirtschaft und Wissenschaft gekommen. 
Gastredner war der Vorsitzende des Pari-
tätischen Gesamtverbandes, Prof. Dr. Rolf 
Rosenbrock. In seiner Rede sprach Rosen-
brock über die Herausforderungen sozia-
ler Arbeit.
Die Auszeichnung ausgewählter Eh-
renamtlicher gehört zur Tradition des 

Jahresempfangs. Weitere Auszeichnun-
gen gingen dieses Jahr an
Holger Kühne, Gründungsmitglied und 
Vorsitzender des Vereins zur Förderung 
beruflicher und sozialer Rehabilitation in 
Steglitz e.V., Jörg Weber vom Verein Autis-
mus Deutschland, LV Berlin, der sich seit 
38 Jahren ehrenamtlich für Menschen mit 
Autismus engagiert und an Christa Fischer, 
langjährige ehrenamtliche Schatzmeiste-
rin vom Sozialwerk Berlin e.V.

Unter dem Dach des Paritätischen Wohl-
fahrtsverbandes Berlin sind über 700 eigen-
ständige, gemeinnützige Organisationen 
und Selbsthilfegruppen zusammenge-
schlossen.

a n z e i g e
Galerie Art Cru - Gründerin geehrt
„Galerie für Outsider Art“ wird beim Jahresempfang 
des Paritätischen Berlin ausgezeichnet

VON ELFI WITTEN

Sieg der Behindertenbewegung
Berliner Abgeordnetenhaus zieht die Notbremse bei 
der BVG

VON DOMINIK PETER

Auf dem Weg zur inklusiven Bildung
Nationale Konferenz von Bund und Länder berät über 
inklusives Schulsystem

Das Abgeordnetenhaus hat das Bedarfs-
Kneeling vom Tisch gefegt. Die BVG muss 
zum automatischen Absenken der Busse 
zurückkehren

Es ist geschafft. Stolz sprechen Behinder-
tenverbände und -vertreter von einem 
umfassenden Sieg zum Wohle aller Berli-
ner. Das Vorhaben der BVG, ihre Busse nur 
noch auf Wunsch abzusenken, wird end-
gültig verworfen. In seiner Sitzung am 13. 
Juni hat das Abgeordnetenhaus mit den 
Stimmen der SPD, CDU, GRÜNE, DIE LINKE 
und der PIRATEN einen Antrag der Frak-
tion Bündnis 90/Die Grünen (Drucksache 
17/1056) zugestimmt. Darin wird folgen-
des verbindlich gefordert:

1. Der Testversuch zum Bedarfskneeling 
wird beendet.

2. Bis zum Ende des Jahres 2013 sind sämt-
liche Busse auf das automatische Knee-
ling zurück zustellen. Dem Abgeordneten-
haus ist der Stand der Umstellung auf das 

automatische Kneeling zu berichten.
3. Bei Neubestellungen für die Busflotte 
wird die BVG beauftragt, das automati-
sche Kneeling als Standardausführung zu 
bestellen.

Erfreulich an dem Antrag ist vor allem die 
Tatsache, dass der Antrag von einer gro-
ßen Mehrheit getragen wurde, denn so-
wohl die Regierungsparteien (SPD/CDU) 
als auch die Oppositionsparteien haben 
diesem Antrag zugestimmt. Mit diesem 
Antrag sind die Abgeordneten allen Forde-
rungen des Berliner Behindertenverbands 
nachgekommen. 

BBZ/DPE  Die Bundesministerinnen von 
der Leyen und Wanka sowie der Prä-
sident der Kultusministerkonferenz 
(KMK), Dorgerloh, eröffneten die  Nati-
onale Konferenz zur inklusiven Bildung.

Ursula von der Leyen, Johanna Wanka und 
der KMK-Präsident, Stephan Dorgerloh, ha-
ben am 17.06. gemeinsam die Nationale 
Konferenz „Inklusion gestalten – gemein-
sam. kompetent. professionell“ im Café 
Moskau in Berlin eröffnet.
Über 400 Teilnehmer aus Wissenschaft, Po-
litik, der Bildungsverwaltung und Bildungs-
praxis diskutierten, wie das gemeinsame 
Lernen von behinderten und nicht be-
hinderten Menschen ausgebaut und die 
Aus- und Fortbildung der pädagogischen 
Fachkräfte für inklusive Bildung weiterent-
wickelt werden kann.
Mit der im Jahr 2009 ratifizierten Konven-
tion der Vereinten Nationen über die Rechte 
der Menschen mit Behinderungen hat sich 
Deutschland in Artikel 24 dieser Konvention 
verpflichtet, ein integratives Bildungssystem 
auf allen Ebenen zu gewährleisten.

Anlässlich der Eröffnung sagte Ministe-
rin von der Leyen: „Ein ganz zentrales Ziel 
bei der Umsetzung der UN-Behinderten-
rechtskonvention ist das gemeinsame Ler-
nen von jungen Menschen mit und ohne 
Behinderung. Heute bringen wir die wich-
tigsten Beteiligten in Bund und Ländern 
und die Behindertenverbände an einen 
Tisch, damit wir zügig Fortschritte ma-
chen.“ 
Für die Konferenz wurde ein Internetpor-
tal eingerichtet (www.konferenz-inklusion-
gestalten.de), das die wichtigsten Ergeb-
nisse der Veranstaltung dokumentiert.

Alexandra von Gersdorff-Bultmann, die Gründe-
rin der Galerie Art Cru, auf dem Jahresempfang 
des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes Berlin.
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a n z e i g e

Recht(s)sichere Mobilität
Fahrgastverband und TÜV diskutierten in der Fürst 
Donnersmarck Stiftung

VON LUTZ KAULFUSS

Sonderfahrdienst gesichert
Neuer Vertrag läuft nunmehr bis Juni 2016

Der Betrieb des Sonderfahrdienstes für 
Menschen mit Behinderung ist für die 
kommenden Jahre gesichert. Der bis-
heriger Betreiber des Sonderfahrdiens-
tes wird auch der zukünftige sein. 

Gestern hat die Senatsverwaltung für Ge-
sundheit und Soziales dazu einen Vertrag 
mit der Wirtschaftsgenossenschaft Berliner 
Taxibesitzer (WBT) abgeschlossen. Damit 
kann der Betrieb des Sonderfahrdienstes 
nahtlos weitergeführt werden. Der neue 
Vertrag läuft vom 1. Juli 2013 bis zum 30. 
Juni 2016. Er enthält eine landesseitige 
Option zur Verlängerung für weitere zwei 
Jahre. Die WBT hatte als Ergebnis eines 
europaweiten Ausschreibungsverfahrens 
den Zuschlag erhalten. Im Rahmen der Zu-
schlagskriterien wurde dabei erstmalig ein 
Qualitätskonzept bewertet.

Notfallbus für Randzeiten  Grundsätzlich 
wird der bisherige Betrieb des Sonder-
fahrdienstes unverändert fortgesetzt. Al-
lerdings wird es mit dem neuen Vertrag 
ab dem 1. Juli 2013 folgende Verbesserun-
gen geben:
Durch eine regelmäßige Rufbereitschaft 
für einen Doppelbus als „Notfallfahrzeug“ 

in den Randzeiten des Betriebs (5:00 - 9:00 
Uhr und 21:00 - 1:00 Uhr) wird ein Stran-
den von Nutzerinnen und Nutzern vermie-
den. Fahrten zum zukünftigen Flughafen 
Berlin-Brandenburg BER werden wie eine 
Fahrt innerhalb Berlins angesehen.
Für zusätzliche Einbindungen ohne Trep-
penhilfe wird ein Bonus pro durchge-
führte Fahrt an das Fahrpersonal gezahlt. 
Dadurch soll die Zahl der im Betrieb wirt-
schaftlicheren Einbindungen gesteigert 
werden.
Für Berechtigte, die im Ausnahmefall 
Treppenhilfe ohne vorangegangene oder 
nachfolgende Beförderung benötigen, 
gibt es zunächst für die Dauer eines Jah-
res als neues Angebot eine reine Trep-
penhilfe. Die Fortsetzung dieses neuen 
Angebotes hängt vom Ausmaß der Inan-
spruchnahme ab und steht unter Finan-
zierungsvorbehalt.
Die rund 20.000 Inhaberinnen und Inhaber 
von Magnetkarten, die damit zur Nutzung 
des Berliner Sonderfahrdienstes berech-
tigt sind, werden über diese Neuerungen 
zeitnah durch einen Informationsbrief des 
Landesamtes für Gesundheit und Sozia-
les informiert.

Am 05. Juni hatte die Fürst Donners-
marck Stiftung zu einer Podiumsdiskus-
sion eingeladen. Das Thema des Abends: 
Die anvisierte Zertifizierung von Roll-
stühlen, um mehr Verkehrssicherheit zu 
erreichen.

Rund 60 Gäste waren der Einladung ge-
folgt. Gastgeber war Sean Bussenius von 
der Fürst Donnersmarck Stiftung, der auch 
als Moderator gekonnt durch den Abend 
führte. Für das Podium waren Hannelore 
Bauersfeld (Vorsitzende Fahrgastbeirat Ber-
lin) und Frank Schneider (Verband der TÜV 
e.V.) geladen. 
Eines wurde auf der Veranstaltung deut-
lich: Das wichtigste und dringendste Pro-
blem ist noch nicht gelöst. Doch der Reihe 
nach. 
Laut Frank Schneider ist die Bundesre-
publik gefordert, eine jüngere EU-Richt-
linie umzusetzen. Diese soll dafür sorgen, 
mehr Sicherheit bei der Beförderung von 
Rollstuhlfahrern zu bringen. Deswegen, so 
Frank Schneider, hat der Verband der TÜVs 
einen Runden Tisch einberufen, der sich 
mit der Umsetzung dieser Richtlinie be-
schäftigt. Nach Aussage von Frank Schnei-
der sitzen an dem Runden Tisch neben 
dem TÜV unter anderem auch Vertreter 
von Behindertenorganisationen, der Fahr-
dienste, der Berufsgenossenschaften und 
der Sanitätshäuser.

Zwei Personen - drei Meinungen

Gegen mehr Sicherheit hatte auch nie-
manden der Anwesenden etwas, auch 
Frau Bauersfeld nicht. Sie hielt allerdings 
dagegen, dass viele Rollstuhlnutzer ihre 
Rollstühle von der Krankenkasse bezahlt, 
beziehungsweise verordnet bekommen, 
und die Kassen daher mit ins Boot geholt 
werden müssen. Sprich, sie müssen auch 
grünes Licht geben, die Kosten für neue, 
crash-getestete und zertifizierte Rollstühle 
zu übernehmen. Doch bisher verweigern 
sich die Krankenkassen jeglicher Diskus-
sion. 
Dominik Peter vom Berliner Behinderten-
verband e.V., machte allerdings bei der 
anschließenden Fragerunde eines klar: 
„Dass es bislang nicht gelungen ist, die 
Krankenkassen mit ins Boot zu holen ist 
bedauerlich. Doch der eigentliche Adres-
sat sind nicht die Krankenkassen, sondern 
es ist vielmehr die Politik. Die Bundesre-
gierung muss die Rahmenbedingungen 
hierfür schaffen.“ Dominik Peter forderte 
daher den Verband der TÜVs auf, seinen 
Einfluss auf die Politik geltend zu machen. 
„Nur wenn die Bundesregierung die ent-
sprechenden Gesetze erlässt, kann mehr 
Rechtssicherheit erfolgen, ohne dass Be-
hinderte zur Kasse gebeten werden.“ 

Die Podiumsteilnehmer (von rechts nach links): Hannelore Bauersfeld (Vorsitzendes des 
Fahrgastbeirats Berlin), Sean Bussenius (Villa Donnersmarck) und Frank Schneider (VD 
TÜV) Foto: Fürst Donnersmarck Stiftung

Barrierefrei ans Ziel
Mit dem neuen Deutschland-Straßenatlas 
„Barrierefrei ans Ziel“ vom Verlag WAY OK 
können mobilitätseingeschränkte Men-
schen ihre Reisen und Ausflüge besser 
vorbereiten.

Im neuen Straßenatlas zu Deutschland 
„Barrierefrei ans Ziel“ finden Reisende 
Standorte von barrierefreien Tankstellen 
und Rasthöfen, Autohöfen und sämtli-
che Parkplätze an Autobahnen. Gerade 
für gehbehinderte Menschen oder jene, 
die ständig auf einen Rollstuhl angewie-
sen sind, stellt der Straßenatlas eine gute 
Grundlage zur Reiseplanung dar. Aber 
auch Familien mit Kindern und aktive Seni-
oren profitieren davon. In topaktueller Kar-
tographie 1:300.000 sind die Einrichtungen 

des ganzen Bundesgebietes eingetragen.
Im Verzeichnis „Raststätten und Autohöfe 
in Deutschland“ findet man darüber hin-
aus wichtige Service-Informationen. Ho-
tels mit barrierefreier Ausstattung sind in 
der Kartographie 1:300.000 ebenfalls ge-
kennzeichnet und in einem separaten Ver-
zeichnis schnell zu finden.
Der innovative, 192 Seiten starke Atlas im 
Format 19,7 x 28,4 cm kostet 7,99 Euro. 
Von diesem Verkaufspreis gehen 20 Cent 
an die Stiftung „MyHandicap“. Erhältlich ist 
der Atlas „Barrierefrei ans Ziel“ beim Ver-
lag WAY OK unter www.way-ok.de oder 
durch Bestellung per Email an uta.unkel@
way-ok.de.
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Fünf ehrenamtliche Helfer unterstützen 
die BVG bei der Beratung und Schulung 
von älteren Fahrgästen. Alle Ehrenamt-
lichen gehören selbst der Seniorenge-
neration an.

Beratung auf Augenhöhe. Ursula Wilde-
rotter (76) bestätigt, dass dieses Konzept 
der BVG aufgeht. Seit zweieinhalb Jah-
ren unterstützt sie das Team der BVG, das 
die Mobilitätstrainings durchführt: „Da ich 
selbst Seniorin bin, finde ich manches Mal 
leichter Zugang zu meinen Altersgenos-
sen, als Menschen, die deutlich jünger 
sind.“ Senioren sind wie viele andere mo-
bilitätseingeschränkte Passagiere oft sehr 
verunsichert. „Zudem kommen zu den Mo-
bilitätstrainings ja auch ganz unterschied-
liche Persönlichkeiten“, erklärt Frau Wilde-
rotter. Manche beobachten erst einmal 
lange Zeit aus gehöriger Entfernung, was 
da vor sich geht. Andere nehmen zwar von 
Beginn an aus der Nähe teil, artikulieren 
aber Ängste und Vorbehalte. Doch einer 
aus dem freundlichen BVG-Team oder von 
den Ehrenamtlichen findet eigentlich im-
mer die richtigen Worte, um anfängliche 
Hemmungen abzubauen. Und nicht sel-
ten fällt es Senioren offenbar leichter, Tipps 
und Tricks von einer Gleichaltrigen anzu-
nehmen, als von einer deutlich Jüngeren. 
„Das hängt bestimmt damit zusammen, 
dass mir manche eher zutrauen, mich in 
ihre Lage versetzen zu können“, vermutet 
Frau Wilderotter.

Gute Zusammenarbeit

Jeder dritte Stammkunde der BVG ist äl-
ter als 50 Jahre. Die BVG hat die Erfahrung 
gemacht, dass Fahrgäste dieser Alters-
gruppe einen höheren Informations- und 
Schulungsbedarf haben, als andere Kun-
dengruppen. In dem Bemühen, ein mög-
lichst niederschwelliges Angebot zu schaf-
fen, wurde das Projekt „Mobilität im besten 
Alter - Senioren beraten Senioren“ ins Le-
ben gerufen. Drei ehrenamtliche Senio-
ren beraten zum Beispiel zu Themen wie 
Internet-Fahrplanauskunft. Zwei Senio-
ren, nämlich Frau Wilderotter und Herr 
Gronau, unterstützen das Team für die 

Mobilitätstrainings. Die Trainings stehen 
allen Personen offen, deren Mobilität ein-
geschränkt ist. Viele Menschen, die im Roll-
stuhl oder mit dem Rollator unterwegs 
sind, oder Menschen mit sensorischem 
Handicap haben dank dieser Schnupper-
kurse der BVG ihre Bewegungsfreiheit wie-
dergefunden. „Das gemeinsame Training 
der verschiedensten Teilnehmer klappt 
hervorragend“, findet Frau Wilderotter. 
„Üben wir zum Beispiel das Ein- und Aus-
steigen an einem Bus, trainieren die Rollis 
am mittleren Eingang, während die Rol-
lator-Nutzer den vorderen Eingang in Be-
schlag nehmen.“

Hetz mich nicht

„Es gibt aber auch viele Gemeinsamkei-
ten“, berichtet sie weiter. Fahrgäste mit 
eingeschränkter Mobilität müssen oft ge-
nerell darin bestärkt werden, dass es kei-
neswegs schlimm ist, wenn andere Fahr-
gäste einmal warten. „Natürlich soll jeder 
zügig ein- und aussteigen. Aber niemand 
muss sich hetzen lassen. Eben jeder so, wie 
er kann,“ beruhigt Frau Wilderotter. In der 
Regel helfe schon die simple Bemerkung, 
dass es eben nicht schneller geht, damit 
der befürchtete Unmut bei anderen Pas-
sagieren gar nicht erst aufkommt. Zudem 
sollten Fahrgäste mit eingeschränkter Mo-
bilität bei Bedarf auch ganz aktiv Hilfe von 
anderen Fahrgästen anfordern. Viele Men-
schen wollen helfen, wissen aber nicht wie. 
„Es hat sich bewährt, eine der umstehen-
den Personen ganz direkt anzusprechen 
und ihr ganz genau zu sagen, was man ge-
rade benötigt.“ Etwa zu bitten, den Knopf 
solange gedrückt zu halten, bis man sicher 
ausgestiegen ist. 

Jeder ist willkommen

Kommt man alleine oder in Begleitung, 
muss man sich für die Mobilitätstrainings 
nicht anmelden. Nur Gruppen wird emp-
fohlen, sich vorher anzukündigen, damit 
auch entsprechend viele „Trainer“ bereit-
stehen. Meist ist das Trainings-Team 2 Stun-
den Vorort. Jeder Teilnehmer kommt, wann 

er möchte und bleibt, so-
lange er möchte. „Wir sind so 
flexibel, dass wir sogar Kur-
zentschlossene prima mit 
einbeziehen können“, lacht 
Frau Wilderotter. So nennt 
sie jene Teilnehmer, die gar 
nichts von dem Mobilitäts-
training wussten, sondern 
erst im Vorbeigehen auf-
merksam geworden sind 
und mitmachen. Wer es aller-
dings nicht dem Zufall über-
lassen möchte, findet im In-
fokasten die Termine für die 
nächsten Trainings.

a n z e i g e

a n z e i g e

Wir gehen auf Ihre Wünsche ein! 
Sprechen Sie mit uns.

Senioren beraten Senioren
Die BVG nimmt gern die Hilfe älterer Fahrgäste an

VON LUTZ KAULFUSS

BVG-Mobilitätstraining 2. Halbjahr

Donnerstag, 22. August von 10-12 Uhr (Bus)
Spandau, Betriebshof der BVG, Am Omnibushof 1

Donnerstag, 12. September von 10-12 Uhr (Bus)
Tempelhof, Lichtenrader Damm/Groß-Ziehtener Straße

Donnerstag, 28. November von 10-12 Uhr (U-Bahn)
U-Bahnhof Alexanderplatz, Ankunftsbahnsteig der U5

Spezielles Sicherheits- und Mobilitätstraining für blinde und sehbe-
hinderte Fahrgäste:

Donnerstag, 17. Oktober von 10-12 Uhr (U-Bahn)
U-Bahnhof Alexanderplatz, Ankunftsbahnsteig der U5
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Dieser Herbst ist entscheidend, denn am 
22. September finden Bundestagswahlen 
statt. Es ist für uns Behinderte das wich-
tigste Instrument unseren politischen Wil-
len auszudrücken. Umso wichtiger sind 
diese Bundestagswahlen, als sie in eine 
Zeit tiefgreifender gesellschaftlicher und 
politischer Umbrüche fällt. Die Probleme 
sind vielfältig, die Herausforderungen ext-
rem groß. Seit Jahren beobachten wir eine 
stetige Umverteilung des gesellschaftlich 
produzierten Reichtums von unten nach 
oben. Die Schere zwischen Arm und Reich 
wird immer größer. Das ist nicht nur ein Er-
gebnis der derzeitigen Arbeitsmarkt- und 
Steuerpolitik. Auch die dreiste Privatisie-
rung von Gewinnen bei gleichzeitiger Ver-
gesellschaftung der Risiken hat diesen Pro-
zess dramatisch beschleunigt - Stichwort 
Bankenrettung. Das Ergebnis ist eine gi-
gantische Konzentration von Vermögen 

auf der oberen Etage der sozialen Pyra-
mide und die kontinuierliche Zunahme 
von prekären Lebenslagen und Armut 
in den unteren Etagen. Dadurch nimmt 
die Ungleichheit in nahezu allen Be-
reichen der Gesellschaft 
zu. Von dieser Situa-
tion sind Behinderte 
besonders betroffen. 
Obwohl häufig besser 
ausgebildet und weit-
aus motivierter als nicht-
behinderte Arbeitslose, sind 
die Chancen für Behinderte ei-
nen Arbeitsplatz zu finden weitaus gerin-
ger. Das muss sich ändern!

Es ist unsere Wahl

Was die Situation noch verschlimmert, sind 
die vielen Lippenbekenntnisse, wenn es 

um die Verbesserung der Situation von 
Behinderten geht. Allen voran der so-
genannte Aktionsplan der 

Bundesregierung 
zur Umsetzung 
der UN-Behinder-
tenrechtskonven-

tion. Ein „Aktions“-Plan 
der blumigen Worte, der viel zu 
wenig konkreten Maßnahmen 
benennt und noch viel weniger 

Termine, bis wann sie umgesetzt 
werden sollen. 

Es liegt daher an uns allen, die Wahl dazu 
zu nutzen, den politischen Prozess mit ei-
ner klaren und eindeutigen Stimme zu un-
seren Gunsten zu beeinflussen. 
Es liegt an uns allen, unsere Vorstellungen 
einer lebenswerten inklusiven Gesellschaft 
und eines Sozialstaats zu verwirklichen. 
Es liegt an uns allen, Soziales zu wählen 

und damit eine Umkehr der aktuellen Po-
litik zu verwirklichen. Doch das gelingt nur, 
wenn auch alle von ihrem Wahlrecht Ge-
brauch machen. Ich freue mich schon jetzt 
auf die Wahlen. Denn es ist unsere Wahl.
Viele meiner Mitstreiter wissen bereits, wo 
sie ihr Kreuz machen wollen. Und wer sich 
noch nicht entschieden hat, bekommt auf 
den folgenden Seiten des Wahlspecials ge-
nügend Informationen, um sich ein ge-
naues Bild zu machen. Die BBZ hat näm-
lich den führenden Parteien sechs Fragen 
gestellt, die gerade für Behinderte wich-
tig sind. 

Unsere Wahl - Wählen gehen
Die Bundestagswahl im September 2013 wirft ihre Schatten voraus

VON DOMINIK PETER
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Menschen, die krank sind und nicht selbst 
wählen gehen können, oder eine schwere 
Behinderung haben, können eine Vertrau-
ens-Person bestimmen, die beim Wählen 
hilft. Die Vertrauens-Person kann zum Bei-
spiel mit in die Wahl-Kabine gehen oder 
bei der Briefwahl helfen. 

Im Wahllokal muss man sich ausweisen. 
Dazu ist ein amtlicher Ausweis notwen-
dig (Reise-Pass, Personal-Ausweis). Es wer-
den aber auch Schwerbehinderten-Aus-
weise akzeptiert!
Informationen zum jeweiligen Wahllokal 
sind unter der Telefonnummer 9021-2000 
oder im Internet unter www.wahlen-berlin.
de (Rubrik Bundestagswahl 2013 / Wahllo-
kalsuche) ab August erhältlich. 

Auf dem Wahlschein ist das zuständige 
Wahllokal gelistet. Hat es ein Rollstuhlfah-
rersymbol, ist es barrierefrei zugänglich. 
Dies steht zudem auch in Textform auf 
dem Wahlschein. Ist das zuständige Wahl-
lokal nicht barrierefrei, kann die Stimme 
per Briefwahl abgegeben werden.

Was jeder wissen sollte

Die Verteilung der Wahlkreise auf die Bundesländer

Wahlfakten
BBZ/DPE Die meisten Wahlberechtigten 
für die Bundestagswahl am 22. September 
2013 leben in Nordrhein-Westfalen (13,2 
Millionen), Bayern (9,3 Millionen) und Ba-
den-Württemberg (7,8 Millionen). Dies teilt 
der Bundeswahlleiter anhand einer Schät-
zung der Wahlberechtigten mit. Die Bun-
desländer mit der kleinsten Zahl an Wahl-
berechtigten sind Bremen (0,5 Millionen) 

und das Saarland (0,8 Millionen). In Ber-
lin dürfen 2,5 Millionen Bürger zur Wahl. 
Insgesamt sind 61,8 Millionen Deutsche 
wahlberechtigt. Die Briefwahlunterlagen 
werden ab dem 12. August verschickt. Die 
Wahllokale sind von 08:00 bis 18:00 geöff-
net. Übrigens: Gleich nach 18:00 werden 
die Stimmen gezählt und jeder, der will, 
kann dabei zuschauen.

Wahlberechtigte in Deutschland bei der 
Bundestagswahl 2013 nach Bundeslän-
dern (Schätzung in Millionen)
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Mehrheit für höhere Steuern
Parteiübergreifende Mehrheit will höhere Steuern 
und mehr Bildungs- und Sozialausgaben

VON GWENDOLYN STILLING

Wer kann es besser?
Merkel contra Steinbrück

Der Paritätische Wohlfahrtsverband veröffentlicht Umfrage zur Verteilungsgerech-
tigkeit und Steuerpolitik

Eine „geradezu überwältigende Zustim-
mung für einen Richtungswechsel in der 
Steuer- und Ausgabenpolitik“ belegt eine 
Studie des Paritätischen Wohlfahrtsver-
bandes auf Basis einer repräsentativen Er-
hebung von TNS Infratest Politikforschung, 
die der Verband heute in Berlin vorstellte. 
Der Verband forderte alle Parteien auf, die-
sem klaren Mehrheitsvotum in der Bevöl-
kerung im anstehenden Wahlkampf und 
darüber hinaus Rechnung zu tragen.
Nach der vorgelegten Studie sprachen sich 
mehr als die Hälfte der Befragten für mehr 

Investitionen in den Sozialbereich und so-
gar über drei Viertel für mehr Investitionen 
in Bildung aus. „Es ist hocherfreulich, dass 
diese Ansicht mehrheitlich in allen Bevöl-
kerungsschichten und über alle Parteig-
renzen hinweg geteilt wird“, erläutert Ul-
rich Schneider, Hauptgeschäftsführer des 
Paritätischen Gesamtverbandes in Berlin.
Ein ebenso klares Bild zeigt die Studie 
zur Steuerpolitik. 77 Prozent sprachen 
sich für eine höhere Besteuerung großer 

Vermögen und hoher Einkommen aus. 
Auch bei den Unions-Anhängern betrage 
die Zustimmungsrate „überwältigende 66 
Prozent“, wie der Verband feststellt. Schnei-
der: „Angesichts der Tatsache, dass Frau 
Merkel noch vor kurzem Steuererhöhun-
gen ausgeschlossen hat, hat uns dieses 
Ergebnis schon erstaunt. Frau Merkel ist 
mit Blick auf den anstehenden Wahlkampf 
gut beraten, ihre Meinung zu überdenken.“
Andererseits spiegle das Ergebnis eine tiefe 
Verunsicherung in der Bevölkerung wider, 
die den sozialen Frieden in Deutschland 

durch die Kluft zwischen Arm und Reich zu 
73 Prozent gefährdet sieht. Auch hier bilde 
die CDU mit 64 Prozent keine Ausnahme.
„Angesichts der Tatsache, dass unter den 
Anhängern aller Parteien – von CDU bis 
Linkspartei – über 70 Prozent die gege-
bene Vermögensverteilung als ungerecht 
empfinden, kann sich keiner in der Politik 
im eigenen Interesse in diesem Wahljahr 
dem Thema Umverteilen verschließen“, so 
Schneider.

Angela (Dorothea) Merkel wurde am 17. 
Juli 1954 in Hamburg geboren. Nach der 
Geburt siedelte die Familie 1954 noch in 
die DDR über. Angela Merkel lebt seit 1998 
in zweiter Ehe mit Joachim Sauer. Während 
der Wende in der DDR engagierte sich Frau 
Merkel beim neu gegründeten Demokra-
tischen Aufbruch (1989-1990). Sie wurde 
nach der Volkskammerwahl im März 1990 
stellvertretende Regierungssprecherin. 
1990 fusionierte der Demokratische Auf-
bruch mit der OST-CDU. Bei den ersten ge-
samtdeutschen Bundestagswahlen 1990 
gewann Frau Merkel ihren Wahlkreis mit 
48,5 Prozent und wurde Bundestagsab-
geordnete. Von 1991 bis 1994 war sie Bun-
desministerin für Frauen und Jugend, von 
1994-1998 Bundesumweltministerin. Seit 
2000 ist Frau Merkel Bundesvorsitzende 
der CDU und seit 2005 Bundeskanzlerin. 
Von 2005 bis 2009 führte sie die Große Ko-
alition mit der SPD an und seit 2009 die Ko-
alition mit der FDP. Frau Merkel vollzog als 
Kanzlerin mehrere Wenden: Dazu zählen 
der Ausstieg aus dem Atomausstieg und 
die Abkehr einer Berufsarmee hin zu einer 
Freiwilligenarmee.

Peer Steinbrück wurde am 10. Januar 1947 
in Hamburg geboren. Er ist verheiratet und 
hat drei Kinder. Steinbrück ist seit 1969 Mit-
glied der SPD und seit 2010 im Aufsichtsrat 
von Borussia Dortmund und von Thyssen 
Krupp. Ferner ist er Mitglied der IG Bergbau, 
Chemie und Energie. Von 2002 bis 2005 
war er Ministerpräsident in Nordrhein-
Westfalen und von 2005 bis 2009 Bun-
desminister der Finanzen. Davor war un-
ter anderem von 1993 bis 1998 Minister 
in Schleswig-Holstein (für Wirtschaft, Tech-
nik und Verkehr) und von 1998 bis 2002 Fi-
nanzminister in Nordrhein-Westfalen. Seit 
2009 ist Peer Steinbrück Bundestagsabge-
ordneter. Am 09. Dezember 2012 wurde 
Peer Steinbrück auf dem SPD-Parteitag mit 
93 Prozent der Stimmen zum Kanzlerkan-
didaten gewählt. 2011 wurde er mit dem 
Cicero-Rednerpreis ausgezeichnet. Stein-
brück gilt als Fachmann für Finanzen. Zu 
seinem Kompetenzteam berief Steinbrück 
unter anderem Klaus Wiesehügel (Arbeit 
und Soziales), Manuela Schwesig (Frauen, 
Familie, Aufbau Ost) und Karl Lauterbach 
(Gesundheit und Pflege).

Urich Schneider, Hauptgeschäftsführer des Paritätischen Gesamtverbandes, legt in Berlin 
die Studie vor.

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) will für weitere vier Jahre Kanzlerin sein.

Peer Steinbrück will die Sozialdemokratische Partei (SPD) wieder an die Macht bringen.
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Sechs Fragen an BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Frage 1: Im Oktober 2008 waren 160.000 
schwerbehinderte Menschen bundesweit 
arbeitslos. Im Oktober 2012 schon 173.000. 
Laut Arbeitsagentur ist der allgemeine Be-
schäftigtenstand jedoch seit der Wiederver-
einigung noch nie so hoch gewesen. Schwer-
behinderte können von dieser Entwicklung 
nicht profitieren. Was will ihre Partei dage-
gen unternehmen?

Zunächst sind wir der Ansicht, dass die 
vorhandenen Instrumente – Lohnkosten-
zuschuss, Arbeitsassistenz, Unterstützte 
Beschäftigung, usw. – stärker als bisher 
eingesetzt werden müssen. Darüber hin-
aus ist es unser Ziel, dass viele Menschen, 
die heute noch in Werkstätten für behin-
derte Menschen arbeiten, auch auf dem 
allgemeinen Arbeitsmarkt tätig sein kön-
nen. Hierzu bedarf es zum einen der Aus-
weitung der Unterstützten Beschäftigung, 
zum andern eines dauerhaften Lohnkos-
tenzuschusses. Hierzu möchten wir die 
Leistungen der Agenturen für Arbeit und 
der Träger der Eingliederungshilfe mitein-
ander verzahnen. Das in Rheinland-Pfalz, 

Niedersachsen und Hamburg bereits 
zum Einsatz kommende Budget für Ar-
beit möchten wir dazu auf eine sichere 
Rechtsgrundlage stellen.

Frage 2: Im März 2009 trat die UN-Behin-
dertenrechtskonvention (UN-BRK) in Kraft. 
Ist ihrer Meinung nach die Umsetzung ge-
lungen? Sehen Sie noch Nachholbedarf und 
falls ja, wo?

Die jetzige Bundesregierung hat längst 
nicht genug zur Umsetzung der BRK ge-
tan. Wir sehen in allen Themenfeldern 
Handlungsbedarf: Insbesondere in den 
Themenfeldern Arbeit (s. 1.), Barrierefrei-
heit, Gesundheitsversorgung, rechtliche 
Gleichstellung und Bildung. Bund, Länder 
und Kommunen müssen noch zahlreiche 
Rechtsvorschriften ändern und Förderpro-
gramme anpassen, bis das Ziel einer inklu-
siven Gesellschaft erreicht ist.

Frage 3: Forderung: Die Einführung eines 
steuerfinanzierten, einkommens- und ver-
mögensunabhängigen Teilhabegeldes für 

Menschen mit Behinderung ist ein zentraler 
Schritt auf dem Weg zu mehr Selbstbestim-
mung und Teilhabe. Unterstützt ihre Partei 
diese Forderung und steht es auf der Agenda 
für die kommenden vier Jahre?

Wir unterstützen die Forderung nach ei-
nem Teilhabegeld, das ohne Bedürftig-
keitsprüfung gewährt und nicht auf an-
dere Ansprüche angerechnet werden soll. 
Der Kreis der Berechtigten, die Höhe und 
die Staffelung der Leistung müssen dabei 
so gewählt sein, dass damit tatsächlich 
Nachteile finanziell ausgeglichen werden 
können. Gleichzeitig kann ein pauschaler 
Betrag Nachteile nicht besonders differen-
ziert ausgleichen. Aus diesem Grund muss 
zeitgleich mit der Einführung eines Teilhabe-
geldes das System der Bedarfsfeststellung 
ICF-orientiert überarbeitet und bundesweit 
gültig werden. Wie sich die Kombination aus 
Teilhabegeld und anderen individuell be-
darfsdeckenden Leistungen darstellt, wird 
sich in der politischen Auseinandersetzung 
zeigen und sich auch anhand der vorhan-
denen Ressourcen entscheiden.

Frage 4: Barrierefreiheit ist für mobilitäts-
eingeschränkte Personen enorm wichtig. Der 
Berliner Behindertenverband e.V. ist der Mei-
nung, dass in diesem Bereich noch Nachhol-
bedarf besteht. Wie steht ihre Partei dazu?

Wir teilen die Einschätzung, dass in Sachen 
Barrierefreiheit erheblicher Nachholbedarf 
besteht. Dies ist insbesondere bei bereits 
bestehenden Gebäuden und Anlagen der 
Fall. Bund, Länder und Kommunen müssen 
noch zahlreiche Rechtsvorschriften ändern 
und Förderprogramme anpassen, um das 
Ziel zu erreichen.

Frage 5: Was ist im Bereich Behindertenpo-
litik das wichtigste Vorhaben für die kom-
mende Legislaturperiode für ihre Partei?

Wir wollen das SGB IX zu einem Teilha-
beleistungsgesetz weiterentwickeln, das 
zunächst die bisherigen Leistungen der 
Eingliederungshilfe umfasst. Leistungen 
zur Teilhabe sollen individuell bedarfsde-
ckend, personenzentriert und unabhängig 
von Einkommen und Vermögen erbracht 
werden. Leitgedanke ist das Konzept des 
Nachteilsausgleichs. Die Bedarfsfeststel-
lung muss auf Grundlage der ICF erfolgen. 
Langfristig streben wir die Zusammenfüh-
rung aller Leistungen zur Teilhabe in ei-
nem Gesetz an.

Frage 6: Behindertenpolitik ohne die Einbe-
ziehung der Betroffenen ist wie Frauenpolitik 
ohne Frauen. Welche Vertreter/innen aus der 
Behindertenbewegung kandidieren auf ih-
ren (aussichtsreichen) Listenplätzen für den 
nächsten Bundestag?

Einige Menschen, die in der Behinderten-
bewegung aktiv sind, kandidieren auf ver-
schiedenen Landeslisten und als Direkt-
kandidatInnen. Leider konnte sich keine/r 
der Betroffenen bei den Wahlen für die aus-
sichtsreichen Listenplätze für den nächs-
ten Bundestag durchsetzen. Der jetzige 
behindertenpolitische Sprecher der Bun-
destagsfraktion, Markus Kurth MdB, wurde 
in Nordrhein-Westfalen allerdings auf den 
aussichtsreichen Platz 8 der Landesliste ge-
wählt.

Cem Özdemir (47 Jahre) ist seit 2008 Bundes-
vorsitzender von Bündnis 90/Die Grünen.

Claudia Roth (58 Jahre) ist seit 2004 Bundesvorsitzende von 
Bündnis 90/Die Grünen

Grünes Spitzenteam: Katrin Göring-Eckardt und Jürgen Trittin 
(Bild oben).
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Sechs Fragen an die CDU/CSU
Frage 1: Im Oktober 2008 waren 160.000 
schwerbehinderte Menschen bundesweit 
arbeitslos. Im Oktober 2012 schon 173.000. 
Laut Arbeitsagentur ist der allgemeine Be-
schäftigtenstand jedoch seit der Wiederver-
einigung noch nie so hoch gewesen. Schwer-
behinderte können von dieser Entwicklung 
nicht profitieren. Was will ihre Partei dage-
gen unternehmen?

Für CDU und CSU ist die Erwerbsbeteili-
gung von Menschen mit Behinderung 
auf dem ersten Arbeitsmarkt von großer 
Bedeutung. Auf ihr Wissen und ihre Fer-
tigkeiten können wir nicht verzichten. 
Gleichwohl werden wir auch in Zukunft 
weiterhin Werkstätten für Menschen mit 
Behinderung mit erhöhtem Unterstüt-
zungsbedarf brauchen. Wir erwarten von 
dem Programm „Initiative Inklusion“ mit ei-
nem Volumen von 100 Mio. Euro wichtige 
Impulse für die Eingliederung von Men-
schen mit Behinderung. Instrumente des 
SGB IX, wie die Unterstützte Beschäftigung 
und das Persönliche Budget, haben ihre 
Wirkung bislang nicht voll entfalten kön-
nen. Ein Umdenken bei den zuständigen 
Leistungsträgern ist erforderlich. Bei den 
Arbeitgebern werben wir dafür, sich zu 

öffnen und Vorurteile gegenüber der Be-
schäftigungsfähigkeit zu überwinden.

Frage 2: Im März 2009 trat die UN-Behin-
dertenrechtskonvention (UN-BRK) in Kraft. 
Ist ihrer Meinung nach die Umsetzung ge-
lungen? Sehen Sie noch Nachholbedarf und 
falls ja, wo?

Ein zentrales Ziel von CDU und CSU ist es, 
eine inklusive Gesellschaft zu schaffen. Sie 
wird dann erreicht sein, wenn das Mitein-
ander von Behinderten und Nicht- Behin-
derten in einer barrierefreien Gesellschaft 
selbstverständlich geworden ist. Inklusion 
geschieht nicht von selbst, sondern ist ein 
permanenter Prozess, den es gemeinsam 
zu gestalten gilt. Dies ist keine einfache 
Aufgabe. Wir sind uns aber auch bewusst, 

dass es bis zur echten Teilhabe von Men-
schen mit Behinderungen in Deutschland 
in allen gesellschaftlichen Bereichen noch 
ein langer Weg ist.

Frage 3: Forderung: Die Einführung eines 

steuerfinanzierten, einkommens- und ver-
mögensunabhängigen Teilhabegeldes für 
Menschen mit Behinderung ist ein zentraler 
Schritt auf dem Weg zu mehr Selbstbestim-
mung und Teilhabe. Unterstützt ihre Partei 
diese Forderung und steht es auf der Agenda 
für die kommenden vier Jahre?

CDU und CSU wollen in der nächsten 
Wahlperiode die Eingliederungshilfe für 
Menschen mit Behinderungen durch ein 
zeitgemäßes und zukunftsorientiertes Bun-
desleistungsgesetz ablösen. Hierdurch soll 
Menschen mit Behinderungen die gleich-
berechtigte und selbstbestimmte Teilhabe 
am Leben in der Gesellschaft, insbeson-
dere in den Bereichen Erziehung, Bildung, 
Ausbildung, Arbeit und Wohnen ermög-
licht werden.

Frage 4: Barrierefreiheit ist für mobilitäts-
eingeschränkte Personen enorm wichtig. Der 
Berliner Behindertenverband e.V. ist der Mei-
nung, dass in diesem Bereich noch Nachhol-
bedarf besteht. Wie steht ihre Partei dazu?

CDU und CSU sind der Auffassung, dass 
Barrierefreiheit und persönliche Mobilität 
für alle Menschen mit Behinderungen eine 
wichtige Voraussetzung für die Teilhabe am 
gesellschaftlichen Leben darstellt. Hierfür 
haben wir in der vergangenen Legislatur 
viel getan. Mit der Novelle des Personen-
beförderungsgesetzes wird der öffentli-
che Nahverkehr schrittweise bis zum Jahr 
2022 barrierefrei. Die neue Fernbusricht-
linie sieht ab 1.1.2016 für Fernbusse min-
destens zwei Stellplätze für Rollstuhlfahrer 
vor. Auch die DIN-Norm 18040-1, die seit 
2010 in Kraft ist, schafft neue Standards für 
den öffentlichen Bausektor. CDU und CSU 

werden auch weiterhin am Ziel der barri-
erefreien Mobilität arbeiten.

Frage 5: Was ist im Bereich Behindertenpo-
litik das wichtigste Vorhaben für die kom-
mende Legislaturperiode für ihre Partei?

CDU und CSU wollen Barrierefreiheit in al-
len wichtigen gesellschaftlichen Bereichen 
weiter ausbauen und die Verbesserung der 
Erwerbsbeteiligung von behinderten Men-
schen voranbringen. Darüber wollen wir 
in der nächsten Wahlperiode die Einglie-
derungshilfe für Menschen mit Behinde-
rungen durch ein zeitgemäßes und zu-
kunftsorientiertes Bundesleistungsgesetz 
ablösen. Hierdurch soll Menschen mit Be-
hinderungen die gleichberechtigte und 
selbstbestimmte Teilhabe am Leben in der 
Gesellschaft, insbesondere in den Berei-
chen Erziehung, Bildung, Ausbildung, Ar-
beit und Wohnen ermöglicht werden.

Frage 6: Behindertenpolitik ohne die Einbe-
ziehung der Betroffenen ist wie Frauenpolitik 
ohne Frauen. Welche Vertreter/innen aus der 
Behindertenbewegung kandidieren auf ih-
ren (aussichtsreichen) Listenplätzen für den 
nächsten Bundestag?

Eine inklusive Gesellschaft zu schaffen ist 
das zentrale Ziel der Union. Die Kandidaten 
der CDU und CSU, die für den Bundestag 
kandidieren, kommen aus allen Altersgrup-
pen und allen gesellschaftlichen Gruppen 
. Hierzu gehören auch Menschen mit Be-
hinderungen.

Angela Merkel ist amtierende Bundeskanzlerin (seit 2005) und will es für eine weitere Legis-
laturperiode bleiben.

Ursula von der Leyen (54 Jahre) war Ministerin in Niedersachsen und seit 2005 ist sie Bun-
desministerin. Seit 2009 ist sie Bundesministerin für Arbeit und Soziales. Wolfgang Schäuble (70 Jahre)  ist der amtierende Bundesminister der Finanzen. Zuvor war 

er unter anderem auch Minister des Innern. Seit dem Attentat am 12.10. 1990 ist er gelähmt 
und sitzt im Rollstuhl. Mittlerweile ist er Kuratoriumsmitglied in der Deutschen stiftung 
Querschnittlähmung
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Frage 1: Im Oktober 2008 waren 160.000 
schwerbehinderte Menschen bundesweit 
arbeitslos. Im Oktober 2012 schon 173.000. 
Laut Arbeitsagentur ist der allgemeine Be-
schäftigtenstand jedoch seit der Wiederver-
einigung noch nie so hoch gewesen. Schwer-
behinderte können von dieser Entwicklung 
nicht profitieren. Was will ihre Partei dage-
gen unternehmen? 

DIE LINKE fordert (Bundestagsdrucksache 
17/9758): Die Schaffung von Rahmenbe-
dingungen für einen inklusiven Arbeits-
markt; langfristige und bedarfsgerechte 
Förderprogramme zur Beschäftigung 
von Menschen mit Behinderungen; die 
Erhöhung der Beschäftigungsquote auf 
6 Prozent sowie die Anhebung der Aus-
gleichsabgabe; die Änderung der Arbeits-
stättenverordnung zur Schaffung einer 
barrierefreien Arbeitsumwelt; den Aus-
bau von Integrationsfirmen; die Verbesse-
rung von Beratung und Vermittlung durch 
die Bundesagentur für Arbeit, das Recht 
auf reguläre Arbeitsverhältnisse und eine 
tarifliche Entlohnung für Beschäftigte in 
den Behindertenwerkstätten sowie Mitwir-
kungsrechte für deren Werkstatträte und 
Stärkung der Schwerbehindertenvertre-
tungen.

Frage 2: Im März 2009 trat die UN-Behin-
dertenrechtskonvention (UN-BRK) in Kraft. 
Ist ihrer Meinung nach die Umsetzung ge-
lungen? Sehen Sie noch Nachholbedarf und 
falls ja, wo? 

Die Umsetzung ist nur bedingt gelungen. 
Kleinere Fortschritte gibt es, aber der Nati-
onale Aktionsplan ist insgesamt betrachtet 
unbefriedigend, da er die konkreten For-
derungen aus der Behindertenbewegung 
oft nur als Visionen betrachtet und selbst 
häufig nur Projekt- und Forschungsvorha-
ben ankündigt. DIE LINKE fordert, darauf 
hinzuwirken, dass die für die Umsetzung 
des Aktionsplans notwendigen Ressour-
cen verbindlich in die kommenden Haus-
haltsplanungen eingebunden werden. 
Auch bleibt die Forderung aktuell, dass alle 
bestehenden Gesetze und Verordnungen 
des Bundes auf ihre Kompatibilität mit der 
UN-BRK überprüft werden und dem Bun-
destag ein Plan zur Novellierung der ände-
rungsbedürftigen Gesetze und Verordnun-
gen vorgelegt wird.

Frage 3: Forderung: Die Einführung eines 
steuerfinanzierten, einkommens- und ver-
mögensunabhängigen Teilhabegeldes für 
Menschen mit Behinderung ist ein zentraler 
Schritt auf dem Weg zu mehr Selbstbestim-
mung und Teilhabe. Unterstützt ihre Partei 
diese Forderung und steht es auf der Agenda 
für die kommenden vier Jahre? 

Ja: DIE LINKE fordert ein Teilhabesiche-
rungsgesetz (Drucksache 17/7889) und 
den Anspruch auf bedarfsgerechte, ein-
kommens- und vermögensunabhängige 
Teilhabeleistungen festzuschreiben, in de-
ren Zentrum persönliche Assistenz in jeder 
Lebenslage und -phase sowie in jedem ge-
sellschaftlichen Bereich stehen sollte. Teil-
habeleistungen können sich aus einer 
Pauschale und/oder Personal- und Sach-
kosten (z.B. Hilfsmittel) zusammensetzen. 
Die gesetzliche Verankerung dieser Re-
gelungen sollte im SGB IX erfolgen. Die 

Versorgungsämter oder neu zu schaffende 
Teilhabeämter würden demnach das Ge-
setz ausführen. Diese sollen die Ansprüche 
und Bedarfe nach bundesweit einheitli-
chen Kriterien feststellen sowie die Leistun-
gen aus einer Hand gewähren. Für dieses 
Konzept wird sich DIE LINKE auch zukünf-
tig einsetzen.

Frage 4: Barrierefreiheit ist für mobilitäts-
eingeschränkte Personen enorm wichtig. Der 
Berliner Behindertenverband e.V. ist der Mei-
nung, dass in diesem Bereich noch Nachhol-
bedarf besteht. Wie steht ihre Partei dazu?
  
Das sieht DIE LINKE genauso. Als Sofort-
maßnahme ist die Errichtung neuer Barrie-
ren in der gesamten öffentlichen Infrastruk-
tur, im öffentlichen Personenverkehr sowie 
im Wohnungsbau zu vermeiden und spür-
bare Sanktionen bei Zuwiderhandlungen 
zu verhängen. Parallel dazu ist die Beseiti-
gung bestehender Barrieren in all diesen 
Bereichen energisch voranzutreiben. Hier-
für sind sowohl gesetzgeberische Maßnah-
men als auch Investitionsprogramme, ent-
sprechende Qualifizierungsmaßnahmen, 
Fördermöglichkeiten und sonstige geeig-
nete Aktivitäten erforderlich. Ausschrei-
bungen von öffentlichen Aufträgen sowie 
Förderungen dürfen nur in Übereinstim-
mung mit der UN-BRK erfolgen, wozu die 
Schaffung beziehungsweise Gewährleis-
tung von umfassender Barrierefreiheit als 
verbindliches Kriterium gehört.

Frage 5: Was ist im Bereich Behindertenpo-
litik das wichtigste Vorhaben für die kom-
mende Legislaturperiode für ihre Partei? 
 
Allgemein betrachtet sollte die Überarbei-
tung und Fortschreibung des Nationalen 
Aktionsplans zur Umsetzung der UN-BRK 
eine der vorrangigsten Bestrebungen sein. 
Die Ermittlung des Änderungsbedarfs und 
die Zuweisung finanzieller Mittel ohne Kos-
tenvorbehalt sind überfällig. Als ein kon-
kretes Gesetzesvorhaben sollte endlich ein 
wirksames Leistungsgesetz für Menschen 
mit Behinderungen mit diesen erarbeitet 

und verabschiedet werden, welches be-
darfsgerechte, einkommens- und vermö-
gensunabhängige Teilhabeleistungen und 
damit auch den Anspruch auf persönliche 
Assistenz festschreibt.

Frage 6: Behindertenpolitik ohne die Einbe-
ziehung der Betroffenen ist wie Frauenpolitik 
ohne Frauen. Welche Vertreter/innen aus der 
Behindertenbewegung kandidieren auf ih-
ren (aussichtsreichen) Listenplätzen für den 
nächsten Bundestag?
 
DIE LINKE unterstützt die Forderung nach 
einem Anspruch auf Selbstvertretung von 
Menschen mit Behinderungen und setzt 
dies an vielen Stellen intern um. Auch per-
sonell geht DIE LINKE mutig in den Wahl-
kampf: Gotthilf Lorch kandidiert in Baden-
Württemberg um ein Direktmandat. Maik 
Nothnagel versucht es in Thüringen über 
die Landesliste. Dr. Ilja Seifert – er ist für DIE 
LINKE bereits (mit zwei Unterbrechungen) 
seit 1990 im Bundestag und dort unser Be-
hindertenpolitischer Sprecher - ist im Wahl-
kreis 157 (Görlitz) als auch über die säch-
sische Landesliste wählbar. Voraussetzung 
für ihre Wahl in den Bundestag sind viele 
Erst- und Zweitstimmen für DIE LINKE. Also 
bitte überall mit beiden Stimmen am 22. 
September DIE LINKE wählen!

Sechs Fragen an DIE LINKE

Gregor Gysi (65) auf der Protestveranstal-
tung am 4. Mai (Bild oben)

Die Kandidaten Sahra Wagenknecht (43), 
Katja Kipping (35) und Bernd Riexinger (57) 
(links, von oben)
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Frage 1: Im Oktober 2008 waren 160.000 
schwerbehinderte Menschen bundes- weit 
arbeitslos. Im Oktober 2012 schon 173.000. 
Laut Arbeitsagentur ist der allgemeine Be-
schäftigtenstand jedoch seit der Wiederver-
einigung noch nie so hoch gewesen. Schwer-
behinderte können von dieser Entwicklung 
nicht profitieren. Was will ihre Partei dage-
gen unternehmen?

Die Möglichkeit zu arbeiten und sich den 
Lebensunterhalt selbst zu verdienen ge-
hört für die FDP zu den Kernbereichen 
gesellschaftlicher Teilhabe. Diese Position 
wird auch aus dem Antrag „Leistungspo-
tenziale von Menschen mit Behinderung 
im Arbeitsleben ausschöpfen“ auf der Bun-
destagsdrucksache 17/12180 deutlich. Am 
richtigen Platz in der richtigen Weise ein-
gesetzt sind Menschen mit Behinderung 
wertvolle Mitarbeiter, die ihre Arbeit oft 
noch motivierter und engagierter als an-
dere verrichten. Mit der unterstützten Be-
schäftigung, der Arbeitsassistenz und dem 
Persönlichen Budget für Arbeit sind bereits 
gute Ansätze entwickelt worden. Diese Un-
terstützungsleistungen müssen auch für 
Arbeitgeber noch bekannter und für alle 
Beteiligten handhabbarer gemacht wer-
den. Dafür setzen wir uns weiterhin ein.

Frage 2: Im März 2009 trat die UN-Behin-
dertenrechtskonvention (UN-BRK) in Kraft. 
Ist ihrer Meinung nach die Umsetzung ge-
lungen? Sehen Sie noch Nachholbedarf und 
falls ja, wo?

Wir begrüßen die Konvention ausdrück-
lich. Inklusion steht für die vollständige Teil-
habe an allen Bereichen des Lebens – dies 
ist ein Hauptziel jeder demokratischen und 
liberalen Gesellschaft. Mit dem Antrag „Für 

eine umfassende Umsetzung der UN- Be-
hindertenrechtskonvention – Nationaler 
Aktionsplan als Leitlinie“ (Drs. 17/4862) ha-
ben die Koalitionsfraktionen den Weg für 
die Umsetzung der UN-BRK aufgezeigt. 
Forderungen nach mehr Selbstbestim-
mung und Barrierefreiheit stehen im Mit-
telpunkt. Die Umsetzung der Konvention 
ist allerdings eine gesamtgesellschaftliche 
Aufgabe, die mit dem Nationalen Aktions-
plan der Bundesregierung 2011 lediglich 
eingeleitet wurde und in Zukunft konti-
nuierlich weiterlaufen wird. Wir sind da-
her noch lange nicht am Ende unsere Ar-
beit angekommen.

Frage 3: Forderung: Die Einführung eines 
steuerfinanzierten, einkommens- und ver-
mögensunabhängigen Teilhabegeldes für 
Menschen mit Behinderung ist ein zentraler 
Schritt auf dem Weg zu mehr Selbstbestim-
mung und Teilhabe. Unterstützt
ihre Partei diese Forderung und steht es auf 
der Agenda für die kommenden vier Jahre?

Die FDP spricht sich für die Einführung ei-
nes Bürgergeldes aus. Sozialleistungen, die 
sich aus Steuern finanzieren und von den 
verschiedensten Stellen ausbezahlt wer-
den, sollen möglichst vollständig in einer 
einzigen Transferleistung - dem liberalen 
Bürgergeld – zusammengefasst werden. 
Für Menschen mit Behinderung bzw. deren 
Angehörige ist ein zusätzlicher Bürgergeld-
anspruch vorgesehen. Für dessen Bemes-
sung sind Art und Schwere der Behin-
derung und der individuelle Pflege- und 
Assistenz- und Förderbedarf maßgebend. 
Außerdem werden die bisher gewährten 
Nachteilsausgleiche durch das unbürokra-
tische Bürgergeld ersetzt. Es ermöglicht ein 
selbstbestimmtes Leben, gewährleistet 

das Wunsch- und Wahlrecht und stärkt 
die Chancen jedes Einzelnen auf Teilhabe.

Frage 4: Barrierefreiheit ist für mobilitäts-
eingeschränkte Personen enorm wichtig. Der 
Berliner Behindertenverband e.V. ist der Mei-
nung, dass in diesem Bereich noch Nachhol-
bedarf besteht. Wie steht ihre Partei dazu?

Wohngebäude, Wohnumfeld und Infra-
struktur in den Quartieren müssen mittels 
Barrierereduktion an die Bedürfnisse mobi-
litätseingeschränkter Personen angepasst 
werden. Dieser Aspekt muss künftig bei 
Förderprogrammen und Städterbauförder-
mitteln stärker berücksichtigt werden. Die 
Umsetzung von Maßnahmen für die Schaf-
fung von Barrierefreiheit im Baubereich ist 
jedoch grundsätzlich Angelegenheit der 
Länder. Auch die schrittweise Herstellung 
vollständiger Barrierefreiheit in Bahnhöfen, 
Gebäuden und Verkehrsmitteln ist uns ein 
wichtiges Anliegen. Im Bereich des öffentli-
chen Personennahverkehrs haben wir des-
halb dazu klare Regelungen im Personen-
beförderungsgesetz beschlossen. Danach 
muss bis zum Jahr 2022 im öffentlichen 
Personennahverkehr eine vollständige Bar-
rierefreiheit erreicht werden.
Frage 5: Was ist im Bereich Behindertenpo-
litik das wichtigste Vorhaben für die kom-
mende Legislaturperiode für ihre Partei?

Die Möglichkeit zur vollständigen Teil-
habe in allen Bereichen des Lebens ist das 
Hauptziel einer demokratischen und libe-
ralen Gesellschaft. Zwei Bereiche sind uns 
in diesem Zusammenhang ganz beson-
ders wichtig: Bildung und Arbeit. Dabei ge-
hen beide Bereiche Hand in Hand, denn 
wenn Menschen mit und ohne Behinde-
rung gemeinsam Aufwachsen und Lernen, 

können beschäftigungshemmende Unsi-
cherheiten und Vorbehalte gegenüber der 
Einstellung von Menschen mit Behinde-
rung gar nicht erst entstehen.

Frage 6: Behindertenpolitik ohne die Einbe-
ziehung der Betroffenen ist wie Frauenpolitik 
ohne Frauen. Welche Vertreter/innen aus der 
Behindertenbewegung kandidieren auf ih-
ren (aussichtsreichen) Listenplätzen für den 
nächsten Bundestag?

Menschen mit Behinderung müssen die 
gleichen Chancen auf freie Entfaltung er-
halten wie nichtbehinderte Menschen. 
Dafür braucht es Mitgestaltungsmöglich-
keiten. Politik für Menschen mit Behinde-
rung muss mit den betroffenen Menschen 
gemacht werden. Sie wissen am besten, 
welche Voraussetzungen für ein freies und 
selbstbestimmtes Leben ohne Diskriminie-
rung notwendig sind. Weil es für uns Libe-
rale normal ist, verschieden zu sein, erfas-
sen wir nicht grundsätzlich eine mögliche 
Behinderung oder sonstige andere per-
sönliche Merkmale unserer Kandidaten.

Sechs Fragen an die FDP

Der amtierende Aussenminister, Guido 
Westerwelle (51 Jahre)

Philipp Rösler (40 Jahre) ist der amtierende 
Bundesminister für Wirtschaft und Techno-
logie und zugleich Bundesvorsitzender der 
FDP und Vizekanzler

Sabine Leutheusser-Schnarrenberger (61 
Jahre) ist die amtierende Bundesjustizmi-
nisterin seit 2009. Dies war sie auch von 
1992 bis 1996

Daniel Bahr (36 Jahre) ist der derzeitige 
Bundesminister für Gesundheit. Den Job 
übt er seit Mai 2011 aus



BBZ18 JULI / AUGUST 2013WAHL SPEZIAL  BUNDESTAGSWAHL 2013

Sechs Fragen an die SPD

Frage 1: Im Oktober 2008 waren 160.000 
schwerbehinderte Menschen bundesweit 
arbeitslos. Im Oktober 2012 schon 173.000. 
Laut Arbeitsagentur ist der allgemeine Be-
schäftigtenstand jedoch seit der Wiederver-
einigung noch nie so hoch gewesen. Schwer-
behinderte können von dieser Entwicklung 
nicht profitieren. Was will ihre Partei dage-
gen unternehmen?

Um die Beschäftigungssituation von Men-
schen mit Behinderungen zu verbessern, 
ist eine Vielzahl an Maßnahmen notwen-
dig. Wir wollen:
-das Budget für Arbeit stärken und die Ar-
beitsassistenz ausbauen
-die Arbeitsstättenverordnung so ändern, 
dass mehr barrierefreie Arbeitsplätze ent-
stehen
-ausreichende Mittel für aktive Arbeitsför-
derung und barrierefreie berufliche Wei-
terbildung zur Verfügung stellen
-die Durchlässigkeit zwischen Werkstät-
ten für Menschen mit Behinderungen und 
dem allgemeinen Arbeitsmarkt verbessern
-Tarifpartner, Job-Center und Arbeitsagen-
turen stärker in die Pflicht nehmen

Frage 2: Im März 2009 trat die UN-Behin-
dertenrechtskonvention (UN-BRK) in Kraft. 
Ist ihrer Meinung nach die Umsetzung ge-
lungen? Sehen Sie noch Nachholbedarf und 
falls ja, wo?

Wir sehen deutlichen Nachholbedarf. Der 
bisher vorgelegte Aktionsplan ist unzu-
reichend, er besteht zum großen Teil aus 
Absichtserklärungen. Es fehlen klare  Zeit-
vorgaben und vor allem Angaben zur Fi-
nanzierung.  
Die Entwicklung eines Aktionsplanes im 
Sinne der UN-BRK muss inklusiv und ge-
meinsam mit Menschen mit Behinderun-
gen und ihren Organisationen nach dem 
Motto „Nichts über uns ohne uns!“ erfol-
gen.
Baunormen müssen zukünftig tatsächlich 
Barrierefreiheit sichern, Verstöße sankti-
oniert werden. Barrierefreiheit darf nicht 

nur für mobilitätseingeschränkte, sondern 
auch für seh- und hörbehinderte  Men-
schen in allen Lebensbereichen gelten. 
Das Zusammenleben von Menschen mit 
und ohne Behinderungen und Beeinträch-
tigungen ist unser Ziel. Wir brauchen des-
halb Orte und Gelegenheit für Begegnun-
gen, für gemeinsames Arbeiten, Lernen 
und vieles mehr - so genannte „inklusive 
Sozialräume“ mit inklusiven Betreuungs- 
und Bildungseinrichtungen, Schulen, Uni-
versitäten, Einrichtungen der Erwachse-
nenbildung und Sportvereine sowie die 

selbstbestimmte Wahl des Wohnorts und 
der Wohnform. Neben Arbeitsassistenten 
sollen Freizeitassistenzen Menschen mit 
Behinderungen unterstützen. 

Frage 3: Forderung: Die Einführung eines 
steuerfinanzierten, einkommens- und ver-
mögensunabhängigen Teilhabegeldes für 
Menschen mit Behinderung ist ein zentraler 
Schritt auf dem Weg zu mehr Selbstbestim-
mung und Teilhabe. Unterstützt ihre Partei 
diese Forderung und steht es auf der Agenda 
für die kommenden vier Jahre?

Ein vermögensunabhängiges Teilhabe-
geld ist eine wesentliche Forderung des 
SPD-Wahlprogramms.  Wir wollen ein fle-
xibles und passgenaues Unterstützungs-
system für Teilhabe, Gleichstellung und 
Selbstbestimmung behinderter Men-
schen. Wir wollen ein für alle Sicherungs-
systeme und Leistungsträger einheitliches 
Bedarfsermittlungssystem schaffen. Damit 
sollen individuelle Beeinträchtigungen von 
Menschen erkennbar und tatsächliche Hil-
febedarfe ermittelt werden. Der Anspruch 
auf Hilfe zur Inklusion wird nicht mehr als 
Fürsorgeanspruch, sondern als Anspruch 

zum Ausgleich von Nachteilen ausgestal-
tet. Finanzielle Leistungen müssen unab-
hängig von Einkommen und Vermögen 
sein. Das persönliche Budget ist eine geeig-
nete Leistungsform für selbstbestimmte 
Teilhabe. Wir werden ein Bundesleistungs-
gesetz schaffen, das der Umsetzung der 
UN-BRK dient und die Eingliederungshilfe 
in ihrer bisherigen Form ablöst.

Frage 4: Barrierefreiheit ist für mobilitäts-
eingeschränkte Personen enorm wichtig. 
Der BBV ist der Meinung, dass in diesem Be-
reich noch Nachholbedarf besteht. Wie steht 
ihre Partei dazu?

Wir sehen Nachholbedarf auf Bundes-, Lan-
des- und kommunaler Ebene. Die Bahn 

muss verpflichtet werden, alle Bahnhöfe 
und alle Verkehrsmittel barrierefrei zu ge-
stalten. Der ÖPNV muss in allen Städten 
und Gemeinden barrierefrei sein.
Im ÖPNV muss sich Barrierefreiheit auf die 
gesamte Reisekette beziehen. Es reicht 
nicht aus, Haltestellen barrierefrei zu ge-
stalten, sondern der gesamte Weg – von 
der Haustür bis zum Ziel – muss für mobi-
litätseingeschränkte Menschen zugäng-
lich sein. In der Eisenbahn-Bau- und Be-
triebsordnung sind verbindliche Standards 
für die Erstellung und Fortschreibung von 
Eisenbahnprogrammen zur Schaffung 
von Barrierefreiheit bei Bahnanlagen und 
Schienenfahrzeugen festzulegen. 
Das Luftfahrtbundesamt soll hinsichtlich 
der Einhaltung der Rechte von Menschen 
mit Behinderung im Flugverkehr die Über-
wachung intensivieren. Die Praxis soge-
nannter Billigairlines, Menschen mit Be-
hinderung pauschal zurückzuweisen, ist 
konsequent zu unterbinden.  

Frage 5: Was ist im Bereich Behindertenpo-
litik das wichtigste Vorhaben für die kom-
mende Legislaturperiode für Ihre Partei?

Die  Reform der Leistungsgesetze der Ein-
gliederungshilfe, siehe Frage 3. Nicht we-
niger wichtig: Von der Kita bis zur Erwach-
senenbildung ist Inklusion für uns ein 
grundlegendes Prinzip und integraler Be-
standteil in allen Bildungseinrichtungen. 
Unser Ziel ist es, gleiche Bildungschancen 
und ein Recht auf Teilhabe für alle Kinder 
und Jugendlichen zu schaffen. 
Die SPD wird das Wahlrecht für alle durch-
setzen. Viele Menschen mit Behinderung 

verfolgen das politische Geschehen, doch 
nicht alle von ihnen dürfen wählen. Men-
schen mit einer rechtlichen Betreuung zur 
Besorgung aller ihrer Angelegenheiten 
gem. § 13 Bundeswahlgesetz vom Wahl-
recht ausgeschlossen sind. Dies verstößt 
gegen Völkerrecht und gegen die UN-BRK. 

Frage 5: Behindertenpolitik ohne die Einbe-
ziehung der Betroffenen ist wie Frauenpolitik 
ohne Frauen. Welche Vertreter/innen aus der 
Behindertenbewegung kandidieren auf ih-
ren (aussichtsreichen) Listenplätzen für den 
nächsten Bundestag?

In der Berliner SPD  gab es in diesem Jahr 
leider keine Kandidaturen von Menschen 
mit Behinderungen für den Bundestag. 
Dies wollen wir ändern und werden dazu 
die Inklusion und die Bedingungen für po-
litische Teilhabe von Menschen mit Behin-
derung innerhalb der Partei stärken. Ein 
wichtiger Schritt war es, dem Netzwerk 
Selbst aktiv innerhalb der SPD den Status 
einer Arbeitsgemeinschaft mit den damit 
verbundenen weitreichenden Rechten zu-
zuerkennen.

Trotz telefonischer Zusage, erhielt die BBZ keine Antwort von der SPD-Presseab-
teilung auf unsere Anfrage. Birgit Monteiro (SPD-Abgeordnete im Berliner Abge-
ordnetenhaus)  sprang kurzfristig ein und beantwortete unsere Fragen im Namen 
der Berliner AG Selbst Aktiv. Besten Dank hierfür.
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Traditionell werden bei den Internationa-
len Deutschen Meisterschaften
Schwimmen (IDM) in Berlin auch Preise 
und Ehrungen vergeben. Mit dem Birgitta 
Blomqwist-Pokal, der von der Abteilung 
Schwimmen des
Deutschen Behindertensportverbandes 
(DBS) seit 2007 vergeben wird, gedenkt 
der deutsche Paralympische Schwimm-
sport der im letzten Jahr
verstorbenen Birgitta Blomqwist, die wie 
keine andere die internationale Klassifizie-
rung von Behinderten im Schwimmsport 
geprägt hat.
In diesem Jahr wurden folgende Aktive für 
ihre Leistungen der letzten Saison geehrt:
Daniela Schulte vom Berliner Schwimm-
team/PSC Berlin, die bei den Paralympics 
2012 in London Gold- und Silber gewon-
nen hat.
Sebastian Iwanow vom Berliner Schwimm-
team/TSV Bayer 04 Leverkusen, der krank-
heitsbedingt in diesem Jahr in Berlin nicht 
an den Start gehen
kann, erhielt den begehrten Pokal. 2012 
gewann er unter anderem in London je 
eine Silber- und Bronzemedaille. Manfred 
Bruhn vom PSV Union Neumünster wurde 
als bester Trainer der letzten Saison aus-
gezeichnet.
Katharina Schaupp vom Behinderten-
Sportverband Berlin wurde eine beson-
dere Ehrung zuteil: Für ihr herausragen-
des Engagement bei der
Vorbereitung und Durchführung der IDM 
Schwimmen in den letzten fünf Jahren er-
hielt sie den Ehrenpreis der Bundeskanzle-
rin Angela Merkel.

Geldpreise verliehen

Mit einem ausgelobten Preisgeld 
von 1.000 Euro engagiert sich die 

Fürst-Donnersmarck-Stiftung zum siebten 
Mal in Folge. In diesem Jahr gingen die 
Preisgelder für die punktbeste Leistung bei 
den Frauen an: Patricia Valle (Mexiko) 250 
Euro, Maja Reichard (Schweden) 150 Euro 
und Daniela Schulte (Berliner Schwimm-
team/PSC Berlin) 100 Euro. Bei den Män-
nern erhielten die Preisgelder: Andre Bra-
sil Esteves (Brasilien) 250 Euro, Jon Margeir 
Sverrisson 150 Euro und Federico Morlac-
chi 100 Euro.
Nachdem die Gemeinschaft Deutscher 
Blindenfreunde (GDB) sich im Jahr 2009 
zum ersten Mal bei der IDM Schwimmen in 
Berlin mit Preisgeldern für die beste sehbe-
hinderte Athletin und den besten sehbe-
hinderten Athleten engagiert hatte, setzte 
sie auch  dieses Jahr ihr Engagement wei-
ter fort. Mit insgesamt 2.000 Euro wurde die 
Summe der Preisgelder zum Vorjahr ver-
doppelt. Als beste sehbehinderte Schwim-
merin der Meisterschaften wurde Emely 
Telle vom Paralympischen Sport Club Berlin 
(PSC) mit 500 Euro ausgezeichnet. 300 Euro 
erhielt Yasmin Mohebbian vom SC Bad 
Nauheim und 200 Euro Dustin Schmitz von 
der BRSG Haltern. Das Berliner Schwimm-
team erhielt für seine vorbildliche  Nach-
wuchsarbeit 1.000 Euro
In einer abschließenden Ehrung wurde 
der PSC Berlin vor dem SC Potsdam und 
dem Drittplatzierten TSV Bayer 04 Lever-
kusen mit dem begehrten Wanderpokal 
für die beste Leistung durch die Abteilung 
Schwimmen des Deutschen Behinderten-
sportverbandes geehrt.

Internationale Deutsche Meister-
schaft im Schwimmen
13 Welt- und 26 Europarekorde fallen in Berlin

VON REINHARD TANK

BBZ/DPE Fünf Berliner Sportler qualifizie-
ren sich für die Weltmeisterschaften. Ne-
ben Daniela Schulte über 400m Freistil und 
200m Lagen, haben auch Verena Schott 
über 200m Lagen, Niels Grunenberg über 
100m Brust und Daniel Simon über 50m 
Freistil ihr Ticket zur Weltmeisterschaft im 
August 2013 in Montreal gelöst.
Cheftrainer Matthias Ulm vom Berliner 
Schwimmteam über Verena Schott: „Ganz 
große Leistung. Trotz Krankheit ganz dicht 
an der Leistung von London 2012. Mein Re-
spekt!“ Nachwuchshoffnung Emely Telle, 
100m Brust, darf sich auf ihre ersten Ju-
gendweltmeisterschaften in Costa Rica 
freuen!
In einer abschließenden Ehrung erhielt 
der PSC Berlin vor dem SC Potsdam und 
dem drittplatzierten TSV Bayer 04 Lever-
kusen den begehrten Wanderpokal für 
die beste Leistung im Schwimmen durch 
die Abteilung Schwimmen des Deutschen 

Behindertensportverbandes.
 Auf dem Weg zu den Paralympics 2016 
in Rio de Janeiro sieht der Geschäftsfüh-
rer des Behinderten-Sportverbandes Berlin 
die Berliner Schwimmsportler gut gerüstet. 
Allerdings hofft er auf weitere und mehr 
Unterstützung aus Politik und Wirtschaft. 
„Ich bin überzeugt, dass diese tolle Veran-
staltung dazu beigetragen hat, die Leistun-
gen unserer Sportler weiter im Fokus der 
Öffentlichkeit zu präsentieren. Anerken-
nung hierfür ist die breite Berichterstat-
tung in den Medien, trotz des Champion-
League-Finales,“ so Klaas Brose in seinem 
Schlussstatement zur 27. Internationalen 
Meisterschaft bei der 42 Nationen mit 496 
Sportlerinnen und Sportlern angetreten 
waren.
Die nächsten Internationalen Deutschen 
Meisterschaften finden vom 14. bis 16. Juni 
2013 in der Leichtathletik ebenfalls in Ber-
lin statt.

447 Schwimmerinnen und Schwimmer aus 42 Nationen sowie die zahlreichen Helfer 
und Kampfrichter haben die IDM 2013 in Berlin zu einem vollen Erfolg werden lassen.

Lufthansa als Sportförderer
Der Konzern tritt als Förderer der Rollstuhlbasketball-
Europameisterschaft 2013 auf

BBZ/DPE  Die Lufthansa Group und der 
Sport teilen dieselben Werte: Fairness, 
Teamgeist, Leistung und Erfolg. So zu-
mindest ist die Sichtweise von Lufthansa. 
Denn im wirtschaftlichen Wettbewerb ist 
es kaum anders als im sportlichen Wett-
kampf, argumentiert Lufthansa. Es zäh-
len Kraft und Kondition, Technik und Ge-
schwindigkeit. Nicht von ungefähr tritt das 
Unternehmen deshalb bereits seit vielen 
Jahren als Partner des Sports auf. 
Als Co-Förderer des Deutschen Be-
hindertensportverbandes unter-
stützt die Lufthansa Group jetzt die 

Rollstuhlbasketball-Europameisterschaft 
2013 als Partner. Das leistungssportliche 
Highlight wird organisiert vom Deutschen 
Rollstuhl-Sportverband und ausgetragen 
in der barrierefreien Frankfurter Eissport-
Halle, die bis zu 7.000 Zuschauer fassen 
kann. Noch bis 7. Juli kämpfen dort die 
acht besten Damen-Teams und zwölf Her-
ren-Nationalmannschaften um den Titel. 
Natürlich mit dabei: Die deutsche Da-
men-Nationalmannschaft, die in London 
die erste Paralympics-Goldmedaille seit 
1984 gewann.

Ehrenpreise vergeben
Daniela Schulte, Sebastian Iwanow und Katharina 
Schaupp wurden geehrt

VON REINHARD TANK

Am Rande der 27. Internationalen Deutschen Meisterschaften im Schwimmen wur-
den einige Auszeichnungen vergeben

Der Brasilianer Andre Brasil Esteves konnte 
sich über 250 Euro Preisgeld der Fürst-Don-
nersmarck-Stiftung freuen       Foto: Reinhard Tank

Katharina Schaupp (hier mit Kampfrichter 
Manfred Keil) vom Behinderten-Sportver-
band Berlin erhielt den Ehrenpreis der Bun-
deskanzlerin Angela Merkel. 

Fotoquelle: BS Berlin/Klaas Brose

Daniela Schulte vom Berliner Schwimmteam/PSC Berlin erhält eine ihrer 4 Goldmedaillen 
von Christian Sachs, dem Hauptstadtbüroleiter des Deutschen Olympischen Sportbundes 
überreicht.                 Foto:  camera4
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PHÖNIX - Soziale Dienste - g GmbH
Grützmacherweg 18
13599 Berlin-Spandau
Telefon 030 355 304-0
Telefax 030 355 304-222
www.phoenix-soziale-dienste.de

Selbstbestimmt
leben durch
aktivierende

Unterstützung

Kompetente pflegerische Versorgung sowie sozial-
pädagogische Betreuung und Begleitung im Alltag – 
das ist, was wir für Sie tun können. Dabei steht für 
uns der Mensch im Mittelpunkt.

Drei Weltrekorde
Potsdamerin und Berlinerin gewinnen Gold und Silber

VON UWE GIESCHE & REINHARD TANK

BBZ/DPE Insgesamt drei Weltrekorde stan-
den bei den 35. Internationalen Deutschen 
Meisterschaften am Ende in den Rekord-
büchern. Der Brasilianer Alan Oliveira lief 
über die 100 Meter in der Startklasse 43 
einen neuen Weltrekord mit bestätigten 
10,77 Sekunden und die bis dato vom Süd-
afrikaner Oscar Pistorius gehaltene Best-
marke von 10, 91 klar unterbot. Damit hat 
Alan Oliveira im Rahmen der 35. Internati-
onalen Deutschen Meisterschaften Leicht-
athletik in Berlin auch seinen Vorsprung im 
IPC-Athletics-Grand-Prix vergrößert. Gleich 
zwei Weltrekorde konnte Marlou van Rhijn 
(Niederlande) aufstellen und wurde da-
durch erfolgreichste Athletin der Veran-
staltung. Marlou van Rhijn erzielte über 
100 Meter (12,96 Sekunden, Startklasse 
T43 ) einen neuen Weltrekord und  über 
die 400 Meter. Mit ihrer Leistung über die 
100 Meter ist die Doppel-Unterschenkel-
Amputierte Athletin sogar schneller als die 
Frauen in der Startklasse T44 gelaufen, die 
einfach amputiert sind.
In einem packenden 200-Meter-Finale 
gegen den brasilianischen Superstar Alan 
Oliveira wurde Felix Streng vom TSV Bayer 
04 Leverkusen zu einer hervorragenden 
Zeit gezogen. Er lief die 200 Meter in 23,69 
Sekunden und erreichte damit eine neue 
persönliche Bestzeit. Zum Vergleich: Der 
deutsche Rekord liegt in dieser Klasse bei 
23,51 Sekunden (gehalten seit 2003 von 
Markus Ehm).
Internationaler Deutscher Meister in der 
Startklasse T43/44 wurde Alan Oliveira, 
der Hoffnungsträger Brasiliens für die Pa-
ralympics 2016 in Rio de Janeiro, in einem 
vom Wind geprägten Rennen in sehr gu-
ten 22,09 Sekunden. Respektabler Dritter 
wurde Nick Weihs vom Paralympischen 
Sportclub Berlin in 24,04 Sekunden.

Buggenhagen kämpft

Die 35. Ausgabe der Internationalen Deut-
schen Meisterschaften der Behinderten-
leichtathletik im Berliner Jahnsportpark 

war eine Standortbestim-
mung zur Vorbereitung auf 
die Weltmeisterschaft im fran-
zösischen Lyon im Juli dieses 
Jahres. In der Rollikugelstoß-
disziplin (SF 55) überrag-
ten die Potsdamerin Martina 
Willig und die Grande Dame 
der Behindertenleichtathle-
tik aus Berlin, Marianne Bug-
genhagen.
Marianne Buggenhagen weiß 
um ihr Leistungsvermögen. 
Sie ist in dieser Saison noch 
nicht bei 100 Prozent ange-
kommen. Das soll bei der 
Weltmeisterschaft im nächs-
ten Monat vorbehalten sein. 

Hier allerdings nicht im Kugelstoßen, son-
dern im Diskuswerfen. Sie nutzt aber den 
Meisterschaftstermin, um sich Wettkampf-
härte anzueignen. Diese ist auch bitter nö-
tig, denn die Paralympic-Zweite von Lon-
don 2012 im Diskuswerfen plagte bereits 
im Vorjahr eine Verletzung in der rechten 
Schulter. „Es stand gar zeitweise ein Start 
in London in Frage“, so Buggenhagen. Die 
Schmerzen ließen nicht nach und so war 
eine Operation erforderlich. Diese Tatsache 
hatte zur Folge, dass Marianne Buggenha-
gen das komplette Wintertraining auslas-
sen musste. „Ich bin erst seit Anfang April 
2013 wieder im Training“, so die 60-Jäh-
rige. „Ich bin ein Stehaufmännchen und 
lasse mich nicht so schnell unterbuttern“, 
erklärte die nun für den Paralympischen 
Sportclub Berlin (PSC) startende Athle-
tin. Diese Entschlossenheit sah man ihr 
auch während des Kugelstoßwettkamp-
fes in Berlin an. Ihre eigene Zielstellung um 
die 7.80 Meter zu stoßen verfehlte sie nur 
knapp. Zweimal auf den Zentimeter genau 
standen im Wettkampfprotokoll 7.73 Me-
ter zu Buche, was ihr Rang drei bescherte. 
„Marianne war hochkonzentriert dabei und 
konnte schon Fortschritte nachweisen. Na-
türlich fehlt verletzungsbedingt noch die 
erforderliche Kraft. Sie ist auf dem richtigen 
Weg“, resümierte ihr neuer Coach, Dr. Ralf 
Otto, nach dem Wettkampf. Vor ihr plat-
zierte sich die Hallenserin und ehemalige 
Olympiasiegerin von Atlanta 1996 im Dis-
kus, Ilka Wyludda. Internationale Deutsche 
Meisterin wurde Martina Willing vom SC 
Potsdam. „ Der Titel war mir nicht ganz so 
wichtig. Vielmehr ging es um eine Stand-
ortbestimmung wenige Wochen vor der 
WM in Lyon“, so die Kugelstoßmeisterin. 
Die starke internationale Konkurrenz war 
zwar in Berlin nicht am Start, dennoch 
hatte die Meisterschaftsatmosphäre schon 
WM-Niveau, was die drei Weltrekorde be-
legten.
Insgesamt nahmen 520 AthletenInnen aus 
28 Ländern an den Meisterschaften teil, 

die von fast 100 ehrenamtlichen Kampf-
richtern und Helfern unterstützt wurden.

Sportereignisse

19. - 28.07.2013
WM Leichtathletik
Lyon / Frankreich

11. - 17.08.2013
WM Schwimmen
Montreal / Kanada

27. - 31.08.2013
DM Sportschießen
München-Hochbrück
Bayern

24.08. - 01.09.2013
WM Rudern
Chungju / Korea

31.08.2013
DM Bogenschießen
Feucht / Bayern

29.09. - 05.10.2013
EM Tischtennis
Lignano / Italien

Abkürzungen: DM = Deutsche Meister-
schaft, EM = Europameisterschaft und 
WM = Weltmeisterschaft

Nick Weihs (links), Alan Oliveira (mitte) und Felix Streng 
(rechts) lieferten sich ein packendes Duell über die 200 
Meter.     Foto: ©camera4

Marianne Buggenhagen  gewinnt Bronze bei 
der IDM 2013 im Kugelstoßen.
   Foto: Uwe Gieche
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Die Lebenshilfe Bremen hat jetzt das Buch  
„Leichte Sprache, Die Bilder“ herausge-
bracht – eine erste umfassende Sammlung 
von Abbildungen zur Leichten Sprache im 
deutschsprachigen Raum. Das Buch, zu 
dem auch eine DVD gehört, wurde durch 
das Büro für Leichte Sprache der Lebens-
hilfe Bremen erarbeitet. 
Leichte Sprache ist wichtig. Wichtig für 
Menschen mit Lernschwierigkeiten, für 
Menschen, die nicht gut lesen können 
oder für Menschen, deren Muttersprache 
nicht Deutsch ist. Zur Leichten Sprache 
gehören Bilder, denn jede Aussage wird 
mit einem Bild illustriert. Leichte Sprache 
können die meisten Menschen verstehen. 
Leichte Sprache ist wichtig für die Inklu-
sion. So ist sie unverzichtbar für die Um-
setzung der UN-Behindertenrechtskon-
vention. 
Das Buch „Leichte Sprache, Die Bilder“ ent-
hält über 500 Abbildungen für die Leichte 
Sprache. Die Bilder illustrieren Begriffe wie 
„Abteilungsleiter“, „massieren“ oder „Zim-
mer einrichten“. Sie passen zu vielen 

Themen. Dazu gehören: Ar-
beit/Beruf, Gefühle, Bildung, 
Politik und Wohnen. Das auf 
der DVD enthaltene Suchpro-
gramm hilft, das richtige Bild 
zu einem Text zu finden. 
Mit dem Kauf des Buches und 
der DVD erwirbt man die Li-
zenz zum Benutzen der Bilder 
an drei Arbeitsplätzen. Die Bil-
der können dann beliebig oft 
frei verwendet werden. 
Die Lebenshilfe Bremen ist da-
von überzeugt, dass die Abbil-
dungen im ganzen deutsch-
sprachigen Raum genutzt 
und bekanntwerden. And-
reas Hoops, Geschäftsfüh-
rer der Lebenshilfe Bremen, 
sagt dazu: „Mit dem Abbil-
dungssystem ist uns ein he-
rausragendes Standardwerk 
gelungen, das Maßstäbe in 

der Leichten Sprache setzen wird. Unser 
Wunsch ist, dass dieses Bildwörterbuch der 
neue Duden für Leichte Sprache wird.“ Die 
Nachfrage nach diesem „Duden“ ist groß 
– bisher liegen mehrere hundert Bestel-
lungen vor. 
Das neue Abbildungssystem wurde mit 
Projektmitteln der Aktion Mensch in drei 
Jahren erarbeitet. Menschen mit unter-
schiedlichen Beeinträchtigungen stimm-
ten darüber ab, welcher Bilder-Stil ihnen 
am besten gefiel. Die Tester und Testerin-
nen fanden die Bilder des Illustrators Stefan 
Albers sehr deutlich gezeichnet. Seine Bil-
der wurden schnell und gut erkannt. Men-
schen mit Behinderung waren in jedem 
Stadium der Buch-Entstehung mit dabei. 
Außer den Bildern enthält das Buch Infor-
mationen zur Leichten Sprache, die Regeln 
für Leichte Sprache und die Geschichte der 
Leichten Sprache. Alle Texte sind in Leich-
ter Sprache geschrieben. 
Das Buch im DIN-A4-Format mit DVD 
„Leichte Sprache, Die Bilder“ umfasst 
320 Seiten. Es ist im Lebenshilfe-Verlag 

erschienen und kostet 49,50 Euro (plus Ver-
packung und Porto). Es ist erhältlich bei der 
Lebenshilfe Bremen, Waller Heerstraße 55, 
28217 Bremen, Telefon 0421 / 387770, be-
stellung@lebenshilfe-bremen.de, bei der 
Bundesvereinigung Lebenshilfe, Vertrieb, 
Raiffeisenstr. 18. 35043 Marburg, Telefon 
0 64 21 / 4 91-123, vertrieb@lebenshilfe.
de, und im Buchhandel (ISBN 978-3-88617-
910-7). Der Verkaufserlös wird dazu be-
nutzt, weitere Abbildungen zu entwickeln. 
Infos zur Leichten Sprache und zum Büro 

für Leichte Sprache der Lebenshilfe Bre-
men gibt es im Internet unter: www.
leichte-sprache.de. 
Unter www.lebenshilfe.de (Rubrik: Leichte 
Sprache) ist zudem jede Menge Wissens-
wertes in Leichter Sprache über den Alltag 
behinderter Menschen, über ihre Rechte 
und Mitbestimmungsmöglichkeiten zu 
finden.

a n z e i g e

Servicebetrieb  für 
Körperbehinderte

Reha-Technik für Behinderte 
Rollstuhlverleih- und Reparatur, Notdienst
13127 Berlin · Pankstraße 8-10
info@medicar.de  · www.medicar.de
Hausbesuche nach telefonischer Vereinbarung

tel  030 47411246   
fax 030 47411247
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Gebärdensprache ist Menschenrecht
12.000 Menschen demonstrierten gegen Benach-
teiligung und Diskriminierung

Am 14. Juni gingen in Berlin 12.000 Menschen auf die Straße, um gegen die Be-
nachteiligung tauber Menschen und für die vollständige Anerkennung der Deut-
schen Gebärdensprache zu demonstrieren.

BBZ/DPE  Die vom Deutschen Gehörlo-
sen-Bund e.V. initiierte Aktion war damit 
die bisher größte Demonstration Gehör-
loser und anderer Menschen mit Hörbe-
hinderung in Deutschland überhaupt und 
ist ein eindrucksvolles Beispiel für den ak-
tiven Kampf um Menschenrechte. Un-
ter dem Motto „Gebärdensprache macht 
stark“ forderten die Demonstranten laut-
stark und deutlich sichtbar die selbstver-
ständliche und uneingeschränkte Nutzung 
der Deutschen Gebärdensprache in allen 
Lebenslagen. Die Demonstration sollte da-
rauf aufmerksam machen, dass die Deut-
sche Gebärdensprache, obwohl sie seit 11 
Jahren in Deutschland offiziell anerkannt 
ist, noch keineswegs in allen Bereichen als 
selbstverständlich gilt.
So müssen im Jahr 2013 zum Beispiel noch 
viele Eltern verzweifelt um ihr Recht auf 
eine zweisprachige Erziehung und Bildung 

ihrer tauben Kinder in Deutscher Gebär-
densprache und in Deutsch kämpfen. An 
Förderschulen mit dem Schwerpunkt „Hö-
ren und Kommunikation“ ist Gebärden-
sprache bis heute keineswegs selbstver-
ständlich, Lehrkräfte für hörbehinderte 
Schüler beherrschen häufig die Gebär-
densprache nicht und der Zugang zu Bil-
dung wird somit tauben Kindern extrem 
erschwert.
In der Presse – und in der Politik – wurde 
die beeindruckende Demonstration mit ih-
rer überwältigenden Beteiligung nur sehr 
bescheiden rezipiert, was angesichts der 
Aktualität gerade in Zeiten eines begin-
nenden Wahlkampfes beschämend ist: 
Dennoch bleibt es die Aufgabe der poli-
tisch Verantwortlichen, den Forderungen 
der 12.000 „Gehör zu verschaffen“, denn 
Gebärdensprache ist und bleibt ein Men-
schenrecht.

Fotoquelle: „Deutscher Gehörlosen-Bund e.V./Erik Körschenhausen“

Neues Standardwerk zur Leichten Sprache
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Sie sind in erster Linie bekannt aufgrund 
des Reichtums und Qualität des Eiweißes. 
Hülsenfrüchte enthalten nämlich zwi-
schen 20 und 45 Prozent Eiweiß und sind 
damit die pflanzlichen Nahrungsmittel 
mit dem höchsten Eiweißgehalt. Jedoch 
ist das Eiweiß biologisch nicht so „wert-
voll“, das heißt, der Anteil an unentbehrli-
chen, sprich essentiellen Aminosäuren in 
diesem Eiweiß ist nicht hoch. Nur Sojaboh-
nen bilden hier eine Ausnahme, da ihr Ei-
weiß besonders wertvoll ist. Die geringe 
Eiweißqualität von Hülsenfrüchten sollte 
jedoch keine „Aufforderung“ sein, nun 
Fleisch wegen seiner höheren Eiweißqua-
lität zu essen.
Die biologische Wertigkeit von Hülsen-
früchten kann nämlich erhöht werden, 
wenn gleichzeitig Voll-Ei, Milch, Fisch oder 
Getreideerzeugnisse verzehrt werden. Eine 
derartige Kombination ‚wertet’ das Hülsen-
fruchteiweiß biologisch auf und ergänzt es 
gut. Das Eiweiß der Sojabohne ist zwar „hö-
herwertiger“ – jedoch  wird diese biologi-
sche Wertigkeit erst durch Kochen erreicht. 
Dann ist es das hochwertigste pflanzliche 
Eiweiß überhaupt.
Ohne Garprozess, vor allem Kochen, sind 
Hülsenfrüchte schwer verdaulich. Auch 
werden dann giftige Eiweiße zerstört, 
etwa bei Bohnen. Hier gilt aber: „Die Menge 
macht’s!“ 

Fett spielt (fast) keine Rolle

Die Hülsenfrüchte enthalten auch viele 
Kohlenhydrate, speziell 10-18 Prozent Bal-
laststoffe, die für die bekannten Blähun-
gen, oft verbunden mit einer Gasentwick-
lung nach dem Essen, verantwortlich sind. 
Die Ballaststoffe – das sind unverdauliche 
Nahrungsfasern wie Zellulose - sind auch 
für die langen Einweich- und Garzeiten ver-
antwortlich. 
Gegen Ende der Garzeit kann die Zugabe 
von etwas Essig zur besseren Verdaubar-
keit und Geschmacksverfeinerung füh-
ren. Man denke nur an traditionelle Lin-
sengerichte. Das Abschmecken mit Essig 
sollte aber wirklich erst zum Schluss erfol-
gen, da sich sonst die Einweich- und Gar-
zeit verlängert.
Fett als Inhaltsstoff spielt keine Rolle – au-
ßer bei Sojabohnen und Erdnüssen. Fett, 
beziehungsweise das Öl aus diesen Früch-
ten enthält nämlich ungesättigte, also 
sehr gesunde Fettsäuren. Hauptsäch-
lich wird Sojaöl in der Lebensmittelpro-
duktion und dort speziell zur Herstellung 
von Speiseölen, Streich- und Backfetten 
und als Pflanzenölkomponente in vielen 

Fertigerzeugnissen ein-
gesetzt.
Erdnussöl findet man da-
gegen weniger im hiesi-
gen Ernährungsbereich 
– dafür in der asiatischen 
Küche. Dort wird es be-
sonders wegen der sehr 
guten Hitzebeständigkeit 
verwendet. 
An Vitaminen findet man 
eine Vielzahl von B-Vita-
minen (außer B 12); au-
ßerdem die Mineralstoffe 
Calcium, Kalium, Phos-
phor, Eisen, aber auch 
Magnesium und Mangan.
Spezielle bioaktive Pflan-
zenstoffe, wie Saponine 
und Proteaseinhibitoren 
sind auch charakteristisch und gesund-
heitsförderlich, weil krebsvorbeugend. 

Gesundheitsrisiken kennen

Erdnüsse und Sojabohnen zählen zu den 
Nahrungsmitteln, die oft Nahrungsmit-
telallergien auslösen können. 
Menschen, die an Gicht erkrankt sind, soll-
ten „Purinquellen“ meiden, da sie negativ 
auf den Harnsäurespiegel wirken. Das gilt 
aber vor allem für tierische Purinquellen 
(z.B. Wurst/Fleisch). Hülsenfrüchte haben 
als pflanzliche Purinquellen nicht so eine 
negative Wirkung, sollten von Menschen 
mit Gicht nur in Maßen genossen werden.
Zudem verzehrt man Hülsenfrüchte bes-
ser nicht roh. Mit Ausnahme von Erbsenn 
enthalten sie natürliche Giftstoffe, wie Hä-
magglutinine und Blausäure, die nur durch 
Kochen zerstört werden können. Das Aus-
keimen hilft ebenfalls, Giftstoffe zu besei-
tigen; allerdings nur, wenn die gekeimten 
Samen vor dem Essen blanchiert, also ein 
paar Minuten mit heißem Wasser über-
brüht werden.

Verwendung und küchentechnische Ei-
genschaften

Hülsenfrüchte, speziell Sojabohnen, die-
nen als beliebter und idealer Fleischersatz. 
Dazu werden Sojavollmehl, entfettete So-
jamehle oder fasriges Sojaeiweiß(Tofu) ein-
gesetzt.
Derartige Fleischersatzprodukte besitzen 
eine ähnliche Struktur wie Fleisch. Gege-
benenfalls werden sie noch mit Aroma-, 
Geschmacks- und Farbstoffen versetzt. 
Produkte aus Sojabohnen werden als So-
jamehl in speziellen Back- und Teigwaren, 

in Eiweißkonzentraten oder als Sojamilch 
verwendet. Erzeugnisse auf der Basis von 
Sojamilch können in der Regel bei einer 
Kuhmilch-Unverträglichkeit verwendet 
werden
Zu erwähnen sei noch, dass Hülsenfrucht-
mehle allein nicht backfähig sind; z.B. kann 
man Brot nur zusammen mit Getreide-
mehlen backen.

Literatur u.a.:
-Der Brockhaus Ernährung. Hrsg. F.A. Brock-
haus GmbH. Mannheim-Leipzig. 2001
-Handbuch Nährstoffe; Autor: Burgerstein, 
L.;  Verlag: Karl F. Haug Verlag, Heidelberg. 
2000.
-Allgemeines Lehrbuch der Lebensmittel-
chemie; Autor: Franzke, C.; Verlag: Behr’s 
Verlag. Hamburg. 1998.
-Empfehlungen  der DGE (Deutsche Ge-
sellschaft für Ernährung)

a n z e i g e

Die heilsame Wirkung von Hülsenfrüchten
Der Gesundheitswert von Bohnen, Erbsen oder Erdnüssen

VON ANTJE SZARDNING

Hülsenfrüchte - dazu zählen Bohnen, Erbsen, Linsen, Kichererb-
sen, Sojabohnen und Erdnüsse - stellen einen Sammelbegriff für 
die genießbaren, reifen, getrockneten Samen aus den Schoten 
der Schmetterlingsblütler dar.

Literatur u.a.:

Der Brockhaus Ernährung. Hrsg. F.A. 
Brockhaus GmbH. Mannheim-Leip-
zig. 2001

Handbuch Nährstoffe; Autor: Burger-
stein, L.;  Verlag: Karl F. Haug Verlag, Hei-
delberg. 2000.

Allgemeines Lehrbuch der Lebens-
mittelchemie; Autor: Franzke, C.; Ver-
lag: Behr’s Verlag. Hamburg. 1998.

Empfehlungen  der DGE (Deutsche Ge-
sellschaft für Ernährung)



BBZ24 JULI / AUGUST 2013BBZ LESERREISEN

Ich bin dann mal weg
Drei schöne Reiseangebote für jeden Geschmack
Ob mit der ganzen Familie, mit Freunden oder Allein - der Berliner Reiseveranstalter In-
clusio Reisen hat drei neue Reisepakete für den BBZ-Leser geschnürt. Die Reiseangebote 

führen diesmal nach Rheinland-Pfalz, nach Stralsund und auf die Insel des ewigen Früh-
lings, nach Madeira. Viel Spaß bei der Urlaubsplanung wünscht Euch das BBZ-Team.

Seehotel Maria Laach (Ziel: Maria Laach (Rheinland-Pfalz)

Sporthotel Galosol de Baixo (Ziel: Madeira)

Die berühmte Abtei Maria Laach gab dem 
Ort den Namen, in dem sich das „Seeho-
tel Maria Laach“ befindet. Ein paar Schritte 
und man ist in der herrlichen Natur des 
Laacher Naturschutzgebietes. Die roman-
tische und weithin bekannte Stadt Kob-
lenz ist 25 Kilometer entfernt und ein loh-
nender Ausflug.
Das Kloster ist für seine Felderwirtschaft, 
Tierhaltung, Obst- und Gemüsegärten be-
rühmt. Und der Gast schmeckt den feinen 

Unterschied.  
Das Seehotel verfügt über 69 geschmack-
voll eingerichtete Einzel- und Doppelzim-
mer. Teilweise mit Seeblick. Sowie über ein 
Apartment. Alle Zimmer sind ausgestattet 
mit Dusche/WC oder Bad/WC, Fön, Tele-
fon, Schreibtisch, Flat-TV/Radio und jedem 
Komfort, den ein Gast von heute erwar-
ten darf. 
Preise: Ab 152,00 ! pro Person im Doppel-
zimmer

ab 182,00 ! im Einzelzimmer. Das Arrange-
ment gilt Freitag (Anreise) bis Sonntag (Ab-
reise) und beinhaltet: 2 Übernachtungen 
inkl. Frühstücksbuffet, Begrüßungscocktail, 
jeweils abends ein 3-Gang-Menü, Samstag: 
Einsichten in das Klosterleben mit P. Johan-
nes: 10.00 Uhr.
1. Einheit: Kurzfilm, Gesprächsrunde, Klos-
terführung 16.00 Uhr - 2. Einheit: Einfüh-
rung in Kirchenraum, Gebet und Psal-
mengesang, Kostenlose Nutzung unserer 

„Badestub´“ mit Pool, Sauna, Sanarium, Inf-
rarotkabine und Kneippgraben. Kostenlose 
Nutzung der  hauseigenen Fahrräder sowie 
von  Nordic-Walking-Stöcken.
Zusatzbett mit Frühstück möglich. Hunde 
dürfen mitgenommen werden. Kinderbett, 
Baby-Bett auf Anfrage. Zwei Doppelzim-
mer sind behindertengerecht eingerichtet. 
Das Haus ist ein Nichtraucher-Hotel. WLAN 
kostenfrei im ganzen Hotel verfügbar!

Das in Canico de Baixo, einem kleinen Vorort von Funchal 
gelegene Sporthotel Galosol gehört zum „Galo Resort“, das 
unter deutscher Leitung steht. Es liegt auf einer Landzunge 
etwa 30 Meter über dem Meer. Die einzelnen Gebäude des 
Resorts sind durch Spazierwege miteinander verbunden 
und umgeben von einer gepflegten Gartenlandschaft mit 
subtropischer Vegetation.  Alle Gemeinschaftsräume des 
Hotels wie Rezeption, Speisesaal oder Frühstücksterrasse 
sind über Rampen erreichbar. Das Sporthotel Galosol be-
herbergt 112 Doppelzimmer mit Bad/WC bzw. Dusche/

WC, Föhn, Klimaanlage, Minibar, Wasserkocher, Mietsafe, 
Telefon, Satelliten-TV mit deutschsprachigen Program-
men. Selbstverpflegern stehen vier Studios mit Kitche-
nette zur Verfügung und Gästen mit größerem Raum-
anspruch fünf Suiten mit Jacuzzi. Das Sporthotel Galosol 
verfügt auch über vier barrierefreie Zimmer, die an die Er-
fordernisse für Rollstuhlfahrer angepasst sind. Zum Resort 
gehören ein Außenpool mit Einstiegsleiter, Poolbar und 
Sonnenterrasse, ein kleines Hallenbad mit Jacuzzi und 
Saunalandschaft. Unterhalb der Klippe auf Meereshöhe 

befindet sich der „Lido Galomar“, eine kleine Badebucht 
mit Kajak-Verleih, Fischrestaurant „Atlantis“, Salzwasser-
pool und Meerzugang (Treppen und Leitern). Für kulina-
rische Abwechslung sorgen verschieden Restaurants mit 
nationalen und internationalen Spezialitäten. 

Preis: 1 Woche im Doppelzimmer, Halbpension, Hotel-
transfer und Reiseleitung ab 531,00 EUR p.P./DZ. Um preis-
günstige Lösungen zu gewährleisten, bieten wir Ihnen ta-
gesaktuelle Flugpreise.

Hotel Rügenblick (Ziel: Stralsund)

Das Hotel Rügenblick liegt im Norden von 
Stralsund, auf dem historischen Gelände 
der ehemaligen Schwedenschanze. Es ist 
ruhig und dennoch zentral gelegen. Von 
hier aus können Sie wunderbar Wande-
rungen und Erkundungstouren auf die In-
sel Rügen unternehmen. Ob mit dem Auto, 
oder Bahn und Bus, Sie haben beste Ver-
kehrsanbindungen in alle Richtungen. Na-
türlich gibt es auch in der Hansestadt Stral-
sund viel zu entdecken.
Unterbringung

Alle Hotelzimmer verfügen über Bad/WC. 
In den Zimmern befinden sich ein Fön, Ka-
bel-TV und Direktwahltelefon, sowie ein 
Schreibtisch. Ein Großteil ist mit einer Sitz-
ecke, kleinem Kühlschrank und Internet-
zugang ausgestattet. Die Zimmer der Ka-
tegorie Comfort zeichnen sich durch eine 
höherwertige Ausstattung aus. Die Fami-
lienzimmer sind abgeschlossene Wohn-
einheiten, bestehend aus 2 Zimmern, Flur 
und Dusche/WC, die Apartments (auch für 
Rollstuhlfahrer geeignet) bestehen aus 2 

Zimmern, Flur und Bad mit Dusche und 
WC.
Ausstattung. Das Hotel verfügt über 90 Bet-
ten in 64 Zimmern der unterschiedlichsten 
Kategorien sowie Apartments und Famili-
enzimmern. Zum Frühstück stehen Ihnen 
2 Räume zur Verfügung, einer davon mit 
Terrasse. In der 1. und 2. Etage befinden 
sich je ein Aufenthaltsraum mit Kabel-TV 
und einer Küchenzeile (Selbstversorgung 
möglich).

Kostenfreie Parkplätze befinden sich hin-
ter dem Haus.
Freizeit und Erholung: Im Hotel können 
Sie einige Wellnessleistungen in Anspruch
nehmen, wie z.B. Massagen der unter-
schiedlichsten Art, manuelle Therapie, oder 
Reflexzonentherapie.

Preise: Preis 4 Tage / 3 Nächte ab 108,00 ! 
pro Person im Doppelzimmer inkl. Früh-
stück

Inclusio-Reisen: Tel: 0800-40 40 820 
(Kostenlose Nummer), Fax: 030-30 36 
90 48, Email: anfrage@inclusio-reisen.
de, Internet: www.inclusio-reisen.de.
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Hinauf, hinauf zum Schloss!
Deutsche Geschichte im Hambacher Schloss nachspüren

VON SIEGURD SEIFERT

Reist man mit den öffentlichen Verkehrs-
mitteln an, muss man bis Neustadt (Wein-
straße) fahren. Diese Kleinstadt am Fuße 
des Kastanienberges ist mit der Bahn 
von Berlin aus mit nur einem Umstieg in 
Mannheim zu erreichen. Vom Hauptbahn-
hof fährt stündlich der Bus 502 bis zum 
Schlossplatz unterhalb des eigentlichen 
Schlosses. Rund 200 Meter den Berg hinauf 
und man steht vor dem Wahrzeichen un-
serer Demokratie. Für Rollifahrer, die mit ei-
genem PKW anreisen, gibt es ausreichend 
Parkplätze direkt am Schloss. Die anderen, 
die die letzten Meter zu Fuß gehen, wer-
den durch ein blaues Verkehrszeichen er-
mahnt: „Fußgänger und Gegenverkehr 
bitte Schritttempo“. Das muss so eine Art 
Begrüßung mit Pfälzer Humor sein.

Hat man aber die Höhe erklommen, er-
schließt sich ein wunderbarer Blick über 
die Ebene. Am Horizont lässt sich bei gu-
tem Wetter der Rhein erahnen. Nach oder 
vor der Besichtigung lässt sich hier in ei-
nem hübschen Terrassencafé dieser Blick 
bei einem Glas Pfälzer Wein genießen.

Über fünf Etagen erlebt der Besucher im 
Schloss die Geschichte dieses Baus. In der 
fünften Etage gelangt er mit einem Fahr-
stuhl in die Dauerausstellung zum Hamba-
cher Fest 1832, bei dem zwischen 20.000 

und 30.000 Menschen den Berg bevölker-
ten. Man fragt sich, wo die alle gestanden 
haben mögen, musste man doch auch 
noch Karussells und anderes Spielgerät 
aufstellen. Eine reine Demonstration war 
damals nicht erlaubt und musste als Volks-
fest getarnt werden. 

All dies kann einem die Führerin der Stif-
tung „Schloss Hambach“ erzählen oder 
man bedient sich eines Audioführers, der 
am Eingang für drei Euro ausgeliehen wer-
den kann. Der Besucher muss sich zwi-
schen fünf historische Persönlichkeiten 
entscheiden, die in ihrer für die Zeit ty-
pischen Art die Ausstellung erläutern. An 
einer Station hängen überdimensionale 
Hüte im Stil der damaligen Zeit von der 
Decke. Setzt man sich unter einem dieser 
Kopfbedeckungen, bekommt man eben-
falls die Erläuterung in der Tonart und dem 
Duktus der historischen Figur. Viele Klan-
gerlebnisse, Tastmodelle und für Rollifah-
rer Hörer in Griffhöhe ergänzen die Unter-
stützung der Führung. Naturgemäß sind 
viele Ausstellungsstücke Dokumente, die 
man lesen möchte. Auch hier haben die 
pfiffigen Gestalter an Rollifahrer gedacht 
und die Vitrinen so hingehängt, dass man 
bequem mit der Fußstütze darunter fah-
ren kann und so näher an den Schaukas-
ten herankommt.

Erfreulicherweise bietet das Museum ne-
ben Führungen in verschiedenen Spra-
chen auch spezielle Führungen für Men-
schen mit Sehbeeinträchtigungen an. 
Menschen mit Lernschwierigkeiten erhal-
ten Erklärungen in leichter Sprache. Das ist 
bei weitem nicht die Regel in deutschen 
Museen.

Nähere Informationen erhält man auf der 
Webseite der Stiftung: www.hambacher-
schloss.de

Für viele Deutsche ist es selbstverständlich geworden, das Brandenburger Tor und 
den Reichstag als Belege unserer Freiheit und Demokratie zu besichtigen. Sollte 
man aber damit nicht bei den Anfängen beginnen? Zum Beispiel dem Hambacher 
Schloss? Ein Problem wäre das nicht, es ist hervorragend barrierefrei gestaltet.

Großzügige Rampen erleichtern nicht nur 
Rollifahrern das Leben.                   Fotos (3) Siegurd Seifert

Hier spürt der Besucher die Geschichte förmlich .

Ein Übersichtsplan erläutert die Ausstellung in normaler und in Brailleschrift.
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Fünf Jahre Handiclapped
VON DOMINIK PETER

Unser Kind ist ein Geschenk
Der BBZ-Buchtipp für laue Sommernächte

Der Kurzfilm 46 /47
VON RAINER SANNER

Seit 2008 veranstaltet Handiclapped  in-
tegrative Konzerte, Band- und Tanz-Work-
shops.   In Berlin ist dieses Angebot ein-
zigartig und durch die Förderung vom 
Kultursenat und der ausschließlich eh-
renamtlichen Arbeit vieler Menschen erst 
möglich geworden. Seit dem Bestehen 
des Vereins wurden über 100 integrative 
Konzerte, 17 Band-Workshops und 4 Tanz-
Workshops organisiert. Darüber hinaus ist 
aus diesen Aktivitäten auch die Handiclap-
ped Band entstanden. 
Für viele Menschen mit Behinderung stellt 
es ein Problem dar, Live-Konzerte zu erle-
ben. Deshalb hat es sich Handiclapped zur 
Aufgabe gemacht, Live-Konzerte für Men-
schen mit und ohne Behinderung anzu-
bieten, die einmal im Monat stattfinden. 

Am Konzertabend spielt je eine integra-
tive und eine nicht integrative Band. Die 
gemeinsame Freude an der Musik und der 
Bewegung steht im Mittelpunkt und wird 
zum Erlebnis für alle – für die Künstler und 
für die Konzertbesucher. Auch Themen-
abende, wie z.B. Trommelabende, Thea-
terabend oder Talentschuppen bereichern 
das Programm. Am Freitag den 30.8.2013, 
von 14:00 bis 20:00 Uhr feiert der Verein 
seinen 5. Geburtstag mit „5 Jahre Han-
diclapped - 5 Bands Open Air“ im Integ-
ral Begegnungszentrum in Friedrichshain. 
Mit von der Partie sind auch SEESIDE aus 
Greifswald. Die Band sind die Gewinner 
von Deutschlands größtem integrativen 
Musikwettbewerb „Guildo sucht die Su-
perband“. Der Eintritt kostet fünf Euro.

Handiclapped-Kultur Barrierefrei e.V. ist ein Verein, der Kunst und Kultur fördert 
– von und für Menschen mit und ohne Behinderung.

BBZ/DPE Der im Buchtitel zitierte Satz hat 
heute für viele nichts Außergewöhnliches 
mehr, doch im Hinblick auf das im Buch 
Erzählte und im Hinblick auf die Personen, 
die es hier erzählen, hat er noch eine be-
sondere Bedeutung: Denn es sind Fami-
lien, vor allem Mütter türkischer Herkunft, 
die hier von ihrem Leben mit einem be-
hinderten Kind erzählen. 
Das Leben von Migranten-Familien ist 
nicht leicht. Sie leben mit zwei Kulturen, 
zwei Sprachen und häufig im Gefüge der 
Großfamilie, auf die sie Rücksicht nehmen 
müssen. Mit einem behinderten Kind wird 
die Situation oft noch konfliktreicher. Vor 
allem die Mütter sprechen über ihre Hoff-
nungen, Schwierigkeiten und Freuden, um 
anderen türkischen Familien zu zeigen: „Ihr 
seid nicht allein, ihr könnt wie wir diese 

Schwierigkeiten bewältigen!“ und um all 
denen, die mit ihnen und ihren behinder-
ten Kindern Kontakt haben und arbeiten, 
zu sagen: „So fühlen wir und so erleben 
wir unsere Situation!“ Die Zusammenar-
beit zwischen den Eltern und den Mitar-
beitern in Einrichtungen und Diensten ist 
oft schwierig. Beide Seiten wissen zu we-
nig über den kulturellen und gesellschaft-
lichen Hintergrund der anderen. Das Buch 
will eine Brücke schlagen für mehr Ver-
ständnis auf beiden Seiten. 
Fakten: Unser Kind ist ein Geschenk, von 
Ina Beyer, Hrsg.: Lebenshilfe Verlag Mar-
burg 2013. ISB-Nummer: 978-3-88617-
547-5, 2. Auflage 2013, zweisprachig tür-
kisch-deutsch, Preis 8,00 Euro zzgl. Versand 
(Quelle: Lebenshilfe)

Der Film „46/47“ erzählt die Welt ein-
mal „anders herum“: Alle Menschen ha-
ben das „Down-Syndrom“ und haben mit 
dem „Down-Syndrom“ eben 47 Chromoso-
men. Die, die nur 46 Chromosomen haben, 
also nicht 47 wie Menschen mit Down-
Syndrom, gelten als behindert. So auch 
Daniel. Daniel ist anders in dieser Welt, in 
dieser Gesellschaft. Ihm fehlt etwas. Er hat 
nur 46 Chromosomen, wo eigentlich 47 
sein sollten. 
Was ist das für ein Gefühl, „anders“ zu 
sein? Menschen mit „Down-Syndrom“ fal-
len aufgrund ihrer typischen äußerlichen 

Merkmale sofort auf. Durch die Umkeh-
rung des Verhältnisses von Regel und 
Ausnahme in diesem Film entsteht für 
diejenigen, die sich als Teil der “Norm” 
wahrnehmen, die Möglichkeit, die Gege-
benheiten mal von einer anderen Position 
aus zu betrachten und der Frage “Was ist 
normal?” einmal anders zu begegnen. Der 
hier eingesetzte Kniff, die Perspektive ein-
fach mal umzudrehen, erscheint zunächst 
simpel, aber so konsequent, wie er hier 
angewendet ist, zeigt er allen, die sich für 
„normal“ hielten, für ein paar Minuten ein 
ganz anderes Spiegelbild: So, wenn selbst 

auf der Zwiebackpackung im Supermarkt 
das so werbewirksam wie normal wirkende 
Bild eines Menschen mit Down-Syndrom 
zu sehen ist.
Der Kurzfilm „46/47“ entstand mit Unter-
stützung verschiedener Institutionen, so-
wie unter Mitwirkung von 27 Darstellern 
und vielen Helfern – manchen mit, man-
chen ohne Down-Syndrom.
Fakten: „46/47“, Deutschland, 2011, 8:23 Mi-
nuten,  FSK: ohne Altersbegrenzung, Preis: 
9,95 Euro zzgl. Versand. DVD-Kauf unter 
Stephan.Becker@b8-film.de
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Sommer, Sonne, See Unser Sommer-Arrangement

958,– !
14 Nächte/Pro Person 
inkl. Frühstück
(1.5.-30.9.2013)

489,– !
7 Nächte/Pro Person 
inkl. Frühstück
(1.5.-30.9.2013)

AB

AB
HausRheinsberg | Hotel am See | Donnersmarckweg 1 | 16831 Rheinsberg
Tel. (03 39 31) 344 0 | Fax (03 39 31) 344 555
post@hausrheinsberg.de | www.hausrheinsberg.de

Weitere Arrangements unter:
www.hausrheinsberg.de

Alle Angebote auf Nachfrage und nach Verfügbarkeit.

Sie ist das Tor zur Mecklenburger Seenplatte: die traumhafte Naturlandschaft aus urigen 
Wäldern und glitzernden Seen bei Rheinsberg, rund 90 km nördlich von Berlin. 
Sichern Sie sich jetzt Ihr Zimmer mit Seeblick. Wie alles bei uns: einzigartig barrierefrei!

 großes Verwöhn-Frühstücksbuffet
 1 ! 1 Tag Fahrrad und Radwanderkarte
 1 ! Hydrojetmassage im Hotel
 Kostenfreie Nutzung des Schwimmbads, 
der Saunen und unseres Sport - und Freizeitangebots

B
B

Z
 0

6/
13

a n z e i g e

Einladung zum 18. Sommerfest 
und 

Tag der offenen Tür 2013 
 

 
 
am Samstag, den 10.8.2012 von 10 bis 18 Uhr 
in den Parkanlagen der Häuser Gürtelstraße 32 �– 32a und Gürtelstraße 33 
 

 
am Samstag, den 17.8.2013 von 10 bis 18 Uhr 
in der Parkanlage des Hauses Stavangerstraße 26 

 

Seniorenstiftung Prenzlauer Berg 

Vorstand 
Gürtelstraße 33 
10409 Berlin 
Tel.: (030) 42 84 47-11 00 
info@seniorenstiftung.org 
www.seniorenstiftung.org 

Er sucht Sie SUCHEN Bewohnerin

Ich bin 27 Jahre alt, 1,60 cm, suche Freun-
din. Wenn Du Mein außergewöhnliches 
Herz akzeptieren kannst, und ebenso 
meine Lernbehinderung, nicht rauchst 
und nicht Größer als 1,61cm bist und nicht 
älter bist als 26 Jahre dann melde Dich 
unter wiesel128@freenet.de oder handy: 
0178/233 92 23.

Hallo ihr Damen, ich bin Dennis, 33 Jahre 
jung und habe viel Spaß an Unternehmun-
gen, obwohl ich im Rolli sitze. Noch mehr 
Spaß hätte ich aber, wenn ich mit einer 
netten Bekanntschaft meine Unterneh-
mungslust teilen könnte. Wenn du Lust 
hast Berlin mit mir unsicher zu machen, 
dann melde dich einfach unter: anzeige.
dennis@online.de. Ich freue mich auf eure 
Antworten, euer Dennis.

Ich bin Michael, bin 47 Jahre, wohne in 
Neukölln und suche auf diesem Wege eine 
nette Freundin.
Ich bin kontaktfreudig, unternehmungs-
lustig, fröhlich, immer zu einem Scherz auf-
gelegt, unternehme gerne kleine Reisen 
und Ausflüge, arbeite gerne am PC und fo-
tografiere. Je nach Laune geht es bei mir 
ruhig oder eher lebhaft zu.
Bist Du interessiert, schreibe mir einfach 
unter michael.oberhoff1@web.de. Viele 
Grüße!

Wir suchen einen RollstuhlfahrerIn für 
eine bestehende behindertenfreundli-
che Wohnung. In der Wohnung wird eine 
`Rund um die Uhr Betreuung´ gewähr-
leistet. 
Bei Interesse wenden Sie sich bitte an 
Herrn Kohl unter 030/ 339 78 78-0.

SUCHE Wohnung

bis 400 Euro warm, vorzugsweise in Kreuz-
berg. 
Bin Physiotherapeut in Festanstellung. 
Emails an: dpe.bbz@gmail.com

BBZ sagt Danke!

Nach 50 Ausgaben, haben sich die BBZ-
Redaktion und der bisherige Layouter der 
BBZ, Thilo Jiptner, getrennt. Es war eine 
spannende Zeit, manchmal hektisch, 
manchmal lustig. Wir danken für das En-
gagement und die zurückgelegte Weg-
strecke. 
Die BBZ wird nunmehr von Siegurd Seifert 
gelayoutet. Daher erscheint sie in einem 
leicht veränderten Stil. Wir hoffen, dieser 
Stil entspricht Euren Geschmack. Wir ar-
beiten ständig an Verbesserung und sind 
gespannt, auf Eure Reaktionen.

Viel Spaß beim Lesen wünscht Euch
Dominik Peter
BBV-Vorsitzender
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Wir sind die Stimme 
der Fahrgäste.
Wir vertreten die Interessen der 
Fahrgäste gegenüber den Verkehrsun-
ternehmen, Politik und Verwaltungen.

Der Berliner Fahrgastverband IGEB e. V. setzt sich ein für:

Damit auch Sie in Berlin mobil bleiben:
 

oder Spenden Sie!
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Alice auf Kaninchenjagd Open-Air Stück 
für Kinder von 5 - 101 Jahren
Alice, ein kluges, tanzwütiges Mädchen 
versucht, die Regeln zu lernen, um die Er-
wachsenenwelt zu verstehen. Aber auf der 
Suche nach ihren Eltern gerät sie ständig 
in neue, gefährliche Situationen. Da emp-
fiehlt sich der Rat der Raupe: „Nicht lesen 
– essen! Schmeckt sauuugut!!“ Alice isst 
die Regeln auf und lernt, mit Bauch und 
Herz zu denken: Dicke sind süß und Re-
geln kann man in den Wind werfen, wobei 
schöne Melodien entstehen. Unbedingt 
ansehen, auch Erwachsene können kom-
men – in der Regel. Regie: G. Höhne, Büh-
nenbild: Dubufe, Maske/Kostüm: Brandler, 
Musik: Tänzer/J. Höhne (Dauer: ca. 1 Std.)

PREMIERE: Ein Hochhaus, ein Flugha-
fen, ein fauler Sack 
Die Künstler und Schauspieler von The-
ater RambaZamba spielen Commedia 

dell’arte Open-Air auf dem Hof der Kultur-
brauerei. Während hinterlistige  Bauspe-
kulanten die Armut der Stadtbewohner 
ausnutzen, träumt sich Arlecchino in eine 
Welt der Liebe und der Fantasie. Eine ver-
gnügliche Farce auf gesellschaftliche Ver-
hältnisse, die das Publikum einbezieht. Dar-
steller: Ensemble Theater RambaZamba, 
Regie: Höhne. 

Mit 200 Sachen ins Meer
Herzlich willkommen im Kosmos von Dr. 
Crazy! Ein junger Mann wird in die Ner-
venklinik eingeliefert und erlebt eine Schau 
der Seltsamkeiten – von klarsichtig philo-
sophierenden Patienten bis hin zum Cock-
tail schlürfenden Psychiater. Die normale 
Welt der Verrückten oder die Normalität 
einer verrückten Welt? Das RambaZamba 
Ensemble präsentiert eine abenteuerliche 
Irrfahrt, die mit Tempo 200 und viel Musik 
ins Zentrum aller Abwege führt. Darsteller: 

Ensemble RambaZamba, Regie: Langsten-
gel, Musik: Hutter/ Langstengel, Dramatur-
gie: Bartz, Kostüme/Maske: Brandler. 

Ausstellung: Ich sehe was, was du auch 
siehst – läuft bis 19. Juli
Die große Ausstellung zeigt Arbeiten von 
Schauspieler/innen des Theaters Ram-
baZamba auch Open-Air auf dem Hof der 
Kulturbrauerei. Parallel zur Theaterarbeit 
experimentieren die Künstler mit neuen 
Techniken und alternativen Materialien in 
der Bildenden Kunst. Mit Mitteln der Ak-
tionskunst (Fluxus und Happening) und 
Techniken der Streetart wird das Feld Kunst 
im öffentlichen Raum erobert. Die Kunst-
werke machen innere Visionen sichtbar, 
zeigen das Unglaubliche und vertreiben 
die Ängste mit Farbe. Zur Eröffnung und 
an weiteren Terminen bis 12. Juli 2013 fin-
den Kunstaktionen vor dem Theater statt. 

Juli / August

Spielplan Juli / August

Ort: Theater RambaZamba in der Kulturbrauerei Berlin
Alice auf Kaninchenjagd  2.7.+ 4.7. um 11 Uhr, 3.7.+ 5.7. um 11 Uhr und 16 Uhr
Regie: Höhne
Ein Hochhaus, ein Flughafen, ein fauler Sack  PREMIERE: 9.7. um 18h, 10.7. um 18h, 
11.7.+12.7. um 19h; August: 27.8. um 17h, 28.8.+ 29.8. um 17.30h  Regie: Höhne 
Mit 200 Sachen ins Meer  27.8.-29.8. um 19h  Regie: Langstengel

Theater RambaZamba
Schönhauser Allee 36 – 39
10435 Berlin - Prenzlauer Berg
Kartentelefon: 
030 - 440 490 44/45 oder 
unter Fax: 030 - 43 73 57 43
info@theater-rambazamba.org
www.theater-rambazamba.org

Am 24. & 25. August 2013

Hier „tanzt der Bär -
auch auf Rädern!“
Zum 2. Mal treffen sich am 24. Und 25.
August Rollstuhltänzer und Fußgänger
aus ganz Deutschland zu den Dance
Days Berlin!

Ein ganzes Wochenende lang erwarten 
wieder Anfänger wie „alte Hasen“ neben 
dem Flair der Hauptstadt, interessante 
Workshops und Gespräche, sowie ein bun-
tes Rahmenprogramm.

Einfache bis anspruchsvolle Figuren und 
Schrittfolgen, Grundlagen verschiedenster 
Standard- und Lateintänzen, Irish Dance 
und Tanzimprovisation stehen auf dem 
Programm.

Seid dabei und verbringt zwei interes-
sante, vergnügte Tage mit Gleichgesinn-
ten.

Anmeldungen und
weitere Informationen:
Hotel MIT-MENSCH
Herr Schäfer / Herr Baumann
Tel. 030 / 50 96 93 0
E-Mail: dancedays@mit-mench.com
Web: www.dancedaysberlin.de
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Kann man sich trotz Handicap im Triath-
lon mit nichtbehinderten Sportlern mes-
sen? Sicher geht das, aber hat man dabei 
auch die Chance, gute Ergebnisse zu erzie-
len? Martin Schulz hat dies vor. Er startet 
als erster Paratriathlet in einem Bundesliga-
Triathlonteam (TriTeamMitteldeutschland). 
Er schwimmt, läuft und radelt im direkten 
Leistungsvergleich, obwohl ihm ein Un-
terarm fehlt. Und „Dabei sein“ ist für den 
Neu-Leipziger nicht alles – Martin Schulz 
will Erfolge!

Die vergessenen Kinder von Leipzig! Es ist 
eines der aufwendigsten Projekte zur Auf-
arbeitung von Euthanasie-Verbrechen im 
Dritten Reich. Wissenschaftler der Gedenk-
stätte Pirna-Sonnenstein wollen in den 
nächsten vier Jahren die Schicksale von 
10.000 in Sachsen getöteten Menschen 
aufklären und erstmals ein Gedenkbuch 
sämtlicher gefundener Namen mit biogra-
fischem Hintergrund herausgeben. Men-
schen, die vergast wurden, die der Medika-
menteneuthanasie zum Opfer fielen oder 
in den „Kinderfachabteilungen“ in Leipzig 
und Großschweidnitz systematisch getö-
tet wurden. 

Wie selbstständig sind Menschen mit 
Down Syndrom? Leben im Heim, arbei-
ten in der geschützten Werkstatt? Im Fall 

der Zwillinge Friedericke und Ragna Ro-
nacher sieht das ganz anders aus: die ei-
gene Wohnung, die Freizeit als Zirkusartis-
tinnen im „Circus Sonnenstich“, die Arbeit 
im Büro und in der Hauswirtschaft einer 
KiTa. Ist das die Ausnahme? Nein, längst 
hat sich bewiesen, dass auch mit Trisomie 
21 Bildung und ein weitgehend eigenstän-
diges Leben möglich sind. 

Handicaps für Anfänger heißt es auch im 
Juli. Martin Fromme möchte im Schnell-
kurs Gebärdensprache lernen. Geht das mit 

einer Hand? Und was sind eigentlich die 
wichtigsten Gebärden, die man auf jeden 
Fall kennen sollte?

Dies und mehr in selbstbestimmt! 
Durch die Sendung führt Martin Fromme.

www.mdr.de/selbstbestimmt
www.facebook.com/MDRselbstbestimmt

a n z e i g e

www.ass-berlin.org

Albert Schweitzer

Stiftung – Wohnen &

Betreuen

Bahnhofstraße 32

13129 Berlin

Verkehrsanbindung:

Direkt am S-Bahnhof

Blankenburg oder

Busse 150 und 154

Sie sind herzlich eingeladen zum

Feiern Sie mit uns ein Fest

mit spannendem Programm, bunten

Marktständen, ,

Attraktionen und Mitmachange-

boten für

Der Eintritt ist frei.

voller

lateinamerikanischem Temperament

und hawaiianischer Lebensfreude,

vielen Leckereien

Groß und Klein.

SOMMERFEST

Albert
Schweitzer

Stiftung
Wohnen & Betreuen

Sambatanz & Hulakranz

am Samstag, 10. August 2013,

15:00 – 19:00 Uhr

Hinter den Kulissen… der Berliner 
Stadtreinigung
Alle machen Müll – wie geht es nach der 
Tonne weiter? Die lehrreiche Exkursion zu 
den Männern und Frauen in Orange. Lei-
tung: Josefine Grimmer. 
Donnerstag, 1. August 2013, 11.00 – 13.30 
Uhr 
Kosten: 5,- Euro (Begleitperson bitte recht-
zeitig anmelden, begrenzte Teilnehmer-
zahl)

Polnisches Sommerfest
Dzien dobry! Feiern Sie mit uns den 

Sommer im Zeichen unseres östlichen 
Nachbarlandes. Lernen Sie Polens Kul-
tur, Traditionen und Köstlichkeiten ken-
nen und auch ein kleines Stück Stiftungs-
geschichte. Beim Rätselparcours warten 
attraktive Preis auf glückliche Gewinner. 
Mit dem Deutsch-Polnischen Chor Spot-
kanie uva. 
Freitag, 9. August 2013, 14.00 – 18.00 Uhr, 
Eintritt frei

Welcome to Funky Friday – Die Disco 
2013 für Jugendliche
Endlich Wochenende, endlich Funky 

Friday! Ob Rock, Pop, HipHop oder Techno, 
der DJ mixt den Sound nach Euren Wün-
schen.
Freitag, 23. August 2013
18.00 – 22.00 Uhr
Ort: Haus der Jugend „Anne Frank“, Meck-
lenburgische Str. 15, 10713 Berlin, Eintritt 
frei

Das komplette Programm auf www.villa-
donnersmarck.de
Besuchen Sie uns, auch auf facebook.com/
villa.donnersmarck

Veranstaltungen der Villa Donners-
marck im Juli/August 2013

Doppelkopfspielen
Jeden Donnerstag, 18.30-21 Uhr

Tagestour an die Ostsee nach 
Warnemünde.
Sonntag, 7.7., Anm. bis 4.7.

Radtour von Staaken nach Spanau 
ca. 25 km.
Samstag, 13.7., Anm. bis 11.7.

Besuch der Landesgartenschau 
Prenzlau.
Samstag, 20.7., Anm.: bis 12.7.

Lesbenfrühstück
Sonntag, 28.7. und 25.08., 11-14 Uhr

Fahrradtour „Grüner Gürtel Berlin“ 
ca. 30 km.
Samstag, 3.8., Anm. bis 1.8.

Wanderung durch die Flora des 
Botanischen Gartens Pankow.
Sonntag, 4.8., Anm. bis 1.8.

4 Tage Wasserwandern in der 
mecklenburgischen Seenplatte.
Freitag, 9.8., Anm. bis 2.8.

Spazieren durch die Wiege Berlins.
Samstag, 17.8., Anm. bis 14.8.

Tag der Offenen Tür für Frauen bei 
 Kaffee und Kuchen
Dienstag, 27.8., 15-17 Uhr

RuT - Rad und Tat e.V.
Offene Initiative Lesbischer Frauen
Schillerpromenade 1, 12049 Berlin
Tel/Fax: 030-621 47 53
radundtatberlin@arcor.de
www.lesbischeinitiativerut.de

RuT im Juli/August

Die Sendetermine:
27.07.2013 / 11:00 Uhr MDR
29.07.2013 / 06:00 Uhr MDR
03.08.2013 / 09:55 Uhr RBB
09.08.2013 /  11:30 Uhr 3sat

TV: „Selbstbestimmt“ im Juli/August
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besondere Geschichte. Monika Bolte 
unterstützt uns darin, von unserer ei-
genen Geschichte als persönliches Ma-
terial zur künstlerischen Darstellung zu 
finden. Dabei kommen verschiedenste 
Techniken zum Einsatz.
Samstag, 3.8.2013, 11-18 Uhr und 
Sonntag, 4.8.2013, 12-17 Uhr
Teilnehmerinnen: Frauen mit Behinde-
rungen, 
Teilnahmebeitrag: 12 Euro inkl. Mate-
rial (Vereinsfrauen 6 Euro)
Projektförderung der BKK VBU
Paradiesisches Marzahn Spazier-
gang durch die „Gärten der Welt“ 
mit Picknick
Gemeinsam werden wir durch die An-
lage schlendern und rasten wo es uns 
gefällt. 
Für das Picknick bitte einen kulinari-
schen Beitrag mitbringen. Bei Regen 
fällt der Spaziergang aus. 
Mit Ulrike Haase und Dörte Gregor-
schewski
Samstag, 24.8.2013, 13-17 Uhr
Treffpunkt: Eingang Eisenacher Str. 99, 
12685 Berlin,
Anfahrt: S7 Marzahn/Bus 195 oder U5 
Hellersdorf/Bus 195 bis Haltestelle „Gär-
ten der Welt“
Teilnehmerinnen: Frauen mit und ohne 
Behinderungen
Kosten: Eintritt 4 Euro (ermäßigt 1,50 
Euro)

Es hat sich eine zweite MS-Gruppe ge-
gründet. Hier sind noch Plätze frei.
Mi. 17.7. und 21.8., 17.30-20.00 Uhr
Bei Interesse bitte vorab anrufen.
Kostenlose Rechtsberatung zu allen 
Fragen rund um die Behinderung
bietet Rechtsanwältin Ines Braun. (nur 
nach vorheriger Terminvereinbarung 
unter Tel. 617 09-167/-168).
Mi. 10.7. und 14.8., 16-18 Uhr
Gesprächskreis für Frauen mit Lern-
schwierigkeiten
Leitung: Monika Schwendt
Do. 11.7. und 25.7., 8.8. und 22.8., 18.30-
20.00 Uhr
Info-Café 
Fr. 12.7. und 9.8., 16-18 Uhr
Kosten: 2,- !
Gruppe für Frauen mit psychischen 
Gesundheitsproblemen
Die Gruppe trifft sich zum Erfahrungs-
austausch und freut sich auf weitere 
Teilnehmerinnen. Bei Interesse bitte im 
Netzwerk melden.
Mi. 24.7. und 28.8., 18-20 Uhr
„Sehen und gesehen werden“ - 
Gruppe für junge Frauen
Sa. 27.7. und 31.8., 15-18 Uhr
Wir freuen uns auf Anmeldungen. Tel. 
617 09 168 
Lebensspuren - Kunstworkshop
Lebensspuren fallen so unterschied-
lich aus wie Menschen verschieden 
sind und jede von uns hat ihre ganz 

Selbsthilfegruppe für Frauen mit 
Multipler Sklerose I
Bärbel Schweitzer, Psychologin und 
selbst MS-betroffen, begleitet die 
Gruppe.
Mi. 3.7. und 7.8., 16.30-19.00 Uhr
Selbsthilfegruppe für Frauen mit 
Multipler Sklerose II

Netzwerk behinderter 
Frauen Berlin e. V.
Leinestr. 51 * 12049 Berlin
Tel. (030) 617 09 167/ 8 
Fax (030) 617 09 167
E-Mail: info@netzwerk-behinderter-
frauen-berlin.de
www.netzwerk-behinderter-frauen-
berlin.de 
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www.bbv-ev.de
E-Mail: bbvev@berlin.de

ADRESSEN & SPRECHZEITEN

Netzwerk behinderter Frauen Berlin e. V.

Alle Veranstaltungen finden im Netz-
werk statt – Ausnahmen werden ange-
kündigt.
Weitere Informationen zu den Veran-
staltungen finden Sie auf unserer In-
ternetseite 
www.netzwerk-behinderter-frauen-
berlin.de

LIBEZEM im Juli/August
Kiezkino im LIBEZEM
11.07.,16.07., 06.08. und 20.08., jeweils 
13.30 Uhr
bei freiem Eintritt ins Kino! Den aktu-
ellen Film bitte im LIBEZEM erfragen!  

Stunde der Musik
Do. 01.08., 18.30 Uhr 
Der Musiker Wolfgang Muskelwitz hat 
heute zum Thema: Händel „Der Vogel-
händler“ von Carl Zeller mit live gespiel-
ten Passagen. KB: 2,00 !  

Computer ClubLibezem 
Do. 18.07. 14 – 17 Uhr
Für alle Computerfreaks, Senioren, 
Menschen mit und ohne Behinderun-
gen und Neueinsteiger zu allen The-
men rund um den Computer mit Spaß, 
Unterhaltung und gemeinsamen Ler-
nen. Jeder ist willkommen! Schauen 
Sie einfach mal rein. Fachliche Betreu-
ung garantiert.

Spaziergangsgruppe für Menschen 
mit und ohne Demenz 
Mo. 08.07. und 12.08., 14.30 Uhr 
Der Demenzfreundliche Kommune 
e.V. veranstaltet mit den Lichtenber-
ger BetreuungsDiensten e.V., der ge-
meinnützigen Bilioba GmbH und dem 

LIBEZEM eine Spaziergangsgruppe für 
Menschen mit und ohne Demenz. Wir 
wollen Menschen zusammenbringen 
und gemeinsam mit ihnen etwas un-
ternehmen. Sprechen Sie uns an. Wir 
treffen uns vor dem Haus Rosenfelder 
Ring 49, 10315 Berlin. 

Treffpunkt Hertha Rolli’s Berlin
Do. 18.07. und 15.08., 18 – 20 Uhr 
Der offizielle Fanclub von Hertha BSC 
trifft sich zum Austauschen bei kleinen 
Snacks im LIBEZEM

Studentische Rechtberatung
Do, 18.07. und 15.08., 09.30 – 11 Uhr 
Das LIBEZEM bietet in Zusammenarbeit 
mit Studierenden und ihren Professo-
ren von der Hochschule für  Wirtschaft 
und Recht  Berlin kostenfreie Rechts-
beratung in den Bereichen Vertrags-
recht, Mietrecht, Erbrecht, Kaufrecht, 
Arbeitsrecht, Verwaltungsrecht, Sozial-
recht und Ordnungswidrigkeitsrecht an. 
Nutzen die kostenfreie Beratung!

Preisskat 
Fr. 21.06., 17 – 21.00 Uhr
Wir sind barrierefrei - ein Abend mit 
Spielspass und tollen Preisen
Einsatz 5,00 Euro 

Das Sommerfest im Sommergarten 
bei Merkur
Fr. 26.07., 15 – 19 Uhr  
Wir laden erstmals zu einem kleinen 
Sommerfest in den Sommergarten 
mit vielen Überraschungen und net-
ten Gästen sowie kleinen Grillspeziali-
täten, frischen Salaten, kühlen Geträn-
ken und heißer Musik. Wir treffen uns 
im Sommergarten der Wohnungsbau-
genossenschaft Merkur eG gegenüber 
dem Haus Rosenfelder Ring 76 in 10315 
Berlin unmittelbar hinter dem LIBEZEM. 
Wir freuen uns auf Sie!

PC-Kurse im Angebot, 
geeignet für Menschen mit Behinde-
rungen. 
Sprechen Sie uns an, unser Herr Kuchta 
berät Sie gern!

Bürgerbegegnungszentrum LIBEZEM
Sozialer Treffpunkt Friedrichsfelde-Nord
in der Beschäftigungswerk-Arbeit für Ber-
lin GmbH
Rhinstraße 9, 10315 Berlin
Tel.: 030/52 29 20-0
Fax: 030/52 29 20-20
E-Mail: libezem@beschäftigungswerk.de

I M P R E S S U M
Berliner Behinerten Zeitung

BBZ
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SO PROFITIEREN MITGLIEDER

Der Berliner Behindertenverband e.V. 
(BBV) ist einer der aktivsten Behinder-
tenverbände. Wovon Mitglieder in 
den verschiedensten Bereichen kon-
kret profitieren können.

Kostengünstige Versicherungen

Mitglieder kommen in den Genuss 
einer speziell ausgehandelten Grup-
penversicherung bei der ERGO-Versi-
cherung. Das Versicherungsangebot 
umfasst unter anderem folgende Be-
reiche:

Sterbegeld-Vorsorge-Versicherung

Unfall-Vorsorge-mit-Notfall-Plus

Rechtsschutzversicherung und So-
zial-Rechtsschutz vor Gerichten

WAS WIR WOLLEN UND FÜR WAS 
WIR STEHEN.

Der Berliner Behindertenverband e.V. 
(BBV) ist ein offener Verband. In ihm 
können Menschen mit Behinderung 
und Mobilitätseinschränkungen, de-
ren Angehörige, Freunde und Hel-
fer Mitglied sein und werden. Seine 
Aufgabe ist die Wahrung und Vertre-
tung der Interessen von Menschen 
mit Behinderung, auf der Grundlage 
von Selbstbestimmung und Würde. 
Der BBV will neue Wege gehen und 
für Menschen mit Behinderung 

beschreiten und gegen Isolation und 
Ghettoisierung durch gemeinsame Ar-
beit von Menschen mit und ohne Be-
hinderung kämpfen. Dies begründet 
sich auf den Erfahrungen, den Bedarf 
und den Wünschen der Betroffenen, 
ihr Geschick selbst lenken und leiten 
zu wollen.

UNSERE GRUNDSÄTZE

Mehr öffentliche Akzeptanz der an-
deren Lebensnormalität durch über-
zeugende Sach- und Fachkenntnis;

Betroffene sollen und wollen an-
deren Betroffenen helfen, sie sach-
kundig begleiten (Selbsthilfe);

Schaffung von Arbeitsplätzen für Men-
schen mit Behinderung als Möglich-
keit der Selbstverwirklichung au-
ßerhalb von Reha-Werkstätten;

Dehospitalisierung und Abschaf-
fung entmündigender Fehlunter-
bringungen in Pflegeeinrichtungen;

Gestaltung des Lebensraumes für Men-
schen mit Behinderung nicht durch Son-
derregelungen, sondern durch eine für 
alle gleichermaßen gute Zugänglichkeit;

Überwindung der Bevormundung und Be-
treuung im herkömmlichen Sinne.

BERLINER BEHINDERTENVERBAND 
e.V. 
Der starke Partner in Berlin. Drei 
Gründe die für uns sprechen:

„Interessenvertretung“
Wir vertreten die Interessen in diversen 
Behindertenbeiräten in den Berliner 
Stadtbezirken. Wir tragen zudem unsere 
Belange in Ausschüsse und Gremien.

„Berliner Behindertenzeitung“
Wir informieren über sozialpolitische 
Belange. 10 x Jahr erscheint hierzu die 
Berliner Behindertenzeitung.

„Behinderte beraten Behinderte“ 
Wir leisten Ihnen Hilfe. Wir beraten und 
helfen unter anderem bei folgenden 
Themen weiter: Reiserecht und Per-
sönliches Budget.

Berliner Behindertenverband e. V.
Ein starker Partner und Interessenvertreter

IN EIGENER SACHE

Behinderte
beraten Behinderte

Dr. Martin Theben, Felix Tautz und 
Dominik Peter beraten Behinderte 
abwechselnd in den BBV-Büroräu-
men bzw. telefonisch.

Wer Interesse an einer Beratung 
hat, muss sich vorab telefonisch 
( Tel.: 030/204 38 47) oder unter den 
genannten E-Mail-Adressen anmel-
den. Anmeldungen sind zwingend 
notwendig.

Um einen Beratungstermin wahr-
nehmen zu können, muss man kein 
Verbandsmitglied sein. Wichtig ist 
zudem, dass zu den Beratungster-
minen alle notwendigen Unter-
lagen oder Schriftverkehr mitge-
bracht werden.

Die Beratungstermin finden 
in den BBV e.V. - Räumlichkei-
ten statt.
Adresse: Jägerstraße 63 D
10117 Berlin
(barrierefreier Zugang).

Beratungsangebot: „Flugreisen für 
Mobilitätseingeschränkte“:
Beratungstermin:
Di., 09.07. und 13.08.2013
16.00 - 18.00 Uhr, Anmeldung unter 
duomi@aol.com

Rechtsberatung
Zwei Rechtsanwälte, Dr. Theben und 
Felix Tautz, stehen für eine kostenlose 
Erstberatung zur Verfügung.
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a n z e i g e

Von Strandkörben, Segelbooten und 
feuerroten Sonnenuntergängen:

Das Strandbad Wannsee

I ch saß in  der  S7  von N ik olassee 
R ichtung Alexanderplatz .

„Da hab ick meene seelije Ottilie kennenje-
lernt“ sagte eine knarrende Stimme plötz-
lich neben mir. Ich sah erschrocken auf.
Ein alter Herr mit Hut stand neben mir auf 
seinen Krückstock gestützt. Er blickte durch 
seine Nickelbrille auf das Foto, das ich ge-
rade in meiner Hand hielt.
„Darf ick mal kiecken? Dit is doch dit alte 
Strandbad Wannsee oder?“
Er hatte recht. Auf dem Foto war das 
Strandbad Wannsee abgebildet. Eine Auf-
nahme von 1930, kurz nach der Eröffnung. 
In der Mitte des Bildes war ein Teil des 540 
Meter langen Gebäudes zu sehen. Es fügt 
sich unauffällig in die Landschaft des Ufers 
ein, genauso wie heute.
Der Strand war kaum zu sehen, nur Men-
schen, Menschen und nochmals Men-
schen, genauso wie im Wasser. Keiner der 
damaligen Besucher störte sich daran, dass 
das Strandbad Wannsee eigentlich unfer-
tig war. Wegen der Wirtschaftskrise hatte 
man nicht so riesig bauen können, wie 
man es geplant hatte.
Heute weiß das kaum noch jemand.
„Ick hab meene Eltern damals, als ett uff-
gemacht wurde, so lange jetrietzt bis ‘se 
mit mir dahin jefahren sind. Da muß ick 
neune oder zehne jewesen sein“, sagte 
der Mann und schaute wieder auf das Bild. 
Verschmitzt fügte er hinzu: „Ja ick bin über 
neunzig, aber immer noch jut druff. Kann 
ick die anderen Bilder ooch mal sehen?“
Ich reichte ihm meine Mappe mit den aus-
gedruckten Schwarz-Weiß-Fotos.
„Neunundvierzig hab ick hier meene Frau 
kennenjelernt. Dit Strandbad war ja nach 
dem Krieje noch janz. Ick und viele andere 
Berlina sind im Sommer imma hinjefah-
ren, weil dit uns an die alte Zeit erinnerte, 
als noch nich allet kaputt war.“
Das hatte ich auch schon von Verwand-
ten gehört, die in der Trümmerstadt Ber-
lin groß geworden sind. Hier konnten sich 
die überlebenden Berliner erholen. Die 
amerikanischen Alliierten förderten das 

auch, weil sie meinten es müsse einen Ort 
geben, an dem sich die Berliner von ihrem 
Trümmeralltag erholen konnten.
Nicht umsonst gilt der Wannsee als die „Ba-
dewanne der Berliner.“.
Die Berliner fuhren mit „Kind und Kegel“ 
zu ihrem Wannsee und seinem Strand-
bad raus.
1,3 Millionen Menschen tummelten sich 
1930 im Jahr der Eröffnung an dem 1,3 Ki-
lometer langen Sandstrand. 
Heute sind es weit weniger Menschen, die 
in das größte Freibad Europas kommen. An 
richtig heißen Hochsommertagen wird es 
auch heute proppenvoll. Dann stehen in 
langen Schlangen über 10000 Badelustige 
vor den drei Eingängen.
Nach Jahrzehnten, in denen das Strandbad 
Wannsee immer mehr verfiel, erstrahlen 
die Bauten heute wieder im alten Glanz. 
Die Sanierung dauerte lange - bis 2007.
Es ist richtig schön dort im Strandbad 
Wannsee. Man könnte meinen, hier sei die 
Ostsee. Ganz so falsch ist das auch nicht, 
denn der Sand des Strandes stammt von 
dort. Er kam aus Travemünde.
Genauso wie dort stehen hier Strandkörbe, 
260 Stück von denen sind 5 für Menschen 
mit Behinderung reserviert und stehen di-
rekt am Wasser (mehr siehe Infokasten). 
Man kann einen von 1000 Liegestühlen 
mieten und die Wasserrutsche oder den 
Sprungturm nutzen.
Das Panorama, das sich Ihnen bietet, wenn 
Sie am Strand sitzen ist wunderschön. In 
der Ferne am Horizont sehen sie das an-
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Ufer und Segelboote mit ihren weißen 
Segeln ziehen lautlos auf dem Wasser vo-
rüber.
Der alte Mann gab mir die Fotos zurück. 
Er lächelte.
„Wissen se´junger Mann, wann ett da am 
Schönsten iss ?“ 
Ich hatte keine Ahnung. 
„Sie müssen Abends hinjehen, wenn die 
Sonne unterjeht. Dann iss dit da richtisch 
schön. Meene Ottilie hat immer jesacht: 
Fast so wie in Italien. Obwohl se´nie da war. 
Ick hab mit ihr mal eenen Sonnenunter-
jang erlebt. Die Wolken waren janz rot in 
allen Nuancen. Ick sag  ihnen da jeht ihnen 
dit Herz uff und noch fille mehr.“
Vielleicht haben Sie ja das Glück einmal ei-
nen solchen wunderschönen Sonnenun-
tergang dort zu erleben. Die beste Zeit ist 
der Spätsommer. 
Der alte Herr stieg am Bahnhof Zoo aus. 
Bevor er ging sagte er noch: „Wissen se´, 
wenn se´ nie im Strandbad Wannsee wa-
ren, dann sind se ooch keen richtiger Ber-
lina. Et iss een Stück Berlin wie die Joldelse 
oder der lange Lulatsch.“
Dann war er weg. 
Er hatte mit noch seinen Namen gesagt. 
Er hieß Otto.
Otto und Ottilie. Passt irgendwie zu Berlin.
Ich sehe sie vor mir, den Otto und seine Ot-
tilie, wie sie im Strandkorb am Wannsee sit-
zen, eng umschlungen und in den feuerro-
ten Sonnenuntergang blicken.

Strandbad Wannsee, 
Wannseebadweg 25, 
14129 Berlin
       

Telefon:   030 803 54 50

Webseite:
www.strandbadwannsee.de

E-mail:
kundenbetreuung@bbb-aoer.de

Öffnungszeiten sind unterschiedlich, 
bitte entnehmen sie diese folgender 
Webseite: 
www.strandbadwannsee.de/Strand-
bad-Oeffnungszeiten.htm

Anfahrt: Es gibt verschiedene Möglich-
keiten. Aus Platzgründen verweisen wir 
auf folgende Webseite:
www.strandbadwannsee.de/Strand-
bad-Anfahrt.htm

ROLLIFAHRER BITTE BEACHTEN:

Auf Grund der Größe und der Lage des 
Bades müssen Sie lange Wege mit Ge-
fälle, bzw. auf dem Rückweg mit Stei-
gung einplanen.
  Behindertengerechte WC / Dusche 
sind vorhanden.  
Ein betonierter Weg führt zu den für 
Behinderte reservierten Strandkörben 
und direkt ans Wasser.  
Es sind 5 ausgewiesene Behinderten-
Parkplätze vorhanden.

Hier könnte IHRE Werbung stehen!

Interesse? Dann informieren Sie sich unter:
www.berliner-behindertenzeitung.de

Die Werbefläche ist neu zu vergeben.
Dieser Anzeigenplatz ist durch seine exponierte 

Lage gut und deutlich sichtbar und daher sehr begehrt.

über unsere Mediadaten und wenden Sie sich an uns.
Vielen Dank. Ihre BBZ Redaktion
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