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Vorwort
Ich freue mich, die Dokumentation unserer
Fachtagung „Vorsorgen statt Versorgen –
Persönliche Assistenz als Perspektive für
eine älter werdende Gesellschaft“ vorlegen
zu können.
Seit über 20 Jahren setzen sich behinderte Menschen für Selbstbestimmung,
gleichberechtigte Teilhabe und Persönliche
Assistenz ein. Viel hat sich in dieser Zeit für
behinderte Menschen verbessert – der Paradigmenwechsel vom Objekt der Fürsorge
zum Akteur des eigenen Lebens kennzeichnet diesen Prozess.
Ein vergleichbarer Wechsel der Betrachtungs- und Handlungsweisen steht für
ältere Menschen noch aus. Sie geraten bei
Hilfebedürftigkeit sehr schnell in Abhängigkeit und in ein ausdifferenziertes Netz von
stationären Angeboten, das nur der Not gehorchend in Anspruch genommen wird. Die
Menschen in Deutschland werden immer
älter. Hilfen, die im Alter erforderlich werden,
finden viel zu häufig in Heimen statt. Eine
Veränderung hierbei ist umso wichtiger,
als die Bürgerinnen und Bürger zukünftig
andere Ansprüche an ein Leben im Alter
haben werden. Sie werden sich nicht damit
abfinden wollen, dass Selbstbestimmung für
sie nicht möglich sein soll.
Wir haben auf unserer Tagung die Erkenntnisse und Erfahrungen behinderter
Menschen bei der Selbstorganisation ihrer
Persönlichen Assistenz vorgestellt. Dabei
wollten wir auch die Frage beantworten, ob
diese Erfahrungen auf die Lebenssituation
älterer Menschen übertragbar sind. Denn
gerade hochbetagten Menschen, die ohne
Hilfe und Unterstützung nicht mehr leben
können, bleiben nur die Möglichkeiten der
Familienpflege mit oft überforderten Angehörigen oder eine Heimunterbringung.
Die ISL ist der bundesweite Dachverband
der Zentren für selbstbestimmtes Leben, in

denen behinderte Menschen ihre Interessen
selbst vertreten. Der Interessenvertretung
Selbstbestimmt Leben ist es ein zentrales
Anliegen, Sondereinrichtungen für behinderte Menschen überflüssig zu machen.
In den Diskussionen, die sich nach den
Vorträgen und der Podiumsdiskussion entwickelten, wurde beispielsweise die Frage
gestellt: „Ist es denn nicht illusorisch, Persönliche Assistenz für eine Frau oder einen
Mann mit Altersdemenz zu fordern?“ Im Verlauf der Diskussion zeigte sich, dass vielen
Menschen die Heimunterbringung alter hilfebedürftiger Menschen alternativlos zu sein
scheint. Auch von den anwesenden Vertreterinnen und Vertretern der Pflegefachschulen wurde dies nicht anders gesehen.
Es fehlt ganz offensichtlich die Vorstellung
einer vollständigen ambulanten Unterstützungslandschaft. Es ist uns auf der Tagung
gelungen, mit den Anwesenden in den so
wichtigen Dialog über menschenwürdige
Unterstützung hilfebedürftiger Menschen
zu treten. Dabei stellten wir den Bezug zur
Konvention der Vereinten Nationen über die
Rechte von Menschen mit Behinderung her
– mehr dazu im Vortrag von Horst Frehe.
Unter den etwa 80 Teilnehmenden waren
sowohl behinderte Menschen, die selbst mit
Persönlicher Assistenz leben, Angehörige
und Fachvertreter von Behindertenverbänden und Ausbildungseinrichtungen.
Großes Interesse fand auch der Markt der
Möglichkeiten. Dort konnten sich die Anwesenden dank einer großen Themenvielfalt
persönlich informieren und kamen mit den
Ausstellenden in intensive Gespräche.
Ich wünsche Ihnen und Euch viel Freude
beim Lesen.

Barbara Vieweg
Interessenvertretung Selbstbestimmt Leben
e.V. – ISL
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Begrüßung
Dinah Radtke | ZSL e.V. | Erlangen
Liebe Freundinnen und Freunde, liebe
Damen und Herren – guten Morgen. Ich
möchte Sie ganz herzlich begrüßen zu unserer Fachtagung „Vorsorgen statt Versorgen lassen. Persönliche Assistenz in einer
älter werdenden Gesellschaft“.
Wir freuen uns, dass so viele Menschen
aus der gesamten Bundesrepublik gekommen sind. Für unsere bundesweite Tagung
war uns wichtig, die Erfahrungen aus den
letzten 20 Jahren zu sammeln und weiterzugeben und sie einer breiten Öffentlichkeit vorstellen zu können.

älter. Ich kann mir ein Leben im Heim nicht
vorstellen und ich habe mir mindestens 80
Jahre vorgenommen. Wir wissen alle, dass
Assistenz und Pflege im Heim zu gering
und zu schlecht sind. Uns ist es wichtig,
dass wir auch mit einem hohen Assistenzbedarf unsere sozialen Kontakte pflegen
können. Wir haben außerdem festgestellt,
dass der Beratungsbedarf behinderter
Menschen in den letzten Jahren angestiegen ist. Immer mehr ältere Menschen wenden sich an uns. Oft fängt es schleichend
mit einem kleinen Hilfebedarf an und dann
steigt der Unterstützungsbedarf.

In Erlangen hat es ja vor über 20 Jahren
angefangen. Vier schwerbehinderte Männer und Frauen begannen, sich zu organisieren und es ging los mit der Assistenz.
Es kamen viele Leute, die gesagt haben:
Wir brauchen Assistenz, wir möchten einen
Zivi. Und es kamen immer mehr – das war
bei uns der Anfang. Wir werden jetzt ja alle

Brauchen wir wirklich stationäre Einrichtungen, nur weil unser Unterstützungsbedarf steigt? Eine alte Dame, die ich schon
seit vielen Jahren kenne, hat es mit einem
Hilfsdienst, der teilweise 8-mal am Tag
kam, geschafft, in der eigenen Wohnung
zu leben. Sie ist letztes Jahr im Alter von
86 Jahren gestorben. Was wir heute in un-
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serer Beratungsstelle feststellen, ist, dass
ältere Menschen oft Dienste benötigen, die
wirklich alles für sie übernehmen können.
Zum Beispiel im Sinne der Fachdienste,
gerade auch für beatmete Menschen, sie
organisieren neben der Assistenz auch die
Finanzierung der Assistenz, auch einer Finanzierung rund um die Uhr. Diese Dienste
arbeiten mit Rechtsanwälten zusammen,
die auch die Finanzierung durchsetzen. Oft
müssen diese Dienste für Monate in Vorleistung treten, bis der Gerichtsbeschluss
kommt, dass die Finanzierung gewährleistet ist.
Gerade ältere Menschen brauchen solche
Dienste, die diese Bürokratie übernehmen,
diesen finanziellen Druck wegnehmen und
die wirklich alles organisieren. Es gibt ja
auch Menschen, die gar nicht viele Stunden in der Woche oder am Tag benötigen.
Aber trotzdem brauchen sie die Sicherheit,
dass jemand da ist, der ihnen Dinge abnehmen kann.
Die gesetzlichen Betreuer können und
schaffen das nicht. Sie wissen oft auch
nicht, wie das funktioniert. Wir machen so
etwas in den Beratungsstellen, aber viele
wissen das noch nicht. Von daher wäre es

gut, wenn es mehr ZsL gäbe. Ich komme
zum Schluss. Seit vielen Jahren kämpfen
wir auch für ein einkommensunabhängiges
Leistungsgesetz. An dieser Stelle möchte
ich an Elke Bartz erinnern, die vor sechs
Wochen gestorben ist, heute wäre ihr 53.
Geburtstag. Sie war eine ganz starke Vorkämpferin für dieses Leistungsgesetz und
die Kampagne „Daheim statt im Heim“,
von der wir später auch noch mehr hören
werden.
Ich freue mich darauf, alle Themen und
Fragen mit Euch und Ihnen gemeinsam zu
diskutieren und die Vorträge zu hören. Ich
wünsche Euch und uns eine erfolgreiche
Tagung und einen schönen Tag.
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Begleitung durch die Tagung
Martina Puschke | Weibernetz e.V. | Kassel
Ich danke Dir, liebe Dinah, für diese Einführung und Begrüßung. Ich freue mich, dass
auch ich Sie noch einmal begrüßen und
dass ich Sie heute durch diese Tagung begleiten darf. Mein Name ist Martina Puschke. Ich komme von der Interessenvertretung behinderter Frauen Weibernetz e.V.
Dinah hat es gerade schon angedeutet:
„Vorsorgen statt Versorgen lassen“, die
immer älter werdende Gesellschaft, älter
werdende Menschen, die auch etwas von
uns Älteren hier lernen können, weil wir
wissen, wie Assistenz organisiert wird und
wie ambulante Dienste organisiert werden
und wie wir so umgehen können, im Heim
zu leben.
Das Thema passt zur Selbstbestimmt-Leben-Bewegung. Denn wir greifen auch immer wieder gern die Themen auf, die uns
selbst betreffen. Ich sagte schon, wir werden alle immer älter. Und wenn ich hier in
den Raum schaue, kann ich schon nachSeite 6

vollziehen, warum wir uns gerade jetzt diesem Thema zuwenden – wir werden immer
älter.
Ich habe mal gegoogelt. Eigentlich verstehe ich gar nicht, warum so viele Menschen
im Heim leben. Denn bei dem Stichwort
Ambulantisierung, da kommen 3.450 Treffer. Bei dem Stichwort „Deinstitutionalisierung“ werden schon über 7.000 Treffer
angezeigt. Und zum Thema „ambulant vor
stationär“ gibt es über 65.000 Treffer. Zum
Thema Community Care werden etwa
309.000 und zum Thema „Ambulante Pflege“ sogar rund 600.000 Treffer angezeigt.
Da fragt man sich schon, warum eigentlich so viele Menschen im Heim leben. Wo
doch offenbar ganz viel über „ambulante
Pflege“ oder „ambulant vor stationär“ geredet wird. Doch offenbar muss in diesem
Bereich noch sehr viel getan werden und
auch deshalb ist diese Tagung so wichtig.
Ich möchte Ihnen jetzt den heutigen Tag

vorstellen. Es wird erst einmal zwei Vorträge geben. Wir werden danach in eine Podiumsdiskussion mit verschiedenen Teilnehmerinnen und Teilnehmern eintreten.
Natürlich sollen im weiteren Verlauf auch
alle gemeinsam diskutieren und Erfahrungen untereinander austauschen. Nach
dem Mittagessen wird es einen Markt der
Möglichkeiten mit verschiedenen Ständen
geben.
Am Nachmittag ist eine Abschlussdiskussion mit der Vorstellung von Forderungen
sowie ein weiterer Vortrag geplant.
Wir kommen gleich zu unserer ersten Rede
des Tages von unserer Geschäftsführerin
der Interessenvertretung Selbstbestimmt
Leben in Deutschland e.V. ISL, Barbara
Vieweg. Ich habe sie wie alle anderen gefragt, wie denn ihre Beziehung zum ZsL
(Zentrum für selbstbestimmtes Leben) Erlangen entstanden ist und folgendes hat
sie erzählt.
Jena und Erlangen sind im Grunde schon
sehr lange Partnerstädte. Aber richtige
Kontakte kamen erst nach der Wende zustande und sie liefen zuerst über den VDK
(Verband deutscher Kriegsopfer und Sozialrentner e.V.) Das ZsL Erlangen ist dann

auch nach Jena gegangen, um sich kennenzulernen und zu gucken, ob man da ein
neues ZsL aufbauen kann. Schnell wurde
das ZsL Jena gegründet. Hier in Erlangen
gab es 1990 eine Ausstellung „Gemeinsame Wege“ und zu dieser Ausstellung waren
auch die Jenaer eingeladen. Dort waren
auch spätere Vertreterinnen und Vertreter
der ISL, unter anderem auch sie, Barbara
Vieweg. In der folgenden Zeit entwickelte
sich daraus ein sehr intensiver Kontakt. Erlangen hat Jena dann unterstützt, auch in
Jena ein Zentrum aufzubauen.
So war das also mit Erlangen und Jena …
… und jetzt hören wir den Vortrag von Barbara Vieweg zum Thema „Konzeption der
Selbstbestimmung und die Perspektive einer älter werdenden Gesellschaft“.
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Konzeption der Selbstbestimmung und
die Perspektive einer älter werdenden
Gesellschaft
Barbara Vieweg | ISL e.V. | Jena
Für diese Tagung hatten wir geplant, eine
prominente Persönlichkeit als Referentin
oder Referenten zu gewinnen. Dies ist uns
leider nicht gelungen. Alle angefragten,
wohlklingenden Namen aus Politik und
Gesellschaft konnten oder wollten sich
nicht zu unserem Tagungsthema äußern.
Ja, muss man denn alles selber machen?!
Offensichtlich ja! Und was das Thema
Selbstbestimmung angeht, ist das vielleicht auch besser so, wie uns die Erfahrung lehrt. Wir vertreten uns selbst und
lassen uns dabei nicht aufhalten, ob mit
oder ohne prominente Unterstützung.
Wir müssen die Themen Selbstbestimmung, Persönliche Assistenz, Teilhabe
und Gleichstellung selbst ausgestalten
und umsetzen. Wenn wir es nicht tun, tut
es offensichtlich niemand anders! Unser
alter Slogan „Nichts über uns – ohne uns“
ist deshalb aktueller den je. Gerade nach
der letzten – doch wenig geglückten Pflegeversicherungsreform – will sich keiner
Seite 8

der politisch Verantwortlichen mit dieser
ungeliebten Thematik beschäftigen. Dabei
geraten behinderte Menschen, aber auch
alte Menschen, sehr schnell aus dem Blickfeld des politischen Geschehens. Politisch
Verantwortliche lamentieren und klagen
angesichts des Pflegenotstandes und die
demographische Entwicklung dient als Argumentation für so ziemlich jedes aktuelle
politische Thema. Aber wenn man nun erwarten würde, dass es eine breite Debatte
zu diesen Themen mit den Betroffen gäbe
– weit gefehlt. Über symbolische Aktionen
und Konzeptionen für den Papierkorb geht
es da meist nicht hinaus.
Wir behaupten natürlich nicht, den Stein
der Weisen für alle Probleme zu besitzen.
Aber es lohnt sich, darüber nachzudenken,
was Selbstbestimmung mit einer älter werdenden Gesellschaft zu tun hat. Die Frage
lautet: Kann die Konzeption des Selbstbestimmt Lebens hier die Richtung weisen?

Wir sagen ganz deutlich: sie muss die
Richtung weisen, sie muss der Maßstab
einer menschenwürdigen Gesellschaft für
alle Bürgerinnen und Bürger sein.
„Selbstbestimmt Leben heißt, Kontrolle
über das eigene Leben zu haben, basierend auf der Wahlmöglichkeit zwischen akzeptablen Alternativen, die die Abhängigkeit von den Entscheidungen anderer bei
der Bewältigung des Alltags minimieren.
Das schließt das Recht ein, seine eigenen
Angelegenheiten selbst regeln zu können,
am öffentlichen Leben in der Gemeinde
teilzuhaben, verschiedenste soziale Rollen wahrzunehmen und Entscheidungen
selbst fällen zu können, ohne dabei in die
psychologische oder körperliche Abhängigkeit anderer zu geraten.“ [Übersetzung
der Definition des Independent Living, verwendet als Definition für Selbstbestimmt
Leben.]
Hier sei ein kurzer Rückblick auf die Entwicklung der Selbstbestimmt-Leben-Bewegung in Deutschland gestattet, weil
uns dies auch für die Beurteilung heutiger
Chancen weiterhelfen kann.
Die Behindertenhilfe war – und ist dies
auch heute noch, dazu später – stark von
stationären Einrichtungen geprägt. Nach
der Katastrophe des Faschismus und der
Vernichtung hunderttausender behinderter und chronisch kranker Menschen wurde der Neuanfang der Behindertenhilfe
mit dem Aufbau eines flächendeckenden
Netzes von Heimen und anderen Versorgungseinrichtungen begonnen. Es wurde
als völlig selbstverständlich empfunden,
dass behinderte Menschen, die Hilfe, Pflege und Unterstützung benötigen, in einem
Heim außerhalb der städtischen Räume
lebten. Die zunehmend bessere Vorsorgung Behinderter wurde mit deren drastischer Isolation und Aussonderung bezahlt.
Bereits in den siebziger Jahren regte sich
dagegen Widerspruch. Die erwachsen ge-

wordenen „Sorgenkinder“ wollten ebenso
wie ihre nichtbehinderten Altersgenossen
am Leben teilhaben können. Integration,
Normalisierung waren die Losungsworte jener Zeit. Auch die Eltern behinderter
Kinder wünschten sich für ihre Kinder zunehmend den Besuch einer Regelschule
und die Teilnahme am ganz „normalen“
Leben.
Ende der siebziger Jahre kamen die ersten Impulse aus den USA unter dem englischen Begriff Independent Living. Autonomes Leben, Selbstbestimmung – diese
Forderungen wirkten damals, und bezogen auf die gesamte Gesellschaft noch
heute, wie Nachrichten von einem anderen Stern. Menschen, die offensichtlich
anders waren, wollten die gleichen Rechte haben wie andere auch. Und nicht nur
dies, sie wollten „zusätzliche“ Leistungen
beanspruchen, damit sie so wie alle anderen leben konnten.
Spätestens seit den 1990er Jahren haben
die Idee und das Konzept der Selbstbestimmung ihren Siegeszug in Deutschland
angetreten. Es entstanden in den 80er Jahren die ersten Zentren für selbstbestimmtes Leben, deren 20. Geburtstag wir zum
Beispiel heute hier in Erlangen begehen.
Behinderte Menschen wollten ihre Interessen selbst vertreten und Dienstleistungen
anbieten, die sie selbst kontrollieren. Dazu
gehören die Beratung nach dem Prinzip
des Peer Counseling – Behinderte beraten
Behinderte – und Dienste für Persönliche
Assistenz. Die vorhandenen Pflegedienste
konnten und können die Bedürfnisse behinderter Menschen nach Unterstützung
und Assistenz nicht erfüllen, waren und
sind zu sehr einrichtungsbezogen.
Nun hat einerseits die Forderung behinderter Menschen nach Selbstbestimmung
und Persönlicher Assistenz in den verganSeite 9

Konzeption der Selbstbestimmung und …
genen Jahren verstärkt Gehör gefunden.
Der Einsatz für gleichberechtigte Teilhabe
in der Gesellschaft, für Bürgerrechte und
soziale Rechte hat insbesondere in den
letzten zehn Jahren wichtige Ergebnisse
gebracht. Hier seien das Sozialgesetzbuch
IX, das Bundesbehindertengleichstellungsgesetz, das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz genannt. Diese Entwicklung
wäre ohne den Kampf, den Einsatz und die
Fachkompetenz behinderter Expertinnen
und Experten nicht möglich gewesen.
Andererseits zeigt sich eine krasse gegenläufige Entwicklung. Die Begriffe Selbstbestimmung und Persönliche Assistenz wurden auch von konventionellen Anbietern
der Behindertenhilfe aufgegriffen, allerdings ohne die damit verbundenen Inhalte
zu übernehmen.
So spricht man auch von Selbstbestimmung in Heimen – einem Widersprich in
sich, sind es doch gerade die stationären
vorgegebenen Strukturen, die Selbstbestimmung verhindern. In Gesetzestexten
wird mittlerweile routinemäßig auf das
Selbstbestimmungsrecht behinderter Menschen Bezug genommen, dabei verkommt
es jedoch schnell zur folgenlosen Gesetzeslyrik. Diese Entwicklungen höhlen die
Grundsätze der Selbstbestimmung aus.
Wachsende Bürgerrechte behinderter
Menschen und der gleichzeitige Abbau von
Sozialleistungen sind zwei sich widersprechende Seiten unserer momentanen politischen und gesellschaftlichen Entwicklung.
Selbstbestimmung ist nur dort möglich, wo
Strukturen die Menschen nicht fremdbestimmen, wo Einrichtungsinteressen nicht
vor den Belangen der Menschen kommen.
Heute müssen wir nicht mehr sagen, dass
behinderte Menschen selbstbestimmt leben wollen, sondern wir müssen sagen,
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wie behinderte Menschen selbstbestimmt
leben können. Die Debatten und die Auseinandersetzungen werden differenzierter
und damit auch komplizierter. Kaum ein
politisch Verantwortlicher, kaum ein Rehabilitationsträger, kaum eine Einrichtung
der Behindertenhilfe, die sich nicht auf die
Selbstbestimmung von Menschen mit Behinderung beziehen. Wird es aber konkret,
geht es um die Ausgestaltung von Leistungen, geht es um bedarfsdeckende Hilfen,
dann wird Selbstbestimmung sehr schnell
eingeschränkt und in Frage gestellt.
Hierzu möchte ich mich auf ein Urteil des
Landessozialgerichts Hamburg beziehen,
das vielen von Ihnen vielleicht schon bekannt ist, weil es für außerordentlich viele Proteste gesorgt hat. (Rechtsdienst der
Lebenshilfe 3/08, S. 124)
Die beiden gerichtlichen Entscheidungen,
die denselben Menschen betreffen (kobinet Nachrichten vom 12. 12. 2007 Privatdozent Dr. Thomas Meyer), zeigen vor allem
auf, wie aussichtslos es für Schwerstpflegebedürftige sein kann, die sich zu einem
Zeitpunkt ihres Lebens für eine stationäre
Versorgung entschieden haben, zu versuchen, zu einem späteren Zeitpunkt zurück
in eine ambulante Versorgung zu kommen.
Ausgangspunkt des Verfahrens war die
Erkrankung des 67-jährigen Privatdozenten Dr. Thomas Meyer an Amyotropher
Lateralsklerose (ALS), einer schweren degenerativen neurologischen Erkrankung,
die zu vollständiger Lähmung und schließlich zum Tode führt. Der Patient war von
der Krankenkasse beraten worden, dass
er am besten in einer stationären Einrichtung versorgt werden könnte. Je schwerer
seine Behinderung jedoch wurde, als desto unzureichender erwies sich die Pflege
dort. Obwohl er die stationäre Einrichtung
mehrfach wechselte, erlebte er steht dasselbe: Überlastung des Personals mit sei-

ner schweren Behinderung, Pflegefehler
bei der künstlichen Beatmung, zu seltenes
Absaugen, unzureichende Mobilisierung,
keine ausreichende hygienische Versorgung, keine Bereitschaft zur aufwendigen
Kommunikation über Augenzwinkern und
Alphabettafel, keine ausreichenden Eingliederungshilfeleistungen. Beschwerden
bei der Heimleitung und der Heimaufsicht
führten nicht zu Veränderungen.
Dem Wunsch des Betroffenen, ambulant in
der eigenen Häuslichkeit versorgt zu werden, trat der Sozialhilfeträger, der einen erheblichen Teil der Kosten trug, entgegen,
weil ihm die Rund-um-die-Uhr-Versorgung
– trotz erheblicher Teile Behandlungspflege, die die Krankenkasse hätte übernehmen müssen – unverhältnismäßig viel
teurer erschien. Dem Argument, dass die
Heimversorgung unzumutbar sei, weil sie
das Selbstbestimmungsrecht nicht wahre,
die gesundheitliche Lage verschlechtere
und den Betroffenen in die Gefahr eines
früheren Todes führe, trat der Sozialhilfeträger mit dem Einwand entgegen, der Betroffene habe sich selbst ins Heim begeben, ein Zuhause habe er nicht mehr, die
Pflege im Heim sei ausreichend. Im Eilverfahren traten das Sozialgericht Hamburg

und das Landessozialgericht Hamburg
dieser Auffassung bei. Gestützt auf eine
schriftliche Erklärung des Heimes betonte
das Landessozialgericht, dass die Gefahr
weiterer lebensbedrohlicher Pflegefehler
nicht bestehe. Eine kurze Wartezeit bei
Fehlfunktionen des Beatmungsgerätes bis
zum Erscheinen einer Pflegekraft, die dadurch entsteht, dass diese unter Umständen eine angefangene Pflegetätigkeit für
einen anderen Patienten zu Ende führt,
sei zumutbar. Auch die Möglichkeit des
Antragsstellers, sein Grundbedürfnis nach
Kontakt und Kommunikation zu erfüllen,
werde durch die stationäre Unterbringung
nicht unzumutbar eingeschränkt, da er sich
der Möglichkeit fernzusehen, praktisch frei
bedienen könne und lediglich aufgrund des
Umstandes, dass er das Gerät nicht selbst
ein-, aus- und umschalten könne, der Hilfe bedürfe, die ihm, wenn auch mit kleinen
Wartezeiten, vollständig gewährt würde.
Das Landessozialgericht ging auch auf
die besondere Situation des Antragstellers
ein, dessen Behinderung lebensbedrohlich verlief und argumentierte, dass der
Wunsch, zu Hause zu sterben, sicherlich
nachvollziehbar sei, hier aber berücksichtigt werden müsse, dass er sein „Zuhause“
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Konzeption der Selbstbestimmung und …
bereits vor Jahren aufgelöst hat und jetzt
keine Rückkehr in eine gewohnte und vertraute Umgebung anstrebe, sondern sich
lediglich über eine neue Wohnung einen
privaten Raum schaffen wolle.

zukünftig ihre Kommunikation durch das
Fernsehen befriedigen müssen, wohlgemerkt mit einem Sender, der vorgegeben
ist und den sie nicht wechseln können, das
Programm nicht einmal beenden dürfen?

Im anschließenden Hauptsacheverfahren
setzte der Kläger nach § 109 SGB eine ärztliche Begutachtung durch, die durch einen
ALS-Spezialisten, der auch den Maler Jörg
Immendorf behandelte, erfolgte. In seinem
Gutachten kam er resümierend zu dem
Ergebnis, dass die „Versorgung des Klägers in einer stationären Pflegeeinrichtung
aufgrund des Schweregrades der ALS, der
vollständigen Beatmungspflichtigkeit, des
kompletten Autonomieverlustes und der
eingeschränkten Steuerungsoption elektronischer Kommunikationssysteme nicht
zumutbar ist.“ Der Gutachter attestierte auf
die Gefahr einer Lebensverkürzung durch
die stationäre Pflege.

Worin besteht die demographische Herausforderung und wie kann das Konzept
der Selbstbestimmung dabei helfen?

Das Sozialgericht Hamburg würdigte das
Gutachten anders als der Kläger und sah
die Gefahr der Gesundheitsgefährdung
und einer möglichen Lebensverkürzung
nicht als bewiesen an. Es stützte sich vor
allem darauf, dass Unzulänglichkeiten
und Mängel in der Pflege keine grundsätzlichen Probleme einer vollstationären
Unterbringung seien, sondern lediglich
ein Problem des Qualitätsstandards des
jeweiligen Heimes. Darauf könne es aber
nicht ankommen. Außerdem sei fraglich,
ob nicht auch ein ambulanter Pflegedienst
hier überfordert sein könnte. Da zudem
weder familiäre Gründe noch eine Schwächung sonstiger sozialer Kontakte gegen
den Heimaufenthalt sprechen würden, sei
dieser nicht unzumutbar. Herr Dr. Meyer ist
kurz nach Einlegung der Berufung verstorben, daher ist die Entscheidung des Sozialgerichts Hamburg rechtskräftig geworden.
Ist das die demographische Katastrophe,
dass Menschen, die Assistenz benötigen,
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Zu den Gespenstern, die in Europa umgehen, gehört die zu erwartende „Vergreisung“ der Bevölkerung zu den gruseligsten.
Zu nichts mehr nutze, völlig von fremder
Hilfe abhängig, den Jüngeren auf der Tasche liegend, werden die Alten zum Schrecken des wirtschaftlichen Wachstums.
Hier ist es angebracht zu fragen, wem solche Debatten nutzen. Dazu möchte ich
Gerd Bosbach, Professor an der Fachhochschule Remagen zitieren und mich in
diesem Abschnitt auf ihn beziehen (Berliner Debatte Initial 17 (2006) S. 74 ff.):
„Wie ein Trommelfeuer hören wir es jeden
Tag. Deutschland vergreist und schrumpft,
wir bekommen zu wenig Kinder und werden auch viel älter. Immer weniger Beschäftigte werden in Zukunft für immer
mehr Rentnerinnen und Rentner aufkommen müssen. Und die Lösungsvorschläge
sind angeblich unausweichlich, entziehen
sich also der politischen Debatte. Private
Vorsorge muss her, die realen Renten gehören reduziert. Arbeiten bis 67 muss sein.
Im Gesundheitsbereich können die Kassen
wegen der hohen Alterslast nicht mehr so
viel finanzieren.“
Aber stimmt das denn wirklich? Hinterfragt
man diese tagtäglich gebetsmühlenartig
vorgetragenen „Wahrheiten“, kommt man
zu anderen Ergebnissen.
Wenn alles so weiter geht wie bisher, dann
würde die Bevölkerung von 82 Millionen
Einwohnern auf 75 Millionen im Jahre 2050

sinken. Der Anteil der Kinder und Jugendlichen sänke von 21 % auf 16 %. Klingt
schon mal gar nicht so dramatisch, wie oft
formuliert. Dennoch, so heißt es, die vielen
Alten und die hohen Versorgungslasten!
Bedenkt man jedoch, dass aufgrund der
zu erwartenden technischen und wissenschaftlichen Fortschritte die Produktivität
des einzelnen steigt, dann, so Prof. Bosbach kommt man zu einem ganz anderen
Ergebnis. Nimmt man die Prognose der

tung, aber auch Selbstbestimmung sollen
uns darauf vorbereiten, dass es so wohlig wie jetzt nicht immer weitergehen wird.
Zum einen, wem ist hier wohlig? Und zum
anderen, wer spart Geld, wenn wir uns auf
private Vorsorge umstellen sollen?

Herzog-Kommission als Grundlage, wonach mit einem Produktivitätswachstum
von 1,25 % pro Erwerbstätigen zu rechnen
ist, würde trotz sinkender Bevölkerung in
den nächsten Jahrzehnten jeder – gleich
ob jung oder alt – mehr bekommen können. Es ist also nicht so, dass in Zukunft
weniger zu verteilen ist.

Assistenz ermöglicht, weil sie Männer und
Frauen und ihre Leben auf Verrichtungsmodule reduziert.

Warum wird es dennoch immer wieder behauptet und wem nützt die Debatte? Mehr
private Vorsorge, weniger Staat, Schlagworte wie Stärkung der Eigenverantwor-

Beispiel Pflegeversicherung: Die ISL und
mit ihr viele Behindertenverbände haben in
der Vergangenheit die Pflegeversicherung
kritisiert, weil sie keine bedarfsdeckende

Nun ist die Pflegeversicherung durch die
Finanzierung von Arbeitgebern und Arbeitnehmern eine Leistung, an der sich auch
die Wirtschaft beteiligt. Dies ist vielen Wirtschaftsliberalen ein Dorn im Auge, also wird
immer wieder behauptet: Das können wir
uns nicht leisten, das hat keine Zukunft.
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Konzeption der Selbstbestimmung und …
Beispiel Eingliederungshilfe: Die Kosten
der Eingliederungshilfe steigen jährlich und
haben sich in den letzten 15 Jahren mehr
als verdoppelt. Mit 10,6 Milliarden Euro entfiel, wie in den Vorjahren, der mit Abstand
größte Teil der Sozialhilfeausgaben (57%)
auf die Eingliederungshilfe für behinderte
Menschen. Im Vergleich zu 2006 stiegen
die Ausgaben für diese Hilfeart um 0,9%.
Das kann sich der Staat angeblich nicht
mehr leisten. Auch hier wird immer wieder
hochgerechnet, dass die Anzahl behinderter und alter Menschen weiter steigen wird

Dabei wird vergessen, dass stationäre Versorgung außerordentlich teuer ist und wie
wir schon gehört haben, auch schlecht und
oftmals menschenunwürdig. Abgesehen
davon, dass niemand in diese Einrichtungen möchte, die meisten also nicht freiwillig
dort sind. Die Bundesrepublik leistet sich
ein flächendeckendes Netz von aussondernden, teuren Behinderteneinrichtungen
und verkündet gleichzeitig den Willen, das
Selbstbestimmungsrecht behinderter und
alter Menschen zu stärken. Hier wird es
Zeit, dass auch Konsequenzen gezogen

und somit auch die Kosten der aus Steuermitteln finanzierten Eingliederungshilfe.
Der Aufschrei folgt auf dem Fuß: Hilfe! So
kann es nicht weitergehen. Die vermeintlich einzige Lösung, sie ahnen es: Weniger Unterstützung, keine Bedarfsdeckung
mehr, mehr Eigenbeteiligung.

werden. Nur, mit solchen Differenzierungen
müssen sich natürlich diejenigen, die soziale Leistungen abbauen wollen, deren Ziel
also klar ist, nicht aufhalten. Es ist deshalb
sehr alarmierend, wenn jetzt die Leistungen der Eingliederungshilfe gekürzt werden sollen, ohne jedoch einen Blick auf die
kostenintensiven, stationären Strukturen
zu werfen. Dazu passt es, dass die Kostenträger sich einer Unterstützung ambulanter Dienstleistungsstruktur verweigern.
Hier sollen auf einmal die Marktmechanismen greifen. Die ambulante Unterstützung
leidet so an einer verfehlten, auf stationäre
Versorgung abzielenden Struktur. Politik für
Selbstbestimmung sieht wahrlich anders
aus. Aber es gibt auch eine Reihe von po-

Aber auch hier lohnt ein Blick hinter die Kulissen dieser „unvermeidbaren Kürzungen“:
Denn die Kosten für die Eingliederungshilfe gehen zu 90 % in den stationären Bereich. Die stationäre Versorgungsstruktur
ist immer noch fest verankert und genießt
eine Reihe von Vorteilen. So scheinen die
Hilfen dort aus einer Hand zu kommen, alle
Leistungen finden unter einem Dach statt.
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sitiven Ansätzen. Der Paradigmenwechsel
von der Fürsorge zur Selbstbestimmung
soll behinderten Menschen mehr Einfluss
auf ihr eigenes Leben geben. Seit Januar
dieses Jahres gibt es im Rehabilitationsrecht den Rechtsanspruch auf ein Persönliches Budget – damit sollen Leistungen
an die Person gebunden werden und nicht
mehr an das Dienstleistungsangebot. In
der Gesetzesbegründung wurden sowohl
die Stärkung des Selbstbestimmungsrechts der Antragstellerin und des Antragstellers als auch die gestiegenen Kosten
der Eingliederungshilfe angeführt. Zurzeit
ist es noch eine sehr geringe Zahl von Personen, die das Persönliche Budget in Anspruch nehmen.
Die Inanspruchnahme ambulanter Angebote von behinderten Menschen über das
Persönliche Budget bedarf vielfach sorgfältiger Einleitung, Beratung und Unterstützung, um seine Wirkung entfalten zu
können. Dieses neue Instrument ist eine
gute Möglichkeit Selbstbestimmung zu erleichtern.

Ambulant denken und dann auch handeln – wie kann das Umsteuern gelingen?

Aber lassen wir uns nicht täuschen: In Folge der jahrelangen, aussondernden Behindertenhilfe gehört ein Miteinander von
nichtbehinderten und behinderten Menschen in dieser Gesellschaft nicht zum
Alltag. Somit ist es verständlich, dass zum
Beispiel Eltern behinderter Menschen einen Platz in einem „Heim“ oder in einer
Werkstatt suchen, da sie derzeit nur dort
die Sicherheit für ein umfassendes Angebot erhalten.
Es wird Jahre, wenn nicht sogar Jahrzehnte dauern, bis ambulante Hilfen in Umfang,
Qualität und Lobby mit der stationären Versorgung verglichen werden können. Tatsache ist deshalb auch, dass das Persönliche
Budget allein nicht die stationär geprägte
Dienstleistungslandschaft der Bundesrepublik überwinden wird. Dazu braucht es
ein entschlossenes Umsteuern.

Die Betonung des Grundsatzes „ambulant
vor stationär“ durch die politisch Verantwortlichen bleibt oft ein Lippenbekenntnis,
da eine investive Förderung ambulanter
Angebote ausbleibt.
Für einen tatsächlichen Schritt, hin zu
ambulant, braucht es wirklichen Mut und
Entschlossenheit. Mut, sich auch in den
Konflikt mit starken und einflussreichen
Verbänden zu begeben. Geht es doch um
nicht mehr, aber auch nicht weniger als
eine grundlegende Umwälzung einer fast
50-jährigen bundesdeutschen Behinderten- und Altenhilfe – nur um einmal die
Größe der Aufgabe zu begreifen. Wichtiger
Partner in diesem Prozess sind zum Beispiel auch Ausbildungseinrichtungen der
Heil- und Pflegeberufe. Mein Eindruck ist,
dass kann sich ja im Laufe der heutigen Tagung ändern, dass die Professionalität der

Jeder Heimplatz, der neu entsteht, erschwert es ambulanten Angeboten. Ambulante Angebote leben natürlich von der
Nachfrage. Wenn Personen, die ambulante Unterstützung suchen, auf Heime ausweichen, werden Anbieter im ambulanten
Bereich keine Chance haben. Für Menschen, die im Heim leben, kommt die Hilfe
wie aus einer Hand, auch wenn die Kosten
von verschiedenen Leistungsträgern finanziert werden. Im ambulanten Bereich muss
sich der betroffene Mensch alle Leistungen selbst zusammensuchen. Jeder Antrag muss extra gestellt werden, oft muss
er auch selbst in Vorleistung gehen. Das
trägerübergreifende persönliche Budget
möchte hier mit der Zielvereinbarung, der
Budgetkonferenz und der Rolle des Beauftragten Leistungen wie aus einer Hand
ermöglichen. Wie dies gelingen kann, wird
die Zukunft erst noch zeigen müssen.
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Unterstützung einseitig an medizinischen
und/oder heilpädagogischen Maßstäben
ausgerichtet ist. Viele Menschen sind nach
wie vor der Meinung, dass behinderte und
alte Menschen im Heim doch sehr gut aufgehoben sind. Auf diesem Konsens beruht
die Alten- und Behindertenhilfe der Bundesrepublik.
Jeder Mensch, der selbst die Erfahrung von
Krankheit, Behinderung und Alter macht,
kann berichten, wie schnell die eigene
Umgebung in die Praxis der Bevormundung verfällt. Der Paradigmenwechsel von
der Fürsorge zur Selbstbestimmung muss
auch hier beginnen, bei der Bevölkerung.
Vielen Menschen fehlt die praktische Vorstellung, wie auch hohe Hilfebedarfe außerhalb von stationären Einrichtungen gedeckt werden können.
Die Ambulantisierung darf nicht auf Kosten
der Bedarfsdeckung stattfinden. Die Über, Unter- oder Fehlversorgung in Heimen
führt zu ganz diffusen Hilfebedarfen. Der
Unterstützungsbedarf daheim muss so ermittelt werden, dass er die Lebenssituation
genau erfasst und die Unterstützung dann
auch ausreichend ist. Hier sind alle Überlegungen scharf zurückzuweisen, die im
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Rahmen einer Reform der Eingliederungshilfe die Bedarfsdeckung einschränken
wollen. Wir werden nicht akzeptieren, dass
die Ressourcen der Gesellschaft für Persönliche Assistenz begrenzt sind. Solange
Wirtschaftsunternehmen riesige Renditen erzielen, besteht das Problem nicht in
knappen Ressourcen, sondern in der Frage der gesellschaftlichen Umverteilung.
Persönliche Assistenz ist kein Luxus, kein
Geschenk der Gesellschaft, sondern die
Voraussetzung für ein menschenwürdiges
Leben aller Bürgerinnen und Bürger, unabhängig von Alter und der Behinderung. Wir
fordern eine Absicherung der Assistenz,
unabhängig von Einkommen und Vermögen, bedarfsdeckend und den Grundsätzen der Selbstbestimmung folgend.

Wie funktioniert Persönliche Assistenz für Menschen mit einem hohen Unterstützungsbedarf ?
Johannes Messerschmidt | VbA Selbstbestimmt Leben e.V.
Verbund behinderter ArbeitgeberInnen | München
Johannes Messerschmidt aus München vom VbA – Selbstbestimmt Leben e.V. Verbund behinderter ArbeitgeberInnen schilderte in seinem Beitrag seine persönlichen Erfahrungen zum dem Thema „Wie funktioniert Persönliche Assistenz für Menschen mit
einem hohen Unterstützungsbedarf?“

Johannes Messerschmidt und
Diskussionsrunde
„Ambulante Unterstützungsstrukturen als Basis eines selbstbestimmten Lebens – Wie
sieht die Praxis aus?“ Das war das Thema der Diskussionsrunde mit Johannes Messerschmidt – VbA Selbstbestimmt Leben e.V. Verbund behinderter ArbeitgeberInnen,
München | Ottmar Miles-Paul – Landesbeauftragter für die Belange behinderter Menschen, Rheinland-Pfalz | Jörg Bansemer – ISL Landesverband Interessenvertretung
Selbstbestimmt Leben in Thüringen e.V. | Elke Thimsen Geschäftsführerin des fab e.V.
Verein zur Förderung der Autonomie Behinderter, Kassel | Birgit Waßmann – ZsL e.V.
Erlangen | Moderatorin: Martina Puschke – Weibernetz e.V. Kassel.
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Diskussionsrunde – Ambulante Unterstützungsstrukturen als Basis
eines selbstbestimmten Lebens. Wie sieht die Praxis aus?
Von links nach rechts:
Johannes Messerschmidt
VbA Selbstbestimmt Leben e.V. Verbund behinderter ArbeitgeberInnen, München
Ottmar Miles-Paul
Landesbeauftragter für die Belange behinderter Menschen in Rheinland-Pfalz
Jörg Bansemer
ISL Landesverband Interessenvertretung Selbstbestimmt Leben in
Thüringen e.V.
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Diskussionsrunde – Ambulante Unterstützungsstrukturen als Basis
eines selbstbestimmten Lebens. Wie sieht die Praxis aus?
Von links nach rechts:
Martina Puschke
Weibernetz e.V. Kassel
Elke Thimsen
Geschäftsführerin vom fab
Verein zur Förderung der Autonomie Behinderter e.V. Kassel
Birgit Waßmann
Zsl e.V. Erlangen

Nach einer gemeinsamen Stärkung ging es weiter auf dem Markt der
Möglichkeiten. An neun Ständen von verschiedenen Vereinen, Initiativen und Unternehmen konnten sich die Besucherinnen und Besucher
über eine vielfältige Themenpalette informieren und mit den Betreiberinnen und Betreibern ins Gespräch kommen.
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Selbstbestimmung mit Beatmung durch Persönliche Assistenz
Zentrum für selbstbestimmtes Leben Erlangen e.V.

Der Markt der M
Kontakt
ZSL - Erlangen
„Beratungsstelle“
Luitpoldstraße 42
91052 Erlangen
Tel.: 0 91 31 - 20 50 22
Fax: 0 91 31 - 20 73 51
E-Mail: beratungsstelle@zsl-erlangen.de
Internet: www.zsl-erlangen.de
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Selbstbestimmt Leben mit 80?
Zentrum für selbstbestimmtes Leben Köln e.V.

Möglichkeiten
Kontakt
50PlusMinus
Pohlmanstr. 13,
50735 Köln
Tel.: 02 21 - 2 77 17 03
Fax: 02 21 - 2 77 16 84
Email: 50plusminus@zsl-koeln.de
Internet: www.zsl-koeln.de
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Selbstbestimmung – eine Herausforderung für Berufsfelder
aus Medizin und Pflege
Fachschule für Heilerziehungspflege Ebenried

Der Markt der M
Kontakt
Die Rummelsberger
Fachschule für Heilerziehungspflege und Heilerziehungspflegehilfe
Ebenried 111
90584 Allersberg
Tel.: 0 91 79 - 96 56-0
Fax: 0 91 79 - 96 56-103
Internet: www.fachschule-hep.de
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Selbstbestimmung – eine Herausforderung für Berufsfelder
aus Medizin und Pflege
GAW-Institut für berufliche Bildung gemeinnützige GmbH

Möglichkeiten
Kontakt
GAW-Institut für berufliche Bildung gemeinnützige GmbH
Staatlich anerkannte Berufsfachschule für Altenpflege und Altenpflegehilfe
Michael-Vogel-Straße 1e
91052 Erlangen
Tel.: 0 91 31 - 9 34 09 90
Fax: 0 91 31 - 9 34 09 99
E-Mail: erlangen@gaw.de
Internet: www.gaw.de
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Selbstbestimmung für Frauen mit Unterstützungsbedarf
Weibernetz e.V.

Der Markt der M
Kontakt
Weibernetz e.V.
Kölnische Str. 99
34119 Kassel
Tel.: 05 61 - 7 28 85 85
Fax: 05 61 - 7 28 85 53
E-Mail: info@weibernetz.de
Internet: www.weibernetz.de
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Persönliche Assistenz – eine Lebensform für alle
veränderten Bedürfnisse
Zentrum für selbstbestimmtes Leben Erlangen e.V.

Möglichkeiten
Kontakt
ZsL - Erlangen
„Beratungsstelle“
Luitpoldstraße 42
91052 Erlangen
Tel.: 0 91 31 - 20 50 22
Fax: 0 91 31 - 20 73 51
E-Mail: beratungsstelle@zsl-erlangen.de
Internet: www.zsl-erlangen.de
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Selbstbestimmung – so geht das! Unterstützung für Menschen
mit Lernschwierigkeiten
Mensch zuerst – Netzwerk People First Deutschland e.V.

Der Markt der M
Kontakt
Mensch zuerst - Netzwerk
People First Deutschland e.V.
Kölnische Str. 99
34119 Kassel
Tel.: 05 61 - 7 28 85 55
Fax: 05 61 - 7 28 85 58
E-Mail: info@menschzuerst.de
Internet: www.menschzuerst.de
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Begleitetes Wohnen
Zentrum für selbstbestimmtes Leben Kassel e.V.

Möglichkeiten
Kontakt
fab e.V.
Verein zur Förderung der Autonomie Behinderter
Kölnische Straße 99
34119 Kassel
Tel.: 05 61 - 7 28 85-0 (Zentrale)
Fax: 05 61 - 7 28 85-29
E-Mail: info@fab-kassel.de
Internet: www.fab-kassel.de
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Selbstbestimmung – so geht das! Unterstützung für Menschen
mit Lernschwierigkeiten
„Hilfe zum Leben“ Eine Initiative behinderter Meschen
im ZsL Erlangen

Der Markt der M
Kontakt
„Hilfe zum Leben – eine Intitiative Behinderter“
eine Selbsthilfegruppe für Menschen
mit Lernschwierigkeiten und anderen Behinderungen
Kontakt: Johanna Stengel
Tel.: 0 91 34 - 99 57 43
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Möglichkeiten
Auf dem Markt der Möglichkeiten haben wir mit Vertreterinnen und
Vertretern von zwei Ständen Interviews geführt, um sie genauer zu ihrem Anliegen zu befragen. Natürlich haben uns auch die persönlichen
Ansichten der Befragten zum Thema Älterwerden interessiert.
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Mensch zuerst – Netzwerk People First
Deutschland e.V.
Ein Gespräch mit Stefan Göthling
Einen wunderschönen guten Tag. Wir freuen uns, dass wir mit Ihnen dieses Gespräch
führen dürfen. Unsere ersten Fragen: Wie
heißen Sie und welchen Verein vertreten
Sie? Mit welchem Anliegen sind Sie hierhergekommen? Interessant wäre auch
noch Ihr Alter und woher Sie kommen.

Viel zu viele Menschen mit Lernschwierigkeiten leben noch in Großeinrichtungen
und nicht da, wo sie wollen. Deshalb gibt
es jetzt auch unser Projekt „Wohnen, wie
wir wollen“. Wir wollen Menschen mit Lernschwierigkeiten dabei unterstützen, dass
sie so wohnen und leben können, wie sie
das wollen.

Mein Name ist Stefan Göthling und ich
bin 41 Jahre. Ich bin Geschäftsführer von
Mensch zuerst – Netzwerk People First
Deutschland e.V. in Kassel.

Was heißt das für Sie persönlich? Wie
möchten Sie im Alter leben?

Unser Hauptanliegen ist, dass Menschen
mit Lernschwierigkeiten als gleichberechtigte Bürger der Gesellschaft gesehen
werden. Wir nennen uns Menschen mit
Lernschwierigkeiten und nicht Menschen
mit geistiger Behinderung. Das finden wir
diskriminierend.

Ich möchte auch im Alter mitten in der Gesellschaft leben, so wie jede und jeder andere auch. Ich möchte später am liebsten
dort leben, wo ich jetzt lebe und wohne.
Darum habe ich mir jetzt schon die Wohnung gesucht, in der ich bestimmt auch
später noch wohnen kann. „Einen alten
Baum verpflanzt man nicht.“ Auch wenn es
nur ein Spruch ist, ich halte viel davon.
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Und möchten Sie allein leben oder mit
Freunden zusammen oder mit Familie?
Also, Familie ist mir sehr wichtig. Ich selbst
bin in einer großen Familie aufgewachsen. Ich habe noch vier Geschwister, die
bei mir in der Nähe wohnen. So kann man
sich gegenseitig unterstützen, wenn man
noch viele Menschen drumherum hat, auf
die man sich verlassen kann. Das ist mir
wichtig, das Miteinanderwohnen und das
Miteinanderleben.
Was denken Sie ist nötig, damit Sie im Alter würdevoll und glücklich leben können?
Würdevoll und glücklich leben im Alter.
Da möchte ich nur mal einen Punkt zur
Sprache bringen. Wenn ich zum Beispiel
von Ämtern einen Brief kriege, bei dem ich
nichts verstehe, weil er im Amtsdeutsch ist,
dann macht das sehr viel Mühe. Übrigens
versteht das kaum jemand, denn es ist ja
nicht nur für Menschen mit Lernschwierigkeiten schwer. Das strengt einen sehr an.
Das ist ein Punkt, bei dem ich sage, da
muss noch viel passieren, bis ich alt bin.
Wir müssen zu einer leichten Sprache
kommen, weil wir die alle brauchen in der
Gesellschaft. Denn nur wenige Menschen
verstehen das neue Deutsch, das „Denglisch“, so möchte ich es nennen.
Was machen Sie selbst noch, damit das,
was sie wichtig finden, möglich wird?
Ich habe für mich schon ein bisschen vorgesorgt. Vor drei Jahren habe ich mir eine
Wohnung gesucht, in der ich auch im Alter
leben könnte, wenn nicht was ganz Großes passiert. Das heißt diese Wohnung ist
behindertengerecht. Ich kann ebenerdig
reingehen und das Bad habe ich mir so
gestaltet, dass ich auch noch zurechtkom-

me, wenn es mit meiner Körperbehinderung mal schlimmer wird. Natürlich muss
es noch viel mehr Unterstützungsmöglichkeiten geben, zum Beispiel Personen, die
mir im Haushalt helfen. Finanziert vielleicht
über das notwendige Persönliche Budget.
Ich weiß das heute noch nicht. Ich kann
heute noch nicht abschätzen, wie viel Unterstützung ich später einmal brauche. Es
müsste viel mehr solcher Modelle geben,
bei denen man sich so etwas einkaufen
kann. Natürlich müssen auch Gelder dafür
da sein. Es darf nicht heißen: Alt und ab
ins Heim.
Sie haben gerade gesagt, Sie haben eine
barrierefreie oder fast rollstuhlgerechte
Wohnung. Sind Sie Rollstuhlfahrer?
Nein, ich bin gehbehindert. Ich habe eine
spastische Lähmung. Ich weiß, dass diese
Lähmung nicht besser wird. Und ich weiß
auch heute schon, dass manche Tage oder
zum Beispiel Treppensteigen mir sehr viel
Mühe machen. Deswegen habe ich vorgesorgt. Ich sage immer, je älter ich werde,
umso schwerer fällt es mir, mich noch nach
einer passenden Wohnung umzusehen
oder solche Sachen. Die Gesellschaft wird
ja immer älter. Ich hoffe, ich auch.
Das hoffe ich auch! Ich habe noch drei
letzte Fragen. Die erste: Was würden Sie
sagen, ist der größte Erfolg von Mensch
zuerst?
Der größte Erfolg, das kann ich nicht sagen. Aber ein sehr großer Erfolg ist unser
Wörterbuch für Leichte Sprache, für das
sich sehr viele Menschen interessieren. Es
wird immer wieder gut bestellt. Für ein Umdenken in der Gesellschaft ist die Leichte
Sprache sehr wichtig.
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Was würden Sie sagen, sind Schwierigkeiten?
Die Schwierigkeiten sind, dass man uns
Menschen mit Lernschwierigkeiten leider
immer noch viel zu wenig zutraut. Menschen mit Lernschwierigkeiten brauchen
gute Unterstützung. Aber wir brauchen keine Leute, die uns bremsen oder die meinen, sie wüssten es besser, weil sie studiert haben.

Kontaktdaten
Mensch zuerst Netzwerk People First Deutschland e.V.
Kölnische Straße 99
34119 Kassel
Tel. 0561 - 7 28 85 - 55 oder -56
Fax 0561 - 72 88 55 -58
E-Mail: info@menschzuerst.de
Internet: www.menschzuerst.de
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Noch eine allerletzte Frage habe ich. Haben Sie ein Lebensmotto? Oder haben Sie
einen Tipp für uns, wie wir im Alter glücklich bleiben und werden können?
Ein Lebensmotto von mir ist: „Mach aus
jedem Tag das Beste, was sich daraus machen lässt.“
Vielen Dank für das Gespräch!

Inge Wundram, Schulleiterin

GAW-Institut für berufliche Bildung gGmbH
Ein Gespräch mit Betina Haumann,
Stefan Wittmann, Inge Wundram und Marion
Zaglmeier
Einen wunderschönen guten Tag. Wir
freuen uns, dass wir mit Ihnen dieses Gespräch führen dürfen. Einige Informationen
für unsere Leserinnen und Leser vorweg:
Frau Inge Wundram ist Schulleiterin der
Berufsfachschule für Altenpflege und Altenpflegehilfe in Erlangen und ist 60 Jahre
alt. Frau Marion Zaglmeier arbeitet an der
Schule als Lehrerin für Pflegeberufe. Herr
Stefan Wittmann ist Pflegefachhelfer und
befindet sich in der Ausbildung zum Altenpfleger und ist 35 Jahre alt. Frau Bettina
Haumann befindet sich ebenfalls in der
Ausbildung zur Altenpflegerin und ist 18
Jahre alt.
Unsere erste Frage: Wie würden Sie in
ein paar Sätzen das Hauptanliegen Ihrer
Schule und Ihres Standes hier auf der Tagung der ISL beschreiben?

Inge Wundram: Wir möchten uns mit unserer Schule hier darstellen und zeigen,
dass wir in Erlangen präsent sind. In Bezug auf das Tagungsthema möchten wir
sagen, dass wir nicht nur für alte Menschen
da sind, sondern auch für Menschen mit
Behinderung. Diesem Anspruch fühlen wir
uns in unserer Schule verpflichtet. Für uns
steht der Mensch, der Pflege bedarf – bedingt durch Alter oder durch Behinderung
– im Mittelpunkt. Ausgangspunkt ist, dass
der Mensch bestimmte Bereiche nicht
selbstständig machen kann.
Ein weiterer Grund, warum wir uns heute hier auf der Tagung vorstellen, ist: Wir
wollen Wünsche aufnehmen, sozusagen
„Wünsche an die Pflege“ – nicht an die Altenpflege, sondern an die Pflege. Wir wünschen uns Gedankenansätze. Wir möchten
im Rahmen unserer Ausbildung mit den
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Marion Zaglmeier, Stefan Wittmann und Bettina Haumann

Schülerinnen und Schülern diskutieren,
was sich davon in die Praxis übertragen
lässt. Und wir denken, es ist wichtig, sich
auch einmal in die Lage eines Menschen
zu versetzen, der Pflege braucht.
Wenn Sie Ihr Anliegen und Ihre Perspektive beschreiben, fällt Ihnen etwas vom heutigen Tag ein, dass Sie als ein Aha-Erlebnis
oder einen Erfolg mitnehmen?
Marion Zaglmeier: Wir waren sehr froh
darüber, dass so viele Leute bereit waren,
unsere Fragen nach den Wünschen in der
Pflege zu beantworten. Es gab keine Anlaufschwierigkeiten.
Inge Wundram: Ja, alle waren sofort bereit, zu dieser Themenstellung „Wünsche
zur Pflege“ etwas zu sagen und auch gleich
Anregungen zu geben.
Außerdem war für mich der Begriff der Assistenz, der Betreuungsassistenz, besonders interessant und ihre Bedeutung für behinderte Menschen, zum Beispiel bezogen
auf die Anforderungen in der Pflege. Bisher
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hatte ich keine genauen Vorstellungen vom
Begriff der Assistenz. Vielleicht wäre die
Bezeichnung Assistenz eine interessante
Berufsbezeichnung. Der Begriff wurde hier
auf der Tagung viel weiter gezogen, auch
die rechtlichen Voraussetzungen.
Der Begriff wurde mit Leben erfüllt. So können wir ihn auch auf unseren Bereich beziehen. Der pflegerische Bereich ist ja ein
wichtiger Teil dabei. Der Blick und die Kategorien werden erweitert. Es gibt nicht nur
die Organisation der Arbeit, sondern man
sieht wirklich den Einzelnen und schaut,
was originär mit dem Pflegeberuf verbunden ist – Menschen zu helfen. Ich denke,
das ist hier auch noch mal deutlicher geworden.
Deshalb bin ich umso froher, dass wir mit
den Schülern hier sind und vor allen Dingen, dass wir das auch weiterverfolgen
werden. Vorher wusste man nicht genau,
was in diesen paar Stunden passieren
wird. Was sich hier ergeben hat, das ist
der Blick über den Tellerrand, die Erweiterung des Horizonts und später das Verglei-

chen mit dem, wo man selbst herkommt.
Gut ist auch, dass durch die Tagung die
Möglichkeit entstanden ist, direkt auf ISL
zuzugehen. Wir tauschen uns direkter aus.
Der Gedanke von ISL kann so auch mehr
in das Berufsbild Pflege mit eingebracht
und zur Diskussionsgrundlage gemacht
werden. Wir fangen jetzt mit so etwas wie
einer Art Netzwerk an. Das ist jetzt noch
weit gegriffen. Aber es ist gut, wenn man
bei Fragestellungen weiß, dort bekomme
ich eine Antwort.
Wenn wir Sie nach Schwierigkeiten fragen, fällt Ihnen dazu etwas ein? Schwierigkeiten für die Zukunft oder bestehende
Schwierigkeiten? Oder vielleicht ein „Ja,
aber ...“, das Ihnen heute bei der Tagung in
den Sinn gekommen ist?
Stefan Wittmann: Ich habe nur den letzten
Vortrag gehört. Was mir nicht so gut gefallen hat, das war, als er gesagt hat, Senioren sollten auch lernen, sich als behindert
wahrzunehmen und sich das eingestehen,
dass sie behindert sind. Bei uns in der Altenpflege sagen wir gerade, dass es eben
kein Behindertsein ist, wenn man als alter
Mensch nicht mehr so kann wie immer,
sondern dass es zum normalen Prozess
des Lebens dazugehört, dass man einfach bestimmte Einschränkungen im Alter
erlebt. An diesem Punkt stecke ich in der
Zwickmühle. Dem könnte ich so nicht einfach zustimmen.
Jetzt wäre es spannend, an diesem Punkt
weiterzugucken. Lässt sich diese Zwickmühle auflösen? Oder sind es miteinander
unvereinbare Ansichten?
Inge Wundram: Es muss ja nicht alles,
was er im Vortrag gesagt hat, stimmen.
Man könnte mit ihm in die Diskussion gehen und sagen: Also, wenn sie Alter als

Behinderung definieren, dann geht das
davon aus, dass ein Mensch immer eine
Vollkommenheit haben muss. Das kann ja
nicht das Ziel sein, das kann auch nicht das
Ziel der ISL sein. Man sollte den Menschen
so nehmen, wie er ist und ihn eben nicht
am Perfekten messen. Was auch immer
„perfekt“ ist. Das müsste man dann noch
definieren. Was ist denn dieses „100-Prozent-Normal“? Ich denke, dass der Begriff
der Normalität dadurch eine andere Qualität bekommt. Normalerweise haben wir
Qualität, die wir messen können. Da wäre
es jetzt doch an der Zeit, in der Pflege den
Begriff Normalität zu überdenken, auch gesellschaftlich.
Stefan Wittman: Vielleicht würde ich beide
Gruppen unter dem Begriff „Menschen, die
besondere Unterstützung brauchen“ zusammenfassen. Aber ich möchte die eine
Gruppe nicht zwanghaft auf die Definition
der anderen festlegen oder andersherum.
Das wäre mir in diesem Zusammenhang
wichtig. Ich würde auch Behinderte nicht
unbedingt als Behinderte betrachten.
Inge Wundram: Da finde ich „Handicap“
viel besser.
Stefan Wittmann: Meine Schwester hat
viel mit „geistig Behinderten“ gearbeitet
und ich finde, die haben uns ja teilweise
auch was voraus, zum Beispiel was die
Vertrauensfähigkeit angeht. Ich würde das
eher so sehen, dass die dann praktisch
Einschränkungen haben, aber auch manche Vorteile.
Inge Wundram: Wenn ich einen Bogen
schlagen würde, dann würde ich sagen,
dass sowohl Alter als auch Behinderung
am Leben hindern. Das wäre etwas, was
beides gemeinsam haben. Es hindert einen am gesellschaftlichen Leben. Ich wür-
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Stefan Wittmann, Pflegefachhelfer und Ausbil-

Bettina Haumann, Auszubildende zur Alten-

de „im Alter“ nicht gleichsetzen mit „Behinderung“, sondern ich würde sagen, beides
hindert am Leben. Wichtig wäre zum Beispiel, dass ich selbst bestimmen kann, wo
ich lebe und ob ich morgens ein Brötchen
esse und abends was anderes und dass
ich keinen Essensplan vorgelegt kriege.

wird sich noch vieles verändern und das
hoffe ich auch.

dung zum Altenpfleger

Wenn man gemeinsam sieht, dass beide
Gruppen im Leben behindert werden und
gemeinsam ein größeres Sprachrohr bekommt – das wäre ein Schritt.
Wir würden Ihnen jetzt gern noch ein paar
persönliche Fragen stellen. Als jüngste Gesprächspartnerin würden wir gern mit Ihnen
anfangen, Frau Haumann. Wie stellen Sie
sich Ihr Leben im Alter vor? Was wäre für
Sie wichtig? Was sind Ihre Wünsche?
Bettina Haumann: Ich habe mir da bisher weniger Gedanken gemacht. Natürlich
habe ich mir mit dem Anfang dieser Ausbildung Gedanken gemacht. Aber ich denke,
da in dem Bereich so viel im Wandel ist,
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pflegerin

Ich habe auch noch keine Vorstellung, ob
ich Kinder haben möchte oder nicht. Aber
wenn ich Kinder hätte, würde ich hoffen,
dass sie mich mögen und mich nicht in
irgendein Altenheim stecken, wo es nicht
schön ist. Es gibt natürlich auch immer
Unterschiede. Aber zum jetzigen Zeitpunkt
wüsste ich das noch nicht so.
Was denken Sie ist nötig, damit man im Alter würdevoll und glücklich leben kann?
Bettina Haumann: Wichtig wäre, anerkannt und respektiert zu werden, denke
ich.
Was denken Sie, können Sie dafür tun und
dazu beitragen?
Bettina Haumann: Ich denke, man könnte
einfach versuchen, es umzusetzen. Was
hier gemacht wird, finde ich schon mal ei-

nen guten Schritt. Das müsste im Altenheim
und im ambulanten Dienst einfach durchgesetzt werden, damit man mehr Zeit hat,
um den Bedürfnissen nachzukommen.
Haben Sie so etwas wie ein Lebensmotto
oder eine Art Tipp fürs Älterwerden?
Bettina Haumann: Ja, wir haben so ein
Familienmotto, das ist allerdings ein wenig brutal: „Was einen nicht umbringt, das
macht einen nur stärker.“ Das heißt man
sollte immer nach vorne sehen. Man kann
mit allem irgendwie klarkommen.
Wie geht es den anderen mit diesen persönlicheren Fragen? Wie ist das bei Ihnen?
Marion Zaglmeier: Für mein Leben im Alter wäre die Tatsache schon wichtig, dass
man einfach selbst bestimmen kann und
sich dann nicht an irgendwelche festen
Regeln halten muss, nur weil man nicht
mehr so kann. Nicht im Altenheim zu leben,
wenn es andere Möglichkeiten gäbe, das
wäre von daher schon besser für mich.
Bettina Haumann: Darf ich dazu noch was
sagen? Also, ich finde ein Altenheim nicht
mal schlecht. Ich kenne das auch von meiner Oma. In ihrem Haus gab es eine recht
geschwungene Treppe, die sie nicht mehr
benutzen konnte. Dadurch war sie quasi in
dem Haus gefangen. Im Altenheim ist es
schön mit Fahrstuhl und viel Platz, so dass
man auch durchkommt mit dem Rollator.
Das finde ich eigentlich nicht mal schlecht.
Stefan Wittmann: Ich arbeite seit über
zehn Jahren in der ambulanten Pflege und
habe oft erlebt, dass es sich innerhalb der
Familie sehr aufschaukelt. Das ist wahrscheinlich anders als bei den Behinderten,
weil die ja eher im jüngeren Alter sind. Aber

wenn man zusammen lebt und jemand
sehr pflegebedürftig ist, dann schaukelt
sich das oft hoch und dann entsteht so ein
ungutes Klima, so eine Art Hassliebe. Man
traut sich nicht, den pflegebedürftigen Menschen ins Heim zu geben, weil man nicht
als Unmensch dastehen will. Anderseits
tyrannisieren sie sich gegenseitig so sehr,
dass auch keine Lebensqualität mehr vorhanden ist. Insofern hätte ich im Alter gern
eine neutrale Beobachtung von außerhalb.
Jemanden, der meine Familie und auch
mich kennt und der rechtzeitig sagen kann:
„Stopp, so geht es nicht weiter.“ Bevor man
sich da immer selbst fertig macht.
Ich merke oft, dass ich als Pflegender,
der von außen kommt, wesentlich besser
mit dem Pflegebedürftigen zurechtkomme. Denn ich bin nicht Teil dieses ganzen
Beziehungsgeflechts, das sich über die
Lebensjahre und Jahrzehnte, ja, oft aufgestaut hat. Insofern ist ambulante Pflege
nicht immer besser als ein Heim. Ich würde
mir wünschen, dass die Heime etwas flexibler werden. Dass es zum Beispiel beim
Essen, ähnlich wie im Hotel, mehr Angebote pro Tag zum Auswählen gäbe. Eine
wichtige Verbesserung wären größere
Auswahlmöglichkeiten. Aber so prinzipiell
vorm Heim an sich hätte ich keine so große Angst im Alter.
Wie ist es bei Ihnen, haben Sie Angst vorm
Heim im Alter?
Inge Wundram: Die Frage rückt ja immer
näher. Wenn man die Zeit betrachtet, was
für Tina weit weg ist, ist für mich durchaus
diskutabel. Was ich vom Heim halte, weiß
ich nicht. Es gibt da Unterschiede, genauso wie es unterschiedliche Schulen gibt.
Heim oder nicht Heim, das würde ich nicht
so in den Vordergrund stellen. Für mich ist
wichtig, dass sich die Strukturen so weit
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Marion Zaglmeier, Lehrerin für Pflegeberufe

ändern, dass ein gemeinsames Altwerden
und Leben möglich ist, egal ob es in der
ambulanten Pflege oder in der stationären
Pflege ist. Gemeinsam heißt für mich, mit
Menschen meiner Altersklasse, mit Jüngeren, mit Behinderten oder jenen, mit denen
ich jetzt auch zu tun habe und dass dieses
Zusammenleben nicht dadurch, dass ich
„alt“ bin, abgeschnitten ist.
Ich denke, es muss sich noch eine Menge
tun. Einiges ist in Bewegung, das hatten
wir vorhin auch schon. Es gibt die Wohngemeinschaften. Das ist selbst in der Altenpflege angekommen. Es gibt verschiedene
Formen von betreutem Wohnen und Möglichkeiten, wie man Wohnungen umgestalten kann. Ansätze sind da und meine Hoffnung ist, dass es sich ein bisschen zügiger
verändert zum gemeinsamen Leben, auch
das gemeinsame Altwerden.
Was unternehmen Sie persönlich dafür?
Und was möchten Sie dafür noch unternehmen?
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Inge Wundram: Meine persönliche Art
dabei ist, offen zu sein. Nicht zu sehr an
Wunschvorstellungen zu hängen im Sinne von, das muss so und so laufen oder
zu sagen, ich gehe auf keinen Fall dahin
oder ich mache auf keinen Fall das. Denn
das hat das Lebensalter immer mit sich
gebracht, dass es immer anders kommt,
als man sich das vorher denkt. Was ich für
mich selbst mache? Ich setze mich mit solchen Themen auseinander, auch wenn sie
im ersten Moment vielleicht unangenehm
sind. Und ich versuche offen zu bleiben.
Das ist eigentlich meine Zielvorstellung.–
Und dann lasse ich mich überraschen.
Möchten Sie uns zum Abschluss noch irgendetwas mit auf den Weg geben?
Stefan Wittmann: Ich wollte noch etwas
zum Lebensmotto sagen. Ich stelle oft fest,
dass man im Alter sehr große Probleme
hat, wenn man die Vorstellung hat, dass
man nur dann etwas wert ist, wenn man
etwas tun kann. Ich erlebe es oft, dass
alte Menschen, gerade wenn sie wirklich

nichts mehr tun können, zum Beispiel weil
sie sehr kurzatmig sind, dass sie dann in
ein Loch fallen, weil sie sich keinen eigenen Wert mehr geben. Da finde ich es eine
gute Vorstellung, wenn man möglichst früh
lernt oder es den Menschen auch beibringt,
dass der Wert eines Menschen nicht davon
abhängt, was er leistet. Sondern dass jeder
Mensch einfach unglaublich wertvoll ist,
einfach weil er da ist. Und das muss man
vorher schon gelernt haben, im Alter klappt
das nicht mehr. Wenn man 50, 60 oder 70
Jahre eine bestimmte Überzeugung hatte,
dann kann man die schlecht in wenigen
Jahren verändern. Deswegen fände ich es
gut, wenn man das in jungen Jahren lernen würde. Aber in unserer Gesellschaft
erleben wir ja zurzeit das Gegenteil. Wer
arbeitslos ist, der soll nach Möglichkeit
überhaupt kein Geld mehr bekommen,
weil er ja nichts leistet für die Gesellschaft.
Wir sind gerade auf dem gegenteiligen Trip
und das finde ich sehr bedenklich.

Haben Sie noch ein Lebensmotto oder einen Tipp für uns, wie wir glücklich altern
können?
Inge Wundram: Ich denke einfach offen
zu sein und nicht zu viele Vorurteile oder
bestimmte Lebensvorgaben zu haben, das
ist wichtig. Außerdem sollte man den anderen als Person wahrnehmen und nicht in
irgendwelchen festen Mustern denken.
Für sich selbst ist es wohl eine Suche nach
dem richtigen Weg. Man muss immer auf
sich selbst hören, ob einem etwas genehm
ist oder nicht und auch nach dem Warum
fragen, wenn etwas unangenehm ist. Ich
finde es auch wichtig auf Menschen zuzugehen und sie zu mögen, egal wie sie
sind.

Vielen Dank für das Gespräch!

Kontaktdaten:
GAW-Institut für berufliche Bildung gemeinnützige GmbH
Staatlich anerkannte Berufsfachschule
für Altenpflege und Altenpflegehilfe
Michael-Vogel-Str. 1 e
91052 Erlangen
Tel. 091 31- 93 40 99 0
Fax 091 31- 93 40 99 9
E-Mail: erlangen@gaw.de
Internet: www.gaw.de
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Was denken Besucherinnen und Besucher der Tagung zu den Themen und über das Älterwerden im Allgemeinen? Wir freuen uns, dass
zwei Besucherinnen und ein Besucher der Tagung „Vorsorgen statt
versorgen lassen“ bereit waren, ein Gespräch mit uns zu führen.
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Im Gespräch mit einer Besucherin
der Tagung
Ivana Kößler
Einen wunderschönen guten Tag. Wir freuen uns, dass wir mit Ihnen dieses Gespräch
führen dürfen. Unsere ersten Fragen an
Sie: Wie heißen Sie und wie alt sind Sie?
Verraten Sie uns ein wenig über Ihre Lebenssituation?
Ich heiße Ivana Kößler und ich bin 50 Jahre alt. Ich lebe seit 22 Jahren in Erlangen.
Ich war eines der Gründungsmitglieder
um Wolfgang Uhl und Dinah Radtke. Ich
begleite das Zentrum jetzt schon seit 20
Jahren. Damals habe ich mich nicht um
die Stelle im Zentrum beworben, weil ich
schon anderswo arbeitete. Die Mitgliederversammlungen waren bei allen Tätigkeiten immer ein ganz wichtiger Teil der
Arbeit. Wir haben fleißig jede Woche Zeit
unserer Freizeit dafür gewidmet.
Gestern den Festakt fand ich sehr schön.
Es war auch eine sehr gute Stimmung. Und
heute Nachmittag wollte ich mir einfach

noch mal die einzelnen Zentren anhören.
Das ist das, was mich interessiert. Denn
eigentlich weiß ich auch sehr viel darüber,
aber ich reise nicht so oft wie Dinah. Deswegen kenne ich die anderen Zentren
nicht so genau. Mich interessiert, wie sie
sich vorstellen und wo die Unterschiede
zwischen Kassel, Köln usw. liegen.
Ich kenne alle Erlanger Mitglieder sehr
gut. Ich habe eher Schwierigkeiten, die
ganzen Neuen zu kennen, die erst vor ein,
zwei Jahre angefangen haben. Die Leute
aus meiner Altersgruppe sind alles beste
Freunde. Gestern Abend, das ist ihnen
sehr gut gelungen. Es war einfach eine
Präsentation ihrer Arbeit. Und sie waren
super Gastgeber.
Passend zum Thema der Tagung interessiert es uns auch, Meinungen und Ideen
zum Älterwerden zu sammeln. Wenn ich
Sie frage: Wie wollen Sie im Alter leben
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und wie möchten Sie älter werden? Haben
Sie dazu bestimmte Bilder im Kopf?
Ich hoffe, ich werde nicht viel anders als
jetzt leben. Ich habe das Glück, dass ich
auch sehr große Unterstützung von meinem Mann bekomme. Er ist auch eines
der nichtbehinderten Gründungsmitglieder
vom Zentrum, das war damals noch eine
Studenteninitiative Behinderter und Nichtbehinderter, und mein Mann hat in dieser
Zeit mitgearbeitet.
Vielleicht wollten Sie auch das Gesundheitliche ansprechen – aber das kann man
schlecht planen, wie es mit einer progressiven Krankheit nächstes Jahr oder in fünf
Jahren ausschaut. Gesundheitlich bleibt
nicht alles so wie es ist, das ist schon klar.
Was würden Sie sagen, ist nötig, damit Sie
weiterhin würdevoll leben können – gerade
wenn sich etwas verändert?
Also, was sich auf jeden Fall irgendwann
mal ändern muss, das ist die Anzahl der
Assistenten. Die werden dann natürlich
mehr, weil ich viel mehr Assistenzbedarf
haben werde. Dann kommt vielleicht die
Beatmung dazu. Über diesen Bereich weiß
ich auch viel, da ich aus dem Medizinbereich komme, wie auch mein Mann. Rein
theoretisch bin ich vorbereitet. Außerdem
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habe ich um mich herum viele Freunde,
die schon beatmet sind und ich weiß, was
das bedeutet.
Sie erwähnen Ihren Mann und Ihre Freunde. Denken Sie bei Unterstützung eher an
sie? Was denken Sie über die staatliche
Seite?
Die staatliche Seite, das ist die Unterstützung bei der Bezahlung der Assistenz vom
Pflegegeld. Die bekomme ich jetzt und die
wird irgendwann noch mehr werden. Das
ist so. Dann reicht nicht nur eine Assistenzkraft, sondern ich brauche mehrere. Das
ist die staatliche Unterstützung. Die muss
sich auch steigern. Zurzeit bekomme ich
eigentlich nichts anderes als Unterstützung
von der Pflegekasse.
Ich bekomme nichts von der Stadt. Denn
dadurch, dass ich verheiratet bin und mein
Mann einen Verdienst hat, zahlen wir monatlich ungefähr 600 Euro zur Assistenz
dazu und es ist nur eine Halbtagskraft. Das
ist dann irgendwann mal überhaupt die Frage, ob man es finanzieren kann, wenn ich
drei oder vier Assistenzkräfte rund um die
Uhr brauche. Oder ob es nicht besser ist,
wenn mein Mann aufhört zu arbeiten, weil
man das gar nicht mehr finanzieren kann –
wenn wir jetzt schon für eine Halbtagskraft
so viel bezahlen.

Es ist sehr individuell bei jedem Einzelnen. Es gibt Leute, die allein sind und
die bekommen mehr Unterstützung vom
Sozialamt der Stadt als jemand, der einen Partner hat. Partner werden leider
immer sehr zur Kasse gebeten. Mein
Mann hat schon seine Arbeit reduziert.
Es ist unverschämt, denn wegen mir arbeitet er weniger und verdient weniger.
Und er hat keine Karrieremöglichkeiten,
klar, wenn man nicht ganztags arbeitet.
Trotzdem werden wir noch zur Kasse gebeten. Das ist das Ungerechte. Wenn ich
allein wäre, dann müsste alles, aber auch
alles die Stadt übernehmen, inklusive meiner Wohnung, denn von meiner Rente –
ich habe aufgehört zu arbeiten – könnte
ich das alles nicht zahlen. Das wäre eine
sehr große finanzielle Belastung für die
Stadt Erlangen oder den Staat.
Eine etwas andere Frage: Was tun Sie dafür, dass Ihre Wünsche Wirklichkeit werden?
Ich plane nicht so langfristig. Ich probiere, jeden Tag irgendwas umzusetzen und
mich eher über kleine Sachen zu freuen.

Freunde halte ich im Leben für wichtig, für
sehr wichtig. Ich bin eine von denen, die
Freundschaften sehr pflegen.
Haben Sie ein Lebensmotto oder eine Art
Tipp fürs Älterwerden?
Vielleicht noch kurzfristiger planen, damit
man nicht enttäuscht wird. Also, ich bin oft
traurig, wenn in meinem Bekanntenkreis
viele sagen: „Und nächstes Jahr im Mai,
da wollen wir in die Bretagne fahren oder
in die Provence.“ Das ist für mich keine
Lebensplanung, denn ich denke mir, Mai,
was kann bis dahin alles passieren. Meine
Vorstellung ist: Was kann ich demnächst
umsetzen, aber nicht nächstes Jahr. Ich
denke mir, jeder plant ein bisschen anders.
Aber meine Altersvorstellung ist, kurzfristiger zu planen und vielleicht so mehr Wünsche erfüllt zu bekommen, als langfristig
zu planen und dann haut es nicht hin: Zum
Beispiel weil es Probleme mit Assistenten
gibt, die krank sind. Oder die Buchung
sieht nicht so aus, wie ich das wollte. Das
ist überhaupt nicht meine Vorstellung vom
Leben.
Vielen Dank für das Gespräch!
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Im Gespräch mit einem Besucher
der Tagung
Friedrich Müller
Einen wunderschönen guten Tag. Wir freuen uns, dass wir mit Ihnen dieses Gespräch
führen dürfen. Unsere ersten Fragen an
Sie: Wie heißen Sie und wie alt sind Sie?
In welcher Stadt sind Sie zu Hause?
Mein Name ist Friedrich Müller. Ich bin 51
Jahre alt und wohne in Stuttgart.
Würden Sie uns noch etwas über Ihre Lebenssituation verraten? Wohnen Sie allein
oder zu zweit? Arbeiten Sie in einem bestimmten Beruf?
Ich wohne offiziell allein. Ich habe allerdings
meine Assistenten, die „dienstlich“ bei mir
wohnen. Mein Beruf ist Medien-Lektor, das
bedeutet, ich mache Presseauswertung
für bestimmte Kunden der Firma, bei der
ich arbeite.
Weiter geht es mit einer Frage passend
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zum Thema dieser Tagung: Wie möchten
Sie im Alter leben?
Ja, am liebsten wäre es mir natürlich, ich
könnte auch im Alter so leben, wie ich jetzt
lebe, nämlich mit selbstbestimmter Assistenz. Ich denke, dass diese Form der
Assistenz, wie ich sie momentan habe, im
Großen und Ganzen die ideale Lösung im
Alter wäre.
Das wäre auf jeden Fall meine Vision. Und
ich habe vor, meine jetzige Assistenzform
weiter zu behalten, so weit das geht. Dafür
bin ich auch bereit zu kämpfen.
Sie sitzen im Rollstuhl. Das heißt Sie haben auch jetzt schon eine behindertengerechte Wohnung, oder?
Ja.

Was hat Sie bei dem Thema der Tagung
besonders angesprochen?
Angesprochen hat mich vor allen Dingen
die Tatsache, dass der Dachverband der
ISL bereit ist, sich mit diesem Thema zu
befassen und dass da auch einiges geschieht. Bei mir war es bisher immer so,
dass ich das Thema Alter für mich persönlich ein Stück weit verdrängt habe. Auch
weil ich sonst ganz gut damit zu tun hatte,
meine Alltagssituation zu bewältigen.
Zumindest in der Theorie scheint das Thema bei ISL angekommen zu sein – was
natürlich auch daran liegt, dass viele in der
Bewegung mittlerweile auch älter werden.
Was ich hier außerdem gut finde, das ist,
dass zumindest mal angedacht wird, das
Thema Alter nicht nur auf die Behinderten
zu beschränken. Ich finde es ganz wichtig,
eine Kampagne in die Breite zu starten. Es
muss eine breite Bewegung geben, wenn
man sich auf das Alter bezieht. Man sollte
sich nicht nur auf die bisherige Behindertenbewegung beziehen. Ich denke, das ist
ganz wichtig.
Sie meinen, dass die „normalen Alten“
auch mit einbezogen werden?
Genau. Es war für mich selbst auch Thema
in der Familie, als meine Eltern alt wurden
und auch einige Bekannte von meinen Eltern. Selbstbestimmung im Alter – das war
da ein ganz wichtiger Aspekt. Das schien
ganz wesentlich zu sein. Ich glaube, da
wäre eine Vernetzung mit diesen „normalen Alten“ ganz gut. Das kann sich beidseitig noch befruchten.
Natürlich dürfen wir die ursprünglichen
Themen von ISL nicht aus den Augen verlieren. Hinzu kommt auch noch, dass es in

jedem Zentrum mittlerweile Nachwuchsprobleme gibt. Aber das ist ja noch mal ein
anderer Aspekt.
Was denken Sie ist nötig, damit Sie im Alter würdevoll und glücklich leben können?
Ich denke, was ich teilweise auch schon
angesprochen habe, dass ich meine Assistenz fortführen kann. Eine weitere
wesentliche Voraussetzung für mich ist,
dass ich auch ein Stück weit mit Freunden und Bekannten alt werden kann. Das
wäre ganz wichtig, im Alter noch verstärkt
Freunde und auch Ansprechpartner zu haben, damit ich in meiner Gegend gegen die
Vereinsamung ankämpfen kann. Ich lebe
in einer Gegend, in der das im Alter auch
tatsächlich droht.
Was die Wohnform angeht, ist meine Meinung etwas gespalten. Ich tendiere jetzt
doch stark dahin, dass ich so lange wie
möglich allein leben möchte. Wobei, auch
nur in dieser Form der 1:1-Assistenz, damit
der notwendige Freiraum und die Rückzugsmöglichkeit gewährleistet sind.
Ich hatte auch schon mal überlegt, ob es
gerade im Alter sinnvoll wäre, in ein Wohnstift oder in eine gutgeführte Alterseinrichtung zu gehen. Aber was ich bisher davon
mitbekommen habe, hat mich persönlich
abgeschreckt. Als Beispiel fällt mir gerade
ein Mehrgenerationenhaus in Stuttgart ein.
Da werden die Würde und die Selbstbestimmung groß hervorgehoben. Aber wenn
man genau hinguckt, was da passiert, ist
das auch nur ein normales Alters- und
Pflegeheim mit all den Missständen, insbesondere im Hinblick auf Vernachlässigung
und wachsende Vereinsamung einzelner
Bewohner. Ich stelle mir eine Vernetzung
vor mit jungen Leuten sowie mit anderen
Freunden, auch eine Vernetzung von zum
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Beispiel MS-Kranken und Menschen mit
anderen Behinderungen. Die Anstöße dazu
könnten durchaus von ISL beziehungsweise den ZsL (Zentren für selbstbestimmtes
Leben) oder den Assistenzgenossenschaften ausgehen. Vielleicht sind auch kleinere
Eigeninitiativen möglich, etwa in Form von
Wohngenossenschaften, analog zu den
Assistenzgenossenschaften. Die eigene
Wohnung, die eigene Rückzugsmöglichkeit sollte aber gewährleistet sein.
Wobei ich mir für mich selbst noch nicht
endgültig sicher bin, aber die selbstbestimmte persönliche Assistenz sollte auch
in alternativen Wohnformen verwirklicht
werden können, gerade auch für Menschen mit Behinderung im Alter.
Ich habe noch keine genaue Vorstellung
davon, vor allem wie das unter dem Aspekt
der Finanzierung realisiert werden könnte.
Aber vielleicht muss man da auch selbst
und innerhalb der Bewegung manches erst
mal neu denken.
Das passt zu unserer nächsten Frage. Was
machen Sie, damit Ihre Wünsche Wirklichkeit werden?
Ich würde schon gern ein bisschen mehr
dafür tun. Ich könnte mir durchaus auch
vorstellen, dass man in Form von Seminaren und Veranstaltungen in ZsL, also auch
in Stuttgart, mit anderen Leuten über diese
Themen diskutieren kann. Allerdings haben wir dort sehr geringe personelle Möglichkeiten, sodass diese Idee erst einmal
gegenüber anderen Projekten hintenansteht.
Aber wir planen in Stuttgart für demnächst,
etwa in 2009, eine Veranstaltung zum Thema „Selbstbestimmt Leben und Assistenz
für Menschen mit Behinderung“, bei der

Seite 46

auch die Darstellung von Wohnformen
einen Schwerpunkt bilden soll. Vielleicht
kann man da auch was in der Richtung
aufgreifen, wie das eigentlich ist, wenn
man alt wird. Ansonsten konnte ich bislang
noch keine konkreten Schritte unternehmen, solche Visionen umzusetzen.
Spielt Ihre Behinderung bei der Planung
fürs Alter eine Rolle?
Das ist eine gute Frage – aber umgekehrt
– spielt für mich meine Behinderung im Alter eine andere Rolle als etwa in jüngeren
Jahren? Natürlich spielt es eine Rolle, weil
ich seit meiner Geburt mit der Behinderung
lebe. Von daher ist die Behinderung dabei
und alles, was dazugehört, spielt natürlich
eine Rolle.
Bis jetzt habe ich noch nichts Bestimmtes
überlegt, beispielsweise ob ich jetzt die
Altersvorsorge aufstocke oder Ähnliches.
Das darf ich ja auch nicht, weil ich Transferleistungen bekomme zu meiner Pflege.
Da ist Vermögensbildung eh nur begrenzt
möglich. Insofern spielt die Behinderung
eine Rolle, weil sie eigentlich ein bisschen
bremst, gerade im Hinblick auf die Altersvorsorge.
Momentan habe ich nichts weiter geplant,
wie beispielsweise eine altersgerechtere
Wohnung zu suchen oder so. Dafür habe
ich gerade nicht die Kapazitäten. Aber
wenn, dann würde ich mir mal angucken, ob
es da vielleicht noch etwas anderes gäbe.
Im Augenblick kann ich dazu aber nicht
mehr sagen als dass meine Behinderung
mich auch ins Alter begleiten wird. Vielleicht wird dies insgesamt aber auch leichter, da ich ja aufgrund meiner Behinderung
schon Erfahrung mit selbstbestimmter persönlicher Assistenz habe.

Haben Sie ein Lebensmotto oder einen
Tipp für das Glücklich-alt-Werden?
Direkter zu leben. Was mir noch spontan
einfällt, klingt ein bisschen abgedroschen,
und ob es einem selbst immer gelingt, weiß
ich auch nicht: Doch zumindest sollte man
versuchen, eine positive Einstellung gegenüber dem Alter zu gewinnen. Nämlich

dass man sich im Alter auch mal vor Augen
führt, dass das Altwerden, gerade auch mit
Behinderung, eben auch dazugehört, so
schwer es manchmal vielleicht auch fällt.

Vielen Dank für das Gespräch!
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Im Gespräch mit einer Besucherin
der Tagung
Anne Lauxmann
Einen wunderschönen guten Tag. Wir freuen uns, dass wir mit Ihnen dieses Gespräch
führen dürfen. Unsere ersten Fragen: Wie
heißen Sie und wie alt sind Sie? In welcher
Stadt sind Sie zu Hause?

das bedeutet für mich, solange ich lebe,
wenigstens geistig fit zu bleiben, sodass
ich selbst bestimmen kann, was ich machen kann und dass ich meine Hilfen selbst
organisieren kann.

Meine Name ist Anne Lauxmann. Ich bin
59 Jahre alt und komme aus Erlangen.

Das ist überhaupt mein Problem. Ich habe
jetzt wieder mit jemanden von der Pflegekasse diskutiert. Die Frau hat mir klipp und
klar gesagt, dass ich kein typischer Pflegefall sei, weil ich alles selbst organisiere.
Und trotzdem brauche ich Hilfe, sowohl bei
der Grundpflege als auch im Haushalt.

Wie möchten Sie im Alter leben? Welche
Vorstellungen haben Sie und was ist Ihnen
besonders wichtig?
Die Vorstellung, die wahrscheinlich jeder
hat und was auch das Thema der Tagung
ist, selbstbestimmt zu leben. Weitestgehend selbstständig zu leben.
Selbstbestimmt Leben – was bedeutet das
für Sie genau?
Selbstbestimmt – ein schwieriges Wort –
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So nach dem Motto: „Je mehr man selbst
organisiert, desto weniger kriegt man.“
Ja. Ich habe gedacht, anscheinend ist es
denen lieber, man sei bettlägerig.
Und was macht man, wenn man nicht in
diese Schablone passt?

Dann muss man kämpfen.
Was denken Sie ist nötig, damit Sie würdevoll und glücklich leben können?
Meistens kommt das erst richtig ins Bewusstsein, wenn man den Bedarf hat. Ich
weiß jetzt zwar, wie ich leben möchte und
ich habe jetzt – einigermaßen – die Möglichkeit so zu leben. Aber was irgendwann
später wird, wenn es mir körperlich noch
schlechter geht, das weiß ich heute noch
nicht.
Was tun Sie, um Ihre Wünsche umzusetzen?
Nun, ich will am Leben teilnehmen. Ich
gehe gern ins Konzert, ins Theater und
solche Sachen. Ich bin aktiv in meiner Kirchengemeinde. Gemeinsam mit einer anderen Frau leite ich eine Selbsthilfegruppe
und zwar für Menschen mit Verletzungen
des Gehirns. Es sind vorwiegend Schlaganfall-Patienten. Am besten lässt es sich
beschreiben als Hilfe zur Selbsthilfe. Also,
ich versuche, aktiv zu sein. Wenn ich höre,
was die Leute hier alles so machen. Das ist
Wahnsinn. Was da an Potenzial hier ist.
Wenn Sie Pläne für Ihr Alter schmieden,
spielt Ihre Behinderung da eine Rolle?

Ich plane nichts Größeres. Ich habe in den
letzten Jahren festgestellt, Pläne werden
woanders gemacht. Ich plane nicht, jedenfalls nicht auf lange Sicht. Ich habe festgestellt, dass es meistens anders kommt als
man denkt. Deswegen, man kann einen
Urlaub planen oder irgendwas, aber sonst
nichts.
Was interessiert Sie an dieser Tagung vor
allem?
Mich hat vor allem das Thema interessiert.
Es ist für mich persönlich sehr interessant.
In unserer Selbsthilfegruppe hat schon einmal jemand vom ZsL referiert. Wir haben
gesagt, wir wollen jetzt mal dahin gehen
und uns noch umfassender informieren.
Haben Sie so etwas wie ein Lebensmotto
oder einen Tipp fürs Älterwerden für uns?
Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin gläubig. Ich schöpfe Kraft aus meinem christlichen Glauben und so ein richtiges Motto
habe ich keines. Irgendwie geht es immer
weiter.

Vielen Dank für das Gespräch!
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Daheim statt Heim – Selbstbestimmung
von Menschen mit Behinderung – ein
Menschenrecht
Horst Frehe | Mitglied der Bremischen
Bürgerschaft
Mit dieser Rede habe ich gleich zwei
Schwierigkeiten. Zum einen habe ich die
Aufgabe, am Ende der Tagung noch einmal
Eure/Ihre Aufmerksamkeit zu gewinnen
und zum anderen den Expertinnen und
Experten, die hier versammelt sind, noch
etwas Neues zu bieten.
Ich möchte mit einem Zitat von Ulrich Beck
beginnen:
„In einer Welt der Widersprüche muss der
Einzelne ein hohes Maß an Autonomie
anstreben und herstellen. Autonomie
bedeutet nicht Egoismus, sie setzt die
Fähigkeit voraus, mit Unsicherheit und
Abhängigkeit umgehen zu können.
Zentrale Gegenbegriffe zu Autonomie und
Selbstbestimmung sind Unsicherheit und
Abhängigkeit.“
Die andere Seite der Autonomie ist also
Unsicherheit. Selbstbestimmung und
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Gestaltungsfreiheit können auch zur
Gestaltungspflicht werden, das heißt, dass
man immer verpflichtet ist, sein Leben
selber zu gestalten. Vor allem unter dem
Aspekt des Älterwerdens ist das nicht
immer einfach.
Der Begriff der Autonomie bezeichnet eine
strukturelle Offenheit. Wir haben dann
aber auch keine festen Strukturen, auf
die wir zurückgreifen können: Dienstpläne
machen wir selber oder müssen wir selber
machen. Was aber passiert, wenn es uns
schwerer fällt, zum Beispiel wegen einer
fortschreitenden Beeinträchtigung; oder
wenn wir wegen zunehmenden Alters
doch ganz froh sind, auf eine Routine
zurückgreifen zu können, weil sie uns nicht
jeden Tag neu zwingt, etwas gestalten zu
müssen. Auch die Anleitungskompetenz,
das Recht, aber auch die Pflicht, immer

wieder neue Leute anleiten zu müssen,
neu die eigene Kompetenz an andere zu
vermitteln, kann zu einer solchen Bürde
werden. Was ist, wenn uns diese Kompetenz
im Alter nach und nach abhanden kommt?
Die Frage der Personalkompetenz spielt
für uns bei der Persönlichen Assistenz
eine große Rolle, nämlich das Recht, die
Menschen auszuwählen, die uns die Hilfen
erbringen. Was ist, wenn wir uns eher
danach sehnen, vertraute Leute um uns zu
haben, Leute, die lange für uns gearbeitet
haben und wenn wir auch keine Lust mehr
haben, neue Leute auszusuchen?
Hier noch mal zum Begriff der Selbstbestimmung: Selbstbestimmung setzt ja
voraus, dass wir unseren Alltag selber
gestalten können. Was ist, wenn auf
Grund unseres Alters unsere Beziehungen
in unserem Umfeld weniger werden; was
ist, wenn uns Vereinsamung droht, wenn
wir uns eher zurückziehen wollen und
nicht mehr offensiv nach außen gehen?
Was bedeutet es generell, wenn wir
unsere Gestaltungsrechte nicht mehr
wahrnehmen, weil wir müde werden,
weil wir keine Kraft mehr haben, immer
wieder neue Widerstände mit den
Kostenträgern zu überwinden und immer
neue Pflegegutachten über uns ergehen
zu lassen oder eine neue restriktive
Pflegekraft vom MDK nicht mehr ertragen
können und wir keine Widersprüche mehr
schreiben können und wollen? Was ist,
wenn von außen, auf Grund des höheren
Hilfebedarfes, Druck auf uns ausgeübt
wird, ins Heim zu gehen und uns stationär
versorgen zu lassen?
Ich möchte hier ein ganz persönliches
Erlebnis, das mich sehr geprägt hat,
erzählen. 1978 hat meine Mutter ein
kleines Bremer Arbeiterhäuschen mit
nur drei Zimmern von insgesamt 40
m2 Wohnfläche gekauft. Nachdem sie

selbst dort nicht wohnen wollte, sind wir
zu dritt dort eingezogen – ein Mann im
Elektrorollstuhl, eine Frau, die noch die
Treppe steigen konnte und ich. Dort haben
wir unseren Alltag organisiert. Erich, der
ein Elektrorollstuhl nutzte, hat das erste
Arbeitgebermodell in Bremen in diesem
Haus organisiert. Er hat seinen Alltag mit
Studentinnen und Studenten der Bremer
Uni als seine Assistenten bewältigt. Er hatte
progressive Muskeldystrophie und war in
sehr hohem Maße auf Hilfe angewiesen,
rund um die Uhr brauchte er Assistenz und
nachts musste er gedreht und wieder neu
gebettet werden.
Es kam dabei sehr darauf an, dass die
Leute auf ihn hörten, so dass er seine
Anleitungskompetenz ausüben konnte.
Als seine Kräfte schwanden und seine
Krankheit fortschritt, hat er aus Angst
davor, dass er diesen Stand nicht halten
könne, den Weg ins Heim gewählt. Ich hab
dieses als eine meiner größten Niederlagen
in meinem Leben erlebt. In diesem Heim
ist er nach kurzer Zeit verstorben, da er
nachts nicht die nötige Hilfe bekam, die er
brauchte. Das wäre ihm in einer autonomen
Situation wie bei uns zu Hause vermutlich
nicht passiert.
Das hat mich sehr nachdenklich gemacht
und mich dahingehend beflügelt, dafür zu
sorgen, dass wir auch bei schwindenden
Kräften die Möglichkeit haben, weiter
selbstbestimmt leben zu können. Es kann
nicht sein, dass Selbstbestimmung allein
davon abhängt, dass wir die Fähigkeit
haben, nach außen zu gehen, uns rechtlich
durchzusetzen, Assistentinnen und Assistenten anzuleiten, neues Personal
zu suchen und die Schwierigkeiten auszuhalten, die eine selbst organisierte
Assistenz mit sich bringt. Wenn ich diese
persönliche Erfahrung in einer Quintessenz
zusammenfasse, dann muss ich eine
Gefahr formulieren:
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Daheim statt Heim… – Horst Frehe
Bei steigendem Hilfebedarf, abnehmenden
Fähigkeiten und dem Verlust von sozialen
Bindungen nimmt der Druck in Richtung
fremdbestimmter Hilfen zu!
Das müssen wir uns klarmachen, wenn
wir jetzt über Behinderung und Alter reden. Autonomie und Selbstbestimmung
stehen auf der einen Seite, stationäre
Strukturen auf der anderen Seite. Wir
müssen die Gefahr erkennen, im Alter und
bei schwindenden Kräften auf die andere
Seite gedrückt zu werden.
Welche Strategie müssen wir verfolgen
– und das soll der Schwerpunkt meines
heutigen Referates sein – um dieser
Gefahr entgegenzuwirken und um die
Lebensmöglichkeiten mit Persönlicher
Assistenz zu verbessern – auch wenn wir
gewärtigen, dass wir nicht mehr die ganze
Lebenszeit heutige Fähigkeiten, uns zu
wehren, haben. Ich meine, dass man über
drei Perspektiven nachdenken muss:
1. über eine rechtliche Perspektive,
2. über eine institutionelle Gestaltung und
3. eine ideologische Offensive.
I. Rechtliche Perspektive
Vor fast zwei Jahren wurde mit dem
„Übereinkommen über die Rechte von
Menschen mit Behinderungen“ der
Vereinten Nationen (UN) in der UNVollversammlung ein Dokument verabschiedet, das sich erstmals der
Menschenrechtsperspektive Behinderter
zuwendet. Dieses Dokument ist Anfang
2007 von der Bundesrepublik als einer der
Erstunterzeichner-Staaten unterschrieben
worden. Damit das Dokument rechtlich
verbindlich werden kann, muss es ratifiziert werden. Ratifizierung heißt in diesem
Zusammenhang, dass der Vertrag erst
in Deutschland wirksam werden kann,
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wenn sowohl der Bundestag als auch die
Vertretung der Länder diesem zustimmen.
Das heißt es muss ein gemeinsames Ratifizierungsgesetz von Bund und Ländern angenommen werden. Dieses Gesetz soll bis
zum Jahresende in Kraft treten.
Was bringt die UN-Konvention? Sie bringt
in verschiedenen Bereichen neue Rechte,
an denen sich die Bundesrepublik als
Vertragsstaat zu orientieren hat. Wenn sie
diese verletzt, können die behaupteten
Verletzungen in einem Kontrollgremium
überprüft werden. Im Falle der Bestätigung kann es zu einer Ermahnung Deutschlands in der Vollversammlung kommen.
Die UN-Konvention ist daher kein rechtliches Dokument, aus dem wir sofort
individuelle Rechtsansprüche ableiten
können. Es stellt eine Orientierung für
Gesetzgebung und Politik dar, damit die
Rechte behinderter Menschen beachtet
werden. Ich will einen Artikel aus der UNKonvention herausnehmen und lese den
Artikel 19 kurz vor:
Übereinkommen über die Rechte von
Menschen mit Behinderungen
der Vereinten Nationen
Artikel 19
Unabhängiges Leben und Teilhabe an
der Gemeinschaft
Die Vertragsstaaten erkennen das gleichberechtigte Recht aller Menschen
mit Behinderungen an, mit gleichen
Wahlmöglichkeiten wie die anderen
Menschen in der Gemeinschaft zu leben
und treffen wirksame und geeignete
Maßnahmen, um es Menschen mit
Behinderungen zu erlauben, dieses Recht
und ihre volle Teilhabe und Mitwirkung
in der Gemeinschaft uneingeschränkt
wahrzunehmen, und zwar einschließlich
durch Sicherstellung, dass:

(a) Menschen mit Behinderungen gleichberechtigt die Möglichkeit haben, ihren
Aufenthaltsort zu wählen sowie zu
entscheiden, wo und mit wem sie leben
wollen und nicht verpflichtet sind, unter
besonderen Lebensumständen zu leben;
(b) Menschen mit Behinderungen Zugang zu einer Reihe von häuslichen,
institutionellen und anderen kommunalen
Unterstützungsleistungen, einschließlich
persönlicher Assistenz haben, die zur Unterstützung im täglichen Leben und zur
Einbeziehung in die Gemeinschaft sowie
zur Vorbeugung von Isolation und Trennung
von der Gemeinschaft notwendig sind.
(c) Öffentliche kommunale Dienstleistungen und Einrichtungen Menschen mit
Behinder-ungen auf gleichberechtigter
Basis zur Verfügung stehen und ihren
Bedürfnissen Rechnung tragen.
Wie man an diesen Aussagen erkennen
kann, handelt es sich bei der UN-Konvention
um das modernste Dokument über die
Rechte von Menschen mit Behinderung.
Was bedeutet es denn, dass die
Vertragsstaaten wirksame und geeignete

Maßnahmen treffen, um Menschen mit
Behinderung zu erlauben, die volle Teilhabe am gemeinschaftlichen Leben uneingeschränkt wahrnehmen zu können?
Heißt es, dass wir einen sozialrechtlichen
Anspruch haben und dann zusehen
müssen, wie wir zu unseren Rechten
kommen?
Dieses wäre eine sehr reduzierte Sichtweise.
Meine Interpretation dagegen ist, dass die
Vertragsstaaten verpflichtet sind, infrastrukturell verpflichtet sind und faktisch
dafür zu sorgen haben, dass die Menschen
mit Behinderung in den Genuss dieser
Hilfen, dieser Unterstützungsmaßnahmen
kommen. Also nicht, dass sie nur einen
Antrag stellen können und wenn der dann
abgelehnt wird, ein Rechtsmittelverfahren
eröffnet werden kann, bei dem durch
Widerspruch, Klage und Berufung sowie
eventuell Revision der behinderte Mensch
dann endlich nach Jahren doch zu seinem
Recht kommt. Es geht vielmehr darum,
dass die Vertragsstaaten in der Pflicht
sind, dafür zu sorgen, dass Menschen mit
Behinderung die volle Teilhabe tatsächlich
und uneingeschränkt ausüben können.
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Vor zwei Wochen habe ich für vier
Tage Norwegen besucht. Norwegen
hat schon in den neunziger Jahren
des letzten Jahrhunderts eine sogenannte „Verantwortungsreform“ durchgeführt (dies ist der Versuch einer
wörtlichen Übersetzung). Mit der „Verantwortungsreform“ ist verfügt worden, dass
sämtliche – sowohl große als auch kleine
Einrichtungen – aufgelöst werden. Jeder
behinderte Mensch (da ging es insbesondere
um Menschen mit Lernschwierigkeiten)
hat ein Anrecht auf eine 50 m2-Wohnung
und die Gemeinde muss die notwendigen
Hilfen für ein selbstbestimmtes Leben
organisieren. So wurden die Gemeinden
verpflichtet, dafür zu sorgen, dass Person
X, die einmal aus dieser Gemeinde Y in
eine stationäre Einrichtung gekommen
ist, von ihr wieder aufzunehmen ist. Oder
wenn jemand keine Ursprungsgemeinde
mehr hat, weil er schon als kleines Kind
in eine Einrichtung gekommen ist, kann
er oder sie sich eine Gemeinde seiner
oder ihrer Wahl aussuchen, die ihn dann
aufnehmen muss. Diese Gemeinde muss
nun eine Infrastruktur aufbauen, die den
Bedürfnissen und Anforderungen dieses
Menschen gerecht wird.
Ich habe mir dann an zwei Beispielen
angeschaut, wie dies umgesetzt worden ist.
Das eine Beispiel erinnerte mich sehr stark
an die deutschen Strukturen, jeder hatte
eine einzelne Wohnung, jedoch bildeten
diese Wohnungen einen Gebäudekomplex.
Das heißt, auch ein solches Gesetz
kann man partiell unterlaufen. Aber ich
habe auch anderes gesehen. Ich habe
gesehen, dass Leute in der Gemeinde eine
Wohnung hatten, die hier in Deutschland
als Personen angesehen würden, die
nicht in Freiheit leben können und die
bei uns in einer forensischen Abteilung
einer psychiatrischen Klinik leben, weil
sie Straftaten verübt hatten, für die
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sie aber nicht verantwortlich gemacht
werden konnten. Oder andere, die sich
selbst oder andere gefährden, also
zum Beispiel Menschen, die mit einem
gerichtlichen
Unterbringungsbeschluss
eingewiesen wurden. Diese Menschen
lebten in einer normalen Wohnung, mit
einem hohen Personalaufwand. Eine
Person, die auf Grund einer autistischen
Beeinträchtigung sehr aggressiv war
und dadurch schon mehrere Pflegekräfte
verletzt hatte, so dass sie aus dem Dienst
ausscheiden mussten, konnte durch die
neue Unterstützungsform in der eigenen
Wohnung dazu gebracht werden, dass ihre
Aggressivität eklatant abnahm, weil sie mehr
Gestaltungsmöglichkeiten im täglichen
Leben hatte. Sie wurde immer mit zwei
anwesenden Assistenten rund um die Uhr
in der Wohnung unterstützt. Sicherlich ist
dies noch keine volle und gleichberechtigte
Teilhabe, aber es ist zumindest eine
wesentlich humanere Behandlung, als
wir es hier in Deutschland für Menschen
mit derartigen Schwierigkeiten kennen.
Eine solche „Verantwortungsreform“ sollten
wir auch für Deutschland überlegen. Dabei
ginge es nicht nur um eine sozialrechtliche
Ausgestaltung, sondern auch um die
Verpflichtung der Kommune/des Landes/
des Staates, für angemessene Lebensmöglichkeiten zu sorgen. Wer von den
dreien am besten verpflichtet werden
soll, können wir dann ja entscheiden. Für
eine funktionierende Eingliederung in die
Kommune müssen sich alle überlegen,
was diese Person für ein selbstbestimmtes
Leben benötigt. Dazu gibt es einen sehr
guten Film, „Elling“, in dem zwei Norweger
zusammen aus der Psychiatrie in eine
eigene Wohnung ziehen. Die ganzen
Schwierigkeiten, die sie dabei haben,
sind wunderbar dargestellt. Ein sehr
anrührender Film.

Das denke ich, das wäre ein Teil der
Strategie, für die wir kämpfen sollten.
Am Beispiel Norwegens sieht man, wie
wichtig eine Nachfrageorientierung und
Infrastrukturverpflichtung ist. Wir haben
unsere Positionen aus der Kritik an der
angebotsorientierten Struktur entwickelt,
denn es wurden bestimmte Angebote
gemacht, bestimmte Dienste entwickelt,

finanziell stark entlastet wurden – für entsprechende stationäre und ambulante
Strukturen zu sorgen. Nun wollen wir keine
stationären Strukturen, dennoch muss man
überlegen, ob wir nicht so etwas wie die
Strukturverantwortung von den Gemeinden
und vom Staat einfordern sollten. Wir
haben zum Teil selbst Dienste aufgebaut.
Trotzdem wachsen diese Dienste nicht

mit denen die Menschen klarzukommen
hatten. Die anderen verfügten über uns,
anstatt dass wir über diese Dienste verfügen und sie gestalten konnten. Also
haben wir diesen die Persönliche Assistenz
entgegen gestellt.

einfach aus dem Boden. Es entwickelt
sich nicht automatisch eine ambulante
Infrastruktur auf Grund der vorhandenen
Nachfrage. Dienstleistungsangebote für
Persönliche Assistenz sind – vor allem
auch im ländlichen Raum – völlig unzureichend. Wir haben in städtischen
Strukturen einige gute Dienste, sowohl
selbst organisierte ambulante Dienste
als auch Arbeitgebermodelle und Zusammenschlüsse von Arbeitgebern, die
den ganzen Bürokratenkram organisieren.
Das ist zum Beispiel in München sehr
vorbildlich. Wenn man jedoch in die
Provinz kommt, dann wird es schon sehr
schwierig. Dort gibt es diese Struktur nicht.

Was bedeutet denn die Infrastrukturverpflichtung? Wir haben in verschiedenen
Gesetzen die Verpflichtung des Staates,
für eine bedarfsdeckende Infrastruktur zu
sorgen. Wir haben solche Bestimmungen
zum Beispiel in den §§ 8 und 9 SGB XI, also
im Bereich der Pflegeversicherung. Dort
gibt es die Verpflichtung der Kommunen
– die ja durch die Pflegeversicherung
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Warum fordern wir nicht für diesen Bereich
die Strukturverantwortung ein, die ja auch
im SGB XI steht?
Was müssen wir weiter verändern?
Der zentrale Knackpunkt, auf den wir
immer wieder bei der Persönlichen Assistenz stoßen, ist der Kostenvorbehalt
ambulanter Leistungen im § 13 Abs. 1 SGB
XII. Ich kann ganz einfach erklären, was
da drinsteht: grundsätzlich soll ambulant
vor stationär geleistet werden. Aber wenn
die stationäre Unterbringung zumutbar

und geeignet, die ambulante Leistung
aber wesentlich teurer als die stationäre
Versorgung ist, dann gilt dieser Vorrang
ambulanter Leistungen nicht. Das ist mit
dem Artikel 19 der UN-Konvention nicht
vereinbar!
Wir müssen fordern, dass die jetzige
nationale Gesetzgebung den Anforderungen der UN-Konvention angepasst
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wird. Der § 13 Abs. 1 SGB XII muss
fallen. Unabhängig von den Kosten und
unabhängig vom Vergleich ambulant und
stationär muss das Recht behinderter
Menschen akzeptiert werden auszuwählen,
welche Wohnform sie möchten und wie
die Hilfen zu organisieren sind. Es reicht
vollkommen aus, dass nur „berechtigte“
Wünsche zu berücksichtigen sind. Diese
Formulierung haben wir bereits im § 9
Abs. 1 SGB IX, in dem das Wunsch- und
Wahlrecht verankert ist. Im § 9 Abs. 2 SGB
XII wird nur von „angemessenen“ Wünschen
gesprochen, die zu berücksichtigen sind.

Doch diese Formulierung hat immer
die ökonomische Perspektive, die reine
Kostenperspektive. Eine wesentliche
Überschreitung der Kosten durch eine
ambulante Erbringungsform führt zur
Nichtberücksichtigung des Wunsch- und
Wahlrechtes. Aber: die „berechtigten“
Wünsche dürfen nicht auf eine objektive
Kostensicht beschränkt werden, sondern
müssen die subjektive und individuelle

Perspektive und Bedeutung des Wunsches
berücksichtigen. Ist es gerechtfertigt, dass
jemand selbstbestimmt in einer eigenen
Wohnung leben will? Ist es gerechtfertigt,
dass jemand am Alltagsleben und am
kulturellen Leben der Gesellschaft teilhaben
will oder nicht? Die Antwort muss eindeutig
sein: Ja, es ist gerechtfertigt! Auch wenn
hierfür mehr Aufwendungen erforderlich
sind als für eine stationäre Unterbringung
mit Unterversorgungsstrukturen.
Ich möchte auf einen zweiten Bereich
eingehen, dem Schutz vor Diskriminierung,
wie er in den Antidiskriminierungsrichtlinien
des Art. 13 des Vertrages über die
Europäischen Gemeinschaften (EG-V)
ausgestaltet ist. Die „Richtlinie zur Festlegung eines allgemeinen Rahmens
zur Verwirklichung der Gleichstellung
in Beschäftigung und Beruf“, 2000/78/
EG (Rahmenrichtlinie) umfasst den
öffentlich rechtlichen Bereich und das
Arbeitsrecht, lässt aber das übrige Privatrecht vollkommen heraus. Damit fehlen
Vorschriften, insbesondere über die Lebensmöglichkeiten vor Ort. Ein solcher
ergänzender Richtlinienentwurf wurde
bereits dem Europäischen Parlament
vorgelegt. Der jetzige EU-Kommissar für
Beschäftigung, soziale Angelegenheiten
und Chancengleichheit, Vladimir Spidla,
würde gerne eine solche Richtlinie erlassen.
Das Europäische Parlament unterstützt
dieses Vorhaben, aber im Europäischen
Rat gibt es ein Land, das massiv dagegen
kämpft und versucht, diese Richtlinie nicht
zustande kommen zu lassen – das ist die
Bundesrepublik Deutschland.
Die Bundesrepublik Deutschland gehört zu den größten Blockierern von
Gleichstellungsrecht auf europäischer
Ebene. Auch da sind wir verpflichtet,
die Bundesregierung zu kritisieren und
öffentlich an den Pranger zu stellen.

Dabei sollten wir insbesondere die
Leiterin der Antidiskriminierungsstelle
der Bundesregierung, die eine solche
Richtlinie nicht für nötig erachtet und
sogar für schädlich hält, angreifen. Da
werden die alten Storys ausgepackt vom
Wirtschaftsstandort Deutschland, von
Bürokratiekram, von einer immensen
Kostenbelastung, von Klagefluten usw.
Diese Klagefurcht haben wir schon bei
den anderen Richtlinien gesehen. Es hat
aber tatsächlich kaum Klagen gegeben.
Ich habe einen Vortrag von einem hoch
anerkannten Zivilrechtlicher gehört, einem
Prof. von der Uni Bonn, der mit diesem
Gleichstellungsrecht den Untergang des
Abendlandes kommen, das Zivilrecht
und die Vertragsfreiheit sowie unser
ganzes
Wirtschaftssystem
in
sich
zusammenbrechen sah, so dass nichts
mehr funktioniert.
Ich glaube, dass die Zockerei der Banken
unser Wirtschaftssystem mehr gefährdet,
als eine solche Gleichstellungsrichtlinie!
Wir brauchen einen umfassenden zivilrechtlichen Schutz gegen Diskrim-inierung,
wie ihn nur eine solche Richtlinie herstellen
kann! Das gegenwärtige Allgemeine
Gleichbehandlungsgesetz (AGG), das
teilweise über die bisherige Rahmenrichtlinie hinausgeht, schützt uns nur in
Massen- und Typenverträgen. Wenn zum
Beispiel ein Vermieter einer Ferienwohnung
in Mecklenburg Vorpommern – diesen
Fall hat es wirklich gegeben – sagt: „Ich
vermiete nicht an Rollstuhlfahrer, die
machen mir nur die Schränke kaputt,
weil sie überall an die Tische, Schränke
und Türen fahren. Wenn sie dann noch
ins Bett pinkeln, muss ich eine neue
Matratze kaufen. Deswegen will ich die
nicht in meiner Ferienwohnung sehen.“,
muss das als Diskriminierung geahndet
werden. Heute ist man nicht dagegen
geschützt. Aber das wäre notwendig, um
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einen vollen Schutz vor Diskriminierung
im Zivilrecht zu erreichen. Gleichzeitig
wird mit dieser geplanten Richtlinie auch
die Barrierefreiheitsverpflichtung in den
Bereich des Diskriminierungsschutzes
gehoben. Wir haben das ja beim Behindertengleichstellungsgesetz (BGG) für
den Bereich des öffentlichen Rechts
erreicht. Dort gibt es die Verpflichtung
des öffentlichen Anbieters, der Behörden
und Verwaltung auf Bundesebene, bei
den Landesgleichstellungsgesetzen auf
Landesebene, Barrierefreiheit herzustellen.
Diese Verpflichtung gibt es aber nicht für
die Privaten, das heißt man kann keinen
Laden ohne weiteres zur Barrierefreiheit
zwingen. Da gibt es nur den Umweg über
die Landesbauordnungen. Dort kann ein
Verstoß nur mit einer Ordnungswidrigkeit
geahndet werden. Abrissverfügungen oder
Baustopp wird nur in den seltensten Fällen
eingesetzt werden. Den zivilrechtlichen
Weg des Einzelnen über die Klage gibt es
nicht. Das wäre aber durch eine umfassende
Richtlinie gewährleistet, denn dann wäre
der Verstoß gegen die Barrierefreiheit eine
Diskriminierung und zumindest mit der
Verbandsklage angreifbar. Das bedeutet,
wir können mit dieser Richtlinie eine mit
den USA vergleichbare Rechtssituation
in Deutschland etablieren. Außerdem
wird mit dem Begriff „angemessene
Anforderungen“ – im Englischen „accessable accomodations“ – ein flexibler Anforderungsmaßstab geschaffen, der auch
nachträglich Anpassungen erleichtert.
Einen dritten Aspekt der rechtlichen
Perspektive möchte ich noch nennen. Das
ist die Weiterentwicklung der Pflege zur
sozialen Teilhabe in drei Stufen. Wenn man
sich mal genau anschaut, was Pflege in
Wirklichkeit ist, wird deutlich: Pflege ist eine
Unterstützung, um am gesellschaftlichen
Leben teilzunehmen. Pflege ist damit unter
rechtlichen Aspekten immer eine Unterform
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von Eingliederungshilfe, nicht umgekehrt.
Es geht bei Pflegleistungen nicht nur um
„Satt und Sauber“, sondern darum, dass die
notwendigen Hilfen erbracht werden, um
die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben
zu ermöglichen. Wenn wir dann den Inhalt
der Eingliederungshilfe so definieren, dass
es nicht darum geht, wie in einem Zirkus
trainiert zu werden, um die Anforderungen
der nichtbehinderten Umwelt zu erfüllen
(Integrationsansatz), sondern dass die
Gesellschaft die Bedingung bereit zu
stellen hat, damit wir in dieser Gesellschaft
klarkommen (Inklusionsansatz), haben wir
einen zweiten Schritt erreicht.
Nicht wir müssen uns ändern und anpassen, damit wir uns in der Gesellschaft
bewegen können, sondern es geht darum,
die Gesellschaft so zu verändern, dass sie
auch für uns angemessene Bedingungen
bereithält.
Wenn wir diesen Anspruch verwirklichen,
sind wir beim dritten Schritt, der sozialen
Teilhabe. Die soziale Teilhabe führt im
jetzigen Neunten Buch Sozialgesetzbuch
(SGB IX) ein sehr untergeordnetes Dasein.
Ein Teil der Eingliederungshilfeleistungen
im SGB IX sind in Form und Höhe
rechtlich unbestimmt. Ein Teil wird zudem
im SGB XII geregelt. Das könnte man
ändern, indem wir die soziale Teilhabe
zu einem eigenständigen Kapitel im
SGB IX über ein Bundesleistungsgesetz
regeln und dieses dann einkommensund vermögensunabhängig machen. Die
Aufwendungen sollten aus Mitteln des
Bundes finanziert werden, zunächst nur
für die ambulanten Leistungen. Damit gibt
es für die Länder finanzielle Anreize, ihre
Kostenbelastung durch die Umwandlung
von stationären in ambulante Leistung zu
reduzieren. Bisher wurde den Gemeinden
die Möglichkeit eröffnet, Leistungen
einzusparen, wenn sie Behinderte ins

Heim abschoben, weil hierfür der überörtliche Kostenträger zuständig war und
teilweise noch ist. Wenn man dieses
nun umdreht und regeln würde, dass
stationäre Leistungen von den Ländern
und ambulante Leistungen vom Bund
zu tragen sind, bleiben die Länder auf
den stationären Leistungen sitzen und
haben eine klare Motivation, etwas für
eine ambulante Infrastruktur zu tun. Kern
eines solchen Anspruches der sozialen
Teilhabe muss die Assistenzleistung
sein. Nicht nur Assistenzleistung als
häusliche Pflege, als hauswirtschaftliche
Leistung oder als Behandlungspflege,
sondern auch als Arbeitsassistenz, Elternassistenz, Beschäftigungs- und Ausbildungsassistenz, Schulassistenz usw. Wir
brauchen einen umfassenden rechtlichen
Anspruch auf Assistenz, der dann auch
einem anderen philosophischen Konzept
folgt. Damit ist es dann auch folgerichtig,
diesen Anspruch einkommens- und vermögensunabhängig zu machen. Alles
andere wäre eine neue Benachteiligung.
Wenn ich einen Anspruch auf soziale
Teilhabe nur habe, wenn ich mittellos bin,
gibt es den Anspruch auf eine ‚gleiche’
Teilhabe nicht!

Ein Kern unserer politischen Arbeit muss
sein, diese beschriebenen rechtlichen
Veränderungen durchzusetzen und wie
ich gehört habe, wird es bald eine solche
Kampagne von ForseA und ISL geben.
Ziel muss es sein, dass wir ein Gesetz zur
‚Sozialen Teilhabe’ erreichen. Es gibt eine
große Gefahr einer gegenläufigen Tendenz,
die viele von euch schon mitbekommen
haben. Wir werden im Bereich der
Eingliederungshilfe mit einem ‚grandiosen’
Prüfverfahren von Frau Metzler aus
Tübingen zur Feststellung des Hilfebedarfes überzogen. Es soll eine gerechtere
Einstufung im Eingliederungsprozess erlauben, insbesondere in der stationären
Versorgung. Die Kostenträger sollen durch
die Differenzierung in Hilfebedarfsgruppen
genauer einschätzen können, welche
Hilfebedarfe die einzelnen Menschen in
einer Einrichtung benötigen und welche
erbracht werden. Ergebnis ist aber, dass
das Prinzip der Hilfebedarfsgruppen
auf den ambulanten Bereich ausgedehnt wird. Wir haben ja die erste
Schlappe mit dem Sozialgesetzbuch
XI, der Pflegeversicherung und der
Leistungskomplexe/Verrichtungsmodule
erlebt. Der Pflegedienst, der besonders
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viele Module in besonders wenig Zeit
erledigen kann, steht sich ökonomisch
am Besten. Das Modell des Pizzabringdienstes ist damit zum Organisationsprinzip erhoben worden: das heißt schnell
irgendwohin Pizza bringen, schnell wieder
weg. Für die Pflege heißt das, möglichst
gleichzeitig drei Leistungen erbringen:
Zähneputzen, Hinternabwischen und
das Frühstück servieren. Das bringt den
besten wirtschaftlichen Erfolg! Nur wenige
haben sich dagegen gewehrt. Wir fordern
stattdessen eine Stundenvergütung und
die Abschaffung der Leistungskomplexe.

„Assessment-Verfahren“ ersetzen. Dafür müssen auch die entsprechenden
rechtlichen Voraussetzungen geschaffen
werden. Was kann auf der Ebene
der Gesetzgebung zur Verbesserung
ambulanter Strukturen getan werden?
Dazu ein paar Ideen:
1. Mir schwebt vor, dass die Leistungserbringung von Arbeiten – Wohnen –
Assistenz – Hauswirtschaft – Verpflegung
– medizinische Leistungen/Therapie voneinander getrennt wird. Das bedeutet,
dass ein Leistungsanbieter, der eine
dieser Leistungen anbietet, keine zweite

Für mich ist es außerordentlich wichtig,
dass man hier zu Fachleistungsstunden
kommt und die Hilfebedarfsgruppen und
Leistungskomplexe abschafft. Der Bedarf
muss in Form von Zeit für den konkreten
Hilfebedarf ermittelt werden. Das bedeutet, dass wir dieser „Verstationierung“
der ambulanten Hilfen entgegenarbeiten
müssen. Wir müssen die Bedarfsermittlung
durch unabhängige Beratung und andere

Leistung aus diesem Sortiment anbieten
darf. Also eine Werkstatt für behinderte
Menschen darf nicht gleichzeitig Anbieter
von Wohnheimen sein. Hier können wir uns
des zivilrechtlichen Instrument des Verbots
von Koppelungsgeschäften bedienen, das
heißt es ist unzulässig, einen Vertrag über
eine Leistung mit einem Vertrag über eine
andere Leistung so verknüpfen, dass die
eine nur durch den Erwerb der anderen
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erreicht werden kann. Nur weil die eine
Leistung attraktiv ist, wird die andere
in Anspruch genommen und bezahlt,
obwohl sie nicht gebraucht oder sonst
nicht gekauft würde. Die Leistungsträger
werden zwar erfinderisch sein, um ein
solches Verbot zu umgehen. Das heißt
ein Einrichtungsträger wird einfach drei
oder mehr GmbH gründen, die jeweils
eine Leistung anbieten, so dass letztlich
doch alles aus einer Hand kommt. Aber
dann kann auch der Nutzer eine Leistung
abwählen und sie von einem anderen
Anbieter beziehen ohne die Kündigung
der anderen Leistungen zu erhalten. Das
Verbot von Kopplungsverträgen würde zwar
nicht gleich grundlegende Veränderungen
bringen, aber doch sukzessive die
Anbieterlandschaft verändern.
2. Das bereits angesprochene norwegische
Modell gewährt behinderten Menschen
den Anspruch auf eine eigene Wohnung.
Warum können wir das norwegische
Modell der „Verantwortungsreform“ nicht
auch machen? Jeder hat das Recht auf
eine eigene Wohnung. Die Wohnungen
in Norwegen hatten einen durchaus
angemessenen Standard.
3. Im Altenbereich werden auch ohne Investitionszuschüsse weiter Heime und
Seniorenstifte gebaut. Hier wäre die
Frage, ob man nicht durch baurechtliche
Vorschriften verhindern kann, dass private
Bauherren weitere Einrichtungen bauen.
Jeder weitere Heimplatz schränkt unsere
Möglichkeiten, ambulante Verhältnisse
zu gestalten, ein. Wir müssen mit allen
Mitteln versuchen, weitere stationäre Einrichtungen zu verhindern.
4. Wir müssen im gesamten Sozialrecht alle
Anreize für stationäre Angebote abbauen.
Das sind insbesondere die Einkommensund Vermögensanrechnungsvorschriften

im SGB XII, aber auch weitere
Regelungen, die immer noch die stationäre
Unterbringung begünstigen.
II. Institutionelle Gestaltung
5. Wir brauchen zunächst ein Moratorium
für stationäre Einrichtungen. Wir haben
in Bremen einen Runden Tisch mit allen
Einrichtungsträgern
eingerichtet
und
dort über ein solches Moratorium diskutiert. Es gab helle Empörung bei den
Einrichtungsträgern. Sie gaben an, dass es
eine immense Nachfrage nach stationären
Angeboten gebe. Unsere erste Sitzung
dieses Runden Tisches war daher nicht
gerade erfolgreich. Aber wir müssen da
weitermachen. Es geht nicht nur darum,
dass die Investitionszuschüsse für den
Aufbau stationärer Einrichtungen abgebaut
werden, wir müssen uns auch dafür
einsetzen, dass andere Zulassungswege
für stationäre Einrichtungen verschlossen
werden. Die Kostenträger sollen keine
Verträge mit solchen Einrichtungsträgern
mehr abschließen.
6. Aber man kann es auch wie in
Nordrhein-Westfalen machen. Da gibt
es eine finanzielle Förderung für die
Umgestaltung von stationären zu ambulanten Strukturen und den Abbau von
Heimplätzen, zum Beispiel in Form von
Prämien pro abgebauten Heimplatz für
Einrichtungsträger.
7. Umgekehrt muss es bei der Infrastruktur eine modellhafte Förderung
des Persönlichen Budgets und der
Budgetbegleitung geben. Es muss dafür
gesorgt werden, dass wir eine intensive
Beratung in diesem Bereich leisten können.
Das Beste wäre, wenn Selbstbestimmt
Leben Zentren finanziert werden könnten,
und zwar in bisher unvorstellbarem Ausmaß.
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8. Was wir brauchen, sind politisch
festgelegte Belegungsbeschränkungen für
stationäre Einrichtungen und Ambulantisierungsquoten.
Dabei sollten wir die Erfahrungen mit
der völlig daneben gegangenen Pflegerechtsreform mit dem ‚genialen’ Konzept
der Pflegestützpunkte nutzen. Diese sind
zumindest auf Druck der CDU rechtlich
so ausgestaltet worden, dass sie theoretisch auch anderen Trägern übertragen
werden können. Zwar ist grundsätzlich
im Gesetz vorgesehen worden, dass die
Pflegekassen ‚unabhängige’ Beratung
anbieten. Ein Sozialleistungsträger ist aber
nicht in der Lage, ‚unabhängige’ Beratung
anzubieten, da er immer auf seine eigenen Kosten schauen wird. Zumindest
gibt es jetzt aber Vorschriften, die die
Möglichkeit eröffnen, die Beratung und die
Feststellung des Pflegebedarfs anderen
zu übertragen und diese Beratungsstellen
von den Pflegekassen zu finanzieren.
Wenn man diese Möglichkeit nutzen
könnte, wäre das ein riesiger Sprung
für die Selbstbestimmt-Leben-Bewegung.
Wir werden den Assistenzbedarf sicherlich anders bestimmen und mehr im
Interesse der Assistenznehmerinnen und
Assistenznehmer beraten als kasseneigene
Beratungsstellen und Pflegestützpunkte.
Das wäre ein interessanter Ansatz.

in denen „back-up-Systeme“ oder Rufbereitschaften organisiert werden, die
natürlich über das jetzt bekannte Notrufsystem hinausgehen müssen, um die
nötige Sicherheit zu bieten. Dieses System
müsste möglichst nah an die Persönliche
Assistenz angelehnt sein, damit sich jemand
darauf einlassen kann, der nicht mehr in
der Lage ist, im Arbeitgebermodell seine
Assistenz zu organisieren. Ich denke auch,
dass Genossenschaftsmodelle geeignete
Angebote sein können. Diese können
sowohl als Produktionsgenossenschaft
in der Form des Zusammenschlusses
von Arbeitgebern, zum Beispiel wie in
München der Zusammenschluss der
behinderten Arbeitgeber oder als Konsumgenossenschaftsmodell, wie die Assistenzgenossenschaften in Bremen und
Hamburg, realisiert werden.
III. Ideologische Offensive

Was ist, wenn unsere Leistungsfähigkeit
abnimmt? Wenn wir mehr Sicherheit wollen,
die Heime zwar nicht wirklich bieten, aber
ansatzweise als Gefühl vermitteln. Wie
können wir ein solches Sicherheitsgefühl
in einem System erreichen, das nicht
entmündigend ist und selbstbestimmtes
Leben zulässt?

Um ideologisch in die Offensive zu kommen,
habe ich mir vier Strategien überlegt:
1. Eine Offensive ist nötig, die an den
jetzigen Strukturen ansetzt. Die könnte zum
Beispiel heißen: Heimstrukturen verletzen
Menschenrechte. Zwar ist dieser Slogan
nicht gerade originell. Der Inhalt einer
solchen Kampagne ist aber wichtig. Man
sollte aber nicht nur die Heime angreifen,
sondern auch die Heimstrukturen. Die
eigene Wohnung kann durch bestimmte
ambulante Dienstleistungsstrukturen zum
(Wohn-)Heim werden. Immer dann, wenn
ich nicht über die Hilfen bestimmen kann,
gerate ich in heimähnliche Abhängigkeiten.
Wir müssen sichtbar machen, welche
Strukturen erforderlich sind, um von
Persönlicher Assistenz sprechen zu
können. Darin sind wir geübt.

Ein Konzept von Quartier-Zentren könnte
zumindest in Städten oder größeren
Gemeinden ein denkbares Modell sein,

Wir müssen die Logik der Übergriffe sichtbar
werden lassen. Wir müssen deutlich
machen, wie stationäre Strukturen fast
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zwangsläufig zu Übergriffen führen. Gewalt
in Heimen kann nicht allein einer schlechten
Heimführung angelastet werden. Es gibt
eine bestimmte Logik der Abhängigkeit
und Verfügung über jemanden, die zu
Übergriffen führt. Genau diese Logik von
Gewalt und Übergriffen müssen wir in
die Öffentlichkeit bringen. Den Weg von
Wickeln, Anbinden, Einsperren gehen nicht
nur die schwarzen Schafe im Pflegemarkt,
sondern sie sind die fast notwendigen
Konsequenzen einer stationären Struktur
mit Unterversorgungscharakter.
Zum Schluss möchte ich für diese
Kampagne einen sonst von mir nicht
so geschätzten amerikanischen Politiker,
nämlich Ronald Reagan, zitieren, der sich
vor die Berliner Mauer gestellt und gesagt hat: „Mr. Gorbatschow, tear down this
wall!“. Also: „Herr Gorbatschow, brechen
Sie diese Mauer ab!“ Genau das wäre ein
guter Slogan für uns, damit knüpfen wir an
die Kampagne von ForseA aus den Jahren
2005/2006 „Marsch aus den Institutionen.
Reißt die Mauern nieder“ an.
2. Die zweite Kampagne geht in die
entgegengesetzte Richtung. Nämlich:

Selbstbestimmung ist süß – Freiheit muss
man schmecken können! Menschen
müssen auf den Geschmack kommen
und es als lustvoll genießen, ihren Alltag gestalten zu können und ihn nicht
vorgeschrieben zu bekommen. Ein Mitglied
von Selbstbestimmt Leben Bremen hat das
auf einen Punkt gebracht, indem er sagte:
„Ich war in einer großen Einrichtung, da
gab es irgendwann auch zwei Sorten Brot.
Jetzt kaufe ich mir einfach mal fünf Sorten
Brot, wenn mir danach ist. Das entscheiden
zu können, sein Geld für unterschiedliche
Sorten Brot ausgeben zu können, auch
wenn es nur der Regelsatz ist, ist mir enorm
wichtig! Da kann man Freiheit schmecken!“
Diese Lust müssen wir mehr vermitteln. Wir
dürfen nicht immer von den Schwierigkeiten
reden, sondern müssen auch von der Lust
reden, das Leben gestalten zu können. Wir
müssen darauf aufmerksam machen, dass
es um individuelle Gestaltung geht, statt
Strukturen zu errichten. Jetzt rede ich gegen
das von vorhin: dass man auch Strukturen
haben muss, um die mangelnde Fähigkeit,
selbstständig entscheiden zu können wieder
aufzufangen. Aber wir müssen trotzdem
darauf achten, dass bei jeder Struktur
der Anspruch auf individuelle Gestaltung
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Daheim statt Heim… – Horst Frehe
nicht verloren geht. Strukturen müssen
immer nachrangig zu den individuellen
Gestaltungswünschen organisiert werden.
Wir müssen Durchschnittlichkeiten vermeiden. Das stationäre Prinzip eines Heims
besteht ja darin, dass ein durchschnittlicher
Hilfeumfang definiert wird und sich daran
die Unterstützung ausrichtet. Das ist für
den einen zu viel, für den anderen zu wenig,
aber für niemanden richtig. Wir brauchen
Strukturen, die auf die spezifischen Bedürfnisse Rücksicht nehmen, die auch
persönlich organisiert sind, statt durch
andere vorgegeben zu werden.

sind und genauso viel Sicherheit geben
wie herkömmliche Versorgungsstrukturen
und sogar eine bessere, individuellere
Ausstattung ermöglichen. Wir müssen
deutlich machen, dass tatsächlich eine
Vertretung bereitsteht. Wenn jemand ruft,
müssen wir dafür sorgen, dass dieser
Ruf auch gehört wird. Wichtig ist, dass
bei einem Hilfebedarf der Betroffene sich
nicht erst durch einen Dschungel von
Beratungsangeboten durchkämpfen muss.
Wir müssen uns mehr auf die Menschen mit
ihrem Bedarf ausrichten. Auch wenn das
zunächst utopisch klingt. Aber ich glaube,

3. Eine dritte Kampagne könnte lauten:
Ambulant ist sicher! Dazu benötigen wir eine
deutliche Verstärkung und Verbesserung
unseres Beratungsnetzwerkes. Wir müssen
nicht nur warten, dass Leute in unsere
Selbstbestimmt Leben Beratungsstellen
kommen, sondern wir müssen dafür
sorgen, dass Beratung zu den Menschen
kommt. Wir müssen deutlich machen,
dass Netzwerke von unterschiedlichen
Unterstützungsangeboten genauso gut

dass wir mit einer solchen Kampagne
für bessere ambulante Strukturen, und
zwar nicht im Sinne von übergestülpten
Versorgungsträgerstrukturen, sondern als
nachfrageorientierte individuell ausgestaltete Beratungsstellen und Netzwerke,
eine wirkliche Alternative bereitstellen
können. Soviel zum Argument der Sicherheit. Denn Heime sind sicher wie der Tod!
Ambulant ist sicher wie das Leben.

Seite 64

4. Eine letzte Kampagne: Mit Anderen
gemeinsam, statt Allein! Früher gab es den
etwas anarchistisch angehauchten Slogan: „Gemeinsam sind wir unausstehlich“.
Da steckt viel dahinter. Denn nur als
wir uns wirklich unausstehlich gemacht
haben, haben wir Leute aufwecken
können und sie dazu gebracht, ernsthaft
zu verhandeln. Ich erlebe immer stärker,
dass in der jetzigen Gesellschaft immer
weniger das Gemeinsame betont wird
und ‚Solidarität’ zu einem angestaubten
Begriff wird. Das gemeinsame Handeln
wird von vielen nur noch als antiquiert
wahrgenommen. Wir müssen eine Kampagne für die Gemeinsamkeit machen.
Mit dieser Kampagne würden wir auch
unser Generationenproblem in den Selbstbestimmt Leben Zentren besser in den
Griff bekommen. Es kann ja nicht sein,
das solche alten Knochen wie ich hier eine
aufmunternde Rede halten, während sich
die Jungen in die Büsche schlagen. Ich
denke schon, dass wir das Gemeinsame
betonen und deutlich machen sollten,
dass Rechte nicht auf dem Tablett serviert
werden, sondern dass diese Rechte nur
durch gemeinschaftliches Handeln erreicht
werden können. Der Gedanke ist wichtig,
dass selbst gewählte Kontakte etwas
anderes sind als Zwangsgemeinschaften.
In Zwangsgemeinschaften kann man
sehr wohl vereinsamen, aber mit selbst
gewählten Kontakten kann man das eigene
Leben ganz anders gestalten. Ich finde den

etwas anrüchig klingenden Slogan „Fremd
gehen und Vertraut ankommen!“ ganz gut.
Ich finde es wichtig, dass man sich auf das
Fremde einlässt und über den eigenen
Horizont guckt. Wichtig ist auch, dass man
andere Personengruppen einbezieht. Ein
wichtiger Schritt für die Selbstbestimmt
Leben Bewegung war, sich mit People
First zusammenzutun. So etwas muss
ausgebaut werden. Wir müssen solche
Grenzen überwinden. Wir müssen die
Schnittstellen zu den aufmüpfigen Senioren
und den alten Menschen finden, die sich
nicht als „behindert“ definieren wollen, trotz
zahlreicher körperlicher Einschränkungen.
Diesen Widerspruch müssen wir angehen.
Wir müssen eine neue Vertrautheit mit
Personengruppen entwickeln, die uns
zunächst etwas fremd vorkommen.
Soviel zu den strategischen Aufgaben.
Mit den drei Strategien: der rechtlichen
Perspektive, der institutionellen Gestaltung
und der ideologischen Offensive werden wir
für die Selbstbestimmt Leben Bewegung,
auch für die Älteren, die wir ja alle in
nicht so langer Zeit sein werden, neue
Perspektiven schaffen.
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Wege zur Selbstbestimmung für Menschen
mit Unterstützungsbedarf in jedem Alter –
zentrale Forderungen
Persönliche Assistenz als Perspek- Wir fordern einen Baustopp von Pflegetive für eine älter werdende Gesell- und Altersheimen. Behinderte und alte
Menschen wollen trotz Abhängigkeit von
schaft
Auf der Fachtagung der Interessenvertretung Selbstbestimmt Leben in Deutschland
– ISL e.V. anlässlich des 20-jährigen Bestehens des Zentrums für selbstbestimmtes Leben behinderter Menschen e. V. Erlangen am Samstag, den 11. Oktober 2008
in Erlangen wurden folgende Forderungen
zur Umsetzung an die Politik gestellt.

Konkrete Forderungen
Wir fordern ein Assistenzgesetz, das behinderten Menschen ein selbstbestimmtes
Leben ermöglicht, indem es die Finanzierung des erforderlichen Hilfebedarfs, unabhängig vom Alter, von Einkommen und
Vermögen gewährleistet.
Soziale Teilhabe braucht eine verlässliche finanzielle Absicherung, nur so kann
die Teilhabe von Menschen mit Behinderungen am gesellschaftlichen Leben garantiert werden. Wir setzen uns für einen
Rechtsanspruch auf bedarfsdeckende Unterstützungsleistungen ein. Dazu gehören
sowohl Persönliche Assistenz, Hilfsmittel,
die erforderlichen Therapien oder sonstige
Förderbedarfe.
Wir fordern den flächendeckenden Aufund Ausbau individuell-bedarfsdeckender
vernetzter Unterstützungsangebote für ältere und behinderte Menschen, Beratungsstellen und Assistenzdienste.
Wir fordern die unbürokratische Bearbeitung und Bewilligung von Anträgen auf
Persönliche Assistenz.
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Hilfen in der eigenen Wohnung leben können. Ambulante Versorgung hat Vorrang
vor stationärer Versorgung. Keine Frau
und kein Mann soll in einem Heim oder
einer Anstalt leben müssen, nur weil sie
oder er alt oder behindert ist! Ambulante
Versorgung braucht verstärkte öffentliche
Aufmerksamkeit.
Wir fordern eine leistungsgemäße Entlohnung auf tariflicher Basis für Assistentinnen
und Assistenten.
Wir fordern die volle Umsetzung unserer
Rechte. Aus diesem Grund sind nicht nur
Politikerinnen und Politiker, sondern auch
Behörden, Architektinnen und Architekten,
Verkehrsbetreiber und Geschäftsinhaberinnen und Geschäftsinhaber verpflichtet,
alles Notwendige zu tun, damit die bestehenden Gleichstellungsgesetze umgesetzt
werden. Barrierefreiheit und Gleichstellung
ermöglichen allen Menschen unabhängig
von einer Behinderung die volle Teilhabe
am Leben in der Gesellschaft. Wir fordern
die volle Umsetzung der UN-Konvention
über die Rechte von Menschen mit Behinderung, weil sie den Weg in eine bürgerrechtsorientierte Behindertenpolitik weist.
Wir fordern, dass Leben wertgeschätzt
wird, egal ob mit oder ohne Behinderung
und zwar so, wie es ist, besonders aber
am Anfang und am Ende des Lebens.

Abschluss mit Dankeschön
Ich bin überwältigt, denn ich fand, dass es eine sehr anregende Veranstaltung
war. Ich möchte zum Abschluss alle Referentinnen und Referenten, alle Betreiberinnen und Betreiber von Ständen auf dem Markt der Möglichkeiten nach
vorn bitten. Wir haben hier noch eine kleine Überraschung und die möchte ich
gerne verteilen – ein kleines Dankeschön.

Seite 67

Seite 68

Impressum
Herausgeberin

Layout

Interessenvertretung Selbstbestimmt
Leben e.V. – ISL
Hermann-Pistor-Straße 1
07745 Jena

mhmedia.de : fotografie . dtp . web
Markus Hansen

Konzept - Interview - Foto
K Produktion
Christian Judith
Anja Teufel

Tondernstr. 21 c
22049 Hamburg
Tel.: 040 - 6 90 25 90
E-Mail: hansen@mhmediad.e
www.mhmedia.de

© 2009

Behringstraße 28 a ( Haus 1)
22765 Hamburg
Tel.: 040 - 41 35 94 94
E-Mail: info@k-produktion.de
www.k-produktion.de

Christian Judith

Anja Teufel

Seite 69

Mit freundlicher Unterstützung von:
Medical Solutions Health Services GmbH & Co. KG

Deutsche Behindertenhilfe - Aktion Mensch e.V.

ZSL e.V.
Zentrum für Selbstbestimmtes Leben Behinderter e.V. - Erlangen

