
Haushalten bleiben die eigentlichen Probleme weiter bestehen. 
Nachsorge und nachgehende Hilfen nach erfolgter Wiederein
gliederung des Behinderten in Arbeit und Beruf sind ein ganz 
großes Defizit innerhalb der gesetzlich normierten Palette der 
Rehabilitationsleistungen. Die Nationale Kommission für das 
Internationale Jahr der Behinderten hat d a r ü b e r hinaus insbe
sondere betont, daß ambulante soziale Dienstleistungen für Be
hinderte ausgebaut werden müssen , daß die Situation der Pfle
gebedürft igen zu verbessern ist. Vor uns liegt die Aufgabe, daß 
solche Behinderte, die in Arbeit und Beruf und Gesellschaft ein
gegliedert werden könnten , wenn sie w ä h r e n d der Tages- und 
gelegentlich auch der Nachtzeiten individuell betreut w ü r d e n 
(beispielsweise von einem Zivildienstleistenden), solche Hilfe er
halten sollten, ohne dafür unter großer Kraftanstrengung unnö
tige bürokra t i sche Wege gehen zu müssen . Jugendliche Behin
derte, die nach A r t und Schwere ihrer Behinderung niemals er
werbsfähig werden können, brauchen einen Zugang zum System 
der sozialen Sicherung, u m nicht abhängig zu bleiben von dem 
Einkommen ihrer Unterhaltsverpflichteten. Hier gibt es inso
fern noch einen Nachholbedarf bei der Verwirkl ichung des Prin-
zipes der Final i tät : gleichen Zugang zur sozialen Sicherheit für 
alle Behinderten zu schaffen. Darüber hinaus werden i m Rah
men der allgemeinen Diskussion u m v e r s t ä r k t e n Wohnungsbau 
die B e m ü h u n g e n fortzusetzen sein, behindertenfreundliche 
Wohnungen möglichst i n Nähe der Stadtzentren zur Verfügung 
zu stellen. 
Alle diese Beispiele zeigen i m wesentlichen, daß nach einem gro
ßen Sprung nach vorne in bezug auf die Ein- bzw. Wiedereinglie

derung in Arbeit und Beruf auch und gerade von Seiten der Be
h inde r t enve rbände als zusätzl iche und e igens tändige Aufgabe 
Init iat iven zur besseren Förde rung der gesellschaftlichen Inte
gration erwartet werden — für diejenigen, die als Arbeitnehmer 
eingegliedert sind, wie auch für die nicht oder noch nicht in Ar
beit und Beruf eingegliederten Behinderten. Aktionsprogramm 
der Bundesregierung und Bericht der Nationalen Kommission 
weisen ebenfalls in diese Richtung. Sie bilden eine Grundlage 
für weitere politische Arbeit. 

Literaturhinweise 

Gesetzentwurf der Bundesregierung: Entwurf eines Sozialgesetzbuchs (SGB) -
Zusammenarbeit der Leistungsträger und ihre Beziehungen zu Dritten, Bun
destags-Drucksache 9/45. — Bericht des federführenden Ausschusses des Deut
schen Bundestages zum Rehabilitations-Angleichungsgesetz, Bundestags-
Drucksache 7/2256; auch abgedruckt bei Karl Jung/Bernhard Preuß, Rehabili
tation. Die Angleichung der Leistungen, Bonn, 2. Aufl. 1975. — Ansätze zur 
>Staatsmedizin<? Stellungnahme der Deutschen Ärzteschaft zum »Körperbe
hindertengesetz« vor dem Bundestagsausschuß für öffentliche Fürsorge am 
14. Oktober 1955, Sonderdruck aus: Arztliche Mitteilungen. Deutsches Ärzte
blatt, Heft 34 v. 1.12.1955. — Stellungnahme der Bundesvereinigung der Deut
schen Arbeitgeberverbände zum Entwurf eines Gesetzes über die Beschäfti
gung Schwerbeschädigter (Schwerbeschädigtengesetz), Sonderdruck, Juli 1952. 
— Friedhart Hegner/Ernst-H. Schmidt, Aspekte und Probleme einer Gesell
schaftspolitik für Behinderte und für psychisch Gestörte in der BRD, in: Chri
stian von Ferber/Franz-Xaver Kaufmann, Soziologie und Sozialpolitik (Sonder
heft 19/1977 der Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie). — Ak
tionsprogramm Rehabilitation in den 80er Jahren, hrsg. vom Bundesminister 
für Arbeit und Sozialordnung (Referat Presse- und Öffentlichkeitsarbeit), 
Bonn, 2. Aufl. 1980. — Bericht und Empfehlungen der Nationalen Kommission 
zum Internationalen Jahr der Behinderten 1981, hrsg. vom Bundesminister für 
Arbeit und Sozialordnung (Sekretariat der Nationalen Kommission für das In
ternationale Jahr der Behinderten), Bonn 1980. 

Das Internationale Jahr der Behinderten in den Vereinten 
Nationen und in der Bundesrepublik Deutschland GERHAF 

Zwei Bemerkungen sollen an den Anfang gestellt werden. Die 
eine bezieht sich auf die nicht enden wollende Diskussion, ob es 
sinnvoll ist, i n rascher Folge internationale Themen für einzelne 
Kalenderjahre zu ve rkünden . Die Diskussion darüber , die auch 
i n den Gremien der Vereinten Nationen geführt w i r d 1 , soll an 
dieser Stelle nicht fortgesetzt werden. Bei den Vorbereitungen 
für das Internationale Jahr der Behinderten in der Bundesrepu
bl ik Deutschland spielte diese Frage aber auch wohl deshalb nur 
eine untergeordnete Rolle, wei l alle Beteiligten die Anregungen 
der Vereinten Nationen ohne Zögern als eine willkommene zu
sätzliche Gelegenheit zur Verbesserung der Situation der Behin
derten aufgegriffen und die Vorbereitungsarbeit unverzügl ich 
aufgenommen haben. Wie sich aus den weiteren Ausführungen 
ergeben wird , ist man inzwischen in der Bundesrepublik 
Deutschland zu greifbaren Resultaten gelangt. 
Die andere Bemerkung betrifft eigentlich schon den Gegenstand 
des Themas in einem seiner Kernpunkte. Sie bezieht sich auf die 
Proklamation des Internationalen Jahres der Behinderten durch 
die Weltorganisation i m Jahre 1976. Damals wurde 1981 zum ' I n 
ternational Year for Disabled Persons<2 ausgerufen, also zum 
Jahr für Behinderte. Anders als i n der Bundesrepublik Deutsch
land, wo man von Anfang an die Bezeichnung 'Internationales 
Jahr der Behinderten«: gewähl t hatte, um damit sinnfällig zum 
Ausdruck zu bringen, daß 1981 eben das Jahr der Behinderten 
sein solle, wurde die offizielle Bezeichnung der Vereinten Natio
nen erst nach einer entsprechenden Empfehlung ihres zur Vor
bereitung des Jahres eingesetzten Beratenden Ausschusses in 
'International Year of Disabled Persons< geänder t . Diese von der 
Weltorganisation eigentlich recht spät vorgenommene Korrek
tu r 3 ist deshalb von Bedeutung, wei l zumindest in der Bundesre
publik gelegentlich auch von Behinderten behauptet wi rd , das 
Jahr 1981 diene mehr der Selbstdarstellung der Regierung und 
der Funk t ionä re als den wirkl ich jn Interessen der Behinderten. 

Die Bundesregierung hat von Anfang an besonderen Wert auf 
die Feststellung gelegt, daß 1981 nicht das Jahr der Bundesregie
rung oder das Jahr der Bundes l ände r sei, auch nicht das Jahr der 
Verbände oder ihrer Funk t ionäre , sondern das Jahr der Betrof
fenen. Soweit sich die Bundesregierung dazu i n der Lage sah, hat 
sie deshalb die Behinderten selbst weitestgehend an den Vorbe
reitungen für das Internationale Jahr beteiligt. Auch die Durch
führung zahlreicher Veranstaltungen auf regionaler und örtli
cher Ebene ist von den Gemeinden und Kreisen vielfach in die 
H ä n d e der Behinderten oder ihrer Vertretungen gelegt wor
den. 

I. Zur Vorgeschichte des Internationalen Jahres 

Nach G r ü n d u n g der Vereinten Nationen galt ihr sozialpoliti
sches Interesse vor allem solchen sozialen Problemen, die Folge 
der Kriege in aller Welt waren, und richtete sich deshalb damals 
in erster Linie auf die Rehabilitation der Kriegsversehrten 4 . An
sätze der Weltorganisation zur Fö rde rung der gesellschaftlichen 
Eingliederung der Behinderten reichen bis i n das Jahr 1950 zu
rück, als der Wirtschafts- und Sozialrat der Vereinten Nationen 
(ECOSOC) den Gene ra l s ek re t ä r ersuchte, »ein gut koordiniertes 
internationales Programm zur Rehabilitation von Körperbehin
derten auszua rbe i t en« 5 . I n einer weiteren Entsch l ießung for
derte der ECOSOC eineinhalb Jahrzehnte spä te r die UN-Mit
gliedstaaten auf, »den Rehabilitationshilfen, vor allem der Aus
bildung von Fachkräf ten«, i m Rahmen ihrer Sozialprogramme 
entsprechenden Raum zu geben; UNO und Sonderorganisatio
nen wurden ersucht, »ihre Akt ivi tä ten auf dem Gebiet der Reha
bili tation auszudehnen« , u m auch durch eine Verbesserung der 
Hilfen für die Behinderten zum sozialen Fortschritt beizutra
gen 6. Die UN-Generalversammlung, die 1969 in ihrer ' E r k l ä r u n g 
über Fortschritt und Entwicklung i m Sozialbereich< das Thema 
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Rehabilitation und die Beseitigung der Diskriminierung geistig 
bzw. körperl ich Behinderter angesprochen hatte 7, verabschie
dete im Jahre 1971 die Erk lä rung über die Rechte geistig behin
derter Menschen 8. Auf der Grundlage einer ECOSOC-Resolution 
vom Mai 1975 über die Rehabilitation von Behinderten 9 verkün
dete die Generalversammlung am 9. Dezember des gleichen Jah
res die E rk l ä rung über die Rechte der Behinderten 1 0 . Hervorzu
heben aus dieser richtungweisenden und für die Fortentwick
lung der Rehabilitation auf internationaler Ebene wichtigen De
klaration ist vor allem der Hinweis der Generalversammlung 
auf den Anspruch Behinderter »auf wirtschaftliche und soziale 
Sicherheit und auf einen menschenwürd igen Lebenss t andard« 
sowie »auf Erlangung und Bewahrung eines Arbei tspla tzes«. 
Die Erk lä rung en thä l t fundamentale Aussagen, auf deren 
Grundlage die einzelnen Länder bei der Verwirkl ichung einer 
weit i n die Zukunft weisenden Rehabilitationspolitik arbeiten 
können , sofern man einmal von dem Versuch absieht, den Be
griff des Behinderten in dieser Resolution zu definieren. Es 
dürfte besonders schwierig sein, einen weltweit gül t igen Behin
dertenbegriff zu finden, da es nicht einmal in den einzelnen Län
dern gelingt, allgemein gültige Aussagen übe r >Behinderung< 
und >Behinderten< zu treffen. Aus diesem Grunde kann i m Rah
men dieses Aufsatzes auch nicht auf den von dem Beratenden 
Ausschuß der UNO ausgehenden Vorschlag eingegangen wer
den, aus Anlaß des Internationalen Jahres zwischen den Begrif
fen >impairment<, der individuellen Schäd igung an sich, d i s 
ability <, einer aus dieser Schädigung h e r r ü h r e n d e n funktionel
len E inschränkung , und >handicap<, der sozialen Konsequenz 
dieser Behinderung, zu unterscheiden. 
Die Initiative für ein Internationales Jahr der Behinderten ging 
von dem Vertreter Libyens bei den Vereinten Nationen aus. Un
ter Bezugnahme auf die E rk l ä rung über die Rechte der geistig 
Behinderten, die E rk l ä rung über die Rechte der Behinderten 
und die Entschl ießung über die Verwirkl ichung der letztgenann
ten E r k l ä r u n g 1 1 proklamierte die Generalversammlung am 
16.Dezember 1976 das Jahr 1981 zum Internationalen Jahr der 
Behinderten 2 . Das Jahr wurde zugleich unter den schon in der 
Resolution e r w ä h n t e n Leitgedanken der >vollen Mitwirkung« 
(full participation) der Behinderten in allen Lebensbereichen ge
stellt. Aufgrund einer Empfehlung des Beratenden Ausschusses 
an den Gene ra l s ek re t ä r wurde 1979 das Motto erweitert und um
formuliert, so daß es jetzt lautet: >Volle Mi twi rkung und Gleich-
stellung< (full participation and equality). 
In der Resolution vom Dezember 1976 wi rd es als das Ziel des In
ternationalen Jahres bezeichnet, das Schicksal der etwa 450 M i l 
lionen behinderten Menschen in aller Welt durch eine Reihe von 
M a ß n a h m e n mi t dem Ziel der vollen Integration in alle Bereiche 
der Gesellschaft zu verbessern. Dabei messen die Vereinten Na
tionen der Aufklärung der Öffentlichkeit über »das Recht der 
Behinderten auf aktive Teilnahme an den verschiedenen Berei
chen des wirtschaftlichen, sozialen und politischen Lebens« be
sondere Bedeutung bei. Ebenso wi rd es für notwendig erachtet, 
»wirksame M a ß n a h m e n zur Verhinderung von Erwerbsunfähig
keit und zur Rehabilitation von Behinder ten« zu fördern. Alle 
Mitgliedstaaten und die zus tänd igen Organisationen wurden 
deshalb aufgefordert, sich an der Verwirkl ichung dieser Aufga
ben i m Internationalen Jahr einzusetzen. Zugleich wurde der 
Gene ra l sek re t ä r gebeten, in Absprache mi t den Mitgliedstaaten 
und den Sonderorganisationen einen Programmentwurf für das 
Internationale Jahr der Behinderten auszuarbeiten. Dies ist in
zwischen geschehen. 
Die Vorbereitungsarbeiten für das Internationale Jahr lagen 
und liegen seitens der Vereinten Nationen bei dem bereits er
w ä h n t e n Beratenden A u s s c h u ß 1 2 und einem kleinen, aber sehr 
wirkungsvoll arbeitenden Sekretariat, das seinen Sitz in Wien 
hat. Dem Ausschuß gehören 23 Mitgliedstaaten an. Die Bundes
republik Deutschland ist nicht unter ihnen, hat aber der Auffor
derung der Vereinten Nationen entsprechend für die Ausgestal
tung des Internationalen Jahres sowie für ein Langzeitpro
gramm geeignete Vorschläge unterbreitet. 

Der >Aktionsplan< der Vereinten Nationen für das Internatio
nale Jahr wurde von der 34. Generalversammlung verabschie
det 1 3 . Versuche einzelner Länder , w ä h r e n d der Vorbereitungs
phase über den Beratenden Ausschuß politische Fragen, wie 
etwa die des Nord-Süd-Gefälles, in die P r ä a m b e l aufzunehmen, 
wurden abgelehnt. Damit konnte die Gefahr vermieden werden, 
die Probleme der Behinderten in aller Welt von einer rein sach
lich orientierten Betrachtungsweise auf eine den Behinderten 
nicht weiterhelfende politische Ebene zu stellen. Gleichwohl läßt 
dieser >Aktionsplan< deutlich erkennen, daß daran zahlreiche 
Länder aus einer recht unterschiedlichen Ausgangsposition her
aus mitgearbeitet und versucht haben, das jeweils aus ihrer 
Sicht Nützliche in diesem Programm unterzubringen. Seine 
Kernpunkte: 

> Der Schwerpunkt soll i m Internationalen Jahr auf die Prä
vention, Rehabilitation und auf gesundheitliche M a ß n a h m e n 
für Behinderte gesetzt werden, insbesondere i n den Entwick
lungs ländern . Es w i r d als notwendig erachtet, der Gesell
schaft deutlich zu machen, daß sie eine Verpflichtung hat, be
hinderten Menschen die notwendigen sozialen, kulturellen 
und wirtschaftlichen M a ß n a h m e n voll zu erschl ießen. 

> I m Hinblick auf die Durchführung des Internationalen Jah
res in den einzelnen Lände rn werden eine ganze Reihe von 
Vorschlägen gemacht. Sie reichen von Kampagnen in den 
Massenmedien, der Einrichtung von Nationalen Kommissio
nen zur Koordinierung aller Akt iv i tä ten sowie Reformen der 
Gesetzgebung bis zu der Beteiligung der Behinderten an al
len M a ß n a h m e n , die sie betreffen. Die einzelnen Länder wer
den gebeten, den Vereinten Nationen über ihre Akt iv i tä ten 
laufend zu berichten. Dies geschieht von seifen der Bundesre
publik Deutschland in rege lmäßigen Abs t änden gegenübe r 
dem Internationalen Sekretariat in Wien. 

I I . Weltweite Aktivitäten zum Internationalen Jahr 

Dem Internationalen Sekretariat kommt für das Internationale 
Jahr der Behinderten vor allem eine gewichtige Koordinierungs
funktion zu, indem es laufend die Mitgliedstaaten übe r M a ß n a h 
men und Vorschläge der Vereinten Nationen unterrichtet, aus 
den einzelnen Lände rn Berichte über deren Akt iv i tä ten entge
gennimmt und sie durch Rundbriefe verbreitet. Dies dient nicht 
nur einer schnellen und umfassenden Unterrichtung, sondern 
erfüllt d a r ü b e r hinaus eine anregende Funktion. Die Arbei t der 
Exeku t ivsekre tä r in für das Internationale Jahr der Behinderten, 
Frau Zala Lusibu N'Kanza aus Zaire, und ihrer wenigen Mitar
beiter verdient deshalb hohes Lob. Frau N'Kanza, Direktor in des 
Zentrums für Soziale Entwicklung und H u m a n i t ä r e Angelegen
heiten, b e m ü h t sich, durch persönl iche Besuche in den Mi t 
g l ieds ländern dem Gedanken der Vereinten Nationen zusätzli
che Impulse zu geben. Ihr Besuch in der Bundesrepublik 
Deutschland anläßl ich der Eröffnungsverans ta l tung in Dort
mund am 24Januar 1981 und eine damit verbundene Informa
tionsreise zu einigen Rehabilitationseinrichtungen wurden von 
der Bundesregierung und von den Behinderten begrüßt . 
M i t der Ernennung eines Sonderbeauftragten des Generalsekre
t ä r s für das Internationale Jahr der Behinderten folgte Dr. K u r t 
Waldheim einem Vorschlag des Beratenden Ausschusses. Diese 
Funktion üb t die ehemalige philippinische Diplomatin Leticia 
Shahani aus, die seit kurzem Beigeordneter G e n e r a l s e k r e t ä r der 
Vereinten Nationen für Soziale Entwicklung und H u m a n i t ä r e 
Angelegenheiten ist. Gene ra l sek re t ä r Waldheim hat mi t dieser 
Ernennung noch einmal die große Bedeutung unterstrichen, wel
che die Weltorganisation dem Jahr der Behinderten beimißt . We
niger Mühe haben sich die Vereinten Nationen allerdings mi t 
der Herausgabe eines ansprechenden und wirkungsvollen Sym
bols gemacht; sie ü b e r n a h m e n praktisch ein von der Nationalen 
Kommission Frankreichs entworfenes Emblem, das zwei Men
schen zeigt, die sich gegenseitig halten und s t ü t z e n 1 4 . 
Das von den Vereinten Nationen gewähl te Motto >Volle Mi twir 
kung und Gleichstellung< soll nach einer E rk l ä rung des General-

90 Vereinte Nationen 3/81 



Sekretärs vom Jahresbeginn 1981 die Verantwortung der inter
nationalen Gemeinschaft für das Wohlergehen der behinderten 
Menschen als eine soziale Verpflichtung herausstellen. Die Be
hinderten genießen dieselben Rechte wie die Nichtbehinderten 
und es darf ihnen nicht verwehrt werden, gleichberechtigte Mi t 
glieder unserer Gesellschaft zu sein. Waldheim bezeichnet es als 
eine der Hauptaufgaben des Internationalen Jahres, unsere Ein
stellung gegenüber den Behinderten radikal zu ä n d e r n und stets 
daran zu denken, daß die Probleme der körperl ich und geistig 
Behinderten letztlich die Probleme unserer Gesellschaft sind. Es 
sei nicht nur unsere Pflicht, »die unna tü r l i chen Ursachen 
menschlicher Behinderungen« , wie den Krieg, zu verhindern; 
ebenso sei es eine Verpflichtung für uns, den Behinderten jede 
nur mögliche Unte r s tü tzung zu geben, u m ihnen ein sinnvolles 
Leben zu ermögl ichen. Waldheim appelliert i n diesem Sinne an 
die Regierungen, die zus tändigen Organisationen und jeden ein
zelnen, seinen Beitrag für einen Erfolg des Internationalen Jah
res und damit zugleich auch einen wesentlichen Beitrag zur 
menschlichen Solidari tä t zu leisten. 
Während der Beratende Ausschuß an einem langfristigen Ak
tionsprogramm zur Verhü tung und Behandlung von Behinde
rungen weiterarbeitet 1 5 , haben inzwischen zahlreiche Länder 
Nationale Kommissionen zur Vorbereitung und Durchführung 
dieses Jahres gebildet. Die durch die Init iative der Vereinten Na
tionen ausgelös ten Akt ivi tä ten sind jedoch recht unterschied
lich. I n den Veröffentl ichungen der Vereinten Nationen wurde 
den Vorbereitungsarbeiten in der Bundesrepublik Deutschland 
hohes Lob gezollt; sie werden als beispielhaft und nachahmens
wert bezeichnet. 
Die Gedanken der Vereinten Nationen zum Jahr der Behinder
ten wurden auch von ihren Spezialorganen und Sonderorganisa
tionen aufgegriffen. UNICEF, WHO, ILO und UNESCO planen 
unterschiedliche Aktivi täten. So wi rd die Weltgesundheitsorga
nisation ihre Akt ivi tä ten vor allem auf die Verhinderung und die 
(medizinische) Behandlung von Behinderungen konzentrieren; 
die Ausbildung geeigneten Personals und Forschungsprojekte 
zur Vermeidung von Behinderungen werden ausdrückl ich ge
nannt. Die Internationale Arbeitsorganisation hat es sich u. a. 
zur Aufgabe gemacht, noch s t ä rke r als bisher geeignetes Mate
r ia l aus den Mitgl ieds ländern über die berufliche und soziale Re
habilitation der körper l ich und geistig behinderten Menschen 
zusammenzustellen. E r w ä h n t werden sollte auch die Resolution, 
die auf der Weltfrauenkonferenz in Kopenhagen i m Sommer 
1980 i m Hinblick auf die besonderen Probleme behinderter 
Frauen gefaßt worden i s t 1 6 . Die Probleme, denen sich insbeson
dere behinderte Hausfrauen gegenübersehen , sind auch in der 
Bundesrepublik Deutschland noch nicht zufriedenstellend ge
löst. 

Behinderte in der Dritten Welt 

Die weitaus größte Zahl der Behinderten lebt in Lände rn der 
Dri t ten Welt. Ihr Schicksal ist — verglichen mi t dem Schicksal 
der in den Indus t r i e ländern lebenden Behinderten — besonders 
hart. Schnelle und wirksame Hilfe ist deshalb geboten. Die Ver
einten Nationen haben erkannt, daß ausreichende und umfas
sende Aufklärungsarbei t zur Vermeidung von Behinderungen in 
den Lände rn der Dri t ten Welt ein besonders geeignetes Mit te l 
ist, die Zahl der Behinderten zu verringern. Darübe r hinaus m u ß 
aber gerade in dem weltweit proklamierten Jahr der Behinder
ten jedes einzelne Land ernsthaft prüfen, ob und wie sein Bei
trag zur Linderung der Not unter den Behinderten der Dri t ten 
Welt verbessert werden kann. 
Bereits i m Jahre 1976 wurde von der Regierung des I ran und den 
Vereinten Nationen ein Dokument zur Errichtung des 'Interna
tionalen Instituts für die Rehabilitation Behinderter in Entwick
lungsländern« unterzeichnet. Es sah vor, daß dieses Insti tut als 
eine unabhäng ige Einrichtung gegründe t und von der Regierung 
Irans, anderen Regierungen, den Vereinten Nationen, von ILO, 
WHO, UNESCO und 'Rehabilitation In ternat ional un te r s tü t z t 
werden sollte. Als langfristige Aufgabe sollte es den Entwick-

\ 

Tanzsport für Behinderte und Nichtbehinderte wird seit einigen Jahren in Mün
chen betrieben. Es ist noch nicht lange her, daß Behinderte nicht in erster Linie 
als Objekte der Betreuung, sondern als Menschen mit Anspruch auf gesellschaft
liche Eingliederung gesehen werden. Der Fortschritt auf dem Gebiet der sozialen 
Integration mag noch immer zögernd vor sich gehen — Impulse hat er mit Si
cherheit durch die Verkündung des Jahres 1981 zum 'Internationalen Jahr der 
Behinderten« seitens der Vereinten Nationen erhalten. 

lungs ländern insbesondere dabei helfen, durch den Aufbau ent
sprechender Dienste Behinderungen zu vermeiden, und dazu 
beitragen, mi t möglichst geringen Kosten möglichst vielen Be
hinderten zu helfen. Das dann in Teheran errichtete Insti tut hat 
seine Arbeit 1979 wieder einstellen müssen . Inzwischen hat sich 
der Beratende Ausschuß der Vereinten Nationen wiederholt mi t 
dem Projekt befaßt und Fragen diskutiert, die mi t der Aufgaben
stellung und Finanzierung eines solchen Instituts zusammen
hängen . Dabei wurde vorgeschlagen, ein künft iges Insti tut zu ei
nem Kristallisationspunkt weiterer Einrichtungen werden zu 
lassen, die auf regionaler Basis errichtet und damit den besonde
ren Anforderungen in den unterschiedlichen Regionen gerecht 
werden könnten . Vielleicht könn te sich daraus, so sieht es der 
Beratende Ausschuß, ein weltweites Netz von Selbsthilfeorgani
sationen entwickeln. Eine endgül t ige Entscheidung steht noch 
aus. I m Interesse der vielen Behinderten in der Dri t ten Welt 
w i r d diesem Vorschlag aber Pr ior i tä t zukommen müssen . 
Die Bundesrepublik Deutschland fördert bereits seit Jahren 
durch Zuschüsse an private Träge r wie karitative Organisatio
nen und Beh inde r t enve rbände solche Projekte, die nach Prü
fung dem Anspruch gerecht werden, der beruflichen oder medi
zinischen Rehabilitation von Behinderten in der Dri t ten Welt zu 
dienen. Dazu gehör ten 1979 beispielsweise finanzielle Mi t te l für 
Rehabilitationszentren, zur Aus rüs tung von Leprasanatorien, 
zum Bau or thopädischer Werks t ä t t en oder zur Fortbildung von 
Rehabi l i ta t ionsfachkräf ten in der Bundesrepublik Deutschland 
sowie zur Bereitstellung von Fachkrä f ten für den Einsatz in Ent
wicklungs ländern . Die Rehabilitationshilfen deutscher privater 
Träge r sind ebenfalls beachtlich. 

Ähnl ich wie auf dem Gebiet der allgemeinen technischen Ent
wicklung werden die Lände r der Dri t ten Welt längerfrist ig aber 
letztlich auch von dem Fortschritt profitieren, der auf dem Ge
biet der Rehabilitation aus Anlaß des Internationalen Jahres in 
den Indus t r i e l ändern erreicht werden kann, sofern diesen Län
dern das Internationale Jahr nicht nur Anlaß für ein Lippenbe
kenntnis hinsichtlich der Not der Behinderten in der Dri t ten 
Welt bleiben soll. 
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I I I . Das Internationale Jahr in der 
Bundesrepublik Deutschland 

Auch in der Bundesrepublik Deutschland wurde nach der Pro
klamierung des Jahres der Behinderten auf die nicht allzu hoff
nungsvoll stimmenden Ergebnisse vorangegangener Internatio
naler Jahre hingewiesen. Bundesminister Dr. Herbert Ehren
berg 1 7 hat auf der konstituierenden Sitzung der Nationalen 
Kommission am 22 J u n i 1979 an diese berechtigten Zweifel erin
nert, wobei er darauf hinwies, wie selten gutgemeinte Vorschlä
ge, Planungen und Programme unsere Welt ve rände r t en . Ehren
berg sagte aber auch, daß eben dieser Umstand es sei, der es 
rechtfertige, i n unserem B e m ü h e n um eine humanere Welt nicht 
nachzulassen. Welche Bedeutung dem Schicksal der Behinder
ten auch in der Bundesrepublik Deutschland zukommt, soll an 
einigen Zahlen deutlich gemacht werden. Immerhin gibt es in 
unserem Lande etwa 5 Mil l ionen Behinderte, von denen zur Zeit 
etwa 3 M i l l als sogenannte Schwerbehinderte anerkannt sind; 
i m Arbeitsleben stehen etwa 1 M i l l Schwerbehinderte. 
Die Vereinten Nationen haben mi t guten G r ü n d e n den Schwer
punkt des Internationalen Jahres in die einzelnen Mitgliedslän
der gelegt. Sie haben die Mitgliedstaaten und nichtstaatlichen 
Organisationen dazu angeregt, ihre eigenen M a ß n a h m e n der 
medizinischen, beruflichen und sozialen Eingliederung der be
hinderten Bürger zu überprüfen und entsprechend den Verhäl t
nissen, Bedürfnissen und Pr ior i tä ten eines jeden Landes örtli
che und überör t l iche Akt ivi tä ten zu mobilisieren und damit die 
Situation der behinderten Menschen nachhaltig zu verbessern. 
I n Anbetracht des recht unterschiedlichen Entwicklungsstandes 
der Rehab i l i t a t ionsbemühungen in den einzelnen Lände rn ist in 
diesen von den Einzelstaaten ausgehenden und auf ihre beson
deren Bedürfnisse abgestellten Akt ivi tä ten die bestmögl iche 
Verwirklichung der mi t dem Internationalen Jahr angestrebten 
Ziele zu sehen. Es geht 1981 also nicht darum, den schier un
durchführbaren Versuch zu machen, in allen L ä n d e r n den Ent
wicklungsstand für alle Behinderten auf ein einheitliches Ni
veau anzuheben. Dies ist ein zwar wünschenswer t e s , aber auf 
absehbare Zeit nicht zu erreichendes Ziel. Nach der Vorstellung 
der Weltorganisation soll vielmehr jedes Mitgliedsland, von sei
ner besonderen Situation ausgehend, das zunächs t Notwendige 
für seine behinderten Bürger tun. 

Das von den Vereinten Nationen angestrebte Ziel einer Verbes
serung der Situation der Behinderten konnte in der Bundesrepu
bl ik Deutschland bereits i n weiten Teilen i n den vergangenen 
Jahren verwirkl icht werden. Besonderer Wert wurde dabei auf 
die Durchführung des Aktionsprogramms der Bundesregierung 
von 1970 und die berufliche Integration der Behinderten gelegt. 
Arbeit und Beruf sind auch für behinderte Menschen wichtige 
Faktoren, um ihr Selbs tbewußtse in zu s t ä rken . Dazu gehör t auch 
die Sicherung der wirtschaftlichen Existenz. Dies wiederum 
t räg t zur Normalisierung ihres Verhä l tn i sses zur Umwelt bei 
und hilft, ihre Stellung innerhalb unserer Gesellschaft zu stabili
sieren. Insoweit stellt besonders das Gesetz zur Eingliederung 
Schwerbehinderter in Arbeit, Beruf und Gesellschaft aus dem 
Jahre 1974 für die Rehabilitation eine wichtige Grundlage dar. 
Dieses Gesetz entspricht bereits dem, was die Vereinten Natio
nen für die Zukunft planen, denn es schafft die Verpflichtung, 
Schwerbehinderte u n a b h ä n g i g von A r t und Ursache der Behin
derung auf 6 Prozent der Arbei tsplä tze zu beschäft igen. 

Die Nationale Kommission 

Die Vorbereitungsarbeiten für das Internationale Jahr der Be
hinderten wurden bald nach der Bildung der Nationalen Kom
mission Mit te 1979 aufgenommen. Diese konzentrierten sich 
beim Bundesministerium für Arbeit und Sozialordnung (BMA), 
bei der auf seine Initiative gebildeten Nationalen Kommission, 
bei den aus ihr hervorgegangenen Arbeitsgruppen, einer Koordi
nierungsgruppe sowie einem zum B M A gehörenden Sekretariat. 
Letzterem obliegt seitdem eine vorbereitende und koordinie
rende Funktion i m Hinblick auf alle von der Nationalen Kom

mission beschlossenen M a ß n a h m e n und deren Durchführung. 
Der Nationalen Kommission gehören mehr als 100 Mitglieder 
an. Zu ihnen zählen Vertreter der Fraktionen des Deutschen 
Bundestages, der Bundes länder , der kommunalen Spitzenver
bände , der Rehabi l i t a t ions t räger und ihrer Verbände , der Behin
dertenorganisationen, der Wohlfahr t sverbände und kirchlichen 
Organisationen, der Gewerkschaften und Arbei tgeberverbände, 
der Arbeitsgemeinschaften der Rehäbi l i ta t ionse inr ich tungen, 
der Rundfunk- und Fernsehanstalten sowie eine Reihe von wei
teren Fachleuten. Das Gremium hatte sich bereits bei seiner 
Konstituierung in Übere ins t immung mi t den Vorstellungen der 
Vereinten Nationen zwei große Aufgaben gestellt: 

> Einmal sollten auf der Basis einer nationalen Bestandsauf
nahme Zielvorstellungen und Empfehlungen für die Rehabi
li tation in der Bundesrepublik Deutschland entwickelt wer
den, die der weiteren Integration der Behinderten in Arbeit, 
Beruf und Gesellschaft dienen. Diese Empfehlungen sollen 
sich an alle richten, die unmittelbar zu ihrer Verwirkl ichung 
beitragen k ö n n e n und damit auch an jeden einzelnen Bür
ger. 

> Zum andern möchte die Nationale Kommission durch ihre 
Arbeit erreichen, daß das Vers tändn i s der Bevölkerung für 
die Belange der Behinderten, insbesondere für deren volle 
gesellschaftliche Eingliederung, geweckt und geöffnet wi rd . 
In erster Linie soll dies durch Aufklärung, Information und 
Veranstaltungen geschehen. 

W ä h r e n d die auf das große Ziel der gesellschaftlichen Eingliede
rung ausgerichteten Veranstaltungen in der Mit te des Interna
tionalen Jahres auf allen Ebenen voll angelaufen sind, kann die 
erste große Aufgabe der Kommission mi t der rechtzeitig zu Be
ginn des Internationalen Jahres erfolgten Veröffentl ichung des 
Berichts und der Empfehlungen der Nationalen Kommission als 
abgeschlossen gelten 1 8 . 
Der von den Mitgliedern der Kommission einhellig verabschie
dete Bericht en thä l t neben einer kurzen Bestandsaufnahme, 
also einer ged räng ten Beschreibung des >Ist-Zustandes<, eine 
Reihe von Zielvorstellungen und Empfehlungen für die Weiter
entwicklung der Rehabilitation in den vor uns liegenden Jahren. 
Die Nationale Kommission ist bei den Über legungen, wie man 
die noch unge lös ten Fragen der Rehabilitation anfassen sollte, 
zur Aufstellung eines Problem-Katalogs gelangt und hat für je
des Problemgebiet eine Arbeitsgruppe gebildet: 

Arbeits- Themen 
gruppe 

1 Vorsorge, Früherkennung und Frühbehandlung 
2 Medizinische Rehabilitation 
3 Bildung für Behinderte (Vorschule, Schule, Hochschule 

und Weiterbildung) 
4 Berufliche Rehabilitation Behinderter (Bildung, Ausbil

dung, Fortbildung, Umschulung) 
5 Beschäftigung von Behinderten auf dem allgemeinen Ar

beitsmarkt und in Werkstätten für Behinderte 
6 Behindertengerechte Umwelt (Bauen, Wohnen, Verkehr) 
7 Eingliederung der Behinderten in die Gesellschaft 
8 Behinderung und Familie 
9 Behindertensport 

10 Ausbildung und Fortbildung der Fachkräfte in der Behin
dertenarbeit 

11 Besondere Probleme einzelner Behindertengruppen 
— Geistig Behinderte 
— Psychisch Behinderte 
— Hör- und Sprachgeschädigte 
— Blinde und wesentlich Sehbehinderte 
— Körperbehinderte und Mehrfachbehinderte 

12 Forschung und Dokumentation 
13 Öffentlichkeitsarbeit 

I n den Arbeitsgruppen, ihren Untergruppen sowie einer Koordi
nierungsgruppe 1 9 haben etwa 700 Experten aus allen Bereichen 
der Rehabilitation, darunter zahlreiche behinderte Menschen 
oder Personen aus dem Kreise ihrer Angehör igen , etwa ein Jahr 
lang die besonderen Probleme der Behinderten freimütig disku
tiert. Dabei wurden neben einer Bestandsaufnahme der Rehabi-
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litation, wie sie sich zu Beginn des Internationalen Jahres dar
stellt, Zielvorstellungen und Empfehlungen erarbeitet, i n denen 
versucht wird , die gesamte Problematik des Behindertseins zu 
erfassen und damit sozusagen aus einer Gesamtschau heraus zu 
beschreiben. Das Ergebnis dieser Bemühungen , auf das sich die 
vielen Mitglieder der Arbeitsgruppen aus den unterschiedlich
sten Lagern nach einer sehr offenen und mi t großer Toleranz ge
führ ten Diskussion geeinigt haben, kann i n seiner Tragweite 
nicht hoch genug e ingeschätz t werden. Wohl niemals zuvor sind 
Fachleute aus dem gesamten Gebiet der Rehabilitation in so gro
ßer Zahl unter Einbeziehung der behinderten Menschen zusam
mengekommen, um u n a b h ä n g i g von bestehenden Bindungen an 
der Lösung der noch offenen Probleme der Behinderten zu ar
beiten. Die Koordinierung dieser Arbeit erfolgte i n einem beim 
Bundesministerium für Arbeit und Sozialordnung eingerichte
ten Sekretariat 2 0 . Auch die weitere vorbereitende und beglei
tende Arbeit, die sich insbesondere auf die gesamte Öffentlich
keitsarbeit und die Pressearbeit der Nationalen Kommission er
streckt, läuft über dieses Sekretariat. 
Die Erfahrungen in der Bundesrepublik Deutschland w ä h r e n d 
des Internationalen Jahres des Kindes (1979)2 1 haben gezeigt, 
daß zur Vorbereitung solcher >Jahresthemen< rechtzeitig und in 
ausreichendem Umfang die erforderlichen finanziellen Mi t te l 
zur Verfügung stehen müssen . Dank des Vers t ändn i s ses aller 
Parteien des Deutschen Bundestages wurden für das Internatio
nale Jahr der Behinderten mehr als 5 M i l l D M i m Bundeshaus
halt bereitgestellt. Hiervon hat die Bundesregierung den Verein
ten Nationen 500 000 D M als freiwilligen Beitrag zur Verfügung 
gestellt. Damit sollen eigene Akt iv i tä ten der Vereinten Nationen, 
insbesondere für ihre Aufk lä rungsak t ionen in den Lände rn der 
Dri t ten Welt, wirksam un te r s tü t z t werden. Der größere Posten 
der zur Verfügung stehenden Mi t te l entfäll t auf die inzwischen 
angelaufenen bundesweiten W e r b e m a ß n a h m e n , wie Plakate, 
Anzeigenserien in der Presse, Aufklärungsakt ionen, Fernseh
spots und anderes mehr. I m übr igen haben auch die Bundes län
der, die S täd te und Gemeinden sowie die Organisationen und 
Verbände der Behinderten finanzielle Mi t te l i n nicht n ä h e r be
kanntem, sicher aber in einem insgesamt recht beachtlichen 
Umfang zur Verfügung gestellt, um insbesondere auf ört l icher 
Ebene durch die Finanzierung von Veranstaltungen zur Begeg
nung zwischen Behinderten und Nichtbehinderten dem Ziel des 
Internationalen Jahres n ä h e r z u k o m m e n . 

Empfehlungen der Nationalen Kommission 

Die in dem Bericht der Nationalen Kommission enthaltenen 
Vorschläge bedürfen zu ihrer Durchsetzung der notwendigen or
ganisatorischen und finanziellen Voraussetzungen. Die Aussa
gen der Kommission sind deshalb i n die Form von Empfehlun
gen gekleidet. Weder der Bund noch die Lände r noch die Rehabi
l i ta t ions t räger werden durch die Aussagen in dem Sinne gebun
den, daß daraus eine unmittelbare Verpflichtung zum Handeln 
i m Sinne der Empfehlungen entsteht. Dennoch werden diese 
ihre Wirkung nicht verfehlen. Denn niemand w i r d sich einer bal
digen und ernsthaften Prüfung der zahlreichen Vorschläge ent
ziehen können . Darin liegt die große Bedeutung, die der Arbeit 
der vielen Experten und der hinter ihnen stehenden Mitglieder 
der Nationalen Kommission zukommt. Die Bundesregierung hat 
bereits vor der Verabschiedung des Berichts der Nationalen 
Kommission viele Anregungen aus den Arbeitsgruppen bei der 
Ausarbeitung ihres i m Sommer 1980 vorgelegten 'Aktionspro
gramms Rehabilitation in den 80er Jahren< aufgegriffen und sie 
in ihre Vorstellungen über die Fortentwicklung ihres 'Aktions
programms Rehabil i ta t ion aus dem Jahre 1970 einfl ießen las
sen. 

Zieht man eine erste Bilanz aus den Empfehlungen der Nationa
len Kommission, so fällt auf, daß Forderungen, die mi t erhebli
chen finanziellen Auswirkungen verbunden werden, nicht an er
ster Stelle stehen. I n den vergangenen Jahren lag ein unbestreit
barer und verdienstvoller Schwerpunkt in der Arbei t für die Be
hinderten auf dem Gebiet der ^nedizinischen und beruflichen 

Rehabilitation. So wurden bei der Umsetzung des Aktionspro
gramms Rehabilitation von 1970 eine ganze Reihe von notwendi
gen Reformen bereits verwirklicht . Diese Reformen waren teil
weise mi t erheblichen finanziellen Ausgaben verbunden, wie 
z. B. der Aufbau eines in sich geschlossenen, umfassenden Net
zes von Ausbildungs- und Umschulungseinrichtungen für Behin
derte, die Herabsetzung der flexiblen Altersgrenze oder die 
durch Gesetz e ingeführ te unentgeltliche Beförderung Schwer
behinderter i m öffentlichen Personennahverkehr. Von dem Be
richt und seinen Empfehlungen w i r d schon deshalb nicht eine 
Flut materieller Forderungen ausgelöst . Die vor uns liegenden 
und noch nicht gelösten Probleme der Rehabilitation haben 
heute noch einen anderen Schwerpunkt. Wie der Bericht deut
lich zum Ausdruck bringt, fehlt es vor allem noch an der vollen 
gesellschaftlichen Eingliederung behinderter Menschen. Wenn 
es auch schon übera l l erfreuliche Ansä tze dafür gibt, daß die In
tegration behinderter Mi tbürger nicht nur ein Schlagwort blei
ben muß, so darf doch nicht ü b e r s e h e n werden, daß die Bereit
schaft zu einem vorurteilsfreien Zusammenleben zwischen be
hinderten und nichtbehinderten Menschen häufig noch nicht 
vorhanden ist. Hier kann nur ein persönl icher Beitrag des einzel
nen Bürgers zu einem besseren Vers tändn i s führen. Mit le id ist 
das allerletzte, dessen Behinderte bedürfen. Dagegen kann ein 
noch vorhandener und Hemmnisse abbauender Beitrag beispiel
weise in sinnvoller Nachbarschaftshilfe, am Arbeitsplatz, i n der 
Freizeit, bei Spiel und Sport oder auch in der Umwelt, etwa durch 
die Beseitigung begegnungshemmender Barrieren, geleistet 
werden. 

Auch die weiteren Empfehlungen der Nationalen Kommission 
verdienen an dieser Stelle hervorgehoben zu werden: 
• Eng verbunden mi t der noch nicht gelungenen gesellschaft
lichen Eingliederung behinderter Menschen ist das Problem der 
technischen Hindernisse, die i m privaten und vor allem i m öf
fentlichen Bereich oft einer dauerhaften und vollen Eingliede
rung entgegenstehen. Ein se lbs tvers tändl iches »mi te inander le
ben«, so heißt es in den Empfehlungen, ist nur dann erreichbar, 
»wenn beim Planen, Gestalten, Konstruieren, Bauen und dem 
Betrieb in allen Lebensbereichen die Voraussetzungen für die 
Teilnahme der Mobi l i tä t sbehinder ten am Leben in seiner gan
zen Vielfalt geschaffen werden« . 
• I m Rahmen der Vorsorge und F r ü h e r k e n n u n g von Behinde
rungen gibt es noch ein erhebliches Defizit, nicht nur bei den Be
troffenen, sondern vor allem auch bei Ärz ten und Lehrern. Mehr 
Aufklärung erscheint hier ein vordringliches Gebot. 
• Sondereinrichtungen für Behinderte, insbesondere i m schu
lischen Bereich, stellen vielfach ein Hemmnis auf dem Wege zur 
gesellschaftlichen Eingliederung dar. Dort, wo behinderte K i n 
der beispielweise dem Unterricht in den allgemeinen Schulen 
folgen können , sollten sie nicht unter Hinweis auf bauliche Bar
rieren oder aus sonstigen G r ü n d e n ohne Notwendigkeit auf Son
derschulen verwiesen werden. 
• Die große Gruppe der geistig Behinderten und die vielen 
psychisch behinderten Menschen werden als Behinderte mi t ih
rer besonderen Problematik noch nicht übera l l akzeptiert; Vor
urteile ihnen gegenüber sind noch immer besonders verbrei
tet. 
• Familien mi t einem behinderten Angehör igen sehen sich 
besonderen Problemen gegenüber , die in ihrer vollen Tragweite 
noch nicht erkannt sind. Die Vorschläge der von der Nationalen 
Kommission eingesetzten Arbeitsgruppe 8 beziehen sich auf die 
zusätzl ichen materiellen Belastungen wie auch auf die Entla
stung dieser Familien durch geeignete Wohnformen oder mobile 
soziale Dienste. 
• Bei der Eingliederung Behinderter in Arbei t und Beruf gibt 
es weit verbreitete falsche Vorstellungen übe r die bei den Behin
derten vom Arzt festgestellte 'Minderung der Erwerbsfähigkeit< 
und die ta t säch l ichen Fäh igke i ten des Behinderten am Arbeits
platz. Nach einer erfolgreich abgeschlossenen Rehabilitation 
sind behinderte Menschen vollwertige Arbei tskräf te , die nicht
behinderte Arbeitnehmer an Veran twor tungsgefühl oder in der 
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Arbeitsleistung oft übertreffen. Das Problem der Arbeitslosig
keit, das zur Zeit mi t etwa 80 000 arbeitslosen Schwerbehinder
ten besondere Sorgen bereitet, ist nur dann in seinen Auswir
kungen zu lindern, wenn sich bei allen Arbeitgebern die Bereit
schaft durchsetzt, den gesetzlich geforderten Ante i l von 6 Pro
zent aller Arbei tsplätze mi t Schwerbehinderten zu besetzen. 
• Schließlich ergibt sich aus den Empfehlungen deutlich, daß 
sich mi t Gesetzen manches, aber nicht alles regeln läßt. Staatli
che Hilfen haben dort ihre Grenzen, wo persönl iches Engage
ment erforderlich ist. Die persönl iche Hilfe zu fördern und zu 
s t ä rken ist eine der wichtigsten Aufgaben übe r das Jahr 1981 
hinaus. 

Zwischenbilanz 

Zieht man um die Jahresmitte 1981 eine erste Bilanz, so kann für 
die Bundesrepublik Deutschland festgestellt werden, daß die 
Aufforderung der Vereinten Nationen auf fruchtbaren Boden ge
fallen ist und mannigfache Akt ivi tä ten ausgelös t hat. Bericht 
und Empfehlungen der Nationalen Kommission zur Weiterent
wicklung der Rehabilitation k ö n n e n ohne E i n s c h r ä n k u n g als ein 
positives Ergebnis der deutschen B e m ü h u n g e n angesehen wer
den. Schon deshalb wi rd man dem Internationalen Jahr der Be
hinderten in der Bundesrepublik Deutschland einen Erfolg nicht 
absprechen können . Es ist aber auch zu hoffen, daß es gelingen 
wird , dem nationalen Motto des Internationalen Jahres E inan 
der verstehen — Miteinander leben< einen Schritt nähe rzukom
men. Deshalb sollte man künftig mi t pauschaler Kr i t i k , wie sie 
manche Stellen und Personen an den von den Vereinten Natio
nen proklamierten internationalen >Jahresthemen< üben, zu
rückha l t end sein. I n der Tat sprechen viele Anzeichen dafür, daß 
die Verkündung derartiger Themen nur dann sinnvoll und er
folgreich sein kann, wenn i n den einzelnen Mitgliedstaaten 
ernsthaft versucht wird , die damit verbundenen Ideen und Er
wartungen zu erfüllen. Da die Vereinten Nationen hierauf nur 
ganz begrenzten Einfluß haben, sollte die Verantwortung für Er
folg oder Mißerfolg — sofern sie sich ü b e r h a u p t messen lassen 
— zunächs t und allererst bei den einzelnen L ä n d e r n gesucht 
werden. 

Anmerkungen 

1 Im Wirtschafts- und Sozialrat (ECOSOC) bereits seit 1968; auf der 35. ordent
lichen Tagung der Generalversammlung wurde am 5.Dezember 1980 be
schlossen, die vom ECOSOC im Sommer 1980 festgelegten Richtlinien für 

das künftige Verfahren bei der Proklamation internationaler Jahre zu über
nehmen. 

2 Mit Resolution 31/123 der Generalversammlung; Text S.102 dieser Ausgabe. 
— Der Deutsche Übersetzungsdienst der Vereinten Nationen sprach zwar 
schon zu Anfang vom Jahr >der< Behinderten, gebraucht aber jetzt den miß
verständlichen und hierzulande nicht üblichen Ausdruck >Behinderten-
jahr<. 

3 Seit der 34.Generalversammlung (1979) ist vom »International Year of Dis
abled Persons< die Rede. 

4 Auch in der Bundesrepublik Deutschland lag der Schwerpunkt der Anstren
gungen auf dem Gebiet der Rehabilitation lange Zeit bei den Kriegsversehr
ten. Die frühere Unterscheidung zwischen >Zivil- und Kriegsbeschädigtem 
ist mit der finalen Ausrichtung des Behindertenrechts fortgefallen; vgl. auch 
den Beitrag von Eugen Glombig in diesem Heft. 

5 UN-Doc.E/Res/309E(XI) v.13.7.1950. 
6 UN-Doc.E/Res/1086K(XXXIX) v.30.7.1965. 
7 UN-DocA/Pes/2542(XXIV) v.ll.12.1969, Art.19 Abs.d. 
8 UN-DocA/Res/2856(XXVI); Text S.lOlf. dieser Ausgabe. 
9 UN-Doc.E/Res/1921(LVIII) v.6.5.1975. 

10 UN-DocA/Res/3447(XXX); Text S.83f. dieser Ausgabe. 
11 UN-DocA/Res/31/82; Text S.102 dieser Ausgabe. 
12 Eingesetzt aufgrund von Resolution 32/133 der Generalversammlung 

v.16.12.1977; mit Resolution 33/170 v.20.12.1978 wurde beschlossen, 23 (statt 
der ursprünglich vorgesehenen 15) Mitgliedstaaten in das Gremium zu be
rufen. Zusammensetzung siehe VN 3/1979 S.112. 

13 UN-DocA/Res/34/154 v.17.12.1979. Der >Aktionsplan< ist in den Empfehlun
gen der ersten Tagung des Beratenden Ausschusses enthalten, UN-DocA/ 
34/158 v.13.6.1979 (mit Corr.l), Annex, Ziffern 57—76. 

14 Abgedruckt auf S.83 dieser Ausgabe. 
15 Gemäß den Empfehlungen der zweiten Tagung des Beratenden Ausschus

ses soll es der 37.Generalversammlung zur Verabschiedung vorgelegt wer
den, UN-DocA/35/444 v.27.10.1980, Annex mit >Basic outline for a long-term 
world plan of action< in Kap.VII. 

16 Resolution 2 der Konferenz, UN-Publ. E.80.IV.3 (Report of the World Confe
rence of the United Nations Decade for Women). 

17 Bundesminister Ehrenberg hat als Leiter des innerhalb der Bundesregie
rung für die Rehabilitation Behinderter zuständigen Ressorts, des Bundes
ministeriums für Arbeit und Sozialordnung, die Federführung und Koordi
nierung für das Internationale Jahr der Behinderten in der Bundesrepublik 
Deutschland übernommen und ist Vorsitzender der Nationalen Kommis
sion. 

18 Der Bericht wurde am 18.Dezember 1980 im Rahmen einer Pressekonferenz 
durch den Vorsitzenden der Nationalen Kommission der Öffentlichkeit vor
gestellt. Er kann kostenlos von Sekretariat der Nationalen Kommission 
beim BMA, Bonn, Postfach, bezogen werden. Mittlerweile liegt auch eine 
englische und französische Fassung des nationalen Berichts vor. 

19 Die Koordinierungsgruppe setzt sich zusammen aus dem Vorsitzenden und 
den Berichterstattern der Arbeitsgruppen sowie Vertretern der Arbeitge
ber- und Arbeitnehmerorganisationen und der Rehabilitationsträger. Den 
Vorsitz führt der Bundestagsabgeordnete Glombig (SPD), stellvertretende 
Vorsitzende sind die Abgeordneten Braun (CDU) und Hölscher (FDP). 

20 In seiner kleinen personellen Besetzung durch Beamte und Angestellte des 
BMA hat das Sekretariat beispielsweise die mehr als 100 ganztägigen Sit
zungen der Arbeitsgruppen, der Koordinierungsgruppe und der Redaktions
ausschüsse vorbereitet und begleitet, wobei seine Hilfe bei aller Wahrung 
der Unabhängigkeit der Arbeitsgruppen sich sehr oft auf Fragen bezieht, die 
über den technischen Ablauf (Sitzungsprotokolle, Austausch von Diskus
sionsbeiträgen, Koordinierung zwischen den Arbeitsgruppen, Absendung 
der Berichte) hinausgehen. 

21 Zum Jahr des Kindes siehe VN 3/1979 S.77—94 und VN 3/1980 S.96f. 

Zum Abschluß des Hauptteils der 
35.Generalversammlung am 17.De- 
zember 1980 überreichte UN-Gene
ralsekretär Dr. Kurt Waldheim 
(links im Bild) dem Präsidenten der 
Tagung, Rüdiger Freiherr von 
Wechmar, eine goldene Friedens
medaille der Vereinten Nationen. 
Mit seiner Amtsführung hat sich 
Präsident von Wechmar allseiti
gen Respekt erworben (siehe auch 
VN 1/1981 S.2Ü). 
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