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Editorial: Obne Integration keine Freizeitkultur 

Als die Tagesschau vom 8. Mai 1980 über eine Demonstration von 5000 Menschen 
berichtete, unter denen sich hunderte von Rollstublfahrern und viele geistigbehin
derte Personen befanden, da wurde wohl zum ersten Mal eine größere Öffentlich
keit mit derTatsache konfrontiert, daß behinderte Mitbürger in unserem Staat trotz 
vielfältiger medizinischer, pädagogisch-psychologischer und rechtlicher Rehabili
tationshilfen noch immer von der selbstverständlichen Teilhabe an normalen sozia

Jen Gesellungsformen, die Nichtbehinderten offensteben, ausgeschlossen sind. 
Der Protest richtete sich damals gegen das als Zumutung empfundene Urteil des 
Landgerichts FrankfurtIM. vom 25. Februar 1980, wonach die Anwesenheit von 
"Schwerbehinderten" eine "Beeinträchtigung des Urlaubsgenusses" darstellen soll 
und mithin "einen zur Minderung des Reisepreises berechtigenden Mangel". (Die 
wesentlichen Passagen dieses in die deutsche Sozialgeschichte eingegangenen 
"Frankfurter-Behindertenurteils" finden sicb bei Wuken, U.: Reisen mit Behinder
ten. Animation 11/1982.) Wenn auch dieses Urteil in der deutschen Rechts
sprechung über zwölf Jahre bin keine Fortsetzung gefunden hat, weil die besonde
ren Umstände der Gesamtsituation dies nicht rechtfertigen, so sind damit die Be
fürchtungen der Reisebranche noch nicht gegenstandslos, daß dieAnwesenheit be
hinderter Menschen zu Klagen auf Ermäßigung des Reisepreises führen könnten. 
Der jüngst unter dem AZ 63 C 265/92 erfolgte gleichsinnige Richterspruch des 
Amtsgerichts Flensburg bedeutet in dieser Hinsicht eine neuerliche Verunsiche
rung, 
Im Gefolge des ersten Urteils und als ein Ergebnis der dem Internationalen Jahr 
der Behinderten 1981 folgenden UNO-Dekade der Behinderten 1983-1992, arbei
ten die großen deutschen Reiseveranstalter und die relevanten Behindertenorgani
sationen zusammen, um behinderten Reisenden verstärkt touristische Angebote 
offerieren zu können. Das alljährlich erscheinende "Reise ABC" des Bundesver
bandes Selbsthilfe Körperbehinderter in Krautheim / Jagst vermittelt diesbezüglich 
aktuelle und verläßliche Informationen, die für eine erfolgreiche Urlaubs- und Rei
seorganisation basierend sind. Nun sind zwar Urlaub und Ferien nur ein Teilbereich 
der dem einzelnen als Gestaltungsaufgabe zukommenden Freizeit. Aber die touri
stische Feriengestaltung kann als freizeicpädagogischer Mikrokosmos betrachtet 
werden, in dem Chancen und Probleme der Freizeitgestaltung fokussieren. 
So fühlen sich denn auch die Autoren dieses Heftes, jeder von seiner spezifischen 
Disziplin ausgehend, herausgefordert, Möglichkeiten und Bedingungen für ein 
partizipatives und integratives Freizeitleben zu entwickeln, u.z. im Blick auf Men
schen mit Behinderungen und deren noch immer "behinderter" Teilhabe an den in 
unserer Gesellschaft ansonsten durchaus "nonnalen" freizeittypischen Gesel1ungs-
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formen. Sowohl die eher theoretischen als auch die stärker praxisorientierten Bei
träge machen deutlich, daß die Freizeitbedürfnisse der hier angesprochenen Ziel
gruppe im Grunde so alltäglich sind wie die anderen Mitbürger auch. Gleichwohl 
'erfordern die Lebenserschwerungen, die als Folge einer Behinderung entstehen, 
eine angemessene Berücksichtigung und eine Stärkung des sozialen Verantwor
tungsgefühls. Wie bei anderen, das Gemeinwohl betreffenden Aufgaben, sind auch 
hier gesetzlich flankierende Hilfen unerJäßlich, da die Bereitschaft, soziale An
sprüche zu beachten, nicht immer spontan gegeben ist, sondern vielfältiger Moti
vation bedarf. Wenn auch prosoziales Verhalten nicht auf dem Rechtswege verord
net werden kann, so besteht doch spätestens seit dem "Düsseldorfer Appel" von 
1991 gegen die Diskriminierung Behinderter (elo BSK-Büro Bonn, Friesdorfer Str. 
255) die nachdrückliche Forderung an Staat und Gesellschaft, das in Artikel 3, Ab

satz 3 des Grundgesetzes verankerte Diskriminierungsverbot auch auf die berech
tigten Belange von Menschen mit Behinderungen auszudehnen. Es geht mithin um 

die Schaffung einklagbarer Normen im Blick auf ein gleichberechtigtes Miteinan
der im Leben unserer Gesellschaft. 

Ist nämlich erst einmal die technische Barrierefreiheit bei Gebäuden und Verkehrs
mitteln durchsetzbar - und dies hat besondere Bedeutung für den Freizeit-, Ur
laubs- und Reisebereich -so werden sich durch die Präsenz behinderter Menschen 
die bestehenden dissozialen Barrieren leichter minimieren lassen. Eine sich not
wendigeTWeise als offensiv verstehende integrative Sozialpolitik und Sozialdidak
tik muß darum auch im Freizeitbereich einem doppelten Mandarverpflichtet sein: 
Sie darf über die Beachtung der im individuellen Falle gebotenen Förderung die 
Veränderung der sie verhindernden sozialen Verhältnisse nicht übersehen. Unsere 
Freizeitstätten und Freizeitangebote werden sich stärker als bisher behinderten 
Menschen öffnen müssen. Barrieren und Vorurteile sind abzubauen, soziale Kom
petenzen lassen sich vermitteln! Ohne integrative Sozialkultur, die Menschen mit 
Behinderungen mit einbezieht, wird allerdings von einer Freizeitkultur, die diesen 
Namen verdient, in unserem Lande nicht zu sprechen sein. 
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