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Weg mit den Barrieren

VON BETTY G ILLEN

„Menschen mit Behinderungen stärken, Inklusion und Gleichheit gewährleis-
ten“ – das ist das Motto des heutigen Welttages der Menschen mit Behinde-
rung. In Luxemburg besteht in diesem Bereich noch Handlungsbedarf, meinen
zwei Vertreter von Behindertenorganisationen.

Patrick Hurst ist von Geburt an blind
und arbeitet seit zwölf Jahren im Ly-
cée Ermesinde in Mersch (LEM). Er
gibt Nachhilfe in Englisch und Fran-
zösisch. Dies ist jedoch nur in Grup-
pen von höchstens vier Schülern
möglich. „Ich muss die Schüler ja an
den Stimmen erkennen und merken,
wann sie nicht aufpassen“, erzählt er.
Und um jemanden an der Stimme
wiederzuerkennen, muss er ihn
zwei- bis dreimal treffen. Man merkt,
Patrick Hurst weiß sich zu helfen.
Dies nicht nur im Job, sondern auch
sonst im Alltag. Ein Alltag, in dem
es kleine und auch größere Hinder-
nisse zu überwinden gilt.

Im Gebäude des LEM etwa findet
Patrick Hurst sich relativ gut zu-
recht. Der 37-Jährige weiß genau, wo
die Treppenstufen beginnen oder wo
sich die Tür zu seinem Büro befin-
det. Überhaupt stehe Luxemburg,
was behindertengerechte Infra-
strukturen betrifft, ganz gut da, fin-
det Hurst, der auch Präsident von
„Nëmme mat eis“ ist, einer Verei-
nigung, die sich für die Belange von
Menschen mit Behinderungen jeg-
licher Art einsetzt. Auch das Geset-
zesprojekt, das Barrierefreiheit für
alle garantieren soll, sei bis ins De-
tail ausgearbeitet, findet er. Dieser
Text (siehe Kasten rechts) sieht die

Umsetzung des Konzepts „Design
for all“ bis 2029 vor.

Dieses Prinzip soll auch für den öf-
fentlichen Transport geltend ge-
macht werden. Allerdings: „Im Ge-
setzentwurf geht es um Bus- und
Tramhaltestellen, aber Bahnhöfe
werden nicht erwähnt. Ich frage mich,
warum“, bemerkt Hurst. Hier bestehe
Nachholbedarf, auch wenn sich in den
vergangenen Jahren viel getan habe.
Die Tram in Luxemburg-Stadt sei ein
Vorzeigebeispiel für Behinderten-
freundlichkeit. „Über Land fahren
aber immer noch Busse, bei denen
man beim Einsteigen ein paar Stufen
emporklettern muss, was etwa Roll-
stuhlfahrern das Leben erschwert.“

Patrick Hurst weiß um die Hür-
den, die der Alltag für Menschen mit
Behinderung mit sich bringt. Um
sich in seiner Umgebung zurecht-
zufinden, vertraut er selbst haupt-

sächlich auf sein Gehör. Bei der Un-
terführung am Bahnhof in Mersch
zum Beispiel orientiert er sich am
Widerhall. Dort, wo der Fußweg an-
steigt, werden die umgebenden
Mauern nach und nach niedriger.
Hier kann er genau sagen, wie hoch
die Mauer ist und auch die Stelle zei-
gen, an der sie zu Ende ist.

Auch in der Nähe der Schule be-
wegt Hurst sich schnell und zielbe-
wusst. Trotzdem verweist er auf ei-
ne Misslichkeit auf dem Platz vor
dem Gebäude: „Es gibt keine Leitli-
nien für Blinde.“ Also benutzt er ei-
ne Abflussrinne, die fast parallel zum
Gebäude verläuft, um sich zu ori-
entieren. Bei einem Mülleimer an-
gekommen, weiß er: „Jetzt muss ich
mehr oder weniger im rechten Win-
kel nach links abbiegen, dann kom-
me ich zur Tür.“

Die Hürden des Alltags

Zur Arbeit fährt Hurst jeden Tag mit
dem Adapto, einem Spezialtrans-
port für Personen mit einge-
schränkter Mobilität. Am Arbeits-
platz bedient er sich einer soge-
nannten Braille-Zeile, die an seinen
Computer angeschlossen ist. Damit
kann er diesen steuern und sich Tex-
te vorlesen lassen. Das Gerät kostet
5 000 Euro. Ein Betrag, den die Ge-
sundheitskasse nur übernimmt,
wenn im Vorfeld ein entsprechen-

der Antrag eingereicht wurde, nicht
aber, wenn eine blinde Person es auf
eigene Faust kauft. Dies nimmt laut
Hurst viel Zeit in Anspruch: „Bis al-
le Prozeduren durchgeführt wurden
und man die Tastatur bekommt,
können bis zu sechs Monate verge-
hen.“ Eine weitere Hürde demnach,
eine der administrativen Art.

Nachholbedarf bei sozialer Inklusion

Und auch wenn er die Infrastruk-
turen lobt, findet Hurst, dass Lu-
xemburg bei der sozialen Inklusion
von behinderten Menschen dem eu-
ropäischen Ausland hinterherhinkt.
„Bisher musste ich mich immer mei-
ner Umgebung anpassen, weil keine
systematische Arbeitsassistenz für
Menschen mit einer Behinderung
vorgesehen ist,“ so Hurst. Deswe-
gen wünscht er sich eine bessere Be-
treuung, die an die jeweiligen Be-

dürfnisse angepasst ist: „Jemand wie
ich ist zum Beispiel auf Unterstüt-
zung in Form eines Sekretariats an-
gewiesen“, sagt er, „andere mit ei-
ner geistigen Behinderung bräuch-
ten eher Hilfe bei der Organisation
ihres Alltags“.

Vormundschaftsgesetz anpassen

Auch für die Association des pa-
rents d'enfants mentalement han-
dicapés (APEMH) besteht auf sozi-
aler Ebene noch Handlungsbedarf.
Vor zwei Wochen veröffentlichte
die Organisation ein Schreiben mit
Forderungen. Dort geht es unter an-
derem um die Inklusion behinderter
Menschen in der Arbeitswelt. In Lu-
xemburg gibt es zwar eine Gesetz-
gebung für Personen mit Behinde-
rung auf dem Arbeitsmarkt: „Mit
dem Behindertenstatut bekommen
die Leute zum Beispiel einen festen
Lohn oder Sozialleistungen. Das ist
einmalig in Europa“, erklärt
APEMH-Direktorin Michèle Racké.
„Doch sie können viele Entschei-
dungen nicht selbst treffen.“ Für die
Organisation ist es wichtig, dass je-
der Mensch frei entscheiden kann,
wie er sein Leben gestalten will.

Vor allem geht es der APEMH um
eine Reform des Vormundschafts-
gesetzes. „Dies ist längst überfällig“,
findet Michèle Racké. Das Konzept
der Vormundschaft sei zwar sinn-
voll, doch es müsse an die spezifi-
schen Bedürfnisse des Einzelnen an-
gepasst werden. Dies ist zurzeit nicht
möglich, da man nur eine Vormund-
schaft für alle Bereiche anfragen
könne. Diese Überlegung ist auch
der Hintergrund für die Gestaltung
anderer Lebensbereiche, wie zum
Beispiel das Wohnen oder die Ar-
beit. „Es darf nicht sein, dass es un-
ter dem Deckmantel der Inklusion
nur ein Angebot gibt und für jeden
dasselbe gilt. Die Menschen müssen
eine reelle Entscheidungsfreiheit
haben, die unabhängig vom Grad ih-
rer Behinderung ist“, betont Racké.

Dies soll für alle Lebensbereiche
gelten. Patrick Hurst erzählt in die-
sem Zusammenhang von einer Ar-
beitsgruppe zum Thema Sexualität
und Behinderung von Info-Handi-
cap, an der er sich beteiligt. „Hier in
Luxemburg ist man sich verschie-
dener Themen überhaupt nicht be-
wusst“, bedauert er. „Die Unterstüt-
zung für Menschen mit Behinde-
rung war bisher immer nur auf den
Pflegebereich und technische Hilfs-
mittel ausgelegt.“

Für Patrick Hurst erklärt diese
Prioritätensetzung zum Teil den
Unterschied zwischen fortschrittli-
chen Infrastrukturen und mangeln-
der sozialer Inklusion. „Außerdem
fehlt es oft an politischem Willen.
Häufig kommen Sensibilisierungs-
kampagnen nicht so richtig bei den
Politikern an.“ Doch zeigt er sich in
diesem Bereich auch optimistisch:
„Manchmal reicht es schon, wenn
nur eine Person sich stärker für das
Thema interessiert und die Initiati-
ve ergreift.“ Premier Xavier Bettel
habe sich beispielsweise sehr enga-
giert für Personen mit einer Behin-
derung eingesetzt. Auf der anderen
Seite: „Den Stand der Barrierefrei-
heit haben wir dem Fakt zu ver-
danken, dass viel Geld zur Verfü-
gung steht. In Luxemburg wird viel
und schnell gebaut und renoviert.“
Trotzdem findet er, dass es zurzeit

in Luxemburg nicht möglich ist, mit
einer Behinderung ein selbstbe-
stimmtes Leben zu führen: „Die
Pflegeversicherung schreibt vor,
wann geputzt werden kann oder wie
viel Zeit zum Einkaufen zur Verfü-
gung steht“, erklärt er. „Die Leute
können zum Beispiel auch oft nicht
an Versammlungen teilnehmen, da
sie bereits sehr früh zu Bett ge-
bracht werden.“ Es geht ihm dabei
vor allem um Selbstermächtigung:
„Wenn kein Rahmen geschaffen
wird, der eine gleichberechtigte
Entwicklung ermöglicht, können wir
keine Fortschritte machen.“

Die Mitglieder von „Nëmme mat
eis“ berichten häufig von Proble-
men bei der Suche nach der ad-
äquaten Hilfe. Die Vereinigung ar-
beitet zurzeit an einem neuen Akti-
onsplan mit Maßnahmen, die in den
kommenden fünf Jahren verwirk-
licht werden sollen. Genau wie bei
der APEMH gehören hierzu unter
anderem eine bessere persönliche
Assistenz und eine Reform des Vor-
mundschaftsgesetzes.

Denn auch hier besteht Nachhol-
bedarf, so Patrick Hurst: „Oft er-
zählen Familien von Erwachsenen
unter Vormundschaft von Proble-
men bei der Ferienplanung. Wenn
man den zuständigen Richter oder
Anwalt nicht erreicht, um das Geld
freizugeben, wird es schwierig.“

In diesem Zusammenhang er-
weist sich das diesjährige Thema des
Welttages im luxemburgischen
Kontext als sehr treffend, heißt es
doch: „Menschen mit Behinderun-
gen stärken und Inklusion und
Gleichheit gewährleisten“. Zweck
solcher Mottos ist es, sich von Jahr
zu Jahr auf verschiedene Schwer-
punkte zu konzentrieren. Auch geht
es darum, eine Bilanz um den Stand
der Dinge rund um ein spezifisches
Thema zu ziehen. „Doch ein Tag
reicht nicht aus“, sagt Patrick Hurst.
„Der Gedanke muss darüber hinaus-
gehen. Zwar habe sich das Bewusst-
sein der Menschen rund um die In-
klusion von Personen mit einer Be-
hinderung in den vergangenen Jah-
ren vergrößert. Doch beharrt er auf
dem Aspekt der Gleichheit.

So müsse man auch im Pflegebe-
reich noch handeln. Hurst selbst hat
festgestellt, dass einige Angestellte
in Schulen, aber auch im Gesund-
heitswesen, nicht wissen, wie man
mit behinderten Menschen umge-
hen soll. Aus diesem Grund besucht
er Klassen des Lycée technique pour
professions éducatives et sociales
(LTPES), das gleich neben dem LEM
liegt, um dort über das Leben mit ei-
ner Behinderung zu berichten.

Patrick Hurst, 37 und von Geburt an blind, engagiert sich mit seiner
Vereinigung „Nëmme mat eis“ für die Belange aller behinderten Menschen.

Barrierefreiheit für alle – von Gesetzes wegen

Der Gesetzentwurf, der Barrierefreiheit
für alle gewährleisten soll, sieht vor,
dass das „Design-for-all“-Konzept be-
reits bei der Planung neuer Gebäude
berücksichtigt wird und ältere Häuser
entsprechend umgerüstet werden.
Laut Gesetzestext sollen die Vorgaben,
die etwa Aufzüge, Rampen oder gut
lesbare Schilder umfassen, bis 2029
umgesetzt werden. Entsprechende
Baumaßnahmen können auch vom
Staat subventioniert werden. Die Vor-
schriften sollen für alle öffentlich zu-
gänglichen Einrichtungen gelten – bei-
spielsweise Geschäfte, Restaurants
oder Arztpraxen – aber auch für neue
Wohnhäuser mit wenigstens fünf Ein-

heiten und mehr als drei Stockwerken.
Auch sollen in neuen Gebäuden künftig
zehn Prozent der Wohnungen barrie-
refrei sein und über behindertenge-
rechte, mindestens fünf Quadratmeter
große Badezimmer verfügen. „Der Text
setzt die Barrierefreiheit als Ganzes
in den richtigen gesellschaftlichen
Kontext, sodass das Konzept nicht nur
ein paar Leuten mit Behinderung hilft,
sondern allen“, sagt dazu Patrick Hurst
von der Vereinigung „Nëmme mat eis“.
Das Gesetzesprojekt wurde Ende Juni
vorgestellt und in der Folge dem
Staatsrat unterbreitet. Es dürfte in
der nun angelaufenen Legislaturperio-
de zur Abstimmung gebracht werden.

„In Luxemburg
ist man sich

verschiedener
Themen überhaupt
nicht bewusst.“
Patrick Hurst, „Nëmme mat eis“
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Ê Patrick Hurst orientiert sich
im Alltag vor allem mithilfe seines
Gehörs.
Ë Darüber hinaus sind Leitlinien
für Blinde eine willkommene Hilfe.
Doch diese sind nicht überall zu
finden.
ÌÎ Das Lycée Ermesinde in
Mersch, in dem er arbeitet, kennt er
derweil so gut, dass er sich anhand
weniger Orientierungspunkte fort-
bewegen kann.
Í An seinem Arbeitsplatz – er gibt
Nachhilfe in Englisch und Franzö-
sisch – nutzt er eine sogenannte
Braille-Zeile, um seinen Computer
zu steuern.
(FOTOS: PIERRE MATGÉ)
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