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Landtagswahl in 
Thüringen 

 

Am 14. September wird in 

Thüringen ein neuer Land-

tag gewählt. Zunehmend 

bestimmt diese Wahl die 

politischen Debatten in 

Thüringen. Aber was wollen 

die zur Wahl stehenden 

Parteien CDU, SPD, FDP, 

die GRÜNEN und die 

LINKEN in Thüringen laut 

ihrer Wahlprogramme im 

Bereich Inklusion, Teilhabe 

und Barrierefreiheit eigent-

lich ändern?  

Wirft man einen genaueren 

Blick auf die einzelnen 

Wahlprogramme der Par-

teien, so stellt man schnell 

fest, dass sie sich bezüglich 

der vorher genannten The-

men nicht großartig unter-

scheiden und auch keine 

verbindlichen Zusagen ma-

chen; also keine „echten“ 

Ziele genannt werden:  

 

Noch bestehende Benach-

teiligungen sollen ver-

schwinden; das Leben be-

hinderter Menschen in Thü-

ringen soll schrittweise bar-

rierefreier gestaltet wer-

den, Barrieren in öffentli-

chen Einrichtungen und im 

Straßenverkehr sollen ana-

lysiert und nach und nach 

abgebaut werden. Weiter-

hin sieht man eine genaue-

re Prüfung und auch Um-

setzung des Teilhabegeset-

zes und des Thüringer  

Maßnahmeplanes zur Um-

setzung der UN-Behinder-

tenrechtskonvention vor. 

Konkrete Vorhaben werden 

hier jedoch nicht genannt.  

 

Die SPD benennt als einzi-

ge Partei die Umgestaltung 

der Eingliederungshilfe zu 

einer personenzentrierten 

und individuellen Hilfe (In-

tegrierte Teilhabeplanung), 

die Erhöhung des aktuellen 

Blindengeldes auf den Bun-

desdurchschnitt von 410 € 

und den besonderen Unter-

stützungsbedarf bei Taub-

linden, die zukünftig den 

doppelten Betrag des Lan-

desblindengeldes erhalten 

sollen.  

Die FDP fordert im Bereich 

Inklusion ein echtes und 

freies Wahlrecht der Eltern 

zwischen Förderschule und 

inklusiver oder integrativer 

Beschulung sowie die Un-

terstützung der Eltern bei 

der Schulwahl durch eine 

unabhängige und umfas-

sende Beratung und sie 

fordert den Erhalt des För-

derschulsystems mit einer 

angemessenen finanziellen 

Ausstattung. 
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Was jedoch wirklich umge-

setzt wird und was nur Ver-

sprechungen bleiben wer-

den, erfahren wir wohl erst 

nach dem 14. September. 

Auf alle Fälle sind die Wahl-

programme nicht sehr ziel-

orientiert, was die Belange 

der Menschen mit Behinde-

rung betrifft. Wir wünschen 

uns mehr Konkretes und 

eine schnellere Umsetzung.  
R. Langer 

 

 

 
 

Wichtige Entschei-

dung des BSG zu-
gunsten behinder-

ter Menschen 

BSG B 8 SO 14/13 R; B 8 SO 
31/12 R; B 8 SO 12/13 R 

Die Beauftragte der Bun-

desregierung für die Belan-

ge behinderter Menschen, 

Verena Bentele, zeigte sich 

sehr erfreut über die BSG-

Entscheidung vom 23. Juli 

2014.                                  

Entgegen der weit verbrei-

teten Ansicht in der sozial-

hilferechtlichen Praxis, so 

urteilte das Bundessozial-

gericht, steht allen erwach-

senen Grundsicherungsem-

pfängern, die bei ihren El-

tern oder in einer Wohnge-

meinschaft leben und einen 

gemeinsamen Haushalt 

führen, jeweils der Regel-

bedarf der Regelbedarfs-

stufe 1 (100 %) zu. Nichts 

anderes ergibt sich aus 

dem Gesetz, und eine an-

dere Auslegung verstößt 

gegen den Gleichheits-

grundsatz, so das Bundes-

sozialgericht. Nur wenn 

keinerlei gemeinsamer Ab-

lauf im Zusammenleben 

festzustellen ist, kann 

Grund für die Annahme be-

stehen, dass eine Person 

keinen eigenen Haushalt 

führt. Dafür trägt aber 

nach Auffassung des Bun-

dessozialgerichts der Sozi-
alhilfeträger die Beweislast.  

„Diese Klarstellung ist ein 

weiterer Schritt für Men-

schen mit Behinderung auf 

dem Weg zu einer gleich-

berechtigten Teilhabe. Der 

Urteilsspruch entlastet 

auch die Eltern, die häufig 

ein Leben lang ihre behin-

derten Kinder betreuen. 

Die Entscheidung des Ge-

richts muss jetzt zeitnah 

von den Sozialhilfeträgern 

umgesetzt werden“, so die 

Beauftragte.  
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Nach Schätzungen sollen 

30.000 bis 40.000 Men-

schen mit Behinderung von 

dieser Entscheidung betrof-

fen sein. 

Die vollständige Medieninfor-
mation kann eingesehen wer-
den unter: 

http://juris.bundessozialgerich
t.de/cgi-

bin/rechtsprechung/document.
py?Gericht=bsg&Art=ps&Datu
m=2014&nr=13478&pos=0&a

nz=20                                     
Quelle: 
www.behindertenbeauftragte.de 

 

Stärkung der 

Funktion der Be-
treuungsbehörde  

Immer mehr Menschen 

sind in Deutschland auf 

Betreuung oder Assistenz 

angewiesen. In den letzten 

10 Jahren ist es zu einem 

kontinuierlichen Anstieg 

von Betreuungsverfahren 

gekommen. Im Jahr 2011 

benötigten 1.319.361 Men-

schen eine rechtliche Be-

treuung - und die Tendenz 
ist steigend. 

Ursache für diese hohe An-

zahl an Betreuungen sind 

demographische und ge-

sellschaftliche Entwicklun-

gen; die Gesellschaft wird 

immer älter, der familiäre 

Zusammenhalt lockert sich 
immer mehr. 

Gleichzeitig ist es wichtig, 

dass Menschen, solange sie 

hierzu in der Lage sind, ih-

re Entscheidungen selbst-

bestimmt treffen können. 

Die Bundesrepublik hat sich 

in der UN-Behinderten-

rechtskonvention dazu ver-

pflichtet, das Selbstbestim-

mungsrecht von Menschen 

mit Behinderung entschei-

dend zu stärken. Die UN-

Behindertenkonvention 

setzt hier zu Recht auf ein 

System der „unterstützten 

Entscheidungsfindung“. Der 

Staat muss also gewähr-

leisten, dass Menschen mit 

eingeschränkter Entschei-

dungskompetenz die not-

wendige Unterstützung und 

Hilfe erhalten, um selbst 

handeln und entscheiden 
zu können. 

Am 13. Juni 2013 hat der 

Deutsche Bundestag das 

Gesetz zur Stärkung der 

Funktionen der Betreu-

ungsbehörde beschlossen. 

Es ist am 1. Juli 2014 in 

Kraft getreten. Ziel des Ge-

setzes ist es, der steigen-

http://juris.bundessozialgericht.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bsg&Art=ps&Datum=2014&nr=13478&pos=0&anz=20
http://juris.bundessozialgericht.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bsg&Art=ps&Datum=2014&nr=13478&pos=0&anz=20
http://juris.bundessozialgericht.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bsg&Art=ps&Datum=2014&nr=13478&pos=0&anz=20
http://juris.bundessozialgericht.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bsg&Art=ps&Datum=2014&nr=13478&pos=0&anz=20
http://juris.bundessozialgericht.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bsg&Art=ps&Datum=2014&nr=13478&pos=0&anz=20
http://juris.bundessozialgericht.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bsg&Art=ps&Datum=2014&nr=13478&pos=0&anz=20
http://www.behindertenbeauftragte.de/
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den Zahl von Betreuungen 

durch die Stärkung des 

Erforderlichkeitsgrundsat-

zes in der praktischen An-

wendung zu begegnen. 

Hierfür sollen die Betreu-

ungsbehörden gestärkt 

werden.                                 
Quelle: 
http://www.lasv.brandenburg.de                                  

Anmerkung: Es wird also 

aus unserer Sicht in Zu-

kunft vermehrt Einzelfall-

gespräche seitens der Be-

treuungsbehörden geben, 

um zu prüfen, ob und in 

welchem Umfang Betreu-

ung notwendig ist.  

 

 
 

Mehrkosten für 
Arzneimittel ab 1. 

Juli 2014 

Die Krankenkassen haben 

zum 1. Juli 2014 viele Fest-

beträge für Arzneimittel 

gesenkt. Seitdem müssen 

alle Versicherten die Diffe-

renz (= Mehrkosten) zwi-

schen dem Erstattungsbe-

trag der Krankenkassen 

und dem Arzneimittelpreis 

selbst tragen. Auch von der 

Zuzahlung befreite Versi-

cherte und Kinder sind da-

von betroffen. 

Durch die neuen Festbeträ-

ge kann es sein, dass die 

gesetzliche Zuzahlung zwi-

schen 5 und 10 € geleistet 

werden muss, auch wenn 

bisher für das Medikament 

keine Zuzahlung erhoben 

wurde. In diesen Fällen ist 

der Festbetrag des Arznei-

mittels - trotz Absenkung - 

noch so hoch, dass die 

Krankenkassen einen An-

spruch auf Zuzahlung er-

heben. Weiterhin ist es 

möglich, dass ein bisher 

verordnetes Arzneimittel 

durch ein preisgünstigeres 

mit gleichem Wirkstoff er-

setzt werden muss, um die 

Mehrkosten zu sparen. Bei   

Problemen sollten sich Ver-

sicherte an ihren Hausarzt 

oder an ihre Krankenkasse 

wenden.                       
Quelle: Apothekenzeitung 

 

Mehr Betreuungs-
geld ab  1. August  

Das Betreuungsgeld 

steigt ab August auf 150 € 

monatlich pro Kind. Die 

Leistung erhalten Eltern, 

deren Kind ab dem 1. Au-

gust 2012 geboren wurde 

und die für ihr Kind keine 

Betreuung in öffentlich be-

reitgestellten Tageseinrich-
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tungen oder in der Kinder-

tagespflege in Anspruch 

nehmen. Das Betreuungs-

geld wird im Anschluss an 

das Elterngeld gezahlt, also 

grundsätzlich vom 15. Le-

bensmonat des Kindes an 

bis zu 22 Monate lang.                 

 

 

 

Altersrente für 

Schwerbehinderte 

BSG, Urteil vom 29.11.2007, 
AZ: B 13 R 44/07 R 

Ein Anspruch auf Altersren-

te für Schwerbehinderte 

besteht auch dann, wenn 

zum Zeitpunkt des Renten-

beginns noch kein Bescheid 

des Versorgungsamtes 

über die Anerkennung als 

schwerbehinderter Mensch 

vorliegt. Ein nach Renten-

beginn erlassener Be-

scheid, mit welchem die 

Schwerbehinderung rück-

wirkend festgestellt wird, 

ist ausreichend. Dabei ist 

es auch unerheblich, ob 

bereits im Rentenantrag 

die Altersrente für Schwer-

behinderte beantragt wur-

de. Der Rententräger ist 

verpflichtet, die jeweils 

günstigste Rente zu ge-

währen.                              
Quelle: 
http://www.anwaltskanzlei-
jaeger.de/aktuelles.html 

 

Nachbar muss Be-
hindertenparkplatz 

dulden 
 

VG Koblenz Urteil vom 23. 
Oktober 2013, 6 K 569/13.KO 
 

Der Kläger lebt in einer 

Verbandsgemeinde in der 

Eifel. Die Verbandsgemein-

deverwaltung wies zu Gun-

sten eines Nachbarn einen 

Parkplatz für einen Schwer-

behinderten aus. Dieser 

Parkplatz befindet sich ge-

genüber dem Wohnhaus 

des Klägers auf der ande-

ren Straßenseite. Der 

Nachbar ist als schwerbe-

hinderter Mensch mit einer 

außergewöhnlichen Gehbe-

hinderung anerkannt. Mit 

dem Behindertenparkplatz 

war der Kläger nicht ein-

verstanden und erhob nach 

erfolglosem Widerspruchs-

verfahren hiergegen Klage. 

Er machte geltend, dass er 

seine Autos in unmittelba-

rer Nähe seines Hauses 

parken wolle. Überdies 

http://www.anwaltskanzlei-jaeger.de/aktuelles.html
http://www.anwaltskanzlei-jaeger.de/aktuelles.html
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brauche der Nachbar kei-

nen Behindertenparkplatz; 

er habe die Möglichkeit sein 

Fahrzeug auf seinem eige-

nen Grundstück abzustel-

len.  

In der mündlichen Ver-

handlung wies der Vorsit-

zende der 6. Kammer des 

Gerichts darauf hin, nie-

mand habe Anspruch da-

rauf, dass in der Nähe sei-

nes Hauses sämtliche Park-

möglichkeiten auf Dauer 

erhalten blieben. Ein Nach-

bar könne die Beseitigung 

eines Schwerbehinderten-

parkplatzes allenfalls ver-

langen, wenn er hierfür ein 

besonderes Interesse nach-

weisen könne. Dies sei bis-

her aber nicht erfolgt. Da-

raufhin erklärte der Rechts-

anwalt des Klägers, sein 

Mandant könne die ihm ge-

hörenden Fahrzeuge nicht 

auf seinem Grundstück un-

terbringen. Deswegen soll-

ten Parkmöglichkeiten auf 

der Straße vorhanden sein. 

Demgegenüber vertraten 

die beklagte Verbandsge-

meinde sowie die Bevoll-

mächtigte des Nachbarn 

die Auffassung, dass eine 

Beeinträchtigung des Klä-

gers durch die Anlegung 

des Parkplatzes nicht fest-

stellbar sei. 

Nach der mündlichen Ver-

handlung verkündete das 

Gericht sein Urteil. Die Kla-

ge wurde abgewiesen. So-

mit muss der Kläger die 

Anlegung des Behinderten-

parkplatzes hinnehmen. 

Die rechtliche Begründung 

der Klageabweisung liegt 

noch nicht vor, sie wird den 

Beteiligten schriftlich mit-

geteilt. 
Quelle: http://www.mjv.rlp.de 
 

Krankenkassen 

müssen Rauch-
melder für Gehör-

lose bezahlen 

Krankenkassen müssen die 

Kosten für spezielle Rauch-

warnmelder für Gehörlose 

übernehmen. Das geht aus 

einem Urteil des Bundesso-

zialgerichts (BSG) hervor. 

Dem Kläger, einem stark 

hörgeschädigten Mann aus 

Schleswig-Holstein, waren 

zwei Rauchwarnmelder, die 

über Lichtsignale funktio-

nieren, vertragsärztlich 

verordnet worden. Die zu-

ständige Krankenkasse 

hatte die komplette Kos-

tenübernahme jedoch ab-

gelehnt.                                    

Nach Ansicht des Bundes-

sozialgerichts dienen spezi-
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elle Rauchmelder einem 

grundlegenden Sicher-

heitsbedürfnis sowie dem 

Grundbedürfnis nach 

selbstständigem Wohnen. 

Zudem seien Rauchmelder 

in den meisten Bundeslän-

dern, darunter auch in 

Schleswig-Holstein, in Pri-

vatwohnungen vorgeschrie-

ben. Nicht zuletzt seien Ge-

hörlose noch stärker darauf 

angewiesen, das sie in Not-

situationen andere warnen-

de Geräusche nicht wahr-

nehmen könnten. Damit sei 

entgegen der Argumentati-

on der Krankenkasse ein 

allgemeines Grundbedürf-

nis des täglichen Lebens 

betroffen.                             

Das BSG hob mit dem Ur-

teil vorhergehende Ent-

scheidungen des Sozialge-

richts Hamburg und des 

Landessozialgerichts Ham-

burg auf, die die Ausstat-

tung mit Rauchmeldern als 

individuelle und private Ge-

fahrenabwehr einstuften, 

für die Krankenkassen die 

Kosten nicht übernehmen 

müssten.                         

Die Behindertenbeauftragte 

der Bundesregierung, Ve-

rena Bentele, begrüßt die 

Entscheidung. Das Urteil 

bedeute einen Schritt zu 

einer verbesserten gesell-

schaftlichen Teilhabe für 

hörgeschädigte Menschen. 

Zudem sei nun klar festge-

legt, unter welchen Voraus-

setzungen die Kassen die 

Kosten für Rauchwarnmel-

der übernehmen müssten. 

"Mit der Entscheidung ist 

das Hin und Her zwischen 

Krankenkassen und Sozial-

hilfeträgern auf Kosten der 

Betroffenen nun endlich 

beendet", erklärte Bentele. 

Quelle: 
http://www.gesundheit.de/ne
ws/urn.newsml.afp.com.2014
0821.8759f46a.4944.4271.b4
77.61c3bdd3084b 

 

Pflegekasse muss 

Treppenhilfe             
zahlen 

BSG, Az.: B 3 KR 1/14 R 

Die Pflegekasse muss Roll-

stuhlfahrern eine Treppen-

steighilfe bezahlen, wenn 

diese ihnen eine selbst-

ständigere Lebensführung 

ermöglicht. Das hat jetzt 

das Bundessozialgericht 

(BSG) in Kassel entschie-

den. Es gab damit einem 

81-jährigen beinamputier-

ten Mann aus dem Rhein-

land Recht.  

http://www.gesundheit.de/news/urn.newsml.afp.com.20140821.8759f46a.4944.4271.b477.61c3bdd3084b
http://www.gesundheit.de/news/urn.newsml.afp.com.20140821.8759f46a.4944.4271.b477.61c3bdd3084b
http://www.gesundheit.de/news/urn.newsml.afp.com.20140821.8759f46a.4944.4271.b477.61c3bdd3084b
http://www.gesundheit.de/news/urn.newsml.afp.com.20140821.8759f46a.4944.4271.b477.61c3bdd3084b
http://dejure.org/dienste/vernetzung/rechtsprechung?Text=B%203%20KR%201%2F14%20R
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Er wohnt im ersten Stock 

eines Mehrfamilienhauses 

ohne Aufzug. Den Antrag 

hatte er bei seiner Kran-

kenkasse gestellt. Diese 

fühlte sich nicht zuständig, 

weil die Notwendigkeit, 

Treppenstufen zu überwin-

den, sich aus der "beson-

deren Wohnsituation" des 
Mannes ergebe. 

Zuständig für ein behinder-

tengerechtes Wohnumfeld 

ist aber die Pflegeversiche-

rung, entschied nun das 

BSG. Die Treppensteighilfe 

sei ein Pflegehilfsmittel, 

"weil mit ihrer Hilfe eine 

selbstständigere Lebens-

führung des Pflegebedürfti-

gen ermöglicht wird". Zwar 

brauche der Rollstuhlfahrer 

dann immer noch Hilfe, 

aber nur noch von einer 

Person.                                         

Den Antrag des 81-jährigen 

hätte die Krankenkasse 

aber nicht einfach ablehnen 

dürfen. Weil eine Treppen-

steighilfe auch als Hilfsmit-

tel der GKV in Betracht 

kommt, hätte sie als erst-

angegangener Träger über 

den Antrag entscheiden 

müssen. Weil dies unter-

blieben ist, muss nun die 

Krankenkasse das Gerät 

bezahlen, so das BSG.  
Quelle: 
http://www.aerztezeitung.de   

 
 

„Kontrolle ist gut, 

Vertrauen ist             
besser“… 

…so lautet der Titel des 

ersten Buches von Verena 

Bentele.                               

Stimmt, den Namen haben 

Sie schon mal gehört. Ve-

rena Bentele ist die neue 

Behindertenbeauftragte der 

Bundesregierung. 

Vertrauen macht unab-

hängig und erfolgreich 

Darum geht es in ihrem 

Ratgeber: „Vertrauen trai-

nieren bedeutet, Hindernis-

sen und Grenzen ihren ne-

gativen Beigeschmack zu 

nehmen und sie als Her-

ausforderung zu sehen, an 

der man wachsen kann. 

Der Sport war und ist für 

mich die Möglichkeit, mich 

ganz bewusst mit meinen 

Grenzen auseinanderzuset-

zen und sie zu verschie-

ben.“ Kontrolle ist gut, 

denn sie gibt uns Orientie-

rung und hilft uns, unsere 

Ziele zu erreichen. Doch 

erst Vertrauen befähigt 

uns, unsere Potentiale voll 

auszuschöpfen und am En-

de die Goldmedaille zu ge-

http://www.aerztezeitung.de/politik_gesellschaft/gp_specials/abc_gesundheitswesen/article/564721/pflegeversicherung.html
http://www.aerztezeitung.de/politik_gesellschaft/gp_specials/abc_gesundheitswesen/article/564721/pflegeversicherung.html
http://www.aerztezeitung.de/
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winnen. Niemand weiß das 

besser als Verena Bentele, 

denn sie ist von Geburt an 

blind. Die Ausnahmesport-

lerin und 12-fache Gold-

medaillengewinnerin bei 

Paralympics lebt eine klare 

Philosophie des Vertrauens 

und zeigt anhand eines 

mentalen Übungspro-

gramms, wie wir Schritt für 

Schritt unsere Grenzen er-

weitern. Ihre überzeugende 

Botschaft lautet: Die Hin-

dernisse in unserem Leben 

sind Trainingsgeräte, an  

denen wir Mut, Kraft, Ver-

trauen und unsere Stärken 

trainieren können, um sie 
zu überspringen. 

Das Buch ist im Kailash-

Verlag erschienen und ist 
auch als Hörbuch erhältlich 

 

 

 

Wahlschablonen 

für blinde und seh-

behinderte Bürger  
 
Für blinde und sehbehin-

derte Bürger aus Jena und 

Umgebung gibt es, um 

selbstständig wählen zu 

können, wieder eine Wahl-

schablone mit Info-CD. 

Diese kann bei der Kreisor-

ganisation des Blindenver-

bandes Jena angefordert 

werden unter Tel.: 828556 

oder per E-Mail unter 

ko.jena@bsvt.org.! 
 

 

Weiterbildungsan-
gebot „Du hast 

Recht(e)“ 

Kennen Sie das auch? 

Die Antragsstellung und 

Rechtsdurchsetzung Ihrer 

Ansprüche fällt Ihnen 

schwer?                                    

Sie möchten wissen welche 

Förder-und Hilfemöglichkei-

ten es für Sie im Bereich 

Persönliches Budget als 

Mensch mit Behinderung 

gibt?                               

Sie haben Fragen bei Ge-

richtsverfahren und benöti-

gen Beratung oder Infor-

mationen zu Prozesskos-

tenhilfe?                                   

Sie sind Teil einer Selbst-

hilfegruppe, eines Verban-

des oder selbst behindert 

und würden gern andere 

beraten?                                     

Das Projekt „Du hast 

Recht(e)“ bietet Online-

mailto:ko.jena@bsvt.org
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Kurse zur Schulung von 

zukünftigen Beraterinnen 

und Beratern von behinder-

ten Menschen im Freistaat 

Thüringen. Erweitern Sie 

Ihr Wissen und setzen Sie 
Ihre Rechte durch. 

Infos unter: http://du-hast-
rechte.org/ 

 

 
 
 

 
Mit dieser neuen Rubrik 

möchten wir Sie über 

Neuigkeiten in Jena in-

formieren! 

 

 

IKOS in neuen 

Räumen 
 

 

 
IKOS Jena, das Beratungs-

zentrum für Selbsthilfe in 

Jena, hat seine Räume im 

Ricarda-Huchhaus am Löb-

dergraben verlassen und 

ist seit Ende Juli im AWO-

Zentrum Lobeda in der Ka-

stanienstraße 11 zu finden. 

Die neuen Telefonnummern 

sind: 8741 160 und die 

8741 161.  

Barrierefreier Zu-
gang mit einer 

Lifttreppe  

 
Einzigartig in Jena ist seit 

kurzem die Lifttreppe beim 

Hörakustiker Schlegel 

im Sonnenhof 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ein Höhenunterschied von 

67 cm, der beim Bau des 

Sonnenhofes entstanden 

ist, stellte Familie Schlegel 

vor eine Herausforderung. 

Viel ältere und auch mobili-

tätseingeschränkte Bürger 

zählen zu den Kunden des 

Hörgeräteakustikers. Doch 

die 67 cm lassen sich nicht 

mit einer Rampe überbrü-

cken.                                     

So fand Familie Schlegel 

mit der Lifttreppe eine 

ideale Lösung, die auch 

optisch gut aussieht. Die 

Lifttreppe kann – je nach 

den jeweiligen Bedürfnis-

sen – entweder als normale 

Treppe oder aber als Hebe-

http://du-hast-rechte.org/
http://du-hast-rechte.org/
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bühne für Rollstuhlfahrer 

oder Mütter mit Kinderwa-

gen genutzt werden. 

 

Schauen Sie sich das doch 

einfach mal an! 

 

 

 

Alte Stadtmauer 

im Löbdergraben 

angedeutet 

 
Ein neues Augenmerk gibt 

es in der Stadtmitte - die   

Pflasterung vor dem Son-

nenhof am Löbdergraben.  

 

Mit dem sandfarbenen 

Pflasterstreifen wird der 

Verlauf der alten Stadt-

mauer angedeutet. Leider 

wurden dafür Steine mit 

einer sehr unebenen Ober-

fläche verwendet. Es gibt 

aber vor den Zugängen 

zum Sonnenhof (zur WG 

Carl-Zeiss) und zum Ricar-

da-Huch-Haus jeweils eine 

geschliffene und gut beroll-

bare Fläche. Aus unserer 

Sicht ist diese Zugangsflä-

che aber zu schmal gestal-

tet.  

 

Und leider fehlt hier der 

Kontrast  zwischen den un-

terschiedlichen Pflasterun-

gen, so dass nicht nur für 

sehbehinderte Menschen 

dort eine Unfallquelle be-

steht.  

 

 

 

Auch so was gibt’s 

in Jena 

 
Bei meiner  Stadtbegehung 

fiel mir eine besondere Ku-

riosität auf: eine Sprachin-

formationssäule auf „freiem 

Feld“ am Löbdergraben. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Säule ist für blinde und 

sehbehinderte Menschen 

gedacht, damit sie ihnen 

die nächsten Abfahrtszeiten 

von Bus und Bahn ansagt. 

So, wie sie jetzt aufgestellt 

ist,  nützt sie Keinem et-

was, denn das Herankom-

men an die Säule ist für 

blinde und sehbehinderte 

Bürger lebensgefährlich.  
E. Metzner 


