
Konstanz, den 14. Mai 2021

Herrn per Mailanhang vorab:
ZENO DANNER Landrat@LRAKN.de
- Landrat - Herrn Stefan Basel
Landratsamt Konstanz Sozialdzernat@LRAKN.de
Benediktinerplatz 1 Bürgermeister Stadt KN
78467 Konstanz Die Behindertenbeauftragten

des Ldk und der Stadt Konstanz
Verein Spektralkräfte KN e.V.

Betr.: Problemlage der Menschen mit „Autismus-Spektrum-Störung” (ASS) im Landkreis
Konstanz

Bezug: Mein Schreiben an Sie vom 27. Sept. 2020 und 09. Dez. 2020

Sehr geehrter Herr Landrat Danner,

mit Schreiben vom 27. Sept. d.J. habe ich mich mit ausführlichen Hinweisen zur Problematik der
Menschen mit „Autismus-Spektrum-Störung (ASS)” an Sie und Herrn Sozialdezernenten Basel
gewendet. Dies bezogen auf das dringende Erfordernis, hier eine koordinierende Beratungsstelle
und ein Autismus-Therapie-Zentrum zur Verfügung zu haben, in Bezug auf das bereits seit 10
Jahren des Bemühens zur Schaffung dieser Möglichkeiten schlicht nur Untätigkeit resultiert.
Nachdem Ihrerseits und seitens der angeschriebenen Personen keine Rückmeldung erfolgt ist,
habe ich mich mit Datum vom 09. Dez. 2020 erneut an Sie und an den assozierten Personenkreis
gewendet. Auch dieser Versuch, mit Ihnen in Sachen der aufgeworfenen Fragestellungen in
Kontakt zu kommen, blieb ohne jede Reaktion.

Nun schreibe ich Ihnen erneut und verzichte darauf, Ihnen die zu behandelnden Sachverhalte
noch einmal vorzutragen. Sie dürften allein durch meine Schreiben hinreichend informiert sein.
 

In Anbetracht dessen, dass es hier weder um ein persönliches Anliegen geht, noch dass ich
meine, mir meine Zeit mit Schreiben an Sie vertreiben zu müssen, sondern um Sachverhalte
bezogen auf Menschen mit »tiefgreifenden Entwicklungsstörungen« und deren Familien, die hier
im Landkreis keine funktionstüchtige und hinreichend ihre Anliegen und die damit verbundenen
Erfordernisse koordinierende Beratungsstelle finden – von einem Autismus-Therapie-Zentrum
ganz zu schweigen, wie sie heute in der BRD Standard sind. 
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‘Be’-Hinderung - gesellschaftliche und soziale Dimensionen: Enthospitalisierung - Integration - Partizipation
Behindertenpädagogik, Didaktik, (Basis-)Therapie (SDKHT) und Integration/Inklusion:

bei schweren (mehrfachen) physischen u. psychischen Beeinträchtigungen sowie tiefgreifenden Entwicklungsstörungen (Autismus)
und kompensatorisch stereotypen, destruktiven, aggressiven und selbstverletzenden Handlungsweisen

Allgemeine Pädagogik und Entwicklungslogische Didaktik (Inklusion im Erziehungs-, Bildungs- u. Unterrichtssystem)
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Für diese Menschen bestehen bis hin zur UN-BRK eindeutige rechtliche Regelungen, die
auch in Baden-Württemberg und im Landkreis Konstanz als nationales Recht Gültigkeit haben
– und denen gegenüber Sie in der Verantwortung stehen. 

Dass Sie es nicht für nötig befinden, Anschreiben an Sie zumindest hinsichtlich ihres Eingangs
bei Ihnen zu bestätigen, darüber vermag ich hinweg zu sehen. Nicht aber über die Ignoranz, die
Sie und ihre zuständige Administration den Sachanliegen gegenüber an den Tag legen. Die
Corona-Problematik hat alle Teile der Bevölkerung getroffen. Nachdem diese Problemlage nun
länger als ein Jahr besteht, ist auch der Hinweis, dass diese keine Gespräche und weitere
Maßnahmen in der vorgetragenen Sache zulassen, nicht mehr zu akzeptieren. Wir haben das 
seitens des Vereins „Spektralkräfte - Netzwerk Autismus Konstanz e.V.”(1. Vorsitzende ist Frau
Katrin Zorn; Mail: Netzwerk@Spektralkräfte.de) lange genug berücksichtigt und hingenommen.
Das kann kein zu akzeptierendes Argument mehr sein. Die Betroffenen Menschen über alle
Altersspannen hinweg und ihre Familien bzw. Angehörigen leben jetzt – und auch das unter
Coronabedingungen mit langem Ausfall z.B. des Präsenzunterrichts und anderen dadurch
bedingten Erschwernissen, die bewältigen zu müssen, ich Ihnen nicht wünsche.

Ich gehe davon aus, von Ihnen nach diesem erneuten Schreiben in angemessener Frist
konstruktive Rückmeldungen und Terminangebote für weitere Gespräche in der Sache zu erhalten;
falls erforderlich auch digital über Zoom oder andere Plattformen.

Mit freundlichen Grüßen

gez.: Dr. Georg Feuser


