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tet Zeit. Doch der Aufwand kann sich 
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INTERNET
Staatliche Hacker sind laut einem 
amerikanischen Unternehmen am
gefährlichsten. Seite B 7

Annabel – ganz normal und ganz besonders
VON KATJA SPONHOLZ

SAARBRÜCKEN Mehr als angemes-
sen findet das Rosi Bick, die Mut-
ter von Annabel. „Es gibt so viele 
verschiedene Gedenktage, die teil-
weise richtig absurd sind. Da soll-
te man wenigstens auch einmal auf 

die Menschen mit Down-Syndrom 
aufmerksam machen“, betont sie. 
Denn auch, wenn die 52-Jährige 
meint, dass sich in den letzten Jah-
ren in Deutschland bezüglich der 
Anerkennung behinderter Men-
schen viel geändert habe: „Es gibt 
noch viel zu tun“, sagt Bick. Des-
halb engagiert sie sich als Vorsit-
zende im Verein „Saar 21 Down-Syn-
drom“, den es seit zwölf Jahren gibt 
und dem mittlerweile 80 Famili-
en aus dem Saarland und Rhein-
land-Pfalz angehören. Ihre jüngs-
ten Kinder sind im Baby-Alter, die 
ältesten erwachsenen Mitglieder 
mit Down-Syndrom Mitte 50.

Mit ihren Mitstreitern möchte 
Bick „über unsere besonderen Kin-
der und Jugendlichen informieren 
und Unsicherheiten im Umgang 
mit Menschen mit Down-Syndrom 
beseitigen“. Dass es da noch große 
Defizite gibt, erleben die Mitglie-
der immer wieder. „Die meisten ei-
genartigen Sprüche oder Reaktio-
nen kommen aus der Angst und aus 
der Unsicherheit, wie man sich ver-
halten soll“, meint Bick. Sie selbst 
sei zwar noch nie verbal angegrif-
fen worden, andere Mütter jedoch 
berichteten davon, dass Passan-
ten in den Kinderwagen schauten 

und vorwurfsvoll sagten: „Muss 
denn das heute noch sein? Hatten 
Sie das nicht vorher gewusst?“ Die 
Verletzungen, die solche Sätze aus-
lösen, sind tief. „Ich kenne Frau-
en, die haben noch immer Tränen 
in den Augen, wenn sie von diesen 
Erlebnissen reden, weil es sie so fer-

tig gemacht hat. Das tut mir unend-
lich leid“, gibt Bick zu.

Sie selbst wisse jedoch, wie sie auf 
solche Kommentare reagieren wür-
de: „Ich würde solchen Menschen 
sagen: ‚Ich lasse mir von fremden 
Leuten nicht in die Familienplanung 
reinreden. Es steht 
Ihnen kein Urteil 
zu.‘“ Und dass sie 
sich in die Zeiten 
der Euthanasie 
zurückversetzt 
fühle und solche 
Sprüche heute 
nicht mehr gesagt 
werden dürften.

Dass eine 
Fruchtwasserun-
tersuchung schon 
frühzeitig Hinwei-
se auf Trisomie 21 
gegeben hätte, war für Rosi Bick 
und ihren Mann nie ein Thema, als 
sie mit 37 Jahren schwanger wurde. 
„Das haben wir ganz bewusst nicht 
gemacht“, blickt sie zurück. „Warum 
auch? Wir waren gut gefestigt im Le-
ben und dachten uns: So wie unser 
Kind kommt, so kommt es.“

Als ihre Tochter dann geboren 
wurde, sei die Freude bei ihr selbst 
sehr unbeschwert gewesen. Ihr 

Mann jedoch habe geahnt, dass da 
etwas nicht stimme. Vielleicht auch, 
weil die Hebamme ihn so eigenartig 
angeschaut habe. Zwei Tage später 
sei dann eine Kinderärztin gekom-
men und habe angedeutet, es kön-
ne sein, dass „etwas vorliege“. Rosi 
Bick habe sie schließlich bedrängt, 
bis das Wort Trisomie gefallen sei. 
„Ich wollte wissen, was los war, und 
als Biologin einordnen können.“ Bis 
das Ergebnis eines Bluttestes vorlag 
und die endgültige Diagnose kam, 
vergingen noch einmal mehrere 
Tage. Eine Zeit, in der sich Mutter 
und Kind noch im Krankenhaus be-
fanden – und die vor allem für ihren 
Mann schlimm gewesen war. „Er 
war alleine zu Hause und las Bücher, 
in denen noch etwas von ‚mongo-
loider Idiotie‘ stand“, schildert Rosi 
Bick. „Das war frustrierend und ent-
spricht einfach nicht der Wahrheit.“

Sechs Wochen vergingen, bis die 
Eltern die Nachricht verarbeitet hat-
ten, bis die Phase von Wut und Trau-
er vorbei waren. „Das ging schnell“, 
meint die Vorsitzende. Sie habe 
aber auch schon Eltern erlebt, die 
ein oder zwei Jahre dafür gebraucht 
hätten.

Dankbar ist sie bis heute dar-
über, wie das familiäre Umfeld auf 
ihre Tochter reagiert habe. „Als wir 
unserer Familie mitgeteilt haben, 
dass Annabel das Down-Syndrom 
hat, haben erstmal alle kollektiv 
geheult. Und dann waren alle sehr 
neugierig, und das erste Kennenler-

nen war einfach 
klasse.“ Bis heute 
kümmere sich die 
gesamte Familie 
um Annabel und 
freue sich sehr 
über jeden Fort-
schritt von ihr.

Dennoch waren 
die ersten Mona-
te und Jahre auch 
von vielen Fragen 
und Unsicher-
heiten geprägt. 
„Wird sie laufen 

können?“, hatten sie den Arzt nach 
der Geburt gefragt. „Wird sie auch 
schreiben lernen?“

Heute, 14 Jahre später, von denen 
Annabel sieben Jahre lang zweimal 
in der Woche bei der Frühförderung 
war, ist längst Normalität in das ge-
meinsame Leben eingekehrt. Anna-
bel geht zur Montessori-Gemein-
schaftsschule in Friedrichsthal, 
kann inzwischen sogar alleine mit 

dem Zug dahin fahren und macht 
gerade ein Schülerpraktikum der 
achten Klasse im Montessori-Kin-
dergarten in St. Ingbert. Besonders 
freut sich ihre Mutter, dass sie ihre 
Begeisterung fürs Schwimmen teilt 
und dass sie bei Mathe sogar bis in 
den 10 000er Raum rechnen kann. 
„Mein Mann ist Informatiker“, er-
zählt Bick, „das hat sie von ihm!“

Und sie weiß, was Annabel noch 
von ihren Eltern hat: „Die 46 Chro-
mosomen sind von meinem Mann 
und von mir. Nur das 47., das ist 
extra“, sagt sie. „Krank“ seien Men-
schen mit Down-Syndrom des-
halb nicht. „Eigentlich müsste man 
es anders formulieren: Nicht dass 
die Downies einen Chromoso-
men-Überfluss habe, sondern wir 
einen Chromosomen-Mangel“, sagt 
sie lächelnd. Und dann erzählt sie, 
von einem Kind in ihrem Verein, das 
besonders clever sei, wenn es darum 
gehe, Lebensmittel zu finden. Die 
Mutter hat dafür eine einfache Er-
klärung: „Sie ist ja schließlich nicht 
blöd“, habe sie erklärt, „nur behin-
dert!“ Ein geflügeltes Wort, das seit-
dem so manche Eltern aufgegriffen 
haben.

Auch die zweite Vorsitzende des 
Vereins, Barbara Bethscheider, will 
für eine andere Sichtweise sensibili-
sieren. „Mein Sohn Loris wurde 2008 
mit Down-Syndrom geboren“, be-
schreibt sie. „2011 wurde meine 
Tochter Leni mit Normal-Syndrom 
geboren.“

Bis die Gesellschaft „normal“ mit 
diesen besonderen Kindern um-
geht, und bis diese die Anerkennung 
und Förderung bekommen, die sie 
brauchen, wird der Verein noch wei-
ter kämpfen müssen – auch mit Hilfe 
von Aktionstagen wie dem 21. März. 
„Das Wichtigste, was ich mir wün-
sche, nicht nur für Annabel, sondern 
für alle Kinder mit Down-Syndrom 
und geistiger Behinderung, ist, dass 
Inklusion nicht nur gepredigt, son-
dern auch mit Inhalt gefüllt wird“, 
gibt Rosi Bick zu. Doch oft werde 
dieser Begriff nur als Aushänge-
schild gebraucht – und viel zu wenig 
Geld investiert. „Im Saarland läuft 
es im Vergleich zu anderen Bundes-
ländern zwar einigermaßen“, so die 
52-Jährige, „aber es könnte besser 
sein. Vor allem brauchen wir viel 
mehr Förderstunden in Grundschu-
len und besonders den weiterfüh-

renden Schulen, mehr Förderleh-
rer und Integrationshelfer, mehr 
Offenheit bei den Lehrplänen und 
eine bessere Bezahlung der Förder-
lehrer im Saarland.“

Für ihre private Zukunft erhofft 
sich das Ehepaar Bick, dass Anna-
bel irgendwann in der Lage ist, ei-
nen Beruf zu erlernen und dann so 
selbstständig ist, dass sie auszie-
hen und in einer betreuten Wohn-
gemeinschaft leben kann. „Wir sind 
keine jungen Eltern, wir sind irgend-
wann nicht mehr da“, sagt die Mut-
ter nachdenklich. Kinder, die ihr 
Leben lang nur im Elternhaus ver-
bracht hätten, fielen dann in ein tie-
fes Loch.

Solche Überlegungen sind Anna-
bel fremd. Sie denkt lieber an den 
nächsten Urlaub am Bodensee, 
wenn sie wieder schwimmen und 
tauchen kann, oder an den Besuch 
ihrer Oma, mit der sie am Nachmit-
tag Karten spielen wird. Fröhlich ist 
sie, als sie nach ihrem Praktikums-
tag zu ihrer Mutter ins Auto steigt 
und ihre Lieblingsmusik anstellt: 
Abba. Und als die ersten Takte von 
„Mamma Mia“ erklingen, singt sie 
ganz laut mit.

Der 21. März ist Menschen mit Down-Syndrom gewidmet. Der Verein „Saar 21 Down-Syndrom“ beklagt noch immer eigenartige Reaktionen.

Rosi Bick, erste Vorsitzende des Vereins „Saar 21 Down-Syndrom“, mit ihrer Tochter Annabel: Die 14-Jährige freut sich 
schon auf den nächsten Urlaub am Bodensee, wenn sie wieder schwimmen und tauchen kann.  FOTO: KATJA SPONHOLZ

„Als wir unserer Familie 
mitgeteilt haben, dass 

Annabel das Down-Syn-
drom hat, haben erst-
mal alle kollektiv ge-

heult. Und dann waren 
alle sehr neugierig, und 
das erste Kennenlernen 

war einfach klasse.“
Rosi Bick

Mutter von Annabel

Herabsetzung des Steuersatzes für 
Tampons entzweit die Saar-Groko
VON DAVID PAUL
UND DIETMAR KLOSTERMANN

SAARBRÜCKEN Luxemburg hat jetzt 
den Mehrwertsteuersatz für Frau-
en-Hygieneartikel wie Monatsbinden 
und Tampons von 17 auf drei Prozent 
ermäßigt. Doch in Deutschland gilt 
noch der höchste Mehrwertsteuer-
satz von 19 Prozent. Im Saar-Land-
tag gibt es Streit darum. „Ich bin für 
eine Reduzierung des Mehrwertsteu-
ersatzes für Hygieneartikel“, sagte 
die fraktionslose Linksabgeordnete 
Dagmar Ensch-Engel. Frausein dür-
fe nicht zu einer steuerlichen Diskri-
minierung führen, betonte sie. Den-
nis Lander, sozialpolitischer Sprecher 
der Linksfraktion, sagte: „Das Ziel 
sollte die komplette Steuerfreiheit 
für Menstruationsprodukte sein.“ Bis 
dahin wäre es ein Fortschritt, wenn 
wenigstens der ermäßigte Mehrwert-
steuersatz gelten würde, denn eine 
Menstruation sei kein „Luxus“. Kei-

ner könne verstehen, wieso für im All-
tag von Frauen notwendige Artikel 19 
Prozent Steuern fällig würden und für 
Kaviar sieben Prozent.

Die CDU-Landtagsfraktion lehnt 
dagegen eine Steuerermäßigung 
allein für Menstruationsprodukte 
ab. Es mache keinen Sinn, einzelne 
Produkte herauszugreifen, erklärte 
die CDU-Fraktionssprecherin Jas-
min Glutting. „Eine Abschaffung oder 
Ermäßigung der Mehrwertsteuer auf 
allein diese Produkte würde nicht zu 
einer größeren Steuerakzeptanz füh-
ren, so lange Produkte wie etwa Ba-
bynahrung und Medikamente weiter 
wie bisher mit 19 Prozent zu ver-
steuern wären“, so die CDU-Frak-
tionssprecherin. Dennoch bewerte 
die CDU-Landtagsfraktion die Dis-
kussion um eine Reform der Mehr-
wertsteuer prinzipiell positiv, da die 
Besteuerung vieler Waren für Bürge-
rinnen und Bürger nicht nachvoll-
ziehbar sei. Jedoch müsste bei ei-

ner Reform gewährleistet sein, „dass 
sowohl Land als auch Kommunen 
keine verminderten Steuereinnah-
men zu verzeichnen hätten“, hieß 
es. Ein vermindertes Steueraufkom-
men für die Kommunen würde die 
Bemühungen erschweren, die Kom-
munen im Saarland wieder finanzi-
ell auf eine gesunde Basis zu stellen, 
so die CDU-Fraktion.

Die verbraucherpolitische Spre-
cherin der SPD-Landtagsfraktion, 
Isolde Ries, betonte dagegen: „Ba-
byartikel und Hygieneartikel sind 
Produkte, die mit ermäßigtem Steu-
ersatz besteuert werden müssen, um 
erschwinglich zu sein.“ Diese Debat-
te sei überfällig, denn die erhöhte Be-
steuerung von Produkten für Grund-
bedürfnisse belaste die Menschen 
unangemessen. „Daher sehe ich hier 
dringenden Handlungsbedarf“, sagte 
Ries. Einer Bundesrats-Initiative des 
Saarlandes werde sich die SPD daher 
„nicht verschließen“.

Produktion dieser Seite:
Dimitri Taube
Dietmar Klostermann

Wohnwagenplane 
beschädigt Autos
auf der Autobahn 1
NONNWEILER (dpa) Mit einem nicht 
zugelassenen Wohnwagen hat ein 
19-jähriger Autofahrer am Sams-
tag mehrere Autos beschädigt und 
anschließend Unfallflucht began-
gen. Nach Angaben der Polizei war 
er auf der A 1 bei Nonnweiler un-
terwegs, als sich an dem Wohnwa-
gen eine Regenplane löste und an-
dere Autos beschädigte. Daraufhin 
ließ der Mann den Wohnanhänger 
auf einem Rasthof zurück und fuhr 
auf die A 62 in Richtung Landstuhl. 
Ein Zeuge verfolgte ihn und melde-
te seine Position der Polizei, die ihn 
nach mehreren Kilometern anhielt. 
Die Beamten beschlagnahmten den 
Führerschein. Für den Wohnwagen 
hatte der 19-Jährige keine Fahrer-
laubnis. Verletzt wurde niemand. 
Wie hoch der Schaden an den an-
deren Autos ist, war zunächst unklar.

 Achtung, hier stehen 
heute Radar-Fallen 

 SAARBRÜCKEN (red) Die Polizei hat 
für den heutigen Montag, 18. März, 
folgende Geschwindigkeitskontrol-
len angekündigt: auf der L 112 zwi-
schen Merchweiler und Elversberg, 
auf der B 423 im Bereich Homburg 
sowie auf der A 620 zwischen den 
Dreiecken Saarbrücken und Saar-
louis. Darüber hinaus sind weitere 
Kontrollen möglich. 

 Polizei nimmt Mann mit 
Pistole und Munition fest 

 SAARLOUIS (red) Die Polizei hat am 
Samstagabend bei einem 53-jäh-
rigen Mann aus Saarlouis eine Pis-
tole und Munition gefunden und 
sichergestellt. Zuvor hatte ein Alt-
stadtbesucher die Polizei Saarlouis 
darüber informiert, dass ihm „ein 
fremder Mann eine Schusswaffe ge-
zeigt“ habe, wie die Polizei mitteilt. 
Zu einer Bedrohung sei es allerdings 
nicht gekommen. Der Verdächtige 
sei schließlich vor einer Gaststätte in 

der Altstadt festgenommen worden. 
Es stellte sich heraus, dass der Mann 
betrunken und illegal im Besitz der 
Pistole war. Deshalb hat die Polizei 
gegen ihn ein Strafverfahren wegen 
eines Verstoßes gegen das Waffenge-
setz eingeleitet. 

 Falschparker bekommen 
ungewöhnliche Zettel 

 HOMBURG (ust) In Homburg hat der 
Karikaturist Peter Hilzensauer Hand-
zettel gegen Falschparker auf Be-
hindertenplätzen entworfen: „Lie-
ber Falschparker! Sobald Sie meine 
Behinderung übernommen haben, 
stelle ich Ihnen meinen Parkplatz 
kostenlos zur Verfügung!“, heißt es 
da. Diese Zettel werden von Bür-
gern an die Falschparker verteilt 
oder an deren Windschutzscheibe 
angebracht. Darüber haben sich ei-
nige Autofahrer geärgert, woraufhin 
das städtische Ordnungsamt darauf 
hinwies, dass ihre Mitarbeiter keine 
Befugnis hätten, diese Zettel anzu-
bringen. Das sei reine Privatsache 
engagierter Bürger. 
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