newste tter
Beh inderten
BGH: Fixierung ist Freiheitsentzug.

Bei einer Fixierung bedarf es
der Zustimmung eines Richters —
eine Vollmacht genügt nicht
Bei dem vorliegenden Fall hatte der

werden soll, so kann und darf dies

wie weit die Vollmacht im Sinne des

Bundesgerichtshof darüber zu entscheiden, welche Voraussetzungen

nicht gegen den Willen des Patienten geschehen. Kann der Betroffene

Betroffenen angewandt wird.
Nach der Einschätzung des Medizi-

bei der Fixierung einer Heimbewohnerin gegeben sein müssen, damit

seinen Willen nicht mehr äußern,
so geschieht dies durch den Bevoll-

nischen Dienstes der Krankenkassen
werden rund 140.000 Menschen

diese rechtmäßig ist.
Die Betroffene, die mehrmals gestürzt

mächtigten, der nun im Interesse des
Vollmachtgebers über die Fixierung

durch Gurte oder Gitter fixiert, rund
10 `)/0 davon ohne richterliche Geneh-

war und sich dabei auch Verletzungen
zuzog, hatte ihrem Sohn schon 1990
eine Vorsorgevollmacht ausgestellt,

entscheiden muss.
Die Zustimmung des Sohnes zur
durchgeführten Fixierung ist aber

migung. Diese Zahlen verdeutlichen,
wie wichtig die Klarstellung des Gerichts ist. Es bleibt zu hoffen, dass sie

die sich auch auf Maßnahmen zur
Unterbringung bezog und damit auch

nach Ansicht des Gerichts nicht
ausreichend. Denn zum Schutz des

Fixierungsmaßnahmen beinhaltet.
Wenn eine Fixierung durchgeführt

Betroffenen muss durch das Betreuungsgericht überprüft werden, in

sich positiv bei der Bewahrung und
Durchsetzung von Patientenrechten
auswirkt. (Az. XII ZB 24/12)
CHRISTIAN WINTER, HEIDELBERG

Bindungen

Irving Zola, einem behinderten Aktivis-

genannt. Dazu gibt es jetzt Urteil des

Als Synonym für eine Bindung ver-

Von Bindungen und Spaltungen in

Winters kommentiert

zeichnet der Duden die Begriffe

größeren Gemeinschaften ist auch in

Zwangsbindungen gar entstehen,

Freundschaft, Bund oder Zuneigung.

unserer Literaturschau die Rede. Erika

wenn Menschen unfreiwillig in Hei-

Diese Art der Bindung ist sicher eine

Feyerabend rezensiert die Dokumen-

me und Anstalten untergebracht und

der Grundvoraussetzungen der Inte-

tation einer Tagung in der NS-Gedenk-

den Erfordernissen der Institution in

gration behinderter Mensch in die

stätte Hartheim/Österreich zum Thema

Gruppen zusammengefasst werden.

Gesellschaft.

„Behinderung(en)". Dort geht es zum

Es ist kaum abzuschätzen, wie viele

Beispiel um Euthanasieopfer im kom-

Freundschaften trotzdem unter den

ten aus den USA, benannt wurde

Persönliche

Bindungen

müssen
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Bundesgerichtshofs; das Christian
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vorhanden sein, wenn Musikerin-

munistischen Milieu oder um Solidari-

Bewohnern entstehen, und die etwa

nen mit Behinderungen gemeinsam

täten und klassenspezifischen Diskri-

durch Krankenverlegungen ausein-

auftreten. In einem ersten Teil zur

minierungen unter den Betroffenen der

ander gerissen werden. Daran mö-

gelebten „Inklusion" berichtet Erika

Gehörlosenbewegung vor einhundert

gen die Leserinnen bei der Lektüre

Feyerabend von der domo vision,

Jahren

des historischen Artikels zur Aktion

einem Konzert in Dortmund, bei

Spaltung allein ist jedoch nicht allein

Brandt auch denken

der besagte Tonkünstlerinnen ihr

der Gegensatz zur positiv verstande-

Pünktlich

Können gezeigt haben
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zum
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Frühlingsanfang

Und

nen Bindung. Interpretiert als Fessel

hoffen wir mit dieser Ausgabe ei-

Volker van der Locht stellt im zweiten

beschränkt sie im Wortsinn die Freiheit

nen bunten Strauß von Themen zu

Teil eine Initiative aus der Berliner

eines Menschen. In sozialen Instituti-

bieten, der zumindest in Gedanken

Häuserkampf-Szene vor, in der ein

onen wird die Freiheitsbeschränkung

Verbindung schafft.

besetztes Haus symbolträchtig nach

Kranker und Behinderter „Fixierung"

Für die Redaktion

5.2.

VOLKER VAN DER LOCHT

Alle reden von „Inklusion"
- manche leben sie schon
Am 7. März gab es in Dortmund ein
ganz besonderes Konzert: Der große

vom Ministerium für Arbeit, Integration und Soziales NRW. Damit viele,

dortmund.de/cms/de/Projekte/
Ausstellung_musik_inklusiv/

DOMO-Abschluss: domo vision. Auf
der Bühne präsentierten 6o Musikerinnen in fünf Ensembles zwischen

die das Event verpasst haben oder zu
weit weg wohnen, sich einen Eindruck
verschaffen können, wird ein Film

Virtuelle_Ausstellung/index.html

Klassik, Rock und Elektropop ihr
Können im barrierefreien Freizeitzen-

gedreht (demnächst zu finden unter
http://www.musik-inklusiv.dea Die

Die Leiterin des Pilotprojektes, das
von April 2010 bis März 2013 mit

trum Dortmund West. Mit von der
Party waren NIA- extended version

Ausstellung „musik inklusiv", die verschiedenste Kulturprojekte präsen-

270.000 Euro vom Ministerium gefördert wird, ist Prof. Irmgard Merkt von

(Singer-Songwriter), piano plus (klassische Musik mit Pianos, Streichern
und mehr), Hurricane (ein Classic
Rock Projekt), Tatort Jazz und East-

tiert, ist ab Mai diesen Jahres in der
Stadthausgalerie in Hamm zu sehen.
Ein virtueller Gang durch die Ausstellung ist heute schon möglich:

der TU Dortmund, Fakultät für Rehabilitationswissenschaften (http://www.
fk-reha.musik.tu-dortmund.den. Das
Ziel: Erwachsene mit Behinderungen

man Company sowie 1 can be your

http://www.fk-reha.musik.tu-

entwickeln ihre musikalischen Po-

DOMO — Das Projekt

konnten ein Instrument lernen

tentiale. Die beteiligten Studenten,
Lehrerinnen und Musikprofis lernen
in in klusiven Ensembels zu spielen.
Vielleicht entsteht daraus eine Aka-

— sofern sie Lust hatten regelmäßig zu übern und egal wie
langsam oder schnell sie Fort-

demie, die dauerhaft gemeinsames
und manchmal auch professionelles

schritte machten. Für alle, die
dann auch noch mit anderen in

Lernen und Musizieren ermöglicht.
Erst einmal haben all jene
Arbeitnehmer/innen in den Dortmunder Werkstätten, die Lust auf Musik

einer Gruppe musizieren wollten,
eigene Improvisationsideen hat
ten, steht eine weitere Tür offer
mit professionellen Künstler/inm

haben, ohne besondere Zugangsbeschränkungen beim Chor „Voices"

auftreten und perspektivisch au
einen Teil ihres Einkommens

mitgemacht. Eingeladen waren auch
Eltern, Freunde, Angehörige, behinderte Studentinnen anderer Fakultä-

Musik verdienen. Es bleibt zu hoffen,
dass dieses Projekt nicht im März
2013 endet sondern auch darüber
hinaus öffentlich gefördert wird.

ten oder Senioren. So entstand eine

tasie sind keine Grenzen gesetzt. Das
zeigte sich wieder einmal beim Konzert „Washing Machines and Crew".
Hier präsentierten Menschen mit
Behinderung und Profi-Musikerinnen
in einer Dortmunder Großwäscherei,
dass mit Unterhemdenfaltmaschinen,
Nachtkleidertrocknern und Blusenbüglern, einem Chor der „fliegenden
Hemden" und der „aufgeblasenen
Blusen" unterhaltsam Musik zu machen ist.
Das Engagement im Ruhrpott hat aber
eine noch längere Tradition. Anfang
der 1980er Jahre öffneten Musikschulen ihre Pforten für Menschen mit
Behinderungen und für die interkulturelle Musikerziehung mit Kindern von
—so hieß esdamals— „Gastarbeitern".
Die Weiterbildungsreihe „InTakt" gibt
es seit 1998, „Europa Intakt" seit
2003, dem Jahr der Menschen mit Be-

bunte, multikulturelle und altersgemischte Truppe, die nach den Regeln
der Chorkunst ihre Stimmen, ihr Ge-

Jahrelanges Engagement

fühl für Rhythmus und ihren Körper
als Instrument erfahren konnten, sei
es in der klassischen Musik oder im
Stil von Jazz und Pop. Jedes Semester

Dortmund schon seit längerem. Geleitet von der Idee, dass Behinderte nicht
krank sind, sondern ihr Leben „intakt"
ist—organisiert das Dortmunder Team

endet(e) mit einer öffentlichen Aufführung. Insgesamt 1.200 Jugendliche
und Erwachsene mit Behinderungen
und ihre „Singpaten" machten mit

schon seit Jahren Konzerte und Veranstaltungsreihen. Zum Beispiel im Rah-

und hatten ihren Spaß dabei.
In einem zweiten Schritt hielten Irm-

sind diese Konzerte in vierzehn Kurzfilmen über Projekte in Frankreich,

gard Merkt und ihr Team Ausschau
nach Talenten. Begabte WerkstattMitarbeiter/innen, die das in einem

Italien, Ungarn, Litauen, Dänemark,
Deutschland und der Türkei, die man
sich bei YouTube ansehen kann: http:
//www.europaintakt.de ./ Der Phan-

„musikalischen Interview" bewiesen,

„Inklusive Musikkultur" gibt es in

men der Kulturhauptstadt Ruhr 2010
und „Europa InTakt". Dokumentiert

hinderungen. Die Zeit, in der sie lediglich oder bestenfalls als lebenslange
(Musik)Therapieempfänger/innen
wahrgenommen wurden, ist damit
hoffentlich und dauerhaft zu Ende.
ERIKA FEYERABEND, ESSEN

Alle reden von „Inklusion" — manche leben sie schon (Teil II)

Das Irving Zola Haus in Berlin
Anfang Dezember 2012 besetzten

Zola (1935-1994) War ein Aktivist der

Verfügung. Es gibt einen Umsonstla-

Flüchtlinge, die am Oranienplatz
campierten, und linke Aktivistinnen

US-amerikanischen Behinderten bewegung, Vordenker und Mitbegrün-

den, Beratungsangebote für Mieterinnen und in einem Raum mit Tresen

die leer stehende Gerhard-Hauptmann-Schule in Berlin-Kreuzberg. Die

der der Disability Studies Anfang der
1980er Jahre.

und Kochgelegenheit wird für das
leibliche Wohl gesorgt.

Flüchtlinge nutzen einen Teil des Gebäudes als Notunterkunft gegen die
Kälte. In einem anderen Trakt haben
die Aktiven des Kreuzberger Kiezes
damit begonnen ein soziokulturelles
Zentrum einzurichten.
In einer Plenumsversammlung vor

Das neue Projekt richtet sich nicht nur
an die linke oder Behinderten „Sze-

Selbstverständlich ist manches noch
unfertig. Auch sonst ist die Zukunft

ne", sondern soll für viele andere wie
Arme, Ratsuchende etc. offen sein. Zu
ihrem Selbstverständnis schreiben
die Aktivistinnen:

noch nicht gesichert. Nach der Besetzung im letzten Jahr gab es von
den politisch Verantwortlichen wohl
eine Duldung — aber nur bis Ende
März. Kreuzberger Bezirksamt und

Weihnachten legten die Besetzerinnen ihre Projektziele fest — darunter
hierarchiefrei, gewaltfrei barrierefrei,
antirassistisch, antisexistisch, antika-

„Das Irving-Zola-Haus soll zu einem
freien, emanzipatorischen, barriere-

Lokalparlament streiten sich um das
Verfahren, welche der 30 Projekte

freien und selbstbestimmten Raum
werden. Wir möchten einen Ort der

und Initiativen in dem Gebäude unterkommen sollen. So wird der formell

pitalistisch, unkommerziell, selbstorganisiert und etliche Punkte mehr.

Würde und des gegenseitigen Respekts schaffen, einen Treffpunkt, um

unklare Zustand wohl noch länger
dauern. Derweil machen die Besetze-

Auf den ersten Blick scheint es sich
um ein typisch autonomes Pro-

sich zu informieren, kennenzulernen,
auszutauschen und neue Ideen zu

rinnen einfach weiter „Wir laden alle
Interessierten ein, ihre Ideen einzu-

jekt der linken Berliner Szene zu
handeln. Bei genauerem Hinsehen
steht an dritter Stelle barriere-

entwickeln. Dieser Ort soll Möglichkeiten bieten, um sich gegenseitig zu
stärken und um Kräfte zu sammeln für

bringen. Kommt vorbei! Macht mit!
Schafft euch Freiräume!"

frei, ein Anspruch der originär aus
der Krüppel/Behindertenbewegung

den widerständigen Alltag gegen die
herrschende Ordnung der Welt."

kommt. Das ist bemerkenswert und
wird noch durch die Namensgebung

Wer mehr wissen möchte, kann sich
unter der Internetadresse http://
irvingzolahaus.blogsport.de/ infor-

Zur Verwirklichung der Ziele stehen

mieren.

des Zentrums unterstrichen. Es heißt
„Irving Zola Haus". Irving Kenneth

Versammlungsräume für politische
und kulturelle Veranstaltungen zur

VOLKER VAN DER LOCHT, ESSEN

Wolf-Dieter Reppert
ist am 23. Dezember 2012 gestorben.

Viele Jahre hat Wolf-Dieter Reppert die Hörversion unserer Zeitung aufgesprochen. „Auf die Bioskop-Zeitschrift
freue ich mich, sie hilft beim Denken", sagte er mehrfach — sparte aber auch nicht mit kritischen Anmerkungen
und machte vor allem immer wieder Vorschläge, wie die Worte besser zu ordnen und zu Gehör gebracht werden
können. Fröhlich, neugierig, engagiert im „Lebenszauber", so bleibt Herr Reppert uns gegenwärtig.
Ich denke an die Ohnmacht meines Körpers
die Macht des Denkens
an Zauberworte und
Lebenszauber
Der winkende Tod
denkt an mich
Rose Ausländer

Erika Feyerabend, Volker van der Locht und Mitstreiter/innen im BioSkop-Forum

Buchbesprechung

Behinderung(en)
Der Verein für Sozialgeschichte

tete bei Krupp, wurde in den 192oer

Sales-Haus, in dem er lebte, zu seiner

der Medizin hatte vor zwei Jahren
gemeinsam mit dem Lern- und Ge-

Jahren arbeitslos und zerbrach daran
— wie viele heute auch. Alkoholkon-

Familie oder um sich eine HJ-Uniform
schneidern zu lassen. Er wollte sich

denkort Schloss Hartheim zu einer
Tagung über „Behinderung(en) aus

sum und das kommunistische Milieu,
mit einer Familie, die im Widerstand

ans NS-Regime anpassen, ohne
selbst Nazi gewesen zu sein. Sein Le-

sozial- und kulturgeschichtlicher
Perspektive" eingeladen. Der Veran-

aktiv war, ließen ihn ins Räderwerk
der eugenischen Selektion geraten.

ben endete in Hadamar und wirft die
— vom Autor auch aktuell gemeinte —

staltungsort, das Schloss Hartheim
bei Linz, war vor über siebzig Jahren
eine jener Heil- und Pflegeanstalten,
in denen behinderte und psychisch
kranke Menschen massenhaft ermor-

Seine spontanen Unmutsäußerungen
unter Alkohol gegenüber dem Regime
wurden behördlich pathologisiert.

Frage auf: „In welcher Gesellschaft
soll die Inklusion von Menschen mit
Behinderung erfolgen?"

Hermann wurde als „unverbesserlicher" Trinker mit „krankhaften

Menschen dazwischen

det wurden.

Erbanlagen" sterilisiert, verhaftet, in

Im jetzt erschienen Tagungsband be-

Ylva Söderfeldt beschäftigt sich mit
der Gehörlosenbewegung Anfang des
20. Jahrhunderts. Auch sie will nicht
nur eine Eigenschaft — die Behinde-

schäftigt sich vor allem Volker van der
Locht mit ihrem Leben unterm Haken-

rung — berücksichtigen, um daran die
gesellschaftlichen Ausschlussmecha-

kreuz. Einige mögen jetzt schon abwinken und denken: Gut, dass darü-

nismen nachzeichnen. „Taubstumme" erhielten um 1900 in der Regel

ber erneut geschrieben wird, aber das
kenne ich schon. Doch allein wegen
dieses Beitrags lohnt sich die Lektü-

keine Lizenz, um einen Hausierhandel
zu betreiben. Ein eindeutiger Fall von
Diskriminierung, denn Gehörlose

re des Buches. Der Autor erzählt uns
drei Lebensgeschichten. Sie enden

durften nicht, was Hörenden erlaubt
war. Die Betroffenenbewegung aber

alle — über verschiedene Stationen
in Heil- und Pflegeanstalten — im Rah-

beschäftigte sich damit, wie das Betteln und Hausieren der Gehörlosen

men der so genannten Erwachseneneuthanasie in einer der sechs Verga-

abgeschafft werden könnte. Diesem
Phänomen kommt nur näher, wer

sungsstätten. Davor aber erfahren wir
viel über die eigenen Lebensentwürfe

auch Klassenzugehörigkeiten als
ausgrenzende Kategorie in den Blick

von Hermann S., Anton 0. und Johann
H. und über die sozialen Milieus, in
denen sie aufwuchsen. Damit wird

Anstalten verbracht und 1940 ermordet. Auch Anton 0. galt dem zustän-

nimmt. „In der gehörlosen Elite, die
vorwiegend aus kleinen Handwerkern
oder gelernten Arbeitern bestand,

ihr Schicksal nicht „nur" persönlich
nachvollziehbar. Volker van der Locht
zeigt anhand dieser Biografien, wie
„Behinderung" damals gesellschaft-

digen Gerichtsarzt als „angeboren
schwachsinnig" — nicht nur wegen

wollte man nicht als bedürftig und
mitleiderregend gelten". Hausieren

seiner Lernschwierigkeiten. Sein
stures Bekenntnis zu den Zeugen

— beispielsweise der Verkauf von
Handalphabeten — galt dieser Elite

lich konstruiert wurde. Mehr noch: Er
erklärt, dass es unzureichend ist, die

Jehovas brachte ihn gemäß der „Verordnung zum Schutz von Volk und

als Imageproblem. Von einer Art Gegenkultur gehörloser Hausierer, die

Opfer der NS-Politik auf das gängige
Aussonderungsmerkmal „Krankheit/

Staat" zunächst ins Gefängnis und
schließlich nach Hadamar, wo er 1941

kunstvoll gestaltete Alphabete entwarfen und romantische Bilder vom

Behinderung" zu reduzieren. Auch Armut, Arbeitslosigkeit, politische und

umgebracht wurde. Die Ausgrenzung
von Johann H. begann schon in der

Leben auf der Straße, gibt es wenig
Zeugnisse. Ein anderes Phänomen:

religiöse Minderheitenmilieus spielten für die ärztlichen Gutachter und
ihre tödlichen Urteile eine erhebliche

Familie. Das Kind war unerwünscht
und deshalb wollte der Junge familiär
wie gesellschaftlich integriert sein.
Immer wieder floh er aus dem Franz-

Die Gehörlosenpresse interessierte
sich wenig für die aufkommenden
medizinischen und pädagogischen

Erweiterte Perspektiven

Rolle. Hermann S. zum Beispiel arbei-
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5. März 1 943:
Beginn der „Schlacht um die Ruhr"
und die „Euthanasie"
Schon unmittelbar nach dem Stopp

terschiedliche Ziele in Deutschland

der „Erwachseneneuthanasie" am
24. August 1941 wies Adolf Hitler

und in den von Deutschland besetzten Gebieten anflogen, hatten sie

befanden sich 52 Ausländer — meist
Fremdarbeiter. In der Nacht zum 13.
März folgte ein weiterer Angriff mit

seinem „Euthanasie"-Beauftragten und Leibarzt Karl Brandt einen

doch drei Schwerpunkte, die als
Luftschlachten (engl. battles) be-

großen Zerstörungen, Toten und
Verletzten.

neuen Aufgabenbereich zu. Er
sollte die Einrichtung neuer Krankenhausbauten im Umkreis von

zeichnet wurden: die Schlacht um
die Ruhr, um Hamburg und um die
Reichshauptstadt Berlin.

Heil- und Pflegeanstalten für Bombenkriegsverletze koordinieren.

Das Ruhrgebiet bildete aufgrund
seiner schwerindustriellen Struk-

Unmittelbar nach dem ersten Luftangriff begann die Vorbereitung zu
Deportationen aus dem Essener Behindertenheim Franz-Sales-Haus. In
einer Besprechung am 8. März in der

Formell erhielt Brandt die Kompetenzen durch seine Ernennung zum

Essener Anstalt wurde der Transport
von -wo Pfleglingen in die Landeskli-

„Bevollmächtigten für das Sanitätsund Gesundheitswesen" am 28. Juli

tur ein wichtiges strategisches
Angriffsziel. Besonders Essen als
Sitz der Krupp-Werke, der „Waffenschmiede des Deutschen Reiches",

1942. Auf Vorschlag des Hamburger
Senators Kurt Struwe erhielt das
Krankenhausprogramm und die
dadurch ausgelöste Ermordung von

stand für die Briten als Synonym
für den deutschen Militarismus,
gegen den man Krieg führen musste. Selbst überzeugte Gegner des

wurde den Essener Krankenhausträgern zur Verfügung gestellt. Von

psychisch Kranken und Behinderten
die Bezeichnung „Aktion Brandt".
Als die NS-Führung diesen Be-

Flächenbombardements in England
schlossen Essen von der Liste der
vorn Bombenkrieg zu schonenden

Es folgten weitere Deportationen
aus Essen und anderen Städten des
Rhein-Ruhr-Gebiets. Am 9. April fand

schluss fasste, waren die Versorgungsprobleme für Bombenopfer

Städte aus. Von daher war die Ruhrstadt nach Berlin der am stärksten

dazu in Essen eine Besprechung mit
Beteiligung des Reichspropaganda-

noch nicht so akut. Erst im Verlauf
des Jahres 1942 kam es zu größeren

bombardierte Ort Deutschlands.
Fast fünf Jahre lang wurde er zwi-

ministers Goebbels und der beiden
Reichsverteidigungskommissare Flo-

Zerstörungen einzelner Städte, die
die Ausweitung der Krankentötung

schen dem io. Mai 1940 und dem
26. März 1945 angegriffen.

auslöste. Die Wiederaufnahme
des Massenmords in Hadamar im

Die eigentliche Luftschlacht begann
am 5. März 1943 mit einem Angriff

rian (Düsseldorf) und Schleßmann
(Essen) statt. Am 19. April trafen
sich im Sitz der rheinischen Landesverwaltung sämtliche Direktoren

August 1942 steht im ursächlichen
Zusammenhang damit (siehe newsletter Behindertenpolitik 49/2012,

auf Essen. Ab 18.30 Uhr starteten
von England 442 Flugzeuge. Um
20.37 Uhr gab es in Essen Flieger-

der staatlichen und konfessionellen
Heil- und Pflegeanstalten des Verwaltungsbezirks. Dort erhielten die

S6f).
Die schweren Schäden durch das
britische Bomberkommando in den
folgenden Jahren resultierten aus

alarm und um 21.45 Uhr endete der
Angriff. In dieser Zeit warfen die bri-

Einrichtungen Weisungen über die
Zahl der Patientinnen, die zur Verle-

tischen Piloten 863 Sprengbomben
und 140.000 Brandbomben auf die

gung fertig gemacht werden sollten.
Bereits zwei Tage vor dieser Konfe-

einem verbesserten Ortungssystem, mit dem die Royal Air Force

Stadt. Mehr als 3.000 Häuser waren zerstört und weitere 2.000 wa-

renz meldete Prof. Creutz, Psychiatriereferent der Landesverwaltung in

ihre Ziele genauer treffen konnte.
Während einer Konferenz in Casab-

ren beschädigt. 5o.000 Menschen
wurden obdachlos. Dazu muss-

Düsseldorf, an die Berliner „Euthanasie"-Zentrale, er könne 2.500 Plätze

lanca im Januar 1943 verständigten
sich die Alliierten zudem auf eine

für Verletzte in den rheinischen Anstalten „freimachen".

Intensivierung des Bombenkriegs
gegen Deutschland, um die Sowjetunion militärisch zu entlasten.

ten 20.000 Einwohnerinnen ihre
Wohnungen räumen, weil etliche
Blindgänger und Langzeitzünder im
Boden steckten. 1.600 Menschen
waren verletzt, verschüttet oder

Obwohl die britischen Bomber un-

vermisst, 470 waren tot, darunter

31. Juli 1943 wurden tatsächlich meh-

nik Altscherbitz bei Halle/Saale beschlossen. Der freigewordene Raum

den Verlegten waren 16 bereits Mitte
August als verstorben gemeldet.

Bis zum Abschluss der „Schlacht um
die Ruhr" mit einem Angriff auf Remscheid in der Nacht vom 30. auf den

Vor 70 Jahren
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rere tausend Menschen deportiert.

Versuche, Restgehör und Sprachfä-

Behinderte als Projektionsfläche für
gesellschaftlich erwartete Leistungs-

Das erwähnte Franz-Sales-Haus
gab noch weitere 467 Kinder, Ju-

higkeit zu verbessern. Man könnte
meinen, die Bewegung wehrte sich

bereitschaft?
Ein wichtiger Theoretiker des Rol-

gendliche und Erwachsene ab. 410
Patientinnen wurden zum Beispiel

gegen medizinische Modelle und
wollte Gehörlosigkeit als sozial-

lenspiels zwischen „Normalen" und
„Beschädigten" ist der US-amerikani-

aus der Landesklinik Bedburg-Hau
transportiert. Beide Anstalten la-

kulturelle Seinsweise behaupten.
Unberücksichtigt bleibt bei dieser

sche Soziologen Erving Goffman, der
den Begriff „Stigma" in der wissen-

gen im NSDAP-Gau Essen. Im Gau
Düsseldorf existierten zehn weitere

Interpretation, dass es Konflikte zwischen Ärzten und Pädagogen gab;

schaftlichen Literatur populär machte. Carlos Watzka beschäftigt sich

kirchliche und staatliche Anstalten,
die durch Deportationen für die
katastrophenmedizinische Versorgung umgenutzt werden sollten. Die
Verlegten kamen häufig in östlich

dass die „Geistesbildung für die
Gehörlosenelite die Kompensation
für deren körperliche Behinderung"
war. Hörübungen aber betonten die
körperliche Seite der Behinderung

mit der Vorgeschichte des Begriffs
als gewaltsam zugefügtes Brandmal
an Tier und Mensch in der Antike,
als „Schandmahl" im Kontext von
Bestrafungen in der europäischen

gelegenen „Euthanasie"-Anstalten
wie Altscherbitz, Uchtspringe, Me-

und gefährdeten die Position gebildeter und begabter Gehörloser. Die

Neuzeit. Die vorgestellten Grundzüge
der „Stigma-Theorie" von Goffman

seritz-Obrawalde, wo viele den Tod
fanden.

Medizin machte jene mit Restgehör
und nicht jene mit intellektueller

machen vielleicht neugierig auf das
kleine Werk aus den 1960er Jahren.

Das Ende der „Schlacht um die
Ruhr" bedeutete nicht das Ende

Kapazität zu Begabten. Macht ist
mehrdimensional, meint die Autorin.

Auf jeden Fall passt dieser theoretische Zugang gut zu den historischen

weiterer Angriffe. Es änderten sich
lediglich die Angriffsschwerpunkte.

Erst mit diesem Verständnis bleiben
die gehörlosen Bettler und Hausierer

Artikeln, die soziale Erwartungen und
persönliche Identitäten, dynamische

In der Nacht des 24./25. Juli 1943
begann die „Schlacht um Ham-

oder die mit Restgehör Ausgestatteten nicht mehr „wortlos, unbeachtet

Grenzen zwischen gesellschaftlichen
Aus- und Einschlüssen thematisieren.

burg", auch als „Unternehmen Gomorrha" bezeichnet. Sie löste eine
weitere Welle von „Euthanasie"-

und stigmatisiert" — am Rande der
Behindertengeschichte.

Für alle Nicht-Soziologen und —Historiker könnte in dem einen oder anderen Aufsatz die akademischen

Transporten aus. Dazu mehr in der
nächsten Ausgabe des newsletters.
VOLKER VAN DER LOCHT, ESSEN

Lust zu schreiben?
- interessante Reportagen
- Erfahrungsberichte
- kompetente Analysen
- spitze Kommentare
- anregende Rezensionen und
Kritiken
... oder sonst etwas aus der

Welt behinderter Menschen

Der/Die melde sich:
newsletter Behindertenpolitik
Volker van der Locht
Finefraustr.19
45134 Essen
Tel. 0201/4309255
E-Mail: volkervanderlocht@
t-online.de
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Öffentliche Bilder
und neue Identitäten

Sprech- und Nachweisverfahren
allerdings etwas bemüht, langatmig

Wie sehr sich die Selbst- und Fremdwahrnehmung von Behinderten in

oder ausschließend wirken. Das ist
schade, sollte aber dennoch nie-

bildlichen Repräsentationen zeigt
und erneuert, interessiert Volker
Schönwiese von der Universität Innsbruck. Es ist spannend sich die Dar-

manden abschrecken. Das Leben
mit Behinderung im 18. Jahrhundert,
vorgestellt von Irmtraut Sahmland,
ist dennoch spannend. Nicht nur, weil

stellungen aus dem 16. Jahrhundert,
der Zeit der „natürlichen Narren",
„Riesen" und „Zwerge", aber auch

dieser Zeitabschnitt in der politischen
und populären Literatur wenig berücksichtigt ist. Sondern auch, weil

der aufkommenden Anatomie vorführen zu lassen. Oder ein Flugblatt von
1620, das einen behinderten Tischler zeigt, in der Pose des leidenden

so manches Stereotyp — entweder
vom dörflich integrierten Verrückten

Christus, um Almosen einzufordern.
Oder darüber nachzudenken, was

— zurechtgerückt wird.

der recht aktuelle Werbespot „Mutprobe" des ORF transportiert. Ein
Rollstuhlfahrer steht an einer Treppe
— alle Zeichen stehen auf Ausschluss.
Der aber stürzt sportlich hinunter und
wird von begeisterten Jugendlichen
empfangen. Die Botschaft: Einladung zum „inklusiven" Umgang oder

oder von der weitgehend asylierten
und wenig geförderten Behinderten
ERIKA FEYERABEND, ESSEN

Carlos Watzka und Florian Schwanniger für den Verein für Sozialgeschichte der Medizin (Hg.), Virus. Beiträge
zur Sozialgeschichte der Medizin.
Nr. 11, Wien 2012 (Verlagshaus der
Ärzte), 214 Seiten
ISBN 978-3-99052-033-8
ISSN 1605-7066
Preis: 14,90 EUR inkl. MWSt.

Wahlrechtsreform
im Bundestag

Deutschlandfunk bietet Nachrichten in einfacher Sprache
Die
Nachrichtenredaktion
des
Deutschlandfunks (DLF) hat in Ko-

Ende Januar verhandelte der Bundes-

und die Niederlande verzichten auf

operation mit der Fachhochschule
Köln das neue Informationsangebot

tag in dritter Lesung über die Reform
der Überhangmandate. In der Konse-

solche Ausschlussklauseln. Auch
der Europäische Gerichtshof für

nachrichtenleicht.de auf der DLFHompage erarbeitet.

quenz führt dies zu einer Erhöhung
der Abgeordnetenzahl, da nach den

Menschenrechte und der Menschenrechtsrat der Vereinten Nationen

An der Fachhochschule hatte es vor
zwei Jahren einen ersten Anlauf gege-

Neuregelungen alle Parteien genauer
gemäß ihrem Stimmenanteil im Wahl-

haben festgestellt, dass ein an generalisierende Kriterien geknüpfter

ben. Prof. Dr. Petra Werner, Direktorin
des FH-Instituts für Informationswis-

volk Vertreterinnen ins Parlament
entsenden können.
Während die politische Kaste sich

Wahlrechtsausschluss von Menschen
mit Behinderungen nicht mit dem Völkerrecht zu vereinbaren ist.

senschaft, wurde im vergangenen
Herbst vom DLF-Nachrichtenchef Dr.
Marco Bertolaso angesprochen — und

neue gut dotierte Jobs schafft, gibt es
auf der anderen Seite einen Teil der

Beschämender noch ist, dass die ehemalige Gesundheitsministerin und

war sofort bereit, die konzeptionellen, gestalterischen und technischen

Bevölkerung in unserem Land, der
vom Königsrecht der Demokratie —

heutige Vorsitzende der Lebenshilfe,
Ulla Schmidt, mit diesen Forderungen

Vorleistungen der FH in das Projekt
einzubringen. Marco Bertolaso erar-

dem allgemeinen und gleichen Wahlrecht — ausgeschlossen ist. Das sind

eine breite Öffentlichkeit erreicht und
nicht wir Vertreterinnen der emanzi-

beitet dazu die Inhalte mit seiner Redaktion. „Wir orientieren uns hierbei

häufig Menschen mit einer geistigen
Behinderung, für die ein Betreuer zur

an der Leichten Sprache, auch wenn
Texte teilweise nur in einfacher Spra-

Besorgung ihrer Angelegenheiten
bestellt worden ist. Laut Pressemit-

patorischen Behindertenbewegung.
Und selbstkritisch müssen wir uns
fragen, warum wir nicht schon vor
etlichen
Legislaturperioden
eine

teilung der Lebenshilfe für geistig Behinderte verstößt diese Regelung im
Bundeswahlgesetz gegen Artikel 29

Wahlrechtsreform gefordert haben.
Selbstkritisch müssen wir fragen, ob
die langen und zähen Auseinander-

dabei natürlich auch von unserem
Publikum lernen."
Für Willi Steul, Intendant des Deutsch-

der UN-Behindertenrechtskonvention
und muss gestrichen werden.

setzungen um Gleichstellungs- und
Selbstbestimmungsrechte sich zu

Es beruhigt nur wenig, dass die Oppositionsparteien Änderungen anstre-

stark auf das persönliche Umfeld
der
individuellen
Lebensführung

landradios, ist „nachrichtenleicht.de "
eine klassische Leistung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks: „Mehrere
Millionen Menschen in Deutschland

ben. Bündnis 90 / Die Grünen haben
Mitte Januar einen Gesetzentwurf
zur Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention im Wahlrecht ins

konzentriert haben. In der politischen
Theorie ist der Mensch jedoch nicht

sind etwa wegen Behinderungen von
den konventionellen Nachrichten-

nur Privatperson, sondern auch Teil
eines politischen Gemeinwesens

angeboten ausgeschlossen. Sie zu
erreichen, ist unser Ehrgeiz."

Parlament eingebracht - und fordern
die Streichung des Wahlrechtsausschlusses. Die SPD geht mit einem

oder Staatsbürgerin, in dem er/sie
an den öffentlichen Angelegenheiten
mitwirkt. Das Wahlrecht garantiert

entsprechenden Antrag in die gleiche
Richtung und fordert zudem, die be-

dies in idealer Weise. Man/frau mag
zu Recht einwenden, inwieweit heute

Mehr Informationen bei:
Deutschlandfunk Zentrale Nachrichten,
Marco.Bertolaso@dradio.de
FH Köln / Institut für Informationswissenschaft

sonderen Bedürfnisse von Analphabeten zu berücksichtigen. Flankiert

Parlamente noch Einflussmöglichkeiten haben, aber es geht hier ums

werden diese Initiativen vom Land
Rheinland-Pfalz, das einen Antrag

Prinzip, allen diese Möglichkeiten zu
geben — auch Menschen mit geistiger
Behinderung.

zum Wahlrecht in den Bundesrat einbringen wird.

„Gleichheit ist nicht gegeben, und als

Beschämend ist, dass in der Wahlrechtsfrage die Bundesrepublik

Gleiche werden wir als Glieder einer
Gruppe, in der wir uns kraft unserer

Deutschland unter den führenden
europäischen Staaten mal wieder ein
Schlusslicht darstellt. Nachbarstaa-

eigenen Entscheidung gleiche Rechte

ten wie Österreich, Großbritannien

che umsetzbar sein sollten. Wir wollen nach und nach besser werden und

petra.werner@fh-koeln.de
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