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Behindertenpolitik

Klaus Dörner zum Achtzigsten
Am 22. November wurde Prof. Dr. Dr.
Klaus Dörner achtzig Jahre alt. Der
Jubilar hat Generationen von Psychiatern und Psychologen geprägt.
Z.B. mit seiner besonderen Art hinzusehen, wenn Ärzte auf Patienten
blicken. Dörner hat ihn den „Pannwitz-Blick" genannt, frei nach Primo
Levi, der den Chemiker Dr. Pannwitz
in Auschwitz erlebt hat. Ein Blick, der
sagt: Eigentlich stören die „Kranken"

Einzigartigkeit bedingungslos für
alle Menschen, in allen Lebens- und
Krankheitsphasen, akzeptiert, unabhängig von ihrer Nützlichkeit Seine
Ethik, geht vom minderwertigsten,

nenen
Auseinandersetzung
mit
dem Menschenbild der Medizin
und Psychiatrie in der bürgerlichen

randständigsten Menschen aus.
Seine Haltung hat Klaus Dörner auch
in der Praxis zum Ausdruck gebracht.
Von 1980 bis 1996 hat er als Lehr-

Nationalsozialismus eine radikale
Konsequenz erfahren hat. Mit zahlrei-

(lndustrie)-Gesellschaft, die mit der
„Endlösung der sozialen Frage" im

chen Veröffentlichungen hat er in den
vergangenen Jahrzehnten damit kriti-

das zufriedene Selbstbild der Gesunden, es sollte nur Gesunde geben,
also werden Kranke entweder ge-

stuhlinhaber der Universität Witten/
Herdecke 435 sog. Langzeitpatienten
mit chronischen psychischen Erkrankungen in normale Wohnungen entlassen — zum Teil mit, zum Teil ohne

Gegenwart wesentlich beeinflusst.
Auch der newsletter hat von seinen
Gedanken und Arbeiten wichtige Im-

sund gemacht oder weggeschlossen.
Beides, das Wegschließen wie das

Betreuung. Menschen, denen nach
damaliger Behandlungsmaxime ein

pulse erhalten. Die Redaktion ist ihm
daher zu Dank verpflichtet und gratu-

mechanistische Bild waren Dörner
zeitlebens zuwider.

Leben als „Anstaltsinsassen" sicher
gewesen wäre.
Klaus Dörners Handeln gründet in
seiner seit den 60er Jahren begon-

liert Klaus Dörner herzlich zu seinem
80. Geburtstag.

Dörners Sichtweise gründet auf einem Menschenbild, das Würde und

sche Positionen zu medizinethischen
Fragen in der Vergangenheit und

danke in einem anderen aktuellen

Inklusion in Frage gestellt

Diskussionsfeld — der Entschädigung
ehemaliger Heimkinder, die nach 1945

Allerorten wird zurzeit von Inklusion

befürworter oft als Worthülsen. Immer

in stationären Einrichtungen physi-

gesprochen.Sie ist der neue Leitbegriff

noch wird sichtbare Behinderung häufig

sche, psychische und sexuelle Gewalt

der Vertreterinnen von politischen

als unästhetisch empfunden. Erika Fey-

erleiden mussten. Wohl wurde in Ber-

Parteien, Sozialverbänden und lnstitu-

erabend berichtet von einem Workshop

lin ein Runder Tisch eingerichtet und

tionen, die mit behinderten Menschen

des Arbeitskreises Frauengesundheit. Es

großzügige Hilfen zugesagt. Kinder aus

zu tun haben. Die Einigkeit sämtlicher

geht darin um Schönheitsnormen und

Behinderteneinrichtungen sind nach

politischer Richtungen mutet seltsam

Behinderung im Zeitalter von Schönheits-

Meinung der verantwortlichen Politiker

vertraut an, entspricht es doch einer

chirurgie, Gewichtsmanagement ganz

von den Leistungen ausgeschlossen.

jahrzehntelangen Erfahrung, dass

generell um „Vitaloptimierung, in dem

Volker van der Locht und Erika Feye-

Nichtbehinderte für Behinderte Teilha-

menschlichem Gebrechen, Krankheit oder

rabend sprachen mit Michael Decker

be und Integration möchten —jenseits

„nur" Pickel oder Dicksein immer weniger

über seine damaligen Erlebnisse und

weiter existierender Sondereinrichtun-

Raum gegeben wird (

heutigen Erfahrungen (

gen und solange die Fürsprache die

Allgemeiner stellt Udo Sierck den „Bu-

Obwohl vor Weihnachten eine besinn-

eigene gesellschaftliche Position und

denzauber Inklusion" in der Medizin, Ar-

liche Zeit beginnt, so hoffen wir doch,

das Selbstbild nicht gefährdet. Was

beitswelt und anderen gesellschaftlichen

dass die stillen Tage zwischen den

hat sich also geändert im Hype der

Bereichen in einem neuen Buch in Frage.

Jahren nur die Ruhe vor dem Sturm

Inklusion?

Volker van der Locht stellt es auf

In der Tat entpuppen sich die euphori-

vor.

schen Stellungnahmen der Inklusions-

Vollends absurd wird der Inklusionsge-
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darstellen. In diesem Sinne
für die Redaktion
VOLKER VAN DER LOCHT

„Die ehemaligen Heimkinder werden
heute das zweite Mal vergewaltigt”
Seit einigen Jahren werden in der Öffentlichkeit Fälle von sexueller Gewalt in Internaten und Heimen während der
195oer und 6oer Jahre bekannt. Es wurde Aufklärung versprochen, teils auch geleistet; Entschädigungsfonds eingerichtet und Zahlungen an die Opfer geleistet. Wenig bekannt ist, dass auch Kinder in Behinderteneinrichtungen
Gewalt erfahren haben und in den gegenwärtigen Auseinandersetzungen nicht berücksichtigt werden. Michael Decker war seit dem vierten Lebensjahr in verschiedenen konfessionellen und staatlichen Heimen der Erziehungs- und
Behindertenfürsorge. Er ist infolge der Heimaufenthalte behindert, und er bemüht sich für sich und andere behinderte
Leidensgenossinnen um Anerkennung und eine angemessene Entschädigung. Volker van der Locht und Erika Feyerabend sprachen mit Michael Decker über seine Erlebnisse in Heimen und seine Erfahrungen mit der Entschädigungsbürokratie für die ehemaligen Heimkinder.
Newsletter (nO: Was war der Hintergrund für deine Aufdeckung des Missbrauchs in den Heimen?

waren drei Zellen, da kamen Kinder
rein, die was ausgefressen hatten. Er

ich war denen schutzlos ausgeliefert.
Für sämtliche Strafen.

Michael: Ich habe jahrelang ge-

ist, je nachdem auf welchen Jungen
er jetzt Bock hatte, von Zelle zu Zelle

nl: Dann kam diese Zelle?

schwiegen, aber ich habe immer
gemerkt, dass mir das zu schaffen

gegangen und hat nachts durchgefeiert. Aber das Unmögliche an der

Michael: Nein, als erstes bin ich ausgezogen und über den Tisch gelegt

macht. Meine Kinder wussten das alle
nicht bis jetzt. Durch einen dummen

worden. Dann musste jeder der dreißig Jungen auf der Gruppe mit seinem

Zufall kriege ich 2008 einen Artikel
in die Hand von dem Franz von Sales

Kiste war, dass man Kinder manchmal
über ein Jahr eingesperrt hat. Es sollte niemand mehr Kontakt mit ihnen
haben. Und was man solchen Kindern

Haus in Essen, in dem sie die große
Jubiläumsfeier ankündigen. Da steht
wirklich als Titel: Die Ehrwürdige

angetan hat, dieses Wegsperren, mit
Zigaretten verbrannt, oder wenn Kinder weggelaufen sind, dann kriegtest

in kaltes Wasser reinsetzen damit das
ein bisschen abschwillt und ich erst
mal ein bisschen schnattere und frie-

Anstalt für Behinderte, das Franz von
Sales Haus feiert 125. Gründungsjahr.

du Bügeleisen hingestellt. Die waren
heiß. Wenn die Fußsohlen schön ge-

re. Danach kam ich in die Zwangsjacke
und wurde dann auf die Speichertrep-

Herr Oelscher, der Direktor, bekommt
den Gorionsorden des Papstes. Nicht

brannt haben, schön wässrig waren,
also dass du dich richtig verbrannt

pe gesetzt. Da habe ich dann 15o Tage
verbracht. Man sitzt ja nicht nur die 12

ein Wort von den Naziverbrechen,
von den Leuten die vergast worden

hast und keinen Schritt mehr laufen
konntest. Ich zum Beispiel bin zur

sind, von den Kindern, die da kaputt
gemacht worden sind, nicht ein Wort.

Polizei gegangen und habe denen erzählt, was man dort im Heim mit den

Stunden, sondern 24 Stunden. Das ist
Wahnsinn. Du glaubst gar nicht, was
das für Schmerzen sind. Du wirst verrückt vor Schmerzen. Das ist eine so

Da habe ich gedacht: Das kann doch
wohl nicht wahr sein. Jetzt ist Schluss
damit. Ich war von 1966-1969 in dem

Kindern macht. Dann haben die mich
ins Heim zurückgebracht und forschten nach. Der Leiter, Direktor Faber,

lange Zeit. Man kann nur sitzen und
weint jeden Tag. Man hat nichts. Man
kann mit den Fliegen, dem Maikäfer

Haus, bis ich 14 Jahre alt war. Ich bin
mit allen Unterlagen, die ich hatte, zu
Peter Wensierski vom SPIEGEL gefahren. Drei Tage später erschien der Ar-

hat gesagt: „Hier ist das Gutachten.
Der heißt Michael Decker, das ist der

rumspielen, wenn man sie im Dunkeln überhaupt sehen kann. Selbst

Junge. Was steht denn da? Da steht
debil und schwachsinnig. Haben Sie

das Licht fehlte, die haben noch die
Birne rausgedreht. Das war die letzte

noch irgendwelche Fragen?" „Nö nö",
hat die Polizei gesagt, „ist alles in

Strafe. Danach bin ich ja geflüchtet.

Ordnung!" Haben sich verabschiedet
und sind gegangen. So hat der Direk-

nl: Wie war das mit Essen, Notdurft
und so weiter?

tor das immer wieder gemacht. Nachdem da stand, der ist schwachsinnig,

Michael: Ich durfte ja nur klopfen,
wenn ich Notdurft machen musste.
Dann kam ein Junge mit der Schwester zusammen, und der hielt mir dann
den Pinkeleimer hin. Dann machte

tikel mit dem Aufruf, dass Leute sich
melden, denen ähnliches passiert ist.
Dann stand bei mir das Telefon nicht
mehr still.

nl: Und du bist in dem Franz Sales
Haus auch sexuell missbraucht worden?
Michael: Da gab es den Herrn Gruß.
Das war ein Bergmann. Und dort oben

hat keiner der Polizisten mir geglaubt.
Der eine hat mir noch über den Kopf
gestrichen und gesagt: „Armer Kerl."
Und sind wieder weggefahren, und

Pantoffel mir drei Schläge auf den
Arsch geben. Danach musste ich mich

er mir die Hose auf, runter, und hielt

den Eimer so, dass ich da reinpinkeln

Antwort. Die haben es nicht bestrit-

in naher Zukunft so eine Entschädi-

konnte. Und wenn ich groß musste,
wurde ich zur Toilette geführt und die
Jacke aufgemacht.

ten. Die haben es nicht kommentiert.
Die haben gar nichts dazu gesagt.

gung machen. Was aber vergessen
wird, 2014 läuft der Runde Tisch aus.
Dann verlieren die ehemaligen Heim-

Morgens gab es so einen Wasserkaffee, der schmeckte nach Korn und

nl: Wie werdet ihr bei der Diskussion
um Entschädigung berücksichtigt?

kinder auch den letzten Restanspruch
überhaupt entschädigt zu werden.

sonst nichts. Dazu ein oder zwei
Scheiben Brot, diese dünne Margarine, wo du durchgucken konntest —
mehr nicht. Mittags überhaupt nichts

Michael: Es gibt zwei Arten von Entschädigung. Der Runde Tisch hat

und abends nochmal die gleiche Portion. Deswegen war ich auf 43

auch beschlossen, dass behinderte

gesagt, ehemalige Heimkinder sollen
entschädigt werden. Dort wurde aber

olot

Kilo runtergemagert und 1,64 ,
groß. Das war die eine Strafe.
Aber davor, wo ich noch jünger

_

war, das war ja die letzte Strafe, wo ich reingekommen bin

eI-

"
ins Franz Sales Haus, 1966 auf
67, auf 67 bis 68, da haben die re;

nl: Wonach regeln sich die Entschädigungen?
Michael: Erst mal entschädigen sie ab

dem 14. Lebensjahr. Also jeder, der
ab dem 14. Jahr im Heim gearbeitet
hat, wird entschädigt, weil er ja nicht
versichert war. Das Heim hat ja die
Leute nicht versichert. Die haben behauptet, die Kinder haben sozialpädagogischen Maßnahmen unterlegen.

mich ja 444 Tage eingesperrt.
In dieser Speicherzelle. Die Weil

Ich aber habe denen nachgewiesen,
dass sozialpädagogische Maßnahmen gar nicht existent gewesen sind,
weil es keine Sozialpädagogen gab.

meiste Zeit, die ich im Franz
Sales Haus war, da war ich nur

Und als man gemerkt hat, dass man
mit dem Schmuh nicht durchkommt,

eingesperrt.

ist man dazu übergegangen und hat
gesagt: O.k., alle Kinder, die ab dem

nl: Das muss ja eine Art Komplott gewesen sein?

14. Lebensjahr gearbeitet haben, sollen Geld bekommen. Was mit der Zeit
vorher war, das wird nicht bezahlt.

Michael:

Selbstverständlich.

Nachdem die ganzen Jahre vergangen sind, haben sich ja Leu-

T•
eth.s

te bei mir gemeldet - über 600. r....,- 92..
Die habe ich alle gefragt: Wer

Es gibt ja keine Kinderarbeit nach
deutschem Recht, obwohl die Kinder
gearbeitet haben. Das wissen die
heutigen Politiker. Die wissen, dass

von euch ist von dem Herrn .' C I
Faber angetoucht worden. Da -...,•

Kinder ab 9 oder io Jahren gearbeitet
haben.

haben sich 14 Leute bei mir
gemeldet. Da habe ich nur eine Frage

Kinder keine Entschädigung erhal-

gestellt: Was wisst ihr von dem Herrn
Faber? Was hat der an der Innenseite
des Schenkels in der Nähe seines Sa-

ten sollen. Alle Kinder, die aus der
freiwilligen Erziehungshilfe kommen,
werden entschädigt für das, was man

Michael: Zunächst mal das. Und dann

ckes. Jedes der Kinder wusste, dass
er dort einen großen Blutschwamm in

ihnen in den Heimen angetan hat. Die
Behinderteneinrichtungen sind eine

kriegt jedes Kind diese berühmten
10.000 Euro, aber die sind zweck-

Streichholzschachtelgröße hatte. Und
die habe ich alle dem Herrn Bischof

Extrarubrik. Erst nachdem der Druck
in die Öffentlichkeit getragen wurde,

in Essen gemeldet, und die haben
daraufhin alle ihre Entschädigung

hat man gesagt: Gut; wir machen
irgendwann mal so einen Titel. Aber

ro
gebunden. Wenn du einen Rollstuhl
brauchst, kriegst du einen Rollstuhl. tr)
ro
Wenn du ein altes Auto brauchst, ro
kriegst du ein altes Auto. Aber das

gekriegt. Ich könnte diese sexuell
missbrauchten Kinder alle namentlich

inzwischen sind zwei drei Jahre ins
Land gegangen, ohne dass es wahr

Problem ist, du musst beweisen, dass
du das auch gekauft hast. D.h. die

eD

nennen. Alle haben sich auf meine
Bitte hin die Akten besorgt und mir

geworden ist. Das heißt, wenn Kinder
aus Behinderteneinrichtungen oder

schicken dich teilweise in Vorkasse.
Z.B.: Ich brauch ein anderes, behin-

Ct.

eine Vollmacht gegeben, dass ich die
auswerten darf für Öffentlichkeitsarbeit. Das Franz Sales Haus hat auf
die Vorwürfe gar nicht reagiert. Keine

Psychiatrien heute einen Entschädigungsantrag stellen würden, würden
sie eine Abfuhr kriegen. Man sagt

dertengerechtes
Fahrzeug,
habe
ich auch gefunden. Das Auto kostet
9.900 Euro, gebraucht, mit Garantie.
Da haben die mir zurückgeschrieben,

jetzt von der Politik: O.k., wir werden

nl: Die kriegen also nur die Entschädigung für das, was sie gearbeitet
haben?

rer.

tD

0

es ist schön und gut. Du bekommst

Michael: In vielen Fällen machen sie

Meine Familie ist jenisch. 15 Famili-

die io.000, aber du musst erst einmal
den Kaufvertrag vorweisen. Wie soll
ich das machen? Ich habe doch keine
10.000 Euro. Ich kann keinen Kaufvertrag machen. Also werde ich auch

das auch. Der Bundestag hat gesagt,
dieses Geld darf nicht angerechnet
werden. Aber viele Behörden halten

enmitglieder sind in Bergen Belsen
umgekommen. Nach dem Krieg waren die Heime leer und dieser Prof.

sich nicht daran. Das ist Ländersache,
sagt man jetzt. In Bremen würden die

Schmitz hat Kinder wie mich wieder
für „schwachsinnig" erklärt.

keine Entschädigung bekommen.

wahrscheinlich sagen, das rechnen
wir auf ihren Lebensunterhalt an und

nl: Was ist, wenn ein Kaufvertrag
gemacht wird und das kommt nicht
zustande?
Michael: Dann wirst du vom Verkäufer
verklagt. Um aus dem Kaufvertrag
wieder rauszukommen, musst du
wenigstens die Hälfte oder 15% des
Kaufvertrages zahlen. Du bist denen
was schuldig. Und

ziehen das wieder ab. Das ist einer
der vielen Gründe; warum viele der
ehemaligen Heimkinder das gar nicht
erst beantragen, weil die meisten
Hartz IV bekommen.

nl: Hier sind doch zwei Klassen von
Heimkindern entstanden?

nl: Was wünschst du dir, was geschehen soll?
Michael: Was ich mir wünsche, ist,
dass im deutschen Bundestag mal
die Wahrheit ans Licht kommt und
man sagt: Wir machen einen Untersuchungsausschuss, untersuchen
die Fälle, wobei die ehemaligen
Heimkinder wirklich effizient zu
Worte kommen und

wenn du kein Geld
hast, wirst du trotzdem verklagt. Wir hatten z.B. einen älteren

berichten können, was
ihnen zugestoßen ist.
Ich wünsch mir auch,
dass dann die Leute

Herrn, der wollte eine
Donaureise machen.
Der ist über 70, kriegt
ein bisschen Rente

tatsächlich in die Verantwortung genommen
werden. Ich will, dass
der Bundestag gemäß

und ein bisschen was
vom Amt. 10 Tage auf
so einem Dampfer.

der Menschenrechtskonvention von 1949
und der Anti-Folter-

Kostenpunkt 2.800
Euro. Er hat den Antrag

Konvention entscheidet. Die Verbrechen,

gestellt, und die haben
ihn abgelehnt. Begrün-

wie das Wegsperren
auf Speichertreppen,

dung: Das wäre etwas, was aus dem
Titel nicht zu zahlen wäre. Er könnte

Michael: Sie werden alle nicht entschädigt, die haben alle Ablehnungen

der sexuelle Missbrauch, Zigaretten
auf dem Rücken ausdrücken und

sich ein Auto kaufen und das dann bei
ebay verkaufen. D.h. die haben von

gekriegt. Ich muss ehrlich sagen,
alles was da an den Heimkindern

generell diese Fesseln, das alles ist
Folter. Unter Kriegsumständen, so

ihm verlangt, er solle sich ein Auto
oder Möbel kaufen. Hat er auch gemacht und hat für 3.800 Euro Möbel

begangen worden ist, und auch heute
noch begangen wird, die ehemaligen
Heimkinder werden heute das zweite

wie es Herzegowina, würde heute
Anklage erhoben. Da aber hier kein
Krieg herrschte, versucht man das

bestellt und hat von seinem bisschen
Rente, was er gespart hatte, bezahlt.

nach den deutschen Gesetzen mit der
3ojährigen Verjährung abzuwürgen.

Hinterher, als er gefragt wurde, haben
die dann gesagt: Die Möbel bezahlen

Mal vergewaltigt.
Ich selbst habe Anspruch an den Berliner Runden Tisch und brauche nicht
drauf zu warten, weil ich ja zu unrecht

wir Ihnen jetzt, aber das restliche
Geld bekommen sie nicht für eine Donaureise. Bis die Zeitung in Bremen
darüber berichtet hat, dann haben sie

da war. Ich habe ein Gutachten von
zwei Psychiatern aus Bonn, dass ich
zu keinem Zeitpunkt schwachsinnig
gewesen bin. Das hat Prof. Schmitz

schenrechte, weil ja hier die Normen
der normalen Strafprozessordnung

schnell die io.000 Euro überwiesen
und wollten damit nichts mehr zu tun

zu unrecht behauptet. Der war NaziArzt und hat viele Kinder zum Beispiel

Straftaten, die hier vorgefallen sind,
sind eindeutig Verstöße gegen die

haben.

auch jenische und andere Zigeunerkinder damals unter dem Pseudonym „schwachsinnig" als „unwertes
Leben" in die Vernichtung geschickt.

Menschenrechte.

nl: Wird das Bargeld eigentlich auf
Hartz IV angerechnet?

Das muss untersucht werden vom
europäischen Gerichtshof für Men-

nicht ausreichen, sondern völkerrechtliche Aspekte relevant sind. Die

Buchbesprechung

Budenzauber Inklusion
Angestoßen durch die UN-Konvention

Von daher lebt zum Beispiel die Mehr-

für die Rechte behinderter Menschen
findet unter Parteien, Verbänden und

zahl geistig behinderter Menschen
in Heimen. „Hilfsbedürftigkeit ist die

diversen Einrichtungen ein Loblied
auf die Inklusion statt. Inklusion, das

Einnahmequelle der Einrichtungen",
resümiert Udo Sierck diese Politik In

meint die vorbehaltlose und uneingeschränkte Zugehörigkeit und Teilhabe
aller behinderten Menschen in der
Gesellschaft. Nun hat Udo Sierck ein
Buch veröffentlicht, das schon im Titel
den kritischen Einwurf nahelegt.
In sechs Kapiteln wird der Inklusions-

dem Teil „Geschäftsinteressen der
Sondereinrichtungen".
Die folgenden Kapitel thematisieren
die gesellschaftlichen Normen,
die die lnklusion behinderter
Menschen verunmöglichen. Im
Abschnitt „Monster, Freaks und

anspruch der Protagonistinnen einer
genaueren Überprüfung unterzogen.
Einleitend blickt der Autor zurück
auf die Entstehung und Entwicklung

andere Schönheiten" geht es
um die Wertung des behinderten
Körpers. Nicht nur die Tatsache, dass
Gesundheit, Schönheit und Leis-

Dass
lnklusion
auch anders geht, wird im

der emanzipatorischen Behindertenbewegung. Die Protestformen wie
Straßenblockaden, Bühnenbesetzung, aber auch die Infragestellung

tungsfähigkeit als gesellschaftliche
Grundwerte die gleichberechtigte

letzten Kapitel am Beispiel des „Röpers-Hof-Cafes" und des Restaurants

Teilhabe ad absurdum führen, Schönheitschirurgie,
leistungssteigernde

& Cafs „Lotte" gezeigt. Es ist „ein
fortschreitender, nicht immer harmo-

von gängigen Normalitätsvorstellungen des Menschseins finden ebenso
Erwähnung wie die Entwicklung von

Mittel und andere Wege zur (Selbst)Optimierung des Einzelnen zielen
dazu noch in die entgegengesetzte

nischer Prozess in einem überschaubaren Rahmen, in dem Unterschiedlichkeiten bestehen bleiben, das

Alternativen zum Heim in den Zentren
für Selbstbestimmt Leben oder den

Richtung. Danach wird aus anderer
Perspektive die Sicht auf Behinde-

Recht auf Anderssein aber die Rechte
der Anderen zu berücksichtigen hat."

Assistenzgenossenschaften.
Die Diskussionen in der Behinder-

rung beschrieben. Facettenreich
untersucht Udo Sierck an aktuellen

Insgesamt zeichnet Udo Sierck in dem
von Nati Radtke illustrierten Buch ein

tenbewegung beinhalteten immer
auch die Auseinandersetzung mit der

vielschichtiges Bild der gegenwärtigen Inklusionsdebatte und er deckt,

Geschichte. Allzu oft bestätigte sich,
dass die Begründer der bundesdeut-

und historischen Beispielen etwa den
ärztlichen Diagnoseblick den staunenden und/oder (ab)-wertenden
Blick Nichtbehinderter auf „unge-

schen Behindertenfürsorge vormalige
Vertreter der NS-Selektion waren.
Trotz aller Aufklärung konstatiert der

wöhnliche" Körperbewegungen eines
Spastikers oder die Abwertung einer
Sehbehinderung wie das Schielen sei

Reden der Inklusionsbefürworter und
der harten Lebensrealität behinderter
Menschen auf. Das Büchlein verdient

Autor in dem Abschnitt „Von der Wohltäter-Mafia zur Inklusionsmafia" eine

viele behinderte und nichtbehinderte
Leser und Leserinnen in und außer-

verbreitete Geschichtsvergessenheit
bei den Inklusionsbefürwortern im

Ausdruck von Hinterhältigkeit.
Und da jenseits der Schönrederei
die Eingliederung nicht realisiert
wird, müssen Wunder und Wunder-

„Geflecht von fürsorglichem Anliegen
und zeitgemäßen Vorstellungen von

heilungen die Abweichenden an die
Normalität anpassen. Dass dies nicht

weiterzuenwickeln.

Selektion, etwa in der genetischen
Beratung".

längst überholter Aberglaube ist, wird
in diesem Abschnitt über den franzö-

Das Schweigen der Protagonisten
gründet in ihren materiellen Inter-

sischen Wallfahrtsort Lourdes belegt.
Der Ort mit 16.000 Einwohnern hat

essen. Jenseits der Teilhaberhetorik
werden immer noch 90 Prozent der
so genannten Eingliederungshilfen

nach Paris die meisten Hotelbetten,
um die sechs Millionen Pilger zu beherbergen, die dort auf Heilung von

an stationäre Einrichtungen gezahlt.

ihrer Behinderung hoffen.

belegt an vielen Beispielen, die Widersprüche zwischen den offiziellen

halb der Institutionen, da es dazu
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Völkermord als Geschäft

November 1943:
Auflösung der Vernichtungslager der
„Aktion Reinhardt"
Nach dem so genannten „Euthanasie"-Stopp der „Aktion T4" im
August 1941 bekam das Tötungspersonal der Vernichtungsanstalten neue Aufgaben. Im besetzten
polnischen Distrikt Lublin erhielt
der dort herrschende SS-Führer
Odilo Globocnik vom Reichsführer SS, Heinrich Himmler,
den Auftrag der Errichtung von
Vernichtungslagern in Belzec,
Sobibor und Treblinka. Grund für
die Anordnung war, dass die bisher im Besatzungsgebiet tätigen
Einsatzgruppen nicht „effektiv"
genug waren Sie hatten oftmals
die geforderte Geheimhaltung
nicht befolgt und waren der psychischen Belastung beim Morden
nicht gewachsen.
Für die Fortsetzung griff die NSFührung auf die „erfahrenen" Experten des Krankenmords zurück.
Im März 1942 übernahm Christian
Wirth die Leitung im Lager Belzec.
Er war zuvor Büroleiter in der Vergasungsanstalt Hartheim bei Linz
an der Donau in Österreich.
Franz Stangl begann im Mai des
Jahres seine Tätigkeit in Sobibor.
Er kam ebenfalls aus Hartheim
und war dort unter Wirth Büroorganisator, Ortspolizist und Standesbeamter.
Die Verantwortung in Treblinka
oblag Irmfried Eberl. Tötungserfahrungen hatte er vorher in der
Führung der Vernichtungsanstalten Brandenburg/Havel und
Bernburg/Saale gesammelt.

Damit sind jedoch nur einige hervorgehobene Personen des Vernichtungsapparates der Kanzlei
des Führers genannt, die bei der
Organisierung des Völkermordes
an den europäischen Juden mitgewirkt hatten. Insgesamt gingen 92 T4-Mitarbeiter zu diesem
Zweck in den Osten: darunter
Leichenverbrenner, Fahrer, Büroangestellte, Bauhandwerker und
Chemiker zur Errichtung und zum
Betrieb der Vergasungs- und Verbrennungseinrichtungen.
Im November 1943 wurde der
Mordbetrieb in den drei Lagern
eingestellt. Der Häftlingsaufstand
in Treblinka im August und in Sobibor im Oktober des Jahres hat
dies sicher beeinflusst. Dennoch
ziehen die T4-Mörder eine grausame Bilanz: 1,75 Millionen tote Juden vorwiegend aus Polen Tschechien und anderen europäischen
Staaten. Im Abschlussbericht an
Heinrich Himmler zieht Odilo Globocnik eine wirtschaftliche Bilanz
über die abgelieferten Wertsachen an die Deutsche Reichsbank.
Das waren Edelsteine, Gold, Devisen, aber auch Uhren, Brillen und
andere Wertgegenstände, die den
ermordeten Menschen abgenommen wurde. Globocnik bezifferte
den Gesamtwert auf 180 Mill.
Reichsmark. Der Betrag wurde
nach einer Vereinbarung mit dem
Reichsministerium Himmlers
Sonderkonto „R" gutgeschrieben
und von ihm unter anderem zum

Ausbau der SS verwendet. Der
Immobilienbesitz der Opfer wurde
teilweise zur Ansiedlung der aus
den inzwischen eingegliederten
westpolnischen Gebieten vertriebenen nichtjüdischen Bevölkerung
genutzt.
In der Region übernahm nun Auschwitz die Vernichtungsfunktion,
Globocnik und seine Kumpane gingen geschlossen an die Adriaküste
nach Istrien. Ihre neue Aufgabe
hieß „Einsatz R". In einer ehemaligen Reisfabrik in der Ortschaft San
Saba bei Triest errichteten sie ein
Lager, in dem vorwiegend Juden
konzentriert wurden, um sie nach
Auschwitz zu deportieren. Allerding
baute der Maurer Erwin Lambert in
San Saba ein Krematorium, um die
getöteten KZ-Insassen zu beseitigen. Auch er konnte auf vielfältige
Erfahrungen zurückgreifen, hatte
er doch schon vorher im Auftrag
der T4-Zentrale die Brennöfen in
den „Euthanasie"-Anstalten und
in Treblinka errichtet. Zwischen
2.000 und 5.000 Juden, Widerstandskämpfer und Antifaschisten
sollen in San Saba erschossen und
anschließend eingeäschert worden
sein. Im April 1945 wurde die Verbrennungsanlage gesprengt.
Trotz der umfangreichen Arbeiten
konnten die vormaligen „Euthanasie"-Täter ihr Mordhandwerk
im Rahmen der Judenvernichtung
nicht voll entfalten. In einem Urteil
gehen frühere Euthanasiehelfer
heißt es dazu:

Vor 70 Jahren
„Während erste Verhaftungen
jüdischer Menschen bereits vorgenommen wurden, wurde die
Einheit R durch den Zwang der
Verhältnisse im Kampf gegen
Partisanen eingesetzt und war
dort bis zum Rückzug gebunden.
Die Endlösung in Norditalien
wurde so verhindert."

„Werde wie Du sein sollst!"
Schönheitsnormen und Behinderung
Schönheitsideale gibt es seit lan-

optimierungen" als aussichtsreicher

gem. Relativ neu ist jedoch die
„Schönheitschirurgie" als eine Art
Massenphänomen. Warum ist das
so? Wirkt sich dies auf Menschen mit

Wachstumsmarkt. Aber auch veränderte Verhältnisse in der Arbeitswelt
und in der Sozialpolitik befördern die
medizinisch unterstützten Gestal-

Behinderungen aus? Eine gedankliche Baustelle vom Workshop der

tungsangebote. Jede/r soll sich als
„Unternehmer/in seiner oder ihrer

Tatsächlich werden einzelne von
Partisanen getötet. Getötet wird
auch Christian Wirth aus der

Tagung des Arbeitskreises Frauengesundheit (AKF) im November 2013.
Ein wichtiger Aspekt ist der Aufstieg

selbst" betrachten: stets flexibel,
mobilisierbar und aktiv, um auf dem
Arbeitsmarkt bestehen zu können

Vernichtungsanstalt
Hartheim.
Ob es Partisanen waren ist aber

einer „wunscherfüllenden Medizin",
die oft nur noch sehr entfernt mit dem

oder wenigstens noch sozialstaatliche Ansprüche erwarten zu dürfen.

nicht gesichert. Angesichts von
Wirths Sadismus meinte sein

medizinischen Heilauftrag in Verbindung steht. Immer

Immer eindringlicher müssen Risiken,
die Krankheiten,

Mordkumpane Franz Stangl:
„Man sagt, die Partisanen hätten

mehr Unzulänglichkeiten, Gebrechen

ihn umgebracht, aber wir glaubten, daß seine eigenen Leute ihn

oder als Problemzonen empfundene

erledigt hatten."

Körperregionen fallen in medische
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Zuständigkeiten.
Diese
„Vita lo ptimierung" ist prinzi-

STÄRKE
br[weht keine
MUSKELN

piell unabschließbar: Hormone und
Botox gegen das
Alter, Gewichtsmanagement und
„Körperkonturierungen" an Brust,
Bauch oder Bein sind im Angebot von

sich bringen, privat abgesichert
werden.
Die
„Arbeit" an sich
selbst wird zur
sozialen Pflicht.
Heute scheint

man an der Körper-oberfläche
und deren gesundheitskonformen Kontur ablesen

Privatpraxen oder auch gemeinnützigen Kliniken. Mit Stimmungsaufhel-

zu können, wie und ob die unternehmerische Selbstsorge betrieben wird.
Die erfolgreichen oder zumindest
noch aktivierbaren Bürger/innen

lern oder konzentrationssteigernden
Medikamenten werden geistige und
psychische Selbstoptimierungen

sollen fit, schlank, aktiv, sportlich,
gesund sein. Die Deklassierten sind
eher passiv, dick und unflexibel. So

versprochen. Selbstverständlich gilt
auch die genetische Verbesserung

avanciert Übergewicht beispielsweise
zum Merkmal der Klassenzugehörig-

„des Menschen" als möglich: über
pränatale Vorhersagen oder - noch

keit, aktuelle Schönheits- und Gesundheitsideale zum Versprechen auf

visionäre - Korrekturen am Erbgut.
Medizin wird Teil der großen Erzäh-

bessere gesellschaftliche Positionen.
Junge Frauen haben in dieser Welt mit
besonderen Anforderungen zu kämpfen. Sie sollen Kinder bekommen (des

lung über die Verbesserung des Menschen.
Besonderes Merkmal: aktiv

E-Mail: volkervanderlocht@
t-online.de

"Ztaik

Behinderungen
und Alter mit

gilt der
Gesundheitsökonomisch
ganze Bereich selbst zu zahlender
Gesundheitsleistungen und „Vital-

demografischen Wandels wegen),
sexy sein (für das anschauende Auge
der Männer, die nicht mehr lebenslange Partner sind) und erfolgreich im
Beruf stehen.

Besonderes Merkmal: behindert

Man könnte meinen, Frauen mit
Behinderung sind also nur die Aus-

trägerinnen mit durchtrainierten Körpern, die dem Aktivitätstopos Genüge

Treffen im Zeitalter der „Inklusion"
diese Schönheits- und Aktivierungs-

tun. Auch sie können „dabei sein".

normen auch Frauen mit Behinderungen? Frauen, die in Einrichtungen der

geschlossenen, die Fremden. Andererseits kann es auch von Vorteil sein,
nicht auf die erwähnten Frauenrollen
und Attraktivitätsanforderungen fest-

Behindertenhilfe leben, haben seltener einen Partner, sind oft kinderlos

gelegt und an ihnen gemessen zu werden. Mit den Versprechen einer „wun-

Nur: „Wobei dabei sein?" In den Konkurrenzen um Arbeitsplätze und Aner-

und ihre Chancen auf dem Ersten Arbeitsmarkt sind immer noch deutlich

scherfüllenden" Medizin braucht frau
sich dann nicht herumzuschlagen.

kennung der vielen, leistungsbereiten
und vitaloptimierten Unternehmer/

beschränkt. Traditionell gelten Frauen
mit einem nicht intakten und „norma-

Die Erwartung fit, leistungsfähig, gebärwillig zu sein, trifft nicht so uner-

len" Körper weder als attraktiv noch
als begehrenswert. Lange galten sie
eher als „geschlechtslose" Wesen,
ihr möglicher Kinderwunsch als unerwünscht.

bittlich zu wie bei jungen Frauen ohne
Behinderung. Auch das wäre doch
eine Chance. In der Regel aber keine

innen ihrer Selbst? Möglicherweise
ist am Ende die sportliche Rollstuhlfahrerin mit guter Ausbildung eher
Teil einer „inklusiven" Gesellschaft
als die passive, übergewichtige Geringverdienerin. Möglicherweise wird
die Behinderung - aber bitte noch

Eines der ersten Bücher von behinderten Frauen hieß „Geschlecht: behindert. Besonderes Merkmal: Frau".
Vor allem eine sichtbare Behinderung

nen behinderte Frauen zur personifizierten „Anderen" werden. So einfach
ist es aber auch wieder nicht. Zum
einen haben Frauen mit Behinderun-

im Rahmen dessen, was die geltenden Erwartungsraster eben nicht
sprengt - zur „Chance" individueller,
ästhetisch anspruchsvoller Selbst-

als vorrangiges Identitätsmerkmal
überschattet(e) das des Geschlech-

gen immer wieder mal versucht, den
gängigen Vorstellungen eigene Bilder

darstellung in einer mobilisierten,
aktivitätsversessenen und innovati-

tes. So haben es viele behinderte
Frauen erlebt — im Gegensatz zu ihren

entgegenzusetzen, so in den Fotoausstellungen „Unbeschreiblich weib-

onshunrigen Welt. Die Kehrseite all
dieser Inklusionsbemühungen könn-

Geschlechtsgenossinnen, die zu allererst als Frau wahrgenommen und erinnert werden. Auch die traditionellen

lich" oder „AnderStark". Im Zeitalter
der Inklusion taugen sie auch nicht
mehr als reine Abgrenzungsfolie für

te Schattenseiten haben: Besonders
für schwer pflegebedürftige, sehr
alte oder mehrfach behinderte Men-

Zuschreibungen wie Passivität, Fügund Duldsamkeit stehen in krassem

Nichtbehinderte. Frauen im Rollstuhl
können in Fernsehdokumentationen

schen, die bis auf weiteres weder als
aktivierbar noch als „schön" gelten.

Gegensatz zum „Aktivitätstopos" der
Gegenwart.

als attraktiv inszeniert werden, Behindertensporttreibende als Leistungs-
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selbst gewählte und je unerbittlicher
die Standards werden, je mehr kön-

Schattenseiten bleiben

llungshinweis
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