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(Un)-Zeitgemäße Betrachtungen                    

„Betrachte die Herde, die an dir vorüber-

weidet; sie weiss nicht was Gestern, was 

Heute ist, springt umher, frisst, ruht, ver-

daut, springt wieder, und so vom Morgen 

bis zur Nacht und von Tag zu Tag, kurz 

angebunden … nämlich an den Pflock des 

Augenblicks.“

Mit diesen einleitenden Worten seiner 

Schrift „Vom Nutzen und Nachteil der Histo- 

rie für das Leben“ macht uns Friedrich 

Nietzsche auf einen wichtigen Unterschied 

zwischen Tier- und Menschwelt aufmerk-

sam, dem des Verständnisses von Zeit und 

Geschichte.

Im Gegensatz dazu gibt es andere, die 

Differenzen verwischen wollen. Der aus-

tralische Bioethiker Peter Singer zum 

Beispiel: Manche Tierarten – so seine 

Meinung – haben Selbstbewusstsein, 

im Gegensatz zu etlichen schwerstbehin- 

derten Menschen. Erstere sind daher schüt- 

zenswerte Wesen, denen gar die Menschen-

rechte zuerkannt werden sollten. Letztere 

hingegen könnten getötet werden.

Als er vor zwanzig Jahren mit solchen Po-

sitionen in Deutschland auftreten wollte, 

löste er massive Proteste aus. Volker van 

der Locht greift Singers Thesen erneut auf, 

um sie mit Giorgio Agambens Konzept des 

nackten Lebens und des Ausnahmezustands 

zu konfrontieren (4S. 2 ).

Aus dieser Zeit der jüngeren Historie führt 

uns Thomas Schmidt in die gegenwärtige 

Protestkultur. „Mehr Schein als Sein“ sieht 

er in seinem Artikel über den Ablauf des 

Europäischen Protesttags zur Gleichstellung 

von Menschen mit Behinderung am 5. Mai 

in München. Dort suchte er meist vergeblich 

neue und widerständige Positionen, die 

die vorherrschende behindertenpolitische 

Lethargie in Frage stellen (4S. 6 ).

Zum Schluss geht es noch einmal zurück in 

die Geschichte. Volker van der Locht erin-

nert an den Erlass zur Meldung behinderter 

Neugeborener und Kleinkinder, mit der 

1939 die „Kindereuthanasie“ eingeleitet 

wurde (4S. 7 ).

Damit schließt sich der Kreis der Themen 

dieser Ausgabe des newsletters, die mit 

einer jüngeren Form des Kindermords 

beginnt und mit einer älteren Form endet. 

Das ist vorwiegend historisch, und wir 

hoffen, es werde eingedenk des Titels der 

Nietzscheschrift der Leserschaft eher zum 

Nutzen als zum Nachteil gereichen. 

Für die Redaktion

Volker van der Locht

Ewiges Leben? 
Nur mit Down-Syndrom!
Neue Erkenntnisse von amerikanischen 

Wissenschaftlern  haben das Potential, 

den scheinbar festgefügten Wertekanon 

der Bioethik gehörig durcheinanderzu-

bringen.

Forscher am Childreǹ s Hospital in Boston 

haben den Nachweis erbracht, dass das 

Risiko von Menschen mit Down-Syndrom, 

an Krebs zu erkranken, signifikant geringer 

ist als bei Menschen mit herkömmlicher 

genetischer Ausstattung.  Die Trisomie 21 

hemmt die Neubildung von Blutgefäßen, 

die ihrerseits für das Wachstum von Tu-

morzellen eine entscheidende Rolle spielt. 

Die Autoren des Studie sprechen von 

einem „nahezu vollständigen Schutz vor 

Tumoren“ durch Gene des Chromosoms 

21, das bei Down-Syndrom dreimal statt 

nur zweimal vorkommt.

Die Bioethik steht nun ebenso wie die Me-

dizin vor einem Zielkonflikt, um den wir sie 

nicht beneiden: Galt es doch immer als 

vornehmste Aufgabe dieser Disziplinen, 

im Namen der leidfreien Gesellschaft be-

hindertes Leben zu vermeiden. Nun stellt 

sich heraus, dass zumindest diese Behin-

derung den besten Schutz vor einer Krank-

heit bietet, die tatsächlich großes Leid mit 

sich bringt. Diese Erkenntnis bietet, zuen-

de gedacht, vollkommen neue Fragestel-

lungen für die Bioethik. Müsste man z.B. 

im Zeitalter der Gentherapie nicht alles 

daran setzen, die offenkundig vorteilhafte 

genetische Ausstattung mit Trisomie 21 al-

len Menschen zugänglich zu machen — im 

Interesse der Leidvermeidung? Die ersten 

Reaktionen sind eher halbherzig und zeu-

gen von einer gewissen Ratlosigkeit der 

wissenschaftlichen Gemeinde. So will man 

versuchen, nur einzelne, ganz spezielle 

Gene auf dem Chromosom 21 für die Ent-

wicklung von Impfstoffen zu nutzen. 

Die naheliegende Antwort, dass Behin-

derung nicht nur schön ist (das wußten 

wir schon vorher), sondern auch gesund, 

wird bislang noch nicht offen ausgespro-

chen. Aber wir wollen ja die Lernfähigkeit 

unserer hellsten Köpfe nicht unterschät-

zen...

Thomas Schmidt, München
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 Euthanasiediskurs 
und Ausnahmezustand 
20 Jahre nach den Protesten gegen Peter Singer

Die „Heiligkeit des Lebens“ 
Am Schluss des Artikels über Menschen-

rechte im Ausnahmezustand in der letz-

ten Ausgabe des newsletters wurde ein 

Problem formuliert: Hinter den aktuellen 

Tötungsdiskussionen gehe es um das 

tötbare Leben im Ausnahmezustand. Der 

italienische Philosoph Giorgio Agamben 

bezeichnet einen solchen, dem Tod aus-

gesetzten Menschen als „homo sacer“. 

Agamben verwendet den Begriff als „nack-

tes“ oder „heiliges“ Leben. Wörtlich über-

setzt hieße das lateinische sacer heilig.

Veteranen der Bewegung erinnern sich: 

Die Heiligkeit des Lebens wurde zum öf-

fentlichen Streitthema, als der Australier 

Peter Singer vor zwanzig Jahren seine For-

derungen der Tötung schwerbehinderter 

Neugeborener in Deutschland vertreten 

wollte. Auf einem Kongress der „Lebenshil-

fe“ in Marburg beabsichtigte er am 6. Juni 

1989 zu dem Thema „Zwischen Leben ent-

scheiden: Eine Verteidigungsschrift“ zu 

reden, und einige Tage später sollte ein 

Vortrag in Dortmund folgen mit dem Titel: 

„Haben schwerstbehinderte neugeborene 

Kinder ein Recht auf Leben?“.

Die Veranstaltungen fanden nicht oder zu-

mindest nicht in Deutschland statt – dank 

der Proteste von Behinderten-, Frauen- 

und Antifagruppen. In einem Resümee 

dieser Aktionen klagte er:

„Auf jemanden, der in dem Glauben lebt, 

in Westeuropa werde Gedanken- und Rede-

freiheit im allgemeinen und akademische 

Freiheit im besonderen hochgehalten, wir-

ken diese Szenen wie ein Schock.“

Grund seines Schocks war, dass er un-

gewohnten Widerspruch erhielt für seine 

Position, die Unantastbarkeit oder Heilig-

keit des menschlichen Lebens in Frage zu 

stellen. In der „Praktischen Ethik“, seinem 

Hauptwerk bezüglich dieser Thematik; 

führt er dies auf das Christentum zurück. 

Es sei „der Glaube, daß wir, weil von Gott 

geschaffen, sein Eigentum sind; einen 

Menschen töten aber hieße, sich ein Recht 

Gottes anmaßen“.

Aufmerksame LeserInnen werden den Wi-

derspruch erkennen. Ist nun Agambens 

Definition des heiligen (tötbaren) Lebens 

richtig oder Singers Definition der mensch-

lichen Unantastbarkeit? 

Heilig – eine Begriffsklärung
Zur Beantwortung dieser Frage hilft ein 

Blick in die Wörterbücher. Bereits im Deut-

schen Wörterbuch der Gebrüder Grimm 

findet sich unter anderem die Definition 

„heiligen von etwas geht in den Sinn rei-

nigen, von etwas befreien“. Die Nähe zu 

möglicher Befreiung von unerwünschten 

Leben ist evident. In einem deutsch-la-

teinischem Wörterbuch findet sich neben 

erhaben und ehrfürchtig auch verflucht als 

Übersetzung für sacer = heilig.

Etwas heiligen bedeutet also, etwas oder 

jemand aus der weltlichen oder religiösen 

Ordnung auszuschließen und einer hö-

heren Ordnung oder einem Gottesurteil zu 

überlassen. Zumeist hatte das den Tod zur 

Folge, wie in dem Zwölftafelgesetz, dem 

ersten römischen Rechtskodex von 451 

vor unserer Zeitrechnung deutlich wird. 

Es erlaubte dem Hausvater, unerwünschte 

(behinderte) Kinder abzulehnen. In einer 

zeitgenössischen Beschreibung dieser 

Praxis heißt es dazu:

„Vielleicht wurden sie auf die Straße ge-

worfen, in dem velabrensischen See; wo 

die Kloaken der Stadt ausmünden, er-

tränkt, in Wüsten, Wälder an die Tiber, auf 

den Gemüsemarkt gelegt.“

Es ist evident: Das heilige Leben ist das 

tötbare Leben, wie es uns Giorgio Agam-

ben nahe bringt, und so erweist sich, dass 

Singer und seine Mitstreiter den Kern anti-

ker Traditionen nicht verstanden haben.

Ausnahmezustand
Die alte Aussetzungspraxis ist nach Agam-

ben mit dem Ausnahmezustand verknüpft. 

Ein wichtiger Theoretiker, auf den er sich 

stützt, war der Staats- und Völkerrechtler 

Carl Schmitt. Schmitt schreibt:

„Der Ausnahmefall offenbart das Wesen 

der staatlichen Autorität am klarsten. Hier 

sondert sich die Entscheidung von der 

Rechtsnorm … Das Normale beweist nichts, 

die Ausnahme beweist alles, sie bestätigt 

nicht nur die Regel, die Regel lebt über-

haupt nur von der Ausnahme.“

Seine Definition ist einleuchtend. Jede ge-

setzliche Regelung kann nur in einer Ver-

dopplung wirksam werden: einerseits in 

dem, was geregelt, gefördert, unterstützt 

aber auch verboten wird, andererseits in 

dem, was davon nicht „erfasst“ und aus-

geschlossen ist. Die Entscheidung darü-

ber bildet – laut Schmitt – das Wesen der 

Souveränität. Dabei gilt nach Agamben: 

„Der Souverän steht zugleich außerhalb 

und innerhalb der Rechtsordnung. … Denn 

wenn ihm per Rechtsordnung das Recht 

zugestanden wird, den Ausnahmezustand 

auszurufen und damit die geltende Rechts-

ordnung aufzuheben, steht er außerhalb 

der Rechtsordnung. Daher ist „das Wesen 

staatlicher Souveränität nicht Zwangs- 

oder Herrschaftsmonopol, sondern das 

Entscheidungsmonopol juristisch zu defi-

nieren.“ Spätestens seit Michel Foucaults 

Analysen der Macht wissen wir: Der Kern 

souveräner Entscheidung ist die Verfü-

gung über Leben und Tod. Sei es nun in der 

alt hergebrachten Form Sterben machen 

und leben lassen wie nach dem Zwölf-

tafelgesetz. Oder sei es in den heutigen 

Zeiten der Biomacht Sterben lassen und 

Leben machen. Die staatlichen Autoritäten 

erlassen Maßnahmen der Hygiene, verbie-

ten Rauchen und Trinken, fördern diverse 

(Bio)-Techniken, um die „Lebenskräfte“ 

zu optimieren. Die Pole Machen und Las-
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sen bilden genau die Grenzlinie zwischen 

innerhalb und außerhalb, Regelfall und 

Ausnahmezustand. Dies ist auch der Kern 

dessen, was Singer und seine Befürwor-

ter wollen: Macht über Leben und Tod, 

jenseits irgendwelcher Ethik und Moral. 

Dabei geht es nach Agamben „unter dem 

Deckmantel eines humanitären Problems 

eigentlich … um eine Einübung der sou-

veränen Macht in die Entscheidungsge-

walt über das nackte Leben“. Oder anders 

ausgedrückt: „In der modernen Biopolitik 

ist derjenige souverän, der über den Wert 

oder Unwert des Lebens als solches ent-

scheidet.“

Faschismus und Demokratie
„Wertes“ oder „unwertes“ Leben wurde 

in Deutschland zu Beginn der zwanzi-

ger Jahre durch Karl Bindings und Alfred 

Hoches Schrift „Zur Freigabe der Vernich-

tung lebensunwerten Lebens“ bekannt 

(siehe Dokumentation). Die Folge dieser 

theoretischen Erwägungen war das Ver-

nichtungsprogramm der Nazis. Selbstver-

ständlich distanziert sich Singer davon. In 

dem gemeinsam mit Helga Kuhse heraus-

gegebenen Buch „Muß dieses Kind am Le-

ben bleiben?“ führt er dazu aus: „Den Na-

zis galt ein Leben dann als lebensunwert, 

wenn es nicht zur Gesundheit jener myste-

riösen rassischen Wesenheit des Volkes 

beitrug. Glücklicherweise glaubt keine 

moderne Gesellschaft an eine derartige 

Wesenheit. Wir haben die Auffassung vom 

Volk als einer organischen Einheit, einer 

Art kollektiven Wesens, zugunsten einer in-

dividualistischen Sichtweise aufgegeben. 

… Wer heute für aktive Euthanasie eintritt, 

tut das aus mitfühlender Anteilnahme am 

Leiden von Individuen. Wenn die Anteil-

nahme über das betroffene Individuum 

hinausgeht, dann nur, um auch Last und 

Leid bestimmter anderer Individuen, etwa 

der nächsten Familienangehörigen eines 

schwergeschädigten Neugeborenen, zu 

berücksichtigen.“

Besteht tatsächlich ein Gegensatz zwi-

schen den Interessen des „Volkes“ der 

Nazis oder denen des „Individuums“ so 

genannter demokratischer Gesellschaften 

des Westens? Hannah Arendt schrieb in 

ihrer Auseinandersetzung mit den Men-

schenrechten: „Eine Rechtsauffassung, 

die das, was recht ist, mit dem identifiziert, 

was gut für … ist – den einzelnen oder die 

Familie oder das Volk oder die größte Zahl 

–, ist unausweichlich, wenn die absoluten 

und transzendenten Maßstäbe der Religion 

oder des Naturrechts ihre Autorität verloren 

haben.“ Sie fürchtete – aus heutiger Sicht 

zurecht „im Bereich praktisch politischer 

Möglichkeiten, daß eines Tages ein bis 

ins letzte durchorganisiertes, mechani-

siertes Menschengeschlecht auf höchst 

demokratische Weise, nämlich durch 

Majoritätsbeschluß entscheidet, daß es 

für die Menschheit im ganzen besser ist, 

gewisse Teile derselben zu liquidieren.“

Es existiert kein Gegensatz zwischen Dik-

tatur und Demokratie in der Bezugnahme 

auf das bloße, nackte, heilige Leben, die 

mit der Erklärung der Menschenrechte 

begann. „Aus dieser Perspektive betrach-

tet“, so Giorgio Agamben am Schluss sei-

nes „Homo sacer“, „ist unsere Zeit nichts 

anderes als der unerbittliche Versuch, die 

Spaltung, die das Volk teilt, durch die ra-

dikale Eliminierung des ‚Volks’ der Ausge-

schlossenen zu schließen.“

Volker van der Locht, Essen

1. Wir kämpfen seit Jahren für Selbstbe-

stimmung unterschiedlicher Gruppen und 

gegen Fremdbestimmung und Entziehung 

des Lebensrechts von Menschen mittels 

Tötungsideologien.

2. Der Rahmen dieses Kampfes „für/ge-

gen“ ist augenblicklich durch den Macht-

komplex sogenannter (vermeintlich) „lee-

rer Kassen“ bestimmt.

3. Wir können kaum noch über das Wort, 

über Ratio oder Aktion auf die gesetzte 

Machtposition Einfluß nehmen.

4. Die Macht der „leeren Kassen“ wird 

höchstwahrscheinlich zu Durchsetzungen 

gegen unseren Willen führen, die uns wi-

derstreben und die wir nicht akzeptieren 

können und werden.

5. Unsere Ausgangslage ist augenblick-

lich schlecht: unsere Teilhabe an dieser 

Gesellschaft ist abhängig vom Interesse 

an unserer Arbeitskraft; dieses Interesse 

sinkt; die Arbeitslosigkeit Schwerbehin-

derter wächst; damit sinkt auch die Chance 

unserer Teilhabe.

6. Wir werden in Zukunft ohne große Erfolge, 

bei wahrscheinlich erheblichen Verschlech-

terungen großen Frust erfahren.

7. Die Bedrohung des Lebensrechts Behin-

derter wird wachsen: ‚Liegenlassen‘; Hu-

mangenetik; Pränataldiagnostik; Bioethik-

Etablierung beispielsweise.

8. Wir müssen weiterhin diesen Bedro-

hungen Gegenmacht und Gegenöffentlich-

keit entgegensetzen.

9. Dazu benötigen wir minimale, funktionie-

rende „Organisationsstrukturen“ (z.B. Tref-

fen, Informationsaustausch“ u.a.).

10. Wir müssen viele unterschiedliche Dinge 

tun, haben in den zurückliegenden Jahren 

mit dem Erfolg einer kritischen öffentlichen 

Auseinandersetzung in unserem Sinne viel 

getan und einiges erreicht.

Wie kann es mit der Anti-Eugenik/Euthanasie-Arbeit weitergehen?
Dokumentation eines Papiers von Gusti Steiner (  2004), 1994, aus: die randschau 2/94, S. 37

11. Ich finde es nicht so wichtig, was wir 

in den vor uns liegenden Jahren machen. 

Wichtiger ist mir, daß wir etwas tun und 

wie wir es tun.

12. Wir müssen: - unsere Selbstorganisati-

on aufrecht erhalten und stärken; - präsent 

sein; - uns einmischen; - Handlungsbünd-

nisse ohne Vollkonsens mit gemeinsamer 

Handlungsebene eingehen.

13. Jeder muss überlegen, was er mit wem 

wie macht.

14. Niemand kann niemanden vorschrei-

ben wollen, was mit wem wie zu tun ist. (...)

15. Wichtig wäre mir, uns offen gegensei-

tig zu kritisieren, uns aber nicht zu zerflei-

schen oder uns in persönlichen Eitelkeiten 

zu vertricken (Wer hält die Fahne hoch!)

16. Wir dürfen uns der Macht nicht an-

biedern oder uns gegenseitig ausspielen 

lassen. Damit gewinnen wir nichts und 

verlieren alle.
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Singer/Kuhse

„Dagegen scheint es keinen Grund für 

den Glauben zu geben, daß alle Men-

schen, auch wenn ihnen Intelligenz, 

Selbstbewußtsein oder Empfindungs-

vermögen fehlt, ein gleiches Recht auf 

Leben haben, während allen anderen 

Lebewesen dieses Recht abgesprochen 

wird, auch wenn sie Intelligenz und 

Selbstbewußtsein haben. 

Dasselbe gilt für die entsprechende 

Behauptung, in der nicht von Rech-

ten, sondern vom gleichen Wert allen 

menschlichen Lebens die Rede ist, was 

zu entsprechenden Schlussfolgerungen 

über den geringeren Wert nichtmensch-

lichen Lebens führt. 

All diese Positionen sind offensichtlich 

schief.“

Dokumentation
zu den Singer-Protesten 1989
Entnommen aus dem „Informationspaket zur Bioethik-Debatte,  
herausgegeben von Impatientia e.V./Genarchiv Essen“

Singer/Kuhse:

Das Prinzip der Heiligkeit des Lebens 

wird auch in nichtreligiösen Begriffen 

vertreten von den Leuten, die erklären, 

alle Menschen hätten ein gleiches Recht 

auf Leben. 

Der Begriff Recht ist jedoch höchst pro-

blematisch. Anerkennung von Rechten 

sollte sich auf bestimmte Fähigkeiten 

des Betreffenden stützen, aber in ihren 

Fähigkeiten unterscheiden sich die Men-

schen sehr stark. Vergegenwärtigen wir 

uns die ganze Bandbreite von der Kind-

heit oder den noch Ungeborenen bis hin 

zum Erwachsenen, und von den normal 

intelligenten Menschen bis hin zu jenen, 

die völlig unfähig sind, mit anderen Men-

schen in Kontakt zu treten.

Hoche:

Gibt es Menschenleben, die so stark die 

Eigenschaft des Rechtsguts eingebüßt 

haben, daß ihre Fortdauer für die Lebens- 

träger wie für die Gesellschaft dauernd 

ihren Wert verloren hat?

Diese Frage ist im allgemeinen zunächst 

mit Bestimmtheit zu bejahen … Zustände 

endgültigen unheilbaren Blödsinns oder 

wie wir in freundlicherer Formulierung 

sagen wollen: Zustände geistigen Todes 

sind für den Arzt, insbesondere für den 

Irrenarzt etwas recht häufiges.

„Das Gute und Vernünftige müssen geschehen 
trotz  allen Irrtumsrisikos“ (Binding)

Singer/Kuhse —  
Binding/Hoche. Ein Vergleich
(aus: Singer/Kuhse: Zwischen Leben entscheiden – Eine Verteidigungsschrift. 1989; 

Binding/Hoche: Die Freigabe der Vernichtung lebensunwerten Lebens. 1920)

Hoche

In Bezug auf den inneren Zustand würde 

zum Begriff des geistigen Todes gehö-

ren, daß nach der Art der Hirnbeschaf-

fenheit klare Vorstellungen, Gefühle oder 

Willensregungen nicht entstehen kön-

nen, daß keine Gefühlsbeziehungen zur 

Umwelt von den geistig Toten ausgehen 

können (wenn sie auch natürlich Gegen-

stand der Zuneigung von seiten dritter 

sein können). Das wesentliche aber ist 

das Fehlen der Möglichkeit, sich der ei-

genen Persönlichkeit bewußt zu werden, 

das Fehlen des Selbstbewußtseins. Die 

geistig Toten stehen auf einem intellek-

tuellen Niveau, das wir erst tief unten in 

der Tierreihe wieder finden, und auch 

die Gefühlsregungen erheben sich nicht 

über die Linie elementarster, an das ani-

malische Leben gebundener Vorgänge. 

Ein geistig Toter ist somit nun nicht im-

stande, innerlich einen subjektiven An-

spruch auf Leben erheben zu können, 

ebenso wie er irgendwelcher anderer 

geistiger Prozesse fähig wäre.

Spiegel: Glauben Sie denn, Herr Pro-
fessor, daß sich nach den national-
sozialistischen Exzessen, durch die 
jede Euthanasie auf offenbar lange 
Zeit diskreditiert wurde, überhaupt 
noch Personen finden lassen, die zur 
Mitwirkung bereit sind?

Catel: Für die Gegenwart gebe ich mich 

wenig Illusionen hin. Im Augenblick be-

stehen ja auch noch keine Aussichten 

auf eine gesetzliche Regelung.

Spiegel: Und in der Zukunft?

Catel: Ich bin wirklich überzeugt, daß 

sich eines Tages die Humanität auch 

hier durchsetzen wird. Man wird erken-

nen müssen, daß es menschlicher ist, 

die idiotischen Kinder von ihrem Un-

glück zu erlösen als sie zur Qual für ihre 

Angehörigen vegetieren zu lassen.

Aus Menschlichkeit töten?  
Spiegel-Gespräch mit Professor 
Dr. Werner Catel über Kinder-Eu-
thanasie

(Der Spiegel Nr. 8/1964)
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Dokumentation
zu den Singer-Protesten 1989
Entnommen aus dem „Informationspaket zur Bioethik-Debatte,  
herausgegeben von Impatientia e.V./Genarchiv Essen“

Euthanasie im Zeitalter  
der Gentechnologie.
Ja, schwerstbehinderte neuge-
borene Kinder haben ein Recht 
auf Leben!

(Stellungnahme von: Deutsche Gesell-

schaft für soziale Psychiatrie, Genarchiv, 

Eltern gegen Aussonderung, ASta Univer-

sität Dortmund 1989)

Wir betrachten solche Debatten um Bio-

ethik, Ethik und Geistige Behinderung 

nicht als folgenloses Wissenschaftsge-

plänkel. Wir sehen, daß solche Diskus-

sionen weltweit geführt werden und daß 

sie aktuell ihren öffentlichen Einzug in der 

BRD halten. Die Tötung behinderter Men-

schen soll auch in der BRD ein öffentliches 

Thema werden. Am Modell „Behinderte“ 

werden neue Kriterien von „wertem“ und 

„unwertem“ Leben geschaffen. Sind diese 

erst einmal etabliert, werden zunehmend 

mehr Leben zur Disposition gestellt.

Diese Gesellschaft bemißt ihren Entwick-

lungsstand nicht nach der Fürsorge für 

alle, die nicht selbst für sich sorgen kön-

nen, sondern nach der Höhe des Brutto-

sozialprodukts.

Folgerichtig werden behinderte, alte und 

kranke Menschen, Frühgeborene usw. 

Kosten-Nutzen-Analysen unterzogen, die 

ihre Existenzberechtigung entscheiden 

sollen. Weil wir dies heute sehen und uns 

allesamt in unserem Leben davon bedroht 

sehen, weil Herr Singer mit seiner Positi-

on den heute lebenden Behinderten ihre 

Existenzberechtigung abspricht und ihr 

Leben für „lebensunwert“ erklärt, weil wir 

sehen, daß Leben nach technologischen 

Möglichkeiten geplant und konstruiert 

wird, wollen wir nicht, daß Herr Singer auf 

Veranstaltungen redet, um seiner men-

schenfeindlichen Position noch Publikum 

zu verschaffen.

Ina Praetorius: 

Ethik – die neue Hoffnung. 
Ein Essay

(aus: Genzeit, Hg. Claudia Roth, Limmat Verlag Zürich 1988)

Etwas schematisch, aber nützlich scheint mir die Unterscheidung zwischen Hofethik 

und Widerstandsethik: Ethik, die ihre Vorstellung von gutem Leben so formuliert, 

dass sie nicht mit den Zielen der jeweils herrschenden Klasse, des dominierenden 

Geschlechts, der „Herrenrasse“ etc. kollidiert, nenne ich systemstabilisierende 

Ethik, kürzer Hofethik.

Ethik, die aufgrund von Herrschaftsanalysen „gutes Leben“ unabhängig von – 

oder im Widerspruch zu – den gegebenen Machtverhältnissen entwirft, nenne ich 

Widerstandsethik.

Widerstandsethik gegenüber den neuen Biotechnologien müsste zunächst die Aus-

sagen derer, die die Technologie machen und verkaufen wollen, kritisch überprüfen. 

Zum Beispiel: Kann es wahr sein, dass hinter der Entwicklung der pränatalen Dia-

gnosemethoden ausschliesslich das Interesse steht, das Leiden von Behinderten 

und ihren Familien zu vermindern? Ist nicht schon die nachweisbare Ignoranz, mit 

der üblicherweise politische Forderungen von Behinderten und Müttern beiseite-

geschoben werden, ein Hinweis darauf, dass das Argument der Leidensverminde-

rung hier ein Vorwand ist? Und wenn es ein Vorwand ist: welche Interessen sind 

es wirklich, die die Technologieentwicklung vorantreiben?

Wenn ich solche Fragen selbstkritisch und sorgfältig zu beantworten versuche, 

entsteht ein realistischeres Bild vom technologischen Fortschritt: Nicht mehr die 

an den moralischen Common sense angepassten Vorwände derer, die von vornhe-

rein ein Interesse an Akzeptanzförderung haben, stehen im Vordergrund, sondern 

die realen Interessen: wirtschaftliche etwa, oder Forscherehrgeiz – Interessen je-

denfalls, die nicht so leicht ethisch abzusegnen sind wie der Wunsch, Leiden zu 

vermindern.
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München gilt wohl zu Recht eher nicht als 

das Zentrum der unabhängigen Behin-

dertenbewegung, auch wenn in den letz-

ten Jahren in der Stadtverwaltung einige 

wichtige Projekte angestoßen wurden. 

Dennoch wird auch in der bayerischen Lan-

deshauptstadt der 5. Mai traditionell als  

„Europäischer Protesttag zur Gleichstel-

lung von Menschen mit Behinderungen“ 

begangen. Dies war für mich Anlass, für ei-

nen ausgedehnten und durchaus vergnüg-

lichen Bummel über den Marienplatz, wo 

der Behindertenbeirat der Stadt zu einem 

Event geladen hatte — auf der Suche nach 

„der Behindertenbewegung“.

Der Besucher, der den repräsentativsten 

Platz der Bayernmetropole betritt, stößt 

zunächst auf ein großes Transparent 

an der Haupttribüne mit der Forderung 

nach einem „Investitionsprogramm für 

die Barrierefreiheit“. Diese Parole, die 

vor dem Hintergrund milliardenschwerer 

Abwrack- und sonstiger Programme von 

zweifelhaftem Wert eine durchaus über-

legenswerte Alternative aufzeigt, erweist 

sich jedoch schon bald als das Radi-

kalste, was die Veranstaltung zu bieten 

hat. Denn die Münchner Selbstbestimmt-

Leben-Szene, die seit jeher eher den Kon-

sens mit den Mächtigen in der Stadt als 

die Konfrontation sucht, präsentiert sich 

auch hier als bunter Jahrmarkt, der das 

Erreichte, die Vielfalt der möglichen Le-

bensformen mit Behinderung preist, aber 

die rot-grüne Stadtregierung nur zaghaft 

an nicht erfüllte Versprechungen erinnert. 

Man (hier vor allem der einladende Behin-

dertenbeirat, der schon durch seine Kon-

struktion durch Stadtrat, Verwaltung und 

Wohlfahrtsverbänden dominiert und zu 

einer wirkungsvollen Opposition nur sehr 

begrenzt in der Lage ist) weiß, was man 

an dieser Stadtregierung hat, weiß auch, 

daß die Stadt ganz offiziell pleite ist und 

kennt vor allem die Alternative: Deshalb 

Mehr Schein als Sein
Der 5. Mai als Spiegel des Zustands emanzipatorischer  
Behindertenpolitik im Jahr 2009

                

TAGESABLAUF MARIENPLATZ  5. MAI 2009 

MODERATION:   FLORIAN SCHWARZ 

Musikalisches Rahmenprogramm:  Blinde Musiker gGmbH, 10 bis 13.00 Uhr  

     Melting Pot, 13 bis 17 Uhr      

10:00 Eröffnung 
Reinhard Kirchner 

10:10 Grußwort  
Stadtrat Christian Müller 

10.20 Grußwort
Irmgard Badura, 

Behindertenbeauftragte der 

Bayerischen Staatsregierung 

10:30 Kindergartentanz 

Interview Beratungsfachdienst 

Integration

Kristina Meyer 

11:00 Glockenspiel (Rathaus) 

11:05 Statements v. Landtagspolitikern  und 

dem Behindertenbeauftragten der LH 

München  (auf d. Bühne mit Hr. 

Kirchner)

Joachim Unterländer CSU,   

Renate Ackermann, Die Grünen,  

Christa Steiger,  SPD,    

Eva Gottstein, Freie Wähler 

Brigitte Meyer, FDP 

Oswald Utz, Behindertenbeauftragter 

LHM,

Im Laufe 
des
Vormitta
ges

Interview Otto Vilsmaier 

12:00 Glockenspiel (Rathaus) 

12:10 Deutsche Rheuma-Liga, Arbeitsgruppe 

München 

Interview

Helga Jäniche 

12:25 Blinden- und Sehbehindertenverbände 

Interview

Dr. Mielke 

12:40 Sportliche Gymnastik der 

Osteoporose-Gruppe

12:55 Penny-Singers (15 Minuten) 

Chor der Pfennigparade

13:20 Gehörlosenverband Münch.Umland   

Interview   

Anke Hannig 

Cornelia v.Papenheim 

13:35 Frauennetzwerk

Interview

Birgitt Hohenleitner 

Lieve Leirs

13:50 Schwerhörigenverein München e.V. 

Interview

Martin Langscheid 

beschränkt sich der Protest gegen die rigi-

de städtische Sparpolitik und ins Nirwana 

verschobene Verbesserungen meist auf 

ein lethargisches Gegrummel.

Auf dem Marienplatz fällt — neben der 

durchaus eindrucksvollen Inszenierung, 

die hier mit Rollstuhlparcours, Age Simu-

lator und anderem für einen Tag ein ent-

spanntes Kontrastprogramm  zum sonst 

herrschenden Konsumterror präsentiert 

— die selbstverständliche Präsenz von 

Diakonie, Caritas und Co. ins Auge. Waren 

es nicht gerade diese Verbände, die noch 

vor einem Vierteljahrhundert als wesent-

licher Teil der „Wohltätermafia“ gebrand-

markt wurden und heute den „Protest-

tag“ als Mittel für ihr Konzernmarketing 

nutzen dürfen? Aber wer protestiert hier 

überhaupt gegen was oder wen? Alle, vom 

Oberbürgermeister über die erwähnten 

Verbände bis zu den Behindertengruppen 

protestieren so abstrakt wie oft folgenlos 

gegen „die Barrieren“, also gegen etwas, 

das bekanntlich einfach da ist, gerade in 

dieser Stadt meist unter Denkmalschutz 

steht und für das folglich niemand etwas 

kann. Von Diskriminierung, von Schikane 

gar etwa in den städtischen Sozialbürger-

häusern zu reden, kommt kaum jemandem 

in den Sinn, denn niemand will den Kon-

sens aller Gutwilligen verletzen, der da 

heißt: Für das Gute (den Menschen, die 

Gerechtigkeit etc. pp.), gegen das Böse 

(die Barriere). Man könnte auf die Idee 

kommen, der „Protesttag“ richte sich man-

gels geeigneter sonstiger Objekte gegen 

die Behinderung selber.

Das bunte Treiben auf dem Marienplatz 

kann diesen Verdacht nur bedingt zer-

streuen. Auch wenn niemand das so sa-

gen würde, hat man sich anscheinend 

doch — unabhängig von Trägerschaft 

oder weltanschaulichem Hintergrund — 

stillschweigend darauf verständigt, das 

vorherrschende Bild von Behinderung nur 

sehr vorsichtig und punktuell in Frage zu 

stellen. Dies ist schon deshalb praktisch, 

weil es einen von der Verpflichtung entbin-

det,  selbst einmal grundsätzlich über die 

eigenen Vorstellungen von gesellschaft-
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Vor 70 Jahren

Aussichten auf Besserung und vorangegan-

gene Klinikaufenthalte waren einige der Fra-

gen, die vermeldet werden sollten. Das reichte 

den „Euthanasie“-Planern jedoch nicht. Im 

Juni 1940 erhielt der Meldebogen eine erwei-

terte Fassung. Hauptsächlich ging es dort um 

eine differenziertere Diagnose und Progno-

se. So wurde unter der Rubrik „Entwicklung“ 

unter anderem gefragt: „War die körperliche 

Entwicklung regelgerecht?

1. Das Kind hat im … Monat gesessen – sitzt 

– sitzt noch nicht – nicht selbständig.

2.  Das Kind hat im … Monat sprechen gelernt 

– spricht noch nicht …

3.  Das Kind hat im … Monat laufen gelernt – 

läuft – heute noch nicht – nicht selbständig.

4.  Das Kind ist im … Monat sauber geworden 

– ist heute noch nicht sauber …“

Die „richtigen“ Entwicklungsmonate gelten 

bis heute als „Meilensteine“ einer regelge-

rechten Säuglingsentwicklung. Sie fanden 

in der Nachkriegszeit nicht nur in populären 

Ratgeberbüchern zur Säuglingspflege Ein-

gang, sondern sie dienten den Tätern auch 

zur wissenschaftlichen Reputation. So wur-

de Prof. Werner Catel nach dem Krieg an die 

Universität Kiel zum Professor und Leiter der 

Universitätskinderklinik berufen. Der Kinder-

arzt Dr. Ernst Wentzler erlangte mit der Ver-

öffentlichung einer Entwicklungstabelle für 

Säuglinge Beachtung in der (wissenschaft-

lichen) Öffentlichkeit.

Werner Catel, der bereits beim Mord des 

„Knauer-Kindes“ (siehe letzte Ausgabe) aktiv 

war, und Ernst Wentzler waren 1939 zu Ober-

gutachtern der „Kindereuthanasie“ ernannt 

worden – neben Hans Heinze, dem Leiter 

der Landesheilanstalt Brandenburg-Görden.

Sie erhielten die Meldebögen zur Beurteilung 

von der Kanzlei des Führers. Da die Kanzlei 

kein Kopiergerät besaß, gab es nur einen 

Meldebogen pro Kind, der von den Gutachtern 

nacheinander abgezeichnet wurde. Das heißt, 

der zweite wusste wie der erste und der dritte 

wie die beiden vorangegangenen entschieden 

hatten. Unabhängige Entscheidungen waren 

auf diese Weise nicht möglich und wohl auch 

„Das Kind eignet sich  
für eine Behandlung durchaus“
Zum Erlass zur Meldepflicht behinderter Kinder vom 18. August 1939
Die eingangs zitierten Worte waren eine 

Standardformulierung Hamburger Ärzte, 

behinderte Kinder in den Mordzentren für 

Kinder – den so genannten Kinderfach-

abteilungen – zu töten. Die distanzieren-

de und im Alltagsverständnis so positiv 

wirkende Wortwahl einer „Behandlung“ 

diente auf der einen Seite der Gewissens-

beruhigung. Auf der anderen Seite enthüllt 

sie auch eine Wahrheit über das Selbstver-

ständnis nationalsozialistischer Wissen-

schaftler, die uns vertraut ist: Forschen im 

Dienste des Fortschritts. Damals wie heu-

te war den Forschern die Datenerhebung 

wichtig. Das ist auch bei dem besagten 

„streng vertraulichen“ Erlass vom 18. Au-

gust 1939 der Fall. In Absatz 1 heißt es:

„Zur Klärung wissenschaftlicher Fragen auf 

dem Gebiete der angeborenen Missbildung 

und der geistigen Unterentwicklung ist eine 

möglichst frühzeitige Erfassung der ein-

schlägigen Fälle nötig.“

Allen Hebammen, Geburtshelfern, lei-

tenden Ärzten von Entbindungsanstalten 

und geburtshilflichen Abteilungen sowie 

beamteten, angestellten und frei prakti-

zierenden Ärzten war von nun an aufgetra-

gen, den örtlichen Gesundheitsämtern die 

Geburt von Säuglingen sowie Kindern bis 

drei Jahren mit folgenden Behinderungen 

zu melden:

1. Idiotie sowie Mongolismus (besonders 

in Verbindung mit Blindheit und Taub-

heit),

2. Mikrozephalie (Verkleinerung des Um-

fangs und Inhalt des Schädels)

3. Hydrozephalie (Wasserkopf) schweren 

bzw. progressiven Grades

4. Fehlbildungen jeder Art, besonders Feh-

len von Gliedmaßen, schwere Spaltbil-

dungen der Wirbelsäule (Spina bifida)

5. Lähmungen (einschließlich spastischer 

Lähmungen).

Darüber hinaus wurden auch Informationen 

über die bisherige Krankengeschichte eines 

jeden Kindes verlangt. Bisherige Krank-

heiten, voraussichtliche Lebensdauer,  

nicht beabsichtigt. Weder untersuchten die 

drei eines der gemeldeten Kinder nochmals 

persönlich, noch forderten sie Krankenak-

ten an. Ein Plus-Zeichen bedeutete Tötung, 

ein Minus-Zeichen das Weiterleben des 

Kindes. Falls sie zu keinem klaren Urteil 

gelangten, wurde das betreffende Kind zur 

„Beobachtung“ in eine der Kinderfachab-

teilungen überwiesen.

Falls Kinder nicht sofort getötet wurden, 

unterzog man sie vielfältigen Untersu-

chungen: Intelligenztests und psycholo-

gische Tests, das Auffüllen der Hirnkam-

mer mit Luft, Röntgenuntersuchungen 

des Kopfes etc. Wurde schließlich die 

Morderlaubnis erteilt, bot sich nun noch 

die Möglichkeit die Kinderleichen zu se-

zieren und die Gehirne zu konservieren. 

Selbstredend diente das nicht dem Kind, 

sondern der Gewinnung weiterer Daten 

für die wissenschaftliche Karriere. So ver-

öffentlichten Heinrich Groß und Barbara 

Uiberrak 1955 einen Artikel in Virchows 

Archiv über klinisch-anatomische Befunde 

bei Hemimegalencephalie (einseitiger Rie-

senwuchs des Gehirns). Es ging um ein 

zehnjähriges Mädchen, das 1944 in der 

Kinderfachabteilung Am Steinhof bei Wien 

ermordet wurde. Täter waren die späteren 

Autoren Groß und Uiberrak. Ohne die ge-

ringste Spur eines schlechten Gewissens 

präsentierten sie einen interessanten Fall 

und bedauerten noch, dass es so wenig 

möglich sei, Gehirnanomalien anatomisch 

zu untersuchen.

Insgesamt 5.000 Kinder und Jugendliche 

kamen im Rahmen der „Kindereuthana-

sie“ ums Leben. Sicher wurden nicht alle 

Gemordeten wissenschaftlich derart „aus-

geschlachtet“ wie in diesem Fall, doch was 

bedeutet Uiberraks und Groß’ Bedauern 

anderes als mehr Kinder für klinische Stu-

dien zu töten?! Oder anders ausgedrückt: 

wissenschaftlicher Fortschritt, der über 

Leichen geht.

Volker van der Locht, EssenFortsetzung auf Seite 8
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licher Normalität und Abweichung nachzu-

denken. By the way ist es auch besser so 

fürs Geschäft: Wer Spenden sammeln oder 

nichtsahnende Passanten für unbezahltes 

bürgerschaftliches Engagement gewinnen 

will, bleibt lieber auf der sicheren Seite, 

anstatt mit ungewohnten Fragen Denk-

prozesse auszulösen, deren Ergebnisse 

unberechenbar sein könnten.

Um der Gerechtigkeit Genüge zu tun, sei 

nicht unterschlagen, daß auch Initiativen 

wie z.B.  „Handicap International“ am 5. 

Mai ihre Arbeit vorstellten. Dies ist ein 

Verein, der den Einsatz gegen Streubom-

ben und Landminen mit der Forderung 

nach grundlegenden Menschenrechten 

für Behinderte im Trikont verbindet. Dies 

ist ebenso verdienstvoll wie eine andere 

Initiative, welche die gezielte Mangelver-

sorgung von geduldeten Ausländern mit 

Behinderung in den Sozialbürgerhäusern 

anprangert. Auch dieser Verein hatte sei-

nen Stand auf dem Marienplatz, und doch 

waren es nicht diese Projekte, die die Ver-

anstaltung prägten.

Vielmehr hatte der Tag den Charakter eines 

Marktes, der den Gesetzen von Angebot 

und Nachfrage gehorcht; und nachgefragt 

werden von der „Masse“ der modernen, 

emanzipierten Behinderten offenbar in 

erster Linie Serviceleistungen für das ganz 

persönliche Wohlergehen, sei es der maß-

geschneiderte Urlaub oder das individuell 

angepaßte Hilfsmittel für den besserge-

stellten Selbstzahler. 

Daß dieses Bedürfnis nach Servicelei-

stungen von kommerziellen Dienstleistern 

gerne aufgegriffen und bedient wird, ist 

weder erstaunlich noch unmoralisch. 

Auch wenn ein solcher Individualismus 

auf Kosten von politischem Engagement 

geht, kann die Selbstbestimmt-Leben-

Bewegung diese Tendenz  dennoch als 

Erfolg verbuchen, denn sie wollte nie et-

was anderes als den behinderten Markt-

teilnehmer, der über die Befriedigung 

seiner Bedürfnisse selbst bestimmt. Wer 

sich von Behindertenpolitik mehr oder 

etwas anderes erwartet, muß sich wohl 

andere Bündnispartner und andere Akti-

onsformen suchen. Bedenklich stimmen 

muß allerdings, daß immer öfter die Ver-

antwortung für politische Entscheidungen 

auf staatliche oder kommunale Instanzen 

abgeschoben wird, sobald sich auch nur 

der Anschein ergibt, diese könnten das 

Vertrauen rechtfer tigen. Denn selbst 

dann, wenn man den Entscheidungsträ-

gern besten Willen unterstellt, werden 

die Spielräume für staatliches Handeln in 

der Folge der jüngsten Krise dramatisch 

schrumpfen — anderswo in Deutschland 

noch schneller als im immer noch wohl-

habenden München. Dieses Phänomen 

ist nicht auf die Gruppe der Behinderten 

beschränkt, und die politische Lethargie 

ist in jedem Fall verständlich, wenn Men-

schen durch den täglichen Kampf um das 

Notwendige mit Krankenkasse oder So-

zialamt erschöpft und überfordert sind; 

leisten können sie sich dennoch nur die 

wenigsten. Denn wenn es nach der kom-

menden Bundestagswahl darum geht, die 

Kosten der Krise zu verteilen, wird es ohne 

Gegenwehr ein böses Erwachen geben, ob 

in München oder Rostock.

Thomas Schmidt, München 

Im Glashaus sitzend 
mit Steinen werfen!?
Aufruf zum Thema Existenzsicherung  
im postmodernen Krüppelparadies
Teilhabe, Mainstreaming, Gleichstel-

lung — Begriffe, die für sich genommen 

längst Einzug in das Alltags-Fachchi-

nesisch der BehindertenstrategInnen 

gehalten haben — besitzen im Alltag 

vieler behinderter Menschen längst den 

Geschmack bitter-hämischer Ironie: In 

den letzten Jahren haben sich in vielen 

Lebensbereichen die Bedingungen real 

verschlechtert. Noch ALG II oder schon 

GRUSI? Ganz schlecht! Faktisch gibt es 

für den gemeinen Sozialhilfekrüppel 

zum Beispiel auf dem Wohnungsmarkt 

keine halbswegs passende (behinder-

tengerechte) Wohnung, die den eng ge-

fassten Mietgrenzen entspricht. Nicht 

nur, wenn es um Pflege/Assistenz („Wie 

oft gehst Du pinkeln? Und mit wem?“) 

geht, sind wir auch bereit, „uns aus-

zuziehen“: Goodwill, Ausnahmerege-

lungen und ärztliche bzw. pädagogische 

Spezialgutachen sichern uns machmal 

das Allernötigste — da wollen wir doch 

dankbar sein! — Oder nicht? Darf man 

mit Steinen werfen, wenn frau/mann in 

einem immmer fragiler werdenden Glas-

haus sitzt? – Eine Frage, die von der Re-

daktion eindeutig mit „Ja“ beantwortet 

wird. Von Euch auch? Wir wünschen uns 

Beiträge zu Überlebensstrategien im So-

zialstaat: Beiträge zu den schier unend-

lichen Möglichkeiten ge-

sellschaftlicher Teilhabe 

als behinderter Mensch 

unter den Vorzeichen der für-

sorgestaatlichen Grundsicherung und 

Pflege, Beiträge zu dem neuen Freiheits-

gefühl als gleichzustellender Mensch — 

die amtlich kontrollierten Kontoauszüge 

und den Schwerbehindertenausweis 

(natürlich mit gültiger Wertmarke) stets 

griffbereit, Beiträge zu.... 

Bitte bis zum 20. August 2009 direkt an 

die Redaktion.
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