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Die vorliegende Ausgabe des news-

letters berichtet von zwei Petitionen 

an die politisch Verantwortlichen in 

Berlin. Die Sammlung von Unterschrif-

ten unter einer Forderung scheint eine 

Möglichkeit, im Rahmen der demokra-

tischen Gremien die Gesetzgebung 

beeinflussen zu können. Tatsächlich ist 

dieses Recht aber nicht demokratisch, 

sondern ein Rest des feudalen Staates. 

Das zeigt sich in gleichbedeutenden 

Worten der Petition wie Bittschrift oder 

Bettelbrief. Der Recht sprechende Fürst 

– auch Souverän genannt – konnte sich 

in einem Akt der Gnade für die Bitte 

oder ungnädig dagegen aussprechen.

Heute liegt dieses Gnadenrecht beim 

„Volkssouverän“, dem Bundestag. 

Allein die Tatsache, dass behinderte 

Menschen heute wie ehedem als Bitt-

steller auftreten müssen, ist schon 

skandalös genug. Die Ablehnung des 

selbstverständlichen Anspruchs auf 

persönliche Assistenz im Krankenhaus 

zeigt darüber hinaus dass die Volksvertre-

terInnen nicht in der Tradition der „guten“ 

Fürsten stehen (  S.    2  ).

Trotz der Bitternis in dieser Angelegenheit 

sollte die Hoffnung bei der zweiten Petiti-

on nicht schwinden. Hier geht es um das 

Recht auf Sparen und Vermögensbildung 

für Schwerstbehinderte, denen bisher nur 

ein geringes Guthaben zugestanden wird. 

Anders ausgedrückt, es geht darum, dass 

die Betroffenen den untersten Stand der 

Einkommenslosen überwinden können. 

Möge hier der Volkssouverän einmal den 

gnade waltenden Fürsten geben (  S.    7)  .

Die Bitte oder „eine Bitte haben“ wird 

auch mit Sehnsucht oder „etwas auf dem 

Herzen haben“ übersetzt. Das verweist 

auf die Bedürfnisse jenseits finanzieller 

Sicherung, auf den Anspruch auf Respekt 

und Anerkennung im „So-Sein“ mit Be-

hinderung. Diesen Wünschen möchten 

die InitiatorInnen der Mad and Disability 

Pride Parade in Berlin entsprechen. Wir 

berichten auf   S.    5.

Dass die Wünsche und Sehnsüchte 

behinderter Menschen nach Anerken-

nung oft nicht erfüllt werden, hat Ur-

sachen. Udo Sierck stellt die Tagungs-

ergebnisse über die Produktion von 

Behinderung in der visuellen Kultur 

vor, die jetzt in der Publikation „Andere 

Bilder“ erschienen sind (  S.    2  ).

Mag diese Ausgabe über manch ent-

täuschte Sehnsucht und manche noch 

nicht erfüllte Hoffnung berichten, so 

bleibt das Weitere doch offen. Oder 

wie meinte es der Philosoph Ernst 

Bloch: Die verwirklichten Forderungen 

erzeugen „den Hunger nach mehr“. In 

diesem Sinne wünschen wir allen Lese-

rInnen viel Mut zum Weitermachen.

Für die Redaktion

VOLKER VAN DER LOCHT

Zwar wissen viele, die wählen dürfen 
nicht, was sie im September wählen 
sollen. Aber: Schätzungsweise eine 
fünfstellige Zahl behinderter Men-
schen ist von diesem Grundrecht per 
se ausgeschlossen. Der Innenaus-
schuss des Deutschen Bundestages 
beschäftigte sich am 3. Juni in einer 
öffentlichen Anhörung mit dem Wahl-
recht von Menschen mit Behinderung. 
Denn: Wer ein/e Betreuer/in „zur Be-
sorgung aller Angelegenheiten“ hat, 
darf nicht wählen – ebenso jene, die 
im Maßregelvollzug in einem psychi-
atrischen Krankenhaus untergebracht 
sind. Sie sind infolge der Paragrafen 

13 Bundeswahlgesetz und 6a Europa-
wahlgesetz von diesem Grundrecht 
ausgeschlossen. Das muss sich än-
dern, fordern viele Verbände und In-
teressenvertretungen seit Monaten. 
Endlich hat die Opposition das Thema 
aufgegriffen: Auf der Tagesordnung 
des Innenausschusses standen ein 
Gesetzentwurf der Fraktion von Bünd-
nis 90/Die Grünen zur Umsetzung der 
UN-Behindertenrechtskonvention im 
Wahlrecht (Drucksache 17/12068) 
und ein SPD-Antrag zur Verbesserun-
gen des Wahlrechts von Menschen 
mit Behinderungen und Analphabe-
ten (Drucksache 17/12380). Vier von 

sechs Sachverständigen sprachen 
sich dafür aus, dass auch diese 
Mitbürger/innen nicht einfach ge-
nerell kein Wahlrecht haben sollen. 
Europäische Nachbarstaaten wie 
Österreich, Großbritannien und die 
Niederlande verzichten bereits auf 
solche Ausschlussklauseln. 

ERIKA FEYERABEND, ESSEN

Wahlrecht für alle

Die Änderungsvorschläge sind 
nachzulesen unter http://www.
bundestag.de/presse/
pressemitteilungen/2013/pm_
1305281.html
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Welche Bedeutung hat das Sehen 
für die Einordnung von Menschen in 
vorbestimmten Gruppen? Der erste 
Blick auf einen Gegenüber ruft Bilder 
und Einschätzungen ab, die mit 
verborgenen, oft zementierten 
Kriterien verbunden sind. Die 
Medienwissenschaftlerinnen 
Beate Ochsner und Anna Grebe, 
die Herausgeberinnen dieses 
aus einer Fachtagung hervor-
gegangenen Sammelbandes, 
haben sich vorgenommen, die 
Produktion von Behinderung 
in der visuellen Kultur im Sin-
ne der Disability Studies zu 
untersuchen. Für dieses Ziel 
analysieren fünfzehn Autoren 
und Autorinnen historische und 
gegenwärtige Bilder aus Lite-
ratur, Kunst, Archivfotografie 
oder Dokumentarfilm.

Der Anblick von Behinderung 
provoziert Lachen und Spott. 
Ist das erlaubt? Bekanntlich 
hatte Georg Christoph Lichten-
berg, selbst mit einem Buckel 
ausgestattet, vor etwa 250 
Jahren damit kein Problem. Von 
ihm stammt der Witz: Trifft der Blinde 
den Lahmen und fragt: „Wie geht 
es?“ „Wie Sie sehen!“ antwortet die-
ser. Jenseits dieser Komik untersucht 
Gaby Gottwald in ihrem Text, wie in 
unterschiedlichen Epochen das Komi-
sche, Lächerliche, Hässliche und Be-
hinderung insbesondere in Karikatu-
ren immer wieder verknüpft wurden. 
Die „Karikatur orientiert sich an mora-
lischen und körperlichen Auffälligkei-
ten, wobei körperliche Missbildungen 
und auffällige Proportionen über-
trieben dargestellt werden.“ (S.118) 
Seit der Antike sind die Versuche be-
kannt, den (politischen) Gegner der 
Lächerlichkeit preiszugeben, indem 

sie überzeichnet abgebildet werden. 
Spätestens im 18. Jahrhundert tat 
sich eine neue Variante der Karikatur 
auf: Krüppel, Gichtkranke oder Buck-

lige galten auch ohne Überzeichnung 
ihrer Besonderheit als Karikatur, 
nämlich als leibhaftige Karikatur der 
Natur. Physische und psychische Auf-
fälligkeiten wurden fortan mit Wert-
maßstäben von Ästhetik und Moral 
vermengt. Behinderung wird mit Attri-
buten wie Ekel und Abscheu verbun-
den, hässlich und lächerlich fließen 
in der Wahrnehmung ineinander. Der 
Zusammenhang von Hässlichkeit und 
Behinderung hat nach Gottwald bis in 
die 1980er Jahre Geltung, die „Verbrü-
derung von Schönheit und Moral“ ist 
noch heute aktuell (zit. S. 130).
Karikaturen haben demnach mit Blick 
auf die Ausgrenzung von Minoritäten 

„tendenziell einen negativen Ein-
fluss auf das Bild vom Anderen und 
verfestigen Stereotypien“. (S. 132) 
Nicht thematisiert wird von Gottwald, 
was von Karikaturen zu halten sind, 
mit denen behinderte Personen sich 
selbst, ihre Umwelt und die Reak-
tionen der Normalbürger pointiert 
kennzeichnen. Hier wäre die Grenze 

zwischen solidarischen Amüse-
ment und hämischer Spöttelei 
auszuloten.

Nach der US-amerikanischen 
Autorin der Disability Studies, 
Rosemarie Garland-Thomson, 
lassen sich vier Kriterien der 
Wahrnehmung behinderter 
Menschen beschreiben. Dem-
nach gibt es den verwunder-
ten, den sentimentalen, den 
exotischen und den positiv 
beschriebenen realistischen 
Blick. Jede Form des Schauens 
kennzeichnet zugleich Distanz 
und Nähe zwischen Betrachter 
und Angeguckten. Und sie alle 
entlarven die fest gefügten 
Muster der Wahrnehmung.

Angesichts dieser Erkenntnis 
fragt die Kulturwissenschaftle-
rin Gesa Ziemer: „Wäre es nicht 
Teil des geforderten Realismus, 
sich die Verletzbarkeit des eige-

nen Körpers ständig präsent zu halten 
und deshalb auch die Verletzbarkeit 
des eigenen Blickes zu schärfen? 
Gleichberechtigt schauen würde dann 
heißen, Körper anschauen im Sinne 
von körperlich schauen.“ Wer realis-
tisch blickt, bleibt selbst verletzbar 
und wach. (zit. S. 291) Wach zu sein 
meint hier, „eine ethische Haltung 
einzunehmen, die niemals nur auf 
das eigene Leben ausgerichtet ist, 
sondern immer auch das der anderen 
einschließt.“ (zit. S. 294)
Das Problem beim realistischen Blick 
bleiben dennoch die unberechenba-
ren Anderen, die Gegenüber. Denn 
Sensibilität per Verordnung ist nicht 

Buchbesprechung

Andere Bilder
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zu haben, Bewußtseinslagen müssen 
erarbeitet werden.  

Ulrike Bergemann, Professorin für Me-
dienwissenschaft in Braunschweig, 
stellt in ihrem Aufsatz ‚Verletzbare 
Augenhöhe‘ fest, dass die Formu-
lierung ‚im Angesicht des Anderen‘ 
sowohl die Situation des Gesehen-
werdens als auch die des Ausgesetzt-
seins beschreibt. Die Wahrnehmung 
von behinderten Personen sollte aber 
diese weder als karitatives Objekt 
noch als heldenhaften Übermensch 
oder inkludierte Gleichgemachte be-
trachten. Zweifel sind angebracht, ob 
die Umsetzung dieses theoretischen 
Ansatzes gelingt. Bergemann selbst 
schreibt zur Relevanz im Alltag: „Kann 
sein, dass nicht der Rollstuhlfahrer 
behindert ist, sondern die Welt, in der 
er lebt. Aber er kommt trotzdem nicht 
ins Theater.“
Sie schlägt vor, die herausragende 
Position des vollendeten Körpers zu 
„provinzialisieren“, das heißt, den 
nichtbehinderten Körper als „ein un-
perfekter unter anderen unperfekten 
zu betrachten.“

Spätestens an dieser Stelle offenbart 
der Ansatz einen Haken: Denn „Nicht-
behinderte können sich aussuchen, 
über ihre Verletzbarkeit nachzuden-
ken, Behinderte nicht. Alle Körper 
sind verletzbar, aber nicht alle sind 
verletzt.“ (S. 293) 

In diesem Sinne beschreibt Susanne 
Regener die Fotografien wider Willen 
von Insassen der Psychiatrie im 20. 
Jahrhundert und Cornelia Renggli 
analysiert die Unmöglichkeit, Behin-
derung auszustellen. Anna Grebe 
untersucht Porträtserien aus dem 
Fotoarchiv der Stiftung Liebenau und 
Philipp Oster Fotografien von Kindern 
aus den ersten Krüppelheimen. Auch 
die weiteren Beiträge dokumentieren 
eindringlich, wie die visuelle Darstel-
lung behinderte Personen gezielt 
oder unbewusst zu Objekten des ei-

genen Anliegens degradieren kann. 

Bei einigen Passagen in den fünfzehn 
Aufsätzen lässt sich der Ausruf des 
fachkundigen Lesers wiederholen: 
Wie schön, dass es Menschen gibt, 
die so viel wissen. Noch schöner wäre 
es allerdings, wenn sie so schreiben 
könnten, dass man sie auch versteht. 
Abgesehen davon: Ein Buch voller 
Denkanstöße. 

UDO SIERCK, HAMBURG

 
Beate Ochsner/Anna Grebe (Hg.): 
Andere Bilder. Zur Produktion 
von Behinderung in der visuellen 
Kultur, Bielefeld 2013 (transkript 
Verlag), 314 Seiten, 
zahlr. Abbildungen
ISBN: 978-3-8376-2059-7
Preis: 31,80 EUR inkl. MWSt.

In der Juni-Ausgabe des newsletters 
Behindertenpolitik des vergangenen 
Jahres (48/2012) haben wir von ei-
ner Initiative von Ambulante Dienste 
Berlin berichtet, die sich an den Peti-
tionsausschuss des deutschen Bun-
destag gerichtet hat. Es geht dabei 
um eine Versorgungslücke für Men-
schen mit Behinderung, die auf per-
sönliche Assistenz angewiesen sind. 
Denn die Sicherstellung der Assistenz 
für den Alltag hat nicht die gleiche 
Bedeutung, wenn die Betroffenen 
krank werden und sich in stationäre 
Behandlung eines Krankenhauses 
begeben müssen. Die InitiatorInnen 
der Petition wiesen darauf hin, dass 
nach dem Gesetz zur Regelung der 
Assistenz im Krankenhaus vom Juli 

2009 lediglich diejenigen Behinder-
ten persönliche Assistenz bei einem 
Klinikaufenthalt beanspruchen kön-
nen, die ihre Pflege durch von ihnen 
beschäftigte Pflegekräfte nach dem 
sogenannten Arbeitgebermodell 
sicherstellen. Darauf verweist nun 
auch der Petitionsausschuss in sei-
ner Ablehnungsentscheidung vom 
28. Februar 2013. In der Begründung 
dazu heißt es, dass das Bundesge-
sundheitsministerium mit dem 2009 
verabschiedeten Gesetz nicht das 
Ziel verfolgt hatte, eine umfassende 
Sicherstellung des Assistenzbedarfs 
im Krankenhaus sicherzustellen. 
Großzügig verweist die Entscheidung 
des Petionsausschusses auf eine ge-
setzliche Erweiterung von 2012. Denn 
nach Anhörung diverser ExpertInnen 
(welche?) können Assistenznehmer-
Innen nach dem Arbeitgebermodell 
nun auch Leistungen in Anspruch 
nehmen, wenn sie sich in einer sta-
tionären Vorsorge- oder Rehabilitati-
onsklinik behandeln lassen müssen. 
Jene aber, die ihre Unterstützung 
von einem ambulanten Pflegedienst 
erhalten, haben laut Bundestagsent-
scheidung vom 9. November 2012 
keinen Anspruch. 
Diese offensichtliche Ungleichbe-
handlung in den bisherigen Ent-
scheidungen dienen dem Petitions-
ausschuss als Rechtfertigung fürs 
Untätigbleiben, wenn er schreibt:
„Vor dem Hintergrund des Dargeleg-
ten (…) kann der Petitionsausschuss 
nicht in Aussicht stellen, im Sinne 
des in der Petition vorgetragenen An-
liegens tätig zu werden. Er empfiehlt 
daher, das Petitionsverfahren abzu-
schließen.“

Der Wortlaut der Ablehnungsbegrün-
dung ist abrufbar unter der Internet-
Adresse:
https://epetitionen.bundestag.de/
petitionen/_2012/_05/_16/Petition_
24616.abschlussbegruendungpdf.pdf

VOLKER VAN DER LOCHT, ESSEN

Petition persönliche 
Assistenz bei einem 
Klinikaufenthalt 
abgelehnt
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Am 18. Mai ist der Autor und Filmema-
cher Ernst Klee nach langer Krankheit 
mit 71 Jahren in seiner Wohnung in 
Frankfurt gestorben. Der Name Ernst 
Klee stehe für Zivilcourage, heißt es in 
der Mitteilung des S. Fischer Verlags. 
Er habe wie kein anderer in Archiven 
Material gesichtet und an die Öf-
fentlichkeit gebracht, Täter enttarnt 
und Opfern ihre Namen und ihre Ge-
schichte gegeben. Damit ist Klees um-
fangreiches Werk zur „Euthanasie“ an 
behinderten und psychisch kranken 
Menschen gemeint. Sein Buch „Eu-
thanasie im NS-Staat. Die Vernich-
tung lebensunwerten Lebens“, 1983 
erstmalig erschienen, begründete 
diesen weit über Deutschlands Gren-
zen reichenden Ruf.
Begonnen hat es aber schon in 
den 1970er Jahren. Zu Beginn des 
Jahrzehnts veranstaltete er in der 
VHS Frankfurt Kurse unter dem Titel 
„Bewältigung der Umwelt“. Dort 
versammelten sich behinderte und 
nichtbehinderte Menschen nicht nur 
um zu diskutieren, sondern auch um 
aktiv gegen behindertenfeindliche 
Barrieren im öffentlichen Raum vorzu-

gehen. Besonders 
der 1974 durch-
geführte Kurs, der 
mit einer Straßen-
blockade und mit 
einer Demonstrati-
on vor der Haupt-
post der Mainme-
tropole gekrönt 
wurde, erregte 
große öffentliche 
Aufmerksamkeit. 
Unter dem Motto 
„Wir schenken der 
Post eine Rampe“, 
wurde damals 
bereits gegen die 
diskriminierenden 

Barrieren für Behinderte protestiert.
Georg Gabler, damals Teilnehmer der 
VHS-Kurse und heute Vorstandsmit-
glied des Frankfurter Clubs Behinder-
ter und ihrer Freunde (CeBeeF), erin-
nert sich in einem Gespräch mit den 
kobinet-nachrichten an Ernst Klee: 
„Der Kurs stellte die Forderung auf, 
dass sich die Gesellschaft zu ändern 
habe. Dies geschah aber nicht in phi-
losophischen Diskussionen, sondern 
demonstrativ am geeigneten Objekt. 
Ernst hat uns, den Kursteilnehmern, 
immer wieder klargemacht, dass wir 
nur dann gesellschaftlich erfolgreich 
sein werden, wenn wir das bisherige 
Behindertenbild ‚dankbar, lieb, ein 
bisschen doof´’ umstürzen.“
Wenn wir heute in der Bildungsarbeit 
von aktivierenden Methoden spre-
chen – also von aktiver Teilnahme 
aller Lernenden und Lehrenden am 
Gruppengeschehen – dann entsprach 
Ernst Klees Bildungsverständnis im 
positivsten Sinne diesem modernen 
(?) Konzept. Wo werden Teilnehmen-
de heute noch dahin „aktiviert“, 
den Seminarraum zu verlassen, 
um öffentlich für ihre Interessen 

zu streiten? Und dennoch war Klee 
nicht unumstritten. Letztlich, so Udo 
Sierck, Mitbegründer der Krüppel-
zeitung, war er „ein Fürsprecher der 
Behinderten“, der das Machtverhält-
nis zwischen Nichtbehinderten und 
Behinderten unkritisch bestehen ließ. 
Und es entsprach dem Zeitgefühl vie-
ler AktivistInnen aus der Krüppel-Sze-
ne Ende der 70er Jahre. Immer wieder 
gerieten in gemischten Gruppen die 
Nichtbehinderten in die Sprecher-
rolle, während die Behinderten zum 
bloßen Beiwerk degradiert wurden. 
Die Selbstfindung Betroffener in den 
Krüppelgruppen unter Ausschluss 
Nichtbehinderter galt als Provokati-
on, weil letztere doch nur „unser Bes-
tes“ wollten. Oder anders formuliert: 
„Sie wollen nur unser Bestes, aber wir 
geben es ihnen nicht!“
Insofern bleibt Ernst Klees Rolle in der 
Behindertenbewegung zwiespältig. 
Unstrittig hat er mit seiner Rolle als 
Fürsprecher seine Karriere als „Auf-
klärer“ der „Euthanasie“-Verbrechen 
begründet. Auf der anderen Seite ist 
aber zu fragen, wer denn die Doku-
mente aus den teils verstaubten Kel-
lern 100-jähriger Anstalten ausgraben 
sollte? Rolligängig waren/sind solche 
Einrichtungen meist nur im Therapie- 
und Betreuungsbereich. Auch das vor 
30 Jahren noch offener zum Ausdruck 
gebrachte negative Behindertenbild 
hätte historisch interessierten Behin-
derten manchen Archivzugang ver-
wehrt. Von daher bleiben Ernst Klees 
Veröffentlichungen zur Geschichte 
der Behindertenselektion ein unver-
zichtbarer Bestandteil, wenn über his-
torischer Kontinuitäten nachgedacht 
wird oder an das Geschehen erinnert 
werden soll. Auch die im newsletter 
erscheinende Reihe „Vor 70 Jahren“ 
enthält viele nützliche Informationen 
aus seinen Arbeiten. In diesem Sinne 
werden wir ihm auch weiterhin durch 
historische Artikel gedenken.

VOLKER VAN DER LOCHT, ESSEN

Nachruf

Ernst Klee verstorben
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Anstatt zu sehen, dass 
psychische Krisen und 
körperliche Beeinträchti-
gungen zum menschlichen 
Leben gehören, immer eine 
Gesellschaftlichkeit haben 
und nicht einfach vom Him-
mel fallen, werden sie mit 
Diagnosen etikettiert. Die 
Einzelnen werden abgewer-
tet, als „krank“, „unfähig“, 
„nicht funktionstüchtig“. 
Unsere Gesellschaft versucht die 
Person zu ändern und nicht das 
System. Die Macht bleibt bei den 
„Professionellen“. Sie suchen die 
Krankheitskategorie für die Person 
aus. Kataloge wie das ICD und das 
DSM bieten ihnen dafür immer neue 
Möglichkeiten. Anstatt einfach da zu 
sein als UnterstützerInnen – je nach 
Bedürfnis der Person. Die Verantwor-
tung für körperliche Behinderung und 
psychische Krisen wird auf die Biolo-
gie, auf Körper und Geist verschoben. 
Psychopharmaka sollen das Problem 
zudecken, Exoskelette für Quer-
schnittgelähmte, Schienen, immer 
neue Prothesen sollen RollifahrerIn-
nen und Gehbehinderte fit machen 
für eine nicht barrierefreie Umwelt 
– statt dass endlich die Umwelt bar-
rierefrei wird. Cochlea Implantate 

sollen Gehörlosigkeit heilen – statt 
dass taube Menschen als sprachliche 
Minderheit anerkannt werden und 
viel mehr Menschen Gebärdenspra-
che lernen. PolitikerInnen reden über 
Inklusion – und geben kein Geld her 
für Unterstützung und Assistenz, die 
viele SchülerInnen mit Behinderung 
in der Schule brauchen. Stattdessen 
finanzieren sie Forschungen, die 
das vorgeburtliche Assortieren von 
möglicherweise behinderten Embry-
os durch die pränatalen Tests immer 
einfacher machen. Heime heißen jetzt 
„Einrichtungen für Selbstbestimmtes 
Leben“ – und funktionieren nach 
demselben „Satt- und Sauber“-Prin-
zip wie schon immer. Gelder für ein 
wirklich selbstbestimmtes Leben mit 
Assistenz in der eigenen Wohnung 
werden gekürzt.

Aufruf zur:

Mad & Disability Pride Parade Berlin 

Trau dich zu 
träumen, zeig 
dich, geh auf 
die Straße und 
feiere mit uns 
auf der Mad 
& Disability 
Pride!!

Betroffenheiten sind 
verschieden und bringen 
unterschiedliche Diskri-
minierungserfahrungen 
mit sich. Dennoch wollen 
wir die Abgrenzung von 
„krank“ und „gesund“, 
von „normal“ und „un-
normal“ hinterfragen, 
ohne so zu tun, als wären 
wir alle gleich betroffen. 
Wir wollen zu mehr So-

lidarität und Verweigerung im Alltag 
aufrufen. Lasst uns gemeinsam auf 
die Straße gehen, uns mit unseren 
Erfahrungen zeigen und das Funktio-
nieren im Hamsterrad des Kapitalis-
tischen Systems hinterfragen – doing 
madness und doing disability – als 
gelebter Widerstand, als Kritik des 
Leistungs- und Funktionszwangs. 
Als Aufruf zum „sich zeigen“, mit 
der Behinderung und den eigenen 
Krisen, zum „so sein dürfen“, gegen 
das Verstecken, sich nichts ins Private 
zurückzuziehen. Gegen Stigmatisie-
rungen und Ausgrenzungen.

Rollt, humpelt, tastet Euch vor zum
Hermannplatz, Berlin
Samstag, den 13. Juli 2013
15.00 Uhr

VOLKER VAN DER LOCHT, ESSEN

Freaks und Krüppel,
Verrückte und Lahme,
Eigensinnige und Blinde, Taube 
und Normalgestörte,
– kommt raus auf die Straße, 
denn sie gehört uns!

Stell dir vor, Du 
steckst in der Krise 
und als erstes wirst 
du gefragt, was Du 
brauchst. 

Stell dir vor, Du wirst unterstützt, 
ohne entmündigt zu werden. 

Stell dir vor, Du darfst Krisen und Beeinträchtigungen haben, 
ohne abgestempelt zu werden als „krank“, „gestört“ und 
„unnormal“ und ohne von außen den Stempel einer Diagno-
se aufgedrückt zu bekommen. 

Stell Dir vor, nicht Du und Dein Körper werden als 
Problem gesehen, - sondern eine Gesellschaft, die 
Barrieren schafft und Menschen in Krisen bringt.

Stell dir vor, Du zerstörst dein 
Hamsterrad und knabberst dafür 
das kapitalistische System an. 
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Unternehmen „Gomorrha“
Die „Euthanasie“ und der Beginn der „Schlacht um Hamburg“ 
am 24./25. Juli 1943

Sodom und Gomorrha, zwei alttes-
tamentarische Städte, vernichtete 
Gott samt seiner frevelhaften Ein-
wohner mit Feuer und Schwefel. 
Der Bezug auf das biblische Straf-
gericht sollte sich als ein Mene-
tekel, ein unheilvolles Zeichen, 
für die Hafenstadt erweisen. Am 
Abend des 24. Juli 1943 starteten 
791 Bomber von England aus Rich-
tung Hamburg. Sie führten 1.454 t 
Sprengbomben und 1.020 t Brand-
bomben mit sich. Abzüglich von 
45 Bombern, die aufgrund techni-
scher Schwierigkeiten abdrehen 
mussten, begann das Gros des 
Geschwaders ab 1 Uhr nachts des 
25. Julis seine zerstörerische Fracht 
auf die Stadtteile Hoheluft, Altona, 
Eimsbüttel und die Innenstadt ab-
zuwerfen. 1.500 Menschen starben. 
Das waren so viele wie in den vor-
angegangenen 137 Bomberangrif-
fen. Doch das war nur der Anfang. 
In den Nächten des 27./28. und 
29./30. Juli griffen britische Kampf-
flugzeuge erneut die Hansestadt an 
und verwandelten viele Stadtteile 
in ein Flammenmeer. Bis zum 3. Au-
gust, dem letzten Angriff, starben 
unterschiedlichen Schätzungen zu-
folge zwischen 30.000 bis 50.000 

Menschen, über 
100.000 waren 
verletzt. Rund 44 
Prozent aller Woh-
nungen waren ver-
nichtet oder unbe-
wohnbar. Es gab 
mehr als 900.000 
Obdachlose.
Die Verluste an 
Menschenleben 
und an Sachwer-
ten hatte eine gro-

ße Erbitterung in der Bevölkerung 
zur Folge. Sie führte zu punktuellen 
Kontrollverlusten des NS-Staates. 
So sammelten sich Frauen auf 
den Straßen und redeten offen 
gegen Hitler. In Barmbek riefen 
Menschen: „Dass es hier brennt, 
verdanken wir dem Führer“. Träger 
von Parteiuniformen verschwan-
den aus der Öffentlichkeit. Um die 
Menge zu beruhigen, ließ die Nati-
onalsozialistische Volkswohlfahrt  
Lastwagenkolonnen auffahren. Ein 
Zeitzeuge berichtete, die Wagen 
seien beladen gewesen mit allerlei 
Köstlichkeiten: Butter, Schokola-
de, Räucherwürste und und und… 
Schnell scharten sich die Erregten 
um die „Futtertröge“, ohne zu fra-
gen, woher so plötzlich die Lecke-
reien kamen.
In einem für Himmler und die NS-
Führung bestimmten Geheimbe-
richt vom Dezember 1943 machte 
der Hamburger Polizeipräsident 
eine statistische Erfolgsrechnung 
auf, offensichtlich mit der Absicht, 
die Organisation der Hamburger 
Krisenbewältigung zur Nachah-
mung in ähnlichen Fällen zu emp-
fehlen: Danach wurden vom 26. Juli 
bis 8. August 1943 mit 625 Sonder- 

und Regelzügen rund 786.000 Men-
schen nach außerhalb befördert 
und weitere 50.000 auf Schiffen. 
Allerdings – die Evakuierungen 
verliefen nicht reibungslos. Ziel der 
Senatsverwaltung war, die Men-
schen in weit entlegene Gebiete zu 
transportieren, um eine Rückkehr 
in die Stadt zu verhindern. Dage-
gen sträubten sich viele, sodass 
manche Züge leer blieben oder Auf-
stände gegen den Weitertransport 
drohten.
Für die deportierten Kranken und 
Behinderten der verschiedenen 
Hamburger Heime und Anstalten 
gab es diese Widerstandsformen 
und die Aussicht auf ein Leben 
weit weg von Hamburg nicht. Ihr 
Weg führte in den Tod. Bereits vier 
Tage nach dem letzten alliierten 
Bombenangriff des „Unternehmens 
Gomorrha“ wurden am 7. August 
241 Kinder und Männer zur Ermor-
dung in verschiedene Heil- und 
Pflegeanstalten abtransportiert. 
Am gleichen Tag ging ein Transport 
von 97 Frauen aus der Anstalt Ham-
burg-Langenhorn 97 Frauen in die 
hessische Tötungsklinik Hadamar 
bei Limburg an der Lahn.
Auch die evangelischen Alsterdorfer 
Anstalten machten Betten aus eige-
ner Initiative „frei“. Allein im Ver-
lauf des Jahres 1943 ließ Heimleiter 
Pastor Friedrich Lensch etwa ein 
Viertel seiner „Schutzbefohlenen“ 
deportieren. So ging am 16. August, 
zwei Wochen nach den Angriffen, 
von dort ein Todestransport mit 228 
Patientinnen, darunter 26 Kinder, 
in die Wiener Tötungsanstalt „Am 
Steinhof“. Eine weitere Verlegung 
mit 129 Personen ging in hessische 
Mordstätten. 81 davon waren Kin-
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  Vor 70 Jahren  
 Fortsetzung von S.5

 

der im Alter zwischen einem und 
vierzehn Jahren, denen außer einem 
in den Kinder-„Euthanasie“-Einrich-
tungen Kalmenhof und Eichberg das 
Leben genommen wurde. Andere 
starben nach einer Weiterverlegung 
im Mordzentrum Hadamar. Insge-
samt kamen 108 Menschen dieses 
Transports ums Leben.
Als Grund für die Deportationen 
gab Pastor Lesch die verstärkte 
Nutzbarmachung der Räume und 
die Wirtschaftskraft der Alsterdorfer 
Anstalten an. Diesem Kosten-Nut-
zen-Denken fielen 500 Pfleglinge 
zum Opfer. Das war nur ein Teil der 
Menschen, die für die Wiederher-
stellung der „Ordnung“ nach den 
Luftangriffen sterben mussten. Ne-
ben den Kranken und Behinderten 
befanden sich auch alte Menschen, 
„aufsässige“ Jugendliche oder rus-
sische Zwangsarbeiter darunter. 
Sie wurden von den Machthabern 
in der einen oder anderen Weise 
als „störend“ betrachtet und nach 
je unterschiedlichen Kriterien 
selektiert. Verantwortungsträger 
wie Anstaltsleiter Friedrich Lensch 
mussten für ihre Unterstützung 
am Mord während des Krieges in 
der Regel keine Nachteile befürch-
ten. Der Pastor, der seit 1934 die 
Funktion eines SA-Oberscharführer 
bekleidete und seit 1940 als Ge-
freiter der Geheimen Feldpolizei 
angehörte, musste zwar 1945 als 
Anstaltsdirektor zurücktreten, über-
nahm aber schon 1947 wieder eine 
Pfarre in Hamburg-Othmarschen. 
Wohl musste er sich zehn Jahre 
nach seiner Pensionierung 1973 
wegen Beihilfe zum Krankenmord 
vor Gericht verantworten, das Er-
mittlungsverfahren wurde jedoch 
eingestellt. Während vielen seiner 
früheren „Schützlinge“ schon in der 
Kindheit das Leben genommen wur-
de, konnte er ein langes Leben bis 
zu seinem Tod im Jahr 1976 führen.

VOLKER VAN DER LOCHT, ESSEN

Constantin Grosch muss sich mit einer 
ungewöhnlichen Frage beschäftigen: 
„Wie viel Geld darf ich sparen?“
Der 20 jährige Jura-Student aus 
Hameln hat Muskeldystrophie. Das 
heißt, seine Muskeln werden immer 
schwächer, und er ist bereits auf ei-
nen Rollstuhl angewiesen. Das heißt 
auch, er darf niemals mehr als 2.600 
Euro auf dem Konto haben. Seine Er-
krankung wird nach deutschen Recht 
nicht als gesundheitliche Einschrän-
kung, sondern als Sozialfall einge-
stuft. Das heißt, er wird wie andere 
Menschen mit Behinderung wie ein 
Hartz IV-Empfänger behandelt. 

Altersvorsorge? Unmöglich. Rückla-
gen für Reparaturen oder Notfälle? 
Nicht erlaubt. Geld für einen Auto-
kauf ansparen? Fehlanzeige. Eine 
Erbschaft annehmen? Unmöglich. Die 
große Liebe heiraten? Besser nicht.

Sollte Constantin Grosch eines Ta-
ges als Jurist arbeiten können, wird 
er nicht sparen können – auf einen 
Urlaub oder eine eigene Wohnung. 

So geht es vielen anderen Menschen 
mit Behinderung, die einer gut be-
zahlten Arbeit nachgehen oder gar 
Karriere machen (könnten). Wenn sie 
auf intensive Unterstützung durch 
persönliche Assistenz angewiesen 
sind, werden sie arm gehalten. Wer 
persönliche Assistenz in Anspruch 
nehmen muss, um seinen Alltag zu 
bewältigen fällt unter die Sozialhilfe. 
Erwerbstätige Menschen mit Behin-
derung zahlen Steuern und Abgaben. 
Der Staat zieht aber bis zu 40% des 
Einkommens zusätzlich ab. Mehr als 
2.600 Euro dürfen sie nicht ansparen. 
Das gilt auch für die Ehepartner. Ver-
mögensbildung ist also unmöglich, 
sobald das Sparguthaben mehr als 
2.600 Euro beträgt. Wer gutes Geld 
verdient, ist gut beraten es unverzüg-
lich auszugeben. 

Es geht auch anders!

In Deutschland ist das Menschenrecht 
auf selbstbestimmtes Leben abhän-
gig von der eigenen Wirtschaftsleis-
tung. Constantin Grosch will das än-

Recht auf Sparen und 
auf gleiches Einkommen 
auch für Menschen mit 
Behinderungen
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 dern und über eine Petition auf sein 
Anliegen aufmerksam machen: Das 
Recht auf Sparen für ihn und andere 
Schwerstbehinderte. 
Dass es auch anders geht, zeigt bei-
spielsweise Schweden: Dort erfolgt 
die Hilfe für Menschen mit Behinde-
rungen einkommens- und vermögens-
unabhängig. Einfach, weil sie ohne 
die Hilfe nicht leben könnten.

Die Petition richtet sich an Dr. Ur-
sula von der Leyen. Sie soll sich zu 
diesem Thema äußern – und zwar 
vor der Wahl. Ganz unbescheiden 
möchte Constantin Grosch und seine 
MitstreiterInnen, dass die zukünftige 
Ministerin für Arbeit und Soziales im 
Rahmen eines 100-Tage-Programms 
die angesprochene Ungerechtigkeit 
aus der Welt schafft. 
Bislang haben innerhalb kürzester 
Zeit 8.000 Menschen die Petition 
unterschrieben. Sobald 50.000 Unter-
zeichnerInnen erreicht sind, will der 
junge Student das Anliegen zuständi-
gen PolitikerInnen und Ausschüssen 
im Deutschen Bundestag überreichen 
und noch vor der Wahl eine Lösung 
fordern.

Alleine mit seinen Forderungen ist 
Constantin Grosch nicht. Das Forum 
behinderter Juristinnen und Juristen 
hat bereits einen Reformvorschlag 
vorgelegt (siehe www.forsea.de).

Die Petition kann online unterzeich-
net werden: http://www.change.org/
de/Petitionen/recht-auf-sparen-und-
gleiches-einkommen-auch-für-men-
schen-mit-behinderungen-2600.

Für diejenigen, die aufgrund ihrer 
Behinderung oder anderen Gründen 
nicht online unterschreiben können, 
hat Georg Niedermeier auf seiner 
Webseite eine Liste zum Ausdrucken 
bereitgestellt: www.sadbatu.de

ERIKA FEYERABEND, ESSEN

Häufige Fragen:
Warum bezahlen Menschen mit 
Behinderung die persönliche 
Assistenz nicht selber? 

Menschen mit Behinderungen 
sind häufig 24h am Tag auf Hilfe 
angewiesen. Eine persönliche 
Assistenz ist dementsprechend 
teuer. Einen Monat Assistenz 
kosten so schnell über 6.000 - 
7.000 Euro und je nach Qualifika-
tion und benötigter Hilfe deutlich 
mehr.

Ein Mensch mit Behinderungen 
verursacht mehr Kosten, warum 
soll er deswegen nicht auch mehr 
zahlen?

Grundsätzlich gibt es in Deutsch-
land immer eine Grundabsiche-
rung, die von allen getragen 
und finanziert wird. So zahlt 
jeder Krankenkassenbeiträge, 
unabhängig davon, ob er krank 
ist oder nicht. Auch zahlt man 
in die Arbeitslosenversicherung 
ein, unabhängig davon, ob man 
jemals arbeitslos sein wird oder 
nicht. Warum soll dies ausge-
rechnet bei Menschen mit Be-
hinderungen nicht gelten? Auch 
sie zahlen wie alle anderen auch 
Steuern und Sozialabgaben.

Im Auftrag des Städtetages Nor-
drhein-Westfalen hat Wolfram 
Höfling, Staatsrechtsprofessor an 
der Universität Köln, ein Gutachten 
geschrieben: Rechtsfragen zur Um-
setzung bei der Inklusion im Schulbe-
reich. Das Gutachten beschäftigt sich 
mit der Verpflichtung, den Artikel 24 
der UN-Behindertenrechtskonvention 
umzusetzen – also insbesondere das 

Recht von Menschen mit Behinderung 
Bildungswege ohne Diskriminierun-
gen zu verwirklichen. Dabei geht es 
wie immer auch um die Kosten. Das 
Fazit des sehr juristisch formulierten 
Gutachtens: Die Länder sind ver-
pflichtet, den Kommunen die damit 
verbundenen Ausgaben zu erstatten. 
http://www.inte-hdh.de/newsletter/
Newsletter_2012-07-16_Anlagen/
20587_Anlage_2_Gutachten_aus_
NRW.pdf

 

newsletter Behindertenpolitik
Volker van der Locht
Finefraustr. 19
45134 Essen
Tel. 0201/4309255
E-Mail: volkervanderlocht@
t-online.de

- interessante Reportagen
- Erfahrungsberichte
- kompetente Analysen
- spitze Kommentare
- anregende Rezensionen und 
Kritiken
... oder sonst etwas aus der 
Welt behinderter Menschen

Lust  zu schreiben?

Der/Die melde sich:

Interessante 
Meldung aus der 
digitalen Welt


