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Protest

Die Christoffel Blindenmission (CBM) 
macht mit ihrer Kampagne „Stopp 
den Kreislauf von Armut und Behinde-
rung“ auf die Situation von behinder-
ten Menschen in Entwicklungsländern 
aufmerksam. 38.444 Menschen ha-
ben die Aktion mit ihrer Unterschrift 
in den vergangenen vier Monaten un-
terstützt. Anlass dafür ist die UN-Ge-
neralversammlung am 25. September 
2013 in New York. Dort werden die 193 
Mitgliedsstaaten der Vereinten Natio-
nen die globalen Entwicklungsziele 
ab 2015 verhandeln, um Armut und 

Internet-Petition: „Stopp den
Kreislauf von Armut und Behinderung“

soziale Ungleichheit auf der ganzen 
Welt zu bekämpfen. Bislang wurden 
Menschen mit Behinderungen in den 
gemeinsamen Entwicklungszielen 
nicht berücksichtigt!
Weltweit, so die CBM, haben eine 
Milliarde Menschen eine Behinde-
rung, 80 Prozent von ihnen leben in 
Entwicklungsländern. Dort bilden 
Behinderung und Armut oftmals 
einen verhängnisvollen Kreislauf: 
Wer mit einer Behinderung lebt, hat 
schlechtere Bildungschancen, findet 
schwer Arbeit und wird sozial oft 

ausgegrenzt. Extreme Armut ist die 
häufige Folge. Gleichzeitig sind arme 
Menschen öfter von Behinderungen 
betroffen: Jeder fünfte Mensch, der 
in extremer Armut lebt, hat auch eine 
Behinderung. Ursachen dafür sind 
Mangelernährung in der Schwanger-
schaft oder Krankheiten und Verlet-
zungen, die in Entwicklungsländern 
oft nicht behandelt werden.
Ohne Hilfe können sich die Betroffe-
nen kaum aus diesem Kreislauf be-
freien. Daher brauchen sie Menschen 

  Fortsetzung S.7

Die vorliegende Ausgabe des newslet-

ters konzentriert sich um den Schwer-

punkt unterschiedlicher Protestformen 

in der Gegenwart und Vergangenheit. 

Eine markante und in der Öffentlichkeit 

am ehesten wahrgenommene Protest-

form ist die Demonstration. Sie kann in 

der einen oder anderen Weise durchge-

führt werden: diszipliniert, als Latsch-

Demo oder als behindert/verrückte 

Feier auf der Mad & Disability Pride 

Parade in Berlin. Erika Feyerabend 

sprach mit Michael Zander, einem der 

Demo-Organisatoren, über Erfahrun-

gen, Ergebnisse und Perspektiven der 

Parade (   S.    2).

Eine andere Art des Widerspruchs ist 

die Petition. Dass weltweit Millionen 

Menschen mit Behinderung von Förder- 

und Entwicklungsprogrammen aus-

geschlossen sind, hat die Christoffel 

Blindenmission dazu veranlasst, eine 

Internetpetition zu starten, um die Bun-

desregierung zu veranlassen, sich auf in-

ternationaler Ebene für die Gleichstellung 

der Betroffenen einzusetzen (   S.    1).

Über Erfolge derartiger Initiativen lässt 

sich trefflich streiten. Meist kommen sie 

erst nach zähen Auseinandersetzungen 

und entsprechen oft nicht den ursprüng-

lichen Hoffnungen. Angesichts der an-

stehenden Bundestagswahl mögen die 

Hoffnungen nicht enttäuscht werden, 

dass die Empfehlungen des „Bundes-

kompetenzzentrums Barrierefreiheit“ 

für barrierefreie Wahlräume tatsächlich 

umgesetzt werden (   S.    8).

Die Mühsal zu widerstehen, ist nicht nur 

ein aktuelles Problem. Sie galt gleicher-

maßen in der Vergangenheit. In unserer 

Buchvorstellung geht es um die Stärken, 

Widersprüche und Konflikte in einem an-

throposophischen Heilerziehungsheim, 

sich dem totalitären Zugriff des NS-Staa-

tes und der DDR zu entziehen. Volker 

van der Locht sprach mit der Buchau-

torin (   S.    4).

Wenig Widerruf liegt auf den ersten 

Blick in den Hirtenbriefen katholi-

scher Bischöfe. Wenn ein Brief aber 

während des Nationalsozialismus 

koordiniert verlesen, sich gegen 

den Krankenmord wendet, kann er 

eine Gegenposition in einer gleich-

geschalteten Gesellschaft setzen. 

Ob dies eintrat, davon handelt der 

historische Artikel auf  S.    6.

Welche Wirkungen die beschriebe-

nen Proteste haben können, kann nur 

im Rückblick beurteilt werden. Wir 

hoffen aber, mit den Beiträgen dieser 

Ausgabe den Widerspruchsgeist bei 

den LeserInnen zu stärken.

Für die Redaktion
VOLKER VAN DER LOCHT
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mit Transparenten gegen Körpernor-
mierungen. Damit hatten wir gar nicht 
gerechnet und fanden das super. Das 
Wilde an der Parade kam durch die 
Ideen der vielen Teilnehmer/innen 
zustande.  

Wie viele waren denn da?

Die Zählungen schwanken zwischen 
1.000 und 1.500. Verbreitet haben 
wir unsere Parade über Facebook, 
wir haben plakatiert. „123 Comics“, 
eine befreundete Firma, haben uns 
schöne Plakate gemacht. Und durch 

Mundpropaganda. Es wa-
ren auch nicht nur Leute 
aus Berlin da, sondern 
aus dem Bundesgebiet 
und einzelne sollen sogar 
aus anderen Ländern ge-
kommen sein. Wir haben 
-  und das war auch etwas 
Besonderes - Menschen 
auf die Straße gebracht, 
die man sonst selten dort 
gemeinsam sieht: Körper-
behinderte, Gehörlose, 
Verrückte und viele ande-
re. Oft ist ja Diversität eher 
eine Idee oder Ideologie. 

Wir haben das Wort gar nicht benutzt, 
trotzdem kam genau das zustande. 
Unsere GebärdendometscherInnen 
haben am Schluss die Songtexte 
übersetzt. Das war eine eigene Kunst-
form, weil sie nicht nur mit ihren Hän-
den, sondern mit dem ganzen Körper 
übersetzten. Das war genial.  

Waren auch die Menschen mit 
Lernschwierigkeiten dabei?

Leute mit Down Syndrom habe ich 
als Moderator von der Bühne aus 
gesehen. Wir hätten gerne noch einen 
Redebeitrag von „People first“ für die 
Abschlusskundgebung gehabt, aber 
die hatten leider keine Zeit. Hoffent-
lich klappt es beim nächsten Mal. Es 
gab Menschen, die mit ihren Ange-
hörigen und Unterstützerinnen da 
waren. Aber der Eindruck war anders 
als bei etwas offiziöseren Demonstra-
tionen, wo die Sozialverbände eine 
größere Rolle spielen. Die Parade sah 
nicht wie eine Helferdemonstration 
aus. Wir haben gedacht: Solche De-
mos gibt es schon. Wir wollten was 
anderes machen. 

Bei so viel „schrägen Vögeln“ 
auf der Straße denke ich eher an 
selbstbewusstes Anderssein und 
weniger an „Inklusion“. Wie seht 
Ihr das?

Wie seid Ihr auf die Idee gekom-
men, eine Parade unter diesem 
schönen Motto zu feiern?

Im ak moB (Arbeitskreis mit und ohne 
Behinderung) haben wir Mitte letzten 
Jahres überlegt: Was wollen wir für 
2013 planen? Es sollte was mit Feiern 
zu tun haben, aber auch politisch 
sein. Wir haben uns inspirieren lassen 
von der Disability Pride Parade in Chi-
cago. Das wollten wir auch machen, 
nur besser und wilder. Wir haben uns 
Bündnispartner/innen gesucht, vor 
allem den AK Psychiatrie-Kritik aus 
dem Umfeld der Berliner Naturfreun-
dejugend, das Gen-ethische Netz-
werk, die kritischen Feministinnen 
und einzelne Personen. 

Ist Euch die Parade gelungen?

Ja, unbedingt. Das war aber nicht al-
lein unser Verdienst. Wir haben zwar 
viel Arbeit in das Projekt gesteckt. 
Besonders war unser großartiges 
Kulturprogramm mit Okan Sese, 
einem gehörlosen Rapper und Alice 
Dee, auch eine Hiphopperin, die sehr 
gute Lieder gemacht hat über ihre 
Erfahrungen mit „Verrücktheit“. Die 
Teilnehmer/innen haben sich aber 
auch selbst viel ausgedacht, Figuren 
gebastelt, sich verkleidet, sich witzige 
Parolen ausgedacht. Es gab zum Bei-
spiel einen Sex-Workerinnen-Block 

Nachlese Pride Parade Berlin, 13. Juli 2013

„behindert und verrückt feiern“



� 2
September 2013 - Nr. 53

� 3
September 2013 - Nr. 53

haben wir aber hier und heute eben 
mit Zwängen und Ausgrenzungen in 
diesem System zu tun. Da ist es schon 
gut, Position zu beziehen und zu zei-
gen, was das für uns bedeutet.  

Und im Blick auf die Zukunft: Gibt 
es einen neuen Aufbruch, mehr 
„Bewegung“ und weniger „Institu-
tion“?

Ich wäre vorsichtig mit optimistischen 
Prognosen. Ich habe aber schon den 
Eindruck, dass eine neue Generation 
nachgewachsen ist, die neue Erfah-
rungen gemacht hat. Die möchten 
neue Aktionsformen. Das entwertet 
frühere Initiativen für Persönliche  
Assistenz und anderes mehr nicht ab. 
Was mich sehr gefreut hat, war das 
Kompliment von Theresia Degener, 
eine Aktivistin der ersten Stunde. 
Auf der Abschlusskundgebung hat 
sie gesagt: Ja, wir haben früher auch 
demonstriert, aber wir haben viel zu 
wenig gefeiert. Vielleicht haben wir 
gemeinsam eine neue Aktionsform 
entwickelt, die von neuen und jungen 
Leute getragen wird. Auf jeden Fall 
haben wir persönliche Erfahrungen 
gemacht, das war damals in der alten 
Krüppelbewegung wichtig und ist es 
heute auch noch. Das kann man nicht 
auf Kongressen über Inklusion vermit-
teln, sondern kann nur in Gruppen ge-
leistet werden, in Subkulturen, über 
persönliche Auseinandersetzung. 

 ERIKA FEYERABEND, ESSEN, INTERVIEWTE 
MICHAEL ZANDER 

(Michael Zander ist Aktivist der Behin-
dertenbewegung und lebt in Berlin)

inkludieren. Die 
Lehrkräfte fühlen 
sich überfordert, 
die Schulen ha-
ben nicht genü-
gend finanzielle 
Mittel, die Weiter-
bildung lässt zu 
wünschen übrig. 
Da liegt es nahe, 
dass sich Vor-
behalte bilden, 
wenn all das auf dem Rücken der Be-
schäftigten ausgetragen wird.

Wie geht es bei Euch weiter?

Wir haben jetzt Sommerpause. Wir 
wollen auf jeden Fall unsere Veran-
staltungsreihe  im Rahmen der Pride 
Kampagne fortsetzen und uns mit 
den unterschiedlichen Gruppen auch 
im Alltag vernetzen. Die große Frage 
ist natürlich: Machen wir wieder eine 
Pride Parade? Sobald wir vergessen 
haben, wie viel Aufwand das war, 
kräftemäßig und finanziell, haben 
wir bestimmt Lust, das wieder zu 
machen, möglicherweise in einem 
größeren Bündnis. 

Und im Rückblick: Welche Erfah-
rungen waren wichtig?

Die Vorbereitungen für die Parade 
waren ein wichtiger Lernprozess. Wir 
mussten erst einmal herausfinden: 
was sind unsere politischen Gemein-
samkeiten, Ziele und wo liegen die 
Differenzen? Zum Beispiel haben 
sich manche psychiatriekritischen 
Leute gefragt: So eine psychiatrische 
Diagnose ist oktroyiert und Psychia-
trieerfahrungen sind oft schrecklich 
- eigentlich kein Grund zu feiern. Eine 
weitere Frage kam von Gehörlosen, 
die sich eher als sprachliche Minder-
heit verstehen und nicht als behin-
dert. Auch haben Stigmatisierungen 
unterschiedliche Inhalte bei Behin-
derten und Psychiatriebetroffenen. 
Diskutiert haben wir auch, ob wir die 
Parade kapitalismuskritisch verste-
hen. Das Gegenargument war: Auch 
in anderen Systemen sind behinderte 
Menschen ausgegrenzt worden. Nun 

In der Theorie hat der Begriff Inklusi-
on schon positive Seiten. Im Gegen-
satz zur „Integration“ ist er ja geprägt 
worden, um deutlich zu machen: Nicht 
die Menschen haben sich an gesell-
schaftliche Strukturen anzupassen, 
sondern diese Strukturen machen 
wir so, dass jede/r teilnehmen kann. 
In der Praxis läuft der Begriff Gefahr, 
mehr und mehr eine Angelegenheit 
von Fachpolitiker/innen und Profes-
sionellen zu werden. Im Zweifelsfall 
würde ich den Inklusionsbegriff wei-
ter verteidigen gegenüber ausgren-
zenden Positionen. Wie das mit Be-
griffen so ist, sie sind umkämpft, und 
wir sollten sie uns nicht aus der Hand 
nehmen lassen. Zum Beispiel über 
eine technisch-politischen Sprache. 

Schaut man sich den nationalen Ak-
tionsplan zur Umsetzung der UN-Kon-
vention an, so sieht es fast schon aus, 
als seien Behindertenwerkstätten 
inklusive Einrichtungen. Das ist sehr 
anfechtbar. Sonderschulsysteme sind 
auch alles andere als inklusiv. Und 
ganz praktisch: Die Schulen müssen 
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Ja, die hatten das Schloss, aber sie 
hatten kein Geld. 

Und sonst, wie wurden die An-
throposophen gesehen, mit den 
„anderen“ Musikinstrumenten 
wie Blockflöten und Triangel statt 
Pauken und Trompeten?

Das war nicht nur der Nazizeit ge-
schuldet, das wäre auch sonst so 
gewesen. Wenn das heute in einem 
Dorf wäre, es war ja eine größere 
Einrichtung, zahlenmäßig eine der 
größten Einrichtungen dieser Art der 
anthroposophischen Heilpädagogik. 
Irgendwie guckte man auf das Dorf 
runter.

Wenn Singspiele waren...?

Ich hab die Enkeltochter eines ehe-
maligen Hausmeister des Schlosses 
getroffen. Sie sagte: Ich durfte da 
immer rein. Ich musste mich nur beim 
Heimleiter Löffler anmelden und ab-
melden, ich durfte auch meine Freun-
din mitbringen. Das war so schön. 
Anfang 45 wurde die Zauberflöte von 
Mozart in kleinen Portionen aufge-
führt. Dazu waren auch die Leute aus 
dem Dorf eingeladen.

War da nicht auch ein Arzt aus dem 
Dorf?

Bei den Ärzten war das auch so. Mei-
ne Schwiegermutter hatte dort mal 
die Dorfvertretung, wenn der Arzt 
nicht da war. Die Helene Hesse und 
Albert Reps waren mal da. Reps hatte 
die Kassenpraxis im Dorf. Da gab es 
schon Verbindungen. Aber das Heim 
hatte oft keinen Arzt, dann kam Dr. 
Munke, der Dorfarzt. Das ist ganz 
interessant. Dr. Munke war Dorfarzt 
und Ortsgruppenleiter der NSDAP 
im Dorf, und er war Amtsvorsteher. 
Er mochte die Anthroposophen 

Über das Geschehen in Kranken- und 
Behinderteninstitutionen während 
des Nationalsozialismus ist inzwi-
schen vieles publiziert worden. In 
der Regel beschreiben die Veröffent-
lichungen den Werdegang der großen 
staatlichen oder konfessionellen 
Einrichtungen. Es gab aber auch 
viele kleine nichtstaatliche Heime, 
die in den Darstellungen meist keine 
Berücksichtigung finden. Dazu gehör-
ten die heilpädagogischen Institute 
auf anthroposophischer Grundlage. 
Sie waren von zwei Seiten bedroht: 
die untergebrachten Kinder mussten 
Zwangssterilisation und Euthanasie 
fürchten, die anthroposophisch ori-
entierten Mitarbeiter und Mitarbeite-
rinnen wurden als weltanschauliche 
Gegner des Regimes betrachtet.
Bereits im letzten Jahr ist ein Buch 
über eines dieser Heime „Schloss 
Gerswalde“ erschienen. Ungewöhn-
lich wie die Einrichtung ist auch der 
Blick der Verfasserin Ruth-Ingrid 

Hesse auf die Heimgeschichte. Die 
Autorin hat dort gelebt, aber nicht 
als betreutes Kind oder als ehemali-
ge Mitarbeiterin, sondern als Tochter 
des dort tätigen Gärtnerehepaares. 
Dieser Status bestimmt auch die 
Perspektive, die sich aus persönli-
chen Erfahrungen, Erinnerungen und 
Briefen ihrer Eltern sowie Recherchen 
in verschiedenen Archiven speisen. 
Das Buch umfasst eine allgemeine In-
stitutionengeschichte mit ihren unter-
schiedlichen Trägerstrukturen in der 
Zeit der Weimarer Republik, des Nati-
onalsozialismus und der DDR. Es wer-
den aber genauso interne Konflikte 
in der Mitarbeiterschaft und Alltags-
eindrücke vom Heimgeschehen und 
der Wahrnehmung durch die Außen-
welt beschrieben. Wir sprachen mit 
der Autorin – hier einige Eindrücke.

Sie schrieben, dass es finanziell im 
Heim sehr oft sehr schlecht aus-
sah?

Das wusste ich immer von meiner 
Mutter, aber wie schlecht, das habe 
ich erst durch meine Recherchen 
gesehen. Die gingen immer auf dem 
Zahnfleisch. Meine Mutter erzählte 
immer die Geschichte, die Mitarbeiter 
kriegten nur ein Taschengeld, das sich 
zwischen gar nichts und 30 Reichs-
mark bewegte. Wenn es ganz schlecht 
war, bekamen sie eben gar nichts. Als 
sie mal Schuhe für die Arbeit brauch-
te, zum Geschäftsführer Palmer ging 
und die Schuhe zeigte: „Ich brauche 
welche.“ Dann sagte er: „Diesen Mo-
nat geht das nicht, vielleicht nächsten 
Monat.“

Können Sie sich an die Wahrneh-
mung der Menschen im Dorf Gers-
walde erinnern, die Anthroposo-
phen seien „die armen Reichen“?

Buchbesprechung

Schloss Gerswalde 1929-1950. 
Ein heilpädagogisches Kinderheim in drei deutschen Staatsformen.
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überhaupt nicht. Und hat im Herbst 
1935, als die Anthroposophische Ge-
sellschaft verboten wurde, gleich mit 
dem Landrat zusammen gesagt, dass 
man das Heim schließen kann. Das ist 
ihm nicht gelungen. Dann hat er von 
der Geheimpolizei einen Rüffel be-
kommen. Jedenfalls ist er von beiden 
Funktionen zurückgetreten und war 
dann nur noch Dorfarzt. Wenn kein 
Arzt im Heim war – so die Erzählung 
einer Krankenschwester – habe ich 
Dr. Munke angerufen und der ist dann 
gekommen. Obwohl Munke das Heim 
nicht mochte, hat er seinen ärztlichen 
Eid über seine Weltanschauung ge-
stellt und ist gekommen.

Sie haben auch gesagt, dass es 
später noch mal einen anderen 
Sinneswandel gab?

Meine Mutter hat mir kurz vor ihrem 
Tod erzählt, dass Dr. Munke das Heim 
gewarnt hat, wenn Kontrollen gekom-
men sind. Munke hatte zu dieser Zeit, 
1942, seine Praxis am Dorfeingang. 
Damals gab es noch nicht so viele 
Autos und wenn da ein oder zwei Li-
mousinen vorbeikamen, dann fiel das 
auf. Wenn er dann im Schloss angeru-
fen hätte, konnte er sicher sein, dass 
die ihn nicht verpetzen würden. Das 
habe ich auch Munkes Sohn erzählt, 
und der sagte, das kann ich mir nicht 
vorstellen. Der war bis zum Schluss 
ein überzeugter Nationalsozialist 
und Antisemit. Dann habe ich Ernst 
Klees Buch „Euthanasie im NS-Staat“ 
gelesen. Da sind auch Beispiele von 
Parteimitgliedern mit Funktionen, 
die bei der Euthanasie für ihr Heim 
nicht mitgemacht haben. 1942 sind 
in Gerswalde keine jüdischen Kinder 
mehr gewesen. Die letzten sind 1938 
abgemeldet worden. Mir wurde klar, 
Munke könnte Antisemit und trotz-
dem gegen die Euthanasie sein.

Was haben die Heimmitarbeiter 
bei einer Warnung gemacht?

Die haben die Leute versteckt. Meine 
Mutter hat das erzählt. Sie ist dann 
mit dem Gemüsekorb zum Heizungs-
trakt gegangen, wo die Kinder, die 

versteckt werden sollten, schon hin-
gebracht worden waren. Den Ausgang 
vom Heizungstrakt konnte man nicht 
sehen, wenn man vorne war. Meine 
Mutter hat die Behinderten im Hei-
zungstrakt übernommen und hat sie 
dann über die Straße geführt, in die 
untere Gärtnerei, ins Wäldchen und 
dann waren dort Erzieher, die auf an-
derem Weg dort hingekommen waren, 
und haben sie dann übernommen.

Welche Kinder waren das?

Das weiß ich nicht. Ich kann nur ver-
muten. Die Edith Strahl zum Beispiel 
war es nicht. Das war ein schwerbe-
hindertes Kind die immer sehr laut 
war. Es durften keine Kinder sein, die 
wie Edith Schreiattacken kriegten. 

Erzählen Sie doch mal von der 
Edith Strahl, das war ja ein Eutha-
nasiekind?

Die Edith war ein geistig schwer behin-
dertes Kind. Sie konnte laufen, gehen, 
riechen, das war normal, aber ihre In-
telligenz war ganz stark vermindert. 
Die schrie sehr viel. Edith ist im Som-
mer 1942 von Gerswalde weggekom-
men. Die Eltern wollten sie von Gers-
walde wegnehmen. Ich habe auch bei 
Klee gelesen, dass Eltern von der Be-
hörde vorgegaukelt wurde, Schwach-
sinn sei inzwischen heilbar, um an 
die Kinder zu kommen. Edith war ja 
auch schwachsinnig, ob die Eltern 
da neue Hoffnung geschöpft hatten?
Edith ist erst nach Eberswalde ge-
kommen in die Psychiatrie. Sie war 
nur tragbar in dem Rahmen, den Gers-
walde bot, mit den Ritualen, mit der 
Hinwendung. In dem Gutachten, das 
Edith mitgegeben wurde, steht aber, 
dass sie gerade noch gemeinschafts-
fähig war und bei ihrer Aufnahme in 
Gerswalde erst mal nur geschrien und 
alles zum Fenster rausgeschmissen 
hatte. Man konnte sie mit Musik auf 
ein erträgliches Maß dämpfen. Sie 
war auf eine Erzieherin fixiert, mit der 
sie immer mitlief. So ein Kind zu Leu-
ten zu geben, die solche Kinder nicht 
mögen, das kann nur zu einer Kata-
strophe führen. Der Vater wollte sie in 

Görden in Brandenburg unterbringen. 
Görden war eine ganz bekannte Eu-
thanasieeinrichtung.

In Görden war Prof. Heinze, einer 
der zentralen Gutachter der 
Kindereuthanasie.

Die hatten eine Kinder- und Jugend-
psychiatrie. Offensichtlich hat der Va-
ter das nach Gerswalde geschrieben, 
das stand in Löfflers Begleitbrief mit 
der Krankenakte, die nach Görden ge-
schickt wurde. Wenn ich mir überlege, 
dass dem vorgegaukelt wurde, man 
könnte medizinisch was machen. Und 
wenn ich mir die Akte angucke, frage 
ich mich, wie haben sie das Mädchen 
umgebracht. Sie hat ganz schnell viel 
Gewicht verloren.

Das war eine Methode, hungern.

Es muss keine absichtliche Hungerkur 
gewesen sein. Sie konnte auch das 
Essen ins Bett gekippt haben. Dann 
gab es eben nichts anderes. Sie war 
vorher körperlich normal entwickelt 
gewesen.

Gerswalde wurde 1950 zugemacht?

Das ist von der DDR enteignet worden. 
Der Heimleiter und die Schulleiterin 
sind verhaftet worden. Beide haben 
dann in Berlin weiter gemacht mit ei-
nem Heim für Erziehungsschwierige.

DAS GESPRÄCH FÜHRTE 

Ruth-Ingrid Hesse: 
Schloss Gerswalde 1929-
1950 
Ein heilpädagogisches 
Kinderheim in drei 
deutschen Staatsformen.

Ch. Möllmann Verlag, 
Borchen, 2012

ISBN 978-3-89979-167-9 
17,00 Euro inkl. MWSt.
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Mit der Predigt des Münsteraner 
Bischofs Clemens August Graf von 
Galen gegen den Krankenmord 
im August 1941 und der Verviel-
fältigung und Verbreitung des 
Redemanuskripts konnte eine ver-
gleichsweise größere Öffentlichkeit 
gegen die „Euthanasie“-Politik des 
NS-Staates mobilisiert werden. Die 
Thematisierung der Mordpraxis 
kam den NS-Machthabern ange-
sichts des Krieges ungelegen und 
führte unter anderem zum Stopp 
der „Erwachseneneuthanasie“ (sie-
he newsletter Nr. 45/September 
2011). Damit endete nur die am 
offensichtlichsten wahrnehmbare 
Vernichtungsaktion, andere „Akti-
onen“ wie die „Kindereuthanasie“ 
wurden weitergeführt. Anlässe zur 
Kritik konnten sich daher auch nach 
diesem so genannten Tötungsstopp 
ergeben. Der katholischen Kirche 
bot sich diese Gelegenheit nach 
der Aufführung des Sterbehilfe/
„Euthanasie“-Films „Ich klage an“. 
In einem Hirtenwort vom 22. März 
1942 äußerten die deutschen Bi-
schöfe ihre Kritik an dem Streifen.
Aber auch die effizienter getarnten 
und dezentralisierten Morde an 
Kranken und Behinderten konnten 
den Kirchen und anderen Kritikern 
in den folgenden Jahren nicht ver-
borgen bleiben. Das galt besonders 
seit 1942/43, als infolge der Inten-
sivierung alliierter Luftangriffe die 
Berliner Tötungszentrale erneut 
große Krankentransporte orga-
nisierte, um den freigewordenen 
Anstaltsraum für Bombenkriegsver-
letzte zu nutzen.
Verdacht erregte ein Schreiben 
des Reichsbeauftragten für die 
Heil- und Pflegeanstalten in der 
Gesundheitsabteilung des Reichs-

Verurteilung der Euthanasie
Zum Hirtenbrief der Katholische Bischöfe vom 26. September 1943

innenministeriums. In dem Erlass  
vom November 1942 verlangte er 
erneut die Erfassung der Kranken in 
den Heimen und Kliniken. Mit einer 
Anfrage vom 6. März 1943 drückte 
sich Kardinal Bertram (Breslau), 
Vorsitzender der Fuldaer Bischofs-
konferenz mit seinen Befürchtun-
gen noch recht vorsichtig aus. Er 
gestand im Namen der deutschen 
Bischöfe dem Staat durchaus das 
Recht zu, dass er sich aufgrund des 
Krieges „einen Ein- und Überblick 
über die Besetzung der Heil- und 
Pflegeanstalten“ verschaffte. Die 
Bedenken, dass es nicht allein um 
statistische Planung ging, drückte 
er mit folgenden Worten aus:
„Sofern die Befürchtung begründet 
ist, daß die eingangs erwähnte 
verstärkte Meldeanforderung und 
Erfassung des Krankenbestandes in 
den Heil- und Pflegeanstalten aber-
mals den Zwecken der Euthanasie 
dienen soll, kann kirchlicherseits 
den betroffenen Anstaltsleitungen 
gegenüber die verlangte Mitwir-
kung als sittlich erlaubt nicht er-
klärt werden. Ich erhebe daher die 
dringende Bitte, die betroffenen 
kirchlich-caritativen Anstaltsträger 
nicht durch Bestehen auf der Mel-
depflicht in schwere Gewissens-
konflikte zu bringen, sofern nicht 
durch eindeutige Erklärung sicher-
gestellt werden kann, daß die in 
Rede stehenden Maßnahmen nicht 
der Euthanasie dienen sollen.“
Zum Zeitpunkt der bischöflichen 
Anfrage hatten die Luftangriffe mit 
der „Schlacht um die Ruhr“ gerade 
erst begonnen (siehe newsletter 
Nr. 51/März 2013). Es herrschte 
eine andere Stimmung als 1941, 
als Bischof von Galen seine Predigt 
gehalten hatte. Die immensen Zer-

störungen, die Verletzten und Toten 
unter der Zivilbevölkerung bildeten 
eine Grundlage, die Vernichtungs-
transporte als Evakuierung in nicht 
vom Bombenkrieg gefährdete 
Gebiete zu kaschieren. Darüber 
hinaus schweißten die Angriffe Füh-
rung und Volksgemeinschaft eher 
noch zusammen. Für das Schicksal 
der Kranken und Behinderten blieb 
wenig Raum für eine öffentliche 
Auseinandersetzung. Auch der 
Klerus hielt sich bedeckt. Erst das 
Rundschreiben des Papstes Pius 
XII. „Mystici Corporis“ vom 29. 
Juni 1943 scheint dem deutschen 
Episkopat die Legitimation gege-
ben zu haben, als Amtskirche zur 
„Euthanasie“ erneut Stellung zu 
nehmen. Seinen Ausdruck fand das 
in dem „Gemeinsamen Hirtenbrief 
der deutschen Bischöfe über die 
zehn Gebote als Lebensgesetz der 
Völker“. Er wurde am 26. Septem-
ber 1943 von den Kanzeln verlesen. 
Unter Punkt zwei (Das Recht des 
Menschen auf Leib und Leben) 
heißt es dazu:
„Das fünfte Gebot: ‚Du sollst nicht 
töten‘, schützt das Recht des Men-
schen auf das höchste natürliche 
Gut, auf die Unversehrtheit von Leib 
und Leben. Auch dieses Menschen-
recht gründet im Rechte Gottes auf 
den Menschen. Mit dem fünften 
Gebot ist Leib und Leben des Men-
schen zu etwas Unverletzlichem er-
klärt. (…) Tötung ist in sich schlecht, 
auch wenn sie angeblich im In-
teresse des Gemeinwohls verübt 
würde. An schuld- und wehrlosen 
Geistesschwachen und -kranken, 
an unheilbar Siechen und tödlich 
Verletzten, an erblich Belasteten 
und lebensuntüchtigen Neugebore-
nen, an unschuldigen Geiseln und 
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  Vor 70 Jahren  
 Fortsetzung von S.1

entwaffneten Kriegs- oder Strafge-
fangenen, an Menschen fremder 
Rassen und Abstammung.“
Eine größere öffentliche Wirkung 
entfaltete der Hirtenbrief aufgrund 
der Zeitumstände nicht. Gleichwohl 
ist er ein Dokument des Wider-
standes gegen den Krankenmord, 
der in Teilen heute noch Aktualität 
besitzt. Das gilt besonders für das 
so vernünftig, weil (wirtschaftlich) 
nützlich klingende „Interesse des 
Gemeinwohls“. In ihrem Brief nah-
men die Bischöfe Bezug auf den 
aus ihrer Sicht heidnischen römi-
schen Staatsmann und Philoso-
phen Marcus Tullius Cicero (106-43 
vor unserer Zeitrechnung). Dieser 
schrieb über die Nützlichkeit:
„Nichts ist wahrhaft nützlich, was 
nicht zugleich sittlich-gut ist. Und 
es ist etwas nicht gut, weil es 
nützlich, sondern es ist nützlich, 
weil es gut ist. Man zerstört die 
ganze Lebensgrundlage der Natur, 
wenn man den Nutzen von der Sitt-
lichkeit trennt. Der Nutzen hat sich 
nach der Sittlichkeit zu richten.“

VOLKER VAN DER LOCHT, ESSEN

an ihrer Seite, die sich gemeinsam 
mit ihnen dafür einsetzen, dass sie 
die gleichen Rechte und Chancen 
wie Menschen ohne Behinderungen 
erhalten. Dieses Ziel ist in weiter 
Ferne. Denn bei vielen politischen 
Beschlüssen zur internationalen 
Entwicklungszusammenarbeit wer-
den Menschen mit Behinderungen 
schlicht vergessen.
Die CBM fordert die Bundesregierung 
daher auf, sich dafür einzusetzen, 
dass bei der Formulierung der zukünf-
tigen Entwicklungsziele Menschen 
mit Behinderungen explizit genannt 
werden. Mit der Petition sollte die-
ser Forderung Nachdruck verliehen 
werden. Bei der Übergabe am 3. 
September vor dem Brandenburger 
Tor an die Parlamentarische Staats-
sekretärin im Bundesministerium für 
wirtschaftliche Zusammenarbeit und 
Entwicklung (BMZ), Gudrun Kopp, 
bekräftigten alle Beteiligten die inklu-
siven Entwicklungszielen.
Kopp, die Ende September an der 
UN-Generalversammlung teilnehmen 
wird, ergänzte: „Gerne nehme ich die-
se Stimmen entgegen. Der Bundesre-
gierung ist die Inklusion ein wichtiges 
Anliegen. Im BMZ gehen wir auf die-
sem Feld mit gutem Beispiel voran 
und haben dazu einen Aktionsplan 
erarbeitet. Damit gibt es zum ersten 
Mal ein umfassendes strategisches 
Dokument für eine inklusive Ent-
wicklungspolitik. Wir haben es uns 
zur Querschnittsaufgabe gemacht, 
erstmalig Menschen mit Behinderun-
gen systematisch in Projekten und 
Vorhaben unserer Arbeit miteinzu-
beziehen. Dafür haben wir seit 2009 
rund 50 Millionen Euro zugesagt. 
Das ist mehr als doppelt so viel wie 
in den sieben Jahren zwischen 2002 
und 2008 zusammen. Wir werden 
uns auch auf internationaler Ebene 
für die Einbeziehung von Menschen 
mit Behinderungen stark machen und 
uns dafür einsetzen, dieses Anliegen 
in den neuen globalen Entwicklungs-
zielen zu verankern.“

Skepsis gegenüber der nichtssagen-
den Politikerinnensprache ist sicher 
angesagt. Auch die lächerlich ge-
ringe Summe für Behinderte in den 
Armutsregionen lässt eher erwarten, 
dass sich auch in den kommenden 
Jahren nichts Wesentliches ändern 
wird. Dennoch ist die CBM-Kampagne 
eine begrüßenswerte Initiative. Sie 
lenkt den Blick auf Menschen mit Be-
hinderungen, die in den hierzulande 
geführten Diskussionen in der Regel 
wenig Berücksichtigung finden. Und 
so ist dem CBM-Direktor Dr. Rainer 
Brockhaus zuzustimmen: „Auch nach 
dem Gipfeltreffen in New York ist es 
wichtig, ein Zeichen der Solidarität 
zu setzen.“
Die Kampagne läuft noch bis zum 
Welttag der Menschen mit Behinde-
rungen am 3. Dezember. Wer mehr 
dazu erfahren möchte, dem/der sei 
folgende Links empfohlen:
1. Positionspapier der International 
Disability Alliance und des Interna-
tional Disability and Development 
Consortium zu den Entwicklungs-
zielen nach 2015 (Englisch) : www.
internationaldisabilityalliance.org
2. Detaillierte Vorschläge und Forde-
rungen der CBM zu den Entwicklungs-
zielen nach 2015 www.cbm.de

VOLKER VAN DER LOCHT, ESSEN

Häufige Fragen:
Warum gibt es einen Kreislauf 
von Armut und Behinderung?

Armut und Behinderung bedin-
gen einander. Einerseits sind 
Menschen mit Behinderungen in 
Entwicklungsländern häufig von 
Armut betroffen. Sie haben keinen 
Zugang zu Bildung, Arbeit oder 
Gesundheitsdiensten. Die Folge: 
Sie können keinen Beruf ausüben, 
um sich und ihre Familie zu ernäh-
ren und verarmen. Andererseits 
führt Armut oft zu Behinderung: 
Die Ursachen dafür sind Mangeler-
nährung in der Schwangerschaft 
oder Krankheiten und Verletzun-
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nachrichtigung darüber informieren, 
ob ein Wahlraum barrierefrei ist und 
wo Wahlberechtigte Informationen 
über barrierefreie Räume und Hilfs-
mittel erhalten können. Damit soll 
den Betroffenen eine Entscheidung 
ermöglicht werden, ob sie „ihren“ 
Wahlraum aufsuchen können oder 
gegebenenfalls in einen anderen 
Wahlraum des Wahlkreises auswei-
chen oder Briefwahl beantragen 
wollen.

Die Empfehlungen können auf der 
Homepage des BKB als Pdf-Datei he-
runtergeladen werden [www.barrieref
reiheit.de]. Ob und wieweit die Emp-
fehlungen erfüllt worden sind, inter-
essiert die newsletter-Redaktion sehr. 
Rückmeldungen über Erfahrungen 
beim Wählen sind daher erwünscht. 
Und können an die Redaktionsmail 
„volkervanderlocht@t-online.de“ ge-
sendet werden.

Kriterien dafür, was genau unter ei-
nem barrierefreien Wahlraum zu ver-
stehen ist. Die Praxis der Gemeinden 
verstand darunter in der Regel einen 
Wahlraum, der für Menschen geeig-
net ist, die einen Rollstuhl nutzen.
Mit Unterstützung des Bundesminis-
teriums für Arbeit und Soziales und 
des Bundesministeriums des Innern 
sowie unter fachlicher Beratung von 
8 bundesweit tätigen Behinderten-
verbänden hat das „Bundeskompe-

tenzzentrum Barrierefreiheit“ BKB in 
Berlin Empfehlungen in zwei Broschü-
ren veröffentlicht, die die Beschrän-
kung auf eine Rollstuhlzugänglichkeit 
überwindet und auch Kriterien für 
sehbehinderte und blinde Menschen 
sowie für Menschen mit kognitiver 
Einschränkung oder Lernbehinderung 
aufstellt. Für diesen Personenkreis 
sind erstmals Voraussetzungen für 
eine barrierefreie Teilnahme an der 
Wahl formuliert worden. Denn die 
Gemeindebehörden sollen frühzeitig 
und in geeigneter Weise mitteilen, 
welche Wahlräume barrierefrei sind. 
Die Bundeswahlordnung will damit 
gewährleisten, dass sich die wahlbe-
rechtigten Bürgerinnen und Bürger 
schnell und zuverlässig ein Bild darü-
ber machen können, ob ein Wahlraum 
für sie nutzbar ist. Hierzu sollen die 
Gemeinden bereits in der Wahlbe-
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In der letzten Ausgabe haben wir 
darüber berichtet, dass bis heute 
Menschen mit einer geistigen Behin-
derung das Wahlrecht verwehrt wird. 
Darüber hinaus haben aber auch 
andere BürgerInnen mit Körper- oder 
Sinnesbehinderungen Probleme, ihr 
staatsbürgerliches Recht zu wählen 
wahrzunehmen. Der Grund: Wahlräu-
me, -kabinen und -unterlagen machen 
es den Betreffenden unmöglich, ihr 
Kreuzchen zu setzen. Kurz: das Wahl-
prozedere ist nicht barrierefrei. Sicher 
hat es schon in der Vergangenheit die 
eine oder andere Regelung zur Er-
leichterung gegeben, bislang gab es 
aber keine bundesweit einheitlichen 

Barrierefreiheit von Wahlräumen 
- Empfehlungen für Gemeinden

Bundestagswahl

gen, die in Entwicklungsländern oft 
nicht behandelt werden können. So 
entsteht ein Kreislauf, aus dem sich 
die Betroffenen oft nicht alleine be-
freien können.

Menschen mit Behinderungen in 
der Entwicklungszusammenarbeit 
berücksichtigen - was heißt das 
konkret?
Das heißt, dass bei allen Maßnah-
men zur Armutsbekämpfung die 
Bedürfnisse von Menschen mit Be-
hinderungen gezielt gefördert wer-
den. Schulen werden barrierefrei 
gebaut, um Kindern im Rollstuhl 
den Schulbesuch zu ermöglichen. 
Öffentliche Anlagen wie Brunnen, 
Toiletten und auch Wahllokale sind 
ohne Stufen erreichbar. Kranken-
pflegerinnen und Krankenpfleger, 
Lehrerinnen und Lehrer lernen in 
ihrer Ausbildung die Gebärden-
sprache. Auf diese Weise können 
Menschen mit Behinderungen 
endlich ihre Rechte und Chancen 
wahrnehmen und werden als voll-
wertige Mitglieder der Gesellschaft 
akzeptiert.
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