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I. Vorwort 

Seit wenigen Jahren macht die Elternbewegung für die Integra
tion behinderter Kinder in Kindergarten und Regelschule von 
sich reden. Gleichzeitig gibt es eine kleine Flut von Büchern, in 
denen Eltern, oftmals Mütter, ihre Erfahrungen mit dem eigenen 
behinderten Kind beschreiben. Die Publikationen kommen 
regelmäßig unter dem Siegel der Aufklärung, der Emanzipation, 
des Tabu-Bruchs daher. Überfällig ist eine Analyse, ob diese 
Berichte nicht vielmehr den Weg der Emanzipation der Mütter 
und Väter mit oder trotz einem behinderten Nachwuchs beschrei
ben. Es fehlt in der Regel gänzlich die Perspektive derer, um die 
es eigentlich geht - der behinderten Kinder, Jugendlichen und 
Erwachsenen. 

Ausgehend von dieser Feststellung beginnt dieses Buch mit 
der Schilderung der (eigenen) Beobachtungen und Erfahrungen 
behinderter Menschen mit (ihren) Eltern. Dabei werden keine 
'Geschichten aus dem Leben eines Sonderlings' erzählt, sondern 
vielmehr elterliche Verhaltensweisen und Wertvorstellungen 
benannt und hinterfragt. Gleichzeitig kommen die Auswirkungen 
der beschriebenen Umgangsweisen beim behinderten Kind zur 
Sprache. 

Die Einstellung der Eltern, das Verhalten von behinderten 
Personen selbst ist indes untrennbar verbunden mit der Entste
hungsgeschichte, dem gesellschaftlichen Hintergrund der Grün
dungen von Elternorganisationen für Behinderte in den fünfziger 
und sechziger Jahren. Ein zentrales Motiv dieser Vereinsgrün
dungen, der Teilhabewille am Mittelklassetraum der Adenauer
Ära, mußte mit dem Fakt der Behinderung kollidieren und in 
oberflächliche Konfliktlösungen münden: Der legitime Wunsch 
nach familiärer Entlastung führte zum Ausbau aussondernder 
Institutionen, die vermiedene · Auseinandersetzung mit der 
Behinderung ließ es zu, sich mit den Tätern aus der national-
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sozialistischen Zeit in Wohltätigkeit zu ergehen und gleichzeitig 
die 'saubere' Selektion mittels Zwangssterilisation oder Human
genetik aktiv zu betreiben und zu forcieren. Es besteht der 
Verdacht, daß diese Vereinsgründungen Zusammenschlüsse von 
Eltern waren, die die Behinderung ihrer Kinder nicht verarbeitet 
hatten: 

Angesichts der neuen Elternbewegung, diesmal für die Inte
gration, ebenfalls ein Ableger der (gehobenen) Mittelklasse, muß 
gefragt werden, ob diese Eltern nicht auch die traditionellen 
Werte von Gesundheit, Leistung und vorhandenen Schönheits
idealen transportieren und damit Behindertendiskriminierung am 
Leben erhalten. Dieses kritische Hinterfragen richtet sich zuerst 
an diejenigen, die von dem gesunden Menschen in der heilen 
Natur träumen und in der Ökologiebewegung für diese Utopie 
fechten. Nachzuhaken bleibt, ob das von Humangenetikern 
vorgeschlagene Bewußtsein zur freiwilligen Eugenik durch die 
gezielte Hofierung der Mittelklasse-Bürger und -Bürgerinnen 
nicht schon durchgedrungen ist - gerade bei den aufgeklärten, 
anscheinend vorurteilsfreien Zeitgenossinnen, die von sich 
behaupten, sie hätten nichts gegen behinderte Kinder und 
Erwachsene. 

Hamburg, Juni 1989 

Sticker gegen Elbverschmutzung 
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II. Wer integriert wen? -

Anmerkung zur Integrations-Diskussion 

Wenn ich etwas zum Thema Integration - was besser Nicht-Aus
sonderung heißen sollte - formuliere, ist dies schon ein Wider
spruch. Ein Gegensatz zur Realität, die vielfach Aussonderung 
und Sonderbehandlung oder schlicht Nichtbeachtung bedeutet. 
Darüber können auch die Äußerungen eines direkt Betroffenen, 
der ohnehin in der Gefahr steht, als Alibi-Behinderter vorgezeigt 
und damit mißbraucht zu werden, nicht hinwegtäuschen. 

Daß die gesellschaftliche Aussonderung gesellschaftliche Ursa
chen hat, ist selbstverständlich. Erwähnt seien nur die Werte der 
Leistung, Konkurrenz oder existierender Schönheitsideale. Es ist 
aber sicher zu kurz gegriffen, sich mit dem Verweis auf die 
Mechanismen einer kapitalistischen Gesellschaftsordnung zu 
begnügen. Meistens keine Beachtung findet in der Diskussion um 
die Integration ein Aspekt, der doch bestimmend für die Ausein
andersetzung ist: Die Konflikte zwischen 'Normalen' und 
'Unnormalen', zwischen nichtbehinderten und behinderten 
Menschen. Diese Ebene berührt alle Beteiligten, der Wille zur 
Integration bleibt kein abstrakter Gedanke, keine bloße Willens
bekundung. 

Alle existierenden Integrationsmodelle wurden gemacht, und 
zwar von nichtbehinderten Eltern, Lehrerinnen, Fachleuten. Sie 
bestimmen, welche behinderten Kinder oder Erwachsenen wann, 
wo, warum oder überhaupt integriert werden; sie sind es selbst
verständlich auch, die beurteilen, ob diese Versuche als gelungen 
oder fehlgeschlagen gelten. Das Normalitätsdenken, der ständige 
Konfliktbereich zwischen behinderten und nichtbehinderten 
Menschen, fällt in den Beurteilungen und Überlegungen unter 
den Tisch. Dabei spielt gerade dieses Denken bei allen Ansätzen 
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zur Integration die letztlich ausschlaggebende Rolle. Ein Beispiel 
aus Italien, dem Vorbild von etlichen Integrationswilligen, bestä
tigt das: 

Ein behindertes Mädchen, seit vielen Monaten in einer Regel
schule, blieb abweisend, argwöhnisch und isoliert. Der Integra
tionsversuch galt als gescheitert. Die Erklärung wurde spät 
gefunden: 

»Im Grunde war die Situation ja auch so wie schon gehabt. 
Auch die Familie (und die Lehrer) erwartete(n) natürlich, 
daß sich Monikas Zustand insofern 'bessert', als sie sich den 
Vorstellungen von 'normal', die eben so vorhanden sind, mehr 
und mehr annähern sollte.«1 

Die Verweigerung dieses Mädchens , eine aufgesetzte Normali
tät, die nicht ihrem Selbst entsprach, anzunehmen, wurde als 
'nicht integrierbar' bewertet. 'Integration' unter diesem Vorzei
chen bedeutet Fähigkeit zur Anpassung. Ist der Wille oder die 
Voraussetzung zum Normalitätsstreben nicht vorhanden, wird auf 
das bewährte Arsenal der Sonderbehandlung zurückgegriffen. 
Der Gedanke, selbst einen Stein aus der liebgewonnen Macht der 
Normalität herauszulösen, kommt wenigen. Offenbar geht eine 
Bedrohung von der Ahnung aus, daß mehr als bewährte Denk
muster ins Wanken geraten könnten. 

Wer weder in einem Heim wohnt noch sonst auf eine Sonder
einrichtung angewiesen ist, gilt schnell als integriert. Übersehen 
wird dabei, daß auch auf einem Podium zwischen intellektuellen 
Fachleuten der behinderte Redner aus dem Rahmen fällt, daß 
der tägliche Brötchenkauf den Bäckerladen bei Sprachschwierig
keiten noch immer in Aufruhr versetzt, daß das Gespräch der auf 
die Bahn Wartenden beim Anblick ungewöhnlicher Körperbewe
gungen kurzfristig versiegt. Behinderte Menschen werden ständig 
den Zwang spüren, sich anpassen zu müssen, solange die überwäl
tigende Mehrheit ihrer Umgebung sich selbst nicht in Frage stellt. 
Und bis dahin bleibt das schöne Wort von der gelungenen Inte
gration höchstens lliusion. 

Aber nicht nur das Normalitätsdenken steht einer ehrlichen 
Integration im Wege. Es herrscht eben genauso die Hierarchie 
der funktionstüchtigen Körper und geistigen Fähigkeiten. In 
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diesem Zusammenhang entsteht ein Machtgefälle, das sich 
besonders deutlich zeigt, wenn Abhängigkeiten auf Hilfe beste
hen. Ein oben und unten entwickelt sich schleichend, weil Hilf
losigkeit oft Mechanismen der Unterwerfung nach sich zieht wie 
auf der anderen Seite Stärke Gefühle der Überlegenheit auslöst. 
Schon um diesen Abstufungen ansatzweise zu begegnen, müssen 
bei den Überlegungen zur Integration grundsätzlich alle behin
derten Kinder miteinbezogen werden. Wer nur die lern-, verhal
tens- oder leicht geistig behinderten Schüler (was auch immer 
unter diesen Diagnosen zu verstehen ist) in der Regelschule 
fördern will, bricht lediglich die obersten Sprossen aus der Hier
archieleiter heraus.2 Das Prinzip der Aussonderung bleibt indes 
erhalten. 

Skepsis scheint ohnehin angebracht gegenüber den selbst
ernannten Fachleuten, die die Integration im Prinzip begrüßen, im 
nächsten Atemzug aber die mehrfachbehinderten Menschen an
führen, in plakativer Sprache bildlich vorführen, um eine jahre
lange Sonderbehandlung zu rechtfertigen. Es ist ein beliebtes 
Argument, mit dem letztlich alle aussondernden Institutionen sich 
verteidigen, jede zieht bei Bedarf den 'schweren Fall' aus der 
Tasche. Das Ergebnis ist die Erhaltung derjenigen Sondereinrich
tungen von der Wiege bis zur Bahre, die eben nicht nur einem 
kurzfristigen Besuch dienen. Ernstgemeinte Integrationsbeteue
rungen müßten allerdings hier ansetzen, um an Glaubwürdigkeit 
zu gewinnen. 

Wenn die Normen und Werte der diese verkörpernden nicht
behinderten Personen kritisiert werden, erfährt das häufig 
Zurückweisung: Weil dieser Ansatz womöglich so verunsichere, 
daß sich kaum noch Sonderpädagoginnen und andere Helfer
Innen finden, die in Institutionen arbeiten wollen und deshalb 
nicht zur Veränderung von innen beitragen können. Einmal abge
sehen davon, daß die Befürchtung vollkommen an der Realität 
vorbeigeht, übersieht diese Abwehrhaltung, daß Kritik an beste
henden Vorstellungen immer auch die gesellschaftlichen Ver
hältnisse angreift. Die zurückweisenden Reaktionen zeugen viel
mehr von mangelnder Kritikfähigkeit und Phantasie bei den 

11 



Attackierten. Genau das sind aber Voraussetzungen, die Integra
tion durchführbar und sinnvoll machen. 

Während den ins Abseits gedrängten Drogenabhängigen, 
Immigranten oder Strafgefangenen in der Gesellschaft mit off e
ner Aggression begegnet wird, lösen behinderte Menschen eher 
Verachtung aus, die sich verdeckt als Mitleid äußert. Ältere 
Leute leben bei dem Anblick von Behinderten plötzlich wieder 
auf, fühlen sich fit und drängen irgendeine Hilfeleistung auf. Der 
Anblick behinderter Personen scheint das eigene 'Elend' verges
sen zu machen, weil es 'schlimmer' nicht mehr kommen kann. 
Andererseits sind Behinderte für Nichtbehinderte eine ständige 
Herausforderung; die gut gehütete Angst, auch einmal so offen
kundig unnormal werden zu können, läßt letztere Mittel und 
Wege finden, der alltäglichen Konfrontation zu entgehen. 

Von daher ist nicht nur gegen die Aussonderung bereits im 
Kindesalter Stellung zu beziehen, weil sie in der Regel eine 
'Karriere' einläutet, deren nächste Stufen fast zwangsläufig Werk
statt für Behinderte oder Heimeinweisung heißen. Vielmehr ist es 
angebracht, daß der Alltag auf dem Spielplatz, in der Schulklasse, 
der S-Bahn oder im Büro nicht länger von dem Anblick der Auf
fallenden verschont bleibt. Annäherungen zwischen behinderten 
und nichtbehinderten Menschen können sinnvoll nur gelingen, 
wenn allerorts Gelegenheit besteht, sich anzusehen, sich zu 
befühlen oder zu verstecken, sich zu wundern oder zu verstehen 
sich aufeinander zu freuen oder es bleiben zu lassen... 

Wenn ich mich von Nichtbehinderten distanziere, gelte ich als 
mißtrauisch oder böswillig; werde ich als Behinderter aktiv, 
ge�ate ich in den Ruf, geltungssüchtig oder unberechenbar zu 
sem. Als integriert gilt, wer sich so verhält, wie es vorgezeichnet 
und erwartet wird. Für mich ist eine Integration aber nur dann 
Wtinschenswert, wenn ich das Recht habe, mich auszuschließen. 
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III. Das Risiko, 

nichtbehinderte Eltern zu bekommen 

Wer vor Müttern und Vätern sitzt, die allesamt Initiativen für die 
Integration ihrer behinderten Kinder in Kindergarten und Regel
schule ergriffen haben, der spürt die Etwartung der Versammel
ten, daß der eingeladene Betroffene fürchterliche Dinge von Aus
sonderung und Sonderbehandlung erzählt. Für sie scheint es 
kaum vorstellbar, daß sich bei dem Behinderten statt dessen ein 
Unwohlsein einstellt, das ihn regelmäßig auf Elterntreffen wie 
diesen beschleicht. 

1. Traum vom Idealkind 

Viele Eltern erleiden einen Schock, wenn sie von der Behinde
rung ihres Neugeborenen erfahren. Ein behindertes Kind ist kein 
Wunschkind. » Ein gesundes, wohlgeratenes Kind ist wie ein eige
nes Haus oder beruflicher Erfolg«, erzählte eine Mutter. Solche 
Vorstellung belegt einmal mehr, daß Eltern ihre hohe oder nied
rige soziale Stellung nach Faktoren wie materiellem Besitz, 
Abstammung der Familie, Bildungsgrad und beruflicher Stellung 
oder eben körperlichen Merkmalen beurteilen. Bei behinderten 
Töchtern oder Söhnen gerät das festgefügte Gebäude des 
wertenden Denkens der Eltern ins Schwanken. 

Das Idealbild, dem viele Eltern in ihrem täglichen Streben 
nachlaufen, ist der gesunde, der nichtbehinderte Mensch. Das 
vorgezeichnete Ideal erreicht niemand, das Strecken nach dem 
Vorbild bedrängt aber jeden. Konflikte brechen immer erst dann 
aus, wenn die anvisierten Ziele sich zu weit von der erreichbar 
scheinenden Realität entfernen: Etwa wenn beim Vater das 
gepflegt-saloppe Äußere, dynamisches Aktivitäten-Verbreiten, 

13 



Leistungsstärke in Beruf und Liebe den Erwartungen n icht 
standhalten. Oder wenn sich die Mutter nicht darauf einläßt, 
adrett und bescheiden in steter Sorge um die Familie den Haus
halt in Ordnung zu halten. Etliche der Versammelten werden 
über die traditionellen Rollenfestschreibungen schmunzeln und 
bei sich denken : »Wir doch nicht ! « Wer aber genau h insieht, 
bemerkt, daß auch durch die Reihen der integrationswilligen 
Eltern der flotte 'Marlboro-Cowboy' reitet und daß, mehr oder 
weniger sichtbar, die Tips zur Schönheitspflege von Bri.gi.tte oder 
Für Sie spazierengetragen werden. 

Ein seltsamer Widerspruch : Hier die alte Weisheit, daß von 
Aussonderung bedroht ist, wer nicht in die Reklame-Welt paßt; 
dort die Mütter und Väter, die sich gegen den Wegschluß ihrer 
Kinder wehren, dabei jedoch die Ideale weitertragen, d ie der 
Integration im Wege stehen. Nur wenigen Eltern gelingt es, die 
ästhetischen Normen gründlich anzuzweifeln .  So kann es dazu 
kommen, daß verletzende Mahnungen fallen wie: »Jetzt zieh'  
Dich doch wenigstens nett an.« Das Wörtchen 'wenigstens' -
unscheinbar, beiläufig - hat Gewicht und trifft den behinderten 
Nachwuchs. Denn deutlich gesagt drückt es das Nicht-Akzeptie
ren des Anderssein aus: Du bist in deinem Äußeren, deinen 
Bewegungen schon schlimm genug, versuche es zumindest aus
zugleichen. Gerade diese scheinbar nebensächlichen elterlichen 
Ratschläge helfen mit, das Selbstwertgefühl der 'Behinderten' zu 
untergraben. 

2. Verborgene Leistungsanforderungen 

»Du sollst es einmal gut haben.« Welches Kind hat diesen Satz 
nicht irgendwann einmal von seinen Eltern gehört - und 
geglaubt? Erst später keimte die Erkenntnis, daß dieser Aus
spruch nicht so uneigennützig ist, wie er zunächst klingt : Hoff
nungen und Wünsche, die den Eltern versagt geblieben sind, 
werden auf den Nachwuchs übertragen und sollen durch diesen 
stellvertretend in Erfüllung gehen. Da zwischen solchen hohen 
Erwartungen und dem Leistungsvermögen eines Behinderten von 
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vornherein eine unüberwindbare Lücke zu klaffen scheint, ist die 
ablehnende Haltung vorprogrammiert.1 Damit wird verständlich, 
warum viele Mütter und Väter bei der ersten Konfrontation mit 
dem verkrüppelten Baby spontan erklären: »Das ist nicht mein 
Kind.« 

Aus diesem Dilemma suchen manche Eltern eine Hintertür, 
um der nur verdrängten inneren Ablehnung oder dem äußeren 
Druck durch Verwandte und Bekannte zu entkommen: Sie heben 
vorhandene Fähigkeiten in den Himmel und reizen diese bis an 
die Grenze des kindlichen Leistungsvermögens aus (Therapeuten 
nennen diesen Vorgang gerne 'intensive Förderung'). Das 
Herauspicken funktionstüchtiger Teile ist vielfältig und wandel
bar, aber häufig zu beobachten. Wird etwa geistiges Vermögen in 
den Vordergrund gestellt, müssen körperliche 'Unzulänglich
keiten' möglichst unter den Tisch fallen. Denn nur dann ergeben 
folgende Gesprächsfetzen einen Sinn. Vater zur Nachbarin: »Ja, 
in der Schule ist er hervorragend. Wirklich, nur gute Noten; wird 
wohl Abitur machen.« Gleichzeitig die Mutter zum Kind: »Mußt 
du denn immer Fußball spielen? Wenn du wüßtest, wie das aus
sieht! Die Leute müssen ja denken, du bist nicht ganz richtig im 
Kopf.« 

Der elterliche Traum vom 'gelungenen' Sohn oder von der 
'wunschgemäßen' Tochter kann so wenigstens auf einem Teil
gebiet umgesetzt werden. Für die Betroffenen bedeutet es die 
Aufteilung in eine vorzeigbare und eine tunlichst zu versteckende 
Hälfte sowie einen enormen Leistungsdruck auf dem Gebiet, wo 
es die Lorbeeren zu ernten gilt. 

Denn selbstverständlich übernehmen behinderte Kinder die 
Erwartungen ihrer Umgebung und versuchen, sie zu erfüllen. 
Wenn ein Kind dazu in der Lage ist, sucht es sich als Ersatz für 
seine Einschränkung ein Feld, auf dem es sich profilieren kann, 
beispielsweise in der Schule. Denn damit besitzt es einen Aus
gleich: »Ich bin zwar kein guter Läufer, aber der Beste in Mathe
matik.« Die Anerkennung, die ihm sonst durch Mitschüler oder 
Verwandte versagt bleibt, erreicht es durch glänzende Zeugnisse. 
So entsteht ein permanenter Beweiszwang, weil sich das behin
derte Kind in dieser Situation nicht wie nichtbehinderte Schüler 
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den 'Mut zur Lücke' leisten, die Gefahr des abträglichen Nicht
wissens eingehen kann. Gleichzeitig erfährt der behinderte 
Jugendliche nachdrücklich, sein Anderssein als etwas Negatives 
zu empfinden, daß die gewünschte Aufnahme in die natürliche 
Umgebung nur über besondere Leistung zu erreichen sei. Hier 
liegt denn auch ein Baustein für das Phänomen, daß sich behin
derte Jugendliche und Erwachsene voneinander abgrenzen, 
Freundschaften untereinander häufig durch das konkurrierende 
Abschätzen der unterschiedlichen Fähigkeiten getrübt sind. 

Das gelernte Anbiedern oder Verkaufen durch den Beweis 
des 'klugen Kopfes' zieht äußerlich schulterklopfende Anerken
nung nach sich. Um sein Image aufrechtzuerhalten, darf sich der 
behinderte Mensch keine Blöße geben, keine Schwäche zeigen. 
Es würde nicht nur der eingeübten Rolle widersprechen, sondern 
das Zugeben von Traurigkeit oder Leiderfahrungen läuft sofort 
Gefahr, in das klischeehafte Bild von gramgebeugten behinderten 
Männern und Frauen abzugleiten. 

Neben den überhöhten Leistungsvorstellungen hat schon das 
behinderte Kind mit den ästhetischen Anforderungen zu kämp
fen. Wenn es etwa weder geräuschlos trinken noch essen sowie 
eine übliche Körperhaltung demonstrieren kann, wird schnell auf 
alles verzichtet, was Aufsehen erregt: Vor Publikum bleibt die 
Suppe stehen, weil das Kleckern unangenehm auffällt; Kaffee 
oder Bier mit Trinkhalm fördert anscheinend witzige Bemerkun
gen der Herumsitzenden und wird daher dankend abgelehnt; 
Bewegungen werden weitestgehend eingeschränkt, da ruhiges 
Verharren die ungewöhnlichen Gesten oder Handgriffe ver
tuschen kann. Solcherlei Verdrängungskünste müssen dazu füh
ren, daß die Behinderten unzufrieden mit sich selbst sind und das 
Unglück artikulieren, das ohnehin etliche von ihnen erwarten. 
Das einmütig akzeptierte Sauberkeitsdenken und die Hygiene
Vorstellungen können manche behinderte Kinder in ihren Bemü
hungen, eine eigene Identität zu finden, beschneiden. Wenn einem 
Spastiker etwa das 'Sabbern' beim Sprechen abtrainiert wird, weil 
es unappetitlich erscheint, bleibt unberücksichtigt, daß die 
Bereitschaft zum ungehemmten Sprechen gleichfalls aus der Welt 
therapiert wurde. Der saubere Anblick zählt, was die betreffende 
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Person zu sagen hat, wird zweitrangig. Gleichzeitig verzichtet in 
diesem Beispiel der Spastiker auf ausgiebige Kommunikation, 
weil er das 'Sabbern' - als abfällig definiert - verstecken will. 
Der Effekt dieser Dressur: Ein behinderter Mensch mehr ergeht 
sich in der Rolle des stummen Leiders. 

Heute führt die Angst vor dem Gesichtsverlust kaum mehr 
dazu, daß Eltern ihre Kinder gänzlich verstecken. Zu erwartende 
Peinlichkeiten werden vielmehr umgangen, indem beim gemein
samen Einkauf schnell die Führung übernommen wird, um Ver
ständigungsproblemen zuvorzukommen; oder es kommt der 
Verweis, sich auf den Stuhl zu setzen, weil man von der Straße 
aus denken könne, »was für ein trauriges Geschöpf auf dem Gar
tenweg hockt«. Versteckt wird nicht das Kind, sondern seine Auf
fälligkeiten. Nach Möglichkeit. 

Die Kehrseite des auf die Spitze getriebenen Verlangens nach 
Leistung, Prestige und Ansehen ist das in deutschen Landen tradi
tionsreiche 'Lebensunwert'-Denken. Ich bezweifle, daß diejenigen, 
die's von sich behaupten, keine Tendenzen des allgemein behin
dertenfeindlichen Klimas in ihr Bewußtsein übernommen haben. 
Da machen selbst betroffene Eltern keine zwangsläufige Aus
nahme. Wer ein wenig sensibel dafür ist, muß erschreckt sein, wie 
die Mutter dem erwachsenen und selbständigen Sohn den im 
Plauderton vorgetragenen Vorfall schildert: »Letzte Woche war 
an dieser Kreuzung ein Unfall. Ein Junge kam auf dem Skate
Board die Straße 'runter, der Mercedes aus der Seitenstraße 
konnte nicht mehr bremsen und fährt in den Bengel 'rein. Der ist 
auf dem Weg ins Krankenhaus gestorben. Naja, besser so als 
lebenslänglich ein Krüppel .« 

3. Distanz durch Therapie 

Wenn ich in einem Elternkreis als interessierter Zuhörer auftau
che, weichen viele Blicke meinen aus, gehen zur Decke oder 
mustern das Parkett. Ich denke, sie tun das deshalb, weil sie es 
nicht aushalten können, damit konfrontiert zu werden, daß ihr 
Kind auch als Erwachsener ein Krüppel sein wird. Abrupt schwin-
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det die Hoffnung auf 'Besserung', die insgeheim gepflegte lliusion 
auf therapeutische Erfolge verliert ihren Boden. Die Unruhe 
wächst, je mächtiger das 'böse', im Verborgenen lauernde Gefühl 
erwacht, die Behinderung des eigenen Kindes doch noch nicht 
akzeptiert zu haben. 

Die Flucht aus diesem schlechten Gewissen findet prompt 
und regelmäßig statt. Man begibt sich auf die 'Kumpelebene' und 
fragt freundlich, ob ich mich integriert fühle. Daß diese Frage in 
einer Runde, in der zuvor die Anwesenden über ihren Beruf, ihre 
Vater- oder Mutterrolle Auskunft geben sollten, einen peinlichen 
Ausrutscher darstellt, fällt niemanden auf. Diese Variante des 
ärztlichen 'Wie-geht-es-uns-denn-heute' gehört zu selbstverständ
lich zum Umgangston mit behinderten Menschen. 

Auffallend ist die Lockerheit, mit der manche Eltern gerade 
innerhalb der Integrationsbewegung die wissenschaftlich-klini
schen Begriffe herunterbeten, die ja nur die Besonderheiten ihrer 
Sprößlinge markieren. Progressiv klingt das, nahezu so, als wenn 
die Behinderung keine Rolle mehr spielt. Fast möchte ich das 
glauben - da wird im nächsten Atemzug nach bedingungsloser 
Therapie gerufen, um zu 'helfen': Die Behinderung soll ver
schwinden, weil sie stört - nur zugeben mag man's nicht. Gebaut 
wird dabei auf die Allmacht der Wissenschaft. 

Die Entwicklungen in den Naturwissenschaften, in der Medizin 
mit der Folge der scheinbaren Beherrschung und Nutzung der 
Natur beruhen auf der verkündeten Exaktheit und Unbestechlich
keit der Ergebnisse. Unsicherheitsfaktoren wie persönliche 
Anteilnahme des Forschers, des Experten dürfen nicht ins Spiel 
kommen; die menschliche Sichtweise bleibt auf der Strecke. Die 
einzelne Person wird zum Objekt und •_ bei Behinderten oder 
Kranken - behandelt wie eine defekte Maschine. Wenn Ärzte, 
Therapeuten oder Eltern sich auf diesen Weg einlassen, wird das 
behinderte Kind zur Sache, manchmal zum 'Versuchskaninchen' 
degradiert. Und wer sich als Behinderter gegen diese Behandlung 
sträubt, erhält in dem rein wissenschaftlich geprägten Prozeß die 
vorprogrammierte Reaktion: Die geäußerten Widerstände gehö
ren für die Fachleute zum bemerkenswerten (krankhaften) Teil 
des 'Falles'. Für behinderte Kinder bedeuten die mannigfaltigen 
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therapeutischen Sonderbehandlungen zunächst Ausgrenzung, 
meistens in Sonderschulen. Die Therapie inszeniert dabei ein 
ideales Selbstbild mit der Behauptung, sie fördere die Integra
tionsfähigkeit, indem sie die Behinderten zum selbständigen 
Leben befähige. Diese Überzeugung haben etliche Eltern über
nommen. 

Im Extremfall stellen Eltern Fachleuten die Kinderfotos zur 
Verfügung, anhand derer der Therapieerfolg nachvollziehbar und 
dokumentierbar sowie - hier in einem Fall eines Kindes mit 
einer Lippen-Kiefer-Gaumen-Spalte - in Schwarz-Weiß-Malerei 
vorgestellt wird: »Lars, das Baby, sieht erschreckend aus. Lars, 
der Junge, der demnächst eingeschult wird, ist ein liebenswerter 
Lausbub, der sich - außer mit einer kleinen Narbe zwischen 
Nase und Oberlippe - in nichts von seinen Altersgenossen unter
scheidet.«2 

Taucht ein Experte auf, vergessen Väter und Mütter gleich
sam, daß sie ihr Kind in all seinen Eigenschaften viel besser 
kennen. Der Rat der Therapeutin oder des Mediziners wiegt alles 
auf. Gegen das Aufblicken zum Fachmann, gegen die unreflek
tierte Therapiegläubigkeit verblassen Äußerungen von Betroffe
nen, die auf den Widersinn so mancher 'fördernden' Behandlung 
weisen. 

Über Jahre habe ich in der Beschäftigungstherapie der Sonder
schule zu lernen versucht, mir die Schuhe selbst zu schnüren. Alle 
fanden diese Übung sinnvoll - Therapeuten und Eltern. Ich habe 
in der Zeit gelernt, was ich nicht kann. Die Schuhe mache ich mir 
heute mit einer simplen Lösung zu, die nicht von Fachleuten 
erdacht wurde. 

Über Jahre habe ich in der Krankengymnastik mit diversen 
Streck-, Druck- und anderen trickreichen Übungen gelernt, rela
tiv gerade und unauffällig zu stehen. Ein beachtlicher Fortschritt, 
wurde mir attestiert. Ein Nonsens für mich da sich meine Bewe-
gungen in aller Auffälligkeit entfalten, sobald ich einen Schritt 
mache. Gelernt habe ich in der Sonderschule, daß meine ursprüng
lichen und zu mir passenden Körperhaltungen negativ zu bewerten 
sind. 
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Über Jahre durfte ich in einem Sonderraum innerhalb der 
Sonderschule selbständig - und das hieß sauber - essen lernen. 
Das Ergebnis dieser eingehenden Behandlung: Ich habe gelernt, 
daß Kleckern eine Schande, jedenfalls ausgesprochen peinlich ist 
und daß sich die Aufteilung in 'Gute' und 'Schlechte' in der 
Sondereinrichtung fortsetzt. 

Ohnehin erweist sich die - wenn man erst einmal drinsteckt 
- warme, geborgene und familiäre Atmosphäre der Sonderschule 
im Rückblick als ein Schonraum, der nicht existiert. Schon mit 
der Herauslösung aus dem Kreis der bekannten Gesichter am 
Wohnort bekommt der Behinderte den Stempel, daß es mit ihm 
nicht ganz stimmen kann. Der Isolierung vom Alltäglichen folgt 
die Erfahrung, daß geschlossene Freundschaften nur für die 
Sonderschule Bedeutung besitzen, weil die Schüler über das 
ganze Stadtgebiet verteilt sind. Wer sich in dieser Situation 
enttäuscht zurückzieht, bekommt bescheinigt, seine Behinderung 
nicht verarbeitet zu haben. 

Auch in der Sonderschule herrscht eine krasse Hierarchie der 
funktionstüchtigen Körper und der 'klugen Köpfe'. Diese Diffe
renzen steigern die Lehrer und Erzieher, indem sie diejenigen 
mit Vorliebe und Begeisterung fördern, bei denen die positiven 
Erfolge rasch sichtbar werden. Auf der Strecke bleiben die 
'Dummerchen' der Klasse - einem beißenden Spott ihrer Mit
schüler ausgesetzt, der den kränkenden Witzeleien in der Regel
schule in nichts nachsteht. Zu beobachten sind auch in der 
Sonderschule Posen der Stärke und Überlegenheit, die einfach 
daraus resultieren, daß der Mitschüler von fremder Hilfe abhän
gig und ohne sie wehrlos ist. Das Wissen um das Machtgefälle 
von 'oben' und 'unten' macht vor den Türen der Sonderschule 
nicht halt. Eber im Gegenteil: Das Buhlen und Kämpfen um das 
'bessere Ende' habe ich nirgends so intensiv erlebt wir unter dem 
Haufen der ausgegrenzten Kinder und Jugendlieben. 
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4. Dankbarkeitserwartungen 

Daß Eltern eines behinderten Kindes - i.d.R. besonders die 
Mutter - mehr Aufgaben erfüllen müssen, als wenn ihr Nach
wuchs nichtbehindert wäre, ist unumstritten. Diese Tatsache ist 
aber auch ein Grund, warum Behinderte früh in die Rolle des 
Dankbaren gedrängt werden. »Du weißt, was Du Deiner Mutter 
zu verdanken hast: Die ganzen Behördengänge, zum Arzt, Gym
nastik, zur Schule fahren. Sie hat viel für Dich aufgegeben. « So 
wahr diese Sätze auch sein mögen, sie hinterlassen nur diffuse 
Schuldgefühle und ein schlechtes Gewissen. Wenn zusätzlich von 
finanzieller Mehrbelastung, vom Verzicht auf Freizeitangebote 
und Urlaubsreisen die Rede ist, fühlt sich das Kind als störendes 
Anhängsel. Die Angst, anderen zur Last zu fallen, erklärt das 
Verhalten, auf eigene Ansprüche zu verzichten und sich mit dem 
zu arrangieren, was geboten wird. Wer kommt schon auf die Idee, 
daß der leise mitschwingende Vorwurf lediglich eine Seite der 
Medaille beachtet? 

Immerhin kommt die Rolle des Hilflosen nicht von ungefähr. 
»Laß mich das Hemd ausziehen, das geht doch schneller«, »Ich 
gehe, ist schon besser so«, »Abwaschen mache ich selbst, nachher 
��rletzt du dich« - gutgemeinte Redensarten, die allerdings von 
Uberbehütung sprechen. Ein erdrückendes Verhalten, in dem -
zugespitzt formuliert - die Frau ihre gesamten Vorstellungen 
von Mütterlichkeit ausleben und der Vater Anerkennung dafür 
sammeln kann, daß er für so ein Kind arbeitet und sorgt. Das 
behinderte Kind avanciert plötzlich zum guten Gewissen der 
Familie, eine Aufgabe, die unabhängiges Handeln nicht zuläßt. 

Das Gegenteil der Initiativen hemmenden Behütung ist die 
gefühlsmäßige oder offene Ablehnung, mit der Eltern die stete 
Konfrontation mit der Behinderung zu umgehen versuchen. In 
diesen Zusammenhang gehört das (unbewußte) Bevorzugen der 
nichtbehinderten Geschwister, wenn es darum geht, ins Konzert, 
auf den Jahrmarkt oder auf Reisen zu gehen. Hier trifft sich die 
Umgangsweise mit dem Verhalten der Überbehütung: Aus zwei 
unterschiedlichen Beweggründen bleibt das behinderte Kind auf 
der Strecke - zu Hause. 
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Da Berührungspunkte außerhalb des Elternhauses nur selten 
vorhanden sind, wiegt die emotionale, kaum sichtbare Ablehnung 
durch Mutter und Vater doppelt schwer. Das Zurückziehen der 
Eltern löst beim Kind Trennungsängste aus, es wird verunsichert 
und verliert jegliches Vertrauen. Um solche Schrecken nicht 
immer neu von Beginn an durchleben zu müssen, zieht sich das 
Kind zurück, wehrt sämtliche Annäherungsversuche ab. Sämtliche 
Aggressionen werden gegen sich selbst gerichtet, die Wut auf die 
Behinderung wächst. Einmal drin, ist es schwer, sich aus der 
Isolation zu befreien - zumal häufig die praktische elterliche 
Hilfe vonnöten ist. 

Die Furcht vor der Einsamkeit zieht noch eine andere Konse
quenz nach sich: Um nicht allein zu sein, gehen behinderte 
Kinder, Jugendliche oder Erwachsene auf nahezu jede angebotene 
Freundschaft ein, die eigenen Ansprüche an einen Menschen wer
den zurückgeschraubt. Der Besitz vieler Freundschaften bekommt 
einen hohen Stellenwert, der Glaube, beliebt und gern gesehen zu 
sein, stärkt das Selbstvertrauen. Dabei muß die Jagd um Aner
kennung im Sande verlaufen, wenn die eigene Erwartung auf die 
Quantität der persönlichen Kontakte beschränkt bleibt. 
» Wir haben alles für ihn getan, ihm alles gegeben, was ihm Spaß 
machte, immer aufgepaßt, daß er sich nicht wehtut. Warum soll 
das nicht gut gewesen sein?« fragt verständnislos ein Vater. 

Eltern unternehmen viel. Nur eines häufig nicht - ihr Kind so 
zu akzeptieren, wie es ist. Als Nichtbehinderte haben Eltern 
zunächst die gleichen abweichenden Einstellungen und zurück
weisenden Gefühle wie die Leute ihrer Umgebung. Nur so ist zu 
verstehen, warum Väter oder Mütter erklären, es wäre besser, ein 
schwerbehindertes Kind würde bei der Geburt gleich sterben, ihr 
eigenes aber davon ausnehmen. Eltern müssen das Erschrecken 
vor Behinderten schon zugeben, wenn das Unbewußte nicht zur 
treibenden Kraft werden soll. 
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'Recht auf Anderssein' verlangten, sich für integrative Einrich
tungen und gegen die aussondernden Institutionen stark mach
ten. Der Sozialpolitiker Bank-Mikkelsen verankerte als Schluß
punkt dieser Entwicklung schon 1959 im dänischen Fürsorge
gesetz Eckpunkte, die das Leben der Behinderten bis heute 
bestimmen: Nicht der Auffällige, der als vollwertige Person mit 
allen Rechten akzeptiert wird, steht im Mittelpunkt der Verände
rung. Die Bemühungen gelten der Umgebung, der sachlichen, 
finanziellen oder persönlichen Hilfe. Dementsprechend haben 
geistig behinderte Menschen zunächst grundsätzlich das Recht 
auf Partnerschaft und Kinder (wobei die Praxis, das muß ein
schränkend betont werden, von Region zu Region variiert) ;  
normal ist es, in der eigenen Wohnung und nicht im Heim zu 
leben, zur Arbeit außer Haus und nicht ins Nebengebäude zu 
gehen. 

Warum beschritten bundesdeutsche Eltern entgegen solchen 
Vorstellungen den Weg der fürsorglichen Aussonderung? Ant
worten sind ohne die Berücksichtigung der allgemeinen politi
schen Rahmenbedingungen schwer zu finden, immerhin fügte 
sich das Eltern-Engagement in die Intensivierung staatlicher 
Rehabilitationspolitik. 

1. Gesellschaftlicher Hintergrund 

Die Gründe für die Intensivierung der Rehabilitationspolitik sind 
nur auf dem gesellschaftlichen Hintergrund der fünfziger Jahre 
nachzuvollziehen. Deshalb dazu einige Anmerkungen, die die 
damalige Situation vor Augen führen: Bis spätestens Mitte der 
fünfziger Jahre waren die alten Machtverhältnisse in Wirtschaft 
und Staatsapparat mit Hilfe der westlichen Alliierten wiederher
gestellt. Im Zeichen des 'Wirtschaftswunders' finden die Konsum
güter einen großen Absatzmarkt, die Industrie kann durch 
wissenschaftlich-technische Neuerungen und Rationalisierungen 
wirtschaftliches Wachstum intensivieren. Zur Verdeutlichung: 
1 955 gab es 127.�00 genehmigte Fernsehapparate, 1960 waren es 
schon 4.637.000 ; und 1950 wurden 5 16 .000 zugelassene PKWs 
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gezählt, zehn Jahre später fuhren 4.210.000 Autos im Bundes
gebiet.3 Im gleichen Zeitraum sank die Zahl der Arbeitslosen von 
fast 2 Millionen auf etwa 270.000.4 Da unter diesen Vorzeichen 
das Arbeitslosenproblem gelöst schien, wurde - begleitet von 
einem strikten Antikommunismus, dem das KPD-Verbot ent
sprang - in der Zeit des 'Kalten Krieges' die 'Sozialstaatsillusion' 
installiert, damit die Gewerkschaften und die SPD weitgehend in 
das politische System integriert.5 Vorausgegangen war 1955 ein 
erfolgreicher Kampf um die Lohnfortzahlung im Krankheitsfall, 
fast 600.000 Arbeiter traten in den Streik6 - eine Zahl, die seit
her nicht wieder erreicht wurde. Um fortan den inneren Frieden 
zu sichern, um die Sozialstaatsillusion zu stärken, wurden Mängel 
im Gesundheitswesen und im Sozialbereich thematisiert. In 
diesen Rahmen des Zugeständnisses an den Sozialpartner fällt 
1957 die Dynamisierung der Renten und 1961 die 'Neuordnung' 
der Fürsorge durch das Bundessozialhilfegesetz. Die Neuordnung 
muß dabei in Anführungszeichen gesetzt werden: Denn die Struk
tur und Ideologie der entscheidenden Träger in der Behinderten
fürsorge - Diakonie, Caritas, Deutscher Verein für öffentliche 
und private Fürsorge - blieben unangetastet bestehen, gleich
zeitig schrieb das BSHG Formen der differenzierten Fürsorge 
fest. 

In der gleichen Zeit erlebt die Hilfsschule - bestärkt durch 
den berühmten 'Sputnik-Schock', den die Sowjetunion mit ihrem 
Vorstoß in das Weltall versetzte - im leistungsorientierten 
Schulsystem ihren Boom als 'Versagerschule': 1950 gab es 70.800 
Hilfsschüler, 1960 waren es schon 108.500, 1970 gar schon mehr 
als 264.000.7 Die stetig steigenden Qualifikatiorisansprüche an die 
Arbeitenden haben genauso den anlaufenden Ausbau des Hoch
schulwesens zur Folge. 

So stellt sich in groben Zügen die gesellschaftliche Situation 
dar, in die das Netz der Rehabilitationseinrichtungen gehängt 
wird. Als sichtbares Resultat dieser Entwicklung gibt es heute die 
Rehabilitationszentren, Reha-Förderungswerke, die Berufsbil
dungswerke für behinderte Jugendliebe, die Werkstatt für Behin
derte sowie die Betriebe der Arbeitstherapie. 
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2. Die Gründe für den Ausbau der Rehabil itation 

Die Aufgabe der Rehabilitation wird in einem von Hans Muthesius 
herausgebenen Buch 1956 definiert: Sie dient der Wiedererlan
gung oder der erstmaligen Erfüllung einer geforderten Leistung; 
dementsprechend geht die Rehabilitation 

»von den entwicklungsfähigen Restfunktionen und Anpas
sungstendenzen aus, die sie nach Möglichkeit wieder zum 
Status vollwertiger Leistungsfähigkeit auszugestalten trach
tet.«8 

Die medizinischen und sozialen Rehabilitationsangebote haben 
vor allem der raschen beruflichen Wiedereingliederung zu 
dienen. In diesen Zusammenhang fügen sich die Gründe für die 
Intensivierung der Rehabilitationspolitik: 

Zunächst konnte auch die einseitige Orientierung auf wirt
schaftliche Interessen mehrere Millionen nicht oder n icht mehr 
Erwerbsfähige schwer ignorieren. Die Chance auf eine Reha
Maßnahme erfüllt den Anspruch an den Sozialstaat, das einge
gangene Risiko der Erwerbsunfähigkeit scheinbar abzusichern. 
Diese fiktive oder tatsächliche Vermutung befriedigte die Arbeit
nehmer, die bis an die Grenze ihrer Leistungsfähigkeit produ
zierten. 

Durch die Intensivierung der Arbeit traten vermehrt Ver
schleiß- bzw. Berufskrankheiten und Arbeitsunfälle auf. Die 
wöchentliche Arbeitszeit betrug 1955 etwa 50 Stunden; der 
durchschnittliche Jahresurlaub umfaßte dabei bei Männern gut 1 6 
Tage, bei Frauen etwa 13 ½ Tage.9 Die Zahl der bei der Unfall
versicherung angezeigten Fälle der Arbeitsunfälle und Berufs
krankheiten stieg von 1950 knapp 1.400.000 auf über 3 Millionen 
Meldungen 1960, ein bisher nie wieder gekannter Höhepunkt. 10 

In dieser Phase wurde das Konzept der 'Rehabilitation statt 
Rente' wiederentdeckt und im großen Maßstab umgesetzt. Das 
bedeutete im Kern, daß die Arbeit bis möglichst nahe an den Tod 
heran und Leistung entsprechend dem noch Verfügbaren abver
langt wurde. »Arbeit ist die beste Fürsorge« überschrieb das 
Handelsblatt im Herbst 1952 einen Bericht zur Debatte um ein 
neues Schwerbeschädigtengesetz. 1 1 Und »Arbeit ist die beste 
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Medizin« titelte eine andere Zeitung einen Beitrag über arbei
tende blinde Menschen im August 1953.12 Immer wieder wird 
Henry Ford als Vorbild zitiert, der die verschiedenen Arbeits
verrichtungen in seiner Automobil-Fabrik klassifizierte und gut 
die Hälfte der Arbeitsschritte von Schwerbehinderten für durch
führbar hielt. Ford definierte Arbeit als Heilungschance für 
Kranke und ließ in Krankenhäusern einfache Montagearbeiten 
durch Bettlägerige ausführen - ein Vorgang, der sich in deut
schen Konzentrationslagern wiederholte und dort unverhüllt den 
Aspekt der »Vernichtung durch Arbeit« offenbarte. Die Philoso
phie von Ford - sein Buch wurde Anfang der zwanziger Jahre ins 
Deutsche übersetzt und fand rege Beachtung in den Sozialverwal
tungen - war einfach: 

» Volkswirtschaftlich bedeutet es den höchsten Grad von Ver
schwendung, die körperlich Mindertauglichen der Allgemein
heit zur Last zu legen, sie nebensächliche Arbeiten wie Korb
flechten lernen zu lassen, nicht um ihnen dadurch den 
Lebenssinn zu verschaffen, sondern lediglich, um sie vor 
Trübsinn zu bewahren.«13 

Im Sinne des Fordismus arbeiteten Mediziner in den fünfziger 
Jahren an standardisierten Bewegungsdiagrammen, um für 
Berufsverletzte und Kriegsopfer Arbeitsmöglichkeiten aufzuzei
gen. So wurden in einem Versuch Gehörlose bei der Dortmund
Hörder-Hüttenunion als Kesselschmiede ohne Lärmschutz
maßnahmen eingesetzt - allerdings erfolglos, weil die Schall
wellen auch auf die Gehörlosen noch Wirkung zeigten.14 Trotz
dem galten diese Behinderten als beliebte Arbeiter, weil sie wenig 
abgelenkt arbeitsintensiv ihre Aufträge erfüllten. 

Weitaus umfassendere Personengruppen schwebten dem 
Deutschen Verein fü,r öffentliche und private Fürsorge vor, als er 
den Fürsorgetag 1955 schwerpunktmäßig dem Thema Rehabilita
tion widmete. Der Deutsche Verein war und ist die bedeutendste 
Ebene der Zusammenarbeit für alle Gebiete der freien und 
öffentlichen Wohlfahrtspflege, er nimmt Einfluß auf Sozialpolitik 
und Gesetzgebung auf Bundesebene. Der Vorsitzende des Deut
schen Vereins in den fünfziger Jahren war der schon zitierte Hans 
Muthesius, der zuvor im Reichsinnenministerium für die Abtei-
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lung Jugendpflege tätig war. In dieser Funktion initiierte er das 
Kinder- und Jugend-KZ Litzmannstadt und formulierte Anwei
sungen, aufgrund derer Jugendliche in Konzentrationslagern 
verschwanden. 15 Unter der Führung dieses Hans Muthesius 
bestimmte das Schlagwort 'Rehabilitation statt Rente' die 
Debatte auf dem Fürsorgetag 1955 in Frankfurt. Aufmerksamkeit 
erregte der Beitrag von H. Hoske, der sich um die » Wiederher
stellung der Lebenstüchtigkeit geschädigter Menschen« 16  sorgte 
und mit 'Lebenstüchtigkeit' Arbeitsfähigkeit meinte und beides 
miteinander verknüpfte. Hoske hatte sich indes schon länger um 
die Arbeitsfähigkeit schwacher, kranker oder behinderter Men
schen Gedanken gemacht: 1936 hatte Hoske in seinem Buch Die 
menschliche Leistung als Grundlage des totalen Staates Arbeits
und Schulungslager für Leistungsschwächere gefordert und ange
merkt: 

»Allein der Leistungswille entscheidet über den sozialen Wert 
des Menschen. Danach wird sich künftig der Einzelne, die 
Heilkunde, die Ärzteschaft . . .  und die soziale Gesetzgebung 
richten müssen.«17 

Während bei Hoske kontinuierlich der Gedanke der Befriedung 
sozial Ausgegrenzter durch Arbeitsgebote im Mittelpunkt steht, 
nennt 1958 Prof. Jochheim, noch heute eine Größe in der bundes
deutschen Rehabilitation, andere Beweggründe für die notwen
dige Intensivierung: 

»Der Aufbau der deutschen Bundeswehr aus den ohnehin 
schwächeren Jahrgängen könnte eine weitere Verknappung 
der Arbeitskräfte erwarten lassen. Der Wandel auf dem 
Arbeitsmarkt hat auch die Arbeitgeberverbände an den 
Problemen einer Rehabilitation in stärkerem Maße interes
siert, so daß nun die Voraussetzungen einer Ausweitung der 
Wiedereingliederungsbestrebungen gegeben erscheinen .«  1 8  

Der Aufbau der Bundeswehr machte es demnach notwendig, 
auch die 'Erwerbssehwachen' in die Arbeitsabläufe einzuspannen. 
Der Mangel an Arbeitskräften verstärkt sich etwa ab 1960 durch 
die verlängerte Schul- und Hochschulausbildung, durch den Stop 
der Zuwanderung aus der DDR und durch die Tatsache, daß der 
Anteil der Frauenarbeit prozentual zurückgeht. Dies eine Folge 
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der neu entfachten Familienideologie, die für die Frau die Rück
kehr an Haus und Herd bedeutete. In den frühen 60ern gibt es 
die meisten Eheschließungen und einen Baby-Boom. Zusätzlich 
sahen bevölkerungspolitische Prognosen ab 1957 einen Knick in 
der Zahl der Schulentlassenen voraus, eine Folge des 1939 ent
fesselten Weltkrieges. In dieser Phase, so der Bevölkerungspoliti
ker Jürgens 1961, sei es »nicht statthaft . . .  , daß ein arbeitsfähiges 
Glied der Gemeinschaft auf Dauer einseitig Werte aus der 
Gemeinschaft entnimmt, ohne ihr Gegenwerte zu geben.«19 

Auf dem 2. Arbeitswissenschaftlichen Kongreß 1955 in Dort
mund hatte sich ein Großteil der Referate bereits um die Beob
achtung gedreht, daß erfahrene ältere Arbeiter und Arbeiterin
nen zwar in weniger Berufsunfälle verwickelt sind, aber in ihrer 
Leistungsfähigkeit nachlassen. Die auf dem Kongreß von Prof. 
Siegfried Koller - demselben Koller, der 1941  1,6 Millionen 
»Gemeinschaftsunfähige« errechnete20 und sie der drohenden 
Vernichtung preisgab - einführend vorgetragenen Statistiken 
und Interpretationen warnten davor, daß Frühinvalidität und 
frühzeitiges Aussteigen aus dem Arbeitsprozeß zunehme. Ange
sichts der prognostizierten Überalterung der Bevölkerung müsse 
dafür Sorge getragen werden, daß die Arbeitenden nicht früh
zeitig - und Koller meint damit: nicht vor dem 65. Lebensjahr -
»zerrieben« werden.21 Aus diesem Blickwinkel sei ein differen
ziertes Angebot der Rehabilitationseinrichtungen überfällig. 

Solche Forderungen blieben nicht ungehört: Seit 1962 fördert 
auch die Bundesanstalt für Arbeit den Ausbau, die Modernisie
rung und den Neubau von Einrichtungen der beruflichen Rehabi
litation. Gleichzeitig erarbeitete der Industrie- und Handelstag 
Richtlinien über die Zulassung von Rehabilitanten zur Kammer
prüfung.22 In diesen Zeitraum fällt die Forderung der Arbeits
therapie in den Anstalten. Der Betrieb rechnet mit der billigen 
Arbeitskraft langjähriger und gut angepaßter Patienten und 
Bewohner, die in den Werkstätten und Regiebetrieben im Rah
men der Arbeitstherapie unersetzliche Leistungen erbringen. So 
schrieb 1966 der leitende Arzt in Gütersloh, Prof. Winkler, über 
diese Kalkulation: 
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»Es ist ein offenes Geheimnis, daß der Betrieb der psych iatri
schen Landeskrankenhäuser in sich zusammenbrechen würde, 
wenn sich plötzlich d ie Notwendigkeit ergäbe, a lle  Pat ienten 
aus den Betrieben zurückzuziehen .  Das ist  kein Wunder, denn 
die Stellenpläne kalkulieren die Arbeitstherapie von vorn
herein mit  ein.«23 

Die Insassen erscheinen hier als wirtschaftl iches Kapital zur 
Aufrechterhaltung der Institution. 

3. Die Werkstatt für Behinderte 

Aufschlußreich sind die Motive für die Entwicklung der Werk
stätten für Behinderte, weil sie das Bild der Beh indertenfürsorge 
in den fünfziger und sechziger Jahren widerspiegeln .  Die Weiter
entwicklung der Werkstätten zeichnete sich mit der Gründung 
von Elternorganisationen wie der Lebenshilfe für das geistig 
behinderte Kind ab, die Unterstützung und fachliche Ausrichtung 
von seiten der Kinder- und Jugendpsychiatrie erhielten ,  d ie  
Lebenshilfe insbesondere von den Professoren Werner V illinger 
und Hermann Stutte. Beide hatten bereits 1 947 die Ziele der 
Wiederherstellung einer umfassenden Jugendpolit ik formuliert . 
Dabei ging es um die »Sichtung, Siebung und Len kung« von 
»asozialen Störenfrieden und Gesellschaftsfeinden«24 , um die 
Bewahrung in spezialisierten Einrichtungen für Menschen, denen 
intellektuelle Begabungsmängel, Anfallsleiden oder Geistes
krankheiten attestiert wurden . Zunächst ging es Vill inger und 
Stutte jedoch um die vollerwerbsfähige Jugend, um d ie eitern
oder heimatlosen Jugendlichen, deren Zahl in den Westzonen auf  
100 .000 geschätzt wurde25 , es  ging darum, wie Vill inger noch 1 954 
in einer Analyse für das Bundeskriminalamt schrieb, a ngesichts 
anha ltender Jugendarbeitslosigkeit die Heranwachsenden vor 
dem Abrutschen in Kriminalität, Verwahrlosung oder pol it ischer 
Radikal isierung zu bewahren .26 Zu diesem Zweck sei die Schaf
fung von Arbeitsdiensten unter jugendpsych iatrischer Über
wachung überfällig. Dabei sollte die Fürsorgeerziehung »u nter 
Vergegenwärtigung der sozialbiologischen Unterwertigkeit des 
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von ihr betreuten Menschenmaterials in der Berufslenkung mehr 
Wert legen auf die Heranbildung von angelernten Facharbeitern 
und Industriehilfsarbeitern.«27 Diesen Forderungen und Vor
stellungen kam die Sozialpolitik durch eine Reihe von Maßnah
men entgegen, auf die hier nicht weiter eingegangen werden 
kann.28 Wichtig ist aber, daß sich Villinger und Stutte der 
Lebenshilfe zuwandten, nachdem etwa ab 1957 das Problem der 
Jugendarbeitslosigkeit gelöst war. 

Während Villinger bereits in der Weimarer Republik nach 
Sonderkindergärten, Sonderschulen und Werkstätten für Schwer
behinderte verlangt hatte (und nach 1933 am Erbgesundheits
gericht und als 'Euthanasie'-Gutachter tätig war), machte Stutte 
noch seine Lehrzeit in Tübingen beim dortigen Direktor der 
Nervenklinik Prof. Hermann Fritz Hoffmann durch. Hoffmann 
hatte 1937 ausführlich dargestellt, daß auch bei Krankheiten, die 
nicht therapierbar seien, die Reste der Arbeitskraft genutzt 
werden müßten: 

»Selbst ein defekter, geschädigter, in seiner Kraft beschränk
ter Organismus kann noch Leistungen vollbringen und muß 
sich nicht in jedem Falle wertlos und überflüssig fühlen. Ja, er 
hat dazu, streng genommen, nicht einmal das Recht. ( . . .  ) Ist 
jeder, auch jeder Geschwächte, irgendwie Geschädigte oder 
Verstümmelte, aber noch Arbeitsfähige an den Platz gestellt, 
an dem seine ihm gegebene oder noch verbliebene Kraft zur 
Entfaltung kommt, dann haben wir eine Leistungsgemein
schaft geformt, deren Organisation dem Ideal einer vernünfti
gen Gliederung entspricht.«29 

Mit diesem ideologischen Rüstzeug machten sich in führender 
Position Villinger und Stutte mit den Eltern geistig Behinderter 
ab Ende der fünfziger Jahre an den Ausbau der Werkstätten für 
Behinderte, in denen heute an die 100.000 Menschen ohne Mit
bestimmungs- und Tarifrechte arbeiten, sofern sie ein »Mindest
maß an verwertbarer Arbeitsleistung« aufbringen und - so die 
gültige Werkstättenverordnung - »Gemeinschaftsfähigkeit« 
beweisen.30 Aus welchen Gründen entwickelte sich der Werkstatt
Gedanke so rasant, welche Motive spielten eine Rolle, die sich 
mit den Ideen der Kinder- und Jugendpsychiatrie ergänzten? 
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Zunächst kommt im Rahmen der Kosten-Nutzen-Analysen in 
der beruflichen Rehabilitation bei schwer Behinderten, deren 
gewinnbringende Arbeitsfähigkeit nicht herstellbar ist, der indi
rekte Nutzen zum Tragen: Insbesondere die Entlastung der 
Familien spielt hier eine Rolle. Die berufstätige Mutter wurde in 
die Familie zurückgedrängt und hatte als erste Aufgabe, die 
arbeitsmäßig strapazierten Väter aufzurichten und für die Erzie
hung der gesunden Kinder zu sorgen. Gleichzeitig besaßen auf 
dem Hintergrund der Propagierung des Sozialstaates soziale 
Forderungen aus der Mittelschicht - und hieraus rekrutieren 
sich ganz überwiegend die Mitglieder der diversen Elternorgani
sationen - Gewicht und hatten Chancen zur Durchsetzung. 

Im Gegensatz zur offiziellen Darstellung der Werkstätten
träger finden sich Hinweise, die schon in der Gründungsphase 
der Werkstatt die Leistung als Endziel in den Vordergrund stel
len. Bert Beinen, ein Vater der Lebenshilfe, schreibt 1 960 :  

»In vielen dieser Werkstätten führt der Weg über Beschäfti
gungstherapie zur produktiven Arbeit. Alle diese Werkstätten 
sind erste Ansätze für die von uns als Idealform angesehene 
Beschützende Werkstatt.«31 

Und in Presseberichten wird die Lebenshilfe in diesen Jahren mit 
Vorstellungen zitiert, die geistig behinderten Menschen eine 
gezielte Bewe:Wng einüben und diese dann am Fließband umset
zen möchten. Die Therapie hat hier deutlich die Funktion, zur 
Arbeitsfähigkeit hinzuführen. 

Wie eng - subjektiv vielleicht wohlmeinende - Förderungs
ansätze und alte Ideale von Disziplin und Ordnungsliebe zusam
menliegen, hat kürzlich die Pädagogin Gudrun Schmitz von der 
Lebenshilfe in einem Rückblick über die Entstehung der Werkstatt 
für Behinderte ausgedrückt. Damit Schwerbehinderte sich durch 
ihre Arbeit aufgewertet fühlen, sei es ihnen zuzumuten, 
»Arbeiten unter Belastungen durchzuführen, Monotonie 
auszuhalten, Streßsituationen durchzustehen, ... sich ausgebeutet 
zu fühlen ( ... ) auch den Erwerb der lange Zeit vergessenen 
Arbeitstugenden wie Ausdauer, Konzentration, Ordnungsliebe, 
Selbstdisziplin«33 zu erlernen. 
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Auch Ende der fünfziger Jahre entzogen sich Fachleute und 
Eltern behinderter Kinder zwar mit schlechtem Gewissen, aber 
beharrlich, der Vergangenheit und der Auseinandersetzung um 
Asylierung, Zwangssterilisation und Anstaltstötung. Der Aufbau 
'sozialer' Einrichtungen erleichterte die Verdrängung; gleichzeitig 
konnten hinter diesem Schein der Wohltätigkeit die Zielsetzun
gen der - diesmal 'sauberen' - Selektion voranschreiten, indem 
sie in die Zeit vor der Geburt oder Zeugung verlegt wurde. 
Erwähnt sei nur kurz das Konzept des Genetikers Osborne, der 
durch die Hofierung der Mittelschicht das Prinzip der freiwilligen 
Eugenik in das Bewußtsein pflanzen wollte.34 

Das Anliegen der Gründergeneration der Elternverbände -
Entlastung - war legitim. Ihr verdrängtes Motiv aber, nämlich 
die Teilhabe am Mittelklassentraum der ausgehenden fünfziger 
Jahre, mußte mit der Behinderung kollidieren. Die fehlende 
Auseinandersetzung mit den Werten dieser Zeit ließ es nicht nur 
zu, die eigenen Kinder sterilisieren zu lassen, sondern auch 
therapeutische Angebote in Verknüpfung mit dem übergeordne
ten Wert der Arbeit entstehen zu lassen. Dieser Mechanismus 
mußte über kurz oder lang auch die Leistungsbetonung in der 
Werkstatt durchschlagen lassen. 

Nur kurz soll auf Schlaglichter der frühen sechziger Jahre 
hingewiesen werden, die die Zweigleisigkeit der Behindertenpoli
tik kennzeichnen: Während sich das Netz der Rehabilitations
einrichtungen langsam ausdehnt und als Indiz für soziale und 
humane gesellschaftliche Entwicklungen gefeiert wird, während 
der Contergan-Skandal die Öffentlichkeit mit Verkrüppelung 
konfrontiert und diese nach Therapien, Hilfsmitteln und mehr 
Sonderschulen rufen läßt, macht ungestört der Slogan »Schluck
impfung ist süß. Kinderlähmung ist grausam!« die Runde. Proteste 
von Elternverbänden gegen diese diskriminierende Werbung -
welche Bedeutung gab sie geistig Behinderten! - sind nicht 
bekannt. Und kurz darauf gründet sich mit viel Aufsehen die 
Stiftung für das behinderte Kind, an deren Spitze bald der Human
genetiker Wendt und im Hintergrund als Mitglieder die Wirt
schaftsgrößen aus der pharmazeutischen Industrie, aus der Finanz
welt, Präsidenten von Arbeitgeberverbänden und Bundesärzte-
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kammer stehen.35 Während diese Stiftung einen offenen eugeni
schen Kurs fährt, gründen wenige Monate später Repräsentanten 
aus nahezu den gleichen Interessengruppen die Arbeitsgemein 
schaft für Rehabilitation - ein Zusammenschluß, dem s ich das  
Arbeitsministerium anschließt.36 Das Zustandekommen d ieser 
Arbeitsgemeinschaft im Jahr 1968 beendete die erste Phase der 
Intensivierung aller Bereiche der Rehabilitat ionspolitik. S ie  führte 
nicht zur Akzeptanz von Leistungsschwäche, sondern verstärkte 
noch, einhergehend mit der Erkenntnis der Bildbarkeit von geistig 
behinderten Menschen, die Differenzierung und Hierarchisierung 
von behinderten, kranken oder eben 'auffälligen' Personen .  

Der stete Ausbau der Rehabilitationseinrichtungen is t  
zunächst kein Ausdruck oder Erfolg einer sozialen Gemeinschaft ,  
ihre Existenz spiegelt nur den ständigen Raubbau an mensch
lichen Kräften und die Nutzung der letzten Ressourcen wider .  
Nur Behinderte, deren Arbeitskraft etwas gilt, haben das  Recht 
zur Teilhabe an dieser Gesellschaft . Die Eingliederung in  Arbeit 
ist der zentrale Zug der rehabilitativen oder arbeitstherapeu
tischen Bemühungen, er deckt sich mit der Grundidee dieser 
Gesellschaft. Die unreflektierte Übernahme des Wertes der 
Arbeit spielt dabei die Schlüsselrolle. Wenn der soziale Wert 
eines Menschen aber vorrangig davon abhängig gemacht wird, ob 
er - in welchem Umfang auch immer - produkt iv a rbeitet, 
werden Maßstäbe übernommen, die sehr schnell im Arbeitslosen 
oder im Nichterwerbsfähigen ein soziales Nichts ausmachen. 

Die technisch-wissenschaftliche Entwicklung schreitet rasant 
voran. Damit ändern sich die Anforderungen an die Erwerbstäti
gen : Eine Ausbildung allein reicht vielfach n icht mehr für das 
ganze Berufsleben. Ständige Weiterbildung, Umschulung und 
flexible Arbeitsplatzwahl werden verlangt . Die Wirtschaft fordert 
immer höhere Grundqualifikationen, um die Führungsposition 
auf den internationa len Märkten behaupten zu können.  So  wird 
d ie Nachfrage nach Arbeitenden ohne Ausbildungsabschluß, 1976 
noch 37% der Erwerbstätigen, im Jahre 2000 auf 20% sinken .37 

Wer d iesem Qualifizierungsdruck und der anwachsenden Infor
mationsflut nicht standhalten kann oder will, muß mit gesell
schaftlicher Ausgrenzung rechnen. 
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An diesem Punkt sind die großen Elternorganisationen oder 
die kleineren Integrationsinitiativen gefragt : Was kommt nach 
der Schule? Grundsätzlicheres muß durchdacht werden : Soll die 
Spirale der Ausgrenzung akzeptiert werden, der (falls man oder 
frau mithalten kann) die privilegierte Stellung zu verdanken ist, 
die es möglich macht, für den Integrationsgedanken zu kämpfen? 
Ein bißchen auf die Barrikaden zu gehen, gehört ja mittlerweile 
zum guten Ton der gutsituierten Mittelschicht. Beliebt ist die 
Unterstützung von Greenpeace oder von amnesty international, in 
den Rahmen der positiven Bewertung von kleinen Aufständen 
gerät inzwischen das Mühen der integrationswilligen Eltern .  
Eines haben 'alte' und 'neue' Elterngeneration jedenfalls gemein
sam - das imagepflegende Engagement mit jeweils lauteren Argu
menten im Namen ihrer behinderten Töchter und Söhne. Ob sich 
Unterschiede auftun, hängt von Kehrtwendungen ab, die nach 
dem Verlassen der pädagogischen Spielwiese bis zur letzten 
Grundschulklasse vollzogen werden müßten. Der leistungs
besetzte Arbeitsbegriff steht einer Integration im Wege; Hilfs
konstruktionen wie die Werkstatt für Behinderte, dem Lieblings
kind der bewegten Eltern aus der Nachkriegsgeneration, sind 
nicht nur Kennzeichen für aussondernde Behindertenpolitik, 
sondern helfen in der Kernfrage nicht weiter. 

Franco Rotelli, Direktor der Psychiatrie in Triest, provozierte in 
diesem Zusammenhang ein Nachdenken über die Absicherung 
aller Lebenslagen, indem er formulierte: 

»Es geht nicht darum, die Asozialität zu vertreiben, auch n icht 
durch die besten psychiatrischen Dienste, durch die grandio
sesten sozialen Unternehmungen. Die Asozialität ist die 
Chance der Menschen, ihre Freiheit, wenn es keine andere 
Freiheit gibt, die Hoffnung, wenn es keine Hoffnung gibt.«38 

Rotelli beteuert, daß nur die Anerkennung dieses Grundsatzes 
dazu geführt hat, daß diverse erfolgreiche Kooperativen entstan
den sind, in denen die bisher ausgeschlossenen Menschen ihre 
tatsächlichen Fähigkeiten erfahren, sich als Arbeitende erkennen 
und sich Zutritt zum Rest der Gesellschaft verschaffen .  Es geht 
nicht darum, die behinderten oder psychisch kranken Personen 
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ihrem Schicksal zu überlassen, sondern sie nicht mit den Krite
rien von Disziplin, Ordnung, Leistungsbereitschaft bearbeiten zu 
wollen. Alles dies sind indes Punkte, an denen die Arbeitenden in 
den Werkstätten für Behinderte sich messen lassen müssen. Von 
seiten der Elternverbände blieb dies vollkommen unreflektiert. 
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V. Die Folgen am Beispiel der 

Werkstatt für Behinderte 

Die gesellschaftliche Konstellation Ende der fünfziger Jahre und 
Motive der Werkstatt-Gründer aus Elternkreisen erklären, 
warum in den ersten Jahren der Existenz der Beschützenden 
Werkstätten pädagogische Ideale und Ansätze der Produktion 
zusammengingen. Mehr und mehr setzte sich dann der Aspekt 
der Verwertbarkeit auch geringerer Arbeitsleistungen durch und 
bestimmte die Ausrichtung der Werkstätten. Nicht die Persön
lichkeit der behinderten Insassen, sondern die Wirtschaftlichkeit 
des Unternehmens Werkstatt rückte in den Mittelpunkt des 
Interesses. 

Neben der Umbennenung in Werkstatt für Behinderte (WfB) 
wurde diese Entwicklung durch das im Juni 1969 verabschiedete 
Arbeitsförderungsgesetz festgeschrieben: Der Staat mischte sich 
fortan massiv ein und ermöglichte durch Finanzmittel den Aus
bau und die Modernisierung des Werkstätten-Netzes. Kurz dar
auf wird in der vom Verwaltungsrat der Bundesanstalt für Arbeit 
erlassenen Rehabilitationsanordnung vor allem das verwertbare 
Leistungsvermögen vor dem therapeutischen Ansatz formuliert. 
Der Prozeß staatlicher Vorgaben an die WfB als Produktions
stätte erhält mit dem 1974 in Kraft tretenden Schwerbehinder
tengesetz seinen letzten Kristallisa tionspunkt.1 

Für den steten Ausbau dieser Sondereinrichtungen macht sich 
ein mächtiges Kartell der Wohlfahrt stark: Zusammengeschlossen 
in der Bundesarbeitsgemeinschaft der Werkstätten für Behin
derte durch Mitglieder im Präsidium sind die Spitzenverbände 
der freien Wohlfahrtspflege (Diakonie, Caritas, DPWV, Arbei
terwohlfahrt und Rotes Kreuz), die Fachorganisationen der 
Werkstätten (Lebenshilfe, Spastikerverein, anthroposophische 
Einrichtungen sowie der Verband für das Blindenhandwerk) und 
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die öffentlich-rechtlichen Träger von Werkstätten (Bundes
verband der kommunalen Spitzenverbände und der Bundes
verband der Träger psych iatrischer Krankenhäuser) .2 

Die Werkstätten für Behinderte (Wffi) begründen die Notwen
digkeit ihrer Existenz damit, daß sie auch schwerstbehinderten 
Menschen die Chance bieten, in der täglichen Arbeit Selbstach
tung und Zufriedenheit zu gewinnen. Und wie bei allen Sonder
einrichtungen in der BRD verteidigen d ie Befürworter der Werk
stätten diese mit dem Argument, daß ein Schonraum für behin
derte Menschen sinnvoll und unabd ingbar sei .  D iesen wohltönen
den Willensbekundungen und gängigen Behauptungen stehen 
allerdings Stimmen von behinderten Beschäftigten gegenüber, d ie  
ihre Situation als diskriminierend empfinden : » Wir sitzen h ier in 
einem Ghetto. Wenn wir nach der Arbeit in den Bus steigen, 
rücken die Nichtbehinderten zusammen und tuscheln - 'Da 
kommen die Blöden ! ' « 

Die hier zitierte Frau arbeitet in  dem größten Hamburger 
Sonderbetrieb, von dem immer noch nicht wenige meinen,  es 
handele sich um eine Rehabilitationseinrichtung. Aus der Selbst
darstellung dieses 'Schonraumes' der folgende Auszug: 

»Unser Maßstab ist der Markt. Die Hamburger Werkstatt  für 
Beh inderte ist ein moderner Fertigungs- und Dienstleistungs
betrieb mit 600 Mitarbeitern in fünf Produktionsabteilungen, 
8.000 qm Produktionsfläche und 3 .700 qm Lagerfläche. Alle 
Abteilungen werden von Meistern und erfahrenen Fachkräf
ten geleitet. Wir arbeiten flexibel und lösen auch ungewöhn
liche Aufgaben. Fordern Sie uns zum Angebot auf, wenn Sie 
durch günstige Fremdfertigung Kosten sparen wollen oder 
Termin-Engpässe überwinden müssen .«3 

Die mit diesem Text um Produktionsaufträge werbende  Wffi ist 
eine von gut 370 Sondereinrichtungen, in denen bundesweit um 
d ie  1 00 .000 behinderte Frauen und Männer beschäftigt sind .  Die 
Zahl  der Wffi-Plätze hat sich in den letzten acht Jahren, also im 
Zeichen der sogenannten wirtschaftlichen Krise, mehr als ver
doppel t ;  ein Ende des Booms ist trotzdem n icht in Sicht :  Geplant  
sind für d ie  nächsten Jahre 35.000 weitere 'geschützte' Arbeits
plätze, hinzukommen noch 15 .000 für psychisch behinderte 
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Menschen, die aus den Landeskrankenhäusern in die WIB inte
griert werden sollen ( eine gelungene Begriffsveiwirrung, dte den 
trügerischen Schein vermittelt, daß die in der WIB Arbeitenden 
keine Aussonderung erfahren!) .4 

Laut gültiger Werkstattverordnung finden Personen in einer 
WIB Aufnahme, die »ein Mindestmaß an wirtschaftlich veiwert
barer Arbeitsleistung« besitzen und »Gemeinschaftsfähigkeit« 
aufweisen (übrigens ein historisch nicht nur für behinderte 
Menschen schwer belasteter Begriff, dessen unkommentierte 
Nutzung eigentlich den Vorwurf der 'Jenningerei' erhalten müßte 
- aber im Behindertenbereich ist eben alles erlaubt.. .). 

Unabhängig von diesen mehr als zweifelhaften Kriterien ver
stärkt sich gegenwärtig die Tendenz, daß immer mehr ganz 
einfach arbeitslose Jugendliebe in diesen Sonderbetrieben landen. 
Speziell bei denjenigen, denen ein 'geistig seelischer Entwick
lungsrückstand' bescheinigt worden ist, wählen die Arbeitsämter 
diesen für sie bequemen Weg, um sich der ansonsten schwer zu 
vermittelnden Jugendlieben zu entledigen. 'Sonderschule gleich 
Wffi' lautet die Formel in dieser Behörde. Für die schwerbehin
derten Menschen bedeutet diese Entwicklung perspektivisch, daß 
sie 'unten' aus der WIB herausfallen. Ihnen bleibt als Lebens
ausblick die Veiwahrung in den Tagesförderstätten. 

Immer häufiger beklagen sich die behinderten Menschen in 
der WIB, daß sie niemand so recht für voll nimmt. Nicht ernst 
genommen hat sie sicher auch das Frankfurter Landesarbeits
gericht, das im Juli 1984 über den arbeitsrechtlichen Status von 
Will-Beschäftigten urteilte und festhielt: Wenn die Behinderten 
»unter Betreuung durch das Werkstattpersonal arbeiten, ist die 
Arbeitnehmerschaft zu verneinen. Dies gilt nicht nur für geistig 
Behinderte, sondern auch für Personen, die bürgerlich voll 
geschäftsfähig sind .«5 Bestätigt wurde mit diesem Richterspruch, 
daß die in der WIB tätigen behinderten·:Personen weder Mitbe
stimmungs- noch Tarifrechte besitzen. Entsprechend liegt der 
Durchschnittslohn denn auch bei monatlich 219,- DM. Dieses 
bessere Taschengeld hat sich seit der Wende-Regierung, die das 
vielzitierte letzte Drittel der Bevölkerung latent verKOHLt, 
bereits um 14 Mark verringert.6 Daß diese Vergütung nicht aus-
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reicht, um unabhängig vom Elternhaus zu wohnen, kritisieren 
behinderte Menschen schon lange. Neu hinzugekommen ist die 
lebenslängliche Perspektive der Abhängigkeit : Mit den Ein
schränkungen in der Rentenversicherung der behinderten Mitar
beiter einer WfB durch das 1984 verabschiedete Haushalts
begleitgesetz werden die Renten künftig vielfach nicht einmal 
mehr das Sozialhilfeniveau erreichen. 

Diese Rahmenbedingungen, die als moderner Feudalismus 
bezeichnet werden können, stellen eine Verletzung der Grund
rechte des Menschen dar. Und diese Entwürdigung wird nicht 
dadurch gerechter, daß sich in der WfB ein spannendes Spielfeld 
für Pädagogen, Psychologen oder Arbeitstrainer auftut. Die dabei 
sanft eingeführten Werte der Arbeit, die Anpassung und Leistung 
fordern, werden zwar als therapeutische Maßnahme definiert, 
von den Ursprüngen der Rehabilitation kann allerdings keine 
ehrliche Rede mehr sein. Die Höhe des Lohnes richtet sich nach 
einem ausgeklügelten Punktsystem, das von Werkstatt zu Werk
statt variiert, aber immer die Hierarchie und die interne Konkur
renz der Ausgeschlossenen forciert. Bewertet werden manuelle 
und intellektuelle Fähigkeiten, Leistung und Arbeitsverhalten. 
Hinzu kommen hie und da Kriterien zum erwünschten Sozial
verhalten: Nach den »Pausen unaufgefordert« weiterarbeiten, 
»zur Werkstatt wollen und hier bleiben wollen« oder sich in 
diversen Situationen »angepaßt verhalten« können - so einige 
Rubriken aus den Arbeits-Beobachtungsbögen.7 

Spätestens an diesem Punkt, so sollte man meinen, müßten 
die Gewerkschaften auf den Plan treten. Doch diese halten sich 
weitgehend bedeckt. Die Solidarität aller Arbeitenden, wie sie 
sich die Gewerkschaften gerne auf ihre Fahnen heften, hat offen
kundig Grenzen. Dabei besteht ein großer Bedarf nach einer wir
kungsvollen Interessenvertretung, wie die Deutsche Angestellten 
Gewerkschaft in Hamberg erfahren hat : Seit der Landesverband 
kürzlich grünes Licht für die Aufnahme von Beschäftigten aus 
den Werkstätten gegeben hat, arbeitet in einer WfB eine DAG
Betriebsgruppe mit über 80 Mitgliedern.8 Die Hoffnung in der 
Gewerkschaftsarbeit richtet sich auf rechtliche Veränderungen, 
die die Arbeitnehmerschaft anerkennen und die sich im Lohn-
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bereich nicht als Almosen niederschlagen. Korrigiert würde damit 
das richtungsweisende Urteil des bereits zitierten Frankfurter 
Arbeitsgerichtes, das einen Lohnanspruch mit dem Argument 
verneint, daß es sich beim »Behindertenentgelt vielmehr um eine 
Vergütung (handelt), die die Werkstatt an den Behinderten als 
Anerkennung und Hilfe zur Selbstverwirklichung zahlt.«9 

Die Institution Werkstatt hat sich indes zum zuverlässigen 
Wirtschaftspartner entwickelt. Der Umsatz der mit Zweigstellen 
über 700 Werkstattbetriebe liegt heute zwischen 500 und 600 
Millionen Mark.10 Dabei betrachten viele Arbeitgeber die WfB 
als willkommene Verlängerung ihres Betriebes. Zunächst profi
tieren sie ja von einem Bonbon des Gesetzgebers: Sie können die 
zu zahlende Ausgleichsabgabe von 150 DM pro Monat für jeden 
nicht mit einem Behinderten besetzten Pflichtarbeitsplatz mit 
30% des Rechnungsbetrages ihres Auftrages verrechnen. Aber 
auch unabhängig davon wird die WfB als ein je nach Bedarf nutz
barer Sonderarbeitsmarkt geschätzt. Manch großer Konzern hat 
die WfB gezielt in den Produktionsablauf eingespannt, wie das 
Beispiel der Kölner Ford-Werke zeigt: Vor gut sieben Jahren trat 
der Automobilhersteller auf Werkstätten im Köln-Bonn-Aache
ner Raum zu, um dort Kabelstränge für ihre PKWs bauen zu 
lassen. In der ersten Phase der Produktion wurden 20% Nicht
behinderte eingesetzt, um pünktliche Lieferung und hundert
prozentige Qualität zu garantieren. Inzwischen haben sich sechs 
Werkstätten zu einer Vertriebsgesellschaft organisiert, um 
den Anforderungen nachzukommen. Und obwohl mittlerweile 
auch Klöckner-Humboldt-Deutz seine Traktoren für Schweiß
arbeiten in die WfB schiebt, weiß der Werkstattleiter Herr 
Kiesacker: 

»Wenn sich hier also in der Auftragsstruktur bei den Ford
Werken etwas ändert, kann dies durchaus bis zu uns durch
schlagen.«11  

Es ist schon bemerkenswert, wie eng das Wohlergehen der Reha
bilitationseinrichtung mit dem Gedeihen des Automobilkonzerns 
verbunden ist. Noch deutlicher wurde allerdings Direktor Franz 
Frei von IBM, auch ein guter Kunde der Werkstätten, als er 
diesen seine Vorstellungen diktierte: 
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»Sie müssen sich zwangsläufig den Anforderungen ihrer Auf
traggeber versuchen anzugleichen (sie). Das Vermitteln von 
behinderten Menschen ist schwieriger geworden. Es kann 
auch nicht mehr vorrangig Ziel der Werkstätten sein, denn bei 
diesen Betriebsgrößen muß ein Stamm von fachlich qualifi
zierten Mitarbeitern erhalten bleiben, um komplizierte 
Maschinen bedienen zu können und damit gute Aufträge zu 
sichern.«12 

Bei den modern geführten Werkstätten fallen solche Mahnungen 
auf fruchtbaren Boden. Sie streben den Weg an, durch die Auf
nahme von Computern die automatisierten Fertigungsprozesse in 
der Industrie auf die WfB zu übertragen. Vorreiter und Prunk
stück dieser Entwicklung sind die Werkstätten der Münchener 
Pfennigparade. Fast 300 meist schwer Körperbehinderte wickeln 
hier u.a. für den Siemens-Konzern Datenverarbeitungsaufträge 
ab und machen sich - das ist der eigentliche Clou - volkswirt
schaftlich nützlich. Über Sozialabgaben, Steuern und Tilgungen 
floß schon 1985 ein Plus von 1 ,8  Millionen Mark in die Kassen 
der öffentlichen Hand.13 Ein Durchschlagen dieses Ansatzes wird 
die Werkstatt allerdings als Auffangbecken für 'unvermittelbare' 
Arbeitslose bestätigen und auf die Anforderungen der Zukunft 
ausrichten. Gleichzeit ig wird sich in der Konkurrenz mit der 
Leistungsfähigkeit der freien Wirtschaft der interne Arbeitsdruck 
zuspitzen. Angesichts der Möglichkeiten der Industrie werden 
trotz Umstrukturierungen die Werkstätten ein abhängiger 
Sonderarbeitsmarkt bleiben. 

Dessen ungeachtet vollzieht sich die offensive Ausrichtung der 
Werkstätten nach marktwirtschaftlichen Gesetzen .  Leistungs
starke behinderte Beschäftigte werden von den Abteilungsleitern 
gern in der WfB gehalten, um das Produktionsniveau hochzuhal
ten. Der ursprüngliche Auftrag der Werkstätten - die Heranfüh
rung der Behinderten an das allgemeine Arbeitsleben - hat sich 
ohnehin zur Farce entwickelt. Es entsteht der Eindruck, daß 
leistungsschwächere Menschen für die WfB da sind - und nicht 
umgekehrt . Ein Sozialarbeiter, der in der WfB 120 behinderte 
Personen unterstützen soll , kommentiert die Praxis der Werkstatt :  
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»Sie geht nicht auf die Betriebe zu, informiert viel zu wenig 
und macht eben keinen Druck auf die Betriebe, Behinderte 
einzustellen, sondern stellt sich mehr als ein Sammelbecken 
dar für Leute, die in normalen Betrieben nicht zurecht
kommen.«14 

Die Wffi hat keine eingliedernde, sondern eine aussondernde 
Funktion. Da immer mehr Leichtbehinderte in die WfB gedrängt 
werden, wird auch intern Kritik an Arbeitsrecht und -bedingun
gen laut. Vor diesem Hintergrund müssen die Forderungen von 
Verbänden oder Werkstattleitern zunächst bewertet werden, die 
etwa nach höheren Lohnzahlungen zwischen 400 und 700 DM im 
Monat rufen. Diese finanziell womöglich lockende Reform ver
goldet den Käfig, in dem WfB-Beschäftigte stecken. Der Vorstoß 
ist vielmehr ein Wechsel auf die Zukunft, um weit über hundert
tausend Erwachsenen Abhängigkeit, Unterbezahlung und Diskri
minierung schmackhaft zu machen. Die Aussonderung soll sozial 
abgefedert werden. 

Obwohl man sich - zumindest verbal - in der Sozialverwaltung 
und bei den selbsternannten Fachleuten darüber im klaren ist, 
daß Institutionen für mehrere hundert als behindert bezeichnete 
Personen zu deren Isolierung führen, werden Millionenbeträge 
für Bauvorhaben dieser Größenordnung lockergemacht. Daß das 
Gesamtkonzept der aussondernden 'Förderung' in die falsche 
Richtung läuft, scheint niemanden zu stören. Dabei sind Alterna
tiven denkbar, die auf der Grundlage von Thesen anzusiedeln 
wären, wie sie Horst Frehe von der Bremer Selbstbestimmt 
Leben-Beratungsstelle formuliert hat: 
» 1 .  Die Ausgrenzung aus dem allgemeinen Arbeitsmarkt ist 

kein Problem der gesundheitlichen Beeinträchtigung 
Behinderter, sondern Ausfluß der allgemeinen Konkurrenz 
auf dem Arbeitsmarkt. 

2. Alle Hilfen, die in der WfB angeboten werden, können 
besser an einem regulären Arbeitsplatz organisiert werden. 

3 .  Alle Behinderten in der WfB können grundsätzlich in 
einem normalen Betrieb eingegliedert werden. 
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4 .  Statt Behinderte an die Arbeitsplatzanforderung anzupas
sen, müssen Arbeitsplätze nach den Fähigkeiten Behinder
ter geschaffen werden. 

5 . Durch 'unterstützte Beschäftigungsverhältnisse' können 
alle Behinderten dauerhaft eingegliedert werden. «15 

Hintergrund für diese Thesen sind Erfahrungen mit den »unter
stützten Beschäftigungsverhältnissen«, wie sie in den USA 
gemacht wurden. Das dort mit der Unterstützung vom Erziehungs
ministerium eingeführte Employment Retention Program kann auf 
bemerkenswerte Erfolge verweisen: Immerhin 80% der beteiligten 
als schwer- oder nichtvermittelbar eingestuften Personen haben 
einen Dauerarbeitsplatz gefunden, vor allem in Krankenhäusern 
und im Gastronomiebereich. Wesentlich scheint dabei ein arbeits
begleitender Fachmensch, der nicht nur die behinderten Frauen 
und Männer in ihrer Tätigkeit begleitet, sondern auch die Kon
t_�kte zu Arbeitgeber und Kollegen aufbaut, um Vorurteilen und 
Angsten gegenüber behinderten Jugendlichen oder Erwachsenen 
und deren Leistungsfähigkeit zu begegnen. Sobald die Arbeits
abläufe recht problemlos bewältigt werden, zieht sich die Fach
person zurück und schaut nur noch bei 'Krisen' vorbei. Im Ideal
fall haben die Kollegen derweilen gelernt, wie sie mit über
raschenden Verhaltensweisen oder anderen Besonderheiten 
umgehen können. Auch in den USA ist dieser Ansatz nicht die 
Lösung aller Probleme, es ist aber ein vielversprechender Weg, 
der der Aussonderung entgegenzusetzen wäre. 16 

Weg von den großen Werkstätten wollen auch die zahlreichen 
Selbsthilfefirmen, die in verschiedenen bundesdeutschen Städten 
um ihre Existenz ringen.17 Diese Betriebe umfassen meist ein 
Dutzend handwerklich ausgerichtete Arbeitsplätze, die Arbeit in 
den kleinen Zusammenhängen einer Bäckerei, eines Fahrrad
ladens oder Cafes bleibt überschaubar. Solche Kooperativen soll
ten mehr Augenmerk erfahren, können allerdings nicht die allei
nige Lösung des Arbeitsproblems darstellen. Denn sie stoßen nicht 
nur auf Grenzen der Nachfrage ihrer Angebote, sondern stützen 
auch d ie Tendenz von Behörden und Betrieben, ihre Abteilungen 
behindertenfrei zu halten. Gleichzeitig bewegen sich diese Initia-
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tiven auf einer permanenten Gratwanderung zwischen Anspruch 
und Wirklichkeit: Die Vorstellung, daß auch wenig leistungs
fähige Erwachsene eine Arbeitsstelle erhalten sollen, kollidiert 
mit der harten wirtschaftlichen Realität. Kleine Betriebe über
leben in der Regel nur, weil andere Mitarbeiterinnen durch unge
heures Engagement und stete Selbstausbeutung den Laden hoch
halten. Ermüden diese Kräfte nach einigen Jahren, so droht den 
Selbsthilfefirmen nach aller Erfahrung das schnelle Ende. Hier 
für eine geregelte Absicherung und Unterstützung zu sorgen, 
wäre ein zentraler Punkt, an dem auch die etablierten Eltern
organisationen ansetzen können: Statt wie bisher, per Werkstatt
verordnung festgelegt, Werkstätten finanziell nur zu stützen, 
wenn sie mindestens 120 Plätze umfassen, spräche nichts dagegen, 
diese staatliche Hilfe jenen Kooperativen zukommen zu lassen, 
die nur wenige behinderte Personen beschäftigen und sich mit 
guten Gründen gegen eine zentrale Verwaltung sperren. 

Es wäre allerdings falsch, die kleinen Selbsthilfe-Betriebe 
gegen die Verpflichtung der Arbeitgeber zur Ausbildung und 
Beschäftigung behinderter Jugendlicher und Erwachsener auszu
tauschen. Betriebe und Behörden sind in die Pflicht zu nehmen, 
ihren gesetzlichen Auftrag zur Beschäftigung behinderter Frauen 
und Männer zu erfüllen. Notwendig erscheint ein verstärkter 
Druck, der auch schmerzt, etwa die Erhöhung der Ausgleichs
abgabe für jeden nicht besetzten Schwerbehinderten-Arbeitsplatz 
auf einen durchschnittlichen Facharbeiterlohn.18 

Ermutigend stimmt es, daß der Kreis der integrationsfreudi
gen Eltern schon jetzt seine Überlegungen auf die Zeit nach 
Kindergarten und Schule richtet. Die Eltern verabschiedeten im 
Sommer 1986 eine Resolution, in der die Werkstätten für 
Behinderte »für die notgedrungene Übergangszeit« reformiert 
werden sollen. Diese die letztliche Auflösung der WfB's 
beinhaltende Formulierung ist zurückhaltend gewählt, kündigt 
aber immerhin Bewegung im üblichen Versorgungsdenken an. 
Forderungen nach einem Mindestlohn, der von Sozialhilfe 
unabhängig macht, und die Garantie auf Mitbestimmungsrechte 
sind aufgestellt. Sie haben auch über den Bestand der 
Werkstätten hinaus Bedeutung. 
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Ziel der Ansätze zur Neuorientierung der Will-Arbeit ist die 
Überwindung dieser Institution .  Voraussetzung wäre allerdings 
die Bereitschaft der Werkstätten-Gründer und der ihnen n achfol
genden Sozialfunktionäre und Technokraten, daß sie d ie  Kritik 
an ihrem Wirken nicht länger pikiert mit dem mutwilligen 
Bekleckern ihres Lebenswerkes gleichsetzen und  abtun .  Vielen 
fehlt es allerdings an Rückgrat, um einzugestehen,  falsche Wege 
eingeschlagen zu haben. 

50 



VI. Eltern Behinderter und 

'Lebensunwert' - Denken 

1. Zwangssterilisation 

»Gloria war elf Jahre alt und im März 1981 zu einer Freizeit 
von der 'Lebenshilfe' in Fischbek, und als wir sie am letzten 
Tag abholten, erfuhren wir, daß es möglicherweise zu einem 
sexuellen Kontakt zu einem zwanzigjährigen geistig Behinder
ten gekommen ist und wir damit rechnen müssen, daß Gloria 
schwanger sein könnte, was uns natürlich wahnsinnig in Auf
regung gebracht hat . Ich habe den nächsten Tag dann diese 
Leiterin dieser Freizeit angerufen und gefragt, was ich in 
diesem Fall nun tun müsse, weil ich natürlich ziemlich hilflos 
war. Es war ein Sonntag, und dieser Gedanke ließ mich gar 
nicht los, und sie sagte mir, ja, es wäre natürlich selbstver
ständlich ein Schwangerschaftsabbruch, da müßte ich natür
lich einen Gynäkologen gewinnen. Und zum zweiten müßte 
ich mir überlegen, wenn Gloria noch einmal wieder mit in die 
Freizeit der 'Lebenshilfe' kommen sollte: Sterilisation.«1 

Wie die Mutter von Gloria lassen ratlose Eltern ihren (minder
jährigen) behinderten Nachwuchs sterilisieren. Genaue Zahlen 
über das Ausmaß dieser Eingriffe liegen nicht vor; in einer 
vorsichtigen Schätzung spricht das Bundesjustitzministerium von 
tausend Unfruchtbarmachungen im Jahr. Nach dem Bekannt
werden dieses Skandals in der breiten Öffentlichkeit verteidigte 
zunächst die Lebenshilfe die Praxis vehement. Diese Elternverei
nigung spielt auch in der Diskussion um die Sterilisationsproble
matik eine zentrale Rolle, weil sie für alle Mütter und Väter mit 
einem geistig behinderten Kind der Ansprechpartner bei alltäg
lichen Sorgen und Nöten ist. Mit auf den ersten Blick eingängigen 
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Argumenten begründete die über hunderttausend Mitglieder 
starke Organisation ihre Position : Man wolle dem Geistigbehin
derten freie Sexualität ermöglichen, gleichzeitig eine Schwanger
schaft vermeiden - die Sterilisation auch ohne zweifelsfreie Ein
willigung der Betroffenen biete sich als verläßliches Verhütungs
mittel an. Außerdem könne in einem zu schaff enden Gesetz 
durch genaue Eingrenzung der Indikationen Mißbrauch verh in
dert werden. In der folgenden, der Lebenshilfe von außen aufge
zwungenen lebhaften Diskussion um die Sterilisation d ifferen
zierten sich die Stellungnahmen, die die Bundeszentrale des 
Elternzusammenschlusses herausgab.2 Zuletzt wurde die 
Unfruchtbarmachung aufgrund einer eugenischen Indikation 
eindeutig abgelehnt, der Eingriff mit der Zustimmung Dritter 
aber gleichzeitig für legal empfunden, wenn die Betreute »auf 
Dauer einwilligungsunfähig bleiben wird« und d ie Unfähigkeit 
zur Kindererziehung vorauszusetzen ist.3 Die soziale Variante der 
Zwangssterilisation droht denn auch in dem Gesetzentwurf, den 
das Bundeskabinett Anfang 1989 verabschiedete. Im Rahmen der 
Novellierung des Vormudschaftsrechts kann demnach laut §  1 905 
ein Betreuer in eine Sterilisation des Betreuten einwilligen, 
wenn 
» l .  die Sterilisation dem Willen des Betreuten n icht wieder

spricht ,  
2. der Betreute auf Dauer einwilligungsunfähig bleiben wird, 
3 .  anzunehmen ist , daß es ohne d ie Steril isation zu einer 

Schwangerschaft kommen würde ' 
4 . infolge dieser Schwangers chaft eine Gefahr für das Leben 

oder die G efahr einer schwerwiegenden Beeinträcht igung 
des körperlichen oder seelis chen Gesundheitszustandes 
der Schwangeren zu erwa rten wäre die n icht auf zumut-. ' 
bare Weise abgewendet werden könnte, und 

5 .  d ie Schwa ngerscha ft nicht durch andere zu mu tbare Mi t tel 
verh ind er t werden kann . Als schwerwiegen de G efahr für 
d en seelischen Gesu ndheitszusta nd der Schwa n geren gi lt 
auch d ie Gefa hr ei nes schweren n achhalt igen Leides, das 
ih r drohen würde, weil vormundscha ftsgerichtliche Maß
nahmen , die m it ih rer Trennung  vom Kind verbunden 
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wären, . gegen sie ergriffen werden müßten. Die Einwilli
gung bedarf der Genehmigung des Vormundschafts
gerichts. Die Sterilisation darf erst nach zwei Wochen nach 
Wirksamkeit der Genehmigung durchgeführt werden.«4 

Soweit der Gesetzentwurf, der noch in dieser Legislaturperiode 
wirksam werden soll. Bemerkenswert die soziale Indikation des 
Trennungsschmerzes und des seelischen Leidens, denn beide sind 
gängiges Movens der elterlichen Sterilisationsbefürworter. Da es 
an sozialen Hilfsangeboten mangelt, sind heute Trennungen von 
behinderter Mutter und Kind an der Tagesordnung, falls die 
Schwangerschaft ausgetragen wurde (völlig im Dunkeln liegt die 
Ziffer der Schwangerschaftsabbrüche bei (geistig-)behinderten 
Frauen durch das Drängen oder die Ersatzeinwilligung Dritter!) .  
Wenn die einfache Lösung der Sterilisation 'Einwilligungsunfähi
ger' parat liegt, werden Versuche anderweitiger Problemlösung 
nicht mehr gemacht werden. Die Eingriffe zur Leidverhinderung 
und damit zur Unfruchtbarmachung werden sicher nicht abneh
men. Dies ist zu befürchten, wenn man die Motive der Eltern zur 
Sterilisation ihres Nachwuchses einmal näher betrachtet. 
Zunächst soll ein kurzer historischer Rückblick belegen, daß ein 
Infragestellen dieses körperverletzenden Eingriffes bei Eltern 
und mit ihnen kooperierenden Fachleuten nicht stattgefunden 
hat, die Behinderung als mißlicher Leidenszustand deren 
Bewußtsein prägt. 

Spuren der Vergangenheit 

Dem »Gesetz zur Verhütung erbkranken Nachwuchses« und 
seinen Folgegesetzen fielen zwischen 1933 und 1945 mindestens 
400.000 Menschen zum Opfer. Zwangssterilisiert wurden Behin
derte, Wohnungslose, Alkoholiker, Prostituierte, Roma und Sinti 
oder sozial 'auffällige' Menschen.5 Dennoch hielten die Alliierten 
das nationalsozialistische Sterilisationsgesetz für »vernünftiger
weise diskutierbar«6• Auf Ersuchen der US-Militärbehörden ver
faßte Prof. Werner Villlinger 1947 einen neuen Sterilisations
gesetz-Entwurf. Villinger, der die Ausrichtung der Kinder- und 
Jugendpsychiatrie in der Bundesrepublik nachhaltig beeinflußte, 
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war ab 1927 in Hamburg als Arzt beim Jugendamt tätig. In dieser 
Funktion praktizierte er bereits die erbbiologische Erfassung der 
'Zöglinge', seine Aufsätze zeugen von einem Denken, das davon 
ausgeht, daß ein ganzes Volk durch die Überhandnahme der 
'Minderwertigen' verwahrlosen kann. Konsequenterweise war 
Villinger nach 1933 neben seiner Tätigkeit als Oberarzt der 
Anstalten in Bethel Beisitzer am Erbgesundheitsgericht in 
Hamm. Sein Name findet sich auf der Liste der Gutachter, die 
über die Ermordung behinderter Menschen im Rahmen der 
'Euthanasie'-Aktionen entschieden.7 Der von Villinger kurz nach 
Kriegsende vorgelegte Gesetz-Entwurf wurde intensiv in den 
zuständigen Verwaltungen der Länder diskutiert. Ergebnis der 
Beratungen: Statt den Entwurf abzulehnen, kamen ergänzende 
Vorschläge, die noch über das NS-Gesetz hinausgehend bestimm
ten inneren Krankheiten per Unfruchtbarmachung begegnen 
wollten.8 Obwohl dieser vom Länderrat anvisierte Gesetzentwurf 
letztlich in der Schublade blieb, wurde deutlich, daß für Behör
den, Juristen oder Mediziner kein unmenschliches Sterilisations
gesetz existiert hatte. Bezeichnend ist ein Schreiben der Hambur
ger Justiz aus dem Jahre 195 1 :  Die Frage der Sterilisation müsse 
entschieden werden nach »gebührender Beachtung der bereits 
vor 1933 von der Wissenschaft festgelegten Grundsätze und 
Erfahrungen der Eugenik.«9 
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auf Alnber ober 61roflffnber vererben ; 'l)u · mufit ogne .ltinber bleiben. 

!!Ilenn 'I>u an ererbter S:aul\9eit leibeft, bdommft � mo!}I eine !llotlabung oot bas litb• 
gefunbgeitsgeridjL 'J)a gelJt es um bie firagc, ob 'J)u audj niemals .ltinber ga&tn !oDft. - !IJor 
allem eins : !Jllcfitmagr; 'I>u mltft ble Da\r\elt fagen, mmn 'l)u gefragt mirfl. 'l)enn fo IDID H 
Sott von !lllr 1 'l)u .mlrft ble !!Ila9r9eit tagen aucf1 bann, menn bas unangmelJm 1ft. 

!DieUeicfJt befllmmt bas (irb9e!unb9eitsgeridjt:  'J)u foUft burdj eine Dperation unfrudjtbar 
gemadjt merben. 'J)u lllirft traurig. 'l)u benlft: • 'l)as madjte idj nldjL !ldj m8djte geiratm anb 
Rinber gaben. 'l)enn idj gabe .ltinbet lieb.• !lber nun Qberltge einmal : !Dlödjteft 'l)u Jdjulb baran 
!ein, bafl bie �aubgelt nod) meiter oererbt mirb ? !lllnrbeft 'l)u nid)t Jegr traurig metben, menn 'llu 
fe9en mQfite[t, ba[I 'l>eine .ltiuber ober linfd!inber audj miebet tr,ub ftnb ? !DlDfiteft 'llu 'llir bann 
nid)t ltlber ltfimm !!lormQrfe madjen ? !Jlein, bas madjteft 'Du tocfj mogl nldjl !lllc Serannoor• 
tune lft au arofl. 

6ieg, ba miU bie Obrigfeit 'l)ir gtlfen. 61e miU 'l>idj bemagren oor !llmrbung 'l)eints 
lllebred)ens. 

!llber, fagft 'l)u, unangene9m, !egr unangeneljm 1ft bas bodj. '.I>enn bie !Dlentdjen llat!djen 
barQber, llltnn ldJ unfrudjtbar gemad)t bin. 6ie oeradjten midj. - !Jlein, lo mu[lt '.I>u nidjt benfen. 
'I>ie Dbrigfeit gat befoglm :  llltemanb barf llkr blc Uafrudjtbarmculjuag fprcdjen. 'I>u felbft 
audj nid)L !Dlerle 1009I : 'J)u barlft gu !einem !Dlen!d)en barDber Jpredjen 1 91udJ beine fln9e9öri9en 
nicfit ! Unb bcr llrgl, ber 9!idjter, fte alle mDITen barQber fcfJmei9en 1 

GleljorcfJe ber Obrig!elt ! Gle9ordje l9r audj, menn es '.I>lr Jd)mer mlrb 1 'll«nle an bie 3ufun� 
'l>eincs !Dollt11 unb bringe lgr bieJes Dpfer, bas oon 'l)ir geforbetl mltb ! 'Setltaue auf Glott unb 
oergifl nidjt bes '81btlmort : .IBlr a,IITen, bafl bcana. ble <Bott llcbca, aDe !lllage 111111 tkften 
blema.• 

9leldJ111 erbcmb 
ber e11cm9. !taublf.•l!eelforger !!)eutf dJlanb1. 

Fundort: Pau/inenpflege - Berufsschule für Taubstumme, 
Winnenden/Waiblingen; nähere Angaben unbekannt. 
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Niemand hat den Zwangssterilisierten in aller Deutlichkeit 
bescheinigt, daß an ihnen zwischen 1933 und 1 945 Unrecht 
geschehen sei. Jahrelang hatten die Betroffenen nur die 
Möglichkeit, einen Wiederaufnahmeantrag zu stellen:  Geprüft 
werden konnte von den Amtsgerichten, ob eine Amtspflicht
verletzung vorlag. Zur Erledigung der anstehenden Gutachten 
wurde etwa in Hamburg 1949 eine Forschungsstelle für mensch
liche Erb- und Konstitutionsbiologie eingerichtet. Ihr Leiter, der 
renommierte Psychiater Hans Bürger-Prinz, hatte sich zuvor 
durch eine Serie von Sterilisationsgutachten hervorgetan. 
Ungefähr die Hälfte der 1 .200 Anträge (viele Opfer schwiegen 
aus Scham über die ihnen angetane Entwürdigung ! )  auf Wieder
gutmachung wurden denn auch mit der Begründung abgelehnt, 
daß die ehemaligen Gutachter Recht gehabt hätten und nach den 
Kriterien des Erbgesundheitsgesetzes alles ordnungsgemäß 
verlaufen sei. Der anderen Hälfte der zwangssterilisierten 
Menschen bescheinigte man eine 'Nachbesserung' - mit diesem 
Formulierungstrick wurden zwar die Gerichtsurteile aufgehoben, 
eine Entschädigung der Opfer blieb aber aus. 10 Daß hinter diesen 
Entscheidungen wissenschaftliche Überzeugungen steckten, 
machte erneut Werner Villinger - er hatte inzwischen die 
Lebenshilfe mitbegründet - deutlich: Er verteidigte noch 1 96 1 
vor dem Wiedergutmachungsausschuß des Bundestages die 
Zwangssterilisation aus jugendpsychiatrischer Sicht als fundiert. 
Nach offiziellen Angaben genehmigten allein die Gutachter
ausschüsse der niedersächsischen Ärztekammer bis 1 962 über 
2.500 meist in Verbindung mit Schwangerschaftsunterbrechungen 
durchgeführte Sterilisationen - nach den Durchführungsverord
nungen zum »Gesetz zur Verhütung erbkranken Nachwuchses«. 1 1  

Der Bundesgerichtshof entschied 1966, daß eine Sterilisation 
mit Einwilligung der Patienten straffrei sei. Darüberhinaus gibt es 
in der Bundesrepubl ik kein Gesetz, das die Sterilisation erlaubt 
oder verbietet. Aus diesem Grund wird fälschlicherweise von 
einem rechtsfreien Raum gesprochen, wenn es um die Unfrucht
barmachung Behinderter ohne deren Zustimmung geht .  Tatsäch
lich existiert das Grundrecht auf die körperliche Unversehrtheit, 
das ein Arzt nur zur Abwehr einer Todesgefahr verletzen darf. 
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Obwohl demnach Sterilisationen ohne Zustimmung der oder des 
Betroffenen eine Körperverletzung darstellen, kommen - wie 
das Deutsche Ärzteblatt signalisiert - solche Eingriffe in der 
Praxis vor: »Gleichwohl ist es eine Tatsache, daß irreversible 
Operationen dieser Art in fsychiatrischen Krankenhäusern 
häufig unternommen werden.«1 Seit Anfang der siebziger Jahre, 
als ein Entwurf der damaligen SPD/FDP-Koalition die Sterili
sation von sogenannten einwilligungsunfähigen Personen nur bei 
medizinischer Indikation vorsah, machte sich die Lebemhilfe für 
eine Legalisierung solcher Eingriffe stark. Unter der Feder
führung von Prof. Hermann Stutte, einem Jugendpsychiater, der 
seine Karriere im Nationalsozialismus befann und der später 
eine »Stufenleiter sozialer Brauchbarkeit«1 entwarf, strebte die 
Vereinigung fü.r geistig Behinderte 1974 die legale Sterilisation von 
»geschäftsunfähigen Behinderten« ohne Altersbegrenzung14 an. 
Tatsächlich sind besonders entmündigte oder minderjährige 
Menschen von der endgültigen Unfruchtbarmachung bedroht: In 
einer Hamburger Sonderschule für geistig Behinderte sind in 
einer Klasse nahezu 50%, in einer anderen Klasse etwa 30% der 
Schülerinnen sterilisiert.15 Schulleiter bekennen sich freimütig 
dazu, den Eltern die Sterilisation ihrer Kinder anzuraten. 
Bekannt ist unter Eingeweihten auch, daß Sterilisationen vorbeu
gend durchgeführt werden - etwa um mit auf die Klassenreise zu 
dürfen. 

Von einem freiwilligen Eingriff kann dabei in der Regel nicht die 
Rede sein. Das Vorstandsmitglied der Lebemhilfe Rolf Hendricks 
schätzt, daß 80% aller Jugendlieben vor einer Sterilisation nicht 
aufgeklärt werden.16 Dazu vermerkt Professor Ch. Lauritzen von 
der Universitäts-Frauenklinik Ulm: 

»Eine solche Zustimmung ist aber oft schwer zu erhalten, da 
die Mädchen und Frauen meist vor dem Eingriff große Angst 
haben und sich dagegen wehren ( .. . ) Um die Patientin zur 
Operation zu bringen, muß man manchmal harmlose Täu
schungsmanöver ausführen, um die Angst der Patientin zu 
überwinden und die Narkose einleiten zu können.«17 
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Eine junge behinderte Frau aus einer Sondereinrichtung be
schreibt ihre Erfahrungen und Beobachtungen treffend :  » Wenn 
du am Blinddarm operiert wirst, kannst du keine Kinder mehr 
kriegen.« 

Die nachstehenden Auszüge aus einem Gutachten verdeutlichen, 
mit welchen fragwürdigen Diagnosen Sterilisationsempfehlungen 
ausgesprochen werden : 

»Die 18jährige R. wurde uns aus einem Kinderheim wegen 
der Frage nach Sterilisation bei geist iger Behinderung 
geschickt. Sie war ein kleinwüchsiges, freundlich zugewan dtes 
Mädchen. In der Kindergruppe fiel sie schon vom Eintritt in 
das Heim an durch starke Stimmungsschwankungen und 
grundlose Wutausbrüche auf. D ie Kameraden wurden ent
weder durch Redensarten provoziert, oder sie teilte kleine 
Geschenke aus und spendete tröstende Worte, wenn ein 
anderes Kind traurig oder krank war. ( . . .  ) Aufträge für die 
Gruppe übernahm sie nur widerwillig. ( . . .  ) Dagegen erledigte 
sie Körperpflege sowie An- und Auskleiden - insbesondere 
Baden und Haarewaschen - selbstverständlich . « 

Später der Vermerk: »Das ihr verordnete Stützkorsett habe 
sie dem Heimleiter gar um die Ohren geschlagen und es dann 
in die Gegend geworfen. Sprech-, Lese- und Schreibübungen 
hat sie lernbegierig verfolgt und auch rasch Schreibschrift 
erlernt.« Dieses widersprüchliche Verhalten von R. steigert s ich 
laut Akte im Laufe der jahrelangen Heimunterbringung. Es folgt 
die Diagnose: »Eine weitere Stütze der Annahme, daß es sich um 
eine kindliche Psychose handelt, ist das  Auftreten weiterer 
psychisch auffälliger oder kranker Personen in der Fam ilie. « 

Vorgestellt wird danach der Vater als »ein lebensuntüchtiger 
Trinker« und »der erhebliche Kleinwuchs der Mutter«, die 
Halbschwester sei  »Schülerin in einer Sonderschule für Lern
beh inderte gewesen .« Das Resultat dieser Beweisführung ist 
erschreckend : »Die Sterilisation von R. haben wir nachdrück
l ich befürwortet. « 1 8  

Dieses Gutachten ist kein Einzelfall. 1 9 Geschrieben wurde es 
von Marianne Stoeckenius, seit 1 967 tätig in einer Hamburger 
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humangenetischen Beratungsstelle. Frau Stoeckenius wird von 
ratsuchenden Müttern und Vätern mit einem behinderten Kind 
als einfühlsame, warmherzige Beraterin beschrieben. 

Tabu und Elternliebe 

Die Dehnbarkeit des Begriffes 'Einwilligungsunfähigkeit' macht 
stutzig. Die anvisierte Personengruppe scheint nicht eingrenzbar 
zu sein . Tatsächlich verschwimmen die Konturen zwischen geisti
ger Behinderung und 'Mängeln', die soziale Faktoren aufnehmen. 
In die Diskussion um das Für und Wider einer Sterilisation publi
zierte eine Fachzeitschrift folgenden konstruierten Fall: 

»So zum Beispiel, wenn man annimmt, daß ein eher leichtgra
dig behindertes Mädchen, das dennoch nicht in der Lage 
wäre, für ein Kind zu sorgen, eine feste Beziehung zu einem 
nichtbehinderten Partner eingehen könnte, der seinerseits 
bereit wäre, Betreuung und Erziehung eines Kindes zu über
nehmen .«20 

Von einer Sterilisation könnte demnach abgesehen werden, wenn 
der Mann kein Behinderter ist, dauerhaft an diesem einen 
häuslichen Glück festhält und das Kind versorgen kann - bei wie 
vielen 'heilen' Familien sind solche Voraussetzungen garantiert? 
Das ganz nebenbei eingeführte Kriterium für eine mögliche 
Sterilisation, die Fähigkeit zur Kindererziehung, bedroht sicher 
nicht nur die sogenannten geistig behinderten Frauen. Wie real 
diese Bedrohung ist, zeigt ein Beispiel aus Hamburg: 

»Diese Patientin war 13 Jahre alt und war in dem Sinn nicht 
krank, sondern hatte eine sehr schwierige Sozialgeschichte 
und sicher mit aus diesen Gründen erhebliche und ganz 
altersgemäße Probleme mit der Familie. Und bei der Patientin 
hatte man zu Unrecht die Diagnose Schizophrenie gestellt und 
daraus abgeleitet, daß eine Sterilisation im minderjährigen 
Alter angezeigt sei mit der Begründung, daß diese Patientin 
nie in der Lage sein werde, eigene Kinder großzuziehen.«21 

In den großen Behinderteneinrichtungen ist das Thema Sexua
lität weitgehend ein Tabu . Wenn Platz- und Personalmangel 

59 



herrscht, wird die Sterilisation als schneller Ausweg akzeptiert. 
Gleichzeitig geht der alte Wunsch der Fürsorge nach dem pflege
leichten Behinderten in Erfüllung. Die Fähigkeit zum mensch
lichen Umgehen mit Sexualität setzt nach allen Erfahrungen 
zunächst kleine Wohngruppen voraus, in denen im überschau
baren Rahmen geistigbehinderte Menschen ihre Rechte wahr
nehmen können. Solches individuelles Wohnen macht einen 
Gebrauch von eventuell anderen Verhütungsmitteln erst möglich. 

Die Sterilisationsdiskussion blendet regelmäßig erschrek
kende Tatsachen aus, die Untersuchungen aus den USA22 und 
Italien23 belegen: Sexueller Mißbrauch an behinderten Frauen ist 
alltägliches Geschehen. Ein sehr großer Teil der Schwangerschaf
ten von 'mongoloiden' Frauen geht auf das Konto nahestehender 
Familienmitglieder, eindeutige Vergewaltigungen sind keine 
Ausnahme. Die Gewalt an Frauen nimmt zu, wo die Opfer von 
vornherein als wehrlos eingeschätzt werden und die Gefahr einer 
Bestrafung gleich Null ist: Welcher Bürger glaubt schon den Aus
sagen einer geistigbehinderten Frau? Wenn unter diesen Vorzei
chen die letzte Möglichkeit einer Entlarvung - eine Schwanger
schaft - durch frühe Sterilisation ausgeschlossen ist, werden das 
unter dem Deckmantel des allgemeinen Verschweigens behin
derte Frauen zu spüren bekommen. Solange dieses familiäre 
Tabu nicht gebrochen wird, zeichnen sich die Folgen einer Sterili
sation ab: Behinderte Frauen werden zu ihrem eigenen Schut 
wiederum asyliert. Aussonderung läßt sich leichter hu 

z 
· h il W 1 · F man 

begründen als d ie e e e t_ m r�ge z� .. st�llen .  Niemand wird 
auf die Idee verfallen, seine mmderJahnge nichtbehind 

il d. F 1 erte 
Tochter sterilisieren zu lassen, we ie o gen sexueller Kont k 
oder die Gefahren des se�ellen �iß�ra�chs zu bewältigen ��e 

Bei behinderten Frauen, die der Eingriff rm Vergleich mit rnä 
liehen Geistigbehinderten häufiger trifft, gelten umgekeh�� 
Bewertungen. . . . . 

Bei der Geburt eines (ge1st1g-)behmderten Kindes stehen d • 
Eltern ohne ausreichende Unterstützung da. Sie sind nicht n�e 

vom Wunschbild der glücklichen F�milie beraubt, es mangelt da� 
rüberhinaus an praktischen Hilfen lffi Alltag und an qualifizierten 
Hinweisen von Fachleuten. Die anstehenden Probleme werden in 
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der Familie aufgefangen und von ihr notgedrungen gelöst. Diese 
übliche Situation läßt Eltern auf Kritik an ihrem Verhalten scharf 
ablehnend reagieren: »Das Problem der Sterilisation ist primär 
ein menschliches Problem, und zwar der betroffenen Familie. 
Jeder Ratgeber, jeder Kritiker, dem es an Erfahrung mit geistig 
Behinderten fehlt, sollte schweigen! «24 Die intensive Suche nach 
Alternativen setzt indes ein Bewußtsein voraus, wie es die 
Leiterin einer Wohngruppe ausdrückt. »Es gibt keinen Personen
kreis, dem man es von vornherein absprechen darf, Kinder zu 
bekommen. Wir haben auch nicht das Recht, auf die Kinderzahl 
Einfluß zu nehmen. In Wirklichkeit ist der Kinderwunsch gar 
nicht so häufig, ganz besonders nicht bei schwerer Behinderten, 
die auch mit Hilfe nicht selbst für sich sorgen können.«25 Die 
wenigsten Eltern denken so, eine Selbstbestimmung beim Kinder
kriegen ist nicht in Sicht. Viel stärker sind die erlebten Ent
täuschungen und die Erkenntnis, daß mit einem 'solchen' Kind 
weder bei Nachbarn noch bei Veiwandten oder ganz allgemein in 
der Gesellschaft Anerkennung zu ernten ist. Bittere Erfahrungen, 
die man nicht noch einmal erleben möchte. Dieser psychologische 
Aspekt erleichtert die Zustimmung zur Sterilisation, ruft aber 
gleichzeitig Schuldgefühle hervor, die eine Auseinandersetzung 
über den körperlichen Eingriff nahezu ausschließen. Das innere 
Unwohlsein vermischt sich mit gängigen Argumenten und Urteilen 
über die Existenz behinderter Menschen, wie sie aus Leserbriefen 
an die Lebenshilfe-Zeitung sprechen: 

»Meine 100% anerkannt geistig behinderte Tochter wurde am 
6.8. 1936 geboren. Als sie ca. im 18. Lebensjahr begann, mit frem
den Männern mitzugehen und ich voller Angst zu Hause auf sie 
wartete, bin ich damals zum Gesundheitsamt Charlottenburg 
geg���en und habe angefra�, ob ich sie unter diesen Umständen 
steri1Is1eren lassen könnte.« 

Ein anderes Ehepaar verdreht die Sterilisation unversehens 
als Schutzmittel vor sexueller Gewalt: »Die Richtigkeit unseres 
Handelns wurde uns dann bestätigt, als unsere Tochter von drei 
behinderten Jugendlichen in ein Waldstück geführt und dort 
mißbraucht wurde.«27 An eigener Überzeugung für die Notwen
digkeit der Suche nach möglichen unbequemen Lösungen mangelt 
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es offensichtlich, wenn eine Mutter geradewegs herausplatzt: 
»Ein Kind ist keine Puppe, es wird erwachsen. Es gäbe für Groß
eltern und Behörden wie Sozialämter zusätzliche Probleme, 
verbunden mit unerfreulichem Papierkampf.«28 Und ein Vater 
ergänzt: »Außerdem bin ich auch nicht dafür, die öffentliche 
Hand, die man uns doch zugegebenermaßen reicht, überzustrapa
zieren.«29 Allein das vorsichtige Andeuten, daß geistig behinderte 
Mütter mit ihrem Kind in einer betreuten Wohngruppe leben 
könnten, löste Empörung aus: 

»Haben wir nicht auch eine Verpfl ichtung dieser Umwelt 
gegenüber? Diesem gesunden Menschen gegenüber, der uns 
eines Tages große Vorwürfe machen wird, daß wir ihn nicht 
vor einem solchen Schicksal bewahrt haben . . .  ? Abgesehen 
von erneuter Verunsicherung der Wohnstättenbetreuer, der 
Eltern und Sorgeberechtigten erweckt er (der Vorschlag, 
Anm. U.S.) große Hoffnungen in unseren behinderten 'Kin
dern', die sich oft nichts sehnlicher wünschen als ein eigenes 
Kind.«30 

Diese Aussage steht im deutlichen Gegensatz zur häufigen 
Behauptung von Eltern, sobald es um Sexualität und Nachwuchs 
geht, daß ihr Kind nun tatsächlich nicht überblicken würde, 
worum es eigentl ich geht. Auffäll ig ist, daß das eigene Kind a ls 
Einzelfall her genommen und seine - im Gegensatz zum üblichen 
Ver halten - negativen, unerklärlichen Schattenseiten der Behin
derung in den Vordergrund gehoben werden.31 Hat die Akzep
tanz der Behinderung dort ihre Grenzen, wo es an tiefe Konf likte ' wo es um individuelle Rechte gegen die Macht der normalen 
Gesamtheit geh t? Es hat den Anschein .  Hartnäckig ausgeklam
mer t bleiben die psychischen Folgen einer Unf ruchtbarmachung. 
Kommen einmal Reaktionen an d ie Oberfläche, steht die Psycho
therap i e  schon sprungberei t . Auf einem Expertenhearing trug 
eine Mitarbeiterin der Lebenshilfe den 'He ilungserfolg '  bei der 
22j ä hrigen Brigi tte vor:  
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»Sie lebt im Hau s ih rer Familie, ist au sgegl ichen , anpassungs
fähig und ·kommt mit ihrer S ituat ion gu t zurecht .  Plötzlich 
ändert sie ihr Verh a lten . S ie wird aggressiv und böse u nd 
damit auch für ihre Angehörigen eine große Belastung. Der 



Grund: Ihre gesunde und geistig normale Schwester erwartet 
ein Baby. Brigitte jedoch ist mit 16 Jahren sterilisiert worden 
und begreift nun, daß sie kein Kind bekommen kann.« 

Nach wenigen Monaten Behandlung, so vermerkt die Therapeu
tin, sei die junge Frau wieder ruhig und ausgeglichen gewesen.32 

Daß mit der Forderung dieses Ansatzes die Symptome und 
nicht die Ursachen der schwelenden Konflikte aufgelöst werden, 
darüber ist mit Eltern kaum zu reden. Sie fühlen sich an einer 
empfindlichen Stelle getroffen, bei der Liebe zum Kind. »Und 
wofür sind wir diesen schweren Weg gegangen, doch, um unser 
Kind zu schützen und ihren Lebensweg zu erleichtern«33 meint 
verteidigend eine Mutter, die ihre Tochter hat sterilisieren lassen. 
Auch deshalb hat der Ruf nach einem diese Körperverletzung 
legalisierenden Gesetz so leicht verfangen. Denn die Eltern 
werden scheinbar vom Druck, der auf erlegten und alleinigen 
Verantwortung befreit. Das Bedrohliche liegt darin, daß sich 
berechtigte Ansprüche von Müttern und Vätern mit Bestrebun
gen verknüpfen, die die traditionellen Werte von Famiµe und 
Gesundheit, von Leistungsfähigkeit und Berücksichtigung des 
'Volksganzen' in den Vordergrund stellen. Die Würde des Men
schen bleibt dabei teilbar. Verbindende Institutionen wie Wohl
fahrtsverbände und Elternvereinigungen spielen in solchen 
Momenten eine entscheidende Rolle. Dabei ist die anvisierte 
Sterilisation 'einwilligungsunfähiger' Menschen zur Leidverhinde
rung bei dem verbreiteten Bewußtsein kein Angebot, sondern 
eine medizinisch-technische Zwangsmaßnahme zur Lösung einer 
sozialen Frage. 
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1.1 Interview mit einem Vater1 

U.S.:  Andreas Schultheiß, Du hast betont, daß Du die heutige Praxis 
der Sterilisation von behinderten Kindern und Jugendlichen als 
zutiefst problematisch, wenn nicht gar als menschenverachtend 
empfindest. Wie kommst Du zu dieser Meinung? 
Andreas: Ich bin Vater eines 15jährigen behinderten  Mädchens .  
Meine Tochter besucht eine Körperbehindertenschule in  Ham
burg. Es gibt Leute, die meinen, sie sollte auf  e ine Schule für 
Geistigbehinderte gehen. Andere Leute  sagen , es  gäbe  für ihres
gleichen noch kein adäquates schulisches Angebot  - meine 
Tochter ist  in ihrem bisherigen Leben schon  so häufig falsch 
beurteilt, eingeschätzt und diagnostiziert worden, daß  mir die 
Urteile von  Fachleuten n icht mehr sehr wichtig sind . Hätten die 
Prognosen , d ie über s ie angestellt wurden, mein erzieherisches 
Handeln bestimmt und n icht meine Überzeugung von der unge
heuren Lernfähigkeit eines jeden Menschen, wenn m a n  ihn nu r  
läßt und seine Sprache z u  verstehen lernt - ich würde ka um 
Stellung gegen d ie Sterilisation beziehen . 

Es gibt aber auch kritische und engagierte Eltern behinderter Kinder, 
die die Sterilisation mit dem Hinweis verteidigen, daß es hierzulande 
im Gegensatz zu beispielsweise Dänemark für geistigbehinderte 
Mütter und Väter keine Möglichkeit gibt, mit ihrem Kind in einer 
Wohnung zu leben und gleichzeitig die notwendigen Hilfen zu 
erhalten. 
Ich weiß, daß die Lasten in  dieser Gesellschaft ungleich verteilt 
sind u nd folglich für Menschen, d ie ihre Kinder n icht selbst groß
ziehen können, letztlich doch d ie Eltern da sein müssen .  Ich ver
stehe wenn Eltern sich damit überfordert fühlen finde es legitim ' ' ' 
wenn sie das letzte Drittel ihres Lebens für sich selbst beanspru -
chen. 
Bietet sich da die Sterilisation nicht allzu leicht als einfache Lösung 
an ? 
Alle diese berechtigten Ängste, Sorgen und Interessen rech tferti
gen n icht d ie heutige Praxis der Steril isa t ion an behinderten Kin
dern und Jugendl ichen.  Denn dies ist n icht das Ergebn is eines 
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langen Klärungsprozesses, an  dessen Ende eben eine Entschei
dung für oder gegen die Sterilisation stehen kann, sondern sie 
verhindert und erspart Eltern einen notwendigen Prozeß, in dem 
sie s ich über sich selbst, über die Würde und Autonomie ihres 
erwachsen werdenden Kindes klar werden könnten. Das findet 
n icht wirklich statt ,  wenn ein junger Mensch gerade in der 
Geschlechtsreife oder noch davor sterilisiert wird. Nur weil 
Eltern dem Leiden und dem Druck dem sie zugegebenermaßen 
ausgesetzt sind,  sofort nachgeben müssen, anstatt ihm auch mal 
standzuhal ten .  
Die meisten behinderten Jugendlichen werden vor dem Eingriff nicht 
nach ihrer Meinung gefragt, von einer Autonomie keine Spur: Sie 
würden nicht verstehen, worum es geht, heißt es. 
Ich finde  das  merkwürdig: Einern Baby erzählt man doch eigent
lich immer a lles, was einen bewegt, und man glaubt dabei an 
irgendeine Art von geheimnisvoller Verständigung zwischen 
Erwachsenen und Kind .  Hier aber, bei einem behinderten jungen 
Menschen,  soll das anders sein. 
Die Eltern schweigen in der Regel und betonen im Nachhinein, daß 
sie es sich mit der Sterilisation nicht leicht gemacht hätten. 
Das ist mir zu einfach . Zunächst einmal: Mit diesem medizini
schen Eingriff wird nichts Krankes geheilt, sondern umgekehrt 
etwas Heiles zerstört .  Und mir wird dabei n icht klar, worin die 
eigene Bürde l iegen soll ,  wenn man anderen Leid zufügt. Ich 
gleube, sie haben in ihrer Notsituation so gehandelt, wie es ihnen 
die Gesellschaft nahelegt . Sie waren mit dem Problem allein , sie 
haben so gehandelt ,  weil sich ihnen keine andere Möglichkeit zu 
bieten sch ien.  Verständlich . Aber sie haben dabei nur auf sich 
selbst geguckt und ihr Kind als einen Menschen mit eigener 
Würde aus  dem Blick verloren . Und da wird es falsch. 
Ich denke, daß gegenwärtig die illegale Praxis der Sterilisation ohne 
Einwilligung per Gesetz legalisiert werden soll. Wie siehst Du das? 
Ich wende mich n icht generell gegen jegliche Sterilisation, son
dern gegen die von minderj ährigen Menschen . Solange ihre Ent
wicklung n icht abgeschlossen ist, bleibt ihre Sterilisation für mich 
ein massiver Eingriff in die Entwicklung ihres Lebens, eine Aus-
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nutzung ihrer Wehr- und Rechtlosigkeit. Und daß die Sterilisa
tion von behinderten Jugendlichen ein Akt der Gewalt gegen ihr 
Recht auf körperliche Unversehrtheit ist ,  daran ä ndern weder 
zutreffende Prognosen, Höhe von Behinderungsgraden oder j uri
stische Grundlagen etwas. 

Ärzte, Pädagogen, Institutionen sind an den Zwangssterilisationen 
beteiligt. Was erwartest Du von ihnen ? 
Zuerst einmal :  Das Problem, das behinderte Jugendliche und  ihre 
Eltern haben, muß öffentlich werden. Kein Arzt fühlt sich aufge
rufen, seine Phantasie für die Forschung nach alternat iven, men
schenfreundlichen Verhütungsmitteln einzusetzen ,  solange Eltern 
das nicht fordern. Heute wissen Eltern kaum, ob und wo es 
Frauenärzte und -ärztinnen gibt, die sich mit den spezifischen 
Verhütungsproblemen behinderter Jugendlicher  auseinander
gesetzt haben . 

Unausgeprochen bleibt häufig die Tatsache, daß die gesellschaftlich 
vorhandene Angst und Verachtung gegenüber geistigbehinderten 
Menschen, die ganz allgemeine Behindertenfeindlichkeit solche 
selektiven Zwangsmaßnahmen begünstigen bzw. herausfordern. 
Richtig. Und wenn sich hieran etwas ändern soll a n  der ganzen 
Situation, müssen wir  das  erst e inmal wirklich wollen . Ich finde, 
ein Zitat von Pascal trifft in seiner Zuspitzung das ganze Problem 
und kann - wenn man die herbe Formulierung einmal aushält -
dazu beitragen, von der Sterilisation loszukommen : »Niemals tut 
man so vollständig und so gut das Böse,  als wenn man es mit  
gutem G ewissen tut . « 

2. Humangenetische Beratung 

Immer mehr  Frauen machen von der genet ischen Beratung 
Gebrauch : Fruchtwassera n a lysen, Zellenun tersuchungen oder 
Vorhersa gen nach den einfachen Erbgesetzen versprechen ihnen, 
kein beh indertes Kind zu bekommen .  Prognosen sind  m it tler
weil e n ach der 9 .  Schwa ngerscha ftswoche möglich , die techn ische 
Machba rkei t ist noch a n  keine Grenze gestoßen . Kri t ik kommt 
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jetzt von den Behinderten selbst. Das Hervorheben drohender 
Behinderungen ist in den Informationsblättern genetischer Bera
tungsstellen gängig und erfüllt wie nebenbei den Zweck, daß nach 
den Ursprüngen, Hintergründen und Perspektiven dieser Ein
richtungen niemand mehr fragt. 

Die Gründer bundesdeutscher Humangenetik waren Kämpfer 
für die Zwangssterilisation, für die Einschränkung bei Heirats
willigen - Behinderte und Kranke waren für sie unwertes Leben. 

· Bereits in der Weimarer Republik gab es eine umfassende Dis-
kussion über den Ausschluß sogenannter Erbkranker von der 
möglichen Fortpflanzung. Vor dem Hintergrund der wirtschaft
lichen Krise waren die Argumente eindeutig: Behinderte sind nur 
eine finanzielle Last für die Gemeinschaft, eine Bedrohung für 
die Familie und letztlich Bürde für sich selbst. Auf der Basis, daß 
der Anblick von Behinderten Gefühle von Schrecken und Ableh
nung auslösten, ließ sich argumentieren: » Welch große Zahl von 
Kindern entspringt alljährlich solchen Ehen, die der Umwelt und 
sich selbst zur Last werden« warnt der Hamburger Gynäkologe 
Hans Nevermann, um dann die segensreiche Arbeit der Ehebera
tungsstellen zu beschwören.1 Beispiele schwerer Einzelschicksale 
stützten die Argumentationskette und gaben dem rasse- und 
sozialhygienischen Denken einen humanen Anstrich. In der Ehe
beratung der Weimarer Zeit setzten sich sehr schnell Werte 
durch, auf die Gesundheits- und Sozialpolitik im Nationalsozia
lismus bauen konnten - Leistungsfähigkeit und Pflicht zur 
Gesundheit, Kosten-Nutzen-Analysen mit Blick auf das 'Volks
wohl'. Bei den ab 1933 einsetzenden Ausmerzungsprogrammen 
erfuhren die Machtträger des NS-Regimes nahezu ausnahmslos 
Unterstützung aus den Reihen der Fürsorge, der Behinderten
oder Krüppelversorgung. 

Nach 1945 wurden die Ziele der Eugenik nicht fallengelassen. 
Die Rassenhygieniker nannten sich kollektiv in Humangenetiker 
um und setzten ihr Wirken fort. Prominentes Beispiel ist Prof. 
Othmar v. Verschuer, der schon in der Weimarer Republik den 

Ausschluß der Behinderten vom Erbgang forderte und im »Drit
ten Reich« seine Rassentheorien propagieren und 'wissenschaft

lich' erproben durfte. Seit 1951  war v. Verschuer dann Direktor 
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des Instituts für Humangenetik in Münster. Die Arbeit seiner 
Schüler basiert auf den Lehren dieser Koryphäe bundesdeutscher 
Humangenetik. Die Frage nach einer Kontinuität stellt sich, wenn 
in der Debatte um den Nutzen der frühkindlichen 'Euthanasie' 
sich auf eine Studie berufen werden kann, die das Münsteraner 
Institut 1958 erstellte: In ihr wird die Zahl der in Frage kommen
den Kinder auf 16 .000 geschätzt.2 

Mit Beginn der sechziger Jahre - in London hatten gerade 
international renommierte Naturwissenschaftler auf einem welt
weit beachteten Kongreß die drohende Degenerierung der 
Menschheit prophezeit und damit den Run auf die Gentechnik 
gestärkt - nahmen in bundesdeutschen Großstädten wie Frank
furt oder Hamburg humangenetische Institute ihre Beratungs
tätigkeit auf. Strukturelle, technische Notwendigkeiten wurden 
nach und nach auf eine Ausdehnung der genetischen Beratung 
ausgerichtet. Die erste für die Allgemeinheit zugängliche 
Beratungsstelle wurde 1972 mit großem Medienrummel einge
weiht. 

»Humangenetiker bin ich geworden, weil mich die Ursache 
vieler Krankheiten und Behinderungen interessiert und weil 
ich die Vorstellung hatte, daß eine Therapie in vielen Fällen 
nicht ausreichend oder unbefriedigend ist und es eher nützlich 
oder erfolgsversprechender ist, wenn man das Übel an der 
Wurzel packen kann.«3 

Der zitierte Peter Meinecke aus der genetischen Beratungsstelle 
Hamburg-Altona ist kein unkritischer Macher. Sein Selbstver
ständnis verweist vielmehr auf ein Motiv seiner Tätigkeit, das 
auch andere Mitarbeiter in den bundesweit über 40 humangeneti
schen Beratungsstellen immer wieder betonen :  Ihnen ginge es 
ausschließlich um die Verhinderung von Leiden. Über 20 .000 
Mütter lassen sich jährlich vor oder während einer Schwanger
schaft genetisch untersuchen.4 Angezogen werden sie von einer 
Lebensdefinition, die für den gesunden Nachwuchs ein von 
fremder Hilfe unabhängiges und weitgehend schmerzfreies 
Dasein vorgibt. Behindert-Sein wird nicht als eine von vielen 
Lebensformen akzeptiert, sondern mit Leid gleichgesetzt - und 
das muß vermieden werden. 
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Die Frage, was genau unter Leid zu verstehen ist, geht in der 
Furcht vor Behinderung unter. Auch die bundesdeutschen Behin
dertenverbände wissen keine Antwort, forcieren aber dessen 
ungeachtet den Ausbau genetischer Beratung: Die Lebenshilfe, 
deren Vorsitzender Ludwig v. Manger-König5 die erste Bera
tungsstelle in Marburg feierlich eröffnete, legte ihren Mitgliedern 
die Konsultation eines Humangenetikers nahe. Nach deren 
Ansicht braucht es in wenigen Jahren Kinder mit einem Down
Syndrom nicht mehr zu geben. Angesichts dieses radikalen 'Aus
verkaufs' ihrer Klientel ist die Lebenshilfe-Zentrale erschreckt 
aufgewacht. Ihr scheidender Vorsitzender Tom Mutters warnte 
Ende 1988 vor den Gefahren der Humangenetik und neu erwach
ter eugenischer Tendenzen6• Doch den Teufel, den man rief, wird 
man nicht wieder los. 

Der Deutsche Psoriasis Bund fördert Forschungen zum even
tuellen genetischen Ursprung dieser Haut- und Bindegewebe
erkrankung. In seinem Informationsblatt fordert der Bund dazu 
auf, »sich bei Gelegenheit an einer entsprechenden Unter
suchung, die von Erbforschern (Genetikern) durchgeführt werden 
sollte, zu beteiligen« . Um zunächst einen Überblick über die 
Familie zu bekommen, »sollte der beiliegende Stammbaum 
ausgefüllt werden.« Das ist allerdings erst der Anfang einer 
diesem Bund vorschwebenden Datensammlung. Denn zu »einer 
eindeutigen Stellungnahme über den Vererbungsgang wird man 
erst kommen können, wenn die Untersuchung an einer sehr 
großen (mehrere Millionen Personen umfassenden) Gruppe der 
Allgemeinbevölkerung durchgeführt wird«. 7 

Solche Dimensionen hat das Register der Huntingtonschen 
Chorea-Patienten - gehegt vom Marburger genetischen Institut 
- nicht angenommen. Allerdings umfaßt die Datei 90% aller 
bekannten Familien, in denen diese Nervenkrankheit aufgetreten 
ist. Die Kartei zählt mindestens 36.000 Personen und wird 
laufend fortgeschrieben. Das Register steht anfragenden Kliniken 
oder Neurologen für Beratungen von Patienten offen.8 

Die Gesellschaft zur Bekämpfung der Muskelkrankheiten führt 
im Saarland dank großzügiger technischer und finanzieller Unter
stützung vom Siemens-Konzern ein Modellprojekt durch, das die 
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lückenlose Erfassung aller Merkmalsträger in einer bestimmten 
Region zum Ziel hat.9 Mit diesem Ansinnen tritt dieser Behin
dertenverein in die Fußstapfen des als Kapazität geltenden Prof. 
Emil Becker, ehemaliger Leiter des Instituts für Humangenetik 
in Göttingen. Becker bemühte sich ab 1 938 als Mitarbeiter der 
Freiburger Nervenklinik, alle Muskeldystroph ien im südbadi
schen Raum (in dem damals immerhin eine Million Menschen 
lebten) zu erfassen. Nicht ohne Erfolg: Er sichtete »86 Muskel
dystrophie-Sippen mit 6.238 Angehörigen«, legte Stammbäume 
an und sammelte systematisch Krankheitsbilder - eine Grund
lage für seine Karriere in der Bundesrepublik. 10 Auch die Gesell
schaft zur Bekämpfung der Muskelkrankheiten ehrte Becker für 
sein Wirken und verschickte parallel an ihre Mitglieder Erhe
bungsbögen über Art, Form und Verlauf der Muskelerkrankun
&�n. Die Ergebnisse der Umfrage flossen wenig später ein in die 
Uberlegungen zur Erbberatung von Prof. Wilhelm Tünte, Institut 
für Humangenetik in Münster. 1 1  Das Verhalten der Vereinigung 
für Muskel.kranke dokumentiert einen Aspekt genetischer Bera
tung: Ist man der Ursache einer Behinderung anscheindend hab
haft, folgt die Erfassung der Merkmalsträger mit deutscher 
Gründlichkeit. 

Die humangenetische Forschung stürzt sich in einen Boom der 
Erbforschung, dessen Umrisse zusehends unschärfer werden. 
Gegenwärtig sprechen Genetiker von 4 .500 Merkmalen mit 
einem »deutlichen Abweichen vom Durchschnitt«12 Die Grenzen 
zwischen 'krank' und 'gesund' sind fließend. Wenn Alkoholismus, 
psychische Störungen, Anfälligkeit für Krebs, Homosexualität 
oder Milchverträglichkeit zu den genetischen Anfälligkeiten 
zählen, dann zeichnet sich ab, daß körperliche und geistige 
Behinderungen nur das Einfallstor bilden, durch das weitere 
Merkmale als 'unerwünscht' folgen werden. Soziale Faktoren 
fallen hinter einem neuen Biologismus zurück. 

Volkswirte und Bevölkerungspolitiker ergreifen das Wort: 
1980 untersuchte der Volkswirt Frhr. v. Stackelberg Effektivität 
und Effizienz genetischer Beratung. Ausgehend von den Unter
lagen der genetischen Beratungsstelle in Marburg summierte er 
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die Ausgaben der Behindertenbetreuung vom Pflegesatz zum 
Sonderkindergarten, vom Arzneimittel zur Heimunterbringung, 
von dem Zuwachs für das Volkseinkommen durch zusätzlich 
geborene gesunde Kinder und die freiwerdende Arbeitskraft des 
Pflegers oder die ersparten Leistungen der Sozialhilfe. Dieser 
Summe stellte er die Kosten für eine umfassende genetische 
Beratung aller künftigen Eltern gegenüber und kam zu dem 
Ergebnis, daß genetische Beratunf das » Vitalvermögen« von 
Familie und Gesellschaft steigert.1 Diese Analyse wurde kurz 
darauf mit dem Bonner Gesundheitsökonomiepreis ausgezeich
net. Die sozialdemokratische Politikerin Anke Fuchs hielt in 
ihrer Laudatio zur Preisverleihung den aufgezeigten Weg für 
zukunftsweisend. 

Ähnliche Kosten-Nutzen-Abwägungen finden sich in nahezu 
allen grundsätzlichen Beiträgen bundesdeutscher Humangeneti
ker. In die gleiche Kerbe hieb der wissenschaftliche Beirat der 
Bundesärztekammer bereits 1950: 

»Wir stehen vor der Notwendigkeit, immer mehr und mehr 
ältere Behinderte zu versorgen. Die Grenzen der Leistungs
fähigkeit der Gesamtheit der Versicherten und des Staates ist 
in S icht, ja verschiedentlich ist sie bereits überschritten. Als 
wichtige Konsequenz ergibt sich aus dieser Situation, daß der 
Krankheitsvorbeugung und damit der genetischen Beratung 
ein besonderes Gewicht beigemessen wird. Bei der heute ein
fachen Familienplanung ist es wichtig, daß die wenigen 
gewünschten Kinder gesund zur Welt kommen.«14 

Einen deutlichen Hinweis bietet diese Stellungsnahme auf den 
bevölkerungspolitischen Hintergrund genetischer Beratung. An
gesichts dessen, daß sich hierzulande ein Rückgang der Kinder
zahlen in deutschen Familien abzeichnet, wird das Schreckensbild 
vom aussterbenden deutschen Volk entworfen. Die Humangene
tiker notieren dies in ihren Aufsätzen und folgern, daß ihre 
Arbeit bevölkerungspolitisch umso existenzieller wäre: Die weni
gen Schwangerschaften müssen optimal betreut werden. 
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Selbst d ie  Theorie voh der schleichenden Degenerierung des 
Bundesbürgers durch den Fortfall der natürlichen Selektion auf
grund des medizin ischen Fortschritts taucht immer wieder auf. 
Die Drohung mit dem Umschlagen des biologischen Gleich
gewichts durch immer mehr pflegeabhängige Menschen dient der 
Begründung genetischer Beratung. Prof. Gerhart Wendt, lange 
Zeit a n  der Spitze der Axel Springer-Stiftung für das behinderte 
Kind und eine G röße bundesdeutscher Humangenetik, formu
lierte dies so : » Wir verhalten uns so wie ein Mensch, der sich 
verzweifelt bemüht, das Wasser aus seiner Wohnung zu schöpfen, 
der aber n icht daran denkt, den defekten Wasserhahn zu verstop
fen .« 15 Mit d iesen Worten stellt Wendt sich in eine unheilvolle 
Tradit ion von Medizinern, d ie auch die dunklen Quellen verstop
fen wollten, aus  denen das  'Unheil '  hervorbrach. Bei der War
nung vor d er 'Überflutung' verschwimmen die Linien von Dis
kriminierung und sozialhygienischen Versatzstücken: 

»Ebenso wird ein Epileptiker, der bereits Symptome einer 
Persönl ichkeitsveränderung aufweist, nicht nur selbst immer 
mehr absinken, sondern in der Regel auch eine Frau heiraten, 
die den untersten sozialen Schichten angehört; vielleicht 
deshalb, weil sie einen leichten erblichen Schwachsinn hat 
oder eine Psychopathin ist . Kinder eines solchen Paares tra
gen n icht nur Erbanlagen für Epilepsie mit sich herum, 
sondern auch solche für Schwachsinn.« 16 

Die Humangenetik führt das Schichtenmodell der Gesellschaft 
fort, das  auf der Behauptung ruht, daß eine biologische (Minder-) 
Wertigkeit der Menschen existiert. 

Genetische Beratung bietet sich aber auch als Ausweg an, wo 
Gefahren durch G iftstoffe in der Umwelt und bei der Arbeit die 
Bevölkerung beunruhigen. In der Ökogenetik hat man bisher 20 
Anfälligkeiten für Umweltgifte gefunden17 und es wird emsig 
weitergeforscht .  

Die Reduzierung gesellschaftlicher Probleme auf die einzelnen 
Individuen wird von der Idee individueller Genkarten gestützt : 
Jedes Neugeborene erhält Informationen über seine angeborenen 
Anlagen, Defekte, Krankheiten und Schwächen. Sozial abgesichert 
- dies ist der naheliegende nächste Schritt - wird danach nur 
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derjenige, der sein Leben auf seine persönliche genet ische 
Checkkarte ausgerichtet hat .  Der Behindertenbeauft ragt e  der 
Bundesregierung, Otto Regenspurger, wies kürzlich darauf hin, 
daß lediglich 3,8% aller schwerwiegenden Behinderungen angebo
ren sind.  Dennoch sei es »dringend notwendig«, bei  der  Fam ilien
planung möf ehe Behinderungen mit Hilfe genetischer  Bera tun� 
auszuloten.1 Die umfangreichen Aufzeichnunge n  von p ersönli
chen Daten, die übliche Durchleuchtung der sozialen und gesund
heitlichen Verhältnisse der Ratsuchenden fördert B efü rchtungen :  
Die Humangenetiker sind bei  j edem Beratungstermin in  der  Lage, 
'Auffälliges' festzuhalten. Und zumindest in Hamburg l ief 1 982 
ein Pilotprojekt an den städtischen genetischen Beratungsstellen 
mit dem Ziel, die Möglichkeiten der einheitlichen Codierung und 
deren Auswertung zu prüfen. 

Es wird trotz genetischer Beratung weiterhin behinderte  Kinder 
geben . Wie sich das ohnehin schon schwierige Mutter-Kind-Ver
hältnis gestaltet, wenn der 'mißratene' Nachwuchs immer offen
siver als zu verhinderndes Übel abqualifiziert wird,  ist voraus
zuahnen. Wie wollen Eltern, die mit dem Schritt zur genetischen 
Beratung schon eine Entscheidung gegen ein behindertes Kind 
getroffen haben, eine Behinderung beim Neugeborenen durch den 
Geburtsvorgang akzeptieren, wenn sie vorher al les t echnisch 
Machbare für das gegenteilige Ergebnis in Bewegung  gesetzt 
haben? Das ist kaum mehr vorstellbar. Mütter und Väter verspü
ren gleichzeitig den wachsenden sozialen und psychischen D ruck 
der aufgebürdeten Verantwortung: Sie müssen die Entscheidung 
zwischen 'lebenswert' und 'lebensunwert' fällen .  Auch wenn die 
Aussicht noch n icht auf der Tagesordnung steht, daß Eltern für 
anfallende Mehrbelastungen durch ein behindertes Kin d  selbst 
aufkommen müssen, wenn dies dank genetischer Techn ik zu ver
hindern gewesen wäre, schleicht sich doch die Pflicht zum n icht
beh inderten Kind in die Köpfe. Diese kaum spürbaren Entwick
lungen im Bewußtsein der Bevölkerung stärken die Zweifel an  
der  gängigen Behauptung der genetischen Beratungsstellen, sie 
seien ledigl ich eine unverbindliche Hilfe für freiwillige Entschei
dungen . Vom Gynäkologen Prof. Adamson stammen die Sätze: 
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»Wenn wir eine genetische Erkrankung diagnostizieren, raten 
wir der Mutter stets zur Unterbrechung der Schwangerschaft, 
um ihr die Möglichkeit zu geben, eine neue Schwangerschaft zu 
beginnen . . .  und wenn es in einzelnen Fällen notwendig ist, füh
ren wir die Mutter in eine Abteilung unseres Krankenhauses, 
wo sie mongoloide, geistig zurückgebliebene Kinder und solche 
mit genetisch bedingten Abnormitäten sehen kann.«19 

Die Gleichsetzung von Leid und Behinderung ist in den Begrün
dungen für die Notwendigkeit einer Beratung selbstverständlich. 
Mit den bereits bestehenden Vorurteilen schafft das ein Klima, 
das diskriminierendes Denken und Handeln schürt. Wenn Geneti
ker auf internationalen Symposien von 'Konzeptionsprodukten' 
sprechen und werdende Kinder meinen, befindet man sich auf 
einem Weg, auf dem Schwangerschaft und Geburt zu einem Pro
duktionsprozeß verkommen und der behinderte Nachwuchs den zu 
eliminierenden 'Ausschuß' darstellt. Behinderte selbst werden mit 
dem Stigma zu kämpfen haben, im Grunde nicht rechtzeitig er
kannt worden zu sein. Derlei Effekte bestreiten aufgeschlossene 
Humangenetiker nicht einmal. Kehrtwendungen werden allerdings 
nicht erwogen. Man beugt sich den Anforderungen an vorhandene 
Schönheitsideale und Leistung sowie der Meinung, daß all diejeni
gen, die sich nicht selbst versorgen können, keine eigenen Kinder 
in die Welt setzen dürfen. Die eugenischen Ansätze sind indes 
auf dem besten Wege, gedankliches Allgemeingut zu werden. Die 
Frauenzeitschrift Emma verwies im Juli 1986 nach Tschernobyl 
ihre Leserinnen in die humangenetischen Beratungsstellen, da sie 
ansonsten j a  nunmehr keine Kinder mehr kriegen könnten. 

Übersehen wurde, daß die eugenische Indikation zuerst 
gesetzlich fixiert 1 935 in Erscheinung trat, um Zwangsabtreibun
gen zu legitimieren . Diese Indikation trat erst wieder stillschwei
gend auf den Plan, als der Contergan-Skandal die Öffentlichkeit 
mit der Möglichkeit der Fötusschädigung durch äußere Einflüsse 
konfrontierte. In der gesamten langen Auseinandersetzung um 
den § 2 1 8  waren es behinderte Frauen, die auf die eugenische Indi
kation kritisch aufmerksam machten.20 Diese Kritik findet auch 
bei als fortschrittlich geltenden Bevölkerungskreisen wenig Gehör. 
Die Macht der Gesundheit besitzt ungleich mehr Gewicht. 

75 



2.1 Kritik an der Macht der Gesundheit 

Als vor gut zwei Jahren d ie Reaktorhavar ie in Tschernobyl d ie 

Öffentlichkeit schockte, fühlte sich die bundesdeutsche Ökologie
Bewegung endgültig bestätigt: D ie Nutzung der Atomkraft sei 

unverantwortlich und menschenverachtend - nicht zuletzt des
halb, weil durch d ie radioaktive Strahlung d ie Gefahr der Geburt 

beh inderter Kinder herbeigeführt w ird.1 Folger ichtig erlebten als 

d irekte Reaktion auf die Katastrophe in der Ukraine d i e  human
genetischen Beratungsstellen einen Besucherboom. V iele 

werdende Eltern oder schwangere Frauen erhofften s ich durch 
eine Fruchtwasseranalyse die Erlösung von der plötzlich gestei
gerten Angst, daß ihr Nachwuchs behindert sein könnte. Dabei 

belegt eine Untersuchung über die Ratsuchenden zwischen 
München und Kiel, daß insgesamt und zugespitzt die Besucher 
überwiegend aus den 'aufgeklärten' Bevölkerungskreisen stam
men, daß also diejenigen, die aufgeschlossen behaupten, sie 

haben nichts gegen behinderte Menschen, zum großen Te il iden
tisch sind mit denjenigen, die beh inderten Nachwuchs vermeiden 
wollen und in einer eugenischen Tradition stehen. In Großstädten 
wie Hamburg oder Bremen führen d ie gebildeten und gutsitu ier
ten Bürger quantitativ die Besucherlisten der Humangenetiker 
an, demnach genau die Personengruppe, die in den Integrations
hochburgen Hamburg und Bremen den Kern der engag ierten 
Elterninitiativen gegen die Aussonderung ihrer Zöglinge in 
Sondereinrichtungen bilden. Und auch das ökologische Bewußt
sein hat hier ein festes Standbein. W ie d icht zusammen liegen d ie 

Moti�e der Humangenetiker für ihr Wirken und das Engagement 

�_er Okologie-Bewegung, gibt es d ie ansonsten heftig bestrittene 

Ubereinkunft zwischen Naturschützern und den bed ingungslosen 
Verfechtern des medizinisch-technisch Machbaren, wenn es um 
Gesundheit und Beweglichkeit, wenn e s  um das n ichtbehinderte 

Kind geht? 
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. ,Meine Mutter war für Contergan.  
Jetzt ist sie für Atomkraft. 

Viel leicht hat sie diesmal rocht." 

Aus: Konkret, Nr. 2, 1985 
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Es läßt sich belegen, daß die Atombombenabwürfe auf Hiroshima 
und Nagasaki sowie die Verstrahlungsversuche an tausenden 
Soldaten bei Atombombenversuchen neben militärischen Zielen 
als groß angelegte genetische Experimente betrachtet und genutzt 
wurden. Gleichzeitig ist bekannt, daß die bundesdeutsche Atom
wirtschaft den Ausbau humangenetischer Institutionen in den 
sechziger Jahren förderte.2 Bei diesem Wissen mutet es schon 
makaber an, daß nach Tschernobyl Friedensbewegte und Atom
kraftwerksgegner in die Beratungsstellen strömten. Doch so 
unerklärlich ist der Widerspruch nicht: Es existiert nämlich eine 
Bewegung für das gesunde Leben, bei näherer Betrachtung behin
dertes Dasein wie selbstverständlich negativ bewertet und tun
lichst verschwinden lassen möchte. Dieser Effekt entsteht schein
bar wie nebenbei :  Die Demonstration gegen das Atomkraftwerk 
hat den Platz zur Zwischenkundgebung erreicht, der Zug sammelt 
sich in der Nähe von Lautsprecherwagen und lauscht mehr oder 
weniger desinteressiert den Beiträgen. Die erste Rednerin oder 
der zweite Sprecher begründen den gerechten Kampf: » Wir stehen 
hier auch für unsere Kinder ! Sie sollen keinen mißgebildeten 
Nachwuchs bekommen! « Jawohl, Beifall brandet auf. Dem Behin
derten auf der Demo wird's mulmig: Er steht als Elendsmuster 
da. Drastisch ausgedrückt hätte es heißen müssen :  »Paßt bloß 
auf, daß es nicht noch mehr Krüppel gibt, wie ihr ihn dort seht. « 

Oder die Friedensbewegung macht mobil gegen Nachrüstung 
und Ato?1raketen. Höhepunkte dieses phantasievollen Wirkens 
gegen die unmenschlichen Kriegsvorbereitungen :  Ein großes 
Transparent mit einem Halbskelett an Krücken viel belacht und ' beklatscht. Ist über diesen seltsamen Humor nur der Kopf zu 
schütteln - es kursierte auch lange ein Anstecker gegen die 
Elbverschmutzung, auf dem ein halbverwester Fisch an Krücken 
auf künftiges Absterben verweist und nochmal »Hummel, Hum
mel ! ! « brüllt - , so fragt sich, warum zur Überzeugungsarbeit 
gegen Kriegsschrecken das Hilfsargument der Behinderung als 
Bedrohung benötigt und genutzt wird. Lassen gigantische Unter
gangsperspektiven das gehütete Geheimnis der Abscheu vor Ver
krüppelun�en durchbrechen - sozusagen als vergleichsweise 
kleineres Ubel, das vorstellbar und noch aushaltbar ist? 
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Wer grün-alternative Diskussionsrunden beobachten konnte, 
ist erstaunt, wie auch da inhaltliche Konflikte und Gegenpositio
nen schlagwortartig kommentiert werden: »Schwachsinnig! «, 
»Hirnrissig ! «, »blindes Vorgehen! «  oder »Absolut blödsinnig !« 
Mit diesen Äußerungen soll ein Vorschlag oder eine anvisierte 
Handlung als schlichte negative Entgleisung gebrandmarkt 
werden. Niemand stolpert über diese eindeutig behinderten
feindliche Sprache, über die sprachliche Gleichsetzung (wie war 
das noch mit dem Zusammenhang von Sprache und Bewußtsein? ! )  
von 'Behinderung' und 'aus der Welt schaffen'. Die oft mild 
belächelten (ur-grünen) Vorstellungen vom gesunden und nicht
behinderten Menschen in der intakten und heilen Natur sind tat
sächlich weit verbreitet, sie sind allerdings einem Ideal nachge
eifert, das mit Behinderungen schwer in Einklang zu bringen ist. 

Während die Umweltaktivisten von Robin Wood mit bedrük
kender Ausschließlichkeit für ihre Organisation mit dem Slogan 
»Bei uns ist alles gesund! « werben, bringt es die linksalternative 
tageszeitung auf  der Anzeigenseite unter der Rubrik »ökologisch 
leben« fertig, durch Wortwahl und Symbolik die Werte Gesund
heit, Schönheit und Natur zu suggerieren und damit so verschie
dene Produkte wie Papier, Wein, Wolle, Betten und Matratzen, 
Bodenbeläge und Wurst, Fahrräder, Brot oder Dämmaterial an 
die Kundschaft zu bringen. Wer käme auch auf die Idee, die 
biologisch angebaute Marmelade von einer Spastikerin anpreisen 
zu lassen? Das paßt nicht zusammen. Eben. 

Beweglichkeit und Fitness ist Trumpf im ökologisch orientierten 
Bewußtsein, wer aus diesem Bild fä llt, hat schlechte Karten, gilt 
als gebeutelt und beklagenswert. Ihr Pendant haben die Umwelt
bewußten sicher in denjenigen, denen es nicht den Appetit 
vetschlägt, wenn kurz vor der allabendlichen Tagesschau der 
Fernsehspot für einen Vitamin-Bonbon mit entsprechend fröh
lichen Bildern wirbt und behauptet: »Die Welt ist schön für 
gesunde und aktive Kinder.«  Magenschmerzen sollten schon auf
tauchen, denn die unterschwellig transportierte Botschaft ist 
brisant :  Die Welt ist trostlos für behinderte ocfer pflegeabhängige 
Kinder. 
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3. Sterbehilfe 

Reißerische Schlagzeilen in der (Boulevard-) Presse haben seit 
gut zehn Jahren die Auseinandersetzung um die Sterbehilfe n�u 
entfacht. »Gelähmter bittet: Tötet mich ! «, »Gericht verurteilt 
schwerbehindertes Kind zum Leben«, »Vater tötet neugeborenes 
Kind - Leben als Behinderter ersparen« oder »Sein sehnlichster 
Wunsch sind die Todes-Pillen« - diese Aufzählung der Balken
überschriften ließe sich mühelos fortsetzen. Die Sensations
meldungen täuschen dabei darüber hinweg, daß Sterben und Tod, 
Krankheit und Behinderung Themen sind, die möglichst mit dem 
Mantel des Schweigens verhüllt und aus dem Alltag verdrängt 
wer.den. Nicht einmal mehr zehn Prozent der Bundesbürger ster
ben zu Hause, obwohl über 90% diesen Wunsch haben . Viele 
Menschen kennen den Tod oder schwere Behinderungen nur 
noch aus dem Kino oder dem Fernsehen. Dieser eingeübten 
Verdrängung begegnen Sensationsmeldungen nur  scheinbar, der 
Griff nach der angebotenen schnellen Lösung ist naheli�gend. 
Schon dieser Mechanismus birgt eine erhebliche Brisanz, d ie von 
den Verfechtern der aktiven Sterbehilfe übersehen wird . 

In der aktuellen Debatte um die aktive Sterbehilfe geht es um 
die Veränderung des § 216  des Strafgesetzbuches, der die Tötung 
auf Verlangen mit einer Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren 
best�aft. Ausgenommen bleibt die sogenannte passive Sterbeh�fe 
- die I�kauf�ahme der Lebensverkürzung bspw. durch_ das Em
stellen intensiv-therapeutischer Maßnahmen bei auss ichtsloser 
Prognose, gegen die aus ärztlicher, religiöser oder rechtlicher 
Sicht keine Einwände kommen. Popularisiert wurde das Thema 
vor wenigen Jahren durch den Mediziner Prof. Julius Hackethal: 
Medienwirksam nutzte er das tragische Geschick einer an 
Gesichtskrebs erkrankten Frau, um gegen die Bestrafung der 
aktiven Sterbehilfe ein Signal zu setzen. Für das tödlich endende 
Rühren seiner Werbetrommel hatte er der Patientin vier Gramm 
Zyankali zur Verfügung gestellt, die ein Dritter der Frau in der 
Gewißheit aushändigte, daß sie sich damit töten werde. In der 
sich anschließenden öffentlichen Auseinandersetzung war es 
kennzeichnend für die Sterbehilfebefürworter daß sie jeden ' 
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Verweis auf h istorische Parallelen ihres Handelns strikt von sich 
wiesen und aus der Debatte ausblendeten. Ohne die Kenntnis der 
geschichtlichen Vorgänge ist es allerdings nicht zu verstehen, 
warum gegenwärtig emanzipatorische Behinderteninitiativen 
scharf gegen die Sterbeh ilfe-Kampagne Stellung beziehen. 

Vom Recht auf Sterbehilfe zur 'berechtigten' Massentötung 

Die schwerkranke junge Frau Ranna hat gerade einen ihrer 
Erstickungsanfäll e  überwu nden.  Als sie zu sich kommt, bittet 
Thomas Heyt den Freund,  ihr »ein bißchen Klavier vor(zu)
spielen« . Das Ehepaar  Heyt ist allein. Thomas Heyt weiß 
als Arzt, daß es für d ie  mysteriöse (Nerven-) Krankheit seiner 
Frau Ran n a  keine Heilung gibt. Während die Klaviermusik her
auftönt ,  gibt Heyt Ranna »jetzt die Medizin«, damit sie 
»schlafen« kan n .  S ie  willigt ein und trinkt das ganze Medizin
fläschchen  aus .  Es »schmeckt bitter heute«, aber sie ist bald »so 
ruhig, so glücklich . . .  wie lange n icht - so leicht . . .  ich wünschte, 
das wäre der Tod . « »Es ist der Tod, Hanna .«  »Wie ich dich liebe, 
Thomas . . .  « Er weint .  » . . .  ich wünschte, ich könnte dir die Hand 
geben, Thomas.« Während das Klavierspiel endet, bettet Heyt 
seine tote Frau . 1 

Diese dramat ische Szene stammt aus dem Spielfilm Ich klage 
an. Erzählt wird die ergreifende Geschichte von dem langsamen 
Sterben e iner lebenslustigen und schönen Frau, deren anfängliche 
Lähmungserscheinung an einer Hand bis zur nahezu völligen 
körperliche n  Bewegungsunfähigkeit voranschreitet. Vermittelt 
wird e ine Botschaft, der sich auch der distanzierte Betrachter nur 
schwer en tziehen kann :  Die Sterbehilfe als Wohltat, als ein Akt 
sich l iebender Menschen .  Der Film lief mit Erfolg in den deut
schen Lichtspielhäusern - im Frühjahr 1942, auf dem Höhepunkt 
staatlich organisierter Massenmorde. Seine Funktion war es, den 
wachsenden Unmut der Bevölkerung über die Anstaltstötungen 
in den Bereich des individuellen Zweifels zu ziehen. Mit diesem 
propagandistischen  Schritt wurde die Tötung von 'lebensunwer
tem' Leben zum pr ivaten Problem gewendet. Nicht weiter themati
siert wurden sozial- und  rassehygienische Ansätze, ökonomisches 
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Kalkül und wissenschaftlicher Fortschrittsglaube, die doch die 
bestimmenden Kräfte für nationalsozialistische Gesundheits- und 
Sozialpolitik waren. 

Nach dem ersten Weltkrieg griff angesichts der hohen Verluste 
auf den Schlachtfeldern die Angst vor dem aussterbenden deut
schen Volk um sich, der Sozialdarwinismus erlebte als Reaktion 
auf diese Befürchtungen seinen Durchbruch. Die Ideen zusam
mengefaßt und ihnen in weiten (intellektuellen) Kreisen zur 
Diskussionswürdigkeit verholfen haben 1 920 der renommierte 
Jurist Karl Binding und der geachtete Mediziner Alfred Hoche 
mit ihrer Schrift Die Freigabe der Vernichtung lebensunwerten 
Lebens - Ihr Maß und Ihre Form . In ihren Überlegungen, die 
beklemmend aktuell wirken, gingen sie davon aus, daß das 
Spritzen einer tödlichen Überdosis 

»in Wahrheit eine reine Heilbehandlung ist ( . . .  ) Daß es 
lebende Menschen gibt, deren Tod für sie eine Erlösung und 
zugleich für die Gesellschaft und den Staat insbesondere eine 
Befreiung von einer Last ist, deren Tragung nicht den klein
sten Nutzen stiftet, läßt sich in keiner Weise bezweifeln.« 

Für Binding und Hoche sind schwerkranke oder behinderte 
Personen »leere Menschenhülse(n)«. Diese »negative Existenz« 
zu . pflegen und zu achten, empfanden Binding und Hoche als 
»eme furchtbare Widersinnigkeit, ein Mißbrauch der Lebenskraft 
zu ihrer unwürdigen Zwecken.« Binding empfahl, die Tötung 
durch eine Kommission - zusammengesetzt aus zwei Ärzten und 
einem Juristen - beschließen zu lassen. Neben dem Argument 
der 'Erlösung' von einem Leiden boten die Autoren auch hand
feste Kosten-Nutzen-Analysen zur Untermauerung ihrer Sterbe
hilfe-Forderung: 
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»Es ergibt sich daraus, daß der durchschnittliche Aufwand pro 
Kopf und Jahr für die Pflege der Idioten bisher 1 .500 M 
betrug. Wenn wir die Zahl der in Deutschland gleichzeitig 
vorhandenen, in Anstaltspflege befindlichen Idioten zusam
menrechnen, so kommen wir schätzungsweise etwa auf eine 
Gesamtzahl von 20. - 30.000. Nehmen wir für den Einzelfall 
eine durchschnittliche Lebensdauer von 50 Jahren an, so ist 



leicht  zu ermessen, welches ungeheure Kapital in Form von 
Nahrungsmitteln, Kleidung und Heizung dem Nationalvermö
gen für einen unproduktiven Zweck entzogen wird.« 

Die Kritiker der Schrift von Bindung und Hoche boten ein deso
lates B ild . S ie mußten feststellen, daß die Argumentation mit 
dem 'sinnentleerten' Leben vieler Behinderter in der Bevölke
rung auf Zustimmung stieß. So befragte der Obermedizinalrat 
Ewald Meltzer 200 Eltern behinderter Kinder aus seiner Anstalt, 
ob sie in die » schmerzlose Abkürzung des Lebens« einwilligen 
würden, wenn  Sachverständige zu dem Schluß kämen, daß das 
Kind »unheilbar blöd« sei. Lediglich 27% der antwortenden 
Eltern lehnten d ie mit 'Lebensabkürzung' umschriebene Tötung 
ab.2 

Im September 1 93 9  begann mit der planmäßigen Ermordung 
behinderter Kinder die erste 'Euthanasie'-Aktion. Sie wurde ent
scheidend vorangetrieben von einer Medizin, die nicht gekenn
zeichnet war von willkürlicher Mordlust, wie noch heute manche 
glauben. Am Werk waren vielmehr aufstrebende Ärzte, die ihre 
modernen Heilmethoden forcieren und umsetzen wollten. Das 
strikte Verfolgen des wissenschaftl ichen Fortschritts galt aller
dings den Patienten mit 'Erfolgsaussichten', Menschen, bei denen 
die Hoffnung bestand, sie wieder soweit zu 'bessern', daß sie die 
Anforderungen des Alltags erfüllen könnten . Diesem Ziel wurden 
die 'hoffnungslosen Fälle' geopfert, die in dem verfolgten Kon
zept, Krankheit und Behinderung mit allen Mitteln der Ärzte
zunft abzuschaffen, von vornherein keinen Platz und damit keine 
Überlebenschance besaßen. 

Koordiniert wurde dieser radikale Ansatz der Medizin im 
Berliner Reichsausschuß zur wissenschaftlichen Erfassung von erb
und anlagebedingten schweren Leiden. Der Reichsausschuß wurde 
bereits Ende 1 937  ins Leben gerufen. Er sollte zunächst über 
Streitfragen bei Sterilisationsbeschlüssen, zwangsweisen Abtrei
bungen oder bei Eheverboten entscheiden. Durch seine zentrale 
Position liefen die Fäden der vor Ort im gesamten Reichsgebiet 
gutachtenden medizinischen Größen aus Neurologie und Psychia
trie, aus der Gynäkologie oder der Kinderheilkunde in diesem 
Büro der »Kanzlei des Führers« sehr schnell zusammen. Unter 
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den Experten im Reichsausschuß war es frühzeitig unumstritten, 
neben Zwangssterilisation und Asylierung auch die 'Euthanasie' 
als Mittel für die Lösung von sozialen 'Lasten' (und damit ebenso 
als Waffe gegen 'abweichende' Minderheiten) einzusetzen. 
Bereits im Frühjahr 1 939 wurde daher intensiv über das Problem 
der Sterbehilfe beraten. Schon zu diesem Zeitpunkt zeichnet sich 
ab, daß die den Reichsausschuß repräsentierenden Professoren 
»im Sinne medizinisch-wissenschaftlichen Fortschritts eine immer 
'aktivere Therapie' gegenüber den Schwerkranken mit der Ver
nichtung aller definitiv Unheilbaren verbinden wollten. «3 Die 
Beseitigung 'Lebensunwerter' mit exakter wissenschaftlicher 
Begleitung und Begutachtung sowie gleichzeitigen Forschungen 
für moderne Therapiemethoden sollte mit kurzfristigen Aktionen 
zur Schaffung von Handlungsspielräumen verbunden werden. 
Letzterer Plan wurde zu Beginn der Aktion » T4«, der Ermordung 
von Anstaltsinsassen, ab 1940 umgesetzt . 

Der Reichsausschuß bekam in seinen Zielsetzungen recht 
bald Unterstützung von der Justiz. Eine Strafrechtskommission 
beim Justizminister eröffnete am 1 1 . August 1 939  mit dem 
folgenden Entwurf die Möglichkeit, die ärztliche Tötung auf 
Verlangen für straffrei zu erklären: 

»§ 1 .  Wer an einer unheilbaren, sich oder andere stark belä
stigende oder sicher zum Tode führenden Krankheit leidet, 
kann auf sein ausdrückliches Verlangen mit Genehmigung 
eines besonders ermächtigten Arztes Sterbehilfe durch einen 
Arzt erlangen. 
§ 2. Das Leben eines Menschen, welcher infolge unheilbarer 
Geisteskrankheit dauernder Verwahrung bedarf, und der im 
Leben nicht zu bestehen vermag, kann durch ärztliche Maß
nahmen unmerklich und schmerzlos für ihn vorzeitig beendet 
werden.4« 

Äußerst geschickt wurde in dem Entwurf die individuelle Sterbe
hilfe mit dem bevorstehenden bürokratisch-technischhen Mas
senmord verbunden. Dennoch konnte dieser Entwurf allein die 
Bedenken der tötenden Ärzte um die Legalität ihres Handelns 
nicht zerstreuen, genausowenig wie das von Hitler unterzeichnete 
Geheimdokument, das die Kindermord-Aktion legitimieren 
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sollte. Diese Verunsicherung erklärt, warum sich Reichsausschuß, 
Kanzlei des Führers und die Ärzte Heinze, Heyde und Wentzler 
an einen weiteren Gesetzentwurf machten. In der Präambel 
dieses Entwurfes wurde jetzt deutlich formuliert, »daß mit und 
ohne eigenen Willensentschluß die Weiterexistenz von unheilbar 
Kranken und infolgedessen arbeitsunfähigen Menschen mit den 
sittlichen Normen der 'Volksgemeinschaft' unvereinbar sei.«5 Das 
ausformulierte »Gesetz über d ie Sterbehilfe« wurde im Herbst 
1940 zwar unter den Spitzenfunktionären von Medizin und Ver
waltung diskutiert, letztl ich aber aus mehreren Gründen doch 
fallengelassen : Ab Sommer 194 1 übernahmen Wehrmacht und 
NS-Behörden massiv die Räumung von (Behinderten-) Einrich
tuungen für m ilitärische Zwecke. Spätestens mit dieser Entwick
lung war das Konzept der fortschrittsgläubigen Medizin, in eige
ner Regie Freiräume für effektive Therapie zu schaffen, geschei
tert. Konflikte gab es bereits vorher: Die von der medizinischen 
Elite ausgearbeitete Form der Sterbehilfe sah zweijährige 
Anstaltsbeobachtung, therapeutische Experimente zur Klärung 
der Krankheitsursache sowie den Test neuer Methoden wie Elek
troschock-Behandlung vor. Konsequent durchgeführt, wären die 
'Euthanasie'-Aktionen zum Jahrhundertwerk geworden - ein 
Zeitraum, der den scharfen Verfechtern der sozial- und rasse
hygienischen Ideen im NS-Staat zu lang erschien. 

Ein Arzt macht die 'Euthanasie' wieder hoffähig 

»Ich weiß, daß  das Problem ein umstrittenes ist. Welche 
Frage des Lebens und der menschlichen Gemeinschaft ist 
nicht umstritten? Mein Handeln geschah jedenfalls nicht in 
der Absicht eines Verbrechens, sondern im Gegenteil von 
dem Bewußtsein durchdrungen, barmherzig gegen die 
unglücklichen G eschöpfe zu handeln, in der Absicht, sie von 
einem Leiden zu befreien, für das es mit den uns heute 
bekannten Mitteln keine Rettung gibt, keine Linderung gibt, 
also in dem Bewußtsein, als wahrhafter und gewissenhafter 
Arzt zu handeln . «6 

85 



Mit diesen Worten verteidigte sich Dr. Falthauser, Direktor der 
Heil- und Pflegeanstalt in Kaufbeuren, als er 1 947 wegen der 
Ermordung von über 2.000 Patienten angeklagt (und zu 4 Jahren 
Gefängnis verurteilt) wurde. Genau vierzig Jahre später wirbt der 
Arzt Julius Hackethal für seine Veranstaltung im Rahmen des 4 .  
Gesundheitstages in Kassel i n  Zeitungsinseraten mit dem Slogan 
»Sterbehilfe aus Barmherzigkeit - Verdammte Pflicht und 
Schuldigkeit der Ärzte«. In der geplanten Veranstaltung wollte 
Hackethal sein »Erlösungstodhilfe«-Konzept vorstellen: Er hat te 
den Zuhörern eine Tonbandaufnahme vorgespielt, auf der eine 
27j ährige querschnittgelähmte Frau ihn bittet, sie zu töten .  
Hackethal plante, der Patientin einen doppelten Tropf anzulegen. 
Der eine sollte mit einer Traubenzuckerinfusionslösung, der 
andere mit einem tödlichen Narkosemittel gefüllt sein; die j unge 
Frau sollte dann selbst in seiner Anwesenheit den Hebel umle
gen. Über diese Problemstellung wollte Hackethal den vollbesetz
ten Saal abstimmen und damit zugleich für die 'erlaubte' Sterbe
hilfe votieren lassen. Daß es nicht zu diesem grausigen Spektakel 
kam, ist den Krüppel- und Behinderteninitiativen zu verdanken, 
die den Versammlungssaal in Beschlag nahmen und gegen den 
publicity-trächtigen Vorreiter der neuen bundesdeutschen 
'Euthanasie' -Bewegung protestierten. 7 

Dieser punktuelle Erfolg der emanzipatorischen Behinder
tenbewegung ist allerdings gegenüber der Aufmerksamkeit, d ie 
die Medien dem Mediziner Hackethal zuteil werden lassen, wie 
der Tropfen auf den heißen Stein. 

»Ich schmelze den Krebs weg« - mit solchen spektakulären 
Versprechen hat Julius Hackethal vor Jahren seine Schlagzeilen 
gemacht. Er rechnete mit der Schulchirurgie ab und attackierte 
die Vorsorgeuntersuchungen und h�rkömmlichen Krebsbehand
lungen. Diese Kritik trug ihm den Arger des Berufsstandes und 
die Sympathie der alternativen Gesundheitsbewegung zu. Dieser 
Bonus führte dazu, daß Hackethals massives Eint reten für die 
aktive Sterbehilfe auf breite Sympathie bis in die Kreise der 
Kritiker des bestehenden Gesundheitswesens setzen konnte. 
Hackethal hat das Mißtrauen gegen die ärztliche Kunst genutzt 
und Hoffnungen dort geweckt, wo die Medizin mit ihrem Latein 
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am Ende war. Die Patienten strömten ihm zu und das war 
zumindest gut für sein Bankkonto. Daß diese Masche nur läuft, 
wenn dem Spektakulären die Sensation folgt, wußte Hackethal. 
Seine Inszenierung um kranke oder behinderte Menschen, denen 
er die » Todeswünsche« mediengerecht erfüllte, sprechen eine 
deutliche Sprache. Dessen ungeachtet war Hackethal für die 
Verfechter der aktiven Sterbehilfe eine willkommene Person, um 
ihre Idee dem Bürger eingängig zu servieren. 

Zeitweise mußte Hackethal damit rechnen, das Recht zur 
Ausübung des Arztberufes wegen seiner Sterbehilfe-Aktivitäten 
entzogen zu bekommen, nachdem er betont hatte, aus Mitleid 
gehandelt zu haben und dies gegebenenfalls zu wiederholen. 

Ungetrübte Freude hätte über das 'Aus' für den Arzt Hacke
thal nicht aufkommen können. Wenn selbst Hans Henning Atrott 
von der Deutschen Gesellschaft fü,r Humanes Sterben (DGHS) 
erklärt, daß Hackethal eine Gefahr für die Allgemeinheit ist, 
kann das nur bedeuten, daß der Ruf des illegalen die auflebende 
Bewegung für die aktive Sterbehilfe nicht weiter belasten darf. 
Hackethal hat in den Medien so viel Wirbel erzeugt, daß es ihm 
offenbar schwerfällt, noch 'eins draufzusetzen', ohne die sensible 
Grenze selbst des sensationsbegierigen Publikums zu verletz�n. 
Da hat er ausgespielt, seine Schuldigkeit getan. Was ihm bleibt, 
ist ein Abgang des Aufrührers zum Märtyrer. Der Auseinander
setzung mit dem Sterben, die verdrängt und notwendig ist, wa�en 
seine Todesengel-Ambitionen ohnehin nicht dienlich. Was bleibt, 
ist das populäre Bild von der aktiven Sterbehilfe als Wo�tat. 
Dem trug die Regierung von Oberbayern Rechnung, als sie es 
ablehnte, Hackethals Approbation auszusetzen (Süddeutsche 
Zeitung/ dpa, 3 .6 . 1989) .  

Insbesondere behinderte Menschen haben allen Grund zur 
Wachsamkeit, wenn in solchen Zusammenhängen von Wohltätig
keit die Rede ist. Immerhin werden sie benutzt, wenn d ie Sterbe
hilfe-Idee mit Bildern unters Volk gebracht wird, die bei der 
allgemeinen Angst vor Behinderung und Krankheit, vor Al�er un? 
Tod ansetzen. Die betreffenden Personen erhalten dabei Attn
bute, die Erschütterung und Zustimmung zur Sterbehilfe erzeu
gen sollen, die aber gleichzeitig nur die reale Lebenssituation von 
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etlichen behinderten oder kranken Menschen schildern . Zustands
beschreibungen der Pflegeabhängigkeit (»Seine Frau muß ihn 
füttern und waschen«) ergänzen sich mit Hinweisen zur Mißach
tung vorhandener Schönheitsideale (»Die Nase deformiert über 
einem viel zu großen Mund«) und dem Assoziieren des Tierähn
lichen (»Hände krallenartig geballt«) .  

Die Selbstverständlichkeit, mit  der davon ausgegangen wird, 
daß solche Schilderungen den Ruf nach Sterbehilfe stärken ,  legt 
den Verdacht nahe, daß ein 'Lebensunwert'-Denken nach wie vor 
existiert. Der Vorgabe des Interviewers 'Wenn ich auf der Säug
lingsstation die Kinder mit den schweren Mißbildungen sehe, 
dann meine ich, es wäre doch besser, solche Säuglinge n icht mit 
allen Mitteln am Leben zu erhalten' stimmten 1970 in einer 
repräsentativen Umfrage 63% der Bundesbürger zu, in den 
Großstädten sogar 70%.8 Als das Allensbacher Institut 1974 eine 
Umfrage zur 'Euthanasie' durchführte waren immerhin 38% der 
Befragten der Meinung, man solle »Menschen mit schweren 
geist igen Schäden« ein Medikament geben, »damit sie n icht mehr 
aufwachen«.9 Kurz zuvor hatte sich Infratest geweigert, in einer 
Erhebung eine direkte Frage zur 'Euthanasie' aufzunehmen,  weil 
das Meinungsforschungsinstitut der Ansicht war, eine solche 
Frage könne man in der Bundesrepublik Deutschland noch n icht 
stellen . Die Furcht vor dem Ergebnis einer Umfrage, wenn sie 
subjektiv wahr beantwortet wird, scheint begründet .  Gegenwärtig 
mehren sich die Anzeichen, daß Volkes Stimme auch in fort
schrittlichen (?) Köpfen spukt und ungerührt zum Vorschein 
kommt. So titelt der rororo-Bestseller Nach dem Super-GA U 
(Nr. 592 1)  unverfroren: »Behindert-Sein ist schlimmer als der 
Strahlentod«. 10 Genausowenig allgemeine Empörung wie dieser 
Satz erregte der Spiegel im April 1987, als er mit e inem Down
Syndrom geborene Kinder abqualifizierte: Dies sei d ie häufigste 
»gerade noch mit dem Leben zu vereinbarende Mißbildung« . Die 
verständliche Angst der sich kritisch nennenden Zeitgenossen vor 
den Folgen der Atomkraft führt offensichtlich dazu, daß unbe
wußte Urteile auch ausgesprochen werden . Für behinderte Men
schen verdichtet sich hingegen spürbar eine Atmosphäre, die 
ihnen mehr oder weniger deutlich das Existenzrecht entzieht .  
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Angesichts des verbreiteten Negativbildes vom hilflosen oder 
pflegeabhängigen Menschen ist es nachvollziehbar, wenn sich 
diese Menschen selbst nur noch als Last begreifen und sich dieser 
bedrückenden Situation 'freiwillig' entziehen wollen . Ähnlich wie 
��lbstbestirnmt in einer Wohnung lebende Schwerbehinderte sind 
Arzte und Seelsorger, d ie häufig auf der Intensivstation mit 
Schwerkranken konfron tiert sind, allerdings der Ansicht, daß der 
Wunsch nach 'Sterbeh ilfe' oft lediglich die Au fforderung zur 
menschlichen Pflege ist. In diese Richtung weisen auch Erfahrun
gen von Mitarbeitern ,  d ie ein en Besuchsdienst organisiert haben :  
» Wer todkranke Menschen kennt, weiß, wie sie auf eine Begeg
nung mit einem anderen warten, wie sie im Bett liegen oder im 
Sessel sitzen und erwartungsvoll horchen und schauen.« Und:  
»Sie brauchen nicht nur die pflegerischen Dienste und die 
Zuwendung der Schwestern, sondern auch jemanden, der von 

außen kommt, der Begegnung auch mit dem Leben außerhalb des 
Krankenhauses, des Altenheimes oder der eigenen vier Wände 
ermöglicht .«1 1  

Statt der Unterstützung bei einer Auseinandersetzung T?it 

dem Sterben verfallen Außenstehende auf mitleid svolle Reaktio
nen, um der anscheinend trostlosen Situation zu entkommen. 
Mitleid - es gibt wohl keinen Behinderten, der diesen Ausdruck 
der Unsicherheit nicht erlebt hat. Dabei tritt diese Regung prak
tisch n ie als solidarisches Einfühlen sondern als Machtverhältnis , . 
von oben nach unten in Erscheinung. Bedrohlich wird dieses 
Verhältnis, wenn der Gedanke der Tötung aus Mitleid auftauc�t . 
Mit d iesem Motiv verteidigten sich nicht von ungefähr au�h die 

Pfleger für ihre Morde im NS-Regime. So gab eine Pflegerin aus 
der Tötungsanstalt Meseritz-Obrawalde zu Protokoll: »Als lang
jährige Pflegerin in Heilanstalten sah ich es in gewisser Hinsicht 
aber wirklich als Erlösung an, wenn schwerstkranke Patienten 

durch Herbeiführung des Todes von ihrem Leiden erlöst wur
den.«12 Verwiesen sei nochmals auf Binding und Hoche, d�ren 

Erlösungsidee dem 'Lebensunwert'-Denken in den zwanziger 

Jahren zum Durchbruch verhalf: Bei ihnen läßt sich ablesen, wie 
aus dem formulierten Recht auf Sterbehilfe im individuellen Fall 
(»Einern an Zungenkrebs schwer Leidenden macht ein Arzt oder 
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em anderer Hilfreicher eme tödliche Morphiuminjektion«) 
unautbaltsam das Recht der Gesellschaft zur Tötung ihrer 
' schwachen' oder 'störenden' Mitglieder wurde. 

Dessen ungeachtet beschränken sich die Verfechter der aktu
ellen Sterbehilfe-Kampagne auf individuelle Entscheidung und 
betonen das 'Recht auf Selbstbestimmung'. Überspielt wird mit 
dieser Argumentation, daß es ein Selbstbestimmungsrecht für 
viele behinderte oder alte Menschen schlichtweg nicht gibt. Statt
dessen herrscht der Anpassungsdruck an die Strukturen und Vor
gaben der institutionellen Pflege und Versorgung vor. Daß die 
Forderung der Betroffenen nach mehr Entscheidungshoheit aus
gerechnet in der Sterbehilfe-Diskussion vehement auf Zustim
mung stößt und aufgegriffen wird, hat schon zynische Züge. 

Wo tatsächlich die Macht zur Definition der Selbstbestim
mung liegt, verriet Dr. Joachim Schara in seiner Funktion als 
Präsident der Deutschen Gesellschaft für Anästhesiologie und 
Intensivmedizin im Juni 1982 in einem Gespräch mit der Zeit
schrift Psychologie Heute : »Wer nicht mehr bewußt am Leben 
teilnehmen kann, dem fehlt die Autonomie, die Fähigkeit, selbst 
zu entscheiden. Für mich ist die Autonomie des Patienten als 
erreichbare Möglichkeit der Behandlung eine der Voraussetzun
gen für die Aufnahme und Beibehaltung der Therapie.« Die kon
sequente Durchführung dieses Gedankens hätte für 'hoffnungs
lose' Fälle oder für geistig behinderte Menschen fatale Konse
quenzen. 

In den USA wird bereits darüber gegrübelt, ob eine Alters
grenze für eine intensivmedizinische Behandlung nicht notwendig 
sei, um die Kosten im Gesundheitswesen zu senken. Allerdings ist 
man noch unschlüssig, wo die Grenze zu ziehen sei - beim 60-
oder beim 70jährigen? Deutliche Worte, die die notwendige 
Selektion in 'unbrauchbare' und in 'brauchbare' Menschen 
herausfordern, sind hierzulande schon gefallen. So eröffnete 1 98 1  
im »Jahr der Behinderten« Prof. Hans Schaefer den bundesdeut
schen Röntgenkongreß mit einer Festrede, in der er den Arzt 
aufforderte, die Würde des Lebens nicht als obersten Wert anzu
sehen und dort für zweitrangig zu erklären, wo einem noch nicht 
bewußten Lebens zuliebe Leid und Elend bewußter Existenzen 
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bewirkt würden ; und nur unter klaren Prioritäten und unter 
vertretbaren Kosten-Nutzen-Abwägungen einem Leben aufzuhel
fen, da s  sich aus eigener Kraft nicht mehr erhalten kann .13 Die 
h ier ausgedrückten Zweifel am Sinn und Zweck der Versorgung 
alter, kranker oder behinderter Personen bekräftigte unlängst die 
Fachzeits chr ift Medizinrecht, als sie den Nutzen intensiver 
medizinis cher Behandlung mit der Formel 'Behandlungskosten 
pro Tag mal Behandlungsdauer in Tagen mal Lebenserwartung in 
Jahren'14 ergründen wollte . 

Die Forderung nach der Legalisierung der aktiven Sterbehilfe 
wird derzeit immer wieder von der schon erwähnten Deutschen 
Gesellschaft für Humanes Sterben (DGHS) vorgetragen. Ihr 
Vorsitzender, der Politologe Hans Henning Atrott, kümmert sich 
wenig um p sychische Belastungen, die durch die öffentliche 
Diskussion um 'Rentenlast ' und Kostenexplosion im Gesund
heit swesen durch höhere Lebenserwartungen sowie durch die 
mechanische Kälte der institutionellen Pflege ausgelöst und 
bestärkt wird. Wie sonst ist der makabere Stolz zu verstehen, mit 
dem Atrott auf eine Neuerung in der letztj ährig wiederaufgele�
ten DGHS-Broschüre verweist : »Dort können wir jet zt auf em 
schnellstwirksames Medikament verweisen, bei dem der Tod 
schon nach 40 M inuten eintritt. Das ist besonders für Menschen 
in Altenheimen oder Kranke zu empfehlen, die die meiste Zeit 

unter Aufsicht stehen.« 15 

Bedenklich stimmt daß der deutsche Juristentag 1 986 der 
wesentlichen Forderu�g der DGHS gefolgt ist. Aus dem 
Beschlußprotokoll: »Es empfiehlt sich bei der Tötung auf Verlan
gen (§2 1 6  StGB) gesetzlich die Möglichkeit vorzusehen, daß da_s 

Gericht von Strafe absehen kann, wenn die Tötung zur Beendi
gung eines unerträglichen Leidenszustandes vorgenommen wor
den ist.«16 

Es existieren nur wenige nachlesbare Äußerungen v�n 1:-lt�rn 

behinderter Kinder oder Erwachsener, die offen für die todlich 
endende 'Leidensersparnis' votieren, d ie das Lebensrecht Behin
derter anzweifeln und sich dazu bekennen. Schon älter ist der 
Leserbrief einer Mutter an Die Zeit: 
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»Wenn eine unabhängige Ärztekommission zu dem Ergebnis 
kommt, daß ein Kind geistig und körperlich ein ständiges 
Pflegekind bleiben wird, sollte sie das die Eltern kla r  wissen 
lassen und ihnen zumindest die Entscheidung anbieten, ärzt
liche Eingriffe zu verweigern. Wenn dieses Verweigern für 
das Kind längere Qual bedeutet, ergäbe sich als nächster 
Schritt das Angebot, diese Qualen dem Kind zu ersparen, 
indem die medizinischen Künste für einen sanften Tod einge
setzt werden.«17 

Aufsehen erregte im Frühjahr 1 987 die Tat eines 34j ährigen 
Vaters, der sein neugeborenes Kind tötete, weil die Ärzte den 
Verdacht geäußert hatten, daß das Kind an einem Down-Syn
drom leiden könne. Der Mann, der seinem Kind ein Leben in 
einem Heim ersparen wollte, wurde zu drei Jahren wegen Tot
schlags in einem 'minderschweren' Fall verurteilt. Der Richter 
nannte die Tat 'einfühlbar', urteilte trotz diesem Verständnis für 
den Täter auf die Haftstrafe aus präventiver Strafwirkung: Er 
ging davon aus, daß das Tatmotiv auf Verständnis innerhalb der 
Bevölkerung stoßen würde. 18 

Diese Einschätzung scheint so falsch nicht zu sein. Als die 
Redaktion der Lebenshilfe-Zeitung eindeutig gegen die Legalisie
rung der aktiven Sterbehilfe Stellung bezog, kamen aus dem Kreis 
der Mitglieder dieser Elternvereinigung kritisierende Briefe : 
Schwere Behinderung, geistige Behinderung könne sehr wohl 
auslösender Beweggrund für aktive Sterbehilfe sein. Abgedruckt 
wurden Forderungen wie: »Wenn die Verhältnisse so liegen, daß 
für den einzelnen geistig Behinderten sein Leben als nicht 
lebenswert zu betrachten ist, muß Sterbehilfe möglich sein und 
anerkannt werden.«19 

Für die vorgeburtliche Selektion macht sich folgender 
Briefauszug stark: 
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»Die Lebenshilfe sollte sich nicht dafür einsetzen, ungebore
nes, behindertes Leben in jedem Fall zu erhalten. Der Preis 
dafür wäre zu hoch. Damit meine ich nicht die Kosten für die 
Betreuung und Förderung der Behinderten. Ich meine die 
Belastungen für die unmittelbar Betroffenen, die Eltern des 
behinderten Kindes, und manchmal auch der Geschwister .«20 



Und eine Mutter bekräft igt : 
»Ich würde keiner Frau raten, ein voraussichtlich schwer
behindertes Kind zu r Welt zu bringen und damit unabschätz
bare Risiken für sich und ihre Familie zu beschwören«.21 

Die Redaktion der Lebenshilfe- Zeitung weigerte sich über diese 
Auszüge h in aus, die Leserbriefe zu veröffentlichen, die sich für 
die Eliminierung beh inderten Lebens aussprachen . Doch die 
Lebensh ilfe als Elternorgan isa tion sollte sich schon bald in ihrem 
Bemühen, die St immungslage in der Mitgliedschaft zu berück
sicht igen, ganz fatal verheddern : Vom 4 .  bis 8 .  Juni 1989 wollte 
sie unter der Schirmherrscha ft der Bundesfamilienministerin 
Ursula Lehr in Marburg das Symposium Biotechn ik - Ethik -
Geistige Beh inderung veranstalten . Die Überschrift klang ebenso 
seriös wie nichtssagend ,  die Pra xis sollte anders aussehen : Unter 
Ausschluß der Öffentlichkeit wollten international renommierte 
Fachleute aus Medizin, Justiz oder Pädagogik die Existen z
berechtigung behinderter Menschen zur Diskussion stellen .  Zur 
inhaltlichen Bereicherung des Kongreßgeschehens schreckte die 
Lebenshilfe nicht davor zurück, den Australier Peter Singer, 
Professor für Philosophie und Direktor des Centre for Human 
Bioethics in Clayton, einzuladen. 

Singers Name steht für eine 'praktische Ethik', die in der 
bundesdeutschen Behindertenpädagogik Fuß zu fassen droht : Er 
vertritt die These von der Gleichheit von Tier und Mensch, der 
Mensch sei lediglich durch Selbstbewußtsein und Personalität 
hervorgehoben. Bei Personen ohne beides falle die Grenzziehung 
fort. Folglich sei, so Peter Singer in seinem Buch Praktische Ethik, 
die »Tötung eines behinderten Säuglings nicht gleichbedeutend 
mit der einer Person. Sehr oft ist sie überhaupt kein Unrecht.« 

Für ihn gibt es die Trennung in »lebensunwertes« und »lebens
wertes« Leben; Singer begründet :  »Sofern der Tod eines geschä
digten Säuglings zur Geburt eines anderen Kindes mit besseren 
Aussichten auf ein glückliches Leben führt, dann ist die Gesamt
summe des Glücks größer, wenn der behinderte Säugling getötet 
wird.« 22 Und auf dem internationalen Kongreß für Humangene
tik in Berlin 1986 betonte Singer, daß »menschliche Keimzellen 
und Embryonen unbegrenzt verschwendet, benutzt, vernichtet 
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und eigens für Forschungszwecke hergestellt werden dürfen; 
ältere Embryonen, da ihnen die Kriterien von Personalität und 
eines auf die Zukunft gerichteten Bewußtseins fehlen, schmerzlos 
getötet und für Experimente benutzt werden dürfen; sich Perso: nalität und Selbstbewußtsein erst im ersten Lebensj ahr und bei 
behinderten Kindern (z.B. Down-Syndrom) nur rudimentär oder 
gar nicht entwickeln, die Tötung solcher Kinder zulässig ist ; auch 
die Tötung von Kranken, Unfallgeschädigten und alten Menschen 
zu vertreten ist.« Die Entscheidung über die vorgeschlagenen 
'Euthanasie'-Maßnahmen solle von einem unabhängigen ( ! )  
Gremium gefällt werden. Die » Tötung aus  Leidersparnis« für die 
Mehrheit der Bevölkerung, für die Familie und für das Opfer 
selbst hält Singer für »moralisch gerechtfertigt.«23 

Singer ist in Australien populär; auch die internationalen 
Experten der Reproduktionstechnologie setzen auf seine Ideen, 
weil sie die ethisch und moralisch begründeten Hemmschwellen 
gegenüber ihren medizinisch-technischen 'Fortschritten' absen
ken helfen. Ziel der Ethikdebatte ist es, die herrschende Moral 
den neuen technologischen Entwicklungen anzupassen, sie so zu 
definieren, daß die Möglichkeiten der neuen Technologien ver
tretbar und erwünscht erscheinen - seien sie auch menschenver
achtend und menschenvernichtend. Der Mensch hat seine Moral 
neuen Entwicklungen anzupassen, die ethische Beurteilung orien
tiert sich nicht am Menschen. Vorschub für dieses Phänomen 
liefern die Argumente eines Peter Singer. Die Debatten um 'Bio
technik, Ethik und Geistige Behinderung' sind deshalb kein 
folgenloses Wissenschaftsgeplänkel: Die Ermordung behinderter, 
kranker oder alter Menschen soll in der B RD enttabuisiert und 
zum öffentlichen Thema werden. 

Angesichts dieser brisanten gesellschaftlichen Herausforde
rung wäre es Aufgabe der Lebenshilfe gewesen, die eingeübte 
Position der Toleranz nach allen Seiten aufzugeben. Tatsächlich 
ist die erfolgte Ausladung Singers und die kurzfristige Absage des 
Symposiums vor allem dem entschiedenen Protest von Krüppel
und Behinderteninitiativen zu verdanken. Die Elternorganisation 
bemüht sich seither um die Wiederherstellung vom plötzlich 
ramponierten Image und erklärt die Differenzen verharmlosend 

94 



zum Methodenstreit, zum großen Mißverständn is : Sie wollten mit 
dem 'Euthanasie' -Propa gandisten nur debattieren , um ihn zu 
widerlegen - ein Standpunkt, der die unterstellte Einsich t eines 
Fehlers oder den Verdacht des Verständnisses um historische 
Abläufe nicht zuläßt. Was aber verbindet gestern und .heute?  

Die Gegenwart ist n icht die Vergangenheit : die Vergangen
heit kann die Gegenwart in neuen (alten) Kleidern einholen. Es 
geht n icht darum ,  der Elternorganisation für geistig behinderte 
Menschen Tötungsabsichten zu unterstellen , sondern ihr die 
Ahnungslosigkeit ihres Vorgehens im Spiegel vorzuhalten :  

Die ersten 'Lebensu nwert'-Propagandisten waren mi t  den 
Professoren Binding und Hoche Kapazitäten ihres Faches. Ihre 
Ideen wurden zuerst in un iversitären Kreisen wissensch aftlich 
erörtert, um dann in immer weiteren Teilen der Bevölkerung auf 
verständnisvolle Zuhörerschaft zu stoßen. Die staatliche und pri
vate Fürsorge debattierte mit, statt solchen Perspekt iven und 
ihren Verfechtern eine eindeutige Absage zu erteilen - solange, 
bis Anstaltstötungen die angeregten Debatten ablösten. Die 
Ermordung behinderter Menschen war dabei der Endpunkt einer 
Stufenleiter, an deren Beginn die gezielte Aussonderung und 
Asylierung stand; mit dem nächsten Schritt, Fortpflanzungsverbo
ten und Zwangssterilisation, wurde die Schwelle zur physischen 
Verletzung der Person bereits überschritten. Skrupel bei den 
'Euthanasie'-Aktionen waren bei den Beteiligten schon nicht  
mehr vorhanden. 

Die gegenwärtige Situation stellt sich nüchtern betrachtet wie 
folgt dar :  Mehrere hunderttausend behinderte - oder als solche 
geltende - Menschen wohnen in aussondernden Institutionen, 
arbeiten in besonderen Werkstätten oder gehen in spezielle 
Schulen . Die Integrationsbewegung kommt nicht recht vom Fleck, 
nicht zuletzt deshalb, weil sie von Organisationen wie der 
Lebenshilfe - Initiator und Träger etlicher Sondereinrichtungen 
- kaum Unterstützung bekommt. Neben der Aussonderung als 
mitzuverantwortende Lebenssituation für behinderte Menschen 
ist es der Lebenshilfe nicht gelungen, das Recht auf Fortpflanzung 
und das Recht auf die Unverletzbarkeit des Körpers zu verteidi
gen. Im Gegenteil :  
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1969 eröffnete der Lebenshilfe-Vorsitzende Prof. Richard 
Mittermaier die Tagung Der behinderte Mensch und die Eugenik 
( organisiert von der Bundesarbeitsgemeinschaft Hilfe für Behin
derte, in der die Lebenshilfe einflußreiches Mitglied war und ist) . 
Aus medizinischer, juristischer oder ethischer Sicht wurden die 
sich ankündigenden 'Segnungen' der Humangenetik wissen
schaftlich erörtert. Schon drei Jahre später wurde in Marburg die 
erste genetische Beratungsstelle vom späteren Lebenshilfe
Vorsitzenden Prof. Ludwig Manger-König (»Wir müssen auch 
den qualitativen Fragen der Bevölkerungsentwicklung mehr 
Raum geben. Bei der Eheberatung, der Familienberatung werden 
wir auch eine eugenische Beratung . . .  einbeziehen müssen.«24 

eröffnet. Kinder mit einem Down-Syndrom braucht es nicht mehr 
zu geben, sagen die Genetiker heute, ohne nennenswerten 
Widerspruch erwarten zu müssen. Die vorgeburtliche Selektion 
ist weitgehend akzeptiert. 

1987 veranstaltete die Lebenshilfe aufgrund des erzeugten 
öffentlichen Druckes eine Fachtagung zum Thema Zwangssterili
sation. Gegnerlnnen und Befürworterlnnen kamen zu Wort. Nur 
zwei Jahre später stützt sich der Gesetzentwurf der Bundesregie
rung, wie beschrieben, auf das Votum dieser Elternorganisation. 
Die körperliche Verletzung der Unfruchtbarmachung soll künftig 
auch ohne Zustimmung der Betroffenen möglich und legalisiert, 
ein soziales Problem mit medizinisch-technischen Mitteln gelöst 
werden. 

1989 griff die Lebenshilfe das Thema 'Euthanasie' - sozusagen 
tabubrechend - auf, wollte den Verfechtern der Behinderten
tötung ein Forum und Gehör verschaffen, den 'Euthanasie'-Propa
gandisten Singer im wissenschaftlichen Disput aufwerten. Das 
Existenzrecht behinderter Neugeborener, Kinder und Erwachse
ner wurde zur strategischen Frage erklärt; die Auswirkungen 
solcher Veranstaltungen unter dem Vorzeichen der Pro- und 
Contra-Debatte sind fatal - suggerieren sie doch, daß auch die 
Lebenshilfe Zweifel am Existenzrecht behinderter Menschen 
besitzt. Statt ernsthaft debattieren zu wollen, was nicht zur 
Diskussion stehen kann, muß eine Organisation wie die Lebens
hilfe auch aus historischer Erfahrung mit einer zweifelsfreien 

96 



Position Ursachenforschung betreiben nach den Gründen, warum 
auch in den eigenen Reihen die Tötungs-Vorschläge gegen behin
derte Menschen auf fruchtbaren Boden fallen. Solange das nicht 
geschieht, gewinnt d iese Elternorganisation trotz aller anders
lautender Beteuerungen keineswegs an Glaubwürdigkeit; wer 
seine eigene Geschichte nicht gründlich analysiert und sich aus 
deren Vorgaben n icht konsequent löst, steht zwangsläufig auf der 
Seite der künftigen Täter. Ob die Lebenshilfe mit ihren Verfil
zungen in der öffentlichen und privaten Fürsorge dazu in der 
Lage ist, muß skeptisch beobachtet werden. 

Die Frage, warum Eltern behinderter Kinder, Jugendlicher 
oder Erwachsener deren Tod als Erlösung ansehen, bleibt jeden
falls unbeantwortet, obwohl hier zentral anzusetzen wäre. Auf 
einige leitende Motive und Bedingungen elterlichen Handelns 
und Denkens wurde in den vorangehenden Kapiteln bereits ver
wiesen . Die folgenden Anmerkungen zur Situation von Eltern 
behinderter Kinder sollen das ergänzen. Sie können aber keine 
Entschuldigungen für Wünsche sein, die, je größer vorhandene 
Überforderungen erscheinen, behinderte Menschen umso eher in 
die Ecke der 'unwerten' Existenz drängen. 
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VII. Zur Situation der Eltern mit 

behinderten Kindern 

Die Behauptung, daß behinderte Kinder in den unteren gesell
schaftlichen Klassen naturbedingt häufiger auftreten, wird gegen
wärtig kaum mehr aufgestellt. Genetische Veränderungen oder 
vererbte Behinderungen kommen in der Arbeiterfamilie, in Beam
tenkreisen, bei Yuppies und den 'oberen Zehntausend' vor. Ent
scheidend ist jedoch, daß Familien, die an der Armutsgrenze leben, 
die Behinderung ihres Kindes schwerer auffangen können. Denn je 

»höher das Individualeinkommen ist, desto höher liegt die 
Quote der behandelten Kinder, je höher die Einkommens
stufe, desto größer die Wahrscheinlichkeit, daß der Arzt die 
Eltern in der Behandlung ihrer Kinder anleitet ( . . .  ) .  Schon 
groteske Züge nimmt die Behindertenhilfe an, wenn man 
weiß, daß 4 1,8% der Familien aus der unteren Einkommens
stufe überhaupt keine Hilfe bekommen, während es in der 
höchsten Stufe lediglich 9,9% sind, die keine Unterstützung in 
Anspruch nehmen. Die reichen Familien beziehen sogar 7,7% 
mehr Beihilfen zu Fahrtkosten als die ärmeren. Nur 29,5% 
der Familien aus der unteren Einkommensstufe nutzen die 
gebotenen Steuererleichterungen, während es in der oberen 
Stufe 82,6% sind.«1 

Ständige Änderungen und Umstrukturierungen im Behinderten
und Steuerrecht führen dazu, daß vereinzelte informelle Hinweise, 
sofern sie die Adressaten überhaupt erreichen, der Unsicherheit 
nicht beikommen können. Anfallende Kosten werden deshalb 
selbst übernommen, weil über staatliche und sonstige Hilfsange
bote Unkenntnis herrscht. Solche Informationsdefizite nehmen ab, 
je  mehr die erlernte Fähigkeit zur individuellen Informations
verarbeitung vorhanden ist, je mehr der zeitliche und finanzielle 
Rahmen der Familie ein Einarbeiten in die Materie zuläßt. 
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Mütter und Väter behinderter Kinder werden mit Vorurteilen 
und Abschätzungen gegenüber Behinderten konfrontiert, wie sie 
in der Gesellschaft noch mehr oder weniger ausgeprägt vorhan
den sind. Da ist zunächst die Überzeugung, daß die Behinderung 
vom ausgiebigen Alkohol-, Medikamenten- oder Nikotingenuß der 
Mutter herrührt. Hinzu kommen überlieferte Vorstellungen aus 
dem Mittelalter, die dem behinderten Menschen unergründliche 
Absichten, heimtückisches Verhalten oder unersättliche sexuelle 
G ier unterstellen. Solche abergläubischen Elemente wurzeln im 
Teufelsglauben des Christentums. Die Begegnung mit behinderten 
Personen löst nicht nur Ängste, Unsicherheit und Vermeidungs
strategien aus, sondern erfüllt genauso die Funktion der Selbst
bestätigung: Der Bevölkerung wird täglich der 'Tellerwäscher
Traum' vorgegaukelt - alle haben die Chance auf  Wohlstand, 
Prestige und Karriere, die Chance müsse nur genutzt werden. Da 
dieses Märchen bekannterweise nur für wenige mit pr ivilegierten 
Startpositionen in Erfüllung geht, fühlt sich die Mehrheit latent 
als Versager. Behinderte, die offensichtlich nichts Begehrtes 
vorweisen können, dienen dazu, die erfahrene Ohnmacht auszu
gleichen; die direkte oder indirekte Herrschaft über den 'Unnor
malen' festigt die psychische Balance der Frustrierten. 

So ist zu erklären, warum Meinungsumfragen über behinderte 
Menschen unausgegorene Schreckensbilder oder diffuse Ableh
nungsgründe zu Tage befördern. Eine Umfrage des Meinungsfor
schungsinstituts Infratest ergab, »daß 9 1  % der Bevölkerung nicht 
wissen, wie sie sich gegenüber Behinderten verhalten sollen, 70% 
glauben, daß man sich vor Körperbehinderten ekeln kann, 63 % der 
Ansicht sind, Behinderte gehören in ein Heim und 56% nicht . . ' 
gerne mit emem Körperbehinderten in einem Haus wohnen wol-
len.«2 Direktes Resultat solcher diskriminierenden Einstellungen 
sind die Bürgerinitiativen, die landauf und landab aus dem Boden 
sprießen, um Wohnungen oder Kindergärten für behinderte Kin
der oder Erwachsene in ihrer Nachbarschaft zu vermeiden.3 

Die Eltern spüren die Neigung, behinderte Kinder auszugren
zen. Und sie - bisher ein Teil der als normal erlebten Umwelt 
mit allen deren Urteilen und Sichtweisen - laufen plötzlich 
Gefahr, in die gesellschaftliche Außenseiterrolle abzugleiten. Das 
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Verhalten ihnen gegenüber ist plötzlich durch Distanzierung 
gekennzeichnet, gute Freunde und Freundinnen verschwinden 
nach kurzer Zeit sang- und klanglos. Nachbarn und Verwandte 
reagieren mit Zurückweisung, Ahnungslosigkeit und Verunsiche
rung. Umfrageergebnisse4 bestätigen das beispielhaft: 
I. Frage: »Welche Verhaltensweisen ( . . .  ) wären Ihrer 

Ansicht nach den Eltern körperbehinderter 
Kinder gegenüber am besten?« 

Antwort: 1. Man sollte so tun, als wisse man das nicht 34% 
29% 

II. Frage: 

Antwort: 

2. Man sollte persönliche Hilfe anbieten 
3. Man sollte das körperbehinderte Kind zu den 
eigenen einladen 3 1  % 
4 .  Man sollte Mitgefühl ausdrücken 14% 
5. Man sollte es der Hilfe einer Wohlfahrts
organisation überlassen, die entsprechende 
Erfahrung im Umgang mit solchen Kindern hat, und 
sich selbst darauf beschränken, eine solche 
Organisation zu unterstützen 23% 
6. Keine Auskunft 2% 

»Welche der folgenden Möglichkeiten werden 
ihrer Meinung nach von den Eltern körper
behinderter Kinder vorgezogen?« 
1 . Wenn ihnen gar keine Hilfe angeboten wird 
und man ihnen Ruhe läßt, mit ihrem Problem 
fertig zu werden 
2. Wenn ihnen persönliche Hilfe aus der Nach
barschaft und Verwandtschaft angeboten 
wird 
3. Wenn ihnen Hilfe einer Organisation 
angeboten wird 
4. Wenn ihnen Anzeichen von Mitgefühl 
entgegengebracht werden 
5. Wenn man ihnen sachlich Ratschläge zur 
zweckmäßigen Erziehung der behinderten 
Kinder gibt 
6. Keine Auskunft 

27% 

25% 

36% 

13% 

19% 
3% 
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Wie die Eltern mit der neuen Position, der drohenden Außen
seiterrolle, umgehen, ob sie sich der Auseinandersetzung stellen, 
sich zu ihrem behinderten Kind bekennen oder es emotional 
ablehnen, wirkt sich auf die Entwicklung der Persönlichkeit des 
Kindes aus. Die Familien, die Eltern übernehmen als erste die 
Funktion, festgesetzte Erwartungen und Ansprüche an  das Kind 
weiterzugeben, es auf eine soziale Rolle vorzubereiten. «Ein 
solcher Prozeß beinhaltet die Aneignung von Wertorientierun
gen, Normbindung, Gefühlen und Kenntnissen - sowie den Ver
such, mit ihrer Verschränkung und Gestaltung eine persönliche 
Identität aufzubauen.«5 

Wie schon erwähnt sind die hohen Erwartungen, die Eltern in 
ihre Kinder setzen, nicht uneigennützig. Unerfüllte Hoffnungen 
und Wünsche werden auf den Nachwuchs übertragen und sollen 
durch diesen in Erfüllung gehen. Eltern suchen im Kind, »was 
man selbst ist (sich selbst) ; was man selbst war; was man selbst 
sein möchte; die Person, die ein Teil des eigenen Selbst war; was 
man selbst nicht sein darf« .6 Da zwischen solchen elterlichen 
Erwartungen oder Anforderungen und dem vermeintlichen Ver
mögen des behinderten Kindes sich eine Kluft auftut, ist das 
schockartige Erlebnis nach der Geburt mit der abweisenden 
Haltung zum behinderten Neugeborenen vorgezeichnet. Wenn 
gleichzeitig das Kind die eigene Identität widerspiegeln soll, 
erscheint die Behinderung als persönliches Versagen. Es entste
hen diffuse Schuldgefühle, für das Anderssein ihres Kindes in 
irgendeiner Form verantwortlich zu sein. Diese kaum greifbaren 
Gedanken werden durch das Verhalten der Umwelt bestärkt, das 
entgegengebrachte Unverständnis, das peinliche Berührt-Sein 
und die vorsichtige Distanzierung stützten den Verdacht, daß es 
mit ihnen nicht stimmen könnte. 

Ein behindertes Kind dient nicht dazu, das Prestige der Fami
lie, das Ansehen von Mutter und Vater zu heben. Auch in dieser 
Hinsicht scheint das behinderte Kind nicht in der Lage, die 
Erwartungen der Eltern zu erfüllen. Wenn eigenes Scheitern 
durch fehlende vorzeigbare Erfolge des Nachwuchses unausgegli
chen bleibt, droht die ganze Verzweiflung über d ie zerplatzten 
Hoffnungen auf den Sohn oder die Tochter abgewälzt zu werden; 
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die Behinderung wird als Problem in den Mittelpunkt gestellt. 
Vollends zum Abladeplatz für die Schwierigkeiten der Eltern 
wird das Kind, wenn es als Konfliktlöser für unausgetragene Pro
bleme in der Partnerschaft oder Ehe herhalten soll, wenn es 
womöglich ein 'Wunschkind' war, das die kriselnde Zweisamkeit 
festigen sollte. Solche Hoffnungen werden durch die Behinderung 
schonungslos zerstört. Statt der erwarteten Harmonisierung 
stehen neue Anforderungen und Auseinandersetzungen ins Haus. 
Die Trennung von Mutter und Vater ist häufig Schlußpunkt einer 
langen Entwicklung. 

Väter fühlen sich in ihrem Stolz verletzt, es geschieht, »daß 
sich Männer scheiden lassen wollen, da sie niemals ein körper
( oder noch schlimmer geistig- ! )  behindertes Kind gezeugt haben 
können. Sie empfinden behinderte Kinder als ein Infragestellen 
ihrer Potenz, als Angriff auf ihre Männlichkeit«. Mit dieser Posi
tion schiebt der Vater der Mutter automatisch die Schuld für die 
Behinderung des Kindes zu. Die Konflikte zwischen den Eltern
teilen müssen sich zuspitzen. Ein Zeitungsbericht zitiert eine 
Mutter: 

»Ihr Mann hat eine Freundin. Die vierte oder fünfte. Seit 
Brigittes Geburt hat sie Angst, noch einmal ein Kind zu 
bekommen. ( . . .  ) Sie glaubt, daß es für eine Frau leichter ist, 
ein behindertes Kind vorzeigen zu müssen als für einen Mann. 
Der sei so tief in seinem Stolz verletzt, daß sie sich gar nicht 
auskenne mit ihm.«7 

Die inner- und außerfamiliären Belastungen und Spannungen zu 
verarbeiten, gelingt nicht jeder Mutter, auf der die Hauptlast der 
Verantwortung und Verpflichtung ruht. Es kommt zu Abwehr
reaktionen: 

»92% der Dysmelie-Kinder werden von ihren Eltern geschla
gen, 76% mit Liebesentzug bestraft, und andere Strafen wie 
Freiheitsentzug, d.h. in der Regel, in ein Zimmer sperren 
oder ins Bett schicken, werden von 64% der Mütter berichtet. 
Materieller Entzug, so z.B. ohne Essen ins Bett, Süßigkeiten 
entziehen, Spielsachen abnehmen, werden von 58% der Müt
ter berichtet.«8 
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Auf die Frage, wie heute ihre Einstellung zur Behinderung ihres 
Nachwuchses sei, 

»erklärten 30% der Mütter, daß sie jetzt eine positive Ein
stellung zu ihrem Kind gewinnen konnten, 30% gaben an, daß 
ihre Einstellung negativ sei, und sie brachten zum Ausdruck, 
daß es ihnen bisher nicht gelungen ist, zu einem Annehmen 
der Behinderung zu kommen. 38% charakterisierten ihre Ein
stellung als ambivalent .«9 

Die Behinderung nicht als schweren Schicksalsschlag zu empfin
den oder sie gar als Selbstverständlichkeit zu akzeptieren, dürfte 
angesichts der inneren Zerrissenheit und der gesellschaftlichen 
Verachtung gegenüber behinderten Menschen nahezu unmöglich 
sein. Trotzdem bleibt die Bedeutung des Erziehungsklimas im 
Elternhaus mit allen Facetten für die Ausbildung der Persönlich
keit eines behinderten Menschen und damit auch für den 
Umgang mit seiner Behinderung bestimmend. «Denn das Erzie
hungsverhalten der Eltern prägt in starkem Maße auch das 
Selbstwertgefühl eines Individuums, und wo ein solches von vorn
herein in stärkerem Maße vorhanden ist« 10 kann die offensive ' 
Auseinandersetzung mit der eigenen Behinderung eher gelingen.  
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Anmerkungen 

Kapitel II .  
1 Werner und Xenia Raith :  Behinderte Kinder gemeinsam mit 

anderen. Erfahrungen mit der Integration, Hamburg 1982, 
S. 75 

2 Das Problem gewinnt in der Integrationsbewegung an 
Brisanz, j e  älter die Kinder werden. Prof. Hans Wocken, 
wissenschaftlicher Begleiter des Hamburger Integrations
modells in der Grundschule, sorgt sich in einem Interview: 
» Was ich immer noch nicht weiß? :  Wie es mit den sozialen 
Beziehungen von behinderten und nichtbehinderten Kindern 
aussehen wird, wenn sie in d ie Pubertät kommen, wenn das 
Schwärmen und Anhimmel losgeht. Der selbstverständliche 
soziale Umgang, den Grundschulkinder miteinander pflegen, 
der wird brüchig, wenn Sympathie, gutes Aussehen und der
gleichen eine Rolle sp ielen.« In: die tageszeitung, 6.2. 1989 

Kapitel ill. 
1 Auf d iesen Aspekt geht ausführlicher das Kap. VII. ein. Das 

Zurückweichen dokumentiert beispielhaft die. Darstellung 
einer Mutter: » 'Ich habe sofort gesehen, daß etwas nicht 
stimmt, die Augen waren völlig anders als bei meinem älteren 
Sohn, das Kind sah krank und entstellt aus. Ich war so 
unglücklich, daß ich mich weigerte, es überhaupt in den Arm 
zu nehmen. '  Sie bemerkte, daß auch der Vater fassungslos 
war, daß auch er die Behinderung seines Kindes erkannt 
hatte; sie verständigten sich ohne viel Worte, daß das Kind 
'weg' solle, daß man es nicht haben wolle, nicht akzeptieren 
könne.« In :  Werner und Xenia Raith: Behinderte Kinder 
gemeinsam mit anderen . Erfahrungen mit der Integration, 
Hamburg 1982, S. 92f. 

2 Buchbesprechung zu Jürgen Gössel: Lars - jetzt ein ganz 
normaler Junge, Konstanz o.J .. In: Frankfurter Rundschau, 
1 1 .2. 1989 
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Kap itel IV . 
1 Vgl. Ernst Klee: 'Euthanasie' im NS-Sta at, Fran kfurt 1 983 ; 

Götz Aly u .a . :  Aussonderung und Tod .  Die klinische Hinrich
tung der Unbrauchbaren , Berlin 1 985 ; Ka rl Heinz Roth 
(Hrsg. ) :  Erfassung zu r Vernichtung, Berlin 1 984 

2 Statistisches Taschenbuch 1988 . Bundesm inisterium für 
Arbeit und Sozialordnung, Bonn 1988 ,  Seitenzählung 6 .7 

3 Statistisches Taschenbuch 1988 .  Bundesm inisterium fü r 
Arbeit und Sozialordnung, Bonn 1 988 ,  Seitenzählung 6 .8  

4 Statistisches Taschenbuch 1988. Bundesm inisterium für 
Arbeit und Sozialordnung, Bonn 1988 ,  Seitenzählung 2 . 1 1  

5 Vgl. Wo lfgang Seyd : Berufsförderungswerke  als Einr ichtun
gen zur beruflichen Rehabilitation erwachsener Beh inderter. 
In : Peter Runde/Rolf Heinze (Hrsg. ): Chancengleichheit für 
Behinderte, Neuwied 1979, S. 169ff. 

6 Statistisches Taschenbuch 1988. Bundesmin isterium für 
Arbeit und Sozialordnung, Bonn 1 988, Seitenzählung 3 .4 

7 Wolfgang Jantzen: Sozialgeschichte des Behindertenbetreu
ungswesens, München 1982, S. 165. Verhältnis-Maßstab zur 
Entwicklung der Gesamtbevölkerung: Die Bevölkerung in der 
Bundesrepublik Deutschland zählte 1 950 etwa 50 ,6 Millionen, 
1960 55,4 Millionen und 1 970 an die 60,6 Millionen Men
schen; s. Peter Marschalk: Bevölkerungsgeschichte Deutsch
lands im 19. und 20 . Jahrhundert, Frankfurt 1 984, S. 147 

8 Hans Muthesius: Fürsorge und Sozialreform. Gesamtbericht 
über den Deutschen Fürsorgetag 1 955, Köln 1 956 ,  S. 363 

9 Statistisches Taschenbuch 1988. Bundesministerium für 
Arbeit und Sozialordnung, Bonn 1988, Seitenzählung 4.8 

10  Statistisches Taschenbuch 1988, Bundesministerium für 
Arbeit und Sozialordnung, Bonn 1988, Seitenzählung 8. 12f. 

1 1  Handelsblatt, 12.9. 1952. Aus: Hamburger Weltwirtschafts
Archiv, A lO, h7, sm 19 

12 Die Neue Zeitung, 26.8 . 1953. Aus: Hamburger Weltwirt
schafts-Archiv, A lO, h7, sm 6 

13  Zeitungsartikel v. 1 1 .7. 1 953 ohne Quellenangabe mit der 
Überschrift 'Wenig Raum für Wohltätigkeit '. Aus: Hambur
ger Weltwirtschafts-Archiv, A lO, n15 ,  sm 19 
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14 Industriekurier, 26 .3 . 1 955 . Aus: Hamburger Weltwirtschafts
Archiv, A lO, h7, sm 6 

1 5  Vgl . Michael Hepp : Vorhof zu r Hölle. Mädchen im 'Jugend
schutzlager ' Uckermark. In : Angelika Ebbinghaus : Opfer und 
Täterinnen, Nörtlingen 1987, S . 1 95f. 

1 6  Hans Hoske: Wiederherstel lung der Lebenstüchtigkeit 
gesch ädigter Menschen . Rehabilita tion in inländ ischer und 
ausländischer S icht, Stu ttgart 1955 

1 7  Hans Hoske : Die menschliche Leistung als Grundlage des 
totalen Staates, Leipzig 1936 .  In : Walter Wuttke-Groneberg: 
Medizin im Nationalsozia lismus, Wurmlingen 1980, Doku
ment  1 8, S .33ff. 

1 8  Kurt A .  Jochheim : Grundlagen der Rehabil itation in der 
Bundesrepublik Deutschland, Stuttgart 1 958, S. 22 . Zit.in: 
Ulrike Schildmann: Zur politischen und ökonomischen Funk
tion der beruflichen Rehabilitation Behinderter in der BRD 
und West-Berlin, Rheinstetten 1977, S .  33 f. 

1 9  Ludger Weß : Hans Wilhelm Jürgens - ein Repräsentant 
bundesdeutscher B evölkerungswissenschaft. In: Heidrun 
Kaupen-Haas (Hrsg.) : Der Griff nach der Bevölkerung, 
Nördlingen 1986, S. 129 

20 Götz Aly /Karl Heinz Roth: Die restlose Erfassung, Berlin 
1 984, s. 108 

2 1  Vgl. Handelsblatt, 23 . März 1955, 'Der ältere Mensch muß es 
leichter haben'. Aus: Hamburger Weltwirtschafts-Archiv, 
A lO, n 15 ,  sm 20 

22 Ulrike Schildmann: Zur politischen und ökonomischen Funk
tion der beruflichen Rehabilitation Behinderter in der BRD 
und West-Berlin, Rheinstetten 1977, S. 53 

23 Zit. bei Konstanze Koenning: Das Polster des Kranken
hauses. In: Konstanze Koenning (Hrsg.) :  Spät kommt ihr. . .  
Gütersloher Wege mit Langzeitpatienten, Gütersloh 1986, 
S . 25 

24 Werner Villinger/Hermann Stutte: Zeitgemäße Aufgaben 
und Probleme der Jugendfürsorge. In :  Der Nervenarzt, 
Heft 6, Juni 1948, S. 249ff. 
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25 Benno Hafeneger: 'Ein geordnetes Leben in Freiheit' .  In: 
sozial-extra, Sept. 1988, S. 40 

26 Werner Villinger: Die geistige Situation der Jugend. In: 
Bekämpfung der Jugendkriminalität, Wiesbaden 1955 

27 Werner Villinger/Hermann Stutte: Zeitgemäße Aufgaben 
und Probleme der Jugendfürsorge. In: Der Nervenarzt, Heft 
6, Juni 1948, S. 253 

28 Vgl. dazu u.a. Benno Hafeneger :  Führen und Leiten, Frank
furt 1988 

29 Hermann Fritz Hoffmann: Das ärztliche Weltbild, Stuttgart 
1937, S. 47. Vgl. Walter Wuttke-Groneberg: Medizin im 
Nationalsozialismus, Würmlingen 1980, Dokument 17  

30 Zur aktuellen Situation der Behindertenwerkstätten siehe 
Kapitel V. 

3 1  Bert Reinen: Aufgaben und Möglichkeiten einer Lebenshilfe 
für das geistig beh inderte Kind. In: Mitteilungen der Arbeits
gemeinschaft für Jugendpflege und Jugendfürsorge, Nr. 30, 
Mai 1960, S. 15ff. 

32 Handelsblatt, 6 . 1 . 1 96 1 .  Aus: Hamburger Weltwirtschafts
Archiv, AlO, h7, sn 6; berichtet wird von Vorbildern aus den 
USA, England und Experimenten in Dänemark. 

33 Gudrun Schmitz: Die Werkstatt für Behinderte. In: Hajo 
Jakobs u.a. (Hrsg.) :  Lebensraum - Lebensperspektiven. 
Erwachsene mit geistiger Behinderung in der Bundesrepublik 
Deutschland, Frankfurt 1987, S. 263 

34 Vgl. Ludger Weß: Träume der Genetik, Nördlingen, Erschei
nungstermin Frühjahr 1989 

35 Die Welt, 13.6. 1967. Aus: Hamburger Weltwirtschafts
Archiv, AlO, h7, sn 6. Im Stiftungskuratorium saßen u .a. 
Bundesgesundheitsministerin Käte Strobel, Bundesminister 
Gerhard Stoltenberg sowie Fritz Berg, Bundesverbands
vorsitzender der Deutschen Industrie, Kurt Engelhorn, Bun
desverbandsvorsitzender der Deutschen Pharmazeutischen 
Industrie, Ernst Fromm, Bundesärztekammer-Präsident, 
Direktor Hanns Martin Schleyer von Daimler-Benz, Hans 
Harms als Vorstandsvorsitzender von Merck und Kurt Hansen 
als Vorstandsvorsitzender des Bayer-Konzerns, Walter 
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Hesselbach von der Bank für Gemeinwirtschaft oder Wilhelm 
Conrad, Präsident der Hessischen Landesbank. Hauptinitiator 
war der FDP-Bundestagsabgeordnete Ludwig Hamm. 

36 Die Welt, 12 .8 . 1968. Aus: Hamburger Weltwirtschafts
Archiv, AlO, nl5, sn 19 .  Die Gründungsaktion ging von 
Arbeitgeberverbänden, Gewerkschaften, den Spitzenverbän
den der Sozialversicherung und der Bundesanstalt für 
Arbeitsvermittlung aus. 

37 Sozialpolitische Umschau, 10. 10 . 1988 
38 Zit. von Klaus Hartung: Angelus novus in Triest, die tages

zeitung, 14 . 10 . 1 988 

Kapitel V. 
1 Vgl. Wolfgang Jantzen: Zur Geschichte und politischen Öko

nomie der Werkstätten für Behinderte. In: Peter Runde/Rolf 
Heinze (Hrsg.) : Chancengleichheit für Behinderte, Neuwied 
1 979 

2 Berichte - Informationen - Meinungen, hrsg. v. der Bundes
arbeitsgemeinschaft Werkstätten für Behinderte, Nr. 3/1988 
und Nr. 5/ 1985 

3 Auszug aus einem Werbetext der Hamburger Werkstatt für 
Behinderte am Meiendorfer Mühlenweg, 1986. Vgl. die rand
schau/Zeitschrift für Behindertenpolitik, Nr. 4/ 1986 und 
1/ 1987 

4 Die Zahlen wurden vom Vorsitzenden der Bundesarbeits
gemeinschaft der Wffis, Dietrich Anders, auf dem Alternati
ven Werkstättentag in Köln vom 18. - 20. November 1988 
genannt .  

5 mobil, 5/ 1985 
6 Dietrich Anders, Vorsitzender der Bundesarbeitsgemein

schaft der Wffis auf dem Werkstättentag 1986 vom 22. - 24. 
Oktober in München 

7 Die Existenz solcher umfassenden Bewertungsbögen wird 
von offizieller Seite bestritten oder als große Ausnahme hin
gestellt. Tatsächlich liegen Tabellen, die die Taschengeld
Entlohnung nach einem leistungsorientierten Punktsystem 
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staffeln, auch aus modernen Werkstätten vor; das Diakonische 

Werk weist in Richtlinien darauf hin, daß das Sozialverhalten 
der behinderten Personen in den Werkstätten bewertet wer
den muß. (Vgl. u.a. : Materialien zur Werkstatt für Behinderte, 
Verband ev. Einrichtungen für geistig und seelisch Behin
derte e.V./Fachverband des Diakonischen Werkes, Stuttgart 
o.J. , S. 175ff.) 

8 Die Zahl erhöht sich ständig, hier: hörrohr /Betriebszeitung 
der Hamburger Werkstatt für Behinderte, Oktober 1987, S. 18  

9 mobil , 5/1985 
10 Frankfurter Allgemeine Zeitung, 25. 10 . 1 986 
1 1  die randschau, Nr. 4/1986 
12 Franz G. Frei, Direktor für Sonderaufgaben in der Stuttgar

ter Hauptverwaltung der IBM Deutschland GmbH, auf der 
Baunataler Werkstätten-Produktmesse am 29.4 . 1985 ;  die 
Umsätze von IBM mit Behindertenwerkstätten lagen 1985 
bei 4 Millionen Mark, Tendenz steigend. In :  Berichte -
Informationen - Meinungen, hrsg. v. der Bundesarbeits
gemeinschaft der Wffis, Nr. 3/ 1985 

13 Süddeutsche Zeitung, 3 . 12. 1986 
14 Behindertenpolit ik in Hamburg, hrsg. v. der Grün-Alternati

ven-Liste, Hamburg 1986 
15 Zit . in: die randschau/Zeitschrift für Behindertenpolitik, 

5/1987, S. 9 
16 Vgl. die randschau, 5/ 1987 
17 FAF e.V. (Hrsg.) : Firmen für psychisch Kranke, Psychiatrie

Verlag, Bonn 1989 
18 Vgl. zu der Diskussion um die Ausgleichsabgabe und weite

ren flankierenden Maßnahmen am Arbeitsplatz Vorschläge 
und Diskussion in: die randschau, 5 / 1 987 sowie das 
band/Organ des Bundesverbandes für spastisch Gelähmte 
und andere Körperbehinderte e.V., April 1 989 

Kapitel Vl . l .  
1 Panorama/ARD, 2. 10 . 1984 
2 Vgl. Therese Neuer-Miebach/Heinz Krebs (Hrsg. ) :  Schwan

gerschaftsverhütung bei Menschen mit geistiger Behinderung 
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- notwendig, möglich, erlaubt? Referate und Diskussions
ergebnisse der Fachtagung im Juni 1 987, Marburg 1987 

3 Stel lungnahme der Bundesvereinigung Lebenshilfe, Sept. 
1 988 

4 Fran kfurter Rundschau, 2.2 . 1 989 
5 Vgl. Ernst Klee : 'Euthanasie' im NS-Staat, Frankfurt 1983 
6 Norbert Schmacke/Hans Georg Güse : Zwangssterilisiert -

Verleugnet - Vergessen . Zur  Geschichte der nationalsoziali
stischen Rassenhygiene am Beispiel Bremen, Bremen 1984, 
S .  137 

7 Vgl. Wolfgang Jantzen :  Sozialgeschichte des Behinderten-
betreuungswesens, München 1982 

8 Schmacke/Güse, a.a.O., S. 138ff 
9 Schmacke/Güse, a .a .O., S. 143 
10  Vgl. Wiedergutmachung? NS-Opfer - Opfer der Gesell

schaft, Hamburg 1 986. Das NS-Sterilisationsgesetz wurde bis 
heute nicht für null und nichtig erklärt. 

1 1  Schmacke/Güse, a.a.O., S. 170 
12 Deutsches Ärzteblatt, 6.4. 1984 
13 Hermann Stutte spannte seine Stufenleiter »zwischen den 

sozial völlig geordneten,  mittleren Beamten und den arbeits
scheuen Gelegenheitsarbeitern, dem beruflich tüchtigen und 
strebsamen Eigenheimbesitzer und dem mittellosen Vaga
bunden, der Frau und Mutter im geordneten Hau swesen und 
der Prostituierten, der nicht bestraften kleinen Amtsperson 
und dem polytropen Rückfallverbrecher oder dem querul�e
renden Wohlfahrtsparasiten.« Zit. in: Behindertenpädagogik, 
2/ 1983 

14 Stellungnahme der Bundesvereinigung Lebenshilfe 1974 zum 
5. StrRG. Vgl. Swantje Köbsell: Eingriffe, München 1987 

15 Panorama/ ARD, 2. 10. 1984 
16 Panorama/ARD, 2. 1 0. 1984 
17 Medical Tribune, 13.2. 198 1 
18  Udo Sierck/Nati Radtke: Die Wohltäter-Mafia, Frankfurt 

1988, 4. Aufl., S. 106ff. 
1 9  Marianne Stoeckenius/Gisela Barbuceanu :  Schwachsinn un

klarer Genese, Stuttgart 1983. Die Autorinnen begutachteten 
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zwischen dem 1 . 1 . 1978 und dem 3 1 . 12 . 1 979 bereits 283 
»Fälle«, bei 176 Patienten diagnostizierten sie entweder 
Schizophrenie, Schwachsinn oder frühkindliche Psychose. 

20 Geistige Behinderung 1 / 1985, S. 14 
21 DGSP-Rundbrief, Dez. 1984 
22 Vgl. Issues in fertility control for mentally retarded female 

adolescents: I. Sexual activity, sexual abuse, and contracep
tion. II. Parental attitudes toward sterilization. Alice Passer 
u.a., Children's Hospital and University of Cincinnati Medi
cal Centers. In: Pediatrics, April 1984, S. 445ff. 

23 Vgl. Zusammenfassung einer Untersuchung von L. Bovicelli, 
Gynäkologische Universitätsklinik, Bologna, Italien. In: 
Medical Tribune, 24.9 . 1984 

24 Hamburger Lebenshilfe Nachrichten, Dez. 1 984, S . 13  
25 Zit. in Gertrud Genno: Selbstbestimmung auch beim Kinder-

kriegen? In: Lebenshilfe-Zeitung, April 1 986 
26 Lebenshilfe-Zeitung, Dezember 1986 
27 Lebenshilfe-Zeitung, Dezember 1986 
28 Lebenshilfe-Zeitung, Dezember 1986 
29 Lebenshilfe-Zeitung, Juni 1986 
30 Lebenshilfe-Zeitung, Juni 1986 
31 Vgl. Ingrid Häusler: Lebenssituation geistig Behinderter 

außerhalb von Einrichtungen. In: Sterilisation Behinderter -
Hilfe statt Zwang, DIE GRÜNEN im Bundestag (Hrsg.), 
Bonn 1988, S. 23ff„ Ingrid Häusler leitete mit ihrem Buch 
(Kein Kind zum Vorzeigen?, Hamburg 1979) die folgenden 
Veröffentlichungen schreibender Mütter und Väter mit 
e inem behinderten Kind ein; sie tritt heute ein für die Sterili
sation durch die Einwill igung Dritter in »Einzelfällen«. Die 
Kritik an ihrem Vorzeigen der Behinderung ihres Sohnes als 
Argumentationsstütze lehnt Ingrid Häusler derweil ab: Sie 
will nicht länger Sündenbock-Funktion übernehmen für Kör
perbehinderte, die ihre eigene Kindheit nicht »verarbeitet« 
hätten . Vgl. Leserinbrief in: die tageszeitung, 2 1 .6 . 1 988. 
Bemerkenswert die Mutter Ursula Fack: Engagiert verteidigt 
sie die Zwangssterilisation ihres Kindes (Sterilisation bei 
geistig schwerbehinderten Erwachsenen, in: behinderten-
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zeitschrift, 6/ 1985), um dann, ohne darauf einzugehen, die 
liebenswerten Seiten und Fähigkeiten ihrer Tochter zu 
beschreiben. (Denn sie brauchen unsere Zuwendung, Geduld 
und Lieben, in Edith Zeile (Hrsg.) :  Ich habe ein behindertes 
Kind, München 1988) 

32 Süddeutsche Zeitung, 27.3 . 1987 
33 Hamburger Lebenshilfe-Zeitung, Dezember 1984 

Kapitel VI. 1 . 1 .  
1 Das Gespräch mit Andreas Schultheiß wurde von Udo Sierck 

geführt; es erschien bereits in: die tageszeitung, 13.6. 1985 

Kapitel VI. 2. 
1 Vgl. Hans Nevermann: Über Eheberatung, Leipzig 193 1  
2 Hans Christoph v. Hase (Hrsg. ) :  Evangelische Dokumente 

zur Ermordung der 'unheilbar Kranken', Stuttgart 1961 ,  S. 61  
3 Dienstagsredaktion/SWF, 29. 10. 1985 
4 Dienstagsredaktion/SWF, 29. 10. 1985. Die Zahl steigt 

sprunghaft an und dürfte nach Schätzungen aus Fachkreisen 
nahezu bei 40.000 im Jahr 1988 liegen. 

5 Ludwig v. Manger-König war vorher Ordinarius für Sozial
hygiene in Berlin und Frankfurt sowie als Staatssekretär im 
Bundesfamilienministerium tätig. Vgl. Udo Sierck/Nati 
Radtke: Die Wohltäter-Mafia, Frankfurt 1988, 4. Aufl. , S. 90 

6 Gen-Ethischer Informationsdienst, Januar 1989 
7 Aktuelles Selbstdarstellungs-Faltblatt vom Deutschen Psoria

sis Bund, Hamburg o.J. 
8 1 1 . Tätigkeitsbericht des hessischen Datenschutzbeauftragten 

Prof. Simitis vom 3 1 . 12. 1982. Der Psychiater Herwig Lange 
arbeitet derweil mit diesem Bestand, der kürzlich durch 
Akten aus dem Staatsarchiv der DDR ergänzt wurde. Lange 
will seine Therapieansätze durch die 'genetische Sonde', 
deren Gebrauch zu diagnostischen Zwecken selbst ihr Erfin
der, der amerikanische Genetiker James Gusella, ablehnt, 
vervollkommnen. Vgl. Ludger Weß: Aktion 'Lebensqualität'. 
In: konkret, 2/ 1989 

9 Muskel-Report, 2/ 1985 
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10 Udo Sierck/Nati Radtke: Die Wohltäter-Mafia, Frankfurt 
1988, 4. Aufl. ,  S. 93f. 

1 1  Wilhelm Tünte: Zur Frage der Erbberatung bei Muskel
krankheiten. Nach einem Vortrag gehalten anläßlich der 
Rehabilitationstagung der Gesellschaft vom 27. -29 .5 . 1976, 
Freiburg o.J. 

12 Aussage von Humangenetikern auf dem 7. Internationalen 
Kongreß für Humangenetik vom 2 1 . -26 .9 . 1 986 in West-Berlin 

13 Hans Heinrich Freiherr v. Stackelberg: Probleme der 
Erfolgskontrolle präventivmedizinischer Programme - dar
gestellt am Beispiel einer Effektivitäts- und Effizienzanalyse 
genetischer Beratung, Marburg 1980 

14 Dienstagsredaktion/SWF, 29. 10. 1985 
15 Genetische, geburtshilfliche und pädiatrische Prävention, 

hrsg. von der Stiftung für das behinderte Kind, Marburg 1977, 
hier: Vorwort o.J. 

16 Friedrich Vogel: Lehrbuch der allgemeinen Humangenetik, 
Berlin 196 1 

17 Dienstagsredaktion/SWF, 29. 10. 1985 
18 Vorsorge, Früherkennung, Frühförderung, Bonn 1985 , S. 7f. 
19 Bild der Wissenschaft, 5/1974, S. 56 
20 Sylvia Groth: Geprüfte Schwangerschaft - zur Geschichte 

der eugenischen Indikation. In : CLIO Nr. 29 /November 
1988, S. 23ff. 

Kapitel VI. 2. 1 .  
1 Vgl. Franz Christoph: Tschernobyl und lebensunwertes 

Leben. In: die tageszeitung, 20. 10. 1987 
2 Vgl. Ludger Weß: Träume der Genetik, Nörtlingen, Erschei

nungstermin Frühjahr 1989 

Kapitel VI. 3. 
1 Nach Karl Heinz Roth: Filmpropaganda für die Vernichtung 

der Geisteskranken und Behinderten im »Dritten Reich«. In : 
Reform und Gewissen. Beiträge zur nationalsozialistischen 
Gesundheits- und Sozialpolitik, Bd. II, Berlin 1985, S. 125- 193 

2 Ernst Klee: 'Euthanasie' im NS-Staat, Frankfurt 1983 , S. 25 
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1 
1 

1 
1 
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3 Karl Heinz Roth/Götz Aly: Das 'Gesetz über die Sterbehilfe 
bei unheilba r Kranken ' . In : Erfassung zu r Vernichtung: von 
der Sozialhygiene zum 'Gesetz über Sterbeh ilf e' ,  Redaktions
kollektiv Autonomie. Hrsg. Ka rl Heinz Roth, Berlin 1 984, 
S .  lO l ff. 

4 Karl Heinz Roth/Götz Aly, a . a .O .  
5 Karl Heinz Roth/Götz Aly, a . a .O .  
6 Gedenkstätten für die Opfer des Nationalsozialismus, hrsg. 

von der Bundeszentrale für politische Bildung, Bonn 1 987, 
S .  1 16f. 

7 Vgl. Materialmappe der AG SPAK zur Sterbehilfediskussion, 
München 1 988 

8 Gerd . W. Jansen : Die Einstellung der Gesellscha ft zu Kör
perbehinderten, Neuburgsweiler 1972, S. 106ff. 

9 Michael Wunder: Sterbehilfe - Tötung auf wessen Verlan
gen? In: Demokratisches Gesundheitswesen ,  9/ 1987, S. 20 

10 Franz Christoph: Es gibt entsetzlicheres als den Atomtod -
nämlich mich. In : natur, 9/ 1986, S. 32 

1 1  Wegbegleiter 1 /87, Informationsdienst der Internationalen 
Gesellschaft für S terbebegleitung und Lebensbeistand, Lim
burg 

12 Geschichte der Krankenpflege, hrsg. vom Gesundheitsladen 
Berlin, Berlin 1984, S. 53 

13  selecta, 43/ 198 1 
14  Angelika Ebbinghaus: Sterbehilfe - Tötung auf wessen Ver

langen? In: Mitteilungen 7 /8 1985, hrsg. von der Dokumenta
tionsstelle zur NS-Sozialpolitik, Hamburg 1985 

15 Frankfurter Rundschau, 26. 1 . 1 988 
16 Michael Wunder: Sterbehilfe - Tötung auf wessen Verlan-

gen? In: Demokratisches Gesundheitswesen, 9/ 1987, S. 2 1  
1 7  Die Zeit, 22.4. 1977 
1 8  die tageszeitung, 22. 10. 1987 
1 9  Lebenshilfe-Zeitung, Juli 1988 
20 Lebenshilfe-Zeitung, Juli 1988 
2 1  Lebenshilfe-Zeitung, Juli 1988 
22 Peter Singer, Praktische Ethik, 1 984, S .  174ff. 
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23 die tageszeitung, 3 1 .5 . 1989. Vgl. Ludger Weß:  Kongreß
bericht vom 7. Internationalen Kongreß für Humangenetik. 
In: ' 1 999', Zeitschrift für Sozialgeschichte des 20 . und 2 1 .  
Jahrhunderts, 1 / 1987, S .  165 

24 Der behinderte Mensch und die Eugenik, hrsg. v. der BAG 
'Hilfe für Behinderte', Neuburgsweiler o.J . ,  S .  13 

Kapitel VII. 
1 B. Windszus: Situation von Familien mit behinderten Kin

dern und Jugendlichen. Zit. bei Ernst Klee: Behinderten
Report, Frankfurt 1976, S. 48.  Diese ältere Untersuchung 
dürfte in ihrer Aussage noch heute Bedeutung haben, auch 
wenn sich in den Prozentzahlen Änderungen ergeben haben 
können. 

2 Gerda Werner: Das behinderte Kind, Stuttgart 1977, S. 9 
3 Vgl. Ernst Klee: Behinderte im Urlaub? Das Frankfurter 

Urteil. Eine Dokumentation, Frankfurt 1980; Hamburger 
Morgenpost, 1 . 10 . 1987; Süddeutsche Zeitung, 18 .3 . 1 986 u .v.a. 

4 Elin Guski: Was behinderte Kinder krank macht,  West-
Berlin 1977, S. 55f. 

5 Friedhelm Neidhardt : Die Familie in Deutschland, Opladen 
1975, S. 7 1f. 

6 H.E. Richter: Eltern, Kind und Neurose, Hamburg 1972, 
S. 258 

7 Frankfurter Rundschau, 6 . 1 . 1979 
8 Wolfgang Jantzen : Sozialisation und Behinderung: S tudien zu 

sozialwissenschaftlichen Grundfragen der Behinderten
pädagogik, Gießen 1974, S. 165f. 

9 ebd . .  Insbesondere der zweite Teil der Umfrage weist auf 
Unterschiede im Antrieb zu Bestrafungsmaßnahmen, die 
ansonsten ja auch nichtbehinderte Kinder zu spüren bekom
men, hin. 

10 Dorothea A. Jansen : Die Persönlichkeitsstruktur von Kör
perbehinderten, Weinheim 1976, S .  33 
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merufs:: 
aus6 i fbung. 

Stinberlä9mu110 mit 
fdjtocren .llontra!turen 
in �üftc, .l?nie unb 
�ä9m11119sllum�f11fl 

nacfi ber G!crabc, 
rid)tung als 8cf)ncibcr, 

leqrling. 

Aus: Zwanzig Jahre Krüppelfürso,ge im Oscar-Helene-Heim. 

Eine Festschrift, Berlin 1926 
Quelle: Bundesarchiv Koblenz 
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Krankengeschichtsvermerk 
betr. , ,Gesetz zur  Verhütung erbkranken  Nachwuchses" 

Vor• und  Zuna m e :  Akten-Z. : 

Nicht  erbkrank, daher A n z e i g e  n i c h  I e r s t  a t I e t  

Verdachlig au f :  

E r b k r a n  k an : 

Anzeige erstattet mit  der Bemerkung (wörtlic h ) : 

an den Amis• (Kreis- etc.) arzl zu : 

Datum der Anzeige : 

A n t r a g  auf  Unfruchtbarmachung wurde geste l l t  

von Pat . ,  gesetzl. Vertreter (Vater, Mutter,  Vorm u n d ,  Personp lleger,  Ster i l i 
sationsplleger), 

Amtsarzt, Anstaltsleiter (leitendem Arzt) .  

U n f r u c h t b a r m a c h u n g wurde durchgeführt 

am 

in 

durch 

Bemerkung : 

Dieser Vermerk ist  auf  der vorderen Innense i te  des Krankengesch ich ts u m •  
schlages zu befestigen u n d  in  j e d e m  Fal le ,  spatestens 3 Monate nach  d e r  
Aufnahme, auszu!Ullen (durch Unterstre ichung d e s  Zutreffenden u n d  e n t •  
sprechende Erglnzung). 

Aus: Werner Vil l inger: E,fa/11ungen mit dem Erbkrankheitenved,ütungsgesetz ;  aus 
einem Vortrag auf der 67. Versammlung des Vereins der Irren- u nd Nervenärzte 
von Niedersachsen und Westfalen , 4 . Mai 1935. 
Tabelle aus der Anstalt Bethel bei Bielefeld, wo Vi l l inger seinerzeit lei tender Arzt 
war. 

124 



Aus: Bundesarchiv Koblenz, Fa 183/1 ,  BI . 219 
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Zu: ,,Wir wissen um unsere Verantwor
tung", LHZ 6/84 
Unzucht 
Im Abschnitt „Recht auf Partnerschaft" 
treten Sie ein für das „Recht geistig be
hinderter Menschen auf Partnerschaft 
und Sexualität, um auch diesen Perso
nenkreis an dem, was Leben und Le
bensqual ität ausmacht ,  tei lhaben zu lassen." 
Das ist aber nach bisheriger und immer 
gültiger katholischer Lehre nichts ande
res als Erlaubnis, Ermöglichung, wenn 
nicht gar Aufforderung zur Unzucht !  
S ie werden verstehen, daß ich somit der 
Behauptung Ihrer neuen Bundesvorsit
zenden, Frau Griesinger: , ,Wir befinden 
uns auf einem guten Weg" , n icht bei
pflichten kann. Ich ersuche Sie daher, 
mich aus Ihrer Abonnentenliste zu strei
chen. 
Ewald Thoma, Grenzach- Wyhlen 

Aus: LHZ-Leserforurn 
Lebenshilfe-Zeitung, Nr. 1 

Februar 198S. 



Zu: Leserbrief „Unzucht", LHZ 1 /85 
So viel Zärtlichkeit 
Ich fahre häufig mit der gleichen S-Bahn 
mit einer jungen behinderten Frau, die 
ich seit ihren Kindertagen kenne und die 
die „Werkstätte" aufsucht. 
Da habe ich in den letzten Jahren das 
Wachsen und Bestehen einer Freund
schaft zwischen ihr und einem ebenfalls 
behinderten jungen Mann miterlebt. 
Das hat mir  erst die Augen geöffnet, 
welche eigentl ich unausschöpfbaren 
Freude- und Bewährungsquellen. man 
Behinderten nimmt, die vom anderen 
Geschlecht get rennt werden. (Darum 
übrigens auch: Ja zur Steril i sa tion !) 
Die u ngebrochene und selbstverständli
che Zärtlichkeit d ieser beiden jungen 
Menschen (d ie ebenso ungebrochen 
auch „bös aufeinander„ sein können) 
wännt mich noch mit .  
W i r  hä tten es leichter, könnten wir alle 
so se lbstverständlich zärtlich sein .  
Wer darin  „Unzucht" zu  sehen vermag 
egal „wie wei t"  es geh t .  der hat entweder 
selbst noch ke ine zärtliche Liebe erlebt 
oder noch keine fremde angeschaut oder 
- er m u ß  seh r  wenig von Gottes Liebe zu 
seinen Geschöpfen ha l ten .  
Helga Then . Gauting 

Behi11derte einsperren? 
Sehr geehrter Herr Thoma, mit Er
schrecken habe ich Ih ren Leserbrief in der LHZ gelesen .  

A l s  Katholik sehe ich e s  a l s  meine 
Pflicht, die Verantwortung für mein be
hindertes Kind zu übernehmen, auch 
was d�s Recht auf Partnerschaft betrifft. 
Das heißt nicht ,  daß ich die „Erlaubnis, 
die Möglichkeit oder gar die Aufforde
rung zur U nzucht" erteile, aber wie wol
len Sie die Eventualität verhindern? 
Ich weiß nicht, ob Sie Kinder haben, 
wenn ja, sind Sie sicher, daß d iese keine 
vorehelichen Beziehungen haben? (Sie 
nennen es Unzucht ! ) .  Nun habe ich aber 
ein behindertes K ind. Erklären Sie mir 
doch bitte, wie ich ihm beibringen soll, 
daß außerehelicher Geschlechtsverkehr 
verboten ist. Oder soll ich es einsperren, 
damit es keine „Todsünde" begeht? 
Warum urteilen Sie gleich so hart, auch 
die katholische Kirche hat sich gewan
del t .  Reden Sie doch mal mit Priestern, 
die nicht ganz wel tfremd sind. 
Ein Behinderter hat tatsächlich das 
Recht auf Partnerschaft, da er noch viel 
mehr Liebe und Zuneigung braucht als 
wir „Normalen". 
Es wäre auf jeden Fall eine Zwickmühle, 
die Lehre der katholischen Kirche wört
lich zu nehmen, denn eine Ehe ist dazu 
da, Kinder zu erzeugen. Würden Sie 
aber diese Verantwortung übernehmen? 
Fazit bei Ihrer E instellung: 
- keine Partnerschaft, da Unzucht; 
- keine Ehe. da keine Kinder; 
- Behinderte gehören eingesperrt, um 

Unzuch t vorzubeugen. 
Die kathol ische K i rche hat sich übrigens 
zu dem Thema „Behinderte und Sexuali
tät" meines Wissens nie offiziell geäußert .  
Marie-Annette Rebing , Ahrensburg 

Aus: LHZ-Leserforum der Lebenshilfe-Zeitung, Nr 2, April 1985. 
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Zu: ,,Ein (fast) normales Familienleben'\ Und nicht zuletzt erweise n  Sie  der  Dis
LHZ 2/86 kussion über Steril isat ion e i nen sch lech

ten Dienst . 
Ich darf mir sein Leben 
gar nicht vorstellen . . .  

Ingeborg Krieger , Bonn 

Ich bin Vorstandsmitglied der Bonner 
Lebenshilfe und seit über 10 Jahren mit 
dem Aufga�ngebiet .. �ohnst�t ten" Nicht überstranazieren betraut .  Ich bm M ut ter einer behmder- r 
ten Tochter, die in ei nem unserer Häuser Es hat e i nes jahre l ange n  Zuredens be-
lebt und �öglicherweise· auch ei nem ge- durft (und dauert n och) ,  meine'. Toch
sunden Kmd das Leben schenken könn- ter , 27 Jahre , k la rzumachen , wie h och 

te . Also wi rklich Betroffene! d ie Veran twortl ichke i t  i st , e i n Kind bzw. 
Aber nicht einmal in d ieser Eigenschaft e ine Famil ie_ zu haben . . . .  
wehre ich mich gegen eine derartige 

W�nn man m _s?genann�:o Grenzt a l l ..: n  
Darstel lung in unserer Ze i tschrift ,  son- �mm!ert, Fam 1 l !_en _ zu gr� nden . mag d3:s 

dem al\ein im Namen d ieses k le inen tm E 1'.12� lfall moghch sein . lT!l � l lgem_e1 -
Florian . Ich darf -mir sein  zukünftiges nen bm ich aber dagegen , _ ge 1st 1g be_hm
Leben, jenseits des K le ink indalters , un- derte _ _  Menschen auf Fam1 ) 1e zu t_ra 1me
ter den _ geschilderten Um ständen gar ren . Uberl�gt '."an d enn mcht,  wie_ sehr 
nicht vorstellen . Haben Sie sich , l iebe �lastet, b1� hm zu'." �onvurf, Kmder 
Frau Genvo �der die Braunschwe i ger d ieser Verb1�d � ng si nd . . . . 
Befürworter, _emmal ernstlich die Frage �ußerdem bin ich a_uch mch t dafur, die 

gestellt, ob Sie selbst sich ein Leben mit offenthche Hand ,  d ie man uns doch zu
beh!nderten Eltern (wi r  treten für geistig g�gebenermaßen re icht . überzus trapa
h:_hmderte Menschen ei n) vorstellen zieren . 
konnen? · L. Kandels , Bonn 
Wir erwarten oder verlangen sogar von u�serer Umwelt Annahme und Ver-standnls unseren behinderten Söhnen u�d Töchtern gegenüber. Haben w i r  nicht auch eine Verpflichtung d ieser �mwelt gegenüber? Diesem gesunden Jungen Menschen gegenüber, der uns ei-nes Tages große Vorwürfe machen wird 
daß wir ihn nicht vor einem solche� Schicks�) bewahrt haben und sogar den Tenor emes solchen Artikels positiv er-sche i nen lassen? Abgesehen von erneu-ter Verunsicherung der Wohnstättenbe-
treuer, der Eltern und Sorgeberechtigten 
erweckt er große Hoffnungen in  unseren 
behi nderten „Kindern", d ie sich oft 
n ichts sehnlicher wünschen als ein eige-
nes Kind . 

Aus: LHZ-Leserforum der Lebenshilfe-Zeitung, Nr. 3, Juni 1986. 
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Unsere Entscheidung . . . Ich habe immer in 
Me i ne Tochter, heute 32 Jahre , ist im Angst gelebt . . .  
Alter von 1 6  Jahren sterilis iert wo rden, Meine hundert Prozent anerkannt ge iund zwar nach �j l l igung d_er Notwen - stig behinderte Tochter wurde am 6.  8.  d igkeit  d urch e in  Arz.tegrem1um und das 1 936 geboren.  Als sie ca .  im 1 8 . LebensK reisgesundhe i tsamt Rendsburg. Wi r jahr begann, mit fremden Männern mithaben die e rforderlichen Maßnahmen zugehen und ich voller Angst zu Hause 
nach gewisse nhafter Überl�g�ng u�d auf sie wartete, bin ich damals zum Geunter Einbezieh ung von Med1zmem em- sundheitsamt Charlottenburg gegangen ge lei tet ,  und der E ingriff wurde danach und habe angefragt, ob ich sie unter dieim Stadtk rankenhaus vom Chefarzt der sen Umständen sterilisieren lassen Frauenstation ausgeführt .  könnte . Mir  wurde die  Antwort erteilt, 
W i r hielten unsere Entscheidung schon daß das verboten sei und ich im Falle der 

Niederkunft meiner Tochter für deren 
damals aus der Sorge heraus, was durch Kinder zu sorgen hätte . Ich lebte also 
den Umstand e iner_ S�hwa�ger:sch�ft weiter in der Angst, daß etwas passiert 
e i nträte , für absolut ncht1g.  Die Richtig- und sie nicht einmal den Namen und 
ke it u nseres Handelns wurde uns d_ann Adresse des Erzeugers wußte . Es pasbestätigt ,  als unsere Tochter von drei be- sierte dann auch tatsächlich, was ich hinderten Jugendl ichen . in e in  Wald- aber damals wegbringen lassen konnte. stück gefüh!1 und dort m1 ßbrauc�t wur-

Nun ist meine Tochter 50 Jahre alt und de . Was ware wohl aus  dem Madchen 
in den Wechseljahren und hat seit 20 und vor allem aus u nserem ganzen L

e
-

Jahren ei�en rücksichtsvol len Freund, ben gewor�en ,  wen n das ":o rge��n�te 
den ich mitbetreue (er ist Vollwaise). Vo�k om�ms zur Geburt emes m es 
aber ich denke noch mit Grauen an die gefuhrt hatte? 
Zeiten in welchen ich in ständiger AngSt 

Ob i n diesem Falle ei n gesundes oder ein vor eider Schwangerschaft lebte . Deswe
krankes Kind das Licht der Wel t  er- gen ist es mir völl ig unverständlich, daß 
bl ickt hätte , spielt eine sehr untergeor?- die Hauptargumente sich auf das P�r
nete Rolle,  aber es erla ubt doch wohl die sön lichkeitsrech t des Behinderten be21e
Überlegung: ,,W ie verkraftet mei�e hen und fast gar n icht von der Famili_e 
Tochter diesen Vorgang, und auch w�r gesprochen wird, welche in  den allerme1-
Eltern?" U m  behinderte Menschen, die sten Fällen das zu erwartende (oder 
nach ä rztlichem Ermessen n(c_h t i n _der meh rere) K inder großziehen müßte ! 
Lage sein k önnen der Fam1henpfücht . d nachzukommen davor zu schützen,  Mein Vorsch lag: Ein Beh1_nderter _o �r 
muß _ und ich' sage mit a l lem Nach- eine Beh inderte, welche_ mch� alle!n

t;� 
druck m uß" - e i n  Menschenkind und der Lage ist (und das s10d die mei

d
s 

fi
_) " • 1 · K" d ß ·eben sondern a ur auch die Familie vor diesen Fo gen ge- em 10 gro ZUZl 

' _  . d rf • ht  schützt und bewahrt" werden . die Hi lfe ihrer Eltern benotl�, . � mc 
. . 

" - allein entscheiden, ob er stenhsiert wer-Wir smd der A�ffassui:ig_. daß p0_1chtbe-
den will oder nicht. Um Mißbrauch zu wußte Eltern, die es nut ih rem Kmd gut 

t b . d ko„ nnten evtl mehrere Per-. 
d . 

W be h · ten sollten un er 10 en ,  · 
� 11 mem�n , 1esen eg sc _ re1 , 

sonen eine Entscheidung darüber 1a en ,  um n icht aus Sorge um ih re Schu�be-
B Ä te und Juristen . Keinesfalls sollfohlenen von den angenehmen Seiten 

�� ein �ehinderter allein eine En tschei -des Lebens abgewendet zu werden .  
dung treffen, d i e  e r  nicht absehen kann . Otto Thomsen , Rendsburg 
Elisabeth Bellmann , Berlin 

Aus: LHZ-Leserforum der Lebenshilfe-Zeitung, Nr. 6, Dezember 1986. 
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Zu: ,,Wenn die Liebe mehr verlangt", und Wohngemei n schaften ,  dami t  umge
LHZ 4/87 hen. Das s ind genau  d i e  Leute aus  jener 

längst überholten Epoche, die sieb nicht 
damit zufrieden geben können,  daß der 

Es ist erfreulich, daß heutzutage auch Men�h n�n doch etwas �-nde_res ist als 
un�re �hinderten Mitmenschen ein re- nur em mit sexuel len _ Bed u rfmssen aus
lat1v freies Leben führen können . Ohne gestat tetes besseres Tier .  
Zwei fel sol l ten sie die gleichen Rechte Unsere Behinderten haben weiß Gott 
auf Glück und Freude wie d ie sogenann- andere Probleme und dü rfen nicht noch 
ten Normalen haben. Man findet es des- zusätzlich mit Dingen belastet werden, 
halb nur folgerichtig, daß dieses auch die sie, wie ich immer wieder feststellen 
für das Geb�et der �exual i tät gi l t .  Und konnte_, !m Gru_nde gar n ic�t w�llen. 
so brachte die LHZ m ih rer letzten A us- wenn sie ihnen n icht systema t isch emge
g�be _den ausführlichen Artikel :  ,,Wenn r�et werden .  Für r icht ig  betreute Be-

Liehe braucht Ehe 

die Liebe mehr verlangt" .  hmderte entfäl l t  dann auch das Problem 
Sexualpädagooische F d der Steri l i sat ion .  Man kann  ja heutzuta-

. b" ragen wur en k · beh " d M h k" d · · dann ausführlich ero- rte t I h - h ge em m ertes ensc en m m e1-
r . c moc te F • be h . . . 

nun noch auf die Sexualethik hinwei sen ne . enen treu�ng, gesc we1�e m em 
Sie ·sagt , daß die körperl iche Liebe de� Heim geben,  wei l d ort sofort d iese Pro-
schützenden Rahmen d Eh b h bleme auftreten . 

. _ . er e ra uc t. . Die g�tthchen Ordnungen, auch die der Die �eute s?l l ten sich erst selbst e inmal 
E_be, sind zum Schutz und zur Lebens- um ihre eigenen sexuel len Probleme 
hilfe für die Menschen gescha fTen wor- kümmern ,  ehe sie d ie  armen Behinder
den. Wahre Freihei t ,  wahres Glück und ten in solche Situat ionen s türzen .  Ich 
w�hre Freude gibt es aber nur da wo der verbitte mir energi sch, dann auch nur 
Wille und die Gebote Gottes beachtet das Mädchen mit den ganzen sogenann-
werden .  ten Verhütungsproblemen zu belasten , 
Gerhard Weisser, St u ttgart 

?Jas ist Hohn auf 
Jede Menschlichkeit 
Mit gr o_ßer Em pörung habe i ch  d iesmal d ie  Art ike l  I h rer Zei tung zu r K enn tn i s  genom_meo . .  ganz besonders aber das Gesprach mit A�d rea Umlauf. So l l t e  es em 1 gen Leuten immer noch n icht b ewußt . geworden sei n ,  welch negati ve Auswir�ungen die sogena nnte sex ue lle Revo lu t i o n geh abt ha t und d a ß  es end l ich �n de r Zei_t is t ,  umzuden k en? Es ist 
e�pore nd , Wie se i t  Jah ren versucht 
wird , un seren armen Be h inderten die Se 
xua li tät e i nzureden u nd wie leichtfe rti g 
ma nche Betreuer, beson ders in Heimen 

damj( die Jungen sich fre i ausleben kön
nen . Das ist  Hohn auf jede Merfsch l ich 
kei t !  
Versuchen S ie  end l ich .  d i ese Genera t i 
on, d i e  auch jetzt , nachdem „d ie  Natur" 
mü A I DS zurückgesch lagen hat ,  immer 
noch ruch t i hre „Errungenschaften" a u f
geben wi l l  und  sogar arme  k ran ke M en
schen nich t a usspa rt .  aus  der Beh i nder
ten betreuung  a bzuziehen . 
Wievie l H i l fe fü r  d i e  Beh i n d e rten ein 
Gebet bedeu t e t  u nd i h re ga nz  besondere 
Bezieh ung  zu Got t .  d as da rf man  heu t 
zut a ge j a  k aum sa gen - da s  si nd  d i e  n eu 
en Tabus !  
Ingeborg Zurbrügge , Bielefeld 

Aus: LHZ-Leserforu m der Lebensh ilfe- Zeitung, Nr. s, Oktober 1987. 
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Zu: ,., Wenn die Liebe mehr 
verlangt" ,  LH Z 4/frl 

Pro Sterilisation 
Wen n  F ra u  U m la uf meint , . ,d a ß  d ie Se
xua l i tät ei n seh r  sch ö nes Gefüh l und 
starkes Bed ü rfni s i st ,  d as jeder ge isti g 
beh i nderte M en sch au f sei ne Wei se a u s
leben wi rd - ,"  d a nn sollte m a n  a u s re i 
chend Vo rsorge t reffen , daß d i eses 
,.Aus leben" ohne Fo lgen  geschehen 
k a n n ,  aber da es n u r  seh r  wen i ge Verh ü 
tungsm itte l gi b t ,  d ie  für den ge i s t ig  Be
hi nderten in F ra ge k ommen ,  würde ich 
an S tel le von Fra u U .  , ,d i e  Steri l i sa t ion  
nich t " ganz hi nten anste l len . "  
S i e  wol len Sexua l i tä t zwischen Behin
derten ,  verfüge n  aber n icht über Mög
l ichkei ten,  Schwan gerscha ft zu verhüten . 
Ich habe den E indruck , als wenn d ie  Se
xual ität  mit  dem „Ausleben " geradezu 
gefö rdert wi rd,  da wo behinderte Men
schen Tag und Nach t zusammenleben. 
Ich b in  sehr bet ro ffen über Ihren Arti
kel !  In Verantwortung und Pflichtbe
wußtsein meiner 1 7jähri gen Tochter ge
genüber habe ich sie steri l i sieren l assen 
und bin froh,  daß  es mir ohne Schwierig
ke i ten behördl ichersei t s  mögl ich war. 
Astrid Ra upach . Trier 

2. Ein Behinderter, der nun einmal 
nicht . in der Lage ist, die Bedeu tung und 
Fo l ge seines Tuns zu erken nen, der nich t 
fä h ig _  ist, die Au fga be der Elternschaft 
zu üb ernehmen , m u ß  vor dem TUQ-, das 
solche Verantwor tung erfordert, be
wah rt we rd en . Daß i n  den Woh nheimen 
nur zu oft genau das Gegen teil ge
schieht, veran laßt u ns, un ser beh inder
tes Ki nd ni ch t in  ein Heim zu geben . 

3 .  D i e  H älfte der von I hnen völlig wert 
frei an gegebenen Verh ütungsmi ttel die
nen nicht der Verhütung sondern töten !  
Es ist wissen schaftl ich unleugbar Tatsa1 
ehe, daß d as in unaufhö rl icher Zelltei 
l u ng befindliche w inzi ge Kind ,  dem sei 
ne Ei nnistung i n  die Sch le imhaut der 
Gebärmu tter durch die Pi lle verweigert 
wi rd , dort keine Nahrung mehr findet 
und stirbt . 

4. I n  keiner Zei t  ist so vie l  von der Un
verletzbarkeit und Unte i lbarkeit der 
Mensche nrechte gesprochen worden als 
in  unserer. Wollen wir nun auch die Be
hinderten dazu verführen,  für „ein 

glückliches Sex ualleben" an dem tagtäg
lich in unserer Gesellscha ft  hinter einer 
Mauer des Schweigens vollzogenen Un
rech t an den Schwächsten und Wehrlo
sesten un ter uns teilzuhaben? 
5.  Steril isat ion ist nicht rückgängig zu 

Z_u:  ,.,Partnerschaft und Empfängnisver- 111 achen - Tötung du rch Abtreibung 
hutung Teil ß", LHZ 5/frl auch nicht .  

wollen wir nun auch die Dr. Ellen Esser, Akt ion Lebensrecht für 
alle, A ugsburg 

Behinderten verführen? 
1 .  Als  M utter eines 2 1jährigen geist ig 
behi nderten Sohnes wei ß ich,  daß der 
Behinderte,  obwohl er biologisch „er
wachsen" i st , geist ig  ein K ind bleibt -
mi t dessen ganzer  Lei tbarke i t .  seinem 
Gemü tsreichtum und seiner Reinhe i t .  

Aus :  LHZ-Leserforum der  Lebenshilfe-Zeitung, Nr.  6, Dezember 1987. 
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,,LebenshiHe" 
hofiert Tötungshelfer 

Eltemorganisation will über Lebensrecht Behinderter 
diskutieren / Ministerin lehr Schirmherrin / Gegenaktionen geplant 

Alla Hamburt Udo llerck 
Vom 4. bis 8 . Juni 1 989 veranstahct 
die . Lebenshilfe" , mit über 
J 00.000 Mitgl iedern die größte bun
desdeutsche Ehernvereinigung für 
geistig Behinderte, unter der 
Schirmhernchaft der Bundesfami
l ienministerin Lehr in Marburg das 
Symposium Biotuhnilc - Etl!_ik -
�istige Behinlurung. Die Uber
schrift klingt ebenso seriös wie 
nichtssagend; die Praxis sieht !JI· 
ders aus: Unter Ausschluß der Of. 
fentlichkeit wollen international re
nommiene . Fachleute" aus Medi
zin, Justiz und Pädagogik die Exi
stenzberechtigung behinderter 
Menschen zur Diskussion stellen. 

Zur inhaltlichen Bereicherung 
des Kongreßgcschehens lud die 
. Lebenshilfe" Peter Singer ein, 
Professor für Philosophie und Di
rektor des .Centre for Human Bio
ethics" im australischen Clayton . 
Singers Name steht für eine .prakti
sche Ethik" , die in der Bchindencn
pädagogilr. Fuß zu fassen droht: Er 
vertrindie These von der Gleichheit 
von Tier und Mensch, der Mensch 
sei lediglich durch Selbstbewußt
sein und Persönliclllr.eit hervorge
hoben. Bei Personen ohne beides 
falle die Grenzziehung fon. 

Folglich sei, so S inger in  seinem 
Buch PrakJuche Ethik, die • Tötung 
eines behinderten Säuglings nicht 
gleichbedeutend mit der einer Per
son. Sehr oft ist sie überhaupt Ir.ein 
Unrecht. ·  .SofernderTodeincs ge
schädigten Säuglings zur Geburt ei
nes anderen Kindes mit besseren 
Aussichten auf ein glüclr.Jichcs Le
ben führt, dann is1 die Gcsamt
summedesGlücks größcr, wenn der 
behinderte Säugling getö<ct wird. • 

Und auf dem internationalen 
Kongreß für Humangenetik in Ber
lin 1 986 betonte Singer, daß 
. menschliche Keimzellen und Ern-

Aus: taz, 3 1 .5. 1989. 
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bryoncn unbegrenzt verschwendet, 
benutzt, vernichtet und eigens für 
Forschungszwecke hergestellt wer
den dürfen: ältere Embryonen, da 
ihnen die Kriterien von Penonalität 
und eines auf die Zukunft gerichte
ten Bewußtseins fehlen, schmerzlos 
getö<ct und für Experimente benutzt 
werden dürfen; sich Personalität 
und Selbstbewußtsein erst im ersten 
Lebensjahr und bei behindenen 
Kindern (z. B .  Down-Syndrom) nur 
rudimentär oder gar nicht entwilc
keln,  die Tötung solcher Kinder zu
lässig ist; auch die Tötung von Kran
ken, Unfallgcschädigten und alten 
Menschen zu vertreten ist . · 

• Nachdem lnfonnationenüberdu 
geplant�. Symposium unterderhand 
an die Offentliclllr.eit gelangten -
entgegen ihrer übl ichen Pruis, jede 
kleine Veranstaltung publik zu ma
chen, informierte die . Lcbenshil
fe" -Zcntrale über den Kongreß nur 
einen erlauchten Kreis - , zog das 
Famil ienministerium jetzt die Not
bremse: Sie drängte auf Singers 
Ausladung,  um einem öffentlichen 
Skandal vorzubeugen. Die .Le
benshi l fe "  fügte s ich ,  bleibt aber 
von der Richtigkeit ihres Handelns 
überzeugt. Daß dieses Verhalten der 
eigentliche Skandal ist, scheint den 
Verantwortlichen in der . Lebens
hilfe" nicht bewußt: Noch immer 
stehen Referate auf dem Programm 
wie .Sterbehi lfe - auch für neuge
borene Behinderte?• ,  die das Le
bensrecht Behinderter anzweifeln.  

Bundesweit planen Krüppel- und 
Behinderteninitiativen sowie Grup
pen und Persoocn,  die sieb mit den 
Entwicklungen in  der Humangene
tik, beider Sterbehilfe oder Zwangs
steri l isation beschäftigen , Gegen
aktionen zum Marburger Kongreß . 
Ein letztes Vorbereitungstreffen 
findet am 3 1 .  Mai in Hamburg stan. 
On: 20 Uhr, W 3 / Nernstweg 32.  

UdoSiud. 
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Lebenshilfe ließ einen Kongreß platzen 
., \Vu rden In der örreatllch kelt arilnd llch mißverstanden .. / Ar&er weaeo Peter Sioaer 

MARBl.'l!G. Schon Ta1e vor d«r 1e
plant.en Erötlnun1 entfachte ein lnlerr.a• 
tionaJer K,nareß der Bunde-avereln l1u . 11 
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8. · Junl woUte die bundeswell 1rCOt.e 
Elt.emvere lnlcuna für 1el1Uc behinderte 
Menachea !n der Marbur1er Zentrale die 
Au 1wlrln,1,na1en der Gentechnik au1 �
hlnderta und deren _Lebennecht"' dl,lr:u-
Ueren und die vor dem Hlnt.e r1nmd der 
NS- Verc• naenhelt ble n.u lande bri1ani. 
Fraae anschneiden, ob Eltern auJ1rund 
neuer Techniken wie der vor1ebu rtllchen 
Oi acnoabk In absehbarer Zelt dazu -1e-
rwun9en 00 ■lnd.. Un1eborene mit schw� 
ttn Hanclicap, abtreiben oder behinderte 
Sluallna-i ateich na.cb der �burt taten 
au lasae o. Doch du unter der Schirm· 
herrachail der Bu nde11Hundhe lUml nl· 
1t.erln atf. he nde und u:n\er Aussc hlu ß dtr 

?;�n���r�::t�fW�h�
pos

��h� 
Conrada vor Wochen noc h als ..Au fta k t  
einer An tJd lakrlminlerun1!kampa1ne· 
ve rstanden wiuen wollt e, UeO die Le-
be:nahllle aelbat entern kunerhand plat• 
um . 

M a n  M-1 In der 0UenUkhke lt . •c 
arü ndlich mlßver ata nd en• worden. ctaß 
eine kunJ r 1sUce Korre ktu r dea Blld\!1 
n icht mösl ich ael, hleO ea zur Beg rü n
duna au-.: der Zentr•� der Verein\gun,t:. 

�,: /aua's�;:,
c

.�u�
r

h :-�•cft:
e

�t!:!.���� 
aber a.elbst zu ffrantwort.en: War es doctl 
sie, die den australischen Phllo,ophen 
und Di�ktor elnH -Zentru ms für huma• 

�tt!1:,t 1::1e�!f:.!!:'r:;.;�!r�:!·�: 
bundesweite „ Forum der Krüppel· u nd  
Beh l n d•rtenJnJU at iven vehement pro� 
aUene. 

Slnaer vertritt, wie Lebe nshlUe-Spre
cherin Anja  G le selmann aea:enOber de':' 
FR sa.cl „hanebütheM u nd unglaubliche 
Po.lU ont•n• u nd trachtet d ie Tötun-' 
schwer gelaU1 behinderter Neugeborene.
durch Er.1en.s- und Therapie-e n t.z.ua al.11 :z.u· 
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d enen l1, 1c l ln1s moral isch n icht 1lelrli• 
bedeutend mit der Tö tuna einer Perton" 
einstuft und eln aolchu Tun _a.ehr oft· 
als �keln Unrecht• ansieht. lesen ak:h .o: 
.,So fern der Tod einet 1eschJdl 1ten Slua:· 
llna:a ßlr Geburt eines anderen Klndtt 
mit besse re n  Aussichten auf ein 1lück• 
liche1 Leben führt. dann lst die Gesamt• 
summe de! G l ücks a rößer, wenn der b..?
hlnderte S5ugl ing getötet wi rd.• 

7.u e i n e r  Konfro nlo.tion mit .!:ln1er.  der 
e ine • Verte-id u n g:sschrltt· präsentieren 
wol lte, wire e a  I n  M e rbur" a ber nkht 
meh r gekommen. Der auslro t ; sche Philo
soph wurde von der Lebenshi,  'e nach an
U nallchem Zögern wie-der ftus1eladen. 
Die Ums Län de hierfür sind ( re: l ich „schon 
etwas m erkwürdig•, wie l<'Mnsh llfe
Sprecherln Gleselmann einrtiumL Du 
Bundes fa mil ienmi n l sler lum wollte einen 
handfesten S k a ndal v"rmeidE: "'I und riet 
d er Bundesvere in igung drlnft .. •nd zu der Absage. Dane,bcn sei auch _der Druck 

Aus: Frankfuner Run dschau,  2.6 . 1989 . 
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dl�, Leb<nst,jlle elqen 51(!'1'Ulchffl Auf• 
�II Sln,en In Dortmund - cS,,r mllUor-
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n

i::h�� 
ufld anderet Grup�n· ibc<bloun wllrd� 
...:. nicht noch darch die Beuhlun1 der 
Spe.en für die Reise Sln,era In die Bun• 
dt:arepullll unt.en:tilb.en wollen. 

Wa n.im aber hat die an,:e,chcne und 
elnOuOreiche Bu ndesverelnlfunc e inem 
In Au11lralien und SOdostassen Oberau• 
popullren und auch hlen:ula..röt nicht 
mehr unbekannten . Extremlswn• (G lu
lemann) ein Forum drr Selb:1..Ja.ntelluna 

b lelen wo llen! Man habe Im Auftritt Sln· 
1e n .kein Problem· &Neh,1l. heJDt es 
aus der Lebensh llre-Unllale, well denen 
Pos iUonen . leicht widerlccber- seien. 
. Uns Interessierten eher die nnl.t:rschwel· 
liRen Te ndenr.t,n etwa ln der hJe-sl1en me· 
dlr.lnlschen U tcntur, du I A-brensrecht 
schwer k�rperbeh lnderter 1• no ,elsllg � 
hinde �r Menschen In flr8'(4 zu st.e11en , 
01 \ Anj a G iesel man n. 

Und In l.A ndrrn wie F:nRl• M  unrl Hnl· 
land 1cbe es schon . Formen oHener Ab
qua lif l:z.ierung": Dort würden �cu,ebore
ne mit schwerem . Down•-Synarom wlh· 
rend der ersten drei Leb ens1.a&t keine 

Pfle1e und Emlhrun1 zuteil, we nn die 
Ellern dies wü n.scht.on. berichtet die Le-
b

e�� ���:erc��en1.en aus den Bere l• 
chen Ethik. M ed izin, Recht und Gese ll• 
M:ha.fUw lssenscharten war un ter dem 
Ei nd ruck der hlt.zlcen  Vor- Debatte von 35 
auf kna pp 30 geschrump(L Abgesest ha t· 
ten aueh zwei niederländische Wl�scn · 
,chal lle r, die sieb mit Sin1er_ 

aus.eman· 
de rselun wollten und Ihren Ruckzuc ve.-. 
bitlert mit dem Kommentar verbanden, 
In Deu tschland k�n ne m� nicht mehr 
trei rNSen·. Die hertice Ktilik !" der � 
benshiUe, du Forum de! K.rür.pel-- . u 
&hlndertenlnlUativen blli l'U etz:t • auf 
recht.erhalten. Es sei ein .u nctaubhchtr 

Vo ra•na·. de.D ..mer schenverac�t.enden 
Zwelflem am F.Jti s ten:z.r echt behmde �fr 

Menschen e in  Forum a t.a tt einer en�c i,;. 
denen Antwo rt· gec;eben werde, Die 
b.. nJhiHe hS I L  dem en ta:e1en. rnan habe 
uuf dem KonareO .nicht d lskul>"l:rtn, 

1
�n

dem widerl�gen• wollen. .Wlr wo
ltl 

n 
1" 1.1ch niemanden hofieren.· o;e Pos � 
der Lebenshilfe sei Im 0bri1en kllpp 
klar · Wir s ind vehement für das Le!:t•· rf't.b.i9eioes Jeden beh��l.en 

�J
n 

Die :� 

;�':! �;ft •:�:
e

rd i1:�n:,s� Etnschrln· 
kung." 

Lebo hiUe tn der Bundeszenlrale der .ns 

lal--
denkt man nun über .andere Vuana 
tun&!lformen• nach. nachdem SLör•k�o

uen für den eieenllichen KongreCbe-1:n 

a.naekündigt waren. Lebenshilfe-Spree e-
1in Gertrud Genvo IHLt:rn: .Wir ha llen 
es n ach wie vor für wkhU1- eine sch1':1· 
ei lende Wlede reinlüh.run& d eo Eut�E�� 
7.u verhinder n.· J RG 
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(K)ein Diskurs über 

,,lebensunwertes Leben"! 
Behinderte und d ie .Euthanasie" -Diskussion / Von Franz Christoph 

Franz Christoph. 35. freier Autor 1n  Hamburg, 
ist MilbegrOnder der westdeutschen KrUppel
bewegung. 

E
ine getlhrliche Illusion findet seit 
Jahren immer mehr Anhl!nger. Der 

perfekt gesunde Mensch gilt mehr und 
mehr als höchste Stufe der Lebensquali 
tät. Die alltAglichen und nicht mehr zu 
verschweigenden Umweltkatastrophen 
fbrdem die Sehnsucht nach .einem 
gesunden Körper in einem gesunden 
Geist" . Weil Behinderte diese neuen 
Zcitgeistkriterien nicht erfnllen, ent
stand eine neue Qualität von Behinder
tenverachtung: Behinderte sind heute 
Abschreclcungsmodell, das Gegenbild 
zum Gesundheitsideal. Sie werden dazu 
benutzt, um vor den Schrecken eines 
möglichen Atomlcriegcs oder vor Um
weltschädigungen zu warnen. 

Da ist es nur selbstverständlich, wenn 
die Betroffenen sich wehren. Doch der 
organisierte oder individuelle Protest 
von Behinderten wird, selbst in liberalen 
Kreisen, als nicht ganz ernst zu nehmen
de Über.;ensibilität der Betroffenen 
abgetan. 

Dabei ist er notwendiger denn je, seit
dem es Mode ist, Ober Sterbehilfe und 
Schau-Selbstmorde zu debattieren. So 
zum Beispiel wlhrend des Rehabi l ita
tionskongresses . Rehab '88" in Karlsru
he. Öffentlich sollte da die Frage behan
delt werden, ob Sterbehilfe eine Alterna
tive zu Rehabi litation sein könne. Aber 
als Behinderte die Bühne besetzten, um 
den . Meinungsstreit um das Lebens
recht" zu verhindern, h ielten die Veran
stalter den Betroffenen . Intoleranz" 
vor. Die Aktion wurde als Meinungster
ror einer kleinen M inderheit verstanden. 
Daß es sich hier um eine durchaus legit i 
me Notwehralction von Menschen han
deln könnte, die ihr Lebensrecht nicht 
öffentlich in Frage gestellt sehen woll
ten, kam den Verantwortlichen der 
. Rehab '88" nicht in den Sinn. 

Immerhin, die Aktion von Karlsruhe 
hat erreicht, daß die Deutsche Gesell
schaft für  Humanes Sterben, e ine auf die 
Tötung von Menschen (auf Wunsch) 
spezial is ierte Sterbehilfe-Organisation, 
kritischer unter die Lupe genommen 
wurde. Bei  öffentlichen Debatten über 
Sterbehilfe waren al lerd ings Betroffene 
fortan nicht mehr gern gesehen.  Die 
Pro- und Contra-Debatte zum Thema 
Sterbehi lfe wird nun lieber als . Exper
tenthema" abgehandelt, in .emotions
freier, sachlicher Atmosphäre" . 
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Einen dieser • Expertenstreits" wollte 
diese Woche die . I nternationale Liga 
von Vereinigungen für Menschen mit 
geistiger Behinderu ng" veranstal ten.  
Den Rahmen sollte ein Symposion 
.Gesundheit 2000 - Lebens- Perspekti 
ven von Menschen mit  geistiger Behin
derung" in Marburg abgeben .  

Eingeladen war ursprünglich auch 
der Austral ier Peter Singer, Professor 
der Philosophie in Oayton, Victoria 
(Australien) und Direktor des dortigen 
Ccntrc for Human Biocthics. Singer gilt 
als internationale Kapazität i n  Fragen 
.neue" Ethik - grundsätzlich mDsse 
man von einer Gleichheit  von Mensch 
und 1ier ausgehen, vertritt der enga
gierte Tierfreund, und ganz zeitgeistge
m!Ul entwickelte der 44j11.hrige • New 
Age" -Ethiker die theoretischen Grund
lagen f'Or  solche Gedanken : d ie  Wert
schätzung von Leben müsse sich am 
Vorhandensein von .Personalität" und 
.Selbstbewußtsein" orientieren - dies 
verlange eine neue Grenzziehung, da es 
sowohl 1ierc mit  diesen Merkmalen 
gllbe als auch Menschen, denen sie fehl 
ten .  Seiner Logik nach schlußfolgert 
Singer: 

Die TOtung eines behinderten Säuglings 
ist nicht moralisch gleichbedeutend mit 
der Totung einer Person. Sehr oft ist sie 
Oberhaupt kein  Unrecht . . .  lnlantizid und 
insbesondere die Tötung behinderter 
l(jnder durch Nahrungs.fTherapie..fntzug 
oder Medikamente isl zulassig 

Als durchaus vertretbar empfindet 
dies auch der Dortmunder Behinderten
pädagoge Professor Ch ristoph Anstötz. 
Auch er lud den Australier an seine 
Hochschule. I m  Fachbereich 13 (Son
dererziehung und Rehabil itation) der 
Universität Dortmund wurde e in Gast
vortrag Singers mit dem Titel . Haben 
schwerstbehinderte neugeborene Kinder 
ein Recht auf Leben?" angekündigt. 
Anstötz' Rechtfertigung: 

Ethische Posit ionen wie die von ?eter 
S 1nger sind vor allem deswegen m eme 
kritische Diskussion geraten. weil sie von 
uns !ordern - und zwar mn e rnsicht1gen 
GrOnden - ,  daß wir bestimmte ethische 
Prinzipien revidieren. nach denen wir 
bisher zu entscheiden gewohnt waren . 
Gememt sind etwa Grundsäl2e, die unse· 
ren Umgang mit nichtmenschlichen 
Lebewesen recht1ert1gen, wenn wir s ie zu 
Forschungs- und Ernährungszwecken 
verwenden . Gemeint 1s1 aber auch unsere 
Auffassung von der Herhgke,t des 
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menschhchen Lebens. Die Frage des 
Vortsags. . Haben schwerstbehinderte 
neugeborene l<Jnder ein Recht auf Le
ben?" . ist p rovokativ und bertlM den 
Lebensnerv einer PadaQ°ogik tur 
Schwerstbehinderte Aus geschichllich 
verstandhchen Gründen ist diese Frage 
aber in unserem lande b1she1 mcht ge. 
stellt worden . 

Geh t  es n ach Anstötz und den Planem 
des Marburgcr Symposions .Gesund
he i t  2000· (Schinnhcrrin : Bundesge
sundhei tsmin isterin  Ursula Lehr), dan n  
müssen d i e  Fragen endl ich gestel l t  - u n d  
bean twonct werden. 

Anders sehen dies die Kri tiker der 
Veranstal tungen i n  Donmund und 
Marburg. die sich spontan zu einem 
Bündnis  zusammengefunden haben. 
FOr s ie  s ind Peter Singcrs Thesen 
sch l i ch t  ein Aufruf zum Mord. Den 
Vorwurf der unvcran twonl ichcn Übe r
treibung lassen sie n icht auf sich si tzen . 
Weshalb auch ? 

In bczug auf jede andere 
Gruppe von Menschen wllre 
d i e  These Singcrs in Ge fah r, 
a l s  fasch isti sches Gedan ken
gut abgelehnt  zu werden -
o h n e  wissen schaftl ichen Dis
kurs. Ein e  Veranstaltu n g, die 
sich mit dem Lebensrecht 
n e ugeborener Frauen od er 
A us l än d er besch äft igen  wol l te, 
hatte - berechtigte rweise -
e i nen öffentl ichen Protest
s tunn zur Folge und würde als 
U n i vc rsi tAts thema mit  der 
I nterve n tion der zustAnd igen 
M i n i ster rechnen m ü ssen. 
Und auch die Fami l ienmini
sterin in Bonn wü rde s ich 
h ß ten ,  e i n e  Sch i nn h e rrschafr 
zu überneh men ,  wenn es n icht 
um geis tig Bch indene gi n ge. 

In  diesem Zusam menh ang 
ist d ie Ei n l ad un& des Austra
l iers n u r  d ie Spi tze des Eis
bergs, de r im Gewand einer 
neuen . Bio -Ethik" dah er
lr.ommL Das geplante Sym po-
s ion wllrc n ich t  wen iger als der erneute 
Versuch, d ie Lebenswe rtigkeit von �
h indcnen in Frage zu stellen . Das 1st 
auch d en Veranstaltern klar. Denn 
makabrerwcise ist das Konzept des 
Sym posions in der BundcsgcschaftsS)Cl
lc der . Bundesvere in igu ng Lcbenshtlfc 
für ge istig Bch indcnc· ausgebrütet 
wo rden, dem größten Selbsth ilfever
band von El tern geis tig beh indcncr 
Kinder in der Bundesrepub l ik. 

Auf d ie Frage, ob h ier nicht eine Eu 
thanasie- Diskuss ion geplant sei, meint 
dessen Sprecherin Therese Neucr-Mie 
bach : . Doch, natür l ich ! Das ist ja der 

Kern der wissenschaft l ichen Diskussion, 
d ie im Momen t gcfOhn wird. " Und 

selbstverständlich hat d i e  Bundesverei
n igung Lebensh i l fe  e in  anderes Ver
ständnis  des Problems als Professor 
Anstötz aus Donmund, der nach eige
nen Woncn nach einer .rationalen Bc
o:rOndung für das Lebensrecht Bchinder-

.,.. sucht. Dennoch organ isicn und in
ttiicn der Verband einen .aktuel len 
Mein ungsstreit", der genau dem entge
gensteht und fragwürdig erscheinen 
läßt, was Ncucr- Miebach betcucn : • Wir 
haben eine ganz klare Meinung dazu.  
Das is t  fnr uns ,  daß der lebenswert 
behi ndcncn Lebens Oberhaupt n icht 
und in kcinstcr Weise in Frage geste l l t  
werden kann und d arf.• 

Die Kritik an ihrer Veranstal tung mag 
die Lebenshi l fe-Sprecherin ein fach nicht 
verstehen. Man wllre ja n icht .blauAu
gig" an diese Thematik herangegangen, 
die ja überall schon diskuticn würde:  
• Wir gehen m i t  einer dczidicnen Gegen
position i n  eine derartige Auseinander
setzung.· 

Wahr ist daran, daß die Eu thanasie
Diskussion i n  vielen l.Andcm schon viel 
weiter fortgeschri tten ist als bei uns. 
Aber eben desh alb müssen wir i n  
Deu tschland u n s  dagegen wehren, Fra
gen au fzuwe rfen wie . Euthanasie fllr 
schwcrstbehindcnc Neugeborene?'", die 
dan n  sowohl mit Ja als auch mir Nein 
bcantwonct werden kön n ten. Denn 
gerade derarti ge wissenschaftliche Dis
kussionen und Diskurse waren Vorläu
fer dessen, was als Ausmerzung . lcbens
un wcncn Lebens· vor 50 Jahren be
gan n.  

Dabei halten sich d ie Gegnerinnen 
und Gegner des Marbu rgcr Lebcnshi_l f�
Sym posions keineswegs fü r . b lauäugig . 
Vielmehr soll ein fach jede A ufwertung 
und Legitim ation der Eu thanasic- I?c

.: battc verh indcn werden . •  Braunaug1g 
ist dagegen die Ein ladung ei nes Eutha
nasie- Propaga ndisten . Das Jeden fa lls 
laßt eine lockere Fonn u l icru ng Profes
sor Singcrs vennutc n :  • Wir kö n nen die 
Eu th anasie n ich t  nu r desh al b verdam 
men we il die Nazis sie durchgcfüh n  
ha�n . Ebensowenig. wie wi r den Bau 
von neuen Straßen aus diesem Grund 
verdam m en kö n nen. • 

Da sind sich der .neue Ethiker'" und 
die organ isicncn Lebenshelfer schon 
recht nah egekommen . Denn auch für 
d ie . Lebenshilfe c. v. · ,  so Sprecherin 
Ncucr- M icbach, .s ind d ie Diskussionen 
darüber kein Tabu mehr" . 

Doch gerade wegen der h istorisch en 
Erfahru ng. das können die Sozial-Funk
tionäre wohl nicht nachvollziehen, er
scheint den Betroffenen jeglicher Dis
kurs über die Wiedere inführung des 
Begriffs vom .lcbensunwcncn Leben " 
als Bedrohung ih res ubensrcchtcs. Auf 
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die Idee, daß es deshalb einem bunde s
deutschen Beh indertenverband gut an
stünde, dem internationalen Zeitgeist 
etwas entgegenzusetzen, sind die Ver
bandsfunlctionl!rc jedoch nicht gekom
men. Man milssc vie lmehr, he ißt es, mit 
den Euthanasie-Befürwortern .e ine 
konstruktive Ause inandersetzung fnh
rcn "" . 

To lerant sein ist al les. 
Nicht mehr tolerieren wo llten d iese 

unsägliche Toleranz. die BctroITenen 
und Organisationen, die zum Boykon 
und zur Verhinderung des Sympos ions 
der Lebenshilfe aufriefen. Das Bündnis 
reic ht von der Deutschen Gese l lschaft 
für Soziale Psych iatrie Ob er den Bundcs
zusammensch luß der Krilppcl- und 
Beh indertenin itiativen bis h in zu ver
schiedenen Studentenvertretungen und 
Frauengruppen gegen Gen- und Repro
dukt ionstcchnologien. 

• W ir können doch nicht to leriere n 
wenn sie darüber reden, ob- wir noch 
leben dürfen oder nicht" . drückte es eine 
f'.rau der KrilJ?pclbcwcgung aus . •  Es ist 
emc unglaubliche Intoleranz, wenn d ie 
Menschenwilrde und PcrsOnlichkeit von 
Beh inderten massiv angegriITen wird, 
wenn die Antastbarkeit mensc hlichen 
Lebens gesamtgesellschaftl ich damit 
noch mehr legitimiert wir d."  Eine Aus
sage, die nicht als sensible, verstlndliche 
BctroITenheitsäu ßcrung gewertet wer
den sollte, sondern als einzig legitime 
Antwort auf jegliche Etablierung von 
Pro- und Kon tradebanen zum Thema 
Euthanasie. 

Erschreckend ist, daß diese Etablie
r un g n_ich t .von rec hts" kommt, sondern 
von ctnem BctroITenenverband sclbsL 
Wenn sogar eine gemein nlltzige, mit 
staatli chen Geldern untcrstlltzte Organi
sabon unter dem Schutz der Fa mil ien
min iste ri n  debattieren wil l ,  ob Bchlnder
tenmord e!hisch gercchlfertig1 sein 
kann, �rm u_b gt  das zwangslAulig diejeni
gen, d,c diese Fra_ge schon llngst zu. 
ungunsten der Behinderten entschieden 
haben. 

Zur Überraschung der Organisatoren 
gab es al lerdings schon im Vorfeld der 
Veranstal tungsvorh aben erhebliche 
Unruhe und Au fregung. Es h agelte Pro
testsch rei ben , sogar von ci nz.elnen 
Landesverbanden der Bund�rcini
gun g. 

Erst nach und nach wur de den Vera n
stal tern klar, daß wenigstens in der 
Bundesrepubl ik Dcbanen Ober Eutha
nasie fnr Behinderte (noch) nicht salon
ßhig sind. Zuerst mußten sie vorletzte 
Woche Peter Singer aus laden. Als 
Grund gab die Verbandssprecherin le
dig lich die Konkurrenzvcransu,Jtung an 
der Dortmunder Un iversität an. K,:incs
wcgs gAbe es inha ltl iche Bcdenk.cn, d ie 
hauen nur jene Krit iker, d ie einen . eth i
schen Rigorismus " betr e ib en. 

Doch auch in Dortmund wurde der 

• Bio-Eth iker · ausgeladen, d ie Meh rheit 
des Fac hb ere ichsrates Beh indertenpäd
agogik hane sich gegen die �plante 
Veranstaltung ausgesprochen. Die Kritik 
an seiner geplanten TOtungsvoriesung 
beantwortete Professor Anstötz mit der 

bedauernden Vermutung, daß . die Zeit 
dafilr bei uns eben noch n icht reif" sei. 

Derweil beharre aber d ie Bundesverei
n igung Lebenshilfe we iterhin auf ih re m 
Euthanasie-Sym posion, es so l lte bei den 
Frageste llungen aus dem Grusclkab i�e ll 
vergangener Ze iten bleiben : . Sterbe h i l fe 

- auch für neugeborcne Beh inderte '" 
. . . • Euthan asie und schwerbehinderte 
Neugeborene · . . .  

Erst als k!ar war, daß auch die Kri tiker 

stur bleiben u nd jeglichen öITen tl ichen 
und wissenschaftlichen Disput üb er das 
Lebensrecht Be h inderter notfalls auch 
m it Demonstration en verh i ndern wür
den, gabe n  die . Lebenshe l fer" n ac h . 
Ende le tzter Woch e sagten sie ihr Sym 
posion ab : • Wir kön n en . n icht m e h r 

garan tieren · ,  so d ie Sp recher in de r Ver
an stalter, .daß d ie Diskussionen so 
ablaufen, wie wir sie geplant haben .  Es 
si nd ja Al<tionen ange künd igt wo rd en , 
Gegenaktionen .·  Dafür, ergAnzte Ge
sch!lft sführer Bernhard Con rads,  . h at
ten die auslAn d ischen  Gä.ste sicher ke in  
Ve r st änd n is gezei gt" . 

Daß sich in der Republ i k,  ! Angst Obc r
fäl l ig, eine zwar noch viel  zu klein e An ti 
E u thanasie-Bewegu ng zu regen begi n n t,  
ist erfreul i ch . Daß diese a l l e rd i n gs  ge
zwu n ge n  ist, sich von einer Bundesverei
n igung Lebenshilfe für geistig Beh i n d er
te als .ethische Ri go risten"  bezeichnen 
zu  lassen ,  u nd gegen die Trllgenchaft 
ei nes Bon n er Ministe riums fnr ps eudo
wissensch aftliche Sterbehi lfe-Veranstal 
tungen a n kllm p fen m u ß ,  ist beschä
mend.  

Aus: Der Spiegel, Nr. 23/1989 vom 5 .6 . 1989. 
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Behinderte de1nonstr ierten 
gegen d ie )) Lebenshi lfe cc 

M a r bu rg ( mm) . G ege n  ei n i n
zw i s c he n  a b ge s agte s inte rnat i o
n a le s  Sy m p o s iu m  zu m The m a  
• B i otec hn i k  - Eth ik - G e ist i ge 
B e h i nd eru n g • h a b e n  am Mo n
ta g etwa 1 00 B e h i n de rte , d aru n 
ter ru n d  3 0  Ro l l stu h l fahrer, vo r 
d e r  B u nde szen tra l e  d er • Le
ben s h i l fe «  i n  M arbu rg-Cap pel 
d emonstri ert. D er U n m u t  d e r  
B e h i nd erte n ,  d i e  aus d e r  ges a m 
ten B u n d e s repu b l i k  n a c h  M a r
burg  a n gere i st ware n ,  ri chtete 
s i c h  gegen d a s  ze n tra l e  Th e m a  
der  Leb e n s h i l fe-Vera nstaltung .  
I n  geschlos�P.nem Kre i s  wol lte n  
Wissenschaftle r  über  das  Le
b e n s r e c h t  v o n  beh i nderten 
Säug l i n g e n  und a lten Men
schen d i skut iere n .  

Den b e s o n d e ren P ro tes t  der 
Beh i n d e rten.  d ie s i ch  i n  soge
nannten • Krüppel - I n i t ia t i ven • 
fü r d ie Rechte der Behi nderten 
e i nsetzen,  löste die an  den aus 
tra l i schen Wissenschaftler Dr .  
Peter  S i n ger ergangene E i n la
dung aus . S i n ger hatte in der 
Vergangenhe i t  w iederholt  d i e  
These vertreten, d a ß  d i e  Tötung 
b e h i nderten Lebens moral i sch 
vertretbar se i .  

D i e  Bundesvere i n i gung Le
bensh i l fe  hat s i c h  entsch ieden 
v o n  dem aus tra l i schen Wissen
schaftler  unrl se ine  These n  d i 
sta m:iert. \ldF" Lebensh i l fe-Ge
schäftsführer Dr. Bernhard 
C o n rads  auf e i ner Pressekonfe
renz  i m  Ansch luß  an d ie  Behin
derten-Demo nstrat ion m itte i l te , 
hat  d i e  ö fT,mt l i che  Diskuss ion 
u m  das Sy m pos ium der Le
bensh i l fe großen , noch n icht  
absehbaren Schaden zugefügt .  
Conrads betonte ,  daß d ie  Le-

ben s h i l fe  d ie a ktive Ste rbrhil fe 
be i beh i nd erten Me n sch e l l  j eg
l i c hen Alte rs stri kt a blehn t. I ns
beson dere m en sc he n ve rac h ten
d e  Th ese n i n te rn a ti onal beac h
te ter Wi s senschafller, wonac h  
etwa d i e Tötu n g  vo n Sä u g l i n 
g e n  m i t  B e h i nderu n gen wege n  
fe h len der Pe rson alität zu l ä s s i g  
se i ,  se i en  fü r die 1..ebens h il fe 
vö l l ig  abweg i g. 

Das  Sympos i u m ,  das vo n 
M o n ta g  b i s  Donn ers tag d ieser 
Wo che in der Bu ndesze n trale 
d e r  Lebensh i l fe statt fi nden soll
te war  geplant  worden , wei l  das 
G�dankengut ,  das behinder tes  
Leben v o r  u n d  nach der  G P. b u rt 
derze i t  we ltwei t i n  Frage s te l l t , 
rap ide  Verb rei tung  fi ndet. E i 
ner  der Schwerpu nkte der Ta
gu ng z u m  Lebensrecht  schwer 
geschäd i g ter  Säug l i nge 5n : Ile 
d ies  deutl i ch  machen, sagte 
C o nrad s .  D ie  Lebensh i l fe  s i�ht  
s i c h  wei terhi n  au fgeru fen,  r_h r. 
Wächteramt  zugunsten hehm
derten Lebens ern s t  zu nrl 1 men 
und darau f zu ochten ,  daß m en
schenverachtendes Geda r . lcen
gu t  nie wieder zum T1 agen 
kommt. 

Aus: Marburger Allgemeine Zeitung, 21 . Jg. ,  7.6 . 1989. 
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ZFlT-MiUJrbeiter &nst Klee beschäftigt sich seit vielen Jahren mit dem 
Thema .,Behinderte". Seine dreihändige Dokumentation über NS-Eu
thanasie hat international große Beachtung gefunden. In seinem Beitrag 
setzt er sich mit dem a ustralischen Mora).philosophen Peter Singer und 
zwei ZFlT-Artikeln über Euthanasie (Nr. 25 und 26) a useinander. 

Von Menschen 
und Tieren 

Eine Kritik der praktischen Et hik / Von Ernst Klee 

W
cM der Fötw nicht denselben Anspruch 
auf Leben wie eine Person hat, d.:an.i,, hat 
ihn das Neugeborene offensichtlich auch 

nicht, und das Leben eines Neu geborenen hat also 
weniger Wen als das Leben eines Schweine s, eines 
Hundes oder eines Schimpansen• ,  schreibt dC{ au
stralische Monlpbil osoph Peter Singer in 1eincm 
Buch .Praktische Ethik" . 

Singcr in in der Bundesrepublik zucm als Tier
schütter bck.annt geworden. Er tritt für die .Be
freiung der Tiere• (Buchtitel) ein. In der akademi
schen Auseinandcrscttung liebt er die Provoh
tion. So ,chrcibt er in seinem Aufsatt .Heiligkeit 
des l,,cbens oder Lcbcnsqualitit" dicsnul speziell 
über Bchindcnc: .Wenn wir ein schwcrnbchin
dcncs menschliches Kind mit einan nichancnsch
licbcn Tier, z. B . einem Hund oder einem 
Sch

"."ein, v�lcicbcn, so werden wir biufig her
•�fmdcn, cWI die Tiere höhere Fähigkeiten im 
Hinblick auf Vemand, Selbstbewußtsein, Kom
mun ikation und viele andere Dinge aufweisen . . .  • 
Es gjbt viele ihnlichc Sitze, in denen Menschen 
mit Tieren v�lichcn werden - w,d d;bei 
schlecht abschneiden. 

Singer si eht Neugeborene .als ersetzbar• an. 
Am Beispiel der Bluter (Hämophilie) crliutcn er: 
.Sofern der Tod eines geschäd igten Säugling, zur 
Gcbun eines anderen Kindes mit beuenn Aus
-lichten auf ein glückliches Leben führt, dann ist 
die GnamtSUmme des Glücks gröfkr, wenn der 
bchindcne Saugling getötet wird.· 

Singcr argumenticn anhand cnrcmcr Einulbci
,piclc, Eicht aber allgcm<ine Schlußfolgqungen. 
So schligt er vor, bchindene Neugeborene .bis zu 
etWa einer Woche oder zu einem Moru:t nach der 
�bun nicht als Menschen (zu) betrachten, die 
ein Recht auf Leben haben•.  Sing er will 112<:h ei
gener Aussagt ein Tabu brechen : die .Heiligkeit 
des Lebens• . 
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,Behinderte, El=n behindener Ku,d,:r sowie 
Men,chen, die mit ihnen p rivat od er beruflich zu 
run haben, sind cnuttzt oder empört- Manchen 
macht die Diskus, ion von Singcrs Tb� angn. 
Und die Angst ist verständlich .  Ist bchinderttn 
Neu geborenen erst einmal i h re Pcrsorulitit ab�e
sprochen , sind sie in ih rem Lebenswat -�t ein
mal un terhalb bestimmter Tiere (zum Bcup1el der  
bei Laborversuchen benutzten A ffen) cingcsruft, 
könnten s ie auch zur Forschung benutzt werde_n. 
Eine Horrorvision ? Leider n ein .  Es sind b ereits 
nicht lebens fähige Neugeborene ohne Gehirn_ (so
genannte anencephale K inder) als mcnsch11ches 
Ersauttillager (Organbank) künstl ich am Leben 
«halten worden. 

Wer will Ängnc einfach abtun, daß es Ziel der 
internationalen Etlululcbattc sei, die herrschende 
Moral d en neuen tcchnologi,ch en Entwi�ungcn 
anzupassen? _Oder _dje Befü rch�g, · �aß d,c neue 
Ethik sich rucht am Menschen onenuerc, sond�m 

an den Möglichkeiten der  Gcnforschun_g?  1� d ,�-
1cm Sinne ist eine .Praktische Ethik" e111e für d,c  
Genforschung pnkrucbc Ethik. 

Der Schutz jedweden menschlichen Ld,en, 11t 
für Singcr und seine Anbingcr antiqui�cs •!u
disch-chrinliches Denken" . Das provoz,�n E?"
nerungcn: 1w 1940 ein Oberkirchenrat � wu�
cembergi,d,en Innenministerium gegen �� N�
,.Eutba.o.uic" prottstieru, antwortet< �
rat Eugen Stähle: .Du 1ollst ru�t ��• du tSt 

gar kein Gebot Gona, aondtTll ruic 1uclisch< Er-
findung.• 

Mißgebildete Sauglinge zu töten k.ann nach �
ger .nicht gleichgcsc:t:zt werden mit dem Tottn 
normaler menschlicher Wesen• .  Anders fonnu
licn: .Die Törung eines behinderten Siugl i n�• in 
rucht moralisch gleichbedeutend mit der Torung 
einer Pe=n. Sehr oft ist ,ie überhaupt kelD Un
recht." 



Unter Bchindcrtenpidagogcn in der Bundesre
publ ik stößt Singcr auf krasse Ablehnung. Ocr 

Dortmunder Professor Christoph Anstötz aller
dings wirbt für Singers Thesen . Anstötz, der Son
derpidagogen für geut.ig Behinderte ausbildet. ist 
der Aru icht, .daß die biologische Gmungsgrmze 
zwischen Mensch und Tier als moralische Grenze 
nicht in Betracht kommen kann " .  Schwerstbehin
derte ,ind in diesem Denken - nach Singer -
.keine Person • ,  wenn .Rationalitit, Vernunft.. In
telligenz und Z4 itgcfühl" fehlen . 

Sing er und uinc V cncidiger sind sicher keine 
Vcn.cidigcr der Nazi- . Euthanasie " .  Dennoch 
weckt Singen bizarre :V crquickung von Tierschutz 
und 'Euthanasie Erin nerungen an die NS-Zeit. 
Tierschutz rangierte Tor dem Schutz behind erten 
Lebens. Reichsinnenminister Wilhelm Frick - in 
ICUl Rcs.ort fielen Zwangmmfuierung, .Eutha
nasie" und Tienchutt - forderte bereits am 
1. !>,pril 1 933 eine �g,recbtc Behandlung" der 
Ticn. 1 933 beißt es in der Zeitschrift IN V.',ißt 
F•hn,: .B ruder Nationalsozialist, weißt Du, daß 
Dein Führer sd!ii,fster Gegr,n jedwtdtr TitrqHikT,., vor allem d er Vivis,lrtwn, ein , wisstmchafr
ücbm ' Tinfoutr ist, dieser entsetzlichen Ausge
bu rt der jüdisch-materialisti,chcn Schul - M ed i 
z in  . .  ? "  H itl er wird ,ogar ,ls  .Erlö,er dtr T�rt 
aus end- und namenlosen Qualen und Leiden" 
aus gerufen . 

Die Bes innung auf d ie NS- Zeit  erinnert daran, 
d aß  die M edizinverbrechen d es Dritten Reiches ja 
ni cht ausschließlich von Nazi-Schergen verü bt 
wu rd en .  Als die Möglichkeit gegeben war, am le
benden Objekt grausam zu experimentieren , null
ten dies uhlreiche an geseb ene Wissensch aft ler. 

. Ejne P arallele muß alarmieren. Singers Thesen 
fu,den wir schon 1 937  in dem SS-Kampfblan D.s 
Schwa:2e Korps in zwei Sätzen zusammengefaßt . 
Da h eißt es zum Th ema .Gnadentod " :  .Ein idio
tisch gebo renes Kind hat keinen Persön l ichkeits
wen_ . . .  Das Bcwußu ein seines Daseins geht ihm 
weniger auf als einem Tier.• 

Die Tötung von M enschen i s t  noch stets vorbe
reitet worden, indem den Op fern ihre Perso nalität 
abgesprochen wird und sie mit Tieren vergljchen 
werden. Der Psychiater Alfred Hoche schrieb 
1 920 in der Broschüre .Die Freigabe der Vernich
tung lebensunwerten Lebens• :  .Die geistig Toten 
stehen auf einem inteUekrucUen Nivc2u 1 das wir 
erst tief unten in der Tierreihe wiederfinden.• 
Kaum �karmt ist dagegen, daß Hoche zwanzig 
Jahre spatcr zum Gegner der .Euthanasie" wurde'. 
Er hatte eine Urne zugestellt bekommen, d ie  nach 
d_er Zunellungsurkunde die Asche einer 0euth=a
s1cnen• Verwandten mthiclt .  

Es ist ein Unterschied, ob man den Tod anderer 
akademisch diskutiert oder ob man selbst b<trof
fen wird. Dr .  Fritz Kühnke der b, der  Anstalt 
Wiesloc_h .mongoloide" , sp..;tiscbe und verkrüp
pelte -Kinder tötete, wurde 1 942 Vater eines bcbin
denen Kindes . Kühnke 196-4 vor einem · Untersu
ch�ngsrichtcr: .Professor Catel schlug mir und 
meiner Frau vor, das Kind töten zu lassen. Wir 

Aus: DIE ZEIT, Nr. 27, 30.6.1989, S. 58. 

haben 1ber die Tötung des Kindes abgelehnt. " 
Werner Catcl, Oberguucbter beim Naz i-Kinder
mord und Leiter einer Törungsabteilung

1 
Tcnc i

digte ,ich 1 962 vor einem Untersuchungsrichter, 
ein id iotisches Kind sei ein Wesen, das .tief unter 
der DascinJSrufe eines beseelten Tieres" stehe. 
Stolz berichtete er weiter, 1 940 ein Schimpanse n
kind mit menschl icher Muttermilch aufgepippclt 
�u haben. Sein 1 962 aufgelegtes Buch .Grenzsi
tuationen - des Lebens " enmilt Photos von .Moo
nren " ,  die den Betnchter erschauern lassen. Ein 
Trick: Die mißgem.lteten Neugeborenen st,ammen 
aus dem Ruiütcnschn.nk der Anatomie, sie hät
ten .nie überlebt. 

Euthanasie- Befürworter argument ieren stcu mit 
extremen Beispielen. Und ,ie leuchten oft ein, 
weil ja die wenigsten Menschen mir Schwcmb t
hinderten Umgang haben. Das ist auch der 
G rund , B ehinderung nahezu ausschließlich als Ka
umophe zu empfinden und ein behindertes Le
ben als .lebensu nwert• zu bewerten. Den Um 
gang mir Behindenen können viele nicht cnr-a.ge�, 
ja, si e wollen vom An blick der Krüppel befn:11 
werd en, eri nnert ihre Existenz doch dar-a.n1 daß 
der Mensch nicht allm:ich tig ist, Wuchs und Ge· 
Jundhcit keine Selbstverstindlichkeit sind. Viele 
1'-ienschen 1 die mir lieb und wert sind, sind 
,chwerstbehind crt, abhingig von der Hilfe ande
rer. Sie können nicht ventchcn, daß ihr Leben 
von anderen als Un glück betrachtet wird. 

Das Urteil darüber, ob ein Leben lebenswert 
in1 hingt eng zusammen mit den eigenen Angsren 

vor einer Behinderung und mit dem Kontakt zu 
Bebindertcn. Peter Singer ,childert Beispi ele, die 
er  offensichtli ch d er Li teratur en mimmt. Er memt, 
die .Heiligkeit des Lebens" wirke sieb .ironi
scherweise" zum Nachteil für jene aus, .deren Le
ben aus n ichts als e:nem Leiden ohne Ende be
steht• . Leidende Tiere bd(imcn den Gnaden
schuß, e in  men schliches Wesen mit .niedrigeren 

geistigen Fihigkcitc�• als Hund oder Schwei_n 
müsse dagegen .seine hoffnungslosen Tage b,s 
zum Ende ertragen - hinawgezögen durch den 
letzten medizinisch en Fonschrin•. 

Bei K indern mit Down-Syndrom (.Mongoloi
de"), die Singer in die Euthanasie-Diskussion ein
bezieht, wirkt das Argument, man wolle sie YOn 
ihren Leiden erlösen, besonders infam: Sie zählen 
meist zu den lebenslustigsten M enschen, die man 
•ich denken kann. 

In seiner berühmten Predigt wider den Kran
kenmord sagte Bischof Clemens August Graf von 
Galen im August 1 94 1 :  • WeM einmal 2ugegeben 

wird, daß Menschen das Recht haben , ,unproduk
tive� Mionenschen zu röten . . .  dann ist der Mord 
an uns allen, wenn wir alt und altersschwach und 
damit unp roduktiv werden, freigegeben." 

139 



Die »Ze i t« und 
d i e  Euthanas i e  

Gift h inter 
der  Mauer  

I n  d er n ä c hsten N u m m er s c h re ib t  
Re in hard Mer ke l e i n  d re i s e i t i ges D o1-
s ie r  ( "D er S tre i t  u m  Le b e n u n d  Tod•) 
m it dem Z i e l, d as Ta b u ,  d as h i e �u la n
d e  se i t  de m En d e d e r N a zize i t  ü b e r  der 
E u t ha n as i e  l iegt , zu b re c he n . D a s  D os 
s i er s c h ild e rt  e i n  p a a r  gra ue n e rre ge n 
d e  „ Fa l l e "  ( e twa  d e n  e i n es M ä d c hens ,  
das  mi t  o ffe n e m  Rü c ke n  u n d  Wa sse r-
k o p f  zur We l t  komm t), w ie d e rh o l t  v ie l  
vo n dem ,  w a s  Ko l lege  Sch u h  d ie Wo. 

D
ie beid en Arbe iter im B laum a n n  eh e vorher ge s ch rie b e n  h atte (o b d ie werfen einen kurzen  B lick u n ter  Zei t" -Leser  n n  G edäch t n i s s c h w u n d  die Ark aden des mächt i (len ie iden ?) , u n d  fo rd e rt e i n e  " id eolog ieBacksteinbaus am Ham b u rger S pee rs - f re ie  Ve rs tä n d i gu ng "  ü ber  d ie "o n ort. Am verchromten Gr i ff der  G lastü r  grn u sn m e n  Kol l i s ionen " d e s  Prinz ips  zum Pressehau s hat  sich am D iensta g Leb ;mserh al tung "m i t den  and eren dieser Woche ein Rollstu hl fahrer ange - Fu ndamentnlgeboten der Hu manität". kettet. Vor seiner Brust hängt ein Merke l  stel l t  S ingers P rä ferenzSchild:  " Ich klage an". U til itari smus  d a r ( G rund annahme:  Die  

D er Ankläger: Franz Christop h , 3 5 ,  moralische  Qua l ität  e iner Handlun g 
freier Au tor, als E i njähriger an Kinder- bem ißt s ich d aran ,  o b  i h re Fo l gen d ie 
lähmung e rk rankt, mutmaßlich I n teressen al ler  von ihr Betro ffe nen in 
Deutschlands prominentester "K rüp- der best möglichen Weise wahren) , gepel" (Selbstbezeichnung) , seitdem er s teht  a m  Ende ein, es gebe "schwerwie
Bundesprbident Carstens 1981 mit gend e Einwände" gegen d iese  Posiseiner Krücke medienwirksam zwei t ion ohne d iese fre i l ich geltend zu n:iaSchläge vors Schienbein gab.  D ie  An- ehe� . S ingersche S pitzensätze zitiert 
geklagte: .,D ie Zeit",  deren Redaktion erst Ernst Klee in der  „Zeit" von dieser hinter besagter Glastür residiert. Woche, e twa den :  .,Die  Tötung eines 
Die Hamburger Wochenzeitung hatte b ehinderten Säuglings ist  nicht mora
in ihren beiden vorhergehende n  Aus- lisch gleichbedeutend mit der Tötung 
gaben auf brei l-'!m Raum Thesen des einer Person. Sehr on ist s ie  überhaupt 
australischen Moralphilosophen Peter kein Unrecht. "  Oder (Zyniker au fge.. 
S inger entfaltet. In Ausgab e  Nu m mer paßt !) : .,So fern der Tod eines _geschä-
25 fragte Wissenschaftsred akteur  Hans d i �en Säu gl ings zur Geburt eines an
Sch u h: ,.Läßt sich Euthanas ie eth isch deren Kindes mit besseren  Aussichten 
begründen ?" Se ine Darstellun g der  au f e in  g lückl iches  Leben fü�rt. dan_? 
D iskussionslage geht nahtlos über in i s t  d ie G e samtsumme des G lucks gro
ein Intervie·.v mit  Peter S inger, das un- ßer, wenn der behinderte Säugl ing ge
kommentiert stehenbleibt - e ine tötet  wird" (vgl. auch DS 24/ 1 6). 
durchaus eigenwillige journal ist ische So verdienstvoll Reinhard Merkels 
Methode. Versuch auch war, ein ethisch brisan-
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tes  Thema p hilosophisch aufzugreifen, am Fre itag in der Konferenz mit  den 
s o  n aiv war er auch. Wissenschafts- Redakteuren zu d iskutieren.  Franz 
theoretiker wie der Amerikaner Tho- Christoph jubelt: "J e tzt habe ich me in 
m as Ku h n  verweisen mit Recht darauf, Z iel erreicht."  Johannes Sch weikle 
daß in der  wissenschaftlichen D iskus-
s ion nicht einfach das bessere Argu-
ment s iegt, sondern eine Schule die  
a ndere ablöst .  Einfach ausgedrückt : 
Vertritt einer  seine Position o n genug 
u n d  findet er genü gend Anhänger, so 
setzt s i e  s ich auch durch. Von einem 
solchen Versuch berichten auch 
Schuh und Merkel,  freilich nicht mit 
d ieser e rkenntnistheoretischen Sensi
bilität : Professor Christoph Anstötz 
war  es,  der  Peter S inger zu einem Vor
tra� nach Dortmund ein geladen hatte. 
A1 1stötz vertritt ähnliche Positionen 
wie S in ger - denen sollte der austra
!hche, international renomierte Kol
lege zusätzliche Plausibilität verschaf
fen.  
Doch gena usowemg wie die  pseudo
liberale Posit ion Merkels hiln e in m i t 

d er NS-Eu thanasie motiv iertes Tabu 
weiter. Hinter der  Mauer des Schwei
gens, die etwa schwerstbehind erte 
N eugeborene umgibt, gedeiht  prächtig 
das g iftige Kraut, das d ieses Problem 
heute wieder akut macht: der Gesund
heitswahn u nserer westlichen Zivilisa
tion. Leben scheint nur als gesundes, 
vitales ,  mcgl ichst auch noch jugendli
ches sinnhaft und lebenswert. Kranke, 
Behinderte und Alte werden :m den 
Ra n d  ged rän gt - da ist es nur konse
quent, ihnen irgendwann die  Existenz
berechtigun� abzusprechen. 
Um 1 5 .30 U h r, nachdem Franz Chri
s toph länge r als fün f  Stunden vor dem 
Pressehau s gesessen hat, erscheint 
., Zeit"-Chefredakteur Theo Sommer. 
Generös (" Wir fühlen uns durch Ihre 
Anwesenheit hier n icht beschwert, 
aber S ie brauchen sich nicht anzuket
ten") läd t er den Demonstranten ein , 

Aus: Deutsches Al/genuines Sonntagsblatt, Nr. 26, 30.6 .1989, S. 17. 
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Bioethiker 
Peter Singer: 

Sch weine-

ethik 
Lebensh ilfe wollte 
Euthanasiebe für 
worter einladen 

Von Dackeln und Men•chen 

hatt8 Im let zten DGSP-Rundbrlef 

Stefan Richter ge•chrleben. Da 

ahnten wir noch nicht
, 

welche 
Al ctualitilt diese Tier-AnalOQle 

schon bald e rhalten wOrde. 
A nfang Juni sollte au f Einladung 
der Lebenshilfe fOr geistig Be

hin derte der australische 

•Bio ethiker • Peter Slnger auf 

einem Inte rnationale n Sympo
siu m  -,, rechen

. 
Slnger Ist dafDr 

beka nnt und berOchtlgt
, 

daß er 

z
.

B. Affen eine h6here Lebens

be rechtigung zuerkennt al• 

ge isti g behinderten Kinde rn
. 

Die 

geplanten Auft ritte Singe rs  In 

Deutschland wu rden nach mas

s iven P r o tes te n de
r 

DGSP, der 

Ki rchen u nd de
r 

KrOppelbewe

gu ng schließlich abgesagt. Eine 

Einschlltzung de
r 

Theo rien Sin

ge n  und de r gep la n ten Auftrit
te in de

r 
Bundes republik von 

Lotha r Eve rs. 

Überg roße T i e r freunde wa re n mir 

imme
r 

suspekt . Junge Schäfe rhund• 
züchte r . ältere Da me n ml

t 
12 Katzen . 

Ado lfHJtler au f d e m  Obersalzberg . seine 
Rüd e n  tätsch elnd . stets ha t mich d e

r 
Ve rdacht . ob diese Ti e r!J ebc nich t mlt 
einem M e nsche nhaJ3 einh e rging e . nicht 
losg elass e n . Damals au f de r Unte rst u · 
fe des G ymn asiu ms war das a nd e r s . 
Da g ab es d e n  "kl ein e n  Tie rfr eund " .  
ein e rühre nd e klein e Ze lts c hrift . a n  die 
tch mich tm nac h hin ei n  nu r noch de

r 
g rün st l c htgen Umschlagselte n wegen 

e rinne r e . Vom Rehkit z In freie r WUd · 
bahn wa r d a  di e  Red e . maj e st ät is c h en 
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Schwingen der Raubvogel. 

Peter Slnger , 43 Jahre alt, Pro fessor 

am Ckpartment of Phllosophy der 

Monash- Untverstt.ät In Clayton. Vtcto

r1a (Au s tralien). Ist ein TicrfrcWld. 

-Ve .rteldtgt die Tiere" helßt eines seiner 

Bücher , In dem er eine neu e  Ethik :r;ur 

Behandlurtg der Tie re entwickelt. "Die 
meisten Menschen In modernen urba
nisierten G esellschaften pfl egen den 
Kontakt mit nlchtrnenschllchen Lebe 
wesen vorwiegend während der Mahl 

zeiten. · Das findet Slnger nicht In 

Ordnurtg. Er hat steh enl.9chlossen, 

eine Ethik zu schreiben, die nicht bdm 

Menschen halt macht, sondern unser 

Verhältnis zu Tieren rnltclnbez1eht. 

Sein Vorwurf gege n die blshertge 

ethische Theorie Ist der des Spezlesls
rnus. Ohne Jede logische Rech tf crttgung 
habe man bisher Angeh0r1ge der Gat
tung Homo saplens bei den ethischen 
Betrachtungen, z.B. ob es ge rechtfer
tigt sei zu töte n. bevo rzugt. Mit =
re n v1erbelnlgen Freunden sei man, 
nur weU sie keine Mensche n seie n. um 

so b r utaler umgegangen. Slnger pro

phezeit, da,ß In hu ndert Jahren der 

Spcztestsmus genaus o obsolet sei n wird 

wle heute Rassismus und Sexismus. 

Diese einseitige Bevo rzugung der 

Mensche n schein t Slnge r Insbesondere 
deshalb kr1tlkwü rdlg, wei l e rwachsene 
Tie re meist mehr Selbstbe� t· setn, 
Lcldensfählgkett und Pe rsonalität 
hätte n als z .B . !Oe!nklnde r rnl t schwe

re r geistige r Behinde rung. Spätesten.s 
hier wi rd klar . da.ß es Stnger keines

wegs nur um das Ve rhältnis von 
Me nsche n und Tie re n geht. E r hat die 

Behinderten Ins Auge ge faßt und ehe 

man sich ve rsteht , Is t aus de r Ethik für 

Tie rschützer eine Ethik für Euthana· 
sleläte r geworde n . 

Or1glnalto n Slnge r : 
"Dahe r sollte n wi r di e Lehre . di e das 

Leben uon Angehörigen unsere r Ga.t ·  

tung über das Leben de r Angehörigen 

Clildere r Gattu ngen erhebt
. 

ablehnen. 
MCJI1che Angehörige andere r Gattun· 
g e n  sind Pe rson.er L MCJI1 ch e Angehörige 

u nser e r eigenen Gattu n g sind es n/.chL 

Kein e obje ktiv e  Beurt.eUu n g k an n  dem 

Leben uonMitgliede m unse re r Gattung . 
di e kein e  Personen sind , meh r We r c uer · 

leihen als de m Leben uon Mitgliedern 

einer anderen Gattu ng . die Pe rsonen 

sind. fm Gegenteil. es gibt. wie w
ir 



sahen. starlce Gründe d.ajür. das Leben 
von Personen über das uon Nichtperso
nen zu stellen. So scheint es. dtUJ etwa 
c1je TOrung eines Schimpansen schlim
mer Ist als die TOrung etnes schwer gel· 
stesgestilrten Menschen. der ketne Per
son l.st. . 

Präfcrcnz-UtllJtarlsmus hat Slngcr 
seine Methode getauft. Ganz obJckttv. 
unabhllng)g von Gattung. Geschlecht. 
Rasse mi'\ßtcn gleiche lntcrcsscn gleich 
gcwürd1gt werden. Interessen vcr.ichlc
dener Gattungen sollen über dle Kat e
gorie der Empfind u ngs fll.hlgkctt 
(Scntlencc) vergleichbar gemacht wer
den: 

"Die Ftlhlgkett. Leid. Freude bzw. 
Glück zu erjahren. (1st) die einzig uer
tretbare Grenze .für  die Rücks ichtnah
me ru.if die Interessen anderer. · (Slnger 
1 984) 

Da Stngcr nun k�s Buddhist 
tst. der sich an vorherige Existenzen tn 
Tlcrgestait erinnern wurde. verfügt er 
natürlich wlc Jcdennann ubcr keiner
lei Kenntnisse. wie sich geistig behin
derte Kinder, Laborm äuse oder Ele
fa nten Im Zoo gerade fOhlen. Diese 
Binsenw eishei t. die filr andere Gat
tungen gUt. gUt natürlich auch für 
Jeden anderen Menschen. tn den wtr 
uns nur sehr bedingt hlnctnvcrsetzcn 
können. Statt nun seine abstruse Theo
rie zur Seite zu l egen. flüchtet Stngcr In 
Spekulationen und Projektionen. Da 
stellt er sich dle Frage. ob eigentlich 
die krebskranke Maus mehr leidet als 
der krebskranke Mensch. ob ein Schlrn· 
pansc mehr leidet als ein geistig bchtn
dcrtes Kind. lrot.z seiner Erkenntnis 
·zugegeben, das Ist alles spekulativ" 
gehl es tn den nächsten Kapiteln an 
die Menschen. Die Konsequenzen sind 
für all di ejenigen Menschen. die Stnger 
zu bloßen Personen definlert hat. tOd· 
llch. Dies sind Insbesondere Embryo
nen. behtnde.rtc Neugeborene. behln· 
derte Kleinkinder und unheilbar Kran
ke . Stnger gibt sich keinerlei Mühe. 
seine Konzeption zu verschleiern. 

-Wir haben gesehen. d'lß die Zuge
hörigkeit eines menschlichen Wesens 
zur Spezies Homo saplcns allein keine 
Bedeutung dafür hat. ob es verwcrfllch 
Ist. es zu löten: entscheidend sind 
vielmehr Eigenschaften wte Rationali
tät. Autonomie und Sclbstbcwwltscln. 
MtßgcbUdete Säuglinge haben dlesc 
Eigenschaften nicht. Sie zu töten kann 

daher nicht gleichgesetzt werden rnJt 
dem Töten normaler menschlicher 
Wesen. · .. .  Einige Behinderungen "ve r
wandeln das normalerweise freudige 
Ereignis der Geburt In eine Bedrohung 
für das Glück der Eltern und anderer 
Kinder. dJc sie vielleicht noch bekom
men werden . .. Der Kern der Sache 
Ist. . .  klar. Die Tötung ctncs behinderten 
Säuglings Ist nicht gleichbedeutend 
mit der Tötung einer Person. Sehr oft 
Ist sie überhaupt kein Unrecht. · 

Stngers logische Sch l,u3folgcrungcn 
entwickeln sich mehr und mehr zur 
Horrorshow: 

"Betrochtet man neugeborene Kinder 
als erset2bar. wte wlT jetz1. fflen. als 
ersetzbar betrochten. so Mtte das 
g e g e n ü b e r  
der A mnio-
zen tese mU 
nac hfo lgen-
der A b t rel· 
b u ng be · 
t rä c h t l lc h e  
Vorteile. Die 

AmnmenteSe 
Jcann nur ei· 
nige wenige 
A bn o rm l t d ·  
ten aufdek· 
lcen und nlchl 
u n b e d t n g t  
d!e schlimm· 
s cen. Gegen· 
wllrtig k6n· 

nen Eltern 
n u r  dann 

d a r ü b e r  

entscheiden 
ob Ihr behln· 
derter A b· 
k ll m m l l n g  
erhallen oder oemlchtel we rden  solL 
wenn d!e Behinderung w6hrend der 
SchwangerSChaft entdeckt wird. Es gibt 
keine logische Grundlage dafür, d!e 
Ent.schetd,mg der Elt.em aUeln auf der· 
artige Behinderungen zu beschränken. 
Würde man behlnderte Neugeborene 
bis zu etwa einer Woche oder bis zu 
einem Monat nach der Geburt ntch.! als 
Wesen betrachten. die ein Recht auf 
Leben haben, dann könnten wir W1Ser e  
En1scheld,mg auf der Grundlage ein.es 
weitumfassenderen Wissens über den 
Zustand des Kindes treffen .  als das vor 
der Geburt m6gllch ist · 
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Natürlich Ist auch Stnger nicht ver
borgen geblieben, daß vor 50Jahren In 
Deutschland Anhä.nger einer ähnlichen 
Ghlcksoptlmlerungsstrategle prak
tisch vorgeführt haben. welche Konse
quenzen sich aus seiner Konzeption 
ergeben. Seine Antwort. das benlhmte 
Autobahnargument: 

"Die Nazis haben jurchterfJche Ver
brechen begangen; aber das bedeutet 
nJ.cht. daß alles, was die Nazis taten. 
jürchleriich war. Wir können die Eutha· 
naste nicht nur deshalb verdammen, 
wea die Nazis sie durchgeführt haben. 
ebensowenlg wie wir den Bau oon neuen 
Straßen aus diesem Grund uerdam
men lcönnen. " 

Das Ist Ethik so recht nach Men
schcru:üchterart. Kein Wunder denn 
auch. daß Slnger zu sammen mit sei 
ner d eutschstärn mJgen Koll egin Helga 
Kuhse als Ethlkrefercnt zum Kon� 
der Genfo rscher 1 986 nach Berlln 
eingeladen wurde. 

Ein Kongrrj3bcr1cht f�t die Konzep
tion der beiden wle folgt zusammen: 

. 1 .  Keimzelle, Z
ygote und früher 

Embryo sind mensch!Jche Zellen d ie 
l edlgllch das Potential tn sich tragen. 
m_enschllches Leb en zu entwickeln. Sie 
d ürfen un begrenzt "verschwendet· 
benutzt oder vernichtet we rden. 

2 . Solange der Embryo keine Nerven 
und Hirn entwickelt hat, also weder 
Schmerzen noch Angst od er Freude 
empfinden kann, Ist er für medlzinl. 
sehe Expcrtmente gegenüber Labor
tieren mit Schmer z- und Angstempfin
den das vom moralischen Standpunkt 
her bcsscrc Objekt. Dte Herstellung 
von Embryonen exklusiv für For
schungszwecke tat aus diesen Grün
den ohne Einschränkung zulässig. 

3. Altere Embryonen/ FOten mit Hirn 
und Nerven sind - biologisch gesehen 
• zwar Mltglleder der An "Homo sa
ptens·, aber keine durch das gesell
schaft!Jche TOtungsverbot geschützten 
Personen. Ihnen fehlen noch die Krtte
r1en, die den Menschen vom ner 
unterscheiden: Personallt.a.t und etn 
auf Zukunft ger1chtetes Bcwiu3tsetn 

144 

von sich sclbsL 
Gegen schmerz
lose Expcr1men
tc und Tötung 
gibt es keine mo
ralischen Ein · 
wände, denn die 
Zu ge h O rtgk e l t  
zur Spczles al 
lein darf eben
sowenig allelnl
ge Grundlage et -
nes Werturteils 
sein wie Rassen 
zugeh0r1gkelt. 

4 .  Personallt.a.t 
un d Selbs t- Be 
wußtsein ent
wickeln sich er.3t 
I m  e rs t e n  
Leben sj ahr. bei 
b e h i n d e r t e n  
Kin d ern (e twa 
mit Dow n- Syn
drom) nur rudi-

mentär oder gar nicht. lnfantlzld und 
Insbesondere die T ötung behinderter 
Kinder (durch Nahrungs- /Therapieent
zug oder Med ikamen te) Ist dah er zu
lässig. 

5. Die TOtung von Kranken, auf die 
die Krtterlen für menschliche Persona
llt.a.t wegen Krankheit, Un fall , Al ter 
dauerhaft nicht mehr zu tre f fen.  Ist 
zulässig. 

6. Die  Entseheldungen 3lnd Im we
sentlichen von Medizinern zu tragen 
und mit Ethik-Kommlsslon�n abzu
st1mmen. 

7.  Es gil t, den auf überholter rellgO
ser Grundl age enichteten Begrtff der 
Unverletzllchkelt des Lebens abzulO
scn durch eine rationale Ethik, dJe den 
wtssenschaftllchen und kul turcllcn Er
fordernissen der modernen Zelt ange
messen tat. Im Rahmen dieser Ethik 
lstes mOglJch und notwendig, lebens
wertes und lebensunwe rtes Leben zu 
unterscheiden und das lebensunwer
te zu vernlchten. • 

Mlt solchen Theor1en und Zynlsmen 
w1rd man also In Austra!Jen Ethikpro
fessor. 
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sein und Empfindungsf'l1hlgkelt = 
Menschen, die nicht Personen sind. 

Auch ein Schaubild hat der Autor 
gleich mJtgellefert. da stehen die Be
hinderten und die tierischen Personen 
eben zwischen Menschen und Tieren, 
als Schnittmenge sozusagen. 

Damit Ist Anstötz zwar setnem An
spruch, Behindertenpädagogik eine 
ethische Grundlage zu geben, keines
wegs gerecht geworden. aber die Frage 
nach den praktischen Konsequenzen 
läßt sich an dieser SteUe kaum noch 
vermelden. Da ver\lßt Ihn der Mut. Er 
schreibt: "Die praktischen Folgen, die 
skh aus der neuentstandenen ethi
schen Entscheidungsbasis Im el.nzd
nen ergaben, können hier nicht be
sprochen werden." {Vergleiche dazu 
Slnger 1984.) Nun gut. wer nachlesen 
kann, wetß, wo drauf Slnger hinaus 
will. Auch Anstötz kommt natürlich 
n i c h t  drumherum. s ich von 
faschlst!.schen Euthanaslegedanken 
abzugrenzen. Wie 51.nger reduziert er 
den Natlonalsozlallsmus auf Rassis
mus. 

"Menschen mit jüdischer Abstam
mung. polnlscher oder slawischer 
Herkunft und überhaupt Menschen. 
die den Idealnormen der artschen Rasse 
In Irgendeinem Punkt nicht genügen 
konnten. m�ten von vornherein mit 
Benachteiligungen vlelßlllgeT Art rech
nm, mit Sanktionen. die bis zur psy
chischen und physischen VemJchtung 
In den Konz.entratlonslagem reichten. 
Die Tatsache , zur non!Jschen Rasse zu 
gehören oder nicht. gab hier den Aus
schlag für die Behandlung und den 
Wert des Menschen. 

"Sag mal. bist du so blöd oder tust du 
nur so- .  mochte man da mit Wolf Bier
mann rufen.  SoUte dem Professor für 
HeUpädagogJk tatsächlich entgangen 
sein. da.6 die Nazis keineswegs nur 
Angehörige anderer Rassen ermorde
ten und dzj3 a�r tn Konuntratlons
Jagem In psychiatrischen Kllnlken 
auch geistig Behinderte ermordet 
wurden? Mit solchen hlslor1schen 
Kenntnissen kann man also bei uns 
Professor für Behindertenpädagogik 
werden. Doch zurück zu Anstötzs 
Aufsatz. Wie gesagt. die ethische Fun
dierung der Behindertenpädagogik 
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m.lß llngt , da Anstötz der Gegenstand 
seiner Analyse In Richtung Tierre lch 
entgleitet. Als praktische Konsequenz 
fallen Ihm dann folgertchtlg Ma.6nah 
men ein. die man bisher eher In der 
Veter1nArausbUdung vermutet hätte: 

-VleUelcht  wurde es schon viel hel 
fen. wenn Pädagogen nicht nur In 
Etnrtchtungen für Schwerstbehinder
te. sondern auch etnmal In Schlach
thöfen und Tierlaboratorten hospitier
ten·. 

Man darf also auf das nächste Ex
kurslonsprogramm des Dortmunder 
Fachbereiches gespannt sein .  

"'Th e ma  verfehlt", nannte m an  es 
früher, wenn einer angetreten war. 
eine ethische Begründung der Behin
dertenpädagogik zu liefern, schll�llch 
aber bei der Forderung - Eintritt der 
Tierc In die Sol ldargemetnschaft" ge
endet war. 

Aber lassen wir diese Debatte. Chri
stoph Anstötz weiß ganz genau.  wel
che Konsequenzen die von thm als 
rtchtungswelsend erachtete ethische 
Diskussion Insbesondere In den ange
lsächsischen Ländern hat. Die Rich
tung markieren die TI te l Jener Utera
tur. die er uns so dringend empfiehlt. 
um unserem se lbstauferlegten Autis
mus zu entkommen: 
- The Rlght To Die 

Ethlcs And Euthanasla 
- Selectlon, The Best Pollcy Available .  

Anstötz kennt seJnen Singer. Er weiß ,  
d aJl  dessen Thesen mit unserer Ver
fassung unvereinbar sind . Weder Sln
ger noch Anstötz geht es darum, Tier
schutz zu betreiben. Der Ort hierfür 
ware thre Freizelt, nicht thre Tätigkeit 
tm Bereich Behindertenpädagogik. 

Da die Freiheit von Forschung und 
Lehre keineswegs das Recht eln
schll�t. anderen Menschen die Exi
stenzberechtigung abzusprechen oder 
Kindermord zu rechtfertigen, da wir 
unsere Steuergelder nicht für Profes
soren eingesetzt wissen woUen , die statt 
Achtung der Menschen, denen thre 
Diszipl in dienen soU , mehr oder weni
ger offen uber deren Tötung spekulie
ren, haben zahlreiche Organisationen. 
darunter auch die DGSP. auf einer 



Protestveranstaltung In Dortmund die 
Ablösung von Christoph AnstOtz als 
PnlfungsbcrechUgter des dortigen 
Fachbereiches GelsUgbehinderten
Pä.dagoglk gefordert. Trotz des massi
ven Protestes hat es AnstOtz bis heute 
nicht geschafft., sich elndeuug von den 
tOdllchen Thesen Peter Slngers zu 
distanzieren. Stattdessen !legt eine 
Erklllnlng des Fachbereiches Sonde
rerziehung und Rehabilitation vor, In 
der es wOrt!Jch heU!t: 

"Dieses VersU!ndnls unserer Arbett 
� Posltlooen aus, die :nutschen 
lebenswert und lebensunwert unter
scheiden. die den Wert eines Menschen 
nach Nütz11chkettslatterten best1mmen 
oder das Lebensrecht schwerstbehin
derter Menschen In Frage stellen. Den 
MttgUedem des Fachbereichs Sonde
ren:telwng und RehablUtatlon Ist be
kannt. daß In der ÖffentlJchkett In letz· 
ter ZeU. uers t6rkt Meinungen uertn!ten 
werden. die schwerstbehinderten Men· 
sehen das Recht auf Leben bestre«en 
bz w. d ie Ex is te nz be recht ig u ng 
behinderter Menschen uon den � 
nlssen einer Kos tennutzenanalyse 
abMngfg machen wollen. Der Fa.chbe
retch Sondererzt.elwng und Reh a

bUitat1Dn distanziert s ich ohne Ein
schronlrungen uon diesen PosUJDnen. • 

Der Fachbereich will In den kom
menden Semestern die Auselnan
der-setzung mit diesen Positionen' 
verschärft führen. 

Bleibt abzuwarten, ob die Dortmu n
der Professoren es schaffen werden. 
sich deutllch von lhrem Kollegen Chri
s toph AnstOtz zu dlstanzJe ren. 

Lothar Evars 
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Kommentar: 

Singer, eine 
Leerstelle 

Daß der Vortrag Peter Sln

gers vom Fachbereich Son

dererziehung und Rehabllit• 

tion In Dortmund verhindert 
werden konnte, daß die 
Lebenshilfe ihr Marburger 
Symposium absagen mußte, 
ist ein unelngeschrllnkter 
Erfolg. Ein Erfolg, der nie
manden darDber hlnwegtllu
schen sollte, wie aktuell Sln
gers Gedanken nach Ihrem 
Erfolg In den angelsllchsl
•chen Ländern auch hier bei 

uns geworden sind. 

Die Ausladung Stngers zeigt, da.ß 
dieses Thema für die Bundesrepu
blli< weiterhin ein Tabu bleibt. Kei
ne gepflegten Expertenrunden zum 
Thema! Zum Glück! Das Thema 
bleibt weiterhin leicht angesäusel
ten Herren tn Stammtischnmden, 
sogenannten Behindertenexperten, 
hinter vorgehaltener Hand und dem 
gesunden Volksempfinden überlas
sen .  Vom Tisch Ist es nicht! Wir 
haben vielleicht zwei Jahre Zeit 
gewonnen, aber spätestens dann 
kehren die von Stnger repräsentier
ten Gedanken zurück, weU sie für 
ctne Gesellschaft, die auf Konkur
renz und Leistungsläh!gkeit auf-

baut, eben naheliegend, vielleicht 
sogar unverzichtbar sind. Stngers 
Erfolg markiert ein gesellschaftll• 
ches Vakuum. Denn das chrlstll
che Menschenbild mit seinen Ge
danken der Caritas. der Sorge für 
den Nächsten ist z.Zt. tn unserer 
Gesellschaft nicht domtnant. Im 
GegenteU. reUgOse Ortentienmgen 
schetnen eher auf dem Rückzug. 
Auch das aufSoUdar1t.llt der Unter
drückten basierende MenschenbUd 
von Sozial tsmus und Sozial · 
demokraUe grlffwahrschelnllch zu 
kurz. Außer dem Lumpenproleta
riat dachte es c!Je nichtarbeitsfä.hJ. 
gen Behinderten erst gar nicht mlt· 
. Darüberhinaus tst auch clJese 
Konzeption gesellschaftllch eher 
nicht aktuell. Die ofTenstchtlJche 
Faszination, die ctn Peter Singer 
mtt seiner Ethik aufStammUschnt· 
vcau ausübt, macht deutlich. wel 
che ethische Leerstelle hier klafft. 
Die Zurückdrä.ngung einer chr1stU
chen Ethik hat ein großes Loch 
hinterlassen, das uns erst heute 
beW\.\ßt wird. Wir werden hier um 
etnJge, sehr grundsätzliche Überle
gungen nicht herumkommen .  

Lothar Evers 

Aus: DGSP-Rundbrief Nr. 45, Juni 1989 ; 
erneut in: Dr . med . Mabuse, Nr. 61 , August/September 1989. 
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Eklat um das geplante Bioethik-Symposium der Bundesvereinigung 

Das Lebensrecht darf niemals 
in Frage gestellt werden! 

Die Bundes,·ereinigung Lebenshilfe für geistig 
Behinderte hat ein gemeinsam mit der Bishop 
Bekkers Foundalion, Niederlande, für Anfang 
Juni 1989 vorgesehenes internationales Sym
posion „Biotechnik - Ethik - Geistige Behin
derung" kurzfristig abgesagt. Die seil über ei
nem J ahr mit Unterstützung der Europäischen 
Gemeinschaft und staatlicher Stellen auf Bun
des- und Landesebene geplante Veranstaltung 

verfolgte das Ziel, die Aus�irlrnngen des für 
geistig behinderte Menschen problematischen 
"Gesundheitsprogramms 2000" der Weltge
sundheitsorganisation (WHO) aus ethischer, 
medizinischer und rechtlicher Sicht kritisch zu 
untersuchen. Darüber hinaus sollten die Gefah
ren aufgezeigt werden, die mit der rasanten 
Entwicklung der Gentechnologie für Menschen 
mit Behinderung v·erbuoden sind. 

Auch die i n  vielen Ländern sich abzeich
nenden Tendenzen. die Slcrbchilfedis• 
k. ussion auf neugeborene Behi nderte 
a uszudehnen.  sollten unter der O�r
schrift : .. Lebensrecht für behinderte 
Menschen - a uch rur )C:hwcrgcschfidigte 
Säugl inge!- angeprangert werden. Zu
sätzl ich sol l ten k o n k rc 1c  Handlungsper
spekt iven zum Schutz behinderten Le
bens cnt\\-ickcl l  werden . 
Eingeladen ware n  ca . 40 renommierte 
Wissenschaftler aus aller Weh. darunter 
der langjähriE!C Präsident der I n ternat i o
nalen Li(tn \/On Verein igungen für Men
schen mi t ge;sti�er Behinderung 
( I LSM H ). Prof. Dr . P<l<r M iuler. 
Großbritannien . und der H istoriker  unJ 
Psychiater Prof. Dr. Dr. Cluus Oömer. 
Gütersloh . 
Angesichts der Zus.ammens.ctzung der 
Tei lnehmer. der Ziebetzung der ei nzel
nen Progrnmmpun�te  und der angek ün-

digten Rcrerate gab � aus der Sicht der 
Veranstalter keinen Zweifel daran, daß 
die wissenscha rtlichc Auseinanderset
zung den biotech nischen Hcniusforde
run(?'tll der nächsten J ahre Argumen1e 
gc-genütxrstcllen würde. mit  denen der 
uneingesch ränkte Schutz des Wenes t:,c,. 
hinderten Lebens betont und verteidigt 
werden sol l te. Unter di�n Vorau.ss,ct
zungcn g laubten die Vcr.msuiltcr. die 
persönliche K onfront:it1on mi l  C1ner 
Person eingehen zu müs-.cn. die den Eu
thunasiegcda nken weltw eit vertriu: Aur 
Empkhlung der Aust ra l 1�hen Mi 1-
g.liedsvcreinigung der 1 ntcrna1ionalcn 
Liga v.ru rde Pch:r Singcr. Oire�tor dö 
Zentrums für Bioethik. Monash-L1ni
venität in  Clayton. Victoria ( A ustrali
en ) . eingeladen. ein in  Odord ( England) 
ausgebildeter Philmoph, der die Stcrbe
hi lre für neugeborene Behinderte mit 
m1ssionarischcm Eirer zu verbreiten ver-

sucht und seinen Thesen einen wisscn
schafilicben Anstrich geben .,;11. 
Die Thesen Singers würden - so die Au
stralische Ehem\'creinigung - in Südos1-
asien „breit und orTen"" diskuuen. Die in 
Marburg versammelten Wi�.scnsch�rtler 
müßten sich warnend damit  au.seman
dersetzen. daß die Euthanasie trotz der 
fürchterlichen Töt ungsmaschi ncrie der 
Nationalsozialisten in \'iden Ländern 
nicht nur für unheilbar schwcrstkr,uike 
alte Menschen. sondern auch für Säug
linge mi t  Bchmderunren neue Anhänger 
ger u nden habe. 
Die Veranstalter wollten 1m Strcll(te• 
sprllch mit Wissenscbafilcm aus .11 ler 
Welt S ingers •. Ethik"" als �as ent larven. 
was ,ie 1!-t :  ein Horroricb1lde. das unsc• 
rcn M oralvorstellungen \o\idcrspncht 

und in ck lat:intcr Weise gegen die Men-

schenrechte verstößt. 
Fortseaung S. J 
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Das Lebensrecht darf niemals 
(Fort><� , .. Seite 1 )  

Doc h  d ie-.e  Abs1ch1 konnlC' nicht vc:r
"'irklichl ._.,erden · Du: E inschätzung. die 
Veransta l t ung m1 1  Singa d u rchrühren 
zu sol)cn. hat sich als Fehler crwicsc:n 
und letztendlich zur A bsage der gesam
ten Vcranst:1 l tuntt g.c:führt . 
Mi t te Ma..i wurde der Bundesvereini
gung Lebenshilfe für g:i:istig Bc:hmdcrtc 
bekannt.  daß Smger seinen A u fen thalt 
in da Bundcsunlra� zu weiteren Auf
tritten in der Bundesrepublik nutz.eo 
wollte. um seine persönlichen Ansichten 
zur Ethik UDd Euthanasie auch in  der 
deutschen Öffenthchi:eit zu verbreiten: 
Der Fachbcrrich _Sondererziehung und 
Rehabilitation der geistig Behinderten„ 

der U oivcn:ität Dortmund wollte Singer 
direkt im Arucbluß an das Symposioo 
zu einem öffentlichen Vortrag „Haben 
schwerstbehinderte ocugc:borcnc Kin  der 
ein Recht auf Leben- einladen und da
mit dazu bcitr.tgc:n. daß seine mit „ein
sichtigen Gründen- VCTSC:bencn „Et hi
schen Positionen„ publik gemacht wer
den. Dan.uflun wurde Singcr von der 
BuodcsVCTCinigung Lebenshilfe mit .so
foniger Wirkung ausgeladen. 

rungslampagne ben utzt : Gerade 
von jenen G ruppen. die sich ebenfalls  

So bleibt drin�end zu k l.ircn: 
► Wie geht  m a n  in Jer Bundesrepu• 

bl i k ,  in  der U'bcn')h 1 1 fc-. mJt den The• 
scn von Berü rv. onern der E u lhana
sie um? 

für  das Lchcnsrecht einsetzen. w u rde 
das Schlagwort _Euthanasie- K on greß
geprägt. Ihr  Sprecher Udo Sierck ver
faßte einen t.a.z-Artihl „ Lcbenshi l re ho
fiert Todeshelfer- . Zum „ Be-.wris„ dafür. ► 
daß auch nach der Auslad ung Si ngers 
Euthana.sicbefürwoner zu Won kom
men soll ten,  wurde ausgrrcchnet und ► 
wider besseres Wis.scn auf das Referat 
von Professor Klaw Döme-r. Gütenloh. 
verwiesen, einem der entschiedensten ► 
Gegner der E uthanasie. In einer dpa
Mddung wurde ein unglaubliches Zi tat  
aw o.nrn1 Flugblan der K riippcl· und 
Bchindcrt.cn - lnitiativen u. a .  wiederge
geben: Die Bundesverein igung habe 
.,das Recht zur  Tötung behinderter 
Menschen moralisch. ökonomisch und 
juristisch absichern„ woUen . Dies is1 ei-
ne Verleumdung, gcßen die wir uns a u f  
d a s  Schärfste verwahren! 

Diese EskaJation der Ereignisse führte 
schließlich dazu, daß das gesamte Sym
posion abgesagt werden m ußte. OITcn
sichtJich hat die Bundcsvercinigung Le
benshi lfe für geistig Bchindcne an einer 
Frage gerühn. die für viele ein Tabu 
ist .  

Wie und wann und ...,o !tOII  d i e  A us• 
cinandersetzuni out thDC'n �elühn 
werden? 
Darf man so tun. als o b  � da:, �
dankengut dc-r Früheuthanasie m 
DcuLSchland nicht gäbe"' 

K a n o  m a n  weiter <Urütxr hJ n '-' cgs,e· 
hen, daß die deutsche Gesellschaft 
tür M edizinrecht schon im J uh 1 986 
Empfehlungen zu den G renzen der 
ärztlichen Bc:haodlunr rur schv.er5l· 
beschädigte Neugcbora>c veröffent ·  
t i chl  bat .  au� denen hen or8chi .  daß 
es Fälle gibt. _in denen Jer  Am die 
medirinischm Bchandlur;�möglich• 
keitcn nicht aus.schöpfen m uß. w en n  
es nach dem a k t uie llcn  Sund d e r  mc •  
dizini5Chen Erfahrung lTOU d e r  Be· 
handlung a wgcscbloS,5,,C'O in. daß das 
Neugeborene jcm.als die fihigkcit 
l\Jr Kommun ika tion  mit der Um-
welt crlao�t _,, Als Rc3:ktioa darauf sagten zwei angese

hene Wrsscnschaftler aus den Nicderlan• 
d�n ihre Teil�ahine an dem Symposion 
�l t  der �grundung ab. die Ausladung 
Singc:rs zrige, daß  man in Dcutsch13nd �-----------� 
nithl frei disk uumn lönne und in lerna- Zitate von Singer 

► W i e  srelh sich d ,e  Öffrntl lchl.eu zu 
der Tatsache. daß Singas The-scn an 
deulSChen U n i  .. ·c:rs1t.:itc-:l länp1 Em· 
gang gefundeo hahen und daß der  
Reclam - Verlag Pe ter Smgers S1a.n
dard•Werk „Prak:l iscbc E t hik- . in  
dem seine Vorstdlungen zur Eutha •  
nas ie  nachzul� si nd. bereits sei t  
1 984 in  deu1 .o;cha Übc-ncuun@' ver• 
treibt und mit dem .zym!<heo 1'ach• 
wort versie h t .  da.., ßu.:h s1e l le  eine 
der . ,k.lars1cn und a n re-fench1cn Er•  
örterungen z1..-n 1 rale: mora l ischer 
Probkme„ dar? 

tional gültige Spidre�ln der wissen-
schaftlichen Auseinandersetzung nicht Nachfofgend •ua.tUGS••lM eln'g• Au.-
einhalten weUc. ::

" ;.";::· ;:_r,:��• d�::S::= 

Z�iscben allen Stühlen 

Die A usladung Smgcrs kam zu spät .  In 
den . letztai Tagen vor dem geplanten 
�gmr:i des . Sy_mposions iibcrschlugen 
sich c»c Ereign i sse Schnel l  ent'-'ickdte 
sich die Auffassung. daß es der Lebens
hilft nicht anstünde. _über Ubcnsrccht 
tu disk utieren- . Es war auch innerhalb 
der Lebenshilfe nicht mehr vermi t telbar. 
daß ein erbincnes Streitgespräch mi t  Cl· 
nem lkfürworter der Euthana?>ie nicht 
eme Disk:u55ion ü b e r .  sondern eine 
V e r t e i d i i u n g  des Lebensrechtes t,e. 
hinderter Mmschen �in sollte . 

Die immer häufiger icstellte Frage. ob 
es ein Fehler war.  Singer emzuladcn 
oder auch die Frage . ob die Lebcnsfölfe 
zur E rreich ung ihrer Ziele nicht bc<sscr 
eine öfTent l iche \'erans1.al tungsfonn ge• 
w ählt  hä 1 1e. \olr,1Jrde zu  einer DifTamie-

(;ztU,ert eo• .Pralr.:tlld'le Eth•", deutache 
O�rMtlung, 1N-4 �hlerwin bei Phll
ipp A.clam Jun. Stu:ttvart}. 
.Solem der Toa eines geschldigten 
Siughngs zur  Geb\Jrl eines anderen 
t<1� mil bes.seren Aussichten au!  ein 
g lüohches leben luhrt. dann tSI die Ge• 
s.amtsumme des Glücks gr68c r. wenn 
oe, oorunc:lerte Sl�ling getötet  wi rd . -
(S 1113) 

. Mir 1sl nicht ers1chl l lc.h, wie sich die 
Ansieh! verte1d,gen ließe. Föten vor der 
Gebun dürften ,ersetzt' werden.  neuge• 
oo,ene S.\uglinge dagegen nicht . · 
{S. 1861 

_ . . die Tötung emes behinderten Saug• 
lmgs 111 nictll moral ,sch gle ichbedeu
tend m,t der Tötung einer Person . Sehr 
oft 1.sl sie Uberhaupl kein Unrecht -
1s 1se1 

Aus : LHZ - Lebenshilfe-Zeitung, Nr . 3 , Juni 1989 . 
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Wir d ü rfen den K orf n ich t  m den Sand 
s1ecken. E m  B:.1nll�. dCT behtmkrtc:s 
Leben in  Frage steUt. gra..--s1ert 3uch in 
Deutschland Das S:,ompo>Jl,n soll te d�r 
Begi n n  einer A u .s.t:, n a ndC'f"C'l.Tllßg f u r  
d a s  Lebcnsrech1  behmdener :\·l c:-nschen 
sei n .  Dieser Versuch 1st gc-::.:he1ten . Wir 
haben daraus gelernt.  daß die Konfron
tation mi t  e inem Peter S in�r n11..·ht  unter 
dem Dach der Lc bt:nstu lfr �td t l linden 
darf. Wir  werden u n txi m  für u n !-Cr 
ohentes Ziel kä.mrfen : das une1ngc· 
schrän k te Lchcnsrec h t  tür a lle  \-len •  
sehen  und damn a uc h  für \ienschen mi t  
e iner  gt"i�t igcn B<hmderung 

Dii · Bun.J.. .fl ,"rn1T1�1m_f! 



Lebenshilfe für geistig Behinderte 

Eklat um 

Peter Singer 
Das Marburger Theater neben dem Turm Ist überfüllt: mehr 
als  zweihundert Menschen haben sich am 3. Juni 1 989 zu 
der Diskussionsveranstaltung des bundesweiten Forum der 
Krüppel und Behinderteninitiativen aufgemacht. ,,Lebens
rechte sind n icht diskutierbar'' und „Es darf keine Vernich
tung behinderten Lebens geben" - die Transparente an den 
Wänden weisen a uf die Brisanz des Themas hin. Denn genau 
das, das Lebensrecht Behinderter kontrovers zu diskutie
ren, stand auf der Tagesordnung eines Internationalen Sym
posions von Bioethikern und Medizinern, das die Lebenshil
fe für geistig Behinderte vom 4. bis 8. Juni 1 989 in Marburg 
geplant hatte. Geladen war neben anderen auch Peter Sin
ger, australischer Philosoph und derzeit wohl der renom
mierteste Propagandist von Tötungsaktionen an schwerbe
hinderten Neugeborenen. 

D 
aß das Symposion von der 
Lebenshi l fe aufgrund der 
massiven Proteste von Be

h i nderten ,  der Deutschen Gese/1-
schilftfiir soziale Psychiatrie ( DGSP) ,  
Hochschulprofessoren aus Dortmund 
und  Bremen und etlicher anderer 
Gruppen abgesagt wurde,  beruhigt 
an d iesem Abend niemand :  daß aus
gerechnet ein Verband von Eltern die
ses Thema überhaupt auf die Tages
ordnung gesetzt und damit gezeigt 
hat, daß er das Lebensrecht Behinder
ter fü r diskutabel hält, ist für die nach 
Marburg gekommenen der e igent· 
l iehe Skandal .  E in  Skandal , darauf 
weist der Mitarbeiter des Hamburger 
Inst i tuts für Sozialgeschichte des 20 .  
Jahrhunderts Udo Sierck h in ,  der al · 
lerd ings Geschichte hat : d ie  Lebens
h i lfe hat sich b is  heute nicht öffent· 
l ieh mi t  dem Wirken des NS- .Eutha
nasie" -Antes Villinger, immerh in  ei 
nem Mitbegründer der Eltern - und 
Expertenvereins,  beschäftigt. 

In den prekären Diskussionen 
um Humangenetik und Zwangssteri
l isation hat sich die Lebenshilfe stets 
auf die Seite der Experten geschlagen 
und eine Etabl ierung deren behinder
tenfeindlicher Praxis in  Symposien 
und den gesetzl ichen Beratungsver
fahren zugelassen . •  Die Lebenshilfe 
hat aus der Geschichte n icht gelernt 
und steht damit auf der Seite der zu
künftigen Täter" resümiert Sierck. 
Ein Fazit, das der anwesende Ge
schäftsführer der Lebensh i l fe Kon
rads, n icht h innehmen will . Vehe
ment wendet er  ein, seine Organisa
tion habe Singer led iglich eingela
den, um dessen Theorie, derzufolge 
beh inderte Säugl inge nicht selbstbe
wußt und deswegen keine schützens
werten Personen sind, zu widerle
gen . 
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• Wir sitzen doch alle in einem 
Boot" , beteuerte er mehrfach. 

Wenn wir in einem Boot sitzen, 
dann sind sie diejenigen, d ie die 
Lecks schlagen, die wir sofort wieder 
stopfen müssen" , wendet ein Roll
stuhlfahrer dagegen ein und eine an
dere bemerkt: • Während sie die Leu
te , die uns das Lebensrecht aberken
nen offiziell als Referenten einladen 
und für Ihren festlichen Empfang 
beim Bürgermeister sorgen, müssen 
wir uns durch die Hintertür h inein
stehlen,."  

Mehrfach werden d ie  auf  der 
Veranstaltung zahlreich anwesenden 
Lebenshilfe-Funktionäre und Vor
standmitglieder aufgefordert ihren 
grundlegenden F-ehler einzusehen 
und künftig auf die Diskussion mit 
.Euthanasie" -Befiirwortern zu ver
zichten und stattdessen öffentlich un
mißverständlich gegen diese anzuge
hen - auf diese Zusage möchten sich 
die Lebenshilfe Vertreterinnen dann 
bei aller Beteuerung prinzipieller 
Gegnerlnnenschaft zu Sterbehilfe
Befürworterinnen doch nicht einlas
sen. 

Die Folge ist am nächsten Tag ei
ne kleine aber spektakuläre Aktion: 
die Behinderten erkennen der Le
benshilfe das Recht auf ihren Namen 
ab. 

So erfolgreich die Aktionen der Be
h inderten an sich waren, so wenig er
folgreich können sie insgesamt sein -
die ZEIT macht das zwei W:>chen spä
ter unmißverständlich klar . • haben 
schwerbehinderte Neugeborene ein 
Recht auf Leben?" fragte dort, groß 
aufgemacht Wissenschaftsredakteur 
Hans Schuh, und er meinte diese Fra
ge ke inesfalls rhetorisch. 
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Das Lebensrecht Behinderter in  
der BRD i s t  ke in Tabu mehr :  d ie  an  
Emotionen rüh renden und Ängste 
schü renden Kampagnen von Ju l ius  
Hackethal und dem Vorsitzenden der  
Deutschen Gesellschaft für Humanes 
Sterben Atrott bekommen durch d ie  
Theorien Peter Singers, die au f  
deutsch vom Reclam-Verlag in  
1 0 .000er Auflage publ iz iert s ind ,  ih 
re "wissenschaftliche " Legiti mation . 
Die Grundlage ist die gle iche :  das 
Ressentiment gegen Behinderte, de
ren Leben den in  ihren engen Norma
litätsvorstellungen verhafteten Hak· 
kethal, Singer und Schuh gle icherma
ßen nur als . Elend " ,  . mise rabel" , 
.unwert" also vorstellbar ist. 

Singer allerdings geht  mittler
weile, nachzulesen in dem bislang 
nur auf englisch erschienen .Should 
the baby liver noch weiter:  auch d ie  
Tatsache, daß Beh inderte ihr  Leben 
selber ke inesfalls als Elend empfin
den, hindert ihn dort nicht d ie Tö
tung von schwerbehinderten Neuge
borenen zu propagieren. Die Qual ität 
behinderten Lebens dürfte nämlich 
n icht mit dem Tod infolge einer .Eu
thanasie" -Aktion verglichen werden, 
sondern am Glück eines nichtbehin
derten Kindes, das vielleicht nicht ge
boren würde, weil die Eltern bereits 
dieses eine behinderte Kind hätten .  

Der  fruchtbare Boden auf  den  
Singers Theorie fällt zeigt, daß die 
derzeitig betr iebene antifaschisti 
sche Arbeit, die s ich auf den Kampf 
gegen die Ausländerfeindlichkeit 
konzentriert, zu kurz greift. Derzeit 
sind drei prägende Elemente des 
deutschen Nazismus - Zwangssterili
sierung, . EuthanBSie", Eugenik- oh
ne daß das erkennbare Beunruhi
gung in der .demokratischen Öffent-



lichkeit" zur Folge hätte und ohne 
daß es dafür eines einzigen Bu ndes
tagsabgteordneten der " Republika
ner" bedurft hätte , bereits weitge
hend enttabu isiert. 

Daß mit H ilfe ausgef eilter Dia
gnosemethoden Träg erinnen be
sti m mter, und das heißt hier: be
stim mt von Med izinerin nen u nd Juri
sti nne n mit staatl icher Unte rstüt
zung, ge neti scher Dispositionen 
ide n ti fiz ie rt u nd d iese r Ve ranlagu ng 
wege n pro b lemlos als n icht lebens
we rte r . Scha de n "  e ingest uft we r
den , geh ö rt zu r, im all geme inen  wi
de rstandslos h i ngenom menen ,  bu n 
desdeutsch e n  Nor mal i tät . Normal ist 
es auc h ,  we nn i m  Bundestag Thema 
de r pa rl amentar ischen  Beratungen 
i st ,  d i e  Zwangsste r il i sation für e inen 
Personenkreis e inzuführen ,  de r 
1 934 unter das Gesetz zur Ve rhütu ng 
erbkranken Nachwuchses gefallen 
ist .  D ie  Aufa rbeitung der Zwan gsste
r i l is ierungspol itik und Massen
mordaktionen an Behinderten fand 
nur vor dem H intergrund e iner  nach
trägl ichen Ablehnung des Faschis
mus,  nicht aber u n ter Einbeziehung 
der ihnen zugru ndeli egenden Vors tel 
lungen einer H ierarchie unte rsch ied
l icher Wertigke iten  menschlichen Le
bens statt. 

Oliver Tolmein 

Aus: Sozial Extra, Juli/August 1989; S. 3 1 f. 
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S i n ge r s  B ü c h e r  s i n d  m i t t l e r w e i l e  

n ac h gedr uc k t  - s i e  w e rd e n  v e r k a u ft w ie ni e .  

»Di e Kr üppel bc wcgung u n d  ctie ' Zei t '  mach 
t en den a us t ra l i sc he n Et h i ker pop u lä r« ,  

s c hrieb das »De u tsche Allge m ei ne Sonn tags
b lat t « . E

i
n Vor w urf, der sitzt und weh t u t .  

Bedeutet er doch , daß den Geg ner i n ne n  eu 

ge nisc he n  Geda nkengutes vo n vo rnhc rcih 

die Hä nde gebu nde n s i nd , we i
l 

jeder P ro test 

ebe n auch Au f me rksa mke it he rvo r ru ft . 

E i n  Ve rbund ve rsch iedener G r up

pe n ha tte A n fa ng Juni e r re ich t, daß � i n  �y m

pos ium der »Lebensh i l fe e. V. « nu
t 

S in_ge
r 

(Sc h i r m he r r in war das Bundes fanul ie n m in 1-

s te r iu m
) 

abge sagt we rden mußte. 
M i t te Ju n

i 
fragte W issenscha fts re

dakteu
r 

Hans Schuh in der »Ze i t« no ch auf 

de n  h inte ren S e i te n: »Habe n schwe r s tbeh in 

d e r te Neugebo r e ne e in Recht au
f 

Leben?«. 
E i ne Woche späte r f o lg te da nn e in d r e 1 se 1 1 1-
g cs »Z e i t - Do s s i e r« , au f d er T i t else i te a nge 
kü nd ig

t 
m i t d e n  Wo r t e n : »Ob m c nsch hc h

_
cs 

L eb e n  u n t e r jed e r Bed ingu ng zu s c hü t z e n  1 st 
od e r ob e s u n t e r Um s tä nd e n  ausg e lös c h t we r 
d en d a r f : Di ese S t r e i t f r age i s t du r c h d ie 
H ochlei s tu ng smedizin brisa n t g ewo rden . 

D o c h  Mo r al p h ilosop h en , d i e  di es e Frag e di s 
kuti e r en mö c h t e n , w e rd en in d e r B u nd e s r e 
p u b li k als ' fa s c hi s ti s ch ' a bg e k a nz el t . « 

Die s m a l s c h ri eb Rei n h a rd M e r k el , 
Medizi n e r u nd e h e m a li g e r Spitzenspo rtle r . 
I n  e i n e m  R u n d u m s c hla g g eg en a ll e Si nge r 

K r i ti k e r l n n en v e r t ei digte e r die Töt un
g 

s c h werst b e hi n d erte r N e ug e b or e n e r al s h u 
man e A b k ür z u n g v o n L ei d . I n  d r a m a tis c h en 
Sätzen s c h il d er t e er , wi e E lt e rn um d en 
»G nad c ntod « fü r i h r kra n ke s Kin d bet t el n , 
wi e behinde rt e B a bie s z we i J a hr e lan g s c hr ei 

e n  u n d eine r Oper atio n nac h d e r a n d er e n a us 
gesetz t werden , um d a n n doc h z u  sterbe n . 

Z a h lreich e Protest e gi nge n be i de r 
»Ze it «  e i n

, 
i nsbesonder e Be tr o ffen e un d de 

r e n E l t e r n w e n d e n si c h m
i

t Leserl nne n b rie 
fe n geg e n d

i
e Pro pag i eru n g  de r Si ng ers c h e n 

V o r s t e ll ung e n v o n de r Töt u n g u n w e rt e n Le 
ben

s . 



Am 27 . J u ni fan d  vor dem Ei ngang 
des »Zei t« -Gebäudes i n  der Hamburger I n 
nenstadt  e i n e  Protes takt ion  statt . Franz 
Christoph ( » K rüppelschläge«- und KON
K R ET-Autor)  kenete s ich an die  E ingangs
tür  und  vertei l te e in Flugblatt . Die Aktion er
regte vor a l lem bei der ört l ichen Presse A u f
sehe n .  Chr i s.toph forderte e ine Distanzierung 
der »Zei t « -Verantwort l ichen von Merkels 
Pro- » E uthanasie« - Dossier .  Nach drei Stun
den erschien Wissenscha ftsredakteur Sch u h .  
verteidigte das Dossier u n d  zeigte s i c h  an 
Chr is toph gewandt  empört  über  d ie  » I n tole
ranz« P. S inger gegenüber :  »Sie sind als Be
tro ffener  i n  dieser Frage u n fähig  zum rat io
nalen Den ken« . Weitere drei Stunden später 
trat »Zei t«-Chefredakteur Theo Sommer 
auf. Man biete - u m  die  Sache zu k lären -
Franz Chr is toph e ine gemei nsame Redak
t ionsaussprache an . Die drei nordelbischen 
Bischöfe hatten sich zudem h in ter die Kr i t i k  
am »Zei t « - Dossier geste l l t , n ich t  ohne  a l ler
dings auch eine » Tabuis ierung der Debatte« 
a ls  unangemessen zu bezeichnen . 

30. Jun i  89: E ine  zu diesem Thema 
e inberufene »Zei t « - Ko n ferenz findet statt .  
Auf Seiten der Kr i t i ker des »Zcit« -Dossiers 
nehmen Bischof Ulr ich Wilckens, der Vorsit
zende der Gesellschaft für Soziale Psychia
tr ie, Josef Schädlc, und Fran z  Christoph tei l .  
Sommer eröffnet und beschließt die Konfe
renz  mit En tschuldigungen:  Man habe die ge
sel lschaft lichen Auswi r k ungen nicht be
dacht,  es sei  e in  großer Fehler gewesen, das 
Wort »aus löschen« zu gebrauchen,  man sei 
le ichtfert ig  mit Au fmachung und I n halten 
des Dossiers umgegangen. Die »Zcit«-Aus
sprache mit den Kr i t i kern dauert zwei Stun
den.  Mehrere Redakteure s te l len sich auf  die 
Seite der Kr i t iker. Die Singer-Propagand isten 
i n  der Redakt ion scheinen in  der Minderhei
tenposi t ion zu sein.  Gegen Ende der Konfe
renz w i rd von Theo Sommer vorgeschlagen, 
d ie  Debatte auszugsweise zu veröffentl ichen: 
i n  der »Zeit« . Die drei anwesenden Kri t i ker 
sol l ten  so schnel l  wie möglich die  Fahnen er
halten, um ihre Beiträge zu autoris ieren. 

In der ersten Ju l i - Woche erhalten 
Franz Christoph und Josef Schädle,  als s ie 
nach den redigierten Druckfahnen des 
»Zeit« -Gesp rächs  fragen ,  d ie  Auskunft ,  die 
Dok u mentat ion sei verschoben worden , weil  
der m 1 tstenografierte Text noch nicht  abge
schrieben sei . 

Am 5 .  Ju l i  wi rd bekann r ,  daß das 
österreichische Fernsehen eine Talk -Show 
mi t  Peter Singer und seinem Vertreter bei  
der »Zei t « ,  Reinhard Merkel , p lant . Von 
den Kri t i ker innen wird niemand eingeladen . 
Die Aufzeichnung soll am 1 4 .  Ju l i  s tat tfin 
den .  

Am 1 1 .  Juli ru ft Christoph erneut 
bei der »Zeit« an ,  um die noch immer ausste
henden Druck fahnen anzumahnen . Frau 
Scholler, Sekretärin von Theo Sommer, teilt 
mit, die Dok umentation des Gesprächs sei 
plötzlich vorgezogen worden und schon in 
Druck . Theo Sommer selbst habe den Text 
redigiert . 

1 4 . Ju l i  89. Die »Zeit« enthält  wie
der e in Dossier,  diesmal viersei t ig .  Titel :  
»Exzeß der Vernunft oder Eth ik  der Erlö
sung« . Die Dokumentat ion des »Zeit«-Ge
sprächs über die Kr i t ik  an der »Zeit« wird an
gekündigt als Weiter führung der »Euthana
sie«-Debatte. Das Gespräch wird bruch
stückhaft ,  den Anlaß und die Hauptthema
tik verschweigend ,  veröffentl icht .  Die Bei
t räge der drei anwesenden Krit iker sind nicht 
autorisiert und teilweise s innents1ellend wie
dergegeben . 

Wer ausführlich zu Wort kommt 
und als l iberaler »Zeit«-Geist dargestel l t  
wird,  ist Singer- Freund Reinhard Merkel . 
Verschwiegen wird die vor fast hundert 
»Zeit«-Mitarbciterlnnen a bgegebene Selbst
kritik von Theo Sommer. Das läßt nur zwei 
Möglichkei ten offen: Entweder die Ent
schuldigung des  Chefredakteurs der  »Zei t«  
war n icht  ernst  gemeint oder er hat i n  seinem 
Blatt  nichts zu sagen . 

Es ist belanglos , ob mit  S inger von 
den Verantwortlichen der »Zeit« (dazu ge
hört immerhin Ex- Bundeskanzler Schmidt )  
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wissentl ich jemand au fgebaut wu rde ,  der  ge 
r ade passende moralische G ru ndlagentheo
r ien  fUr eine kostensparende A ussonde
run gs- u nd Ausmerze pol i t ik  lie fen . Wer m a g  
s i c h  schon n och über Maßnahmen wie das  ge
plante E m b ryonenschutz- G esetz au frege n ,  
wenn ö ffentlich ber eits propagiert wird , d aß 
neugebor ene Kinder noch keine »Personali
t ät«  bes i tzen und es kein U n r echt sei ,  s ie u n 
ter best immten U mst änden umzu br i n gen? 
Die  F r age ist n ic ht mehr - u nd diese Ent ta
buis icru n g  ist  den » Zei t« -Geis tcrn  vort re ff
lich gelun gen  - ob » Eu th anasie« überhau pt 
eine m ö gliche u nd morali sch zu recht fc ni 
gende Entwic k lu ng  ist ,  sondern nur n oc h ,  in  
we lchen Fällen .  

H ättc ei n Sch önhu ber derart i ges 
p ropagiert - ih m w äre Gi ft u nd Galle e n t ge
ge ngekommen; und auch einem anderen 
P resseorgan als  der una bh ä ngigen , lib eralen 
Wochenzeitung w äre » Eut hanasic« - Pr opa
ganda übel angekreidet worden . 

Das , was da passiert , beim N amen 
zu  nennen - es geht u m  eine moralisc he Be
g ni nd u ng fü r den gesellsc h a ft lic h legit i m ier 
ten Mord an einer best im m ten Be vö l k e ru ngs
gruppe - is t höchste Zeit . Die , die derartige 
P ro pa ganda ve r breiten , sind demnach P ro
pagand iste n des M ordes an Be hinderten u n d  
K ranken . F ür die, die es bet ri fft . handelt es 
sich hier nich t u m  ei nen » Diskurs« oder eine 
» Debatte« , sondern um Le bensbedrohung . 
n Zc it (< zu m W ide rstand . 

Ka tj a Leyrer. In: Konkret, Nr. 8, 1989, S. 34. 
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Namensregister 

Adamson ;  US-amerikanischer Gynäkologe;· S. 74 
Atrott, Hans Henning; Präsident der Deutschen Gesellschaft für 

Humanes Sterben, Augsburg; S. 87, 9 1  
Bank-Mikkelsen, N.E.; dänischer Sozialpolitiker ; S. 26 
Becker, Emil ; Prof. für Humangenetik in Göttingen, 1975 emeri

tiert; S. 70 
Binding, Karl; Experte für Straf- und Sozialrecht, 1920 gestorben ; 

s . 82, 89, 95 
Bürger-Prinz, Hans; Psychiatrie-Ordinarius, Hamburg; S. 56 
Darwin, Charles ; Begründer der Theorie der Artenveränderung 

durch natürliche Auslese, 1882 gestorben ; S. 82 
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Ford, Henry; Automob il-Hersteller ; S. 29 
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Frey, Franz; Direktor bei IBM, Stuttgart; S. 45,  1 12 
Fuchs, Anke; Politikerin der SPD; S. 7 1  
Hackethal, Julius; Arzt; S. 80, 86, 87 
Häusler, Ingrid; Autorin, Mutter eines behinderten Sohnes; Anm. 

VI. l ,  S. 1 13 
Reinen, Bert ;  Amtsgerichtsdirektor, Ehrenvorsitzender der 

'Lebenshilfe', 1986 gestorben; S. 34, 1 1 0 
Heinze, Hans; Leiter von Brandenburg-Görden, Gutachter der 

Kinder-'Euthanasie'; S. 85 
Hendricks, Rolf; Vorstandsmitglied der 'Lebenshilfe'; S. 57 
Heyde, Werner ; Leiter der Mordaktion 'T 4'; S. 85 
Heyt, Thomas und Ranna; erfundenes Ehepaar im Propaganda

film 'Ich klage an'; S. 8 1  
Hitler, Adolf; S. 84 
Hoche, Alfred; Prof. für Psychiatrie, 1943 gestorben ; 

S. 82, 83, 89, 95 
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Hoffmann, Hermann Fritz; Rektor der Universität Tübingen und 
Direktor der dortigen Nervenklinik, Sozial- und Rassenhygie
niker, 1944 gestorben; S. 33, 1 10 

Hoske, Hans; Mediziner; S. 30, 109 
Jochheim, Kurt A. ; Rehabilitations-Experte, Köln; S. 30, 109 
Jürgens, Hans Wilhelm; Anthropologe und Bevölkerungswissen-

schaftler, Kiel; S. 3 1, 109 
Ki.esacker, Leiter der Kölner Werkstätten für Behinderte; S. 45 
Koller, Siegfried; Koryphäe der Statistik in der Gesundheits-

politik, geboren 1908; S. 3 1  
Lange, H.; Psychiater; Anm. VI.2, S. 1 15 
Lauritzen, Ch.; Arzt, Frauenklinik Ulm; S. 57 
Lehr, Ursula; Bundesministerin für Jugend, Familie, Frauen, 

Gesundheit und Soziales, Bonn; S. 93 
Manger-König, Ludwig v. ; Ordinarius für Sozialhygiene, Staats

sekretär im Bundesfamilienministerium, Vorsitzender der 
Lebenshilfe ab 1975, 1983 gestorben; S. 69, 96, 1 15 

Meinecke, Peter; Humangenetiker, Hamburg; S. 68 
Meltzer, Ewald; Obermedizinalrat, Direktor der Pflegeanstalt 

G_roßhennersdorf/Sachsen; S. 83 
Mittennaier, Richard; Ordinarius für Hals-, Nasen-, Ohrenkrank
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Lebenshilfe bis 1968, gestorben 1983; S. 96 

Muthesius, Hans; Vorsitzender des Deutschen Vereins für öffent
liche und private Fürsorge; S. 28, 29, 30, 108 

Mutters, Tom; Pädagoge, Mitbegründer der Lebenshilfe, deren 
Geschäftsführer bis 1988, Mitinitiator der Aktion Sorgenkind; 
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Nevennann, Hans; Gynäkologe, Hamburg; S. 
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Schara, Joachim; Präsident der Deutschen Gesellschaft für Anä-
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Schmitz, Gudrun; Pädagogin, Detmold; S. 34, 1 10 
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Stackelberg, Hans Heinrich Frhr. v . ;  Volkswirt; S. 70, 1 1 6 
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Stutte, Hermann; Nestor der Kinder- und Jugendpsychiatrie, Mit
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Stoeckenius, Marianne; Humangenetikerin, Hamburg; 
s. 58,  59 ,  1 03 

Verschuer, Otmar v . ;  Rasse- und Sozialhygieniker, 1969 gestorben; 
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Villinger, Werner; Kinder- und Jugendpsychiater, Mitbegründer 
der Lebenshilfe, Gutachter der 'T 4'-Mordaktion; 196 1 gestor
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Wendt, Gerhart ;  Humangenetiker, 1987 gestorben; S. 35, 73 
Wentzler, Ernst; Arzt, 'Euthanasie'-Gutacher; S. 85 
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Gerda Jun 

Kinder, d ie anders s ind 
Treflbuch 16 

In einfühlsam geführten Interviews schildern elf Eltern 
geistig bzw. körperlich behinderter Kinder die „Realitä
ten ihres Lebens" : Liebe, Besorgnis, Einsamkeit, Taten
drang und Bewunderung wechseln einander ab. 
Das Bedürfnis nach Austausch bleibt. 
Wie werden andere mit den Problemen fertig? 
Das Buch vermittelt Antworten, die weiterhelfen. 
Nach sechs Auflagen in der DDR erscheint dieses leben
dige Sachbuch jetzt im Psychiatrie-Verlag. 

180 Seiten 12.80 DM 

Dreher/ Hofmann/ Bradl (Hrsg.) 

Geist ig beh inderte 

zwischen Pädagogik 

und Psychiatrie 

Dieses Buch weist Wege zu besseren Hilfen für Geistig
behinderte und veranschaulicht, wo sich Psychiatrie und 
Pädagogik reiben und wo sie einander ergänzen. 
Es will keinen Streit über Theorien austragen, sondern 
Erfahrungen und Konzepte aufzeigen. 

288 Seiten 29.80 DM 



Ewinkel , Hermes u . a .  
Gesch lecht: B E H I N D E RT 

bes. Merk mal : F RAU 
e in  Buch  von behinderten Frauen 

ISBN 3-923 1 26-33-6 
1 88 Seiten - DM 1 5 ,--

3. Au flage 

" D ies ist e in K rüppe l - F rau e n - B u c h  
v o n  beh i nderten F rauen  über  i h re 
Lebe nss ituat ion . 
Von n icht beh i nd e rten F rauen  u n 
te rsche idet uns ,  d a ß  d ie U nte r
d rück u ng,  d i e  w i r  in d i ese r G e se l l 
schaft e rfa h re n ,  e i n e  d re i fache D i s
k r i m i n ierung  ist ,  d ie wir a ls  U nte r
worfene  der  Le istu ngsgese l l schaft,  
a l s  F rauen u nd a ls  B e h i nderte e r l e 
ben .  
Der  Schwerpunkt  d ieses B u ches  i st 
d ie Ause i nandersetz u n g  mit  u n se re r  
S itu atio n ,  e i nerse i ts e i ne F rau , an 
dererse its beh i n d e rt zu se i n .  W i r  
K rüppe l frauen s i nd F rauen ,  d i e  be
h i ndert s i nd ,  wir  werd e n  abe r a l s  
Beh i nderte behande l t ,  d i e nebe nbe i  
we i b l i c h  s i nd . "  

AG SPAK, Ad lzreft■ ICI .  23 ,  800 0  München 2 Tel.: 089fl74078 
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�wa ntj e Köbse l l  
E I NG R I F F E  

Zwa ngsster i l i sat io n ge i st ig 
beh ind erter F rauen 

ISBN 3-923 1 26-46-8 

1 43 S., DM 20,--

Sehr  d ifferenz iert era rbe itet d ieses 
B uch d i e  Prob lemat i k  d er Zwangs
steri l i sat io n g e 1 st 1g beh i nderter 
F rauen und Mädche n .  B eso nders 
i nteressant s ind d ie au fgeze igten 
g esch icht l ichen E ntwick l u ngen,  
vor d ere n H i ntergru nd d ieses The
ma d iskut ie rt w i rd . D er h istor i 

sche B ezug ver m itte lt i n  Verb i n 

d ung m it d er D a rstel l u ng fem i n i 
st i scher Sta ndpu nkte u n d  der D o 
k u mentat io n der  h eutigen P rax i s  
e i nen  u mfassenden E i nb l ick i n  das  
Thema.  
E s  g e l i ngt der Auto r i n  d ie  gese l l 
schaft l ichen Z u sammenhänge zwi
schen der R o l l e  der  Frau ( u nd 
M utter) , staat l icher Farn il ienpo l i 
t i k ,  Wert u nd B i ld der Sexua l ität 
und der  Zwa ngssteri l i sat io n ge ist ig 
beh inderter Frauen herauszuarbei 
ten .  
D ieses B uch i st e i n  ge lungener 
Versuch wissensch aft l iche (=ob
j ektiver? )  Arbe it und engag ierte 
Auseinandersetzu ng m it dem The
ma zu verb i nd e n .  

AG SPAK , Ad lzNitellt . 23, 8000 München 2 TII.: 089n74078 



DM 19 ,-

Udo Weinbörner 

In Sachen 

Eva D. 
D ie Gesch i chte e iner  
Zwa ngsster i I i s ierten 

Roman 

mi t  Materi a l ien zu den 
gesch icht l i chen H i ntergründen 

.D ie Handlung des Romans ist ku rz beschrieben , e ine junge 
Frau wi rd zur Ze i t  der Naz iherrschaft  i n  Deutsch land 
zwangsster i l i s iert und muß d ie b io logischen,  psychischen 
und materie l len Folgen in  der Bundesrepub l i k  weitertra
gen.  Wei l  e ine trad ierte J ust iz die erzwungene körper l iche 
Versehrung als  rechtens erachtet . 
Mit  dem Instrument des Tagebuchs ge l ingt  es dem Autor, 
d ie subjektive Wirk l ichkeit  d ieser F rau in immer neuen 
Bel ichtungen dem Leser  vorzuhalten .  Das  geschieht in  
e iner überzeugenden Präsentat ion,  der man schon nach 
den ersten Se i ten des Romans n icht  mehr  ausweichen 
kann .  Die gewol l te Nüchernheit  des f ikt iven D iar iums mobi
l is iert den Leser, br ingt ihn zur  berecht igten E mpörung 
gegenüber ju rist ischen Mechanismen,  d ie  offenbar  bruch
los aus der D iktatur  in  d ie Demokrat ie t ransport iert wurden.  
Wieweit Po l i t i k ,  Justiz und Mediz in i n  e intracht iger Koa l it ion 
Menschen überrol len und zum gedemüt igren Opfer 
machen ist  mit  d iesem Buch angek lagt . '  

Aus e inem Br ief  des Schriftstel lers J .  Reding,  Dortmund 

Udo Weinbörner hat e inen  anrührenden,  aufrütte lnden 
Roman über d ie  Lebensgeschichte e iner  zwangssteri l i s ier
ten Frau geschr ieben . Der Roman ist eine subt i le Ank lage 
gegen die Gle ichgü lt igkeit im Nachkr ieg�deutsch land -
eine Gle ichgült igkeit, d ie bis  heute anhä lt . Der Autor g ibt  
dem Roman e ine umfangreiche Mater ia lsammlung bei .  

D ie Par lamentar ier d e s  Bundestages, d ie  d erzeit über  e i n  
neues Ster i l i sat ionsgesetz zu beraten haben, täten g u t  
daran,  intens iv dar in zu lesen. 

D r. Her ibert Prant l ,  SÜDDEUTSCHE ZE ITUNG,  München 
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Sei t  irn'g n Jah li1 aj t in Flut von Publikationen, in denen 
l t rn ihre Erfahrungen mit dem eigenen Kind beschreiben, weil 

s ie aufklc' r 1d '\ lt n ll n. Haben wir umgedacht? Hat sich die 
a l t u n von Hinz und Kunzin gegenüber behinderten Menschen 

geändert ? 
M itn ichten - : Udo Sierck unternimmt - nich t ohne gutfun

d ierte, ja funkelnde Polemik - nichts weniger als eine Gesamt
a ufnahme der isolierten und diskriminierenden Lebensverhält
n isse beh inderter Menschen in der Bundesrepublik. 

Seine Perspekt ive ist aber, längst überfällig, die der Betroffe
n en se lbst - der beh inderten Kinder, Jugendlichen und Erwachse
nen .  Er setzt d ie kri t ische Reflexion des Eltern-Kind-Verhältnis-
ses in Bez iehung zu brisanten gesellschaftspolit ischen Entwick
l ungen ,  d ie  das Existenzrecht behinderter Menschen bedrohen : 
Zwangssteri l isa t ion ,  Humangenetik oder und aktive Sterbehilfe 
s ind S t ichwörter für ein verbreitetes Denken, in dem Leiden, 
Krankheit oder Behinderung keinen Platz mehr finden. Daß 
se lbst  Eltern behinderter Kinder mit ihren Organisationen diese 
Perspekt iven m itzuverantworten haben, ist das bittere Fazit 
d ieses Buches. 
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