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Von der Stille der Orte                   

Ort, Stelle oder Platz wird im Latei-

nischen mit dem Wort „locus“ bezeich-

net. Findige Leserinnen werden es sicher 

mit dem Lokus in Verbindung bringen. Er 

leitet sich ab aus dem locus necessitatis 

= Ort der Notdurft – auch als „stilles 

Örtchen“ charakterisiert.

Still ist das Örtchen für viele nicht, die 

auf Unterstützung im Alltag angewiesen 

sind. Nun wird um diese „stillen Verrich-

tungen“ auf ganz andere Weise Lärm 

gemacht. Einige AssistenInnen sind auf-

grund schlechter Arbeitsbedingungen in 

einen „Scheiß-Streik“ getreten. Thomas 

Schmidt dokumentiert und beleuchtet 

die Not um die Notdurft, wenn sich 

zwei linke Konzepte – hier der Selbstbe-

stimmungsanspruch Behinderter, dort 

Arbeitnehmerrechte – zu widersprechen 

scheinen (4S. 3 ).

Auch ein anderer Ort umschließt in der 

Regel Stille. Gemeint ist hier der Ort im 

übertragenden Sinne als persönliche 

Situation. In unserer Reihe „Im Glashaus 

sitzend“ geht es um Sparbücher, Ein-

kommensgrenzen und Kontrolle bei der 

Berechnung persönlicher Assistenz, die 

es den Betroffenen nicht erlauben will, in 

Ruhe (Stille!!!) ein selbstbestimmtes Leben 

in Würde zu führen (4S. 5 ).

Meist ist auch die Stille um die Orte 

der Behindertenvernichtung gewollt. Um 

sie zu brechen, erinnert Volker van der 

Locht in seinem historischen Beitrag an 

den Beginn des Krankenmordes in den 

„Euthanasie“-Anstalten Brandenburg und 

Grafeneck (4S. 6 ).

Still, besser sprachlos blieben die An-

hänger traditioneller Behindertenbilder 

angesichts eines gut ausgebildeten 

Menschen mit Down-Syndrom nur kurz. 

In seinem Porträt über Pablo Pineda 

aus Malaga/Spanien entwirft Thomas 

Schmidt eine vage Vorstellung von den 

Potenzialen behinderter Menschen, die 

nur dann Wirklichkeit werden können, 

wenn die tradierten Schemata medizi-

nischer Leitbilder über geistige Behinde-

rung überwunden werden (4S. 6 ).

Wir hoffen mit den Themen dieser 

Ausgabe die unangenehme Stille im 

Sinne des Verschweigens ein bisschen 

durchbrochen zu haben und wünschen 

uns ein konstruktives Weiterdenken 

unter den LerserInnen am Vorabend der 

stillen Nacht.

Für die Redaktion

Volker van der Locht

„Ich auch“
Ein junger Spanier blamiert alle ärztlichen Prognosen
„Das größte Manko der Gesellschaft ist, 

das Anderssein nicht verstehen zu können. 

Aus dem Nichtverstehen heraus etikettiert 

man. Die „Homosexuellen“, die „Immi-

granten“, bis hin zu „den Frauen“. Man 

teilt in Kollektive. Das „andere“, da wissen 

viele nicht, wie man es behandeln soll. Sie 

isolieren es, verkindlichen den Umgang mit 

ihm, oder sie meiden es schlichtweg. Es 

entstehen Stereotype, Vorurteile, bis hin zu 

Wörtern wie „Discapacidad“ („nicht fähig 

sein“), dem spanischen Wort für Behinde-

rungen. Der junge Mann, der hier in weni-

gen Sätzen eine grundlegende Erkenntnis 

jeder Emanzipationsbewegung erklärt, ist 

angehender Lehrer, Schauspieler - und hat 

Down-Syndrom. 

In einem lesenswerten Interview mit 

der Online-Ausgabe der Zeitung „Die 

Welt“ vom 10. Juni 2009 gibt er dem - so 

ist anzunehmen - reichlich verblüfften 

Fragesteller aus Deutschland Einblicke in 

sein Leben, seine  Pläne und sein Denken 

(http://www.welt.de/wissenschaft/medi-

zin/article3901173/Europas-erster-Lehrer-

mit-Downsyndrom.html).

Der 34-jährige Pablo Pineda aus Mala-

ga ist im Begriff, eine Karriere zu machen, 

wie sie hierzulande bisher undenkbar ist, 

weil sie unter dem Fallbeil ärztlicher Dia-

gnostik und bürokratischer Vorschriften 

von Beginn an verhindert worden wäre. 

Pineda, der offenkundig Fähigkeiten in 

Analyse und Ausdruck besitzt, die er nach 

medizinischemVerständnis gar nicht ha-

ben dürfte, ist in Spanien mittlerweile 

zum Medienstar geworden: „Die Medien 

mögen mich – und sie rufen mich an, bis 

zu 30 Mal an einem einzigen Tag. Das zehrt 

schon etwas an mir.“.

Doch Pablo Pineda ist nicht das siebte 

Weltwunder, und seine Entwicklung             
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 ist kein Naturereignis. Sie hat Vorausset-

zungen, zu denen neben einem engagier-

ten Elternhaus auch der Umstand gehört, 

daß der Zugang zur Regelschule für Kinder 

mit Down.Syndrom in Spanien inzwischen 

weitgehend Normalität ist. So lernen nach 

der Abschaffung der Sonderschulen im 

Jahr 1986 heute 85 Prozent dieser Kinder 

gemeinsam mit ihren nichtbehinderten 

Altersgenossen. 

Pablo Pineda war einer der ersten Schü-

ler, die mit Hife der Eltern und von befreun-

deten Pädagogen den Sprung an die Re-

gelschule schafften. An ihm läßt sich erah-

nen, was möglich ist, wenn ein Kind nicht 

mehr aufgrund ärztlicher Pauschaldiagno-

sen von vornherein abgeschrieben wird, 

sondern als Person gesehen und entspre-

chend gefördert wird. Pineda erinnert sich: 

„ ...ich hatte das Glück, dass ich in einer 

kulturbegeisterten Familie heranwuchs. 

Mit Tageszeitungen und einer Bibliothek. 

Das weckte sehr früh meine Neugier. Wenn 

man jemandem Kultur verbietet, dann tötet 

man ihn auf eine gewisse Weise“.

In dem Spielfilm „Yo tambien“ (dt. „Ich 

auch“), der demnächst hoffentlich auch 

in deutsche Kinos kommt, spielt Pineda 

einen jungen Mann mit Down-Syndrom, 

also sich selbst, aber verbunden mit einer 

sehr privaten - nein, nicht Utopie, sondern 

einem noch unerfüllten Wunsch: sich zu 

verlieben und vielleicht eine Familie zu 

gründen. Auch wenn er selbst auf entspre-

chende Nachfrage die Chancen dafür eher 

skeptisch bewertet: „Das ist schwer. Die 

Literatur über Downsyndrom dreht sich zu-

meist um Genetik, kognitive Wahrnehmung 

oder etwa das Verhalten. Nie wird Zunei-

gung unter Menschen mit Downsyndrom 

diskutiert. Hier schlägt die Moral mit voller 

Wucht zu. In Spanien, nach 40 Jahren Fran-

co-Diktatur und mit einer ständig demons-

trierenden katholischen Kirche, ist das ein 

Tabu. Es ist schwer, über Sex zu reden“.

So ist auch Spanien immer noch weit da-

von entfernt, das gelobte Land der Eman-

zipation zu sein. Und auch Pablo Pinedas 

Karriere ist momentan in einer kritischen 

Phase: Nach seinem Universitätsabschluß 

sucht er immer noch eine Arbeitsstelle. 

Doch immerhin scheint man in Spanien 

zumindest auf dem Bildungssektor tat-

sächlich Konsequenzen aus der eigenen 

(klerikal-)faschistischen Vergangenheit 

gezogen zu haben.

Der Mensch Pablo Pineda dokumentiert 

mit seiner Entwicklung eindrucksvoll das 

Scheitern eines medizinischen Dogmas, 

das Prognosen über die Entwicklung einer 

Person ausschließlich an deren genetische 

Ausstattung oder andere biologische Be-

funde bindet und daraus vorzugsweise er-

klärt, was auf keinen Fall geht. Was nicht 

sein darf, kann auch nicht sein: auf diese 

Weise liefert die Medizin der Gesellschaft 

die Legitimation  frei Haus, die Entwick-

lungsmöglichkeiten eines Menschen erst 

gar nicht kennen zu wollen.

Die Reaktionen aus der Medizin auf die 

Karriere von Pablo Pineda geben wenig 

Anlaß zur Hoffnung, daß dort die eigenen 

Paradigmen nun radikal infrage gestellt 

würden. Vielmehr übt man sich in Rück-

zugsgefechten und verweist auf unter-

schiedliche Ausprägungen der Trisomie 

21, erkennt aber immerhin zunehmend 

an, daß die genetische Ausstattung eines 

Menschen kein Urteil für das ganze Leben 

bedeuten muß. 

Daß aber auch die Bevölkerung hierzu-

lande Schwierigkeiten hat, von gewohnten 

Stereotypen Abschied zu nehmen, bele-

gen einige Leserreaktionen auf das In-

terview mit Pineda in der „Welt“. Neben 

positiven Rückmeldungen treibt im Leser-

forum auch das gesunde Volksempfinden 

seine Blüten. So greift etwa ein Leser mit 

dem schönen Pseudonym „Florian Geyer“, 

der von seiner Springer-Zeitung wohl an-

deres erwartet hatte, zur Rettung seines 

„Welt“bildes zur großen Keule gegen alles, 

was er als „pervers“ oder „minderwertig“ 

empfindet. Zur Warnung, mit welchen 

tiefsitzenden Widerständen emanzipato-

rische Behindertenpolitik in Deutschland 

nach wie vor rechnen muß, soll sein schau-

riger Kommentar - nicht aus dem Jahr 1939, 

sondern 2009 - hier zitiert werden:

„Der ganze Kult um Kranke und Min-

derbemittelte bei uns hierzulande ist sel-

ber krankhaft und ein Verbrechen an den 

Gesunden.

Die Gesellschaft wird an der selbstge-

stellten Aufgabe, ungleiche Menschen von 

den Folgen ihrer Ungleichheit zu befreien, 

scheitern.

Die permanente Beanspruchung der Ge-

sunden, Leistungsfähigen, etc.

an erster Stelle durch Transfer materi-

eller Resourcen, aber auch durch absurde 

Sprachregelungen, durch Anti-Diskrimi-

nierungsgesetze, durch permanente Un-

terdrückung natürlicher Instinkte, welche 

einen auf Distanz zu den unglücklichen 

Verlierern der Natur halten wollen, füh-

ren zu einem gewissen Selbsthass der 

Gesunden“.

Die Antwort auf solche Ergüsse werden wir 

alle selber geben müssen. In die richtige 

Richtung weist ein Satz von Pablo Pineda: 

„Der Drang zur sozialen Homogenisie-

rung ist ein Übel der Gesellschaft. Wenn 

alle gleich denken, gleich aussehen, alle 

„uniform“ sind, dann ist das Faschismus“. 

Und in einem anderen Interview fügt er 

hinzu: „Ich bin stolz, das Down-Syndrom 

zu haben!“.

Thomas Schmidt, München

Bild: www.yotambienlapelicula.com
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Im Mai diesen Jahres entlud sich der Zorn 

von Assistenten in der Behindertenhilfe 

über schlechte Bezahlung und unzumutbare 

Arbeitsbedingungen im bis dato wohl unge-

wöhnlichsten deutschen Arbeitskampf: dem 

„Scheiß-Streik“. Dieser Begriff war durchaus 

wörtlich zu nehmen, wie die Empfänger von 

mit Fäkalien gefüllten Kotröhrchen, u.a. bei 

Pflegekassen, Sozialämtern, Wohlfahrtsver-

bänden, aber auch Pflegediensten, erfahren 

mussten. Zur Begründung dieser rabiaten 

Aktionsform war und ist auf der Website der 

Organisatoren (http://www.jenseits-des-

helfersyndroms.de) zu lesen:

„Wir werden den täglich anfallenden 

Scheiß nicht mehr einfach still schweigend 

entsorgen, sondern den Scheißefluss un-

mittelbar zu all den Akteuren umleiten, die 

für die zunehmend beschissenen Arbeits-

bedingungen in diesem Sektor verantwort-

lich sind“.

Dieser Streik war zwar nicht auf Berlin 

beschränkt, aber sowohl bei Absendern wie 

bei Empfängern der Exkremente lag dort der 

Schwerpunkt. Ein Zentrum der Auseinan-

dersetzungen ist der aus der unabhängigen 

Behindertenbewegung hervorgegangene 

Berliner Assistenzdienst „Ambulante Dien-

ste e.V.“ (AD). Zur dortigen Situation der 

Beschäftigten ist auf der Website zu lesen: 

„Anhaltende Reallohnverluste von fast 20% 

seit dem Jahr 2000, der Versuch einer Mas-

senänderungskündigung 2007, eine erste 

Lohnabsenkung um ca. 10% für alle Neuan-

stellungen ab 2007 und eine weitere von ca. 

20% zu Anfang des Jahres 2008 haben das 

Fass zum Überlaufen gebracht“.

Auch wenn die Zuspitzung des Konflikts 

bei AD viele Berliner Besonderheiten auf-

weist  (so liegen ihre Ursachen einerseits 

wohl in der besonderen Zusammensetzung 

der dortigen Arbeitnehmerschaft, sprich 

der Assistenten, und zugleich im proble-

matischen Agieren der Geschäftsführung 

und unklaren Entscheidungsstrukturen im 

Behindertenassistenz -
alles Scheiße?

Verein), so verweisen die Auseinanderset-

zungen bei AD doch auf ein Dilemma, das 

in Zeiten anhaltender Kürzungen auch jen-

seits von Berliner Befindlichkeiten an Bri-

sanz gewinnt. 

„Ambulante Dienste e.V.“, 1981 ge-

g r ünde t  a l s  S e l bs t hi l f epr ojek t  mi t  

l inkem Selbst ver-

s t ä n d n i s ,  e r h o b 

lange Zeit den An-

spruch, die Selbst-

bestimmung behin-

derter Menschen mit 

guten Arbeitsbedin-

gungen der Assistenten 

zu verbinden. Das Be-

wusstsein, in einem 

Projekt selbstbe-

stimmt zu arbeiten, 

blieb bei vielen Mitar-

beitern lebendig, wäh-

rend AD faktisch längst 

zu einem Betrieb gewor-

den war, der sich unter den 

gegebenen Rahmenbedingungen 

auf dem Pflegemarkt wirtschaftlich 

behaupten muss. 

Die Folge war, dass zwei im weiteren Sinn 

linke Grundprinzipien (hier das Selbstbe-

stimmungsrecht einer gesellschaftlichen 

„Randgruppe“, dort Arbeitnehmerrechte 

und Ansätze zu einer gewerkschaftlichen 

Organisierung) unter dem zunehmenden 

Kostendruck in einen Widerspruch gerie-

ten, der durch linke Formelkompromisse 

immer weniger aufzulösen war und die Kri-

se des linken Betriebs, der mehr sein wollte 

als eine beliebige Klitsche, offenlegte. Das 

Positive an der jüngsten Eskalation könnte 

sein, dass dieser latente Widerspruch jetzt 

offen benannt wird. Mindestens ebenso groß 

ist aber sie Gefahr, dass eine Analyse der 

Ursachen des Konflikts unterbleibt und so-

mit falsche Frontstellungen zementiert wer-

den, die letztlich der „Teile-und-herrsche“-

Strategie von Politik und Kostenträgern in 

die Hände spielen.Auch wenn die schrillen 

Töne derzeit in eine andere Richtung weisen, 

werden sich die Kontrahenten auf Dauer im 

eigenen Interesse wieder zusammen-

setzen und eine g e m e i n -

same pol i t ische 

Position ent-

wickeln müs-

sen. Ein mög-

licher Ansatzpunkt 

dazu  könnte z.B. der 

Versuch der UAPA als 

Interessenver tretung 

der in der Behinderten-

assistenz Beschäftigten 

sein, ein eigenes Be-

rufsbild „Behinderten-

assistentIn“ zu definie-

ren und zu etablieren. 

Die Vielfalt ganz unter-

schiedlicher Aufgaben 

könnte dabei als Alleinstel-

lungsmerkmal und die 

entscheidende Qualität 

des neuen Berufsbildes 

herausgearbeitet werden.

Überzeugend gelingen kann 

das allerdings nur dann, wenn 

in diesen Prozess auch Vertre-

ter der Assistenznehmer mit ihrer 

Kompetenz dauerhaft und gleichbe-

rechtigt eingebunden sind.. 

Es zeigt sich einmal mehr, wie verletz-

lich die vermeintlich starke Position von 

Behinderten auch in (Assistenz-)Zusam-

menhängen mit solidarischem Anspruch tat-

sächlich ist. Die Erfahrung, im Ernstfall auf 

sich allein gestellt zu sein, dürfte bei vielen 

älteren Behinderten ein unerfreuliches Deja-

vu-Gefühl auslösen.

Da der Umgang mit den Berliner Ausei-

nandersetzungen für die Behindertenszene 

bundesweite Bedeutung hat, dokumentie-

ren wir in Auszügen einen Schriftwechsel 

zwischen Mathias Vernaldi, bekannt als 

Berliner Selbstbestimmt-Leben-Aktivist 

und als AD-Vereinsvorstand selber Empfän-

ger der übelriechenden Post, sowie einer 

anonymen Vertreterin des „Scheißstreik-

Komitees“. Auslassungen sind mit (...) ge-

kennzeichnet.

Thomas Schmidt, München



4
Dezember 2009 - Nr. 38

(...) Auf eurer Homepage vermisse ich weit-
gehend den Verweis auf das Zentrum eurer 
Arbeit: das selbstbestimmte Leben behin-
derter Menschen. Es wird so gar nicht vom 
Wesen eurer Arbeit geredet, sondern nur, 
was euch abverlangt wird und welchen 
Zumutungen ihr ausgesetzt seid. Mit Assi-
stenten, die so ticken, habe ich als behinder-
ter Mensch von vornherein verloren. Wenn 
ihnen die Ermöglichung meiner Selbstbe-
stimmung nicht selbst ein Anliegen ist, ist 
es nicht sinnvoll, mit ihnen zu arbeiten. Ich 
habe sonst nur damit zu tun, ihre Frustrati-
onsgrenze niedrig zu halten und meine Inte-
ressen gegen ihre durchzusetzen. 

Das Ermöglichen von Selbstbestimmung 
ist das an eurer Arbeit, was die größte gesell-
schaftliche Relevanz besitzt. Der selbstbe-
stimmte Bürger steht im Mittelpunkt moder-
ner Politik. Assistenz zeigt Wege des Erhalts, 
bzw. des Erwerbs von Kompetenzen für den 
Fall, dass die körperliche (und auch geistige) 
Integrität verloren geht. Das ist in einer Zeit, 
wo über Pflegenotstand und Überalterung 
geklagt wird und wo Behinderung mittlerwei-
le zum üblichen biografischen Horizont ge-
hört, von hohem Wert. Nichts davon kommt 
in eurer Aktion zum Tragen. Ihr definiert die 
gesellschaftliche Relevanz von Assistenz als 
Scheiße Entsorgen. 

Dass ihr offenbar den Horizont der Selbst-
bestimmung nicht mehr im Blick zu haben 
scheint, zeigt auch die strikte Ablehnung 
des trägerübergreifenden persönlichen Bud-
gets. Ihr schätzt es lediglich als ein Instru-
ment der Ausbeutung und Vereinzelung der 
Assistenten ein. Dass es behinderten Men-
schen, die ihre Assistenz als Arbeitgeber 
nun selbst organisieren können, eine viel 
größere Möglichkeit gibt, ihr Leben ähnlich 
dem eines nichtbehinderten Menschen zu 
gestalten, als wenn diese Kunden bei einem 
Assistenzdienst werden, ist euch nicht ein-
mal der Erwähnung wert. Die Konsequenz 
aus einem solchen Denken: Wir assistenzbe-
dürftigen Menschen sind in der Hauptsache 
dafür da, Arbeitsplätze zu schaffen. Unsere 
Bedürfnisse und Rechte sind in diesem Zu-
sammenhang zweitrangig. Wir sollen die 
Behilflichkeitsindustrie am laufen halten. 
Bessere Arbeitsbedingungen toppen die 
Selbstbestimmung. 

Abschließend noch eine Kritik an eurer 
undifferenzierten Frontenziehung: Ihr schert 
hier Ämter, politische Entscheidungsträger, 
Wohlfahrtsverbände, Assistenzdienste, Ver-
eine und behinderte Arbeitgeber einfach 
über einen Kamm. (...). Es ist der falsche 
Sack, auf den ihr da eindrescht. 

Persönliche Assistenz wurde von behin-
derten Menschen entwickelt. Unter den 
Bedingungen, die in dieser Gesellschaft 
gesetzt werden, kann persönliche Assistenz 

Stellungnahme von Mathias Vernaldi 

anonyme Erwiderung  
im Namen des „Scheiß-Streik-Kommitees“

als Ermöglichung von Selbstbestimmung nur 
als bezahlte Arbeit geleistet werden. Dass 
dabei Interessengegensätze zwischen den 
Assistenznehmern und den Assistenten auf-
treten, ist völlig normal. Diese Interessenge-
gensätze sollten in Zukunft anders ausge-
tragen werden. Schon jetzt sind in diesem 

Kampf die Waffen sehr ungleich verteilt und 
die Menschen, die auf Assistenz angewiesen 
sind, haben verloren. Nicht zuletzt deshalb 
halte ich es für wichtig, dass wir eine Ge-
sprächsebene, ja sogar eine Ebene gemein-
samen politischen Handelns finden.

(...) Wie Sie anmerken, werden in einem 
gemeinnützigen Verein keine Gewinne er-
zielt. Das ist nicht zwingend so. Da es nun 
aber bei ambulante dienste seit Jahren nur 
Schulden zu verteilen gibt, wäre es bei der 
angespannten finanziellen Lage notwendig 
und ein Leichtes gewesen, einen ernsthaften 
und offenen Dialog um die zukünftige Ent-
wicklung des Vereins und des Betriebs mit 
Mitgliedern und den Interessensvertretern 
der Beschäftigten zu initiieren. Das Gegen-
teil war offensichtlich gewollt: 

(...) Frühzeitig wurde die Einrichtung eines 
gemeinsamen Wirtschaftsausschusses zwi-
schen Geschäftsführung und Betriebsrat mit 
dem anfechtbaren Verweis verweigert, dass 
ambulante dienste e.V. ein Tendenzbetrieb 
sei. Na und -  auch ein Tendenzbetrieb darf 
einen Wirtschaftsausschuss einrichten, 
wenn er es will. Aber in Ihrem Verein will man 
scheinbar anderes: 
Drastische Lohnabsenkungen wurden hek-
tisch (und arbeitsrechtlich fehlerhaft) von 
oben durchgesetzt, ohne dass bis heute ir-
gendein Plan der Leitung und des Vorstands 
bekannt wäre, wie der Betrieb mittelfristig 
diese Krise bestehen will. Weder die not-
wendige strukturelle Neuausrichtung der 
Personalpolitik, noch politische Lobbyarbeit 
für eine Neubewertung bzw. bessere Vergü-
tung von Assistenzarbeit sind erkennbar. 
Und dies seit Jahren nicht. 
Lohnabsenkungen, Befristungen von Ar-
beitsverträgen, Abwertungen der Arbeit 
über neue Stellenbeschreibungen, Diszipli-
nierungen der Belegschaft über arbeitsrecht-
liche Instrumente führen scheinbar jedes 
Jahr zum selben Ergebnis: einem negativen. 

(...) Wir gehen davon aus, dass diejenigen 
ihre Arbeit definieren, die sie auch tun. Es 
gibt Arbeitnehmer, die ohne ideologische 
Belehrungen oder Hürden einfach nur gut 
arbeiten und dementsprechend bezahlt wer-
den wollen. Ihr Zugriff auf deren individuelle 
Sinngebung ihrer Arbeit ist befremdlich. Die 
gesellschaftliche Relevanz erweist sich in 
gesellschaftlichen Bezügen und nicht qua 
Diktat irgendeines Vereinsvorstandes. 
Bei Ihnen, Herr Vernaldi, befremdet dies 
umso mehr, als Sie auf der einen Seite den 
ungelernten Assistenten, den Laien frei von 

pflegerischen und pädagogischen Übergrif-
fen, als förderlich für die Selbstbestimmung 
der Behinderten ansehen. Auf der anderen 
Seite legitimieren Sie Lohnabsenkungen mit 
der Begründung, es handle sich schließlich 
um Ungelernte. Ähnlich aufrichtig sind Sie 
auch in der Beschreibung der Assistenz-
Arbeit. Was Sie immer wieder als bloße 
Handreichung klein reden wollen, reicht in 
Wahrheit von der Psychosozialen Betreuung 
über Haushalt und Verwaltung, Krankengym-
nastik und Behandlungspflege bis hin zur 
Sterbebegleitung. 

Weiter kulminiert eine krude Passage über 
Behinderung als Arbeitsplatzbeschaffung, 
in der Unterstellung: „Bessere Arbeitsbe-
dingungen toppen die Selbstbestimmung“. 
Das haben wir nie intendiert, noch behauptet 
oder gefordert. .(...) 
Sie sind derjenige, der wiederholt behin-
dertenpolitische Forderungen gegen Ar-
beitnehmerrechte ausspielt. Sie hoffen 
damit, auf Kosten anderer einen status quo 
zu halten. Und das ganze mit der Begrün-
dungsstruktur: Ich als Behinderter gebe dir 
den Sinn („Zentrum“, „gesellschaftliche Re-
levanz“), den ich brauche, so kannst du als 
Arbeitnehmer doch auch auf das Geld ver-
zichten, dass du glaubst zu brauchen. 

Der Scheiß-Streik hat Nicht-Wertungen 
und Abwertungen genau dieser Art themati-
siert. Mittlerweile vergüten Arbeitgeber wie 
ambulante dienste e.V. ihre Beschäftigten 
wie jederzeit austauschbare Personen und 
tauschen diese gezwungenermaßen auch 
dauernd aus. Durch solch betriebliche Struk-
turen wird die gesellschaftlich dominante 
Sicht auf die Assistenz-Arbeit bestätigt. Es 
amüsiert uns höchstens, dass in dem Mo-
ment, da dieses gesellschaftliche Bild von 
Pflege- und Assistenzberufen öffentlich zu-
rückgespiegelt wird, die Empörung gerade 
bei denjenigen groß ist, die mitverantwort-
lich für dieses Bild sind. 
Wenn Sie glauben, Ihrer Sache sei mit dem 
taktisch eingesetzten Diskriminierungs-
argument (Behinderter=Scheiße sagt Ihre 
„Volksseele“) oder mit einer Verewigung der 
Abhängigenrolle von Assistenznehmern ge-
dient, dann sind Sie auf dem richtigen Weg. 
Sie müssen diesen aber ohne uns gehen. (...)

Dokumentation
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Im Glashaus sitzend
Existenzsicherung im postmodernen Krüppelparadies

Teil 2

Teilhabe, Mainstreaming, Gleichstellung — Begriffe, die für sich genommen längst Einzug in das Alltags-Fachchinesisch der 

BehindertenstrategInnen gehalten haben — besitzen im Alltag vieler behinderter Menschen längst den Geschmack bitter-

hämischer Ironie: In den letzten Jahren haben sich in vielen Lebensbereichen die Bedingungen real verschlechtert. Darf man 

mit Steinen werfen, wenn frau/mann in einem immer fragiler werdenden Glashaus sitzt? – Eine Frage, die von der Redaktion 

eindeutig mit „Ja“ beantwortet wird. 

Hier kommt der zweite Beitrag unserer „Glashaus-Reihe“. Gewissermaßen als Ergänzung des Beitrags von Maike Arft-Jacobi 

in der letzten Nummer, die ein Überleben außerhalb des für uns vorgesehenen Systems beschreibt, nimmt uns Rosa Schmidt 

(Name der Red. bekannt) mit ins Labyrinth der Sozialstaatsbürokratie – und zeigt, wie sie sich ihren Weg bahnt. 

Mit Einrichtung des SGB IX, der Erweite-

rung des Artikel 3 Grundgesetz in Bezug 

auf Menschen mit Behinderungen so-

wie im Zusammenhang mit den Gleich-

stellungsgesetzen der Bundesländer 

hat uns der Gesetzgeber auf allen Ebe-

nen die gleichberechtigte Teilhabe be-

hinderter Menschen am öffentlichen 

Leben versprochen. 

Wie sieht meine tägliche Wirklichkeit 

als pflegeabhängige rollstuhlfahren-

de Arbeitnehmerin aus? Im Folgenden 

möchte ich auf meine Überlebens-

strategie im Sozialstaat bezüglich der 

Einkommensberechnung nach SGB XII 

eingehen. 

Die Tatsache, dass ich trotz Schwerst-

Pflegebedürftigkeit (Pflegestufe 3) er-

werbstätig bin, läßt mich zu einer 

verschwindend kleinen Minderheit 

gehören. Denn: Die meisten pflegeab-

hängigen Menschen beziehen Grundsi-

cherung wegen Erwerbsunfähigkeit. 

Der Gesetzgeber zwingt pflegeab-

hängige Menschen – auch Erwerbstä-

tige -, die neben den Leistungen der 

Pflegeversicherung auch Leistungen 

aus dem SGB XII zur Sicherung ihrer As-

sistenz, benötigen, finanziell nur knapp 

über dem ALG-II-Niveau  zu leben. Um 

einen Anspruch auf Leistungen bezüg-

lich der Hilfe zur Pflege/Eingliederungs-

Von Kieselsteinen und Glaswänden – 
und von Sparbüchern, Einkommensgrenzen und Miethöhen

hilfe nach SGB XII geltend machen zu 

können, muss frau sich einer Einkom-

mens- und Vermögensprüfung unter-

ziehen – und auch ihre gesamte sog. 

„Bedarfsgemeinschaft“ (Familie o.ä.), 

sofern sie in einer solchen lebt.

Die Einkommensgrenze orientiert sich 

an dem doppelten Eckregelsatz des ALG 

II (zur Zeit also € 718,-). Der Wohnraum-

bedarf, die anrechenbare Miethöhe, so-

wie die Vermögensgrenze richten sich 

nach den Berechnungssätzen der Hilfe 

zum Lebensunterhalt/ Grundsicherung 

wegen Erwerbsunfähigkeit nach SGB 

XII. Als pflegeabhängige und erwerbstä-

tige Frau bin ich aufgrund meines hohen 

Pflegeaufwands und meiner schweren 

körperlichen Beeinträchtigung nur in 

der Lage, einer Teilzeitbeschäftigung 

nach zu gehen. Sicherlich gehöre ich 

damit nicht zu den Großverdienerinnen 

unserer Republik. Es bleibt also nicht 

nachvollziehbar, warum eine Einkom-

mensheranziehung und Vermögensü-

berwachung nötig ist. 

Hinsichtlich der Einkommensrege-

lung zur Hilfe zur Pflege/Eingliede-

rungshilfe scheint der Gesetzgeber die 

Lebenssituation der schwerst-pflegebe-

dürftigen erwerbstätigen Menschen zu 

wenig berücksichtigt zu haben.

Infolgedessen unterliege ich der per-

manenten Kontrolle durch die Sozi-

albürokratie. Jederzeit kann meine 

Sachbearbeiterin mein Konto und mein 

Sparbuch überprüfen. Somit werde ich 

in der gleichen Überwachungsmanier 

wie alle anderen, Sozialhilfe- und ALG-

II–EmpfängerInnen  behandelt. Die 

sozialbürokratischen Kontrollen sind 

in meinem Fall nur meiner Assistenz-

abhängigkeit geschuldet. 40 % meines 

Gehaltes, das über der Einkommesgren-

ze liegt, muss ich monatlich zu meiner 

Assistenz zuzahlen. (Wäre meine Pfle-

gestufe niedriger, wäre dieser Anteil 

noch höher ...)

Diese Art der Berechnung macht mich 

wütend und hilflos. Schließlich gehe ich 

einer Erwerbstätigkeit nach, weil es mir 

unter anderem wichtig ist, nicht vom 

Staat alimentiert zu werden. Um mich 

den Anforderungen der alltäglichen  Ar-

beit zu stellen, wende ich viel Energie 

und Kraft auf. Die monatliche Zuzahlung 

zur Assistenz ist für mich eine zusätz-

liche finanzielle Belastung, die nicht 

behinderte Menschen nicht haben. 

Seit einigen Jahren versuche ich  die 

Spielregeln der Sozialbehörde für 

mich zu nutzen. Zunächst einmal mus-

ste ich mich mit dem Regelwerk der 

Einkommesgrenze und den daraus    
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Vor 70 Jahren

„… hat während der Schulzeit 
viel Dummheiten gemacht“
Der Beginn des Krankenmordes in Brandenburg  
und Grafeneck 1939/40

Gut einen Monat nach Ausbruch des 

Zweiten Weltkriegs begann das NS-Re-

gime mit dem Aufbau eines Apparates 

zur Vernichtung kranker und behinder-

ter Menschen. 

Anfang Oktober 1939 suchte Her-

bert Linden, Ministerialdirigent in der 

Gesundheitsabteilung im Reichsin-

nenministerium, seinen Fachkollegen 

Ministerialrat Eugen Stähle im württ-

embergischen Innenministerium auf. 

Linden bat um Mithilfe bei der Suche 

nach einer nicht allzu großen Anstalt, 

in der der Krankenmord durchgeführt 

werden sollte. Stähle bot daraufhin Gra-

feneck an. Nach der Besichtigung durch 

die „Euthanasie“-Zentraldienststelle 

teilte Stähle dem Landrat des Kreises 

Münsingen, in dem Grafeneck lag, mit, 

dass die Anstalt innerhalb von zwei Ta-

gen zu räumen sei.

Am 12. Dezember erhielt die Anstalt 

das Recht zur Einrichtung eines eige-

nen polizeilichen Meldebezirks. Damit 

unterstand Grafeneck nicht mehr dem 

Standesamtsbezirk Dapfen und konnte 

mit dem Beginn des Mordens eigene 

amtliche Sterbeurkunden ausstellen. 

Gleichwohl war es kein vollständiges 

Standesamt: Das Recht zur Führung 

eines Heiratsregisters und die Vornah-

me standesamtlicher Vermählungen 

erhielt die „Meldestelle Grafeneck“ aus 

nahe liegenden Gründen nicht.

Obwohl dort schon sehr früh mit den 

Vorbereitungen begonnen wurde, konn-

te die Vernichtungsanlage erst Mitte 

Januar 1940 in Betrieb gesetzt werden. 

Der vorgesehene leitende Tötungsarzt 

Horst Schumann, der später von Ernst 

Baumhard abgelöst wurde, konnte erst 

ab diesem Zeitpunkt mit seinem töd-

lichen Handwerk beginnen.

 resultierten Möglichkeiten für mich 

auseinandersetzen. Ich habe mich be-

müht, die Logik des bürokratischen 

Systems zu durchschauen und zu be-

greifen. Die Behörde kann wie bereits 

oben erwähnt, jederzeit mein Konto 

und mein Sparbuch überprüfen. Also 

führe ich mein Konto bzw. Sparbuch 

korrekt. Selbstverständlich spare ich 

immer knapp unterhalb der maximal 

ohne Verrechnung möglichen Summe 

von 2600 Euro. Grundsätzlich teile ich 

jede minimale Änderung meines mo-

natlichen Gehaltes dem Sozialamt mit. 

Durch mein korrektes Handeln versuche 

ich, möglichen Stress von Seiten der 

Sozialbehörde  ab zuwenden. 

Mit der Zeit habe ich entdeckt, wel-

che behindertenspezif ischen Bela-

stungen, ich wie  passgenau in der 

Einkommensberechnung geltend ma-

chen kann. Denn in den Monaten, in 

denen meine behindertenspezifischen 

Belastungen meine überschreitende 

Einkommensgrenze übersteigen, bin 

ich von der Zuzahlung zur Assistenz 

befreit. Also verwende ich viel Zeit, 

Kreativität und Energie darauf, die be-

hindertenspezifische Belastung in einer 

für mich günstigen Weise abrechnen zu 

können. Letztendlich versuche ich mit 

meiner akribischen Auflistung von ent-

sprechenden Belastungen und Anträ-

gen bezüglich der Einkommensberech-

nung, die Behörde mürbe zu machen. 

Dies tue ich in der Hoffnung, dass sie 

mir bald eine einfache und geringere 

Pauschale anbietet. Denn schließlich 

kostet die Beantwortung meiner Briefe 

Verwaltungsressourcen, und damit 

Staatsknete. 

Ich wehre mich gegen die Unterdrü-

ckung, Kontrolle und Demütigung des 

Sozialstaates, indem ich mich seiner 

eigenen Regeln und Mechanismen be-

diene. Außerdem ist es wichtig, mit an-

deren Betroffenen vernetzt zu sein, um 

sich über die Strategie der Gegenseite 

austauschen zu können. Die informelle 

Vernetzung geschieht über Freunde 

und Bekannte. Von meinen Freunden 

und Bekannten erfahre ich, wie sie mit  

den Tücken der Sozialbürokratie um-

gehen. Natürlich berichte auch ich von 

meinen Erfolgen und Misserfolgen. Es 

wäre wünschenswert, wenn wir Betrof-

fenen uns deutlich mehr austauschen 

würden und dazu ein Internetforum nut-

zen könnten. Ein solches Forum bürgt 

aber auch die große Gefahr, dass die 

Gegenseite ebenfalls auf diese Seite 

guckt und entsprechend restriktiver 

wird. Noch brüht jede Sozialhilfeemp-

fängerIn ihr eigenes Süppchen. Würden 

wir mehr Solidarität miteinander und 

untereinander haben, wären wir stärker 

und wehrhafter. 

Zwar werfe ich nicht mit großen Stei-

nen im Glashaus, vielmehr ziele ich mit 

Kieselsteinen gegen die Glaswände. 

Rosa Schmidt , Köln

Menschen mit wesentlichem Assistenzbedarf haben weder die 
Wahl noch die Möglichkeit, sich des Systems „Hilfe gegen Kon-
trolle“ nicht zu bedienen. Im Gegenteil: „Hohe“ Assistenzkosten 
werden z.T. von Kostenträgern den niedrigen Regelsätzen oder 

Heimkosten gegenübergestellt – da wird doch eher noch Dankbarkeit er-
wartet, wenn frau/mann mit Assistenz in den eigenen vier Wänden lebt und 
nicht schon mit mindestens einem Rad im Heim steht.
Wohlklingende Postulate wie Gleichstellung und Teilhabe von „Menschen 
mit Behinderungen“ werden schnell zu hohlen Phrasen, wenn kaum (noch?) 
(wieder?) jemand die Verankerung wesentlicher Teile der sog. „Behinder-
tenhilfe“ (Hilfe zur Pflege etc.) in der Sozialhilfe hinterfragt. Warum nicht?

Wir wünschen uns unbedingt weitere Beiträge zum Thema und freuen uns 
über Einsendungen bis zum 10.2.2010 an die Redaktion. 
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Der Beginn der „Euthanasie“ an vor-

nehmlich erwachsenen Kranken und 

Behinderten in Deutschland begann 

dann im Mordzentrum Brandenburg 

an der Havel. Im Januar 1940 fand in 

der Gaskammer des ehemaligen Zucht-

hauses Brandenburg zum ersten Mal 

eine Vergasung statt. Zehn bis zwanzig 

Männer unbekannter Herkunft wurden 

vergast – offenbar ein Mord auf Probe.  

Einerseits diente er dazu, die Bedenken 

von Hitlers Leibarzt Karl Brandt hin-

sichtlich der Vergasung zu zerstreuen, 

andererseits hatte er die Aufgabe, die 

als Leiter der ersten Tötungsanstalten 

vorgesehenen Ärzte einzuweisen. Das 

waren für Brandenburg Dr. Irmfried 

Eberl und für Grafeneck die schon 

genannten Tötungsärzte Baumhard 

und Schumann. Danach begann man 

mit den für die Kranken und Behin-

derten meist tödlich endenden Verle-

gungen aus den Landeskliniken und 

Anstalten.

Schon von Beginn an, spielten un-

terschiedliche Interessen eine Rolle, 

den Krankenmord zu organisieren. Mit 

dabei waren auch die Wünsche der 

Wehrmacht, Anstaltsgebäude als Mili-

tärkrankenhäuser zu nutzen. Das galt 

nicht nur in den besetzten Gebieten 

(siehe newsletter 3/2009, S. 7), son-

dern auch im Kerngebiet des Deutschen 

Reichs. So fand im März 1940 eine bei-

spiellose Massendeportation von Kran-

ken aus der Rheinischen Landesklinik 

Bedburg-Hau bei Kleve statt. 1.742 

Patienten wurden abtransportiert, um 

Platz für die Einrichtung eines Marine-

lazaretts zu schaffen.

Unter den Zielorten der Deportationen 

finden sich auch die Vernichtungsan-

stalten Grafeneck und Brandenburg. 

„… hat während der Schulzeit 
viel Dummheiten gemacht“
Der Beginn des Krankenmordes in Brandenburg  
und Grafeneck 1939/40

Am 6. März 1940 ging ein Transport 

von 157 Frauen und 150 Männern nach 

Grafeneck. Geleitet wurde der Trans-

port von Tötungsarzt Baumhard. Ob-

wohl die Ankunft so vieler Menschen 

die Tötungsanstalt vor große organi-

satorische Probleme stellte – das be-

traf Probleme der Tötungskapazitäten 

und der Leichenbeseitigung – wurden 

alle Patientinnen und Patienten getö-

tet, teils schon unmittelbar nach ihrer 

Ankunft.

Am 8. und 9. März des Jahres wur-

den zwei Transporte mit 335 Personen 

(323 Männer und 12 Frauen) in das Ver-

nichtungszentrum Brandenburg durch-

geführt. Alle Frauen und 308 Männer 

fanden den Tod.

Unter den Toten befand sich auch 

Gustav K. Auf ihn beziehen sich die 

im Titel zitierten Worte. Ein bis heute 

gültiges vernunftgemäßes Verhalten 

war dem 1919 geborenen Jugendlichen 

fern. Nach der Entlassung aus der Hilfs-

schule 1933 bemühte er sich nicht um 

eine Lehrstelle, spielte „wie ein Kind, 

welches Ferien hat“. Sein Verhalten 

entsprach also nicht dem damaligen 

(und heutigen) Arbeitsethos, oder er 

konnte dem nicht gerecht werden. 1935 

folgte die Einweisung in die Nervenkli-

nik der Städtischen Krankenanstalten 

Essen und noch im gleichen Jahr die 

Überweisung in die Landesklinik Düs-

seldorf-Grafenberg. Von dort wurde 

ein Sterilisierungsantrag beim Erbge-

sundheitsgericht Essen eingereicht. Als 

Indikation wurde Schizophrenie ange-

geben. In dem Sterilisierungsbeschluss 

vom Juli 1935 begründete das Gericht 

die Unfruchtbarkeit mit der familiären 

Situation: 

„Das Leiden ist eine Erbkrankheit. 

Seine Mutter befindet sich wegen para-

noider Geistesstörung in der Heil- und- 

Pflegeanstalt Bedburg-Hau.“ Deshalb 

liege der Eingriff „sowohl im Interesse 

seiner Familie wie dem der Allgemein-

heit“.

 Individuelle Bedürfnisse, Krank-

heiten, ja auch Unzulänglichkeiten 

und „Normwidrigkeiten“ eines Gustav 

K. hatten gegenüber den Allgemeini-

nteressen zurückzustehen. Im August 

1935 wurde er von Grafenberg nach 

Bedburg-Hau verlegt. Dort wurde die 

Sterilisation durchgeführt. 1940 folgte 

die Deportation nach Brandenburg, wo 

er am 16. April 1940 den Tod fand – zu-

gunsten eines Marinelazaretts.

Gustav K. war einer von fast 8.000 

Menschen, die in Brandenburg bis zur 

Schließung im September 1940 ermor-

det wurden. Ein ähnliches Ausmaß hat-

te das Töten in Grafeneck. 9.893 Tote 

verzeichnete eine interne Statistik der 

Berliner Mordzentrale bis Ende 1940. 

Es war erst der Anfang der als „Aktion 

T4“ bekannt gewordenen Vernichtungs-

aktion. Ihr sollten bis August 1941 über 

70.000 Menschen zum Opfer fallen.

Volker van der Locht, Essen
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Vierzig Jahre nach seiner Einrichtung fei-

erte das Marburger Studentenwerk am 

20. November diesen Jahres das Konrad-

Biesalski-Haus (KBH), ein Wohnheim 

für „behinderte und nichtbehinderte 

Studierende“. Der „besondere Festakt“ 

jubelt die „Übergabe von vier modern 

umgebauten und komplett behinderten-

gerecht eingerichteten Appartements“ 

als besonders innovativ hoch. So wird in 

der uns vorliegenden Presseerklärung das 

KBH als „bundesweit erste speziell nach 

den Bedürfnissen behinderter Menschen 

konzipierte und errichtete Wohnheim“ 

bezeichnet.

Schauen wir auf das Jahr 1969 zurück: 

Die erste junge Generation körper- und 

sinnesbehinderter Menschen erreicht 

nach Kriegsende die Universitäten. Fast 

unmöglich ist eine Unterbringung behin-

derter Studierender, zumal in einer sehr 

mittelalterlich geprägten und hanglagigen 

Komm nach Marburg 
und leb’ auf‘m Berg
Marburger Studentenwerk feiert  
und erweitert überholtes Konzept

Stadt wie Marburg. Barriere-

freier Wohnraum ist tatsäch-

lich nicht vorhanden. Darauf 

reagiert das Studentenwerk mit 

der damals geradezu revoluti-

onären Einrichtung des KBH. 

27 körperbehinderte Studie-

rende ziehen in das Haus ein. 

Pf legerische Unterstützung 

wird durch einen hausinternen 

Pflegedienst sichergestellt, ein 

Assistenz- und Fahrdienst mit 

Zivildienstleistenden (durch 

die Hanglage absolut erforderlich) ergänzt 

die Hilfspalette. 

Das KBH rühmt sich (bis heute) ob sei-

nes integrativen Ansatzes. So sind von 

78  Wohnheimplätzen 26 mit behinderten 

Studierenden belegt. Integrativ heißt hier 

vor allem, dass Menschen mit und ohne 

Hilfen zusammen in einem Haus leben.

40 Jahre nach der Errichtung wirkt das 

Konzept kaum noch zeitgemäß und ganz 

schön angestaubt: So ist es in der ge-

samten Zeit nicht gelungen, das Haus 

vom Berg herunter zu holen - viele der 

Assistenzdienste wären möglicherweise 

völlig überflüssig, wenn das Haus im Tal 

liegen würde. 

Und so sind die im Jubeljahr in die Um-

gestaltung der Räumlichkeiten gesteckten 

200.000 €, verlorenes Geld, investiert in 

ein rückwärtsgewandtes Modell: Denn 

weshalb soll es eigentlich nicht möglich 

sein, an allen Wohnheimstandorten in 

Marburg barrierefrei zu leben?

Jörg Fretter, Marburg


