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Sinn-liches                      

„Sprechen und Hören ist Befruchten 

und Empfangen“. Mit solch blumiger 

Formulierung beschrieb der Dichter 

Novalis Ende des 18. Jahrhunderts die 

so wichtigen Fähigkeiten menschlicher 

Verständigung. Wir Heutigen sprechen 

eher von Senden und Empfangen. Und 

es versinnbildlicht unsere Prägung 

durch die Technik des Medien- und 

Informationszeitalter. Beide Seiten 

haben jedoch ihren Stellenwert. 

Wenn der Hörsinn ein ungehindertes 

„Befruchten und Empfangen“ nicht er-

laubt, muss Technik Fehlendes ergän-

zen. Die Redaktion sprach mit Heidrun 

Sudhoff, Sabine und Rüdiger Kaspzyck 

über die Erfolge und Schwierigkeiten 

beim Geräteeinsatz für Hörbehinderte 

mit Blick auf eine barrierefreie Stadt in 

Dortmund (4S. 4 ).
In ähnliche Richtung geht auch eine Initia-

tive an der Universität Hamburg. Hier kön-

nen alle interessierten LeserInnen einen 

Aufruf für die Barrierefreiheit in den Uni-

Veranstaltungen unterzeichnen (4S. 1 ).

Jenseits der Kommunikationssinne 

geht es anderen um die Sinnlichkeit 

eines Fühlens und SpürenS des gesam-

ten Körpers. Ein Manko wie bei Quer-

schnittlähmung muss ihrer Meinung 

ausgeglichen werden. Einige Vertrete-

rInnen dieser Richtung haben sich in der 

Stiftung „Wings for Life“ organisiert. Sie 

hat sich dem Ziel verschrieben, Quer-

schnittlähmung zu heilen. Über die gar 

nicht so hehren Ziele der Stiftung berich-

tet Erika Feyerabend (4S. 2 ).

Aufruf unterzeichnen 

Die Organisationsform einer Stiftung 

dient Wohlhabenden als Steuerspar-

modell. Jedes größere Unternehmen 

hat auf diese Weise gestiftet, um 

Image und Bilanzen aufzuhübschen. 

Es rechnet sich. Eine andere Rech-

nung erstellten Verantwortliche in 

der „Euthanasie“-Zentrale. In seinem 

Beitrag „Manager der Vernichtung“ 

beschreibt Volker van der Locht einige 

Zusammenhänge von Krankenmord 

und Gewinnmaximierung (4S. 6 ).

Wir hoffen, mit diesem bunten Strauß 

an Artikeln und Themen den Lese-

rInnen ein geeignetes Frühlingsprä-

sent überreicht zu haben.

Für die Redaktion
Volker van der Locht

„Sehr geehrter Präsident Prof. Dr. 
Lenzen, das Allgemeine Vorlesungs-
wesen an der Universität Hamburg 
hat mit öffentlichen Vortragsreihen 
seit seinem Bestehen dazu beige-
tragen, den BürgerInnen der Stadt 
Hamburg einen Einblick in Wissen-
schaft und Forschung zu verschaffen. 
Jedoch ist es einer ganzen Gruppe 
von Menschen zumeist verwehrt, den 
Vorträgen zu folgen, da sie schwerhö-
rig, ertaubt oder gehörlos sind. (…)“

Mit diesen einleitenden Worten ei-
ner Online-Petition möchten Stu-
dierende und Beschäftigte der Uni 
Hamburg erreichen, dass Gebärden-
DolmetscherInnen und Schriftmit-
tlerInnen verbindlich in Veranstal-
tungen eingesetzt werden, die von 
Allgemeininteresse sind.

Wer mehr wissen möchte, erhält Informationen unter: 
http://agqueerstudies.de/petition/
Und wer sich einer Unterstützung sicher ist, folge dem Link:
http://agqueerstudies.de/petition/aufruf/
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„Das Schicksal fragt nicht“
Der Slogan ist aktuell in den aufwän-
digen Werbebeilagen der Firma „Red 
Bull“ zu bewundern. Das Unterneh-
men mit Sitz in Österreich, macht mit 
dem bekannten Energiedrink in über 
160 Ländern mehr als drei Milliarden 
Euro Gewinn pro Jahr. Wer seine Pro-
fite in eine gemeinnützige Stiftung in-
vestiert, spart Einkommens-, Körper-
schafts-, Schenkungs-, Erbschafts- 
und Gewerbesteuer. Das ist auch in 
Österreich so. In der Bundesrepublik 
hat der Bundestag vor zwei Jahren 
sogar ein „Gesetz zur weiteren Stär-
kung des bürgerschaftlichen Enga-
gements“ verabschiedet. Um Privat-
leute zur Förderung von gemeinnüt-
zigen, mildtätigen und kirchlichen 
Zwecken zusätzlich anzuspornen, 
wurde der Höchstbetrag für die Aus-
stattung von Stiftungen mit Kapital, 
den ein Stifter als Sonderausgabe in 
seiner  Steuererklärung geltend ma-
chen kann, auf 1 Million Euro ange-
hoben und damit fast verdreifacht. 
Der Ansporn wirkt: Mehr als zwei 
Drittel der über 17.000 Stiftungen in 
Deutschland wurden seit dem Jahr 
2000 gegründet. Aufgefallen ist Red 
Bull bislang eher mit Sponsoring im 
Sport, zum Beispiel Motorcross, al-
pine und extreme Sportarten. In der 
f irmeneigenen Selbstdarstellung 
wird aber betont, dass nur sechs Pro-
zent aller Querschnittslähmungen im 
allgemeinen Sport und lediglich drei 

Wohltäter gehen stiften
Es gibt viele Stiftungen. Bill Gates und mit ihm viele Geschäftspartner, 
bestimmen die Agenda der internationalen Gesundheitspolitik und 
Medizinforschung. Die Bertelsmannstiftung hat sich in Bildung und 
Kommunen eine zentrale Rolle erkauft. Die Hertie-Stiftung engagiert 
sich mit ihrer School of Governance für die kommende Elite. Nicht 
alle Firmeninhaber versuchen in Politik, Gesundheitswirtschaft oder 
Bildungswesen unter dem Banner der Gemeinnützigkeit strategische 
Felder zu besetzen. Die Stiftung „Wings for Life“ hat sich ein spezielles 
Gebiet ausgesucht: Querschnittslähmung. Was sich dahinter verbirgt 
ist weit mehr als ein harmloses Steuersparmodell.

Geldbeschaffung

Prozent in Extremsportarten vorkom-
men. Es soll wohl nicht wie eine Wie-
dergutmachung aussehen. 
„Querschnittslähmung muss heil-
bar werden“. Diesem Imperativ 
fühlt sich die Stiftung verpflichtet. 
Seit 2004 setzen sich der Red Bull-
Gründer Dietrich Mateschik und der 
Motorcross-Weltmeister Heinz Kinig-
adner für dieses Ziel ein. Der Sohn 
des Sportlers ist seit einem Unfall 
querschnittsgelähmt. In der medi-
alen Aussendarstellung wirbt David 
Coulthard, ehemaliger F1-Pilot, als 
Wings for Life Botschafter für die-
ses hehre Ziel. Mit Betroffenheits-
entgrenzung wird die Spendebereit-
schaft herausgefordert:„Es könnte 
auch mich treffen. Oder Sie“. Dafür 
hat sich der Rennfahrer im Rollstuhl 
ins Bild gesetzt. Im zusätzlichen Vi-
deo-Clip verlässt er diesen Rollstuhl 
und geht eine herbstlich wirkende 
Allee entlang. Dies Strasse ist gera-
de und scheint endlos zu sein. Die 
Botschaft der Bilder ist eindeutig: 
Querschnittslähmung wird heilbar.

Forschung ohne Grenzen
In der Selbstdarstellung der Stiftung 
wird im Halbsatz darauf verwiesen, 
auch das Verständnis für ein Leben 
im Rollstuhl fördern zu wollen. Vor 
allem versteht sich die Vereinigung 
aber als Forschungsstiftung für „wis-
senschaftlichen Fortschritt und me-
dizinische Forschung zur Heilung von 

Querschnittslähmung als Folge von 
Rückenmarksverletzungen“. Die wis-
senschaftliche Leitung haben Prof. 
Dr. Ulrich Dirnagl von der Charité in 
Berlin und Prof. Dr. Jan Schwab, der 
nach seinen Stationen in Tübingen, 
Paris und der Charité nun in Bosten 
arbeitet. Im Förderprogramm stehen 
jene molekularen und computertech-
nologischen Forschungsprojekte, 
die auch in staatlich alimentierten 
Projekten ganz oben bei der Drittmit-
telbeschaffung stehen: Regeneration 
verletzter Nervenfasern, Zellersatz 
via Transplantation von Stammzel-
len, Gen“therapie“, elektronische 
Bypässe und Medikamentenstudien 
mit beispielsweise monoklonalen 
Antikörpern. Die Forschungen fin-
den in aller Welt statt, in Vancouver 
oder Chicago, in Wien, Graz oder 
Insbruck, Glasgow und Paris, in Bo-
ston und New York. Privatdozent Paul 
Lingor von der Universität Göttingen 
hat sich seine Experimente mit ge-
netisch veränderten Viren nicht nur 
von der Deutschen Forschungsge-
meinschaft, sondern auch von der 
Stiftung „Wings for Life“ bezahlen 
lassen. 
Seit ihrer Gründung wurden unter 
deren Dach 36 Forschungsprojekte 
gefördert. Auch die protegierten kli-
nischen Studien mit Medikamenten 
von beispielsweise Novartis werden 
international organisiert. Einblicke 
in die Versuchsergebnisse sind spär-
lich. Beim Produkt Cethrin der Firma 
Alseres Pharmaceutical heißt es le-
diglich: „Diese Studie wurde been-
det (Stopp der Produktentwicklung 
von Alseres)“. Die mehr oder weni-
ger gebildeten Laien, die zu Spen-
den aufgefordert werden, erfahren 
nicht, welche Umstände zum Stopp 
der Versuche führten oder mögli-
cherweise welche Nebenwirkungen 
beobachtet wurden.
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Fragwürdige Menschenversuche 
Eine besondere Rubrik im Förderpro-
gramm heißt „Experimentelle Thera-
pien“. Obwohl auch hier Stiftungs-
gelder fließen, ist auf der Homepage 
zu lesen: „Wings for Life weist jedoch 
ausdrücklich darauf hin, NICHT an 
diesen experimentellen Therapien 
teilzunehmen, da es sich dabei um 
keine echten klinischen Studien 
handelt und in diesen auch noch 
keinerlei Erfolge nachgewiesen wer-
den konnten.“ In Novosibirsk (Russ-
land) wurde fünfzehn Patienten ein 
Mix aus fetalen Stammzellen und 
bestimmten Zellgruppen ins Rücken-
mark implantiert. An der Universität 
in Queensland (Australien) wurden 
veränderte Stammzellen der betei-
ligten Versuchspersonen genutzt. 

schädigenden Experimenten neh-
men Menschen aus unterschied-
lichen Motiven teil. Manche, um 
medizinische Versorgung zu bekom-
men, die ihnen sonst verwehrt bleibt. 
Manche, weil sie hoffen – auch wenn 
es keineswegs um „Therapie“ geht – 
dennoch selbst von medizinischen 
Innovationen profitieren zu können. 
Manche, weil sie meinen, so we-
nigsten anderen, zukünftigen Unfall-
opfern „helfen“ zu können. Diese 
Motive sind verständlich. Sie gedei-
hen besonders dort, wo das Leben 
mit dem Rollstuhl gesellschaftlich 
entwertet wird. 

Vage Hoffnung schürt auch die Stif-
tung Wings for Life: „Es gibt keine 
größere Verpflichtung als ein Ver-
sprechen. Und es gibt keine Ent-
schuldigung dafür, eine berechtigte 
Hoffnung zu enttäuschen“ – der Leit-
satz, der über der Stiftung schwebt.“ 
Entwertung auch. Schon die Vor-
stellung, dass es einen mal befrie-
digenden, mal schwierigen, aber 
immerhin einen Alltag im Rollstuhl 
geben könnte, das übersteigt den 
Vorstellungshorizont der Stiftungs-
vertreter: 

„Für mehr als 2,7 Millionen 
Menschen auf dieser Welt 
bedeutet ein Durchbruch in 
der Rückenmarksforschung 
eine schrittweise Rückkehr in 
den Alltag. Der Alltag- das ist 
jener Teil des Lebens, der alle 
Menschen betrifft. Ständig 
und jeden Tag aufs Neue. Ein 
Leben ohne Rollstuhl – keine 
Selbstverständlichkeit, son-
dern eine Zukunftsaussicht. 
Setzen Sie einen Schritt in 
die Zukunft und unterstützen 
Sie Wings for Life mit Ihrer 
Spende.“

Erika Feyerabend. Essen 

Sechs erblindete Klienten sind dabei 
zu Studienzwecken einbezogen wor-
den. Eine ähnliches Design wird von 
einer Forschergruppe aus Lissabon 
beschrieben. In Beijing (China) sind 
fünfhundert Rückenmarksverletzte 
in Versuchen mit fetalen Stammzell-
Transplantationen beforscht worden. 
Über die genauen Umständen, über 
Einwilligungsprozeduren und Folgen 
erfährt man wenig. Es wird Hoffnung 
gemacht. Wer sich über das Vorge-
hen in Novosibirsk informieren will, 
wird zu einer Bildergalerie geleitet, 
die vage und unüberprüfbare „Er-
folge“ visualisiert. Hier ist zu sehen, 
wie Gelähmte wieder gehen können 
sollen. 
An diesen medizinethisch umstrit-
tenen und unter Umständen auch 

Nr_43.indd   3 11.03.11   19:37



4
März 2011 - Nr. 43

 Ihr habt hier in Dortmund aktive, 
behindertenpolitische Struk-
turen. Woran liegt das? 

Es gibt eine Erklärung von Barcelona. 
„Die Stadt und die Behinderten“ vom 
23./24. März 1995. Das ist schon ein 
paar Tage her. Europäische Städte 
haben sich dieser Konvention ange-
schlossen. Die Stadt Dortmund trat 
2003 bei. Der Rat der Stadt Dortmund 
verabschiedete 2004 die Satzung 
über die Wahrung der Belange von 
Menschen mit Behinderung in der 
Stadt Dortmund. Damit wurde das 
behindertenpolitische Netzwerk ins 
Leben gerufen und die Stelle der 
Behindertenbeauftragten des Ober-
bürgermeisters geschaffen. Diese 
Aufgaben sind in der Stadtverwal-
tung dezernatübergreifend organi-
siert und haben Bedeutung in allen 
Lebensbereichen der Dortmunder 
Bevölkerung, insbesondere Barrie-
refreiheit der öffentlichen Gebäude. 
Für uns Hörgeschädigte heißt Barrie-
refreiheit, dass wir überhaupt etwas 
verstehen können.

          Wie funktioniert das technisch?

Es gibt zwei Möglichkeiten. Entwe-
der kann man Schriftdolmetscher 
ordern. Das ist eine sehr teure Ange-
legenheit, auf die an Taubheit gren-
zende Menschen angewiesen sind. 
Oder man nutzt eine FM-Anlage, 
das ist eine gute Sache. Das ist ein 
Funkmikrophon, eine Verstärkung, 
die praktisch Entfernungen überwin-
det, denn je größer der Raum ist, je 
weiter weg jemand ist, der spricht, 
umso schlechter kommt es an. Die 
FM-Anlage überträgt das Gespro-
chene direkt auf die Hörgeräte.

Warum stoßt ihr hier auf offene Ohren?
Gespräch mit Heidrun Sudhoff, Sabine und Rüdiger Kaspzyck  
über die barrierefreie Stadt für Hörbehinderte

Die Stadtverwaltung hat eine solche 
Anlage angeschafft. Das ist schon 
eine Sensation. Ich vermute, dass 
das die erste Stadt hier im Umkreis 
ist, die so eine Anlage angeschafft 
hat, für ca. 12.000 Euro. Das ist also 
nicht billig. Was wir hier gut finden, 
ist, dass die Stadt zwar eine Aus-
schreibung gemacht hat, man muss 
ja gucken, was ist die günstigste 
Anlage. Sie hat sich aber trotzdem 
für die teuerste Anlage entschieden 
und zwar weil wir mit schwerhörigen 
Studierenden von der Techn. Uni 
Dortmund die Geräte getestet haben. 
Es gab drei Anbieter, wir haben un-
ter gleichen Bedingungen die Tests 
gemacht und sind zu dem Ergebnis 
gekommen, die jetzt angeschaffte 
Anlage war die beste, mit den besten 
Möglichkeiten, mit der Handhabung, 
der Klangqualität, mit allem. Darauf 
haben sich die zuständigen Mitar-
beiter der Stadtverwaltung verlassen 
und diese Anlage wurde angeschafft.

    Das ist ungewöhnlich. Die Stadt 
fragt Euch um Rat. Wie kommt 
das?

Wir haben ein aktives behinderten-
politisches Netzwerk und vor allem 
eine aktive Behindertenbeauftragte. 
Frau Vollmer. Sie ist auch Geschäfts-

führerin von dem behindertenpoli-
tischen Netzwerk und arbeitet eng 
zusammen mit dem zweiten Vorsit-
zenden des Schwerhörigenbundes, 
das ist der Rüdiger Kaspzyck, er ist 
bis jetzt derjenige, der gefragt wor-
den ist, wenn eine FM-Anlage benö-
tigt wurde, eine Hörverstärkanlage. 
Also, diese Anlage ist nicht vom Him-
mel gefallen, sondern vorausgegan-
gen war ungefähr eine dreijährige 
Arbeit, die Rüdiger und seine Frau, 
Sabine Kaspzyck, mit mir geleistet 
haben. Vorher war das so: Man sieht 
die Hörgeschädigten nicht. Die mel-
den sich auch nicht, weil die sagen: 
Ich brauch da gar nicht hinzugehen, 
ich versteh sowieso nichts. Und viele 
wissen gar nicht, dass es solche 
technischen Möglichkeiten gibt. Die 
Veranstalter, auch die Stadt war eher 
der Meinung: Wir brauchen nichts zu 
machen, es fragt ja keiner nach. 

    Eure Idee ist: Wenn im Rathaus 
eine Veranstaltung ist, dann ist 
da ungefragt eine Anlage?

Nein, nicht ungefragt. Die Anlage exi-
stiert und der Oberbürgermeister hat 
die Order erteilt, dass jeder, der eine 
Veranstaltung ausschreibt oder an-
bietet, dazu schreibt: Wer kommuni-
kative Unterstützung braucht, melde 

Rätselecke
Selbstversuch Hörbehinderung: Sprich den Satz laut nach und 
sag, was er bedeutet.

„rage un An wor in die eiler der ommuni a ion“

Auflösung S. 7
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sich bis dann und dann. Das ist jetzt 
Standard. Die FM-Anlage kann man 
sich vorstellen wie einen Aktenkoffer. 
Da sind zehn Empfänger drin und es 
gibt fünf Mikrophone dazu. Wir ha-
ben diese Geräte in einem Ratssaal 
mit der schlechtesten Akustik gete-
stet. Der ist groß, an jedem Platz ist 
ein Verstärker und ein Mikrophon. 
Jeder der spricht, kann da rein spre-
chen. Aber die Verstärker, die überall 
verteilt sind, ergeben besonders für 
Hörgeräteträger einen fürchterlichen 
Halleffekt. Da ist es spannend, wenn 
die FM-Anlage gleich auf die Hörge-
räte geht. Es spricht einer ins Mi-
krophon und man kann dann richtig 
gut verstehen. Bei dieser Anlage ist 
es auch möglich, die ganz normale 
Verstärkeranlage damit zu verbinden 
und dann kann in das normale Mikro 
gesprochen werden und das kommt 
bei der FM Anlage sofort an. Das ist 

genial. Du kannst damit noch besser 
Sprache verstehen. Ohne Anlage bist 
du unbewusst überwiegend mit dem 
Hörvorgang beschäftigt und kannst 
dich nicht mehr auf den Inhalt kon-
zentrieren. So kannst du mit so einer 
Anlage einfach alles verstehen. Dann 
merkst du, wie entspannt du dem In-
halt folgen kannst.

    Und jetzt macht ihr euch noch bei 
anderen Veranstaltern bemerk-
bar?

Ja! Jetzt stehen neue Aktionen an. 
Hier in der Nähe der City wird ein 
neues Einkaufscenter gebaut, das 
im September eröffnet werden soll. 
Der Arbeitskreis Barrierefreies Dort-
mund wird mit dem Bauherrn und 
Bauleuten eine so genannte Umge-
hung machen. Ich habe auch schon 
geschrieben: Ich brauche eine FM-

Anlage. Die ist auch bewilligt worden 
und wird dann für mich ausgeliehen.
Die nächste Aktion wird jetzt sein, 
das als barrierefrei gepriesene „U“ 
(Kunst und Kreativzentrum in der 
ehemaligen Union-Brauerei), wird 
nicht nur rolligerecht, das ist die 
erste Baumaßnahme, sondern soll 
auch langfristig für Blinde nachgerü-
stet werden und für Hörgeschädigte. 
Eine der wohl bald erfolgenden Maß-
nahmen ist die Gaststätte oben, in 
der so genannten Kathedrale, das 
„View“, da sollen einige Plätze mit 
der Induktionsanlage ausgestattet 
werden. Wie das genau läuft, darü-
ber wird es noch Gespräche geben.

    Wenn diese Induktionsanlage da 
ist, dann hast du kein Problem 
mehr mit den Nebengeräuschen?

Du hast mehrere Möglichkeiten. Du 
brauchst als Voraussetzung eine 
T-Spulen-Einstellung am Hörgerät. 
Dann gibt es i.d.R. die Einstellung: 
Nur T-Spule, also dass nur über die 
Induktionsanlage der Schall kommt, 
also über das Mikrophon, oder über 
das Mikrophon und das Mikrophon, 
das am Hörgerät ist. Wenn man 
jetzt nur diese T-Spule einstellt und 
du hast die Direktübertragung, und 
es wird möglichst nah in das Mikro-
phon gesprochen, dann kannst du 
die Nebengeräusche ziemlich nied-
rig halten. 

    Muss man digitale Geräte haben, 
um davon zu profitieren?

Nach meiner Erfahrung ja. Es ist 
ja so, es werden erstmal alle Ge-
räusche vom Hörgerät erfasst. D.h. 
wenn du sehr stark schwerhörig 
bist, und Schwerhörigkeit ist ja eine 
Frage von Frequenzen. Also es gibt 
verschiedene Arten: es gibt Hoch-
ton-Schwerhörigkeit, es gibt Mittel-
ton- und Niedrigton-Schwerhörig-
keit. Meistens ist es eine Hochton-
Schwerhörigkeit. Die hohen Töne, 

Fortsetzung S. 7
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Seit Anfang 1940 lief bereits der 
Abtransport von psychisch kran-
ken und behinderten Menschen in 
die verschiedenen Mordzentren der 
Berliner Zentrale in der Tiergarten-
straße 4, kurz T4. Im Frühjahr 1941 
stellten dort die Verantwortlichen 
zwei neue Mitarbeiter ein. Es han-
delte sich um Dietrich Allers und 
Hans Joachim Becker. Beide traten 
ihren Dienst in der neu eingerich-
teten „Zentralverrechnungsstelle 
Heil- und Pflegeanstalten“ an. 

Aufgabe der neuen Verwal-
tungsabteilung war die Regelung 
sämtlicher Kostenfragen, die mit 
der Ermordung von Kranken zu-
sammenhingen. Sie war in dieser 
Hinsicht die Vermittlungsstelle 
zwischen dem Kostenträger eines 
Deportierten (Fürsorgeverband, 
Krankenkasse, Rentenversiche-
rung) und den Zwischen- bzw. Ver-
nichtungsanstalten.

Obwohl Dietrich Allers zum 
Dienststellenleiter bestellt wurde 
und Hans-Joachim Becker ledig-
lich sein Stellvertreter war, avan-
cierte letzterer zum starken Mann 
der Abteilung. Denn mittels seiner 
kaufmännischen Ausbildung be-
sorgte Becker die alltägliche Arbeit 
der Geldbeschaffung so gut, dass 
alsbald Überschüsse erwirtschaf-
tet wurden, die der Finanzierung 
des Vernichtungsbetriebs der T4-
Zentrale diente.

Dabei ging es Becker nicht nur 
um die Nachlässe der Ermordeten, 
sondern lange vor den einschlä-
gigen Praktiken der Judenvernich-
tung auch um ihr Zahngold. Eine 
weitere wichtige Einnahmequelle 
waren gefälschte Todesdaten. Das 
heißt: entgegen dem tatsächlichen 

Manager der Vernichtung
Zur Gründung der „Zentralverrechnungsstelle Heil- und Pflegeanstalten“  
der „Euthanasie“-Zentrale im April 1941

Todesdatum wurde den Fürsorge-
trägern in der Sterbeurkunde eines 
Getöteten ein späteres Datum 
angegeben. Für die Differenzzeit 
kassierte die Verrechnungsstelle 
jedoch noch die Tagespflegegelder.

Becker war sich bewusst, dass 
diese Zeitspanne nicht zu lang 
dauern durf te. Es hätte sonst 
Misstrauen bei den Kostenträgern 
oder Angehörigen erzeugen kön-
nen. Meist lag die Zeit bei zwei bis 
drei Wochen. Bei den ermordeten 
jüdischen Anstaltspatienten, bei 
denen die Angehörigen teils emi-
griert, teils durch die antisemi-
tische Gesetzgebung wehrlos, teils 
deportiert  waren, konnte die Frist 
jedoch mehrere Monate dauern. 
Nach Beckers Berechnungen war 
der Reingewinn dort besonders 
hoch. Bei mehr als 1.000 ermor-
deter jüdischer Kranker verdiente 
T4, seinen Schätzungen zufolge, 
etwa 2-300.000 Reichsmark.

Becker selbst gab später an, 
jährlich sechs bis acht Millionen 
Reichsmark für die Berliner Zen-
trale eingenommen zu haben. In 
fünf Jahren „Euthanasie“-Praxis ka-
men somit ca. 30 bis 40 Millionen 
zusammen. Folgerichtig nannten 
seine Kollegen ihn den „Millionen-
Becker“.

Allers und Beckers Planungen 
gingen jedoch weiter. Denn mit 
der Einrichtung der Zentralverrech-
nungsstelle zeichnete sich eine 
wichtige Änderung ab: Weg von der 
willkürlichen Mordaktion, hin zu 
einem akzeptierten und geregelten 
Verfahren. „Euthanasie“ sollte ein 
normaler Teil des klinischen Alltags 
werden. Dazu sollte das gesamte 
Anstaltswesen, das Irrenrecht, die 

Pflegesätze usw. vereinheitlicht 
werden. In einer „Zentralstelle für 
die Geisteskrankenfürsorge“ sollte 
alles zusammengefasst werden. 
In diesem Konzept gab es drei An-
staltstypen: Typ A die Heilanstalten 
mit Anwendung aller Therapie- und 
Heilmethoden, Typ B die Heil- und 
Pflegeanstalten als Diagnose- und 
Durchgangskliniken und Typ C die 
Pflegeanstalten für Bewahrungsfäl-
le und Unheilbare.

Laut Becker sollten nur in den 
Anstalten unter A und B die Ärzte 
das Sagen haben. Die Heime un-
ter C unterlagen der Kontrolle der 
Ökonomen, da bei Unheilbarkeit 
die Arbeit des Arztes beendet war.

Allers und Beckers Macht zeigt 
sich auch in einem „Merkblatt für 
die Aufnahmeanstalten von Gei-
steskranken aus anderen Reichs-
gebieten.“ Dort heißt es über die 
Verwendung der Nachlässe verstor-
bener (getöteter) Patienten:
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Vor 70 Jahren

Manager der Vernichtung
Zur Gründung der „Zentralverrechnungsstelle Heil- und Pflegeanstalten“  
der „Euthanasie“-Zentrale im April 1941

„Den Angehörigen soll die Hin-
terlassenschaft eines verstorbenen 
Kranken zugesandt werden. Das 
gilt sowohl für Wäsche und Klei-
dungsstücke als auch für Wert-
gegenstände, soweit es sich um 
Erinnerungsstücke oder sonstige 
geringwertige Sachen handelt. Der 
Versand erfolgt unfrei auf Kosten 
des Empfängers. Vorhandene Ver-
packungsmöglichkeiten bitte ich 
– soweit als möglich – auszunut-
zen. Sollten sich im Nachlaß Stücke 
von wirklichem Wert befinden, ist 
bei mir anzufragen, ob darauf An-
spruch zur teilweisen Deckung ent-
standener Kosten erhoben wird.“

So konnten also die Opfer zur 
Finanzierung ihrer eigenen Ermor-
dung herangezogen werden und 
die ursprünglich illegale Verwer-
tung der Opfernachlässe wurde 
legitimiert.

Zu diesem Zeitpunkt, 1943/44, 
hat ten die Betr iebswir te der 
„Euthanasie“-Zentrale die Ärzte 
zu bloßen Befehlsempfängern 
degradiert. Noch im Februar 1945 
gab Hans Joachim Becker einen 
Vordruck für Ärzte heraus. Da-
rin ging es um die „Behandlung“  
kranker Zwangsarbeiter. Wer da-
von mehr als vier Wochen krank 
und arbeitsunfähig war, galt als 
unproduktiver Kostenfaktor und 
hatte sein Lebensrecht verwirkt. 
Diese Logik ökonomischer Bewer-
tung von Lebensrecht brachte der 
jüdisch-amerikanische Historiker 
Henry Friedlander begrifflich auf 
den Punkt. Er nannte Becker und 
seine T4-Kumpanen zutreffend 
„Manager der Vernichtung“.

Volker van der Locht, Essen

Fotos: Erika Feyerabend

die hohen Frequenzen, beziehen 
sich hauptsächlich auf Konsonanten. 
D.h., auch unterschiedliche Konso-
nanten. Du kannst ein S nicht mehr 
vom F unterscheiden. Das heißt, 
dass man Wörter nicht mehr voll-
ständig versteht. Wortfetzen. Du 
kannst dir das vorstellen wie einen 
Schweizer Käse, du musst dir die 
Wörter zusammenreimen (siehe 
Rätselecke). Die Hörgeräte können 
nicht unterscheiden, was man hö-
ren will und was nicht. Das machen 
die analogen. Und die digitalen, das 
sind im Grunde Computer, die rech-
nen. Sie können frequenzabhängig 
programmiert werden. Wenn zum 
Beispiel mehr Sprachfrequenzen ver-
stärkt werden sollen. Grundsätzlich 
braucht man aber eine geräuscharme 
Umgebung, um sich gut verständi-
gen zu können. Man sollte recht nah 
zusammensitzen. Der Raum sollte 
Geräusche schlucken, nicht zu hart 
sein. Teppichboden, viel Textilien 
sind angenehm. Am schlechtesten 
ist Beton, Glas. Am schlimmsten sind 
die Nebengeräusche, wenn du am 
Tisch sitzt in der Kneipe, willst dich 
mit anderen unterhalten, Nicht-Hör-
behinderte können sich auch über 
den Tisch schräg gegenüber unter-
halten. Es weiß kein Mensch woher 
die geniale Filterwirkung der Ohren 
kommt, aber für uns ist das nicht 
möglich. Das ist ein Grund, warum 
viele Schwerhörige sich einfach zu-
rückziehen oder nur in ihren Gruppen 
aufhalten. 

    Was ist eure Vision? Wie wäre der 
ideale städtische Raum, barrie-
refrei in Sachen Ohr?

Es gibt sehr viele hörbehinderte Men-
schen. Man spricht von 14-15 Millio-
nen Deutschen, allenfalls zwei Millio-
nen tragen Hörgeräte. Und die Anzahl 
der Betroffenen wird ja steigen. Wir 
stoßen hier auf offene Ohren, denn 
es gibt engagierte Individuen. Wich-
tig ist aber auch, dass wir einen Raum 
haben wie das Netzwerk und die 
Behindertenbeauftragte, die unsere 
Anliegen unterstützen. Und: Es muss 
viel mehr nachgefragt werden, damit 
die FM-Anlage so selbstverständlich 
wird wie nur was. Für Theater, für 
politische Veranstaltungen, ja auch 
für Gaststätten. Im „U“ wird es auch 
ein Kino mit Induktionsanlage geben. 
Wir wünschen uns das auch für Kir-
chen und andere Veranstaltungsräu-
me. Oder für die Uni. Selbstverständ-
lich am kulturellen Leben teilnehmen 
können, das wäre es.

Das Gespräch führte  
Volker van der Locht

Fortsetzung von S. 4 | Warum stoßt ihr hier auf...

Auflösung:
„Frage und Antwort 
sind die Pfeiler 
der Kommunikation“
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In der Ausgabe 42 Dez. 2010 ist 
uns ein Fehler unterlaufen. Auf 
der Seite 8 in der Meldung „Der 
Newsletter für Blinde und Sehbe-
hinderte“ ist die Telefonnummer 
in der Kontaktadresse nicht richtig. 
Wir entschuldigen uns und geben 
nochmals die vollständigen Kon-
taktdaten wieder.

atz Hörmedien für Sehbehinderte 
und Blinde e.V.
Postfach 1421
37594 Holzminden

Telefon: 05531 - 71 53
Fax: 05531 - 71 51 
E-Mail: atz@blindenzeitung.de 

www.blindenzeitung.de

Etwa 19.000 knallbunte Pillen auf ei-
nen Tisch mit über acht Metern Län-
ge. Es ist die durchschnittliche Men-
ge an Medikamenten, die ein Paar im 
Laufe seines Lebens einnimmt. „Von 
der Wiege bis ins Grab“ lautet die 
Installation des Künstlerkollektivs 
Pharmacopoeia, die in der Ausstel-
lung „Nicht Normaal: Difference on 
Display“ in Berlin präsentiert wird. 
Sie will die BesucherInnen mit ihrem 
Medikamentenkonsum konfrontie-
ren. Ist das normal? Thema hier ist 
nicht nur Gesundheit oder Krankheit, 
es geht ebenso um Schönheitspillen 
oder fittness-steigernde Mittel, um in 
unserer auf Leistung und Perfektion 
getrimmten Gesellschaft bestehen 
zu können.

Organisiert wurde die Ausstel-
lung vom Beauftragten der Bundes-
regierung für die Belange behin-
derter Menschen und der Stiftung 
Niet Normaal. Die Exponate sind im 
Dienstsitz des Behindertenbeauf-
tragten, im Kleisthaus Berlin, zu be-
sichtigen.

Altgediente Krüppelbewegte 
mögen sich die Augen reiben. Wird 
nun ihr ursprüngliches Anliegen von 

Ausstellung:

Nicht Normaal. 
Difference on Display

höchster staatlicher Stelle aufgegrif-
fen und das sogar mit dem früheren 
Erzfeind der „Aktion Mensch“, die als 
Kooperationspartnerin beteiligt ist? 
Der Eindruck ist nicht ganz falsch. 
Aber nicht nur die Ausstellung bietet 
Ansatzpunkte, die eigenen Stand-
punkte zu hinterfragen und den aktu-
ellen Verhältnissen anzupassen. Ein 
vielfältiges Begleitprogramm mit Fil-
men, Lesungen, Konzerten und Dis-
kussionsrunden bietet Gelegenheit, 
sich einzumischen. Wer Interesse an 
den Veranstaltungen hat, sollte sich 
jedoch anmelden unter:

Telefon: 030-185272648
Fax: 030-185271871
E-Mail: kleisthaus@behinderten-
beauftragter.de
Homepage: www.kleisthaus.de

Dauer und Öffnungszeiten
03. März bis 26. Mai 2011
Montag bis Freitag, 
10.00 bis 18.00 Uhr
Kleisthaus
Mauerstraße 53
10117 Berlin
Der Eintritt ist frei!

Koert van Mensvoort
Next Nature Baby (Baby der nächsten Natur), 2008
Öl auf Leinwand, 100 x 100 cm

Pharmacopoeia - Wieg tot Graf (Von der Wiege bis ins Grab), 2009. Gemischte Medien, 
830 x 205 cm
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