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Die Bühne der Welt                      

„Handelnd und sprechend offenbaren 

die Menschen jeweils, wer sie sind, zei-

gen aktiv die personale Einzigartigkeit 

ihres Wesens, treten gleichsam auf die 

Bühne der Welt, auf der sie vorher so 

nicht sichtbar waren.“

Wenn wir die Ereignisse der letzten 

Monate Revue passieren lassen, dann 

scheint es, als habe Hannah Arendt 

diese Worte extra dafür geschrieben. 

Bisher nicht sichtbar auf der Weltbüh-

ne waren die Menschen, die durch 

das Erdbeben und den Reaktorunfall 

in Fukushima existenziell bedroht 

werden. Nicht sichtbar waren die 

Menschen in Nordafrika und Arabien. 

Handelnd und sprechend fanden 

und finden sie sich zusammen, um 

ihre Despoten zu verjagen. Ebenso ver-

sammelten sich Jugendliche in Spanien, 

um ihren Widerspruch gegen die hohe Ar-

beitslosigkeit zum Ausdruck zu bringen.

In diesem Sinne möchten wir euch im 

vorliegenden newsletter behinderte 

Menschen vorstellen, die handelnd und 

sprechend auf der Bühne der Welt noch 

nicht in Erscheinung getreten sind. Volker 

van der Locht und Erika Feyerabend spra-

chen mit einer Wohngruppe behinderter 

Menschen in Essen über ihre Motivation, 

an den Anti-Atom-Demonstrationen teil-

zunehmen  (4S. 2 ).
Stevienna De Saille berichtet über Wi-

derstände gegen neueste Entwicklungen 

aus dem „Mutterland“ des Neoliberalis-

mus Großbritannien. Arme Menschen 

machen gegen Atos Healthcare mobil. 

Die private Firma erhielt vom Staat 

den Auftrag, Kranke und Behinderte 

zu „besprechen“, damit sie keine 

Sozialleistungen beantragen (4S. 4 ).
Aus der Welt der Bioethik erhielten 

wir Besuch von Peter Singer. Handelnd 

und sprechend traten Kritiker und etwa 

50 DemonstrantInnen auf, um sich 

gegen den Tötungsethiker zur Wehr zu 

setzen (4S. 1 ).
Wir hoffen, dass wir den LeserInnen 

mit diesen Beiträgen Menschen vor-

stellen können, die in ihrer personalen 

Einzigartigkeit auf der Bühne der Welt 

so noch nicht sichtbar waren.

Für die Redaktion
Volker van der Locht

Seinem Entsetzen gab der Behinder-
tenpädagoge Prof. Dr. Georg Feuser 
Ausdruck, als ihm bekannt wurde, 
dass die Giordano Bruno Stiftung (gbs) 
beabsichtige, u.a. den australischen 
Philosophen Peter Singer in der Deut-
schen Nationalbibliothek Frankfurt 
mit einem Ethik-Preis zu ehren. Prof. 
Feuser war einer der Kritiker aus dem 
universitären Bereich, die vor mehr 
als zwanzig Jahren die Aktionen und 
Demonstrationen gegen Singers be-
absichtigte und meist verhinderten 
Auftritte in Deutschland begleiteten.

Die damaligen Proteste gegen den 
Australier müssen wohl einen bis 
heute nachwirkenden Eindruck hinter-
lassen haben. Die Aufforderung des 
Behindertenbeauftragten der Bundes-

Entsetzlich: 

Ethik-Preis für Peter Singer in Frankfurt
regierung Hubert Hüppe, die Preisver-
leihung abzusagen, beantwortete die 
Stiftung mit Rücktrittsforderungen und 
der Androhung rechtlicher Schritte. 

Warum die heftigen Reaktionen? Im 
Grunde ist alles seit Jahren bekannt 
und soll hier nur kurz zum Verständ-
nis angerissen werden. In seinem mit 
Helga Kuhse veröffentlichten Buch 
„Muß dieses Kind am Leben bleiben?“ 
meinen die Autoren: „Wir sind der 
Meinung, daß es unter bestimmten 
Umständen ethisch gerechtfertigt ist, 
das Leben mancher schwerstbehin-
derter Neugeborener zu beenden.“ 
Als Begründung führen sie an, die Be-
treffenden verfügen nicht über Eigen-
schaften einer Person: Kommunikati-
onsfähigkeit oder Zukunftsgerichtet-

heit zum Beispiel.
Es würde sich im Prin-
zip erübrigen, wei-
ter darüber nachzu-
denken, wenn Sin-
gers Thesen nicht 
mit dem Impetus des 
Fortschrittlichen ver-
sehen wären. Geehrt wird 
er nämlich für sein Eintreten für 
Tierrechte. Das heißt: die Einführung 
diverser Menschenrechte für Orang-
Utans, Gorillas, Bonobos und Schim-
pansen.
Es ist sicher in Ordnung, Tierquälerei 
zu beenden. Warum soll dagegen die 
Tötung einiger behinderter Menschen 
gerechtfertigt sein? In seinem Buch 

Fortsetzung auf S. 5
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 newsletter (nl): Beschreibt einmal, 
wer ihr seid und was ihr macht?

Birgit (Projektleitung): Das ist eine 
Wohngemeinschaft vom Integrations-
modell, die besteht schon ziemlich 
lang. Sechs Bewohner wohnen hier 
im Haus und drei sind ehemalige Be-
wohner, das sind Carmen, Jochen und 
Betty. Die wohnen in einer eigenen 
Wohnung. 
Jochen: Wir sind sozusagen „die Aus-
sätzigen“.
Birgit: Sie sind aus der WG ausgezo-
gen, werden von uns aber noch be-
gleitet und sind bei allen Anlässen hier 
und tagsüber eben auch hier. 
Heinz und eine Frau, Annette, sind 
jetzt nicht hier. Annette hatte im letz-
ten Jahr eine Hirnblutung, die wäre 
sonst sicher auch hier. Aber da geht 
jetzt gar nichts mehr, die liegt im Bett 
und hat eine PEG, ist im Rollstuhl. War 
am Samstag mit auf dem Fest, aber 
mit den Anti-AKW-Dingen, das ist zu 
schwierig. Die ganz aktive Gruppe, die 
ist hier, wobei Bertold bei manchen Sa-
chen mitmacht und Heinz auch.
Das ist auch nicht das erste politische 
Thema. Wir haben mal „Behinderte im 
Nationalsozialismus“ aufgearbeitet, 
da waren alle dabei, bis auf Annette. 
Wir waren alle zusammen in Hadamar, 
wir waren in Prag auf dem jüdischen 
Friedhof, in Theresienstadt, haben 
also da auch ganz viel politisch ge-

macht. Was ist damals passiert, wa-
rum ist das passiert, würden wir das 
heute anders machen? Wie rutscht 
man in solche Sachen rein? Wir haben 
ganz viel mit Filmen gearbeitet – auch 
weil nicht alle so gut lesen und schrei-
ben können. Eigentlich sind wir immer 
in irgendeiner Form rebellisch. Und es 
lag nahe, jetzt auch aktiv zu werden bei 
einem anderen Thema wie Fukushima. 
Anita: Ich bin Anita, ich wohne auch 
hier. Ich hab auch schon viel erlebt, 
was da passiert in Japan und ver-
folgt, was da los ist und dass es nicht 
mehr passiert. Dass es wieder anders 
wird. Auch vom RWE, dass die da die 
Dinger mal abschalten. Einige haben 
sie zwar abgeschaltet, hoffe ich zu-
mindest. Und diese Windräder, die in 
Holland sind, das sollen die doch mal 
hier machen. 
Jasmin: Ich bin hier Assistentin der 
Wohngruppe. Hab mich auch hier ak-
tiv beteiligt und war auch mal bei ’ner 

Demo mit. Ansonsten unterstütze ich 
die ganze Gruppe. 
Renate: Ich heiß Renate und wohne 
auch hier in dem Haus. Ich wohne schon 
lange hier. Ich bin auch dafür, dass das 
alles abgeschaltet wird und abgeschal-
tet bleibt. Das denken wir hier alle. 
Betty: Ich bin Betty. Ich bin vom Inte-
grationsmodell noch betreut und bin 
auch mitgegangen, sogar bei der gro-
ßen Demo. Ich find das nicht gut, dass 
die so große Kraftwerke gebaut haben. 
Jochen: Ja, ich bin Jochen, ich bin die 
andere Hälfte. Ich bin der Wohnge-
meinschaftsälteste. Ich war auch mit 
dabei. Ich bin auch deswegen mitge-

Interview

„Ich möchte, dass das  
alles abgeschafft wird“
Am 11. März 2011 lösten schwere Erdbeben und ein darauf folgender Tsunami 
Störungen in mehreren japanischen AKWs aus. Im Reaktorkomplex Fukushima 
Daiichi zerstörten Explosionen Teile der Reaktoren, Radioaktivität gelangte 
in die Umgebung. Doch die Schreckensmeldungen aus Japan reißen bis heute 
nicht ab. Von Anfang an gingen Menschen auf die Straße, um für den Ausstieg 
aus der Atomenergie zu demonstrieren, darunter auch Menschen mit Behin-
derungen. In Essen beteiligte sich eine Behinderten-Wohngemeinschaft des 
Integrationsmodells an den Montags-Demos zur RWE-Zentrale und an den 
regionalen Aktionen gegen AKWs. Wir sprachen mit den Bewohnerinnen, Be-
wohnern und Mitarbeiterinnen der WG über ihre Beweggründe.

gangen, weil ich davon überzeugt bin, 
dass es auch Alternativen gibt außer 
Atomstrom. 
Carmen: Ich bin die Carmen, ich will, 
dass sie die Atomkraftwerke alle ab-
stellen. Es gibt doch noch andere 
Sachen, zum Beispiel – jetzt komm 
ich da nicht drauf: Wind, nee, Sonne. 
Solarenergie.
Marlene: Ich bin die Marlene, ich gehe 
noch arbeiten in der Behindertenwerk-
statt in Essen-Dellwig, und ich arbei-
te in der Küche. Ich möchte, dass das 
alles abgeschafft wird, abgeschaltet 
wird. Und die Regierung, die müsste 
damit auch mal aufhören. Die haben 
auch damit zu tun. Wir nehmen das 
auch in der Werkstatt ganz viel durch, 
das Thema. Da kommt auch immer je-
mand, jeden Mittwoch, die nimmt das 
richtig mit uns durch, auch mit Plaka-
ten. Ein ganz großes Plakat hängt bei 
uns in der Gruppe, in der Küche und 
draußen hängen zwei. Die haben heute 

Anti-Atom Demo Essen 2. April 2011
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zwei Schüler vom Gymnasium in Bor-
beck aufgehängt. Das machen mehre-
re Leute, das finde ich auch gut, dass 
das andere Menschen auch hören und 
sehen, dass das nicht nur WGs machen 
und behinderte Menschen. Dass das 
andere auch machen. 
Da war heute auch ’ne Schülerin aus 
Borbeck mit Mikrophon, die hat uns 
auch gefragt und richtig aufgenom-
men. Da habe ich sofort losgelegt. Ja.

 Wie war das denn für euch? Da 
war ja dieses Erdbeben und der 
Tsunami. Wie habt ihr das denn 
so erlebt?

Anita: Ich fand das nicht so schön. 
Ob das jetzt die ganze Zeit so weiter 
passiert. Hoffen wir mal, dass die da 
jetzt nicht so leben müssen. Wünschen 
möchte ich nicht, dass das auch nach 
hier kommt. Das Erdbeben und so.

 Wie habt ihr das gemacht, aktiv zu 
werden? Wie seid ihr an die Infor-
mationen gekommen?

Betty: An die Informationen durch In-
ternet. 
Renate: Wir haben Plakate gemacht, 
sechzehn Stück. Richtig selbst gemacht. 
Birgit: Das läuft hier nicht im Vormit-
tagsbereich. Wir machen hier dann 
manchmal N24 an und sagen: „Infor-
miert euch mal!“ Dann habe ich ge-
sagt, wollen wir da nicht aktiv werden? 
Wir haben uns damit befasst. Wir ha-
ben das dann auch im Integrationsmo-
dell rumgeschickt, da kam aber keine 
Antwort. Das Integrationsmodell hat 
hier 15 Wohngemeinschaften über die 
Stadt verteilt. Deshalb geben wir trotz-
dem nicht auf.
Anita: Wir haben hier auch die Stöcker 
für das Transparent gemacht. Dann 
haben wir alles beklebt, haben unser 
Logo am Computer versucht, größer 
zu machen.

 Ihr wolltet das Logo vom Integra-
tionsmodell auf das Transparent 
kleben? 

Birgit: Glücklicherweise hat Philipp, 
der Vorsitzende, unsere Aktivitäten 
begleitet, der ist ja dafür zu haben.

 Dann ist das Transparent also vom 
Vorstand abgesegnet worden?

Birgit: Die haben das Ja und Amen 
dazu gegeben, dass wir das Logo 
„Im Leben“ (IM) nehmen dürfen. Wir 
wollten es erst einfach in schwarz. Da 
hat Philipp gesagt: Nein, da müsst ihr 
richtig unser Logo nehmen und unten 
könnt ihr uns auch richtig mit voll-
ständigem Namen drauf setzen. Das 
ist richtig auf der Chefetage bewilligt 
worden, sonst hätten wir das so nicht 
gemacht.
Anita: Dann habe ich mit Betty noch 
verschiedene Farben geholt. Dann 
haben wir uns abends hingesetzt, als 
klar war, wir gehen zur Demo und sind 
da gemeinsam hingefahren. 
Birgit: Bei den Montagsdemos war das 
mal sehr windig und sehr kalt, aber 
dann waren wir auch auf der Großdemo 
als es so rappelvoll war. Da war ja su-
perschönes Wetter. Das war echt gut. 

 Wie habt ihr denn die Demo so er-
lebt?

Renate: Dass wir auch mal was ma-
chen konnten, das wir auch mal rum-
laufen können und zeigen, was hier 
los ist. Worum et geht. Und dass die 
Dinger auch mal abgeschaltet werden 
können. Und dass wir die Aufkleber 
hier auch mal auf die Scheiben der 
RWE-Zentrale geklebt haben. 
Alle: An die Scheiben, wir waren so 
sauer. 
Birgit: Ich fand das toll. Für mich war 
das so selbstverständlich auf die Stra-
ße zu gehen. Es waren Bewohner da-
bei, die noch nie auf ner Demo waren. 
Sebastian Birgits Sohn: Renate war da 
am Arm und sagte, wo bin ich denn 
da? Hier sind so viele Menschen, die 
demonstrieren. 
Betty: Auf der Demo waren wir noch 
nicht, aber auf der Straße, im Fanfa-
renzug waren wir schon. Da sind wir 

auch auf der Straße schon gewesen. 
Nur bei der Demo haben wir noch nicht 
mitgemacht. 
Birgit: Ja, in den letzten Jahren war ja 
nicht so viel.
Renate: Och, das könnten ruhig mal 
mehr sein.

 Die Regierung unterzieht jetzt die 
AKWs so genannten Stresstests. 
Was meint ihr dazu?

Birgit: Die Stresstests, wie schnell gibt 
es Unfälle wie Flugzeugabstürze.
Betty: Oder mit dem Zug.

 Möglicherweise auch Hochwas-
ser, wenn man die Überflutungen 
der letzten Jahre denkt. 

Birgit: Und dann noch der Atommüll. 
Den kann man nicht riechen, sehen 
und spüren.
Marlene: Man wird krank davon. Und 
die Kinder.
Jochen: Das war in Tschernobyl genau-
so. Die haben alle Haarausfall gehabt 
und alles. Oder die Kinder haben Miss-
bildungen. 

 Wie fandet ihr die Musik auf der 
Demo?

Jochen: Die Musik war gut, die passte 
auch gut. Auch vom Text her, das 
passte dazu. Da kann man schon se-
hen, worauf das hinausläuft. Die vom 
RWE wollen in Holland auch so was 
machen. Das ist ein Ding, das ich auch 
nicht verstehe. Wahrscheinlich haben 
die das noch nicht geschnallt. Da ge-
hen zigtausend dagegen auf die Stras-
se und dann muss ich lesen, dass der 
Großmann oder wie der Vogel da heißt, 
dass der auf einmal auf den Trichter 
kommt, in Holland einzusteigen. Ha-
ben die den Schuss noch nicht gehört? 
Das heißt doch auf grob deutsch ge-
sagt: Die gehen über Leichen. 

Das Gespräch führten Vol-
ker van der Locht und Erika 
Feyerabend
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Die private Firma Atos Healthcare hat 
einen Millionenvertrag mit der staat-
lichen Behörde für Arbeit und Renten. 
Sie beurteilt, ob chronisch Kranke und 
behinderte Menschen „arbeitsfähig“ 
sind. Die Erfahrung zeigt: Es geht 
nicht darum, ihre Chancen auf einen 
Arbeitsplatz zu verbessern, sondern 
ihnen finanzielle Hilfen zu verweigern. 

Die Berichte häufen sich: George aus 
Chesterfield erlitt mit 53 Jahren einen 
Herzinfarkt. Arbeiten konnte er danach 
nicht mehr. Deshalb beantragte Geor-
ge bei der Behörde für Arbeit und Ren-
ten das neue Hilfspaket, Employment 
Support Allowance (ESA) genannt. 
Nach einem Parcours von Fragebögen 
und Beurteilungen wurde er als „Fit for 
Work“ eingestuft. Die Analysten der 
privaten Firma Atos Healthcare fan-
den seine Herzschmerzen und starken 
Bewegungseinschränkungen weder 
lebensbedrohlich noch unkontrollier-
bar. Sie gaben ihm „sechs Krankheits-
punkte“. Das heißt: keine finanziellen 
Hilfen sowie die Pflicht nach Arbeit zu 
suchen, um weiter Arbeitslosengeld zu 
beziehen. George legte Widerspruch 
ein. Nach acht Monaten bekam er vom 
Gericht ein paar Krankheitspunkte 
mehr zugestanden. Der herzkranke 
Familienvater kam in die „work rela-
ted activity“ Gruppe. Das heißt: etwas 
Geld für die Alltagsbewältigung und 
besondere Hilfen bei der Jobsuche. 
Monate später starb George, kurz vor 
einer erneuten Prüfung durch die Atos-
Mitarbeiter.

Mary ist seit dem 41. Lebensjahr 
querschnittsgelähmt und auf einen 
Rollstuhl angewiesen. Auch hier lau-
tete das Urteil: „Fit for Work“. Auch 
sie legte Widerspruch ein und bekam 
Recht. Doch seither hat sie Angst, ESA 
wieder zu verlieren. Denn jedes Jahr 
kann der Anspruch erneut geprüft 
werden.

Großbritannien

„Fit for Work“

Carmen war früher Verkäuferin. Dann 
wurde sie krank, eine Stoffwechsel-
störung, die zu schweren Atem- und 
Lungenproblemen führte. Sie hatte ge-
rade ihren zweiten Prozess gewonnen 
und wurde in die „support“ Gruppe 
eingestuft. Das heißt: rund 100 Euro 
zusätzliche wöchentliche Leistungen, 
die man selbst auswählen kann. Kei-
ne Pflicht mehr einen Job zu suchen, 
finanzielle Hilfen für Brillen, Medika-
mentenzuzahlungen, Fahrtkosten zum 
Krankenhaus u.a.m. Carmen starb, 
kurz bevor sie erneut von Atos über-
prüft werden sollte. All das sind keine 
Einzelfälle.

Entscheidende  
„Krankheitspunkte“

Wer in Großbritannien ambulante 
Hilfen braucht, wenig Geld hat und 
arbeitslos ist, muss computerisierte 
Tests über sich ergehen lassen. Ein 
Fragebogen dazu, wie die eigenen 
Einschränkungen eingeschätzt werden 
sowie eine simple, gut halbstündige 
Befragung, von Mitarbeiter/innen der 
Firma Atos Healthcare, hat für viele 
chronisch kranke und behinderte Men-
schen dramatische Konsequenzen.

Seit 2008 werden in Großbritannien 
„Krankheitspunkte“ verteilt. Deren 
Anzahl entscheidet darüber, ob Ar-
beitslose verpflichtet sind, nach Jobs 

und Weiterbildungen zu suchen; ob 
sie bestimmte Hilfen für die Arbeits-
vermittlung bekommen; und vor allem, 
wie hoch die wöchentlichen Geldlei-
stungen ausfallen für nötige Hilfen. 
Wer bei der medizinisch genannten 
Überprüfung von Atos 15 Krankheits-
punkte erreicht, wird als nicht mehr 
„arbeitsfähig“ kategorisiert. Bei 0,  9 
oder 6 Punkten lautet das Urteil: voll 
oder begrenzt „arbeitsfähig“. Wenn 
überhaupt Leistungen gewährt wer-
den, dann sind sie einkommensab-
hängig. Ein Jahresetat von mehr als 
18.000 Euro wird voll angerechnet. 
Dann gibt es kein Geld, auch wenn 
der Hilfebedarf besteht. Weniger Ein-
kommen wird anteilig verrechnet, 
ebenso das Gehalt oder die Rente 
der Partner/innen. Zunächst wird für 
drei Monate ein Basisbetrag von 70 
Euro wöchentlich gezahlt. Danach ist 
die Höhe der erzielten „Krankheits-
punkte“ entscheidend und die Klassi-
fizierung in die Gruppe „hilfsbedürf-
tig“ oder „begrenzt arbeitsfähig“.  
Es geht um Menschen mit chronischen 
Rückenschmerzen, Herzkreislaufbe-
schwerden oder Epilepsie, um dau-
erhaft Lern- oder Gehbehinderte, um 
Menschen, die blind oder hörgeschä-
digt sind. Die Kategorien der Atos-
Analysten sind standardisiert und 
„benutzerfreundlich“ für die Behörde: 
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„nicht laufen können“ schlägt mit 15 
Punkten zu Buche. „100 Meter gehen 
zu können“ mit 9 und 200 Meter mit 
6 Punkten. „Nicht sprechen können“ 
gibt 15 Punkte, „sich schwer verständ-
lich machen können“ aber nur 9 auf der 
Bewertungsskala. 

Abgelehnt

In den letzten drei Jahren wurden rund 
eine Million Anträge bearbeitet – und 
unzählige abgelehnt. Das Derbyshire 
Arbeitslosenzentrum hat viel Erfah-
rung damit. Es hilft den kranken oder 
behinderten Menschen, die die ma-
gischen 15 Punkte nicht erreicht ha-
ben, Einspruch zu erheben. 70% der 
Widersprüche gegen solche Ableh-
nungen sind deren Erfahrungen nach 
erfolgreich. Selbst terminal Kranke 
wurden als „Fit for Work“ eingestuft 
und ärztliche Einschätzungen igno-
riert. Aber: Es dauert oft Monate, bis 
die Gerichte das Verfahren bearbeiten. 
In dieser Zeit gibt es keine zusätz-
lichen Hilfen. Und: Selbst nach ge-
wonnenem Widerspruch drohen immer 
wieder neue Überprüfungen. Die Leis-
tungen werden nur für ein Jahr bewil-
ligt. Das Arbeitslosenzentrum wird von 
der Hilfsorganisation „Oxfam“ unter-
stützt. Früher hat es auch noch Gelder 
aus dem öffentlichen Haushalt bekom-
men. Die sind mittlerweile gestrichen 
worden. Ganz im Gegensatz zu Atos 
Healthcare. Das Privatunternehmen 
verdient mit seinen Prüfungsverfahren 
jährlich mehr als 300 Millionen Euro.
Unter dem beschönigenden Slogan 
„Wohlfahrt für die Zukunft reformie-
ren“ macht die Regierung vielen der 
rund 6,9 Millionen kranken und behin-
derte Menschen im arbeitsfähigen Al-
ter das Leben noch schwerer. Die Kritik 
an dieser Praxis wächst. Professor Har-
rington von der Universität Leeds hat 
das ESA-Programm untersucht. Sein 
Urteil: Es ist unfair und ineffektiv. Mitt-
lerweile gibt es eine Nationale Kampa-
gne gegen Atos Healthcare – inklusive 
Besetzungen einiger Firmen-Filialen. 

Stevienna De Saille, Leeds/ 
Erika Feyerabend, Essen

„Befreiung der Tiere“ schreibt Singer: 
„Ein Schimpanse, ein Hund oder ein 
Schwein etwa wird ein höheres Maß 
an Bewusstsein seiner selbst und eine 
größere Fähigkeit zu sinnvollen Be-
ziehungen mit anderen haben als ein 
schwer zurückgebliebenes Kind oder 
jemand im Zustand fortgeschrittener 
Senilität. Wenn wir also das Recht auf 
Leben mit diesen Merkmalen begrün-
den, müssen wir jenen Tieren ein eben-
so großes Recht auf Leben zuerkennen 
oder sogar ein noch größeres als den 
erwähnten zurückgebliebenen oder 
senilen Menschen.“

Auflösung der Gattungsgrenzen 
geht einher mit einer sich emanzipa-
torisch gebenden Religionskritik. „Wir 
sind nicht die Krone der Schöpfung, 
sondern evolutionär entstandene Or-
ganismen wie andere auch“, betont 
Stiftungssprecher Michael Schmidt-
Salomon. Einem „evolutionären Hu-
manismus“ verpflichtet, forderte die 
Stiftung bereits vor zwei Jahren einen 
„Evolutionstag“, der den bisherigen 
Feiertag Christi Himmelfahrt ersetzen 
soll. In diesem Jahr fiel der Tag auf den 
2. Juni, so dass die Preisverleihung 
an Singer am 3. Juni bewusst gewählt 
wurde.

Ein Grund „viel zu Feiern“, wie die 
Stiftung betont, ist es jedoch nicht. Als 
die gbs die Feiertagsinitiative 2009 
startete, jährte sich zum 200sten mal 
Charles Darwins Geburtstag. 150 Jah-
re war es her, als sein Buch über die 
Entstehung der Arten erschien. Schon 
einmal wurde Darwins Evolutionstheo-
rie verbunden mit „vernunftgeleiteter“ 
Religionskritik propagiert. Es war der 
Zoologe Ernst Haeckel, der „Deutsche 
Darwin“ (Museum Ernst-Haeckel-Haus 
der Universität Jena, S. 46), der mit 
seinen Büchern und Zeitschriften den 
Darwinismus in weiten Bevölkerungs-
kreisen, einschließlich in Teilen der Ar-

beiter, verbreitete. Er propagierte auch 
das häufig wiederholte Euthanasie-
Beispiel, die Spartaner hätten schwa-
che/behinder te Kinder dem Tode 
ausgesetzt. Noch weitgehender als 
Singers Tier/Mensch-Vergleich vertrat 
Haeckel mit seinem 
Monismus die Ein-
heit von anor-
ganischer und 
organischer 
Natur. Eben-
so lehnte er 
den Gottes-
bezug ab. Er 
wurde deshalb 
von konservativ-
klerikalen Kreisen 
angefeindet, während 
das liberale Bürgertum ihn feierte. Die 
Folgen dieses Denkens sind bekannt. 

Haeckel gilt als einer der Wegbe-
reiter des Sozialdarwinismus, indem 
biologische Sachverhalte auf gesell-
schaftliche Strukturen übertragen 
werden. In diese Tradition stellt sich 
auch die Giordano Bruno Stiftung, 
wenn sie ihren Evolutionsfeiertag be-
geht. Die Freiheit, die sie für sich, Sin-
ger und MitstreiterInnen fordern, ist 
die Freiheit des Stärkeren auf Kosten 
Schwacher. Insofern sind die bisher 
geäußerten Kritiken an der entsetz-
lichen Preisverleihung berechtigt. Wer 
sich dem anschließen möchte, kann 
dies unter der angegebenen Adres-
se tun.

Volker van der Locht, Essen

Giordano-Bruno-Stiftung
z.H. Herrn Herbert Steffen 
(1. Vorsitzender)
Herrn Dr. Michael Schmidt-Salo-
mon (Vorstandssprecher)
Frau Elke Held (PR-Abteilung)
Johann Steffen Straße 1
56869 Mastershausen
Tel: 06545 - 91 02 86
Fax: 06545 - 91 02 87

Fortsetzung von S. 1
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Seit der Machtergreifung des Natio-
nalsozialismus im Januar 1933 wur-
den politische und weltanschauliche 
Gegner des Regimes verfolgt. Neben 
den einflussreichen Arbeiterorgani-
sationen und Kirchen nahmen die 
Nazis auch kleine Gruppen und Sek-
ten ins Visier, um ihren weltanschau-
lichen Totalitätsanspruch durchzu-
setzen. Im Juni 1941 unterzeichnete 
Reinhard Heydrich, Chef der Sicher-
heitspolizei und des Sicherheits-
dienstes, den Erlass zur „Aktion ge-
gen Geheimlehren und sogenannte 
Geheimwissenschaften“. Sie fand ei-
nige Tage später am 9. Juni statt. Sie 
richtete sich unter anderem gegen 
Astrologen, Okkultisten, Spiritisten, 
Gesundbeter, Anthroposophen und 
Theosophen. Als Begründung wurde 
angeführt:
„Im gegenwärtigen Schicksalskampf 
des Deutschen Volkes ist es erfor-
derlich, nicht nur die körperlichen, 
sondern auch die seelischen Kräfte 
des Einzelnen wie des ganzen Volkes 
gesund und widerstandsfähig zu er-
halten. Okkulte Lehren, die vorge-
ben, daß das Tun und Lassen des 
Menschen von geheimnisvollen ma-
gischen Kräften abhängig sei, kann 
das deutsche Volk nicht weiterhin 
preisgegeben werden. Es ist daher 
gegen diese Lehren und Wissen-
schaften mit den schärfsten Sofort-
maßnahmen vorzugehen.“

Die Anhängerschaft der Anthro-
posophie war eine der wichtigsten 
Gruppen der recht vielgestaltigen 
verfolgten „okkulten“ Szene. Schon 
am 1. November 1935 war die Anthro-
posophische Gesellschaft verboten 

9. Juni 1941: 

Die Gestapo-Aktion gegen Geheimlehren 
und das Verbot anthroposophischer 
Behindertenarbeit

worden. Die Waldorfschulen, anthro-
posophische Kliniken, biologisch-
dynamisch arbeitende Bauernhöfe 
und andere Einrichtungen waren von 
diesem Verbot jedoch ausgenom-
men worden. Nun, 1941, wollte das 
Regime das Versäumte nachholen.
Unter den verfolgten anthroposo-
phischen Einrichtungen gab es auch 
mehrere Behindertenheime. Sie wur-
den als „Heilinstitute für seelenpfle-
gebedürftige Kinder“ bezeichnet. Ein 
ehemaliges Heimkind des Heilinsti-
tuts Lauenstein berichtete über die 
Gestapo-Aktion:
„Im Frühjahr 1941 breitete sich ernste 
Stimmung aus, die auch uns ver-
ständigere Kinder erfasste. (…) Eines 
Morgens wurde unser Hauptunter-
richt unterbrochen, durch mehrere 
Männer in Zivil, die den Unterricht 
für beendet erklärten und beim Hi-
nausgehen jedes Kind befragten, 
wie ihm die Schule gefalle und ob 
man geschlagen würde. Als wir in 
die Gruppe kamen, erklärte uns die 
Gruppenmutter, nachdem sie uns ein 
heiliges Versprechen abgenommen 
hatte, mit niemandem darüber zu 
sprechen: ‚Diese Männer kommen 
von der Gestapo und wollen versu-
chen, den Lauenstein zu schließen.’“

In der Regel wurden mit dem 
Heimverbot die Arbeitsverträge der 
MitarbeiterInnen gekündigt und die 
Kinder mussten die Heime verlas-
sen. Allerdings drohte ihnen nicht 
die „Euthanasie“. Da die Kinder pri-
vat, das heißt auf Kosten der Eltern 
dort untergebracht waren, hatte der 
NS-Staat kein Zugriffsrecht, um die 
Betreffenden in eine Vernichtungs-

anstalt zu überstellen. Zumeist gin-
gen sie zurück in ihre Familien, waren 
sie im Jugendalter, konnten sie in Ar-
beitsstellen mit Wohnmöglichkeiten 
vermittelt werden. In anderen Fällen 
kam es sogar zur Reorganisation der 
Behindertenarbeit im Untergrund. 
Ein Jahr nach der Gestapo-Aktion 
schrieb Margarete Hardt, Mitarbei-
terin des Lauensteins, einer Mutter, 
dass sich im Umkreis des verbotenen 
Instituts Schloss Hamborn bei Pa-
derborn „kleine Privat-Kindergrüpp-
chen“ gebildet hätten.

Für die leitenden Institutsmitar-
beiter hatte die „Aktion“ zum Teil die 
Verhaftung, zum Teil den Tod zur Fol-
ge. So berichtete der Eigentümer des 
besagten Schloss Hamborn:
„Nach überfallartigem Zugriff der 
‚Gestapo’ wurde am Morgen des 9. 
Juni 1941 der Betrieb geschlossen 
und der ganze Besitz mit sofortiger 
Wirkung konfisziert. Ich selbst sowie 
Herr Ammerschläger als meine rech-
te Hand im Betriebe, wurden gleich 
mitgenommen und – ohne jede Ver-
handlung – ins Bielefelder Polizei-
gefängnis über ¾ Jahr eingesperrt.“

Auch Martin Kretschmer, Lei-
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Vor 70 Jahren

9. Juni 1941: 

Die Gestapo-Aktion gegen Geheimlehren 
und das Verbot anthroposophischer 
Behindertenarbeit

ter des Instituts Haus Spitzner bei 
Pirna in Sachsen wurde nach der 
Gestapo-Aktion im Dresdner Poli-
zeigefängnis interniert. Anders als 
die beiden Hamborner Mitarbeiter 
kam er jedoch nicht frei. Nach fast 
vier Monaten Haft kam er im Herbst 
1941 ins KZ Sachsenhausen. Dort 
überstellten ihn die NS-Schergen in 
das „Klinkerwerk“, eine Ziegelei, die 
als Außenlager genutzt wurde.

Ursprünglich kamen dor thin 
Häftlinge, die wegen tatsächlicher 
oder angeblicher Verstöße gegen 
die Lagerordnung bestraft oder we-
gen ihrer Zugehörigkeit zu einer für 
rassisch oder biologisch minder-
wertig erklärten Gruppe möglichst 
nicht überleben sollten. Harte und 
gefährliche Arbeit in den Tongruben 
bei jeder Witterung, unzureichende 
Ernährung, mangelhafte Kleidung 
und Hygiene, drakonische Strafen 
sowie ständige Misshandlungen lie-
ßen viele Häftlinge schon nach we-
nigen Monaten oder sogar Wochen 
sterben.

Diesem Werdegang entkam auch 
Martin Kretschmer nicht. Als er wäh-
rend des Ersten Weltkriegs als Pilot 
eingesetzt worden war, überlebte 
er zwar einen Absturz, verlor dabei 
aber ein Bein. Die Behinderung und 
die Zwangsarbeit, besonders in den 
Wintermonaten 1941/42, führten 
zwangsläufig zu seinem Tod. Er starb 
am 19. Februar 1942 im Alter von 44 
Jahren.

Sein Schicksal erinnert daran, 
dass es auch im Nationalsozialis-
mus „integrierte“ Behinderte gab. Er 
steht beispielhaft für jene, die nicht 
in der „Euthanasie“, sondern wegen 
ihrer weltanschaulichen Haltung in 
einem Konzentrationslager ermordet 
wurden. Er steht aber auch stellver-
tretend für eine Behindertenarbeit, 
die trotz Verbot zum Teil sogar illegal 
fortgesetzt werden konnte und man-
chem behinderten Kind das Überle-
ben im Dritten Reich sicherte.

Volker van der Locht, Essen

Fotos: Erika Feyerabend

Identitätsarbeit, Identitätspolitik, mul-
tiple Identitäten, solche Worte prägen 
seit Jahren die Diskussionen, um den 
„neuen“, „flexiblen“ Menschen be-
grifflich zu fassen. Es ist also nur eine 
Frage der Zeit gewesen, dass auch 
im Behindertenbereich vergleichbare 
Überlegungen angestellt werden. 
Nun haben Christian Mürner und Udo 
Sierck einen Sammelband zu dem 
Thema „Behinderte Identität?“ he-
rausgegeben. Der Titel ist mit einem 
Fragezeichen versehen. Damit deutet 
sich schon an, dass die Zuschreibung 
auf ein Merkmal Behinderung infrage 
gestellt wird.

Der Band enthält unterschiedliche 
Aufsätze aus den Bereichen der Wis-
senschaft und des Alltags behinderter 
Menschen. Willehad Lanwer unter-
sucht dort Identitätsbildung und Be-
hinderung im Feld gesellschaftlicher 
Macht. Wesentlich für ihn ist die Mög-
lichkeit des/der Einzelnen auf seine/
ihre Umwelt Einfluss zu nehmen. Ist 
dies nicht der Fall, wandelt sich Macht 
in ein Gewaltverhältnis, das zu Auto-
nomie- und Identitätsverlust führt. Er 
kommt zu dem Schluss: Die freie Ent-

faltung der Identität einer oder eines 
jeden Einzelnen ist die Bedingung der 
Entfaltung der Identität aller. Die sehr 
differenziert und umfassend entwi-
ckelte Verschränkung von Identität 
und Macht ist spannend und fordert 
zu weiteren Auseinandersetzungen 
heraus. Allerdings ist ein Manko das 
Fehlen einiger konkreter Beispiele aus 
der Lebenspraxis Betroffener. Es hätte 
gerade den nicht-wissenschaftlich ge-
bildeten LeserInnen geholfen, die the-
oretisch gut entwickelten Ergebnisse 
mit eigenen Erfahrungen zu verbinden.

Dagegen beziehen Christine Rieg-
ler und Anke Langner die Lebenspra-
xis behinderter Menschen in ihre Un-
tersuchungen ein. Ihre Beiträge sind 
empirisch angelegt, basierend auf 
Interviews mit Betroffenen. Für sie ist 
Anerkennung ein zentraler Begriff der 
Identitätsfindung, die in der Ausei-
nandersetzung mit den Normen und 
Werten der Gesellschaft errungen 
werden muss.

Während Christine Riegler sehr 
stark eigene Erfahrungen in ihren 
Text einfließen lässt, „… empfinde 
auch ich meine Behinderung als Teil 
meiner Persönlichkeit“, thematisiert 
Anke Langner neben dem „Behindert-
werden“ zusätzlich das Geschlecht als 
Frau und entwickelt ihre Thesen auf 
theoretische Annahmen von Pierre 
Bourdieus Habitusansatz. Dieser An-
satz beinhaltet, hier sehr grob skiz-
ziert, die Erweiterung des Marxschen 
Kapitalbegriffs. Jede/r verfügt über 
mehr oder weniger soziales und kul-
turelles Kapital. Das heißt, mehr oder 
weniger Bildung, ein größeres oder 
kleineres Netz sozialer Beziehungen 
bestimmt wesentlich den „Habitus“ 
eines Menschen und seine/ihre Mög-
lichkeiten, gesellschaftliche Positi-
onen, Anerkennung und persönliche 
Identität zu erlangen. Das stellt die 
Autorin auch in ihren Interviewbe-

Rezension

Behinderte Identität
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schönes Beispiel für den Grenzbereich 
von Disability und Gender Studies, den 
Siegfried Saerberg nicht reflektiert.

Im Gegensatz dazu steht in Volker 
Schönwieses Text die eigene Person 
im Mittelpunkt der Betrachtungen. Er 
spürt ausgehend von Alltagssituati-
onen die gesellschaftlichen Klischee-
vorstellungen über Rollstuhlfahrer auf 
und reflektiert die daraus resultie-
renden Spannungen zu Nichtbehin-
derten, die heute zum Teil infolge der 
Selbstvertretungsarbeit Betroffener 
abgebaut worden sind. Diese Erfolge 
sind aber auch Ergebnis allgemeiner 
Entwicklungen. Denn nicht nur bei 
Menschen mit Behinderungen sind 
Identitäten prekär, die allgemeinen 
Flexibilisierungen des Menschen in 
einer „flüchtigen Moderne“, stellt uns 
alle vor die Aufgabe, uns immer wieder 
neu zu erfinden und multiple Identi-
täten zu entwickeln.

Zum gleichen Ergebnis – hier plu-
rale Identität genannt – kommt Chri-
stian Mürner. Ausgangspunkt seiner 
Auseinandersetzung mit der Thematik 
ist die „Reduktion auf ein Merkmal“. 
Damit ist nicht nur eine Behinderung 
gemeint. Gleiches, so Mürner, gilt etwa 
auch für Sportler, die auf einen Rekord 
in ihrer Disziplin reduziert werden. 
Beispiele dieser „verdinglichten Iden-
tität“ ließen sich sicher viele finden. 
Im Unterschied zu den anderen Auto-
rInnen kann er einer Behinderteniden-
tität durchaus positives abgewinnen, 
da man/frau dort „die Einzigartigkeit 
hervorheben kann“.

Im Unterschied zu allen anderen 
Beiträgen entfaltet Nati Radtke ihre 
Argumentation auf der Basis biogra-
phischer Erfahrungen. Daran zeigt sich 
die Einzigartigkeit jedes individuellen 
Werdegangs, der sich schwer gene-
ralisieren lässt. Anhand ihres Textes 
stellt sich aber die Frage, wann und wie 
im Prozess der Sozialisation und der 
Identitätsentwicklung Behinderung 
bedeutsam wird. Abhängig und hilfs-
bedürftig ist jeder Säugling unabhän-
gig von einer Beeinträchtigung. In ei-
nigen Fällen mag schon bei der Geburt 
der „Schock“ bei den Eltern entstehen 

– bei Sichtbarkeit der Behinderung. 
In anderen Fällen wird sich das erst 
später herausstellen, wenn das Kind 
bestimmte Normen kindlicher Entwick-
lungsphasen nicht erfüllen kann. Wie 
sieht es aus, wenn Schädigung erst 
durch Unfall oder Krankheit entsteht – 
es ein Vorher und Nachher gibt?

Hier existiert sicher eine Leerstelle 
in der Aufsatzsammlung. Die Konzen-
tration auf das behinderte erwachsene 
Individuum der Jetztzeit blendet die 
persönliche Entwicklung und Soziali-
sation in die Gesellschaft aus. 

Einige der AutorInnen haben einen 
Teil ihrer Identität in den Krüppelgrup-
pen der 1970/80er Jahre herausgebil-
det. Welche Bedeutung haben heute 
diese (Gruppen)-Erfahrungen und 
wie lässt sich das „Soziale“ für aktu-
elle behindertenpolitische Konflikte 
reformulieren? Das Buch beantwor-
tet diese Fragen nicht. Dennoch sind 
die Aufsätze der Herausgeber und 
AutorInnen zum Thema „Behinderte 
Identität“ verdienstvoll, weil sie einen 
wichtigen Anstoß darstellen, den in-
dividuellen und sozialen Standpunkt 
von Menschen mit Behinderungen in 
der Gesellschaft zu klären.

Volker van der Locht, Essen

Christian Mürner/Udo Sierck (Hrsg.)
Behinderte Identität?
ISBN 978-3-940865-17-5, 
AG SPAK Bücher Neu-Ulm 2011, 
187 Seiten, Preis: 16 €

funden fest, die 
Erläuterung von 
Bourdieus An-
satz bleibt sie 
aber schuldig. 
Stellt sich seiner 
Theorie gemäß 
doch die Frage, 
inwieweit so-
ziale Lage und 

Status neben der Behinderung und 
des Geschlechts auf eine gelingende 
Sozialisation, Ich-Identität Einfluss 
haben. Hier weiter zu denken, wäre 
ein lohnendes Unterfangen, zumal sie 
zurecht die Reduktion existierender 
Gewaltmechanismen behinderten 
Menschen gegenüber fordert.

Den Grenzbereich Frau-Sein/Blind-
Sein und Identität thematisiert Sieg-
fried Saerberg am Beispiel der Schön-
heit im Sinne erotischer Attraktivität. 
Er beschreibt recht eindrücklich an Bei-
spielen, wie etwa der vorherrschende 
visuell bestimmte Schönheitsbegriff 
bei erblindenden Frauen zu einer 
Identitätskrise führt. Dagegen setzt er 
die Erfahrung der Frau, dass mit dem 
Einsatz sämtlicher Sinne (Tasten, Rie-
chen, Horchen) ein ganz anderer er-
weiterter Schönheitsbegriff und eine 
positive Selbstwahrnehmung möglich 
und lebbar werden. 

Saerberg stützt sich in seinem Text 
hauptsächlich auf eine Autorinnen-
gruppe um Heike Hermann, die einen 
Band zu „Blinde Schönheit. Authen-
tische Texte und Fotos von blinden 
und erblindeter Frauen veröffentlicht 
haben. Warum, so kann man(n) die 
Herausgeber fragen, wurden nicht die-
se Frauen zur Thematik „Behinderte 
Identität“ eingeladen? Wäre das nicht 
authentischer? Schönheit, modisch 
Aussehen, der erfolgreiche Flirt mit 
dem potenziellen Lebenspartner ist 
ein Frauenthema – unabhängig ob 
behindert oder unbehindert. Warum 
kommen (behinderte) Männer nicht 
auf dieses Thema, oder was wäre für 
sie relevant, multisensorisch und viel-
sinnig den sozialen Raum zu erfahren? 
Die dokumentierten Erfahrungen der 
erblindeten Frauen bilden ein recht 


