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Erfahrungen               

„In unseren Lesebüchern stand die Fabel 
vom alten Mann, der auf dem Sterbe-
bette den Söhnen weismacht, in seinem 
Weinberg sei ein Schatz verborgen. (...) 
Sie gruben, aber keine Spur von Schatz. 
Als jedoch der Herbst kommt, trägt der 
Weinberg wie kein anderer im Land. Da 
merkten sie, der Vater gab ihnen eine 
Erfahrung mit.“

Wer trifft heute noch auf Leute, die 
rechtschaffen etwas erzählen können? 
Wer wird auch nur versuchen, mit der Ju-
gend unter Hinweis auf seine Erfahrung 
fertig zu werden? So könnte sich der Le-
ser und die Leserin fragen. Nein, es geht 
hier nicht um Bildungsfragen im Hinblick 
auf eine Jugend, bei der es unmöglich 
erscheint, ihr nichts mehr in einer fle-
xibilisierten, ständig auf Veränderung 

gepolten (Arbeits)-Welt zu vermitteln. Die 
Fragen stellte schon Walter Benjamin 1933, 
um die um sich greifende Entwertung des 
Erfahrungswissens zu beschreiben.

Mit der vorliegenden Ausgabe des 
newsletters möchten wir dagegen einen 
Kontrapunkt setzten. Rebecca Mascos 
beschreibt in ihrem Artikel über Frauenbe-
auftragte in Werkstätten und Wohnheime 
für Behinderte, wie durch fachliche und 
persönliche Erfahrungen der Beauftragten 
ratsuchende Frauen befähigt werden, 
sich gegen alltägliche Diskriminierungen 
am Arbeitsplatz und im Wohnbereich zu 
wehren (4S. 2 ).
Jenseits persönlicher Dimensionen machen 
deutsche und iranische ForscherInnen ganz 
andere Erfahrungen. Am Max-Planck-Insti-
tut für molekulare Genetik haben sie für 50 
bisher unbekannte genetische Ursachen 
für geistige Behinderungen lokalisiert. Was 
dies für werdende Mütter und ihre Leibes-

frucht bedeutet, beleuchtet Klaus-Peter 
Görlitzer auf (4S. 5 ).
Die moderne genetische Forschung 
weckt ungute Erinnerungen an die Zeit 
des Nationalsozialismus. Denn neben 
medizinischen waren auch immer sozi-
ale Kriterien entscheidend, normabwei-
chende Menschen zu töten. Volker van 
der Locht erinnert an die Erfassungs-
aktion in einem Berliner Arbeitshaus, 
um die dort internierten Menschen der 
Vernichtung zuzuführen (4S. 6 ).

Wir hoffen, dass wir mit dem neuen 
newsletter einige Erfahrungen behin-
derter Menschen weitergeben können 
und wünschen allen Leserinnen und 
Lesern geruhsame Festtage und einen 
hoffnungsfrohen Neujahrsbeginn.

Für die Redaktion
Volker van der Locht

Der Deutsche Gewerkschaftsbund 
(DGB) hat im November den Arbeits-
markt für Menschen mit Behinde-
rungen bilanziert. Die Agentur für 
Arbeit würde sich wohl schwer tun, 
diese Erwerbslosenzahlen bekannt zu 
geben: 14,8 Prozent! Das aber ist die 
Realität für Menschen mit schweren 
Behinderungen auf dem deutschen 
Arbeitsmarkt. Berücksichtigt sind da-
bei nur jene, die offiziell arbeitslos 
gemeldet sind und Leistungen bezie-
hen. Über die Hälfte dieser Erwerbs-
losen lebt im Hartz-IV-Bezug. Jenseits 
von Aktionsplänen zur UN-Menschen-
rechtskonvention und öffentlichen In-
klusionsbekenntnissen ist in den letz-
ten drei Jahren die Arbeitslosenquote 
kräftig gestiegen: um zehn Prozent! 
Die gesetzliche Pflicht für Arbeitgeber, 
fünf Prozent ihrer Stellen an Menschen 
mit Schwerbehinderung zu vergeben, 

Arbeitsmarkt mit Barrieren
ist ein stumpfes Schwert. Rund 65 Pro-
zent der privaten Arbeitgeber kaufen 
sich lieber frei – für 3.000 Euro und 
weniger pro Jahr und unbesetztem 
Pflichtarbeitsplatz. Viele Unterneh-
men dürfen sogar diese Ausgleichs-
abgabe senken, indem sie Aufträge an 
Behindertenwerkstätten vergeben und 
die entstandenen Lohnkosten auf die 
Ausgleichsabgabe anrechnen können. 
In den Werkstätten sind 285.000 Men-
schen beschäftigt, die von dort aus 
auf den ersten Arbeitsmarkt vermittelt 
werden sollen. Bei einem Prozent der 
Beschäftigten gelingt dies. 
Der DGB sieht Korrekturbedarf. Die 
Ausgleichsabgaben müssen für Un-
ternehmen erhöht werden – zumin-
dest wenn sie weniger als drei Pro-
zent Schwerbehinderte beschäftigen. 
Handlungsbedarf gibt es auch bei der 
arbeitsmarktpolitischen Förderung. 

Der Beschäftigungszuschuss für Ar-
beitgeber, zeitlich befristete Arbeits-
beschaffungsmaßnahmen und Qualifi-
zierungsangebote wurden zusammen-
gestrichen. Statt dessen werden auch 
behinderte Hartz IV-EmpfängerInnen 
mit Ein-Euro-Jobs (so genannte „Ar-
beitsgelegenheiten“) konfrontiert. Der 
Gewerkschaftsbund findet diese Poli-
tik falsch – zu Recht: Nur jeder fünf-
zigste Ein-Euro-Jobber findet später 
eine reguläre Beschäftigung. 

Mehr zum Thema: http://www.dgb.
de/themen/++co++3debe244-0edc-
11e1-7123-00188b4dc422
Ratgeber: Was ist, wenn es mir 
passiert? 40 Tipps für behinderte 
und von Behinderung bedrohte Be-
schäftigte. Überarbeitete Neuaufla-
ge 2011. Für 1 Euro beim DGB zu be-
stellen: www.dgb-bestellservice.de
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Konni Hänsel schaut verlegen auf den 
Boden. Neben ihr sitzt ihre Unterstüt-
zerin, vor ihr der Chef. Sie ist aufge-
regt. Sechs Frauen sitzen in einem 
Stuhlkreis um sie herum und beobach-
ten die Szene aufmerksam. „Du musst 
den Chef angucken! In die Augen gu-
cken!“ rufen sie. „Und sag ihm: Ich 
will, dass Sie mit mir reden, nicht mit 
meiner Betreuerin. Ich bin die Haupt-
person!“ Beim nächsten Anlauf klappt 
es besser. Konni kann den Chef über-
zeugen: Beim nächsten Sommerfest 
macht sie einen Stand zum Thema 
Frauen mit Behinderungen. Die Unter-
stützerin hat zugehört und nur einmal 
kurz geholfen, als Konni durcheinan-
der gekommen ist. Der Chef hat sie 
ernst genommen. Schließlich ist sie 
die Frauenbeauftragte.

Dass die Situation nur eine Übung im 
Rollenspiel war, das war Konni erstmal 
egal. Sie war stolz, dass sie es ge-
schafft hat. Die anderen Frauen haben 
sie bestärkt, dass sie es auch schaf-
fen wird, wenn es darauf ankommt: 
im „echten Leben“, nach den Schu-
lungen, in ihrer Einrichtung für behin-
derte Menschen in Lemgo, wenn sie 
Frauen beraten und sich im Gespräch 
mit Chefs und Angestellten für ihre 
Rechte einsetzen will.
Konni Hänsel war Teilnehmerin am 
Projekt „Frauenbeauftragte in Ein-
richtungen“ vom Verband Weiber-
netz (s. Kasten). Dort nahm sie teil an 
Schulungen für Frauen aus Werkstät-
ten und Wohnheimen für behinderte 
Menschen. Die Frauen lernten dort, 
als Frauenbeauftragte in ihren Einrich-
tungen aktiv zu werden, erfuhren zum 
Beispiel, welche Rechte Frauen dort 
haben und wie sie sich dafür einsetzen 
können. Wie frau gut zuhört, selbstbe-
wusst auftritt und sich wehrt, konnten 
sie in Rollenspielen üben. Besonders 

wichtiger Bestandteil waren Informati-
onen zu Ansprechpersonen und Bera-
tungsstellen vor Ort. Schließlich kön-
nen und sollen die Frauenbeauftragten 
nicht jedes Problem selbst lösen oder 
therapeutisch arbeiten, sondern vor 
allem als erste Anlaufstelle für ihre 
Kolleginnen und Mitbewohnerinnen 
fungieren. Zuhause in ihren Einrich-
tungen bekam jede Teilnehmerin eine 
Unterstützerin zur Seite gestellt, die 
bei schweren Gesprächen und Texten 
hilft oder manchmal auch einfach nur 
ermutigt, an der Sache dran zu blei-
ben. Oft sind das Angestellte aus der 
Einrichtung, manchmal auch Honorar-
kräfte. Auch sie wurden durch Schu-
lungen auf ihre Aufgabe vorbereitetet. 

Gefahren im vermeintlich  
geschützten Raum 

2003 startete Petra Groß von „Mensch 
zuerst“, einem Verein für Menschen 
mit Lernschwierigkeiten, eine erfolg-
reiche Unterschriftenkampagne für 
Frauenbeauftragte in Werkstätten und 
Wohnheimen. 2008 bekam Weiber-
netz eine dreijährige Förderung aus öf-
fentlichen Mitteln für das Projekt. Das 

folgt zum einen der UN-Behinderten-
rechtskonvention: Sie weist auf die be-
sondere Benachteiligung von Frauen 
und Mädchen mit Behinderungen hin 
und verlangt ihre menschenrechtliche 
Gleichstellung. Zum anderen reagiert 
das Projekt auf Studien und Berichte, 
nach denen behinderte Frauen und 
Mädchen besonders von Gewalt und 
sexualisierter Gewalt betroffen sind. 
Rund jede zweite behinderte Frau er-
lebt demnach einmal oder mehrmals 
in ihrem Leben sexualisierte Gewalt – 
eine alarmierend hohe Zahl.

Der Alltag vieler behinderter Frauen 
spielt sich in Einrichtungen der Be-
hindertenhilfe ab – rund achtzig Pro-
zent aller Menschen mit Lernschwie-
rigkeiten arbeiten in Werkstätten, 
42 Prozent wohnen in Wohneinrich-
tungen. Gerade in diesem vermeintlich 
geschützten Raum fühlen sich viele 
Täter (vereinzelt auch Täterinnen) si-
cher: Zu oft stehen die Frauen in einem 
Abhängigkeitsverhältnis zu ihren Be-
treuerInnen, und vielen wird wegen 
ihrer Behinderung nicht geglaubt. 
Dabei sind es nicht nur Angestellte 
wie Gruppenleiter Betreuer und Bus-
fahrer, die Übergriffe gehen oft auch 
von Werkstattkollegen oder Heimmit-
bewohnern aus.

Frauen in Wohneinrichtungen dürfen 
sich nicht immer aussuchen, ob sie 
von einem Mann oder einer Frau ge-
waschen und angezogen werden – 
der Personalschlüssel lässt dies nur 
selten zu. Manche BetreuerInnen und 
Eltern mischen sich in die Verhütung 
ein und drängen auf Sterilisation. 
Frauen in Einrichtungen sagen, dass 
ihnen dort oft weibliche Ansprech-
personen fehlen: Die Gruppenleiter in 
den Arbeitsgruppen der Werkstätten 
sind meist Männer, viele von ihnen 

Ansprechpartnerinnen auf Augenhöhe
Frauenbeauftragte in Werkstätten und  
Wohnheimen der Behindertenhilfe
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ehemalige Handwerker, die für die Si-
tuation der Frauen nicht immer genug 
sensibilisiert sind. Ein rauer Ton und 
ein männlich dominiertes Arbeits-
klima herrschen in machen Arbeits-
gruppen, viele Frauen fühlen sich dort 
nicht ernst genommen. Die Sozialpä-
dagoginnen haben selten genug Zeit 
und manche Frauen scheuen sich, zu 
den Fachleuten zu gehen – sie haben 

Angst, dass etwas weiter erzählt oder 
über ihren Kopf hinweg entschieden 
wird. 

„Frauen werden immer  
untergebuttert“

Konni Hänsel weiß, dass sie als Frau 
mit Lernschwierigkeiten eine An-
sprechperson auf Augenhöhe ist: 
„Wenn Frauen Probleme haben, dann 

gehen sie jetzt alle erst zu mir, die ge-
hen nicht mehr zu den Angestellten. 
Die wissen, die Konni hält ihre Schnu-
te. Ich sag denen, ich habe Schweige-
pflicht – und frag sie, was ich weiter 
erzählen darf“, erzählt sie. Marion 
Blohm von der Hamburger Werkstatt 
ergänzt: „Dumme Sprüche gibt’s oft, 
die Männer sagen: Du kannst das 
doch nicht – du bist ja ne Frau. Frauen 
werden immer untergebuttert!“, sagt 
sie. Seit einigen Monaten ist sie Frau-
enbeauftragte. Für ihre Arbeit ist sie 
von der Werkstattleitung freigestellt 
worden. So kann sie jeden Tag einen 
Rundgang durch die Arbeitsgruppen 
machen. Die Frauen sprechen sie oft 
auf dem Gang an und erzählen ihr 
von kleinen und großen Problemen. 
Zum Beispiel neulich: Die Arbeitszeit 
beginnt um sieben, aber die Tür war 
noch verschlossen. „Und die Gruppen-
leiter sind schon da und machen nicht 
auf. Oder es gibt Streit in der Gruppe. 
Sexuelle Probleme gibt’s auch. Zum 
Beispiel, wenn eine sagt ‚ich mag das 
nicht haben, der macht mich dauernd 
an‘, dann ist das ein Problem für mich 
als Frauenbeauftragte“. Manchmal 
lädt sie die Frauen dann ein, zu ihrer 
Sprechzeit zu kommen. Die hält sie 
einmal in der Woche in ihrem Büro ab. 

Sexualisierte Gewalt ist nicht das ein-
zige Thema, den Frauen geht es auch 
um ungerechte Behandlung, gegen die 
sie sich nicht immer allein wehren kön-
nen. Andrea Bongard von der Aachener 
Lebenshilfe-Werkstatt erzählt: „Ich 
bin ganz stolz, dass ich mit meinem 
Gruppenleiter gesprochen habe, dass 
eine Kollegin den gleichen Lohn wie 
ich bekommt! Mir war das aufgefal-
len, weil ich von der Lohnstufenkom-
mission einen Bogen bekommen habe 
mit allen Namen und Löhnen. Es ist ja 
meine Aufgabe, darauf zu achten, dass 
keine Frau schlecht behandelt wird, — 
da hab ich das direkt durchgepaukt.“

Solche Erfolge sind für die Frauen 
nur möglich, wenn sie von den Ange-
stellten als gleichberechtigte Kollegin 

Das Projekt
Vierzehn Frauen mit Lernschwierigkeiten 

wurden bislang als „Frauenbeauftragte 

in Werkstätten für Menschen mit Behin-

derungen und Wohneinrichtungen“ aus-

gebildet, um als Ansprechpersonen für 

Frauen in ihren Institutionen zu fungieren. 

Sie kamen bundesweit aus Einrichtungen 

der Diakonie, Caritas und Lebenshilfe, 

aber auch aus anderen, privaten und 

anthroposophischen Institutionen. Das 

Projekt dauerte von Dezember 2008 bis 

Mai 2011 und wurde aus Mitteln des BM-

FSFJ gefördert. Durchgeführt wurde es 

vom Verein „Weibernetz – Bundesnetz-

werk von FrauenLesben und Mädchen 

mit Beeinträchtigungen“; Kooperations-

partner war der Verein „Mensch zuerst 

– Netzwerk People First Deutschland“. 

Deren Mitglieder sind selbst von so ge-

nannter „geistiger Behinderung“ betrof-

fen, lehnen diesen Begriff aber ab und 

bevorzugen stattdessen den Ausdruck 

„Menschen mit Lernschwierigkeiten“. 

In mehreren zwei- bis dreitägigen Schu-

lungen bekamen die Teilnehmerinnen das 

nötige „Handwerkszeug“ für ihre Aufgabe 

vermittelt. Mitarbeiterinnen von „Mensch 

zuerst“ sorgten dafür, dass die Schu-

lungen und alle Materialien in „leichter 

Sprache“ gestaltet wurden und brachten 

ihre eigenen Erfahrungen in der Vertre-

tung ihrer Rechte ein. Zwei pädagogische 

Mitarbeiterinnen von 

Weibernetz berieten 

die Frauenbeauftrag-

ten, ihre Unterstüt-

zerinnen und Einrich-

tungen vor Ort bei der 

Umsetzung des Pro-

jekts. 

Auf dem Fachtag des 

BMFSFJ „Nein zu Ge-

walt gegen Frauen mit 

Behinderungen in Ein-

richtungen“ am 22. 

November in Berlin wurden das Projekt 

und seine Ergebnisse einer größeren Öf-

fentlichkeit vorgestellt. Die dort ebenfalls 

präsentierten ersten Ergebnisse einer 

Studie zur Lebenssituation von Frauen 

mit Behinderung untermauerten die Not-

wendigkeit von Frauenbeauftragten in 

Einrichtungen. Die von einem Forscherin-

nenteam der Universität Bielefeld im Auf-

trag des BMFSFJ erstellte Studie erbrachte 

erstmals repräsentative Zahlen zum ho-

hen Ausmaß der Gewalt gegen Frauen mit 

Behinderungen. 

Mehr Informationen zum Projekt bieten 

die Webseiten www.weibernetz.de/frau-

enbeauftragte (dort gibt es auch zwei 

Broschüren zum Download, von denen 

eine die Ergebnisse des Projekts zusam-

menfasst) und www.people1.de
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An der Universität Bielefeld haben 
Wissenschaftlerinnen vom Interdis-
ziplinären Zentrum für Frauen und 
Geschlechterforschung eine Unter-
suchung zur „Lebenssituation und 
Belastungen von Frauen mit Beein-
trächtigungen und Behinderungen 
in Deutschland“ durchgeführt. Rund 
1.500 Frauen, die in eigenen Haus-
halten oder in Einrichtungen der Be-
hindertenhilfe leben, sind befragt 
worden. Zusätzlich konnte eine kleine 
Gruppe seh-, hör- und mehrfachbehin-
derter Frauen über ihre Erfahrungen 
Auskunft geben. Die Ergebnisse sind 
bedrückend.
Frauen, die in Einrichtungen leben, füh-
len sich in ihrem Leben reglementiert. 
Kein Wunder! Nur etwa 10-15 Prozent 
haben eine eigene Wohnung, ein fünf-
tel der Bewohnerinnen verfügen nicht 
einmal über ein eigenes Zimmer. Selbst 
abschließbare Wasch- und Toiletten-

räume sind keine Selbstverständlich-
keit. Sehr viele Frauen sagten, dass sie 
auch nicht mitbestimmen können, mit 
wem sie zusammen wohnen. 
Der Mangel an Intimsphäre trifft diese 
Frauen besonders hart, weil auffällig 
viele schon in ihrer Kindheit und Ju-
gend verschiedensten Formen der psy-
chischen, körperlichen oder sexuellen 
Gewalt erfahren mussten. Und für viele 
setzt sich diese Erfahrung im Erwach-
senenleben fort. Zum Beispiel berich-
tete eine überwältigende Mehrheit von 
Frauen, die in Heimen leben, beleidigt, 
gedemütigt, benachteiligt und unter-
drückt worden zu sein. Im Vergleich zur 
allgemeinen, weiblichen Bevölkerung 
sind körperliche Übergriffe in ihrer Bi-
ografie häufiger und schwerer. Gewalt 
kommt vor allem im sozialen Nahraum 

Gewalt gegen Frauen 
– eine Studie

vor – das gilt für alle Frauen. Die Täter 
sind Partner oder Familienangehörige. 
In Einrichtungen werden auch Bewoh-
ner/innen und das Personal körperlich 
oder sexuell übergriffig. Die Diskrimi-
nierung beginnt aber schon dort, wo 
Frauen angestarrt oder ungefragt an-
gefasst werden. Genau das berichteten 
die Bewohnerinnen. 
Frauen, die als „geistig behindert“ 
angesehen werden, haben nur sehr 
selten Kinder. Ihre Schwangerschaften 
werden abgebrochen, oft bekommen 
sie Verhütungsmittel wie die gesund-
heitlich belastenden 3-Monatsdepots.  
Die direkte Gewalt gegen Frauen mit 
Behinderungen oder Beeinträchti-
gungen ist „eingebettet in ein System 
struktureller Diskriminierung und Ge-
walt“, schreiben die Bielefelder For-
scherinnen. Das betrifft die angedeute-
te Wohnsituation in Einrichtungen der 
Behindertenhilfe, die mangelnde Ein-

bindung in den Arbeitsmarkt, respekt- 
loser Umgang in Behörden oder dis-
tanzloses Verhalten in der Pflege. Auch 
das ist ein Ergebnis der repräsenta-
tiven Befragung: Frauen wehren sich 
aufgrund ihres mangelnden Selbst-
wertgefühls oft nicht gegen Gewalt und 
Diskriminierung. Aber: Sie tun dies oft 
auch deshalb nicht, weil sie real und 
materiell abhängig sind. Frauenbeauf-
tragte und Trainingsprogramme fürs 
„normale“ Behördenpersonal helfen 
dagegen nicht. Wohl aber ein garan-
tiertes und ausreichendes Grundein-
kommen, das möglichst selbst verwal-
tet werden kann.
Eine 13seitige Kurzfassung der Studie 
ist im Internet zu finden: http://www.
uni-bielefeld.de/IFF/for/zentrale_er-
gebnisse_kurzfassung.pdf

ernst genommen werden. In manchen 
der Einrichtungen, die an dem Projekt 
teilgenommen haben, sind die Frau-
enbeauftragten noch kaum bekannt, 
so dass nur wenige Frauen den Weg in 
ihre Sprechstunde finden. In den mei-
sten aber kennt und akzeptiert man 
sie, ihre Arbeit gibt den Anliegen und 
Problemen der Frauen einen Ort und 
macht sie sichtbar. Viele Angestellte 
beziehen die Frauenbeauftragten auch 
in ihre Arbeit ein und schicken Rat su-
chende Frauen inzwischen zu ihnen. 
Auch die LeiterInnen der Einrichtungen 
spielen eine wichtige Rolle: Damit die 
Arbeit der Frauenbeauftragten gut 
anläuft, müssen diese zumindest teil-
weise für ihre Aufgabe frei gestellt 
werden. Selbstbehauptungskurse, 
ein Frauencafé oder Ausflüge nur für 
Frauen – solche Angebote der Frauen-
beauftragten kosten Geld. Auch die 
Arbeit ihrer Unterstützerinnen muss 
finanziert werden – ohne deren aktive 
Mitarbeit ist es für die Frauenbeauf-
tragten sehr viel schwerer, sich in der 
Einrichtung zu behaupten. Manche 
Einrichtungen haben deswegen die 
Frauenbeauftragte in ihr Leitbild mit 
aufgenommen, mit einem eigenen 
Budget. Feste gesetzliche Regelungen 
gibt es dafür aber bislang nicht. 

Dass Konni Hänsel sich seit den Schu-
lungen verändert hat, ist nicht nur 
den Mitarbeiterinnen der Einrichtung 
aufgefallen, sondern auch ihr selbst. 
„Ich habe gelernt, mehr meine Schnute 
aufzumachen“,  sagt sie, „früher war 
ich ja schüchtern und jetzt lass ich 
alles raus.“

Rebecca Maskos, Berlin

Rebecca Maskos ist Psychologin 
und freie Journalistin. Sie leitete 
als pädagogische Mitarbeiterin 
von Weibernetz e.V. die Schu-
lungen im Rahmen des Projektes 
„Frauenbeauftragte in Einrich-
tungen“.

Nachdruck mit freundlicher Genehmi-
gung aus FrauenRat 6/2011
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Gewalt gegen Frauen 
– eine Studie

Das Berliner Max-Planck-Institut (MPI) 
für molekulare Genetik ist internatio-
nal vernetzt. Seit 2003 kooperieren 
die Genforscher um Professor Hans-
Hilger Ropers auch mit Fachkollegen 
aus Teheran. In Staaten wie dem Iran, 
erläutert die Pressestelle des Instituts, 
seien viele Elternpaare verwandt, „was 
die Ursache dafür sein könnte, dass 
dort geistige Behinderung etwa drei 
Mal häufiger ist als bei uns”. 

Ausgehend von dieser Annahme, 
haben die Kooperationspartner mehr 
als tausend „überwiegend iranische 
Familien” mit behinderten Kindern 
„für Untersuchungen herangezogen”. 
Ergebnisse der molekulargenetischen 
Analysen teilte das MPI Ende Septem-
ber 2011 mit: Bei 78 der untersuchten 
Familien sei es gelungen, „den Defekt 
im Genom” mit Hilfe neuer Sequen-
ziertechniken zu „identifizieren”. Da-
bei habe das deutsch-iranische For-
scherteam „auffällige Veränderungen 
in 50 weiteren Genen” gefunden. Es 
gebe „gute Gründe für die Annahme”, 
schreibt das MPI, „dass mehrere dieser 
neuen Gendefekte auch für verwandte 
Störungen wie Autismus, Schizophre-
nie oder Epilepsie verantwortlich sind”.

Die Entdeckung der „genetischen 
Ursachen”, angekündigt über der 
2-seitigen Pressemitteilung in fett ge-
setzten Buchstaben, wird im Kleinge-
druckten allerdings relativiert: „Den 
endgültigen Beweis dafür, dass die 
gefundenen Genmutationen die Hirn-
funktion beeinflussen”, schreibt das 
MPI, „sollen laufende Untersuchungen 
an Tiermodellen liefern.”

Gleichwohl erklärte Institutsdirek-
tor Ropers schon mal via Pressemit-
teilung, wozu „unsere Erkenntnisse” 
beitragen. Sie werden Paaren, so Ro-
pers, „neue Möglichkeiten für die Fami-
lienplanung eröffnen” – und zwar auf 
Basis einer „belastbaren Diagnose”. 

Wenn bekannt sei, welche Mutation in 
einer Familie vorkomme, „lässt sich im 
Rahmen der Pränataldiagnostik gezielt 
danach suchen”, wird Ropers zudem 
von der Berliner Zeitung zitiert, die 
am 22. September über das Projekt 
berichtete – Überschrift: „Gene für ei-
nen klaren Verstand”. 

Die Genetiker haben nicht nur in-
dividuelle Kalkulationen im Blick. Bei 
„etwa 17 Prozent aller Kinder”, die in 
Kliniken eingewiesen werden, liegen 
laut MPI „monogene Krankheiten” vor; 
ihr Anteil an den Gesamtkosten der 
Krankenversicherung sei „noch deut-
lich höher”. Nachprüfbare Quellen für 
Zahl und Behauptung nennt die Pres-
semitteilung allerdings nicht. 

Finanzielle Förderung

Einen finanziellen Beitrag zu den Ar-
beiten von Ropers und Kollegen ha-
ben auch die deutschen Steuerzahler 
geleistet. 321.594 Euro hatte das Bun-
desforschungsministerium (BMBF) 
dem MPI für April 2008 bis März 2011 
zugesagt – und zwar im Rahmen des 
so genannten Netzwerkes Mentale Re-
tardierung (MRNET). Als Gegenleistung 
versprach das MPI unter anderem, „die 
Rekrutierung von Patienten und Fami-
lien signifikant auszuweiten” – und 
zwar in enger Zusammenarbeit „mit 
unserem iranischen Partner” sowie 
der Abteilung für Medizinische Genetik 
am Berliner Uniklinikum Charité. Für 
Studien sollten, so die Formulierung 
des MPI, „600 Patienten mit ideopa-
thischer geistiger Behinderung” rekru-
tiert werden. 

Als Ursache von „Intelligenzminde-
rung” kommen „Veränderungen in 90 
bekannten Genen” infrage, vermutet 
Professor Ropers. „Mit Unterstützung 
des BMBF” habe sein Team „Verfahren 
zur gleichzeitigen Erkennung von Mu-
tationen in allen diesen Genen entwi-

ckelt, die in naher Zukunft in die Rou-
tinediagnostik Einzug halten werden”, 
schrieb der MPI-Direktor im “News-
letter” des MRNET vom August 2011.

Eigentlich hatten Ropers und wei-
tere MR-Netzwerker aus sieben deut-
schen Universitäten fest mit einer An-
schlussfinanzierung für ihre Arbeiten 
gerechnet. Daraus wird, zumindest 
aus BMBF-Geldern, offiziell nichts. 
Nachdem BIOSKOP das MRNET ab Juni 
2009 mehrmals öffentlich beleuchtet 
und die Bundesvereinigung Lebenshil-
fe daraufhin wiederholt „fremdnützige 
Forschung” kritisiert hatte, zeigte sich 
Bundesforschungsministerin Annette 
Schavan offenbar einsichtig: Jeden-
falls gab das BMBF im Herbst 2010  
bekannt, dass es das MRNET ab Früh-
jahr 2011 nicht weiter finanziell fördern 
werde (Siehe BIOSKOP Nr. 52)

MRNET-Koordinator André Reis, 
ist zuversichtlich, dass das Netzwerk 
„mit Hilfe anderer Mittelgeber” weiter 
wird forschen können; der Humange-
netikprofessor aus Erlangen verweist 
auf „Nutzen für Betroffene und deren 
Familien”. Zum Beleg führt Reis in be-
sagtem MRNET-Newsletter an: „So 
sind molekulare Chromosomenanaly-
sen mit Microarrays nicht zuletzt durch 
die Bemühungen unseres Verbundes 
inzwischen zu einer anerkannten kas-
senärztlichen Leistung geworden.”

Diese Konsequenz klingt schon 
ziemlich handfest. Die Szenarien von 
Hans-Hilger Ropers, gesponnen im 
Fachblatt Medizinische Genetik (Heft 
2/Juni 2009), gehen noch viel weiter. 
Der MPI-Professor hofft, dass „ein 
einziger diagnostischer Test für alle 
genetisch bedingten Formen der gei-
stigen Behinderung” am Ende der „sy-
stematischen molekularen Aufklärung 
kognitiver Störungen“ zur Verfügung 
stehen werde. 
Klaus-Peter Görlitzer, Hamburg

Wozu eigentlich? 
Genforscher wollen „50 neue genetische Ursachen  
für geistige Behinderung” entdeckt haben 
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N a ch  d e m  a n g e b l i ch e n 
„Euthanasie“-Stopp gerieten 
die so genannten Gemein-
schaftsfremden ins Visier der 
T4-Zentrale. Das waren nach 
damaligem Verständnis Bett-
ler, Prostituierte, Landstrei-
cher oder andere Menschen, 
die nicht in das Verhaltens-
raster geordneter, arbeitsamer 
BürgerInnen passten, ohne 
straffällig oder psychisch 
krank zu sein. Sie wurden 
schon lange vor der Macht-
ergreifung der Nationalsozi-
alisten in Bewahrungs- und 
Arbeitshäusern interniert, um 
bei ihnen eine „geordnete“ 
Lebensführung einzuüben.

Am 12. Januar 1942 fand sich nun 
in dem kommunalen Arbeitshaus 
Berlin-Rummelsburg eine Kom-
mission ein, um solche Menschen 
einer Musterbegutachtung zu 
unterziehen. Die Gutachter waren: 
Herbert Linden (Reichsbeauftrag-
ter für die Heil- und Pflegean-
stalten); Prof. Heinrich Wilhelm 
Kranz (Asozialenforscher/Gießen); 
Prof. Karl Metzger (Rassenhygi-
eniker/Dresden); Frau Knorr (Kri-
minalbiologin); Hermann Vellguth 
(Leitender Medizinalrat/Wien); 
Erwin Jekelius (ehemaliger Direktor 
der Trinkerheilanstalt Am Steinhof/
Wien); Robert Ritter (Zigeuner-
forscher und Kriminalbiologe im 
Reichskriminalpolizeiamt); Hans 
Heinze („Euthanasie“-Gutachter 
und Direktor der Heil- und Pflege-
anstalt Brandenburg-Görden). Für 
die „Euthanasie“-Zentrale waren 
Hans Hefelmann, Paul Nitsche, 
Robert Müller und Gerhard Wischer 
anwesend.

Die Kommission vereinigte somit 
sämtlich Fachleute, die bei der erb-
biologischen Erfassung und Ermor-
dung „Minderwertiger“ schon in 
Erscheinung getreten waren: Hein-
ze, Nitsche, Müller, Wischer (Psy-
chiater), Knorr, Kranz, Metzger, 
Ritter (KriminalbiologInnen) und 
die Organisatoren des Massen-
mords: Hefelmann und Linden. Sie 
beurteilten die Insassen des Ber-
liner Arbeitshauses anhand eines 
neuen „Meldebogens für Gemein-
schaftsfremde“. Wie in anderen 
Formularen auch wurden neben 
den persönlichen Daten des Fami-
lienstandes, der Anzahl ehelicher 
und nichtehelicher Kinder ebenso 
die soziale und berufliche Ent-
wicklung ausgeleuchtet: häufige 
Berufswechsel, Trunksucht, Bette-
lei, Prostitution, sexuelle Triebhaf-
tigkeit; Aufenthalte und Verhalten 
in Heil- und Pflegeanstalten. Alle 
Aspekte persönlichen Werdegangs 
wurde einbezogen, um die „sozi-
ale (Un)-Brauchbarkeit“ festzu-
stellen. Wie schon zuvor bei den 
PsychiatriepatientInnen bedeu-
tete eine „negative“ Bewertung 

zugleich eine Entscheidung zum 
Tod. In einer Notiz vom 11. April 
1942 vermerkte Psychiater Paul 
Nitsche über das Rummelsburger 
Begutachtungsverfahren: Die Teil-
nehmer seien sich bei 314 – einem 
Viertel der Insassen – einig gewe-
sen, sie zu töten. Bei weiteren 765 
Personen habe sich mindestens 
einer der beteiligten Gutachter für 
eine Tötung entschieden.

Nach einer Anstaltsstatistik 
wurden die Rummelsburger In-
sassen in drei Gruppen unterteilt: 
Gruppe 1 wurde von den Menschen 
gestellt, die sich in Beschäfti-
gungstherapie befanden. Kartof-
felschälen, Lumpen und Metalle 
sortieren, gehörte zu ihren Auf-
gaben. In Gruppe 2 befanden sich 
diejenigen, die in den anstaltsei-
genen Werkstätten arbeiten muss-
ten. Das waren unter anderem Bä-
ckerei, Wäscherei, Schuhmacherei 
oder Nähstube. Die Insassen ver-
richteten dort Auftragsarbeiten 
für Berliner Anstalten, Waisen- 
und Krankenhäuser. Die Gruppe 
3 wurde durch so genannte Stadt-

12. Januar 1942: 

„Euthanasie“-Fragebogen 
für so genannte „Gemeinschaftsfremde“

Das Arbeitshaus Berlin-Rummelsburg im Jahr 2006
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Vor 70 Jahren
Fotos: Erika Feyerabend

inklusiv!  
Zeitschrift von uns • mit uns •  
für uns

Ab Januar 2012 gibt 
es ein neues, bun-
desweites Maga-
zin: inklusiv! Margit 
Glasow nimmt das 
Motto „Nicht ohne 
uns über uns“ als 
Journalistin ernst. 

Inklusiv wird vier Mal im Jahr Journali-
stInnen mit Behinderung Raum geben, 
um ihre persönliche Lebenssituation 
zu beschreiben oder „gesellschaft-
lichen Fragestellungen eines gemein-
samen Zusammenlebens“ nachzu-
gehen. 
Das Heft macht „inklusive Beispiele 
aus Politik und Bildung“ oder auch 
Kunst und Kultur zum Thema und 
stellt barrierefreie Urlaubsregionen 
vor. Verbände und Organisationen 
der Selbsthilfe sind eingeladen, sich 
mit ihren Projekten und Ideen zu prä-
sentieren. In jeder Ausgabe werden 
Behinderungsarten vorgestellt — und 
Hilfsmittel, die den Alltag erleichtern 
können. In der ersten Ausgabe wird 
Theresia Degener, Professorin für 
Recht und Verwaltung, über die Arbeit 
in Sachen UN-Behinderten-Menschen-
rechtskonvention Auskunft geben. Der 
Poet Jürgen Jänschke und andere MS-
Kranke erzählen aus ihrem Leben. Wer 
die barrierefreien Dimensionen des 
Müritz-Nationalparks kennenlernen 
möchte, wird in Bild und Wort fündig. 

Ob der karriereorientierte Erfolgsdis-
kurs um „Frauen in Führungspositi-
onen“ nun auch für „Frauen mit Behin-
derung“ ein relevantes Thema werden 
sollte, darüber kann freilich gestritten 
werden. 

Unter www.inklusiv-online.de können 
interessierte AutorInnen Kontakt auf-
nehmen, oder gleich Margit Glasow 
anrufen: 0381 71 31 89

Mondkalb – Zeitschrift für das  
Organisierte Gebrechen

Wer es gerne frecher mag, wird in 
Berliner Szenekneipen oder  Volks-
hochschulen seit 2007 auf das Mond-

kalb stoßen. Neben 
den 10.000 kosten-
losen Exemplaren 
im guten alten Pa-
pierformat sind die 
unregelmäßig er-
scheinenden Aus-
gaben auch im In-

ternet barrierefrei zugänglich. http://
awan.awan.de/mondkalb2//index.
php?s=default. In der letzten Ausgabe 
ist Wissenswertes über die Geschichte 
des Behindertenwitzes zu lesen. Oder: 
Was der „Serviceroboter in der Pflege“ 
– bzw. im Pflegenotstand – zu suchen 
hat. Service gibt es auch im Mondkalb, 
zum Beispiel von der Berliner Gruppe 
„Sozialhelden“, die testen, welche 
Orte in Berlin zugänglich sind. In der 
„Opferecke“ sind Antworten auf Fra-
gen erlaubt, die sich keiner anzuspre-
chen wagt. „Heute soll uns eine zu-
nächst einmal harmlos erscheinende 
Frage verunsichern: Sollte man einen 
Menschen mit seiner Beinprothese 
bestatten?“

Neues gibt 
es aber auch 
vom Mond-
kalb zu berichten. Das b.logbuch ist 
gerade im Aufbau. Hier können sich 
die Autorinnen „durch ein manchmal 
feindliches, immer jedoch erstaun-
liches Land bloggen: Normalistan. 
„Viele unserer Lesenden leben in ihm 
– die meisten, ohne es zu wissen.“  
Wer sich abends ganz konventionell 
mit einem Gemeinschaftsspiel vergnü-
gen möchte, kann sich das „Rollopoly“ 
ausdrucken. „Denn etwas Spasmus 
sein. Ein Leben im elektrischen Stuhl“. 
Achtung: Nur was für Leute mit Behin-
derung und einer guten Portion Sar-
kasmus geeignet.

Zeitschriftenschau

kommandos gebildet. Das waren 
Menschen, die zu Außenarbeiten 
eingesetzt wurden: zum Beispiel 
zur Pflege von Friedhofs- und Park-
anlagen, bei der Straßenreinigung, 
aber auch in Betrieben wie einem 
Kraftwerk oder einer Konserven-
fabrik.

Nach Einschätzung des Ver-
waltungsinspektors Ludwig Trieb 
leistete Gruppe 1 nur Geringes. 
Die Zahl der Menschen sollte re-
duziert, das heißt getötet werden. 
Die Arbeit in den Gruppen 2 und 3 
sollte dagegen rationalisiert und 
intensiviert werden.

Welche praktischen Konse-
quenzen die Musterbegutachtung 
der Insassen des Arbeitshauses 
Berlin-Rummelsburg hatte und 
ob es ähnliche Kommissionen in 
anderen Arbeitshäusern gegeben 
hatte, ist unklar. Wahrscheinlich 
ist der „Euthanasie“-Zentrale im 
Frühsommer 1942 die Zuständig-
keit für die Arbeitshausinsassen 
entzogen worden. Unter der Fe-
derführung des Justiz- und Poli-
zeiapparates kristallisierte sich 
das Mordprogramm „Vernichtung 
durch Arbeit“ in den Konzentrati-
onslagern heraus, das im Herbst 
1942 in die Tat umgesetzt wurde 
(siehe newsletter Nr. 9/2002, S. 
4). Den Gutachtern der Berliner 
„Euthanasie“-Zentrale oblag es, 
„lediglich“ über die Arbeitsfähig-
keit von KZ-Insassen zu befinden. 
Da die Arbeitshausinsassen in der 
Regel aufgrund von Gerichtsbe-
schlüssen eingewiesen worden 
waren, ist anzunehmen, dass viele 
dann aus den Bewahrungshäusern 
in die Konzentrationslager über-
führt und dort nach Auspressung 
der Arbeitskraft ermordet wurden 
– sicher auch viele der Begutachte-
ten in Berlin-Rummelsburg.

Volker van der Locht, Essen
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Impressum

Anna Schmidt ist Journalistik-Studen-
tin und braucht Geld. Sie hat sich auf 
eine Anzeige im Hamburger Abend-
blatt gemeldet und unterhält sich ge-
rade mit Peter Lundt. Dessen Detektiv-
Büro liegt in Hamburg Altona, ist in 
pink und türkis gestrichen, ansonsten 
aber völlig düster. 

Anna Schmidt: Und die Brille? Ist doch 
stockduster hier drin. Soll das mysteri-
ös wirken? Sind Sie Udo Lindenbergfan 
oder trägt man das heute?
Peter Lundt: Was glauben Sie?
Anna Schmidt: Was für ein Job soll das 
sein – Augen gesucht? Eigentlich war 
ich nur neugierig.
Peter Lundt: Die Anzeige war doch 
klar formuliert. Manchmal komme ich 
ohne Augen nicht weiter. Und da das 
Integrationsamt solche Maßnahmen 
bezahlt ... 
Anna Schmidt: Moment.
Peter Lundt: Was?
Anna Schmidt: Tut mir leid. Sie sind 
blind.
Peter Lundt: Merkt man das?
Anna Schmidt: Das tut mir so leid. Sie 
müssen mich wirklich entschuldigen. 
Ein blinder Detektiv! 
Peter Lundt: Na und!
Anna Schmidt: Wie machen Sie das? 
Sagen wir mal Sie verfolgen einen un-
treuen Ehemann.
Peter Lundt: Ich habe hellseherische 
Kräfte.
Anna Schmidt: Ah. Taresius.
Peter Lundt: Wie bitte?
Anna Schmidt: Der blinde Seher aus 
dem Ödipus.
Peter Lundt: Reden wir lieber über Sie. 
Warum glauben Sie für den Job quali-
fiziert zu sein?
Anna Schmidt: Ich kann sehen. Sind 
Sie schon immer blind?
Peter Lundt: Berufsunfall. Ich war mal 
Polizist.
Anna Schmidt: Ich studiere Journalistik 
und kann recherchieren.
Peter Lundt: Eigentlich sollen Sie mir 
nicht bei den Fällen helfen sondern im 
täglichen Leben.

Der blinde Detektiv
So beginnt das erste Hörspiel 
mit dem bilden Detektiv Peter 
Lundt, geschrieben von Arne Sommer. 
Der Ex-Polizist hat eine Schwäche für 
Fußball – speziell für St. Pauli – für Ver-
brechensaufklärung und eine Tänzerin 
aus dem Kiez mit dem Künstlernamen 
Sally Vation. Anna Schmidt wird seine 
Assistentin und hilft nicht nur im All-
tag. Schon im ersten Fall –Peter Lundt 
und das Keuchen des Karpfens – er-
mittelt sie undercover in japanischen 
Diplomatenkreisen. Das Ermittlerduo 
wird unterstützt von Lundt’s Freund 
und Exkollegen Oliver Zornvogel. Mitt-
lerweile sind zwölf Folgen erschienen, 
die unterhaltsam zeigen, dass man 
auch ohne Augenlicht in Sachen Ge-
rechtigkeit unterwegs sein kann. 
Wer kommt überhaupt auf die Idee 
einen blinden Detektiv anzuheuern? 
Die ehemalige Vertriebsfirma hörfor-
mat schreibt dazu treffend: „Seine 
Kunden sind all jene, die die Öffent-
lichkeit polizeilicher Ermittlungen 
scheuen oder erst gar kein Gehör bei 
den Ordnungshütern finden würden. 
Peter Lundtt‘s Herz für Gerechtigkeit 
ist übergroß. Seine Fälle sind spek-
takulär, hoffnungslos oder lächerlich 
- aber niemals sind sie Durchschnitt!“ 
Für alle, die in letzter Minute noch 
Weihnachtsgeschenke suchen, oder 
einfach Spaß an Krimis mit schrägen 
Figuren haben: Die Hörbücher kosten 
zwischen 2,99 - 6,99 Euro und sind bei 
der Lauscherlounge in Berlin zu bestel-
len (http://www.lauscherlounge.de/
records/archiv/peter-Lundtt/).

 

Menschen mit Migrationshintergrund, 
die behindert oder chronisch krank 
sind,  haben es bei Bewerbungen und 
in Betrieben doppelt schwer. Politik 
und Wirtschaft haben für sie „meist 
nur kurz- und mittelfristige Aktionen 
und Projekte“ übrig, weiß Marianne 
Pieper von der Universität Hamburg. 
Die Soziologieprofessorin mit Schwer-
punkt „Kulturen, Geschlechter, Diffe-
renzen“ hat nun eine Netzwerk- und 
Forschungsstelle zur „beruflichen 
Partizipation“ initiiert. Sie soll Be-
troffenen unterstützen, die sich mit 
Ausgrenzung und Diskriminierung im 
Erwerbsleben nicht abfinden wollen. 

Im ersten Schritt wollen die Wis-
senschaftlerInnen bestehende „Hür-
den in der Arbeits- und Lebenswelt“ 
systematisch erfassen und analysie-
ren. Dazu befragen sie behinderte 
MigrantInnen nach ihren Erfahrungen 
und suchen auch den Kontakt zu Ham-
burger Firmen. Mittelfristig sollen die 
Unternehmen „dafür gewonnen wer-
den, bislang ausgegrenzte Menschen 
fair einzubeziehen“, hoffen Pieper und 
KollegInnen. 

Die Netzwerkstelle will auch der 
Politik auf die Sprünge helfen: An-
gekündigt sind jedenfalls „deutliche 
Impulse“ mit dem Ziel, die UN-Behin-
dertenrechtskonvention und das EU-
Antidiskriminierungsgesetz in Ham-
burg „weiter umzusetzen“.

Was aus den gut klingenden Vor-
sätzen geworden ist, wird man im Juli 
2013 bilanzieren können. Denn dann 
endet die 2-jährige Förderphase mit 
dem – nicht gerade üppigem – Etat von 
250.000 Euro. Spätestens dann stellt 
sich auch die ganz praktische Frage, 
ob die Netzwerkstelle „zu einer dau-
erhaften Einrichtung ausgebaut“ wird 
– und wer sie langfristig in welchem 
Umfang finanziert.
Infos zum Projekt: Prof. Marianne Pie-
per, Telefon (040) 42838-6189

Mehr  

in Hamburg?
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