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VORWORT

Das vorliegende Buch ist Bestandteil einer Veröffentlichungsreihe
des Projekts "Integration von Kindern mit besonderen Problemen"
am Deutschen Jugendinstitut. In den letzten Jahren wurde die
Integration von behinderten Menschen auch in der Bundesrepublik
Deutschland zu einem immer häufiger diskutierten Thema. Darin
drückt sich eine wachsende Unzufriedenheit mit dem bestehenden
System der Behindertenhilfe aus, das mit seiner Schaffung großer,
gutausgestatteter, aber meist isolierter und zentralisierter Sondereinrichtungen in einem deutlichen Widerspruch zur immer wieder
postulierten Zielsetzung einer sozialen Integration von benachteiligten Menschen steht.
Da die Prozesse der Desintegration von Behinderten nicht erst mit
dem Schuleintritt oder dem Eintritt ins Arbeitsleben beginnen,
sondern entsprechende Weichen bereits im vorschulischen Alter
gestellt werden, wurde 1979 am Deutschen Jugendinstitut in
München eine Projektgruppe eingerichtet, die sich mit den Möglichkeiten und Grenzen einer sozialen Integration von behinderten
Kindern im Elementarbereich befaßt.
Im Rahmen der Projektarbeit zeigte sich deutlich, daß die Diskussion um Fragen der Integration behinderter Kinder ein fundiertes
Verständnis gesamtgesellschaftlicher und historischer Zusammenhänge der Behindertenbetreuung voraussetzt. Gerade im Vergleich
verschiedener Länder fallen die unterschiedlichen Formen und
Konzepte der Behindertenbetreuung auf, die sich offensichtlich nur
historisch erklären lassen.
Der Auftrag an ein Gutachten zu diesem Themenkomplex war so
formuliert, daß aus der Darstellung der deutschen Geschichte des
Behindertenwesens seine Eigenart deutlich werden konnte, um
damit einen Beitrag zur derzeitigen Diskussion um Integration und
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Normalisierung des Lebens behinderter Menschen in der Bundesrepublik leisten zu können.
Prof. Dr. W. Jantzen, der Autor des vorliegenden Buches, ist Inhaber
des Lehrstuhls für Behindertenpädagogik mit dem Schwerpunkt
Theorie der Behindertenpädagogik, Sozialgeschichte der Behinderung, Ideengeschichte der Behindertenpolitik an der Universität
Bremen und einer der wenigen, der sich mit dem Problemkreis der
Geschichte des Behindertenbetreuungswesens auseinandersetzt.
Bisher lagen auf diesem Gebiet Forschungsergebnisse nur in
Bruchstücken vor, und daher verschob sich oft das Gesamtbild
historischer Betrachtung. In der vorliegenden Arbeit werden die
wichtigsten Abschnitte der Geschichte des Behindertenbetreuungswesens in ihrem gesellschaftlichen Kontext dargestellt und in zwei
Strängen seiner Entwicklung verdeutlicht.
Zum einen enthält die Arbeit eine Darstellung der realen sozialen
Bedingungen, zum anderen wird die oftmals widersprüchlich verlaufende Ideengeschichte von Wissenschaft und Ideologie aufgezeigt.
Um den Rahmen dieser Arbeit nicht zu sprengen, wird von Wolfgang
Jantzen häufig mit Hinweisen auf Quellen gearbeitet, ohne diese in
der Masse des vorliegenden Materials zitieren zu können. Alle
Quellenangaben sind am Schluß der Arbeit alphabetisch im Autorenregister auffindbar. Im Text selbst sind alle Autorennamen kursiv
hervorgehoben, die Jahreszahl des Erscheinens in Klammern hinter
dem Autorennamen angegeben, und alle nachfolgenden Zitate oder
Hinweise mit (ebd .... ) versehen.
Projektgruppe "Integration von Kindern
mit besonderen Problemen
U
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1.

VORBEMERKUNG:

Beim heutigen Stand der Geschichtsschreibung zu diesem Gebiet
liegen bestenfalls Bruchstücke vor, da zum einen eine fachliche
Geschichtsschreibung noch in den Anfängen steht, zum anderen
Behinderung in der bürgerlichen Gesellschaft in die Entwicklung
aller gesellschaftlichen Bereiche eingebunden ist und dort aufgespürt werden muß. Dies gilt für ihre Entstehung in der materiellen
Produktion ebenso wie durch diese (Umweltverschmutzung, Reproduktionsbedingungen der arbeitenden Bevölkerung), wie in der
Ausdifferenzierung unterschiedlicher gesellschaftlicher Teilbereiche der sozialen Infrastruktur als historischer Mittel zur Bewältigung
von Reproduktionsnotwendigkeiten .
Meine Ausführungen sind dementsprechend eine erste Annäherung
an das Thema, wobei ich auch bereits entfaltete Teilstücke von
Geschichtsschreibung in Einzelgebieten (z.B. Armenfürsorge oder
Psychiatriegeschichte) soweit zurückstelle, daß sie nicht ein unvertretbar großes Gewicht in der Darstellung einnehmen, d.h. das
bereits Erforschte für den zu erforschenden Gesamtzusammenhang treten würde, den ich lieber in Form einer vorsichtigen Skizze
darstellen möchte. Eine Skizze allerdings - um nicht falsch verstanden zu werden - die historische Forschungsstränge auf sehr vielen
Ebenen als Verankerungspunkte benutzt, um die ungeheuere
Menge an Material in einem bisher historisch wenig erforschten
Bereich zu gliedern und aufzuspannen.
Das methodologische Instrumentarium hierzu wurde in einer Reihe
von Publikationen und Manuskripten entwickelt, die sowohl historische Aspekte aufarbeiten (Jantzen 1974, 1975, 1977, 1980 a und b)
wie die Entfaltung eines soziologischen begrifflichen Instrumentariums vornehmen, in das hinein eine solche Abbildung möglich ist
(vgl. z.B. Jantzen 1974, 1976, 1979 a und b, 1981 a und b) . Zudem
mußte nach Seiten der konkreten Individuen hin ein Verständnis von
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Behinderung entwickelt werden, das sowohl Nativismus wie Behaviorismus als sachlich unangemessen zurückweist, gegenüber dem
Interaktionismus mit der transaktionalen Psychologie Riegels den
dialektischen Zusammenhang von biologischer Organisation,
Umwelt und Tätigkeit betont und zudem gegenüber der transaktionalen Psychologie nicht nur wie sie diesen Determinationszusammenhang zu benennen und einseitig nach der um Biologisches wie
Soziales reduzierten Tätigkeit aufzulösen hatte, sondern auf der
vollen Entfaltung der Determinationsverschränkung all dieser
Zusammenhänge insistieren mußte.
Ergebnis dieser Forschungen war, Behinderung nach ihrer konkreten Seite hin als Isolation von der Aneignung gesellschaftlichen
Erbes zu begreifen (im Rückgriff auf die Aneignungstheorie der
kulturhistorischen Schule der sowjetischen Psychologie) und davon
auszugehen, daß die Pathologie der isolierenden Situation "die
durch den Defekt lediglich eingeleitet ist, jedoch durchgängig
sozialer Natur ist, ... das menschliche Hirn auf andere Weise zu
arbeiten (zwingt), .. . qualitativ neue und andere pathologische, d.h.
mit der Entfaltungslogik des individuellen Menschen im Widerspruch stehende funktionelle Systeme auftreten (läßt)", das innere
Konkretum, die sinnlich-praktische Tätigkeit von behinderten oder
psychisch kranken Menschen Ausdruck des Ensembles gesellschaftlicher Verhältnisse ist, vermittelt in neuen Formen der höheren
Nerventätigkeit (Jantzen 1979 a, S. 66 ff).
Das aus diesen Vorarbeiten resultierende sozialhistorische Verständnis skizziere ich im folgenden in Kürze, wobei zugleich darauf
zu verweisen ist, daß anders als im Titel des Gutachtens durchgängig von Behindertenverwahrungs- statt von Behindertenbetreuungswesen gesprochen werden könnte.
Eine Sozialgeschichte des Behindertenbetreuungswesens zu versuchen, bedeutet zugleich Sozialgeschichte des Gegenstandes
selbst, also der Behinderung als Störung gesellschaftlich-historisch
6

"normaler" Reproduktionszusammenhänge, wie die Geschichte der
gesellschaftlichen Reaktionen auf diese Zusammenhänge, wobei
der historischen Entwicklung in Kontinuität und Diskontinuität Rechnung zu tragen ist. Historisch "normale" Reproduktionszusammenhänge führen uns zurück in die jeweilige Ausdifferenzierung der
Gesellschaftsformation (wobei sich hier die Untersuchung auf die
Entwicklung der kapitalistischen Gesellschaftsformation in Deutschland zu beschränken hat).
Historisch "normal" bestimmt sich aus dem Arbeits- und Lebenszusammenhang unterschiedlicher Klassen und Bevölkerungsgruppen, bestimmt durch die Verfügungsgewalt über die Produktionsmittel wie über die arbeitsteilige Teilhabe an der Anwendung und
Entwicklung der Produktivkräfte, wobei sich aus letzterer als absoluter Grenze der möglichen optimalen individuellen Reproduktion
"historisch möglich" als Kategorie ergibt, die in Abhebung von
"historisch normal" zu bestimmen ist.
Aus den Besitz-, Macht- und Herrschaftsverhältnissen der herrschenden Klasse bestimmt sich demnach die "normale" Teilnahmefähigkeit am gesellschaftlichen Leben, je spezifiziert nach sozialer
Lage und den Veränderungen in Produktion und Reproduktion. Hier
liegt also der Zusammenhang, vor dem Behinderung als Störung
des historisch normalen Reproduktionszusammenhangs (besser
als eine mögliche Störung unter mehreren: z.B. Krankheit, Kriminalität, politischer Widerstand usw.) letztlich zu begreifen und zu
entschlüsseln ist. Daß sie sich von den anderen genannten Störungen der Reproduktion unterscheidet, versteht sich ebenso, wie, daß
es eigentümliche Überschneidungsbereiche gibt, auf die später
noch einzugehen ist.
Bei der Analyse dieser Zusammenhänge kann Tjadens (1977)
Überlegungen zum Begriff der Gesellschaftsformation gefolgt werden, der auf die krisen hafte Zuspitzung innerhalb eines solchen, auf
dem Widerspruch von gesellschaftlicher Arbeit und privater Aneignung aufbauenden ökonomischen Systems mit den Begriffen der
Reproduktionskrise und der Transformationskrise verwiesen hat,
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die auf die Einheit von Natur- und Gesellschaftsprozeß in der
historischen Bewegung hin angelegt sind. Dabei soll die Kategorie
"Transformationskrise" hier ausgespart bleiben, da sie System bedingungen beschreibt, die den Übergang in eine neue Gesellschaftsformation (also vom Feudalismus zum Kapitalismus oder
vom Kapitalismus zum Sozialismus) erzwingen durch "Bildung
eines komplexer strukturierten Systems gesellschaftlicher Produktion" (ebd. S. 27). Reproduktionskrise hingegen meint "die Beendigung der relativen Stabilität eines Systemzustandes" also "vor
allem Aufrechterhaltung der vorgegebenen Relation zwischen dem
Aufwand an lebendiger und vergegenständlichter gesellschaftlicher
Arbeit auf der einen Seite und dem Umfang des gesellschaftlichen
Gesamtproduktes auf der anderen Seite" (ebd . S. 26) .
Solche Reproduktionskrisen treten etwa auf im Übergang der
Kapitalverwertung von absoluter zu relativer Mehrwertproduktion
und fordern dort ihren Durchbruch durch die Vergesellschaftung
bisher privat erbrachter Reproduktionsleistungen durch Schulgesetzgebung, Arbeitsgesetzgebung, Sozialgesetzgebung und den
Ausbau der entsprechenden sozialen Infrastruktur oder sie erzwingen mit der Niederlage im imperialistischen 1. Weltkrieg aufgrund
anderer politischer Verfaßtheit des Staates, wie der ideologischen
und reellen Auswirkung des Krieges auf die Bevölkerung eine
tendenzielle Veränderung der Reproduktionsleistungen im Behindertenbereich usw. Dabei ist im Kapitalismus entsprechend dem
Verlauf dieser Reproduktionskrisen eine zunehmende Tendenz zur
vergesellschafteten Reproduktion der Ware Arbeitskraft festzustellen, ändern sich dadurch die historisch normalen Reproduktionszusammenhänge, ohne daß hier allerdings ein mechanischer
Zusammenhang abgeleitet werden könnte. Die Verwertungstendenzen des Kapitals durch Aufrüstung ebenso wie durch Reprivatisierung von Reproduktionsrisiken in der Krise zeigen deutlich, daß
der veränderte Vergesellschaftungszusammenhang lediglich als
widersprüchliche Einheit begriffen werden darf, die nach den Seiten
der betroffenen Individuen sich als widersprüchliche Einheit von
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Qualifikation und Zerstörung der Arbeitskraft auf neuem Niveau
realisiert (vgl. Jantzen 1981, Kap. 2). In letzter Konsequenz finden
wir jedoch einen zunehmenden Ausbau jener Sektoren, die wir
zusammengefaßt als "soziale Infrastruktur" kennzeichnen (vgl J
Güther 1977) und nach den Schwerpunkten Gesundheit, Bildung
und Soziales gliedern können, wobei wir fürs erste hier Familie,
Jugend und Arbeit (im Sinne der sozial-infrastrukturellen Maßnahmen der Umschulung, Arbeitsvermittlung usw.) subsumieren
wollen.
Schließlich ist festzuhalten, daß die zunehmende Vergesellschaftung von Reproduktionsbedingungen, wie eben skizziert, Ausdruck
von sozialen Verteilungskämpfen, letztlich also Klassenkämpfen ist
und in dieser Widersprüchlichkeit begriffen werden muß: Es in allen
Bereichen der Reproduktionssicherung nicht nur um die Sicl,erung
der menschlichen Voraussetzungen für die Produktion aUf erweitertem Niveau geht, sondern zugleich um die Sicherung von
Herrschaft und, worauf insbesondere Gramsei (1980) aufmerksam
gemacht hat, um die Sicherung von Hegemonie, d.h. um politischen
Führungsanspruch geht.
Sozialgeschichtsschreibung der Behindertenbetreuung hätte also
Entwicklung und Wandel der historisch normalen Reproduktionszusammenhänge zu untersuchen, insofern Behinderung jeweils die
Kehrseite dieses Zusammenhangs, die definitio ex negativo darstellt. Dabei muß den Reproduktionskrisen des Systems, also dem
Wechsel von Kontinuität und Diskontinuität ebenso Rechnung
getragen werden, wie den sich auffächernden Bereichen der
sozialen Infrastruktur, wie der allgemeinen Distribution von Arbeit
und Aneignung in der kapitalistischen Gesellschaft, ausgedrückt in
der Staatsfunktion und politischen Führung allgemein, wie in der
Ideologiebildung der jeweiligen Gegenstandsbereiche.
Insofern bedeutet Sozialgeschichte des Behindertenbereichs
jeweils auch Ideologiegeschichte, wobei Ideologie als sozial eingebundenes und praktisch wirksames Bewußtsein verstanden wird,

9

das zu einem jeweiligen Zeitpunkt über den Gegenstandsbereich
existiert: Als Einheit von historisch relativer Wahrheit und (in dem
Begriff des Relativen mit angelegt) historischer und klassenspezifischer Unwahrheit. Bemessen auf den Gegenstandsbereich selbst
trennt sich in dessen historischer Entwicklung das bereits richtig
Erkannte (Wissenschaft) von dem Klassenspezifisch-Bornierten
(Ideologisches). Dabei bestimmt sich hier richtig Erkanntes in der
Gegenstandsadäquatheit für die menschliche Praxis als allgemein
menschliche und nicht klassenspezifisch bornierte unter jener Perspektive, die der junge Karl Marx(1974) wie folgt benannte : als "den
kategorischen Imperativ, alle Verhältnisse umzuwerfen, in denen
der Mensch ein erniedrigtes, ein geknechtetes, ein verlassenes, ein
verächtliches Wesen ist" (ebd. S. 385).
Mit diesem Verständnis von Ideologie, Wissenschaft und Ideologischem (mit dem ich mich deutlich vom Standpunkt des Projekts
"Ideologietheorie" (PIT) absetze, vgl. Behrens u.a. 1979) läßt sich
nunmehr als weiterer Ausgangspunkt für das hier vorweg explizierte
Verständnis von Sozialgeschichtsschreibung ein Gedanke von
Foucault(1976) festhalten, um zugleich auf die möglichen Fehler zu
verweisen, denen Sozialgeschichtsschreibung als Ideengeschichtsschreibung sich unterwirft, wenn sie sich auf jenen Standpunkt reduziert:
"Um die Mutation des Diskurses in dem Moment zu erfassen, wo sie
sich vollzogen hat, muß man zweifellos etwas anderes befragen als
die thematischen Inhalte oder die logischen Modalitäten. Man muß
sich jener Region zuwenden, in der die ,Dinge' und die ,Wörter' noch
nicht getrennt sind, wo die Weise des Sehens und die Weise des
Sagens auf der Ebene der Sprache noch eins sind" (ebd. S.9) .
Soweit und so gut: Dem Zurückgehen auf die Entstehung der
Begriffe ist zuzustimmen. Aber die Kategorien für den Standpunkt
des Sehens und Sagens müssen aus der Geschichte selbst
gewonnen werden: also aus der historischen Situation, sozialen
Lage, biographischen Gewordenheit und ideologischen Eingebundenheit des beschreibenden Wissenschaftlers (Praktikers),wie auch
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die Präsentation des Dings als Gesehenes (und damit Voraussetzung vom "Ding an sich" zum "Ding für uns" zu werden) aus dem
gesellschaftlichen Zusammenhang herausgearbeitet werden muß:
Daß Pinel unter den Bedingungen der französischen Revolution den
Irren die Ketten abnahm und inwieweit er sie abnahm und durch
neue Formen der Behandlung (u.U. auch der Repression) ersetzte,
ist ebenso sozial historisch zu begreifen wie, inwiefern jemand und
wer und in welchen institutionellen Formen ihm als Kranker präsentiert wurde. Ein Strukturalismus, der, wie der Foucaults, von jeder
konkreten historischen Entwicklung absieht und die Semantik des
Zusammenhangs jeweils wieder in der "Mikrophysik der Macht"
sieht, also in Machtstrukturen, die zu denunzieren 'sind, verliert in
diesem Relativismus ebenso Menschen und Menschengruppen als
Subjekte, die ihre Geschichte bewußt gestalten aus dem Blick, wie
den historischen Prozeß überhaupt. Er ist außerstande, auf der
Basis des historisch bereits möglichen das historisch normale zu
ändern, einen kategorischen Imperativ wie den von Marx zitierten zu
formulieren oder ein Kriterium für historischen Fortschritt zu benennen.ln der Tat zeigt die in der BRD beginnende Foucault-Kritik auch
genau jene relative Beliebigkeit der ausgewählten Personen und
Inhalte auf, die der strukturalistische Relativismus erwarten läßt (vgl.
v. Ingersleben 1981; zu philosophischen Grundfragen der FoucaultKritik auch Ley 1975).
Soweit also einige Vorbemerkungen, um die Kriterien meiner
folgenden Ausführungen zumindest ansatzweise zu verdeutlichen .
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2.

DIE ENTSTEHUNG DER BEHINDERTENBETREUUNG
IN DER BÜRGERLICHEN GESELLSCHAFT

2,'1

Übergangsstrukturen zum frühen Kapitalismus

Auf die zahlreichen Vorformen des gesellschaftlichen Eingehens
auf individuelle Störungen der historisch normalen Reproduktion
dieser Individuen kann ich hier nicht eingehen. Wenige Bemerkungen sollen die Übergangsstrukturen zur kapitalistischen Gesellschaft festhalten. Ausführlich zu diesem Bereich vgl. allgemein
Anderson (1979), zur Entwicklung der Armenfürsorge in Deutschland die bisher wohl gründlichste Arbeit von Sachße und Tennstedt
(1980) sowie Köhler(1977) über die Verbindung von Armenfürsorge
mit Sozialpädagogik und Psychiatrie.
In der mittelalterlichen Ständegesellschaft bestimmte sich der
Tatbestand der nicht mehr gegebenen historisch normalen Reproduktion durch Herausfallen aus der vorgegebenen ständischen
Gliederung, aus der Normalität des Standes. Ein solcher Tatbestand, der sich durch materielle Armut, Krankheit oder Alter herstellte, bedeutet Dürftigkeit. Zu diesem feudalistisch-ständischen
Reproduktionszusammenhang gehörte seine ideologische Absicherung durch die Argumentationsfigur der Gottesgewolltheit der
ständischen Ordnung und der weltlichen wie geistlichen Herrschaft
(vgl. die Soziallehre des Thomas von Aquin) und der Natürlichkeit
der gesellschaftlichen Differenzierung, verbunden mit der Kategorie
der ,Gottesgefälligkeit' als ideologischem Führungsinstrument. Es
verhieß die Möglichkeit, im Diesseits durch soziale Wohltaten ein
Anrecht auf das himmlische Jenseits zu erwerben (zu diesen
Zusammenhängen ausführlich Heidrich 1975), soziale Wohltaten,
die sich auf die Wiederherstellung der gottgewollten Ordnung
bezogen. Entsprechend wird gesellschaftliche Armut standesgebunden sichtbar und Almosen nur soweit verteilt, als die durchschnittliche Lebensfähigkeit im jeweiligen Stand damit gesichert ist,

12

so daß Almosen an den Bettler z.B. niemals die durchschnittliche
Lebenslage des Bettlers zu überwinden hilft, da sonst Hochmut
begünstigt werde. Der halbe Mantel des heiligen Martin ist hier
Symbol.
Als in den deutschen Bauernkriegen dieses System umfassend in
Frage gestellt wird, ist die Antwort jene, die immer auf innere und
äußere ideologische und soziale Gefährdung gegeben wurde:
Repression und Vernichtung. Diese orientiert sich in die für uns
bedeutsamen Bereiche hinein an einer Denkfigur, die Gisela
Bleibtreu-Ehrenberg (1978) bereits im Übergang vom Matriarchat
zum Patriarchat ausmacht: In der matriarchalischen Gesellschaft
entstanden in der Doppelrolle des Schamanen ritualisierte Akte der
Homosexualität. Schamanen waren zum einen als Männer für den
Jagdzauber verantwortlich, zum anderen mußten sie sich in ihrer
herausgehobenen gottähnlichen Stellung den Muttergottheiten
annähern . Bei den patriarchalisch organisierten, indogermanischen
Nomadenvölkern, die mit der Schamanenkultur der Kelten konfrontiert wurden, erschien sexuelle Abnormalität zum einen als Schamanenzauber und zum anderen als Verweichlichung und fiel zusammen mit einem durch Ablehnung geprägten Bild vom verkrüppelten
und körperlich mißgestalteten Menschen, das sich vermutlich aus
der Notwendigkeit der Tötung verkrüppelter Tiere in den Herden der
Nomadenvölker ergab. Begrifflich fixiert wurde dieser Zusammenhang in der Vorstellung der Ergi, des Unholdes, ein Begriff, der
ethymologisch auf die gleiche Wurzel wie ,Ärgernis' zurückgeht.
"Unter diesem Oberbegriff sind sowohl wirklich Verkrüppelte zu
verstehen wie solche Menschen, in deren Wesen sich irgendwelche
- als fremd und deshalb als unheimlich empfundene - Züge zeigten,
die auf Angehörige dieser Stämme ebenso abscheulich wirkten wie
tatsächlich Mißgebildete ... Dem Krüppel dichtet man üble Charaktereigenschaften an, ... beim Verbrecher sucht man quasi automatisch auch nach äußeren Anzeichen der Abnormität" (G. BleibtreuEhrenberg 1978 S. 360; wir werden diese Argumentationsfigur
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später sowohl in der Bestimmung von Schwachsinn wie Psychopathie wie den Charaktereigenschaften des Krüppels wiederfinden,
vgl. Jantzen 1980 b) . Auf diesem Hintergrund ist die Bedeutung der
symbolischen Ausgestaltung des ,Antichristen ', des Teufels mit
sexueller Geilheit und körperlicher Abweichung wie dem Verstoß
gegen die gottgewollte Ordnung zu begreifen: Nach außen im
religiösen Fanatismus der Kreuzzüge, nach innen in der Ketzerverfolgung und Hexenverbrennung wie in der Behandlung von Behinderung und Armut sichtbar.
Körperliche und psychische Abweichungen werden ebenso zum
Anlaß des Almosengebens wie der sozialen Verfolgung je nach der
spezifischen Funktion für die soziale Ordnung und dem Umfang
ihrer Störung. (Die Verschiebungen im Grenzbereich zwischen
beiden Interpretationsansätzen schildert hervorragend Vietor
Hugos "Glöckner von Notre Dame"). So nimmt es nicht wunder, daß
die feudalistischen Auflösungserscheinungen durch Freisetzung
von Landbevölkerung und Armenheeren gleichzeitig Blutgesetzgebung und repressive Armenordnungen hervorbringen (vgl. auch
Marzahn o.J .). Andererseits stehen in davon abgehobenen Reproduktionsbereichen anderer Stände medizinische Kenntnisse (z.B. in
den Militärlazaretten für Soldaten, in der Volksmedizin für die
Landbevölkerung und den höher qualifizierten Ärzten für Adel und
Geistlichkeit aber auch für die aufstrebende Bourgeoisie) ebenso
wie gesellschaftlich organisierte Vermittlung von Bildung (neben
die Klosterschulen treten die Lese- und Schreibschulen und die
wissenschaftliche und politische Emanzipation des Bürgertums
durch höhere Bildung im Zeitalter der Aufklärung) zur Verfügung .
Die Entwicklung der Formen von Behindertenbetreuung reicht je
nach klassenspezifischer Lage über dieses ganze Spektrum : Sie
umfaßt die Behandlung durch Hausärzte und Hauslehrer ebenso
wie das Abschieben in Klöster, Hospitäler, Zucht- und Arbeitshäuser, die Unterwerfung unter Blutgesetzgebung und Arbeitszwang
usw.
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Der Übergang der sich entwickelnden Behindertenverwahrung/
-betreuung kann hier in seiner Breite in den sich entwickelnden
klassenspezifischen, institutionellen, wissenschaftlichen, ideologischen Varianten nicht nachgezeichnet werden. Vielmehr möchte ich
thesenartig einige Momente festhalten:

2.1.1

Bürgerliche Aufklärung und absolutistische
Armenpolitik

Die Wissenschaftsentwicklung in den Städten, die Aufklärung, die
analysierende Vernunft, die Rationalität anstelle der mittelalterlichen Ordnungsprinzipien des Thomismus setzt die Verwerfung des
,Exorzismusmodells' (Kobi 1977): Behinderung und psychische
Krankheit als Folge von Besessenheit und Sünde usw., bzw. als
hinzunehmendes Schicksal. Die naturwissenschaftlichen Entdekkungen bzw. die Entwicklung ihrer rationalen philosophischen
Grundlagen bringen zunehmend Möglichkeiten und Denkperspektiven der Behandlung von defektiven Angehörigen der eigenen
Klasse . So ist es ein geistlicher Hauslehrer, Pablo Bonet, der in der
Erziehung taubstummer Kinder des spanischen Hochadels um
1600 erstmalig in schriftlicher Form Möglichkeiten der Gehörlosenpädagogik entwickelt.
Die bürgerliche Revolution bringt in Durchsetzung der bürgerlichen
Rechte einen Rechtskodex als Ausdruck der Notwendigkeit der
freien Entfaltung der bourgeoisen Handelsbeziehungen hervor, in
dessen Mittelpunkt das mit Willensfreiheit begabte individuelle
Rechtssubjekt steht und schafft damit Möglichkeiten zur Neuformulierung der Probleme der Sinnesschädigungen (Blinden wird im
,droit commun' 1794 erstmalig die Rechtsfähigkeit zuerkannt; die
Rechtsabminderung der Taubstummen war in einer Reihe von
Einzelfällen bereits durch die Erfolge der Taubstummenbildung vor
der Revolution überwunden) wie der ,Unvernunft' der Insassen der
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Hospitäler und Irrenanstalten. Auch hier erfolgt die Verwerfung des
exorzistischen Modells in der Durchsetzung der Somatiker gegenüber den Psychikern wie schließlich die Etablierung des medizinischen Modells in der reaktionär-anti proletarischen Variante EmU
Kraepelins im imperialistischen Deutschland.
Keineswegs setzt sich diese aufklärerische Tendenz ohne weiteres
durch, sondern wird im Regelfalle jeweils auf die Angehörigen der
eigenen Klasse bezogen und lediglich in abstrakter Allgemeinheit
auf die anderen Klassen und Schichten, insbesondere auf die
Landbevölkerung, den Pauperismus und das nachdrängende Proletariat (so z.B. das Auseinanderklaffen von Einführung und Durchsetzung der allgemeinen Schulpflicht). Die verarmten und entrechteten
Bevölkerungsgruppen befinden sich nach wie vor in den im absolutistischen System entstandenen Institutionen der Armenpolitik: vorwiegend den Zwangs- und Arbeitshäusern in geschlossener Form
bzw. der (ab 1794 im preußischen Landrecht geregelten) offenen
Form der Armenpolitik durch Bindung an kommunale Träger.
Ab Ausgang des 16. Jahrhunderts werden große Hoffnungen auf
das System der Zwangs- und Arbeitshäuser gesetzt, die schnell die
deutschen Staaten überziehen (vgl. Marzahn o. J., Sachße und
Tennstedt 1980), als wesentliches Moment in der absolutistischen
Peublierungspolitik, die von Friedrich dem Großen in einem Brief
vom 26.8.1741 an Valtaire wie folgt treffend zusammengefaßt wird:
"Ich betrachte die Menschen als eine Herde Hirsche in dem
Wildpark eines großen Herrn, die keine andere Aufgabe haben, als
den Park zu peublieren." Und August Bebel (1974, S. 118) schließt
an die Wiedergabe dieses Zitates an: "Er hat allerdings durch seine
Kriege die Notwendigkeit geschaffen, daß der Wildpark wieder
peubliert wurde." In diesem Zusammenhang bilden die historisch
vorgefundenen Armenheere ein Reservoir der Ausbeutung durch
Arbeit. Es wird eine Gesellschaftspolitik des zentralen Durchgriffs im
Aufbau von Militär-, Polizei-, Justiz- und Verwaltungsapparaten zu
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Zwecken der Herrschaftssicherung, Ökonomisierung der Ausbeutung und aktiver Bevölkerungspolitik erforderlich: Im Mittelpunkt
dieser Bevölkerungspolitik stehen neben den bereits genannten
disziplinierenden Eingriffen der Armengesetzgebung die Eheschließungs- und die Niederlassungsgesetzgebung (Heimatgesetz). In
Preußen (Deutschland) entwickeln sich somit von ehemaligen
Angehörigen des Militärs durchsetzte und an militärischer Disziplin
orientierte Staats- und Verwaltungsapparate (vgl. auch Sachße/
Tennstedt 1980, S. 132), die von der Bourgeoisie im Klassenbündnis mit dem Junkertum nach der Reichsformierung 1870/71 übernommen und entsprechend den eigenen Zwecken modifiziert
(liberalistische Handelsordnung) werden können, gleichzeitig
jedoch Schutz gegen die Besitzlosen und das nachdrängende
Proletariat bieten. Im Entstehungszusammenhang der Institutionen
der absolutistischen Armenpolitik droht den nicht-seßhaften Teilen
der Armutsbevölkerung bereits für ihre bloße Existenz scharfe
Strafe: "Die Vaganten werden zu den gesellschaftlichen NegativTypen stilisiert" (SachßelTennstedt 1980, S. 131), eine Denkfigur,
die sich im Kern des ausformulierten Psychopathiebegriffs der
deutschen Psychiatrie wie im Verwahrlosungsbegriff der Fürsorgeerziehung und der heilpädagogischen Behandlung des Wandererproblems in der Weimarer Republik (vgl. hierzu etwa Lesemann
1928 sowie Mönkemöller/Homburger 1934) explizit wiederfindet.
Erst der Wandel von der Manufaktur zur großen Industrie bewirkt
z.B. die Aufhebung der Begrenzungen der Freizügigkeit in der
Ersetzung der Heimatgesetzgebung durch das Gesetz vom Unterstützungswohnsitz (in Preußen 1842 bzw. 1855 , als Reichsgesetz
1871) und trägt somit der Notwendigkeit des freien Marktes der
"Ware Arbeitskraft" Rechnung. Umfassende Ansätze der Psychiatriereform oder Behindertenpädagogik, wie sie im nachrevolutionären Frankreich zu konstatieren sind, kommen in Preußen/Deutschland aufgrund der Niederlage des Bürgertums in der Revolution von
1848 nicht in vergleichbarer Weise zum Tragen; das Vorherrschen
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reaktionärer Denkvarianten kennzeichnet die Situation. Defektive
'Menschen der armen Bevölkerung gehen weiterhin im Zusammenhang des Pauperismus auf. Berichte aus Zucht- und Arbeitshäusern
(vgl. Marzahn, a.a.O.) lesen sich nicht anders als Friedrich Engels
(1972) Bestandsaufnahme in "Die Lage der arbeitenden Klassen in
England" : Zum Teil als regelrechte Bestandsaufnahme von Behinderteninstitutionen . Behandlung freilich ist der soziale Ausschluß
und soweit irgend möglich die Nutzung der Arbeitskraft. Die
erpresserische Alternative zwischen Ausbeutung und Ausschluß
(Pirella 1975) konstituiert sich erst für die Lohnarbeiter, für den
Pauperismus ist sie durch die Armengesetzgebung durchgängig als
reale Einheit und nicht als Alternative präsent. Aus dieser Einheit
von sozialem Ausschluß und Ausbeutung ist die spätere Entwicklung der Behindertenversorgung zu sehen. So verweisen Sachße
und Tennstedt (1980, S. 244) ausdrücklich auf die zwei Grundtypen
der geschlossenen Armenfürsorge: Hospitäler und Zucht- und
Arbeitshäuser sowie darauf, daß aus dem Hospitaltyp sich folgende
Institutionen abgespalten haben: Waisenhäuser, Blindeninstitute,
Taubstummen- und Idiotenanstalten, Krüppelheime, Krankenanstalten, Siechenhäuser, wobei ich an anderer Stelle (Jantzen 1974)
nachgewiesen habe, wie das Moment einer möglichst ökonomischen Nutzung der Arbeitskraft in die ersten Beschulungsversuche
behinderter Kinder hineingespielt hat. Daß die ökonomische Reproduktion der Anstalten für Behinderte und psychisch Kranke von
Anfang an auf die Erfahrungen des anderen Haupttyps, der Arbeitsund Zuchthäuser der Armenfürsorge angewiesen ist, ist mittlerweile
vielfältig belegbar. Die Grenzen zwischen Arbeitsfähigkeit und
Nichtarbeitsfähigkeit als Hauptgrenzen in der Gliederung der
Armenpolitik verschieben sich von scheinbar institutionellen Grenzen (die zwischen den Zwangs- und Arbeitshäusern und den
Hospitälern zum Ausdruck kommen) in die Hospitäler und ihre
Folgeinstitutionen selbst. Dort werden sie, und keineswegs erst
durch Simon im Psychiatriebereich, der Arbeitstherapie zum Mittel
psychiatrischer Therapie hochstilisiert (vgl. Basaglia 1973), ebenso
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in ökonomischer Notwendigkeit gesetzt wie als Erziehungsmittel
legitimiert (man vgl. die Diskussionen im Bereich der Entstehung der
Idiotenanstalten als zweiter Welle der Rettungshausbewegung ab
den 40er Jahren des 19. Jahrhunderts; z.B. Senge/mann 1885,
S. 63 ff., zur Geschichte der Idiotenanstalten; zur Rettungshausbewegung siehe Autorenkollektiv ,Gefesselte Jugend', 1971 S. 35 ff).
2.1.2

Zur Entwicklung der Psychologisierbarkeit gestörter
Reproduktion

Innerhalb der Wissenschaftsentwicklung selber finden wir entsprechend jenen gesellschaftlichen Gruppierungen, Sichtweisen und
sozialen Standorten, die mit den Problemen konfrontiert werden, die
wir heute unter dem Zusammenhang ,Behindertenbetreuung' wiederfinden, eine allmähliche Ausdifferenzierung von Störungen der
historisch normalen Reproduktion von Individuen und ihre Umsetzung in medizinische, pädagogische, psychologische Kategorien.
Dabei ist mit Foucau/t (1970) davon auszugehen, daß das mit der
bürgerlichen Revolution als freies Rechtssubjekt gesetzte Individuum die Voraussetzung der Entwicklung von Psychologie und
Psychiatrie ist; allerdings erfordert die allgemeine Psychologisierbarkeit und Psychiatrisierbarkeit wie Pädagogisierbarkeit und letztlich Diagnostizierbarkeit der Individuen und damit Einordnung in
psychopathologische Kategorien noch eine Reihe weiterer historischer Momente.
Erste Voraussetzungen der gesellschaftlichen Distribution in einer
Klassengesellschaft sind Staat und Recht als wichtigste Organisationsbedingungen der gesellschaftlichen Verteilung in Produktion
und Reproduktion (und insofern zwar auch, aber keineswegs nur
,ideologische Mächte', zu denen sie das Projekt Ideologietheorie
hochzustilisieren versucht, vgl. Behrens u.a. 1979). Sie sind Veranstaltungen des gesellschaftlichen Überbaus, die materielle Distribution (in Produktion und Reproduktion), Herrschaft und Führung
regeln, Zusammenhänge, in denen sie durch Kirche und Religion
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ergänzt werden. Diese bekommen ihren wesentlichen materiellen
Distributionszusammenhang erst durch den Reichsdeputationshauptschluß von 1803 abgesprochen (Aufteilung der geistlichen
Gebiete außer Mainz, Kinder und Hilgemann 1966, S. 29), bleiben
aber auch dann keineswegs bloß Ideologieproduzenten, sondern
erhalten über die Beschließung der Teilnahme an der Gestaltung
der sozialen Infrastruktur durch die Wohlfahrtsverbände wesentliche Funktionen an der Ausgestaltung der Distribution in der
Reproduktion der Ware Arbeitskraft (vgl. Sachße und Tennstedt
1980, S. 222 ff., Bauer 1978, Danckwerts und Prestien 1979).
Mit dieser Ausgestaltung von Distribution, Herrschaft und Hegemonie schreitet einher die Differenzierbarkeit der Individuen in dieser
Ausgestaltung. Solange aufgrund des Zugangs zu den Produktionsmitteln bzw. der privaten Aneignung der Produkte gesellschaftlicher
Arbeit (durch Lehnsherrschaft, Handel und Raub) im feudalistischen
Ständestaat die Reproduktionsleistungen je individuell und familiär
abgesichert werden konnten, reicht das Almosenwesen als zusätzliche Reproduktionsabsicherung für "unverschuldetes" Elend
ebenso wie die Gerichtsbarkeit (damals noch vorrangig auf Leibesstrafe ausgerichtet, die Freiheitsstrafe selbst entwickelt sich erst mit
dem System der Zucht- und Arbeitshäuser) bzw. das (zunehmende
Söldner-) Heer zur Ausschaltung von Störungen des Reproduktionszusammenhangs, ergänzt durch die ideologische Macht der
Kirche in der Einheit von Herrschaft (Inquisition) und Hegemonie.
Mit dem Aufbrechen der alten Strukturen werden entsprechend der
Ausdifferenzierung von Produktion, Staat, Recht und sozialer Infrastruktur zunächst mehr und mehr die bürgerlichen Individuen zu
psychologisierbaren, die besitzlosen bzw. proletarischen zunächst
zur soziologischen Kategorie . Sie entziehen sich in Form der
gesellschaftlichen Armut dem reibungslosen Herrschaftszugriff und
werden mittels Repressionen jeglicher Art, zugleich den ökonomischen Notwendigkeiten der Gesellschaftsformation entsprechend,
in diesen hineingezwungen .
Dabei hat Köhler (1977) im Zusammenhang der Entwicklung von
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Armengesetzgebung, Sozialpädagogik und Psychiatrie prägnant
nachgewiesen, wie das besitzlose Individuum zum psychologisierbaren und individualisierbaren wird und inwiefern diese Psychologisierung vom kleinbürgerlichen Standpunkt aus erfolgt. Er entwickelt
dies u.a. exemplarisch im Spiegel der Theorienentwicklung in der
politischen Ökonomie: Bei Ricardo ist Armut noch politisch-ökonomische Kategorie, Durchgangsnotwendigkeit zur Errichtung der
bürgerlichen Ordnung, bei Malthus ewige Naturnotwendigkeit, da
die Bevölkerungsprogression schneller verläuft als der Nahrungszuwachs, und bei Mill im Viktorianischen Zeitalter ist Armut selbstverschuldetes Schicksal und kann durch je individuelle Mobilisierung
der Kräfte überwunden werden. Hinter dem Wandel der Sichtweise
stecken reale Probleme: Der aufklärerische und emanzipatorische
Anspruch der Bourgeoisie bei der Übernahme der Macht, die
reaktionäre Wende der Bourgeoisie gegen das aufkommende
Proletariat, das in die Städte strömt (bei real erstmaliger Bewältigung von Hungerkatastrophen im 19. Jahrhundert) und die Ausdifferenzierung der aktiven Arbeiterarmee und der Wandel des Pauperismus in eine Fraktion der industriellen Reservearmee, verknüpft
mit dem Kampf der Arbeiterbewegung um gesellschaftliche Übernahme von individuellen Reproduktionsrisiken, die in dieser Ausdifferenzierung in der Tat die Individualisierung des je gegebenen
Proletariers oder Paupers vorantreiben.
Durch die gesetzlichen und institutionellen Änderungen zeigen sich
nunmehr individuelle Differenzen: Es ergeben sich damit Perspektiven der Psychologisierung, die sich gegenüber der eigenen Klasse
schon weitaus früher zu entwickeln begannen (als Beispiel sei der
Psychologieentwurf Herbarts genannt, auf den noch zurückzukommen ist). Dies geschieht auf dem Hintergrund der zunehmenden
Analyse und Ansammlung von gesetzmäßigen Wissen auf dem
Gebiet der natürlichen und gesellschaftlichen Gegebenheiten durch
Naturwissenschaften und politische Ökonomie bzw. Sozialismus
(und der im Kampf der Bourgeoisie gegen das nachfolgende
Proletariat zunehmend auf Soziologie erfolgenden Verkürzung der
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politischen Ökonomie; vgl. G. Lukacs 1974, Kap. 6). Es bilden sich
längs der institutionalisierten und wahrnehmbaren gesellschaftlichen Zusammenhänge (dies sind Rechtsprechung und Strafvollzug
usw., Armenhäuser und Hospitäler usw., Arbeitsstrukturen, Bildungssystem, Sozial- und Gesundheitsversorgung usw. - als
Voraussetzung christlicher und bürgerlicher Wohlfahrt - mit Pauperismus und Proletariat in die Städte strömende Alltagserfahrungen
von Armut) unterschiedliche Wahrnehmungsmöglichkeiten von
gelungenen und gestörten Reproduktionszusammenhängen: Störungen der gesellschaftlichen Ordnung durch (1) Rechtsverstöße
wie durch gesellschaftliche Armut überhaupt, später durch scheinbar individuell verschuldete Armut, so daß nunmehr an der Verwahrlosung nicht die ökonomischen und sozialen Umstände, sondern die
Familie schuld ist (vgl. Köhler 1977 sowie Sachße/Tennstedt 1980,
S. 230 zum Ansatzpunkt der Sozialpädagogik Wicherns), durch (2)
fehlende Geschäftsfähigkeit auf dem Arbeitsmarkt oder anderen
Märkten, durch (3) fehlende Bildungsfähigkeit auf dem Hintergrund
des sich entwickelnden Schulsystems, durch (4) von sozialen
Zusammenhängen entkleideten und naturwissenschaftlich-medizinisch diagnostizierten Gesundheitsstatus im Rahmen der Krankenund Invalidenversicherung usw. Dies heißt, die Behandlung von
Behinderung und psychischer Krankheit kann zunehmend entledigt
ihrer sozialen Zusammenhänge erfolgen (außer dem, die gesellschaftliche Reproduktion zu stören, worauf bei der Darstellung von
Sozialdarwinismus, Rassismus und Faschismus noch zurückzukommen ist). Sie kann sich zunehmend in psychologischen, medizinischen und pädagogischen Kategorien vollziehen, festgemacht an
individuellen Rechtssubjekten, die jetzt zu psychologisierbaren
werden.
In den Kategorien der Unerziehbarkeit (Verwahrlosung, Verbrechen
usw.), der reduzierten oder aufgehobenen Bildungsfähigkeit, der
Unverständlichkeit der Wahrnehmungs- und Denkinhalte für die
bürgerliche Rationalität (Wahn) und des körperlichen Defekts stel22

len sich psychologisiert jene Zusammenhänge dar, die gesellschaftlich geschuldet sind. (Dies festzustellen bedeutet nicht, die biologische und psychologische Existenz dieser Phänomene zu negieren (!); vgl. meine Ausführungen im Zusammenhang derVorbemerkung) . Entsprechend der unterschiedlichen Akzentuierung dieser
kategorialen Zusammenhänge im Erscheinungsbild des konkreten
Individuums, der je unterschiedlichen institutionellen, sozialen und
politischen Herkunft und Gruppierung der Psychiater, Pädagogen
und Psychologen wird die Psychologisierung längs dieser Strukturen vorangetrieben, so daß die bis heute existierenden nosologischen Systeme von psychischer Erkrankung und Behinderung
jeweils auf das Vorherrschen spezifischer Komponenten des dargestellten kategorialen Zusammenhangs zurückzuführen sind. Ich
versuche dies in der folgenden tabellarischen Gruppierung zu
verdeutlichen:
Abbildung 1 :
Gesellschaftlicher Störungszusammenhang und Nosologie
von psychischer Krankheit und Behinderung
biologische u. psycholigische

Begriffsbildungen

Körperlicher
Defekt

Unerziehbarkeit

Bildungsunfähigkeit

Unverständlichkeit

Sinnesdefekt schwache ,Begabung'Neurose
exogene Psychosen
z.B. Legasthenie
Verwahrlosung endogene Psychosen
Körperbehinderung Debilität
manisch-depressiver
Psychopathie Formenkreis und
HirnImbezillität
schizophrener
endogene bz. . Formenkreis
schädigung
Idiotie
praktische
Erziehungsunfähigkeit

Der damit angesprochene Reduktionismus von Sozialem auf Psychisches und Biologisches als Reduktionismus des ,Medizinischen
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Modells' in Psychiatrie, Sozial- und Behindertenpädagogik erweist
sich als konstitutiv für die heute existierenden Denkformen über
Behinderung in der BRD und ihre historische Entwicklung. Ebenso
begründet er den weit fortgeschrittenen sozialen Ausschluß von
Behinderten und die Verweigerung einer Integration, die eben
diesen Ausschluß aufzuheben versucht.

2.2

Strukturen der Behindertenbetreuung vor der Reichsgründung 1871

Im Rückblick auf die Entwicklung des "Schwachsinnigenbildungsund Fürsorgewesens" spricht Henze (1934) unter bezug auf Heller
von drei unterscheidbaren Richtungen der Schwachsinnigenfürsorge im 19. Jahrhundert: "Die philantropisch-karitative, die in ihr in
erster Linie ein Werk der Nächstenliebe erblickt, die pädagogische,
die ihr Hauptaugenmerk auf möglichste Hebung der unentwickelten
Geisteskräfte der Schwachsinnigen legt, und die medizinische, die
die Schwachsinnigen als geistig krank und ärztlicher Pflege und
Aufsicht bedürftig ansieht" (ebd., S. 2342). Wenn Heller, der nach
dem Erscheinen seiner "Heilpädagogik" (1904) zunehmend eine
der wichtigsten Figuren der deutschen Heilpädagogik war, Ehrenvorsitzender der ab 1923 stattfindenden Kongresse für Heilpädagogik, in seinem historischen Ansatz auch an vielen Stellen
Geschichtsklitterung betreibt und einer erheblichen Verkürzung der
Wahrnehmung des Gegenstandes zum Opfer fällt (vgl. seine
historischen Ausführungen Heller 1923), S9 sind hier doch richtig
ideologische und institutionelle Hauptlinien der Entwicklung von
sozialer Infrastruktur benannt, die Z.T. über dem Niveau der
staatlichen Armenfürsorge ansetzen und von klassenspezifischen
Reproduktionsinteressen ausgehend das Gebiet der Behindertenbetreuung institutionell wie ideologisch zunehmend zu gliedern
beginnen.
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Betrachten wir den historischen Verlauf: Ausgehend von Frankreich
entwickeln sich bereits im Vorfeld und insbesondere im Nachgang
der französischen Revolution von 1789 gegenstandsangemessene
Entwürfe von Behindertenpädagogik in einzelnen Teilbereichen, die
auch die Wahrnehmung des Problems in den deutschen Ländern
beeinflussen. So erfolgt nach Fassung derTaubstummenpädagogik
durch /'Epee, der 1760 in Paris eine Erziehungsanstalt für Taubstumme gründet, 1778 in Leipzig durch Heinicke die Gründung der
ersten deutschen Taubstummenanstalt und 1830 existieren bereits
48 solcher Anstalten im deutschsprachigen Raum, in denen etwa
820 Kinder unterrichtet werden (Jantzen 1974, S. 54 f., ausführlich
Schumann 1940). Ähnlich ist die Entwicklung bei den Blinden
(wiederum ausgehend von Frankreich) wo Diderot und Haüy
erstmalig deren Bildungsfähigkeit nachweisen. 1804 wird in Wien
durch Klein die erste Blindenbildungsanstalt eröffnet, wobei der
pädagogisch betreute Blinde (im Gegensatz zum Taubstummen)
immer der arme Blinde ist. Dies hängt mit der klassenspezifischen
Verteilung unterschiedlicher Behinderungsrisiken zusammen.
(Zur historischen Entwicklung der Blindenpädagogik vgl. Jaedicke
1968).
Den Anstößen aus der Sinnesgeschädigtenpädagogik Frankreichs
folgen solche aus der Psychiatrie durch die Abnahme der Ketten der
Irren durch Pine/, die Beendigung der vorbürgerlichen Ausgrenzung
der Unvernunft (Dörner 1969), an deren Stelle nunmehr moralische
Erziehung und Arbeitserziehung (wie spezifisch bürgerliche Formen
der Ausgrenzung) treten. Dabei führt die andere Art des sozialen
. Kontaktes von Irrenärzten und Pflegepersonal mit den Irren,wie die
wissenschaftliche Entwicklung auch zu einer zunehmenden Spezifizierung der Symptome (und z.T. ihrer erkannten organischen
Korrelate). Während die Fortschritte der Sinnesgeschädigtenpädagogik und der Irrenversorgung das vorrevolutionäre bürgerliche
Deutschland zwischen Befreiungskriegen und bürgerlicher Revolution 1848 erreichen, darüber hinaus Rousseau und der von diesem
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inspirierte Pestalozzi in die Neufassung der Erziehung auch in die
Sozialpädagogik ausstrahlen, erreicht die Neufassung der Idiotenpädagogik durch Itard und insbesondere Seguin Deutschland erst
nach der Niederlage der bürgerlichen Revolution und bleibt weitgehend wirkungslos (vgl. Jantzen 1980 b).
Philosophischer Hintergrund der Lösung der Schwachsinnigenproblematik in Frankreich ist wie in der Lösung des Irrenproblems oder
der Sinnesgeschädigtenpädagogik die Einheit von bürgerlich-revolutionären Idealen, verbunden mit einer sensualistisch-materialistischen Philosophie, orientiert an Locke und Condillac und z.T.
vermittelt über die revolutionären Utopien der französischen utopischen Sozialisten und in ihren über das Bürgertum hinausgehenden
Entwürfen (so etwa bei Seguin).
In der Situation des realen Machtwechsels, der sich verschärfenden
Klassenkämpfe zwischen Adel und Bourgeoisie, wie dem Gelingen
der bürgerlichen Revolution 1789 vermochte sich jenes reflexive
Bewußtsein zu bilden, "daß es die bürgerliche Gesellschaft selbst
ist, die nicht nur ihren Fortschritt, sondern auch ihre Leiden
produziert. Darin lag aber in England und Frankreich eine entscheidende Voraussetzung dafür, daß die nervösen Störungen, die
Hysterie und Hypochondrie, der Selbstmord, das Nervensystem
überhaupt und damit die Nerven-, die Lebenskraft und das aktive
Leben selbst zum Gegenstand der öffentlichen Diskussion wurde"
(Dörner 1969, S. 231). Dörner verweist zu Recht darauf, daß im
vorrevolutionären Deutschland die Bedingungen nicht in gleicher
Weise ausgeprägt waren, trotzdem waren diese Themen nicht
verloren (ebd.) und wirkten zunehmend in die deutsche Diskussion
hinein, freilich entsprechend den hier gegebenen sozialökonomischen Bedingungen und den ideologischen Möglichkeiten ihrer
Rezeption.
Betrachten wir nunmehr die von Henze und Heller genannten drei
Linien der Entwicklung, verfolgen ihren historischen und institutionellen Ursprung wie die Einwirkung der zentralen gesellschaftlichen
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Krise von 1848 im Versuch und Scheitern der bürgerlichen Revolution, den reaktionären Wandel des Bürgertums nach 1848, konfrontiert mit dem zunehmend nachdrängenden Proletariat, der schließlich ins Klassenbündnis von Bourgeoisie und Junkertum führt. Dabei
resümiere ich hier nur in Kürze die an anderer Stelle (Jantzen 1980
b, 1981 a) gegebenen ausführlichen Darstellungen.
Die philantropisch-karitative Richtung oder besser: die sozialpädagogische Richtung entwickelt sich aus der Konfrontation des
religiösen Kleinbürgertums mit dem Problem der staatlichen Armenfürsorge und dem in dieser sichtbar werdenden Pauperismus. Erste
sozial-pädagogische Modelle wurden bereits in dem Halleschen
Waisenhaus von A. H. Franeke und der diesem folgenden Waisenhausbewegung entwickelt, die im Verbund mit der Entwicklung der
Industrieschulen (vgl. Alt 1948) als Versuch der Herausbildung
eines arbeitswilligen und arbeitsfähigen Proletariats gesehen werden müssen, also im Zusammenhang der versuchten Bewältigung des
Pauperismusproblems durch gesellschaftliche Arbeit und Disziplinierung. Ende des 18. Jahrhunderts formiert sich aufgrund der
hohen Sterblichkeitsziffern in den Waisenhäusern die philantropische Kritik, verbunden mit neuen Bemühungen zu einer Theorie der
Anstaltserziehung wie zu einer partiellen Auflösung von Anstalten.
Auf dieser Basis wie einer ideologischen Reduzierung der Armut auf
ein mit individuellen Mitteln zu bewältigendes Problem entwickelt
sich in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts die auf Vereinsbasis
organisierte Rettungshausbewegung. Hier entsteht prototypisch
das Rauhe Haus in Hamburg, 1832 von Wiehern gegründet, das
bereits alle Momente bürgerlicher Sozialpädagogik enthält. Es
liefert ideologisch jenen Rahmen, den organisatorisch später das
Elberfelder System füllen soll. Ein Zurückweichen der Sozialpädagogen vor der proletarischen Wirklichkeit der Vorstädte und
Lösung der vorgefundenen Probleme durch Bildung von Familien
aus der Retorte (künstliche Familien, familienähnliche Kleingruppen), individuelles Verschuldensprinzip wie Erziehungsmöglichkeit
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und die Forderung moralischen Wohlverhaltens im Sinne der
Normen des Kleinbürgertums sind die Momente, die Köhler (1977)
als Voraussetzung des kleinbürgerlichen sozialpädagogischen Terrors herausarbeitet, oder wie Sachße und Tennstedt es etwas
anders formulieren: "Die Familie wurde so der· wesentliche Ansatzpunkt einer sozialpädagogischen Intervention: Mit informellen Praktiken auf religiös-moralisierender Grundlage wurde versucht, bei
den ,Brüdern' und den zu rettenden Kindern der Armen kleinbürgerliche Verhaltensnormen zu internalisieren. Mit diesen pädagogischen Praktiken wurde systematisch antrainiert, was man heute als
,Selbststeuerung' statt ,Fremdsteuerung' bezeichnen würde. Damit
wurde ein gewisses prinzipielles ,Defizit' der freien Liebestätigkeit
gegenüber der kommunalen staatlichen Wohlfahrtspflege bzw.
Zwangsarmenpflege kompensiert: Sie mußte Wohlfahrtspflege
ohne besondere Rechtswirkungen sein, hatte selbst ,in letzter
Instanz' keine polizeilichen Befugnisse zur externen Erzwingung
des Erfolges." (Sachße und Tennstedt 1980, S. 230).
Einerseits also Entwicklung von Pädagogik und Erziehung, andererseits unterhalb der Linie, keine polizeilichen Befugnisse zu haben,
ein Einsatz extremer Zwangsmittel umso mehr, je mehr Kinder und
Jugendliche bereits ihrem Lebenszusammenhang entrissen waren
und Öffentlichkeit ausgeschlossen war: Prügelstrafe, Hungerstrafe,
Terror jeglicher Art zur Erzwingung von Wohlverhalten und Dankbarkeit (eine Tradition, die sich vielfältig, wenn auch seit 1970 durch
zunehmende öffentliche Kontrolle reduziert, bis heute gehalten hat
und die Otto Rühle (1922) an einer Reihe von Beispielen von
Anstalts- und Fürsorgeerziehung eindrucksvol.1aufdeckt; S. 215 ff.;
vgl. auch Autorenkollektiv "Gefesselte Jugend" 1971), andererseits
Entwicklung von moralischer Doktrin, Erziehung zu kleinbürgerlichen Lebensinhalten, Einordnung in die Normalität der Gesellschaft, Individualisierung des sozialen Zusammenhangs der eigenen Lage und Voranstellung von Arbeit und Religion als Erziehungsmittel. Rettungshäuser unterschieden sich von den Waisen-,
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Armen- und Korrektionsanstalten durch die Tatsache der freiwilligen
Aufnahme der Zöglinge, eine Aufnahme, die unter Gesichtspunkten
der Probleme der Finanzierung auf breite Spendentätigkeit wie
effektive innere Wirtschaft, Ausnutzung der Arbeitskraft der Zöglinge angewiesen war.
Die auf dieser Rettungshausbewegung aufbauenden Idiotenanstalten, als zweite Welle der Rettungshausbewegung (vgl. Senge/mann
1885, S. 185) sichern sich weitergehende Möglichkeiten durch die
Aufnahme defektiver Kinder aus Familien der eigenen Klasse. Die
mir bekannten Materialien über die personelle Zusammensetzung
der Zöglinge der Idiotenanstalten erlauben den Schluß, daß es sich
hier wie auch bei den Taubstummenanstalten in den seltensten
Fällen um Angehörige des Proletariats handelt. Entsprechend
müßte für die Ausdifferenzierung weiterer Organisationen der
privaten Wohltätigkeit diese Frage untersucht werden bzw. auch wie
(im Vorfeld einer finanziellen Abstimmung von staatlicher und
privater Wohlfahrtstätigkeit die sich im Bereich der Infrastrukturentwicklung im Kaiserreich herstellte) hier die jeweiligen finanziellen
Transfers geregelt und organisiert wurden. Die Idiotenanstalten
selbst als zweite Welle der Rettungshausbewegung entstehen im
Zusammenhang mit der zunehmend naturwissenschaftlich-medizinischen Ausdifferenzierung pathologischer Syndrome ebenso wie
in der Erschließung weiterer Felder der Wohltätigkeit, die zugeich
finanziell abgesichert sind, in den Jahren 1840 - 1860 (vgl. Meyer
1973), wobei ihre innere Strukturbildung im wesentlichen etwa 1860
abgeschlossen ist. Keineswegs ist es so, wie Heller 1923 vermutet,
daß sich die Betreuung zunächst auf die Idioten und dann erst viel
später auf die Imbezillen und Debilen bezogen habe, vielmehr
erfolgt die Ausdifferenzierung des Begriffs Imbezillität und Debilität
erst gegen Ende des Jahrunderts und wesentlicher Bestandteil der
Idiotenanstalten ist von Anfang an eine erhebliche Gruppe von
Kindern und Jugendlichen, die schulischer Bildung und Erziehung
zugänglich sind (vgl. Senge/mann 1885, S. 18).
Inwieweit Blinden- und Taubstummenanstalten in der Rettungs29

hausbewegung selbst mitorganisiert waren, wie die zahlenmäßige
Ausdifferenzierung der entsprechenden Institutionen aus dem
Hospitaltyp im Rahmen der öffentlichen Armenfürsorge erfolgte, ist
gegenwärtig vermutlich noch nicht erforscht. Eine Abstimmung von
staatlicher und privater Idiotenfürsorge erfolgte endgültig jedoch
erst nach 1893, durch die Inkraftsetzung des auf die Fragen der
Idiotenversorgung 1891 ausgedehnten Gesetzes vom Unterstützungswohnsitz.
Entsprechend der Hauptentwicklungsperiode der Idiotenerziehung
von 1840 - 1860 und dem dann kontinuierlich erfolgenden Ausbau
der Idiotenanstalten spielen Entwürfe im Ausstrahlungsbereich des
revolutionären Bürgertums, wie der von Seguin (1912) der auf
sensualistischer Basis erstmals zwischen 1838 und 1846 eine
Theorie und Praxis der Erziehung von Idioten entwickelt, die die
Bildung aller Kinder erlaubt, kaum eine Rolle, werden bestenfalls in
Form pragmatischer Rezeption wahrgenommen. Seguin als leidenschaftlicher Republikaner wurde durch die Konterrevolution des
Louis Bonaparte 1850 zur Flucht in die USA gezwungen und blieb
auch in Frankreich weitgehend wirkungslos. Seine Hauptwirkungsgeschichte verläuft in den USA (vgl. z.B. Talbot 1964, Ball 1971
sowie auch das Vorwort von Goddard in der Seguin-Ausgabe von
1912). Ebenso bleibt der hegelianische Entwurf einer Heilpädagogik
von Georgens und Deinhardt (1861 und 1863) aufgrund des
Pragmatismus der Idiotenanstaltserziehung in den Händen des
reaktionären Kleinbürgertums wirkungslos, so daß Henze in seinen
Ausführungen zur Entwicklung der heilpädagogischen Literatur
bemerken kann: "Es lagen bis gegen 1900 nur verhältnismäßig
wenige Schriften vor, von deren Vorhandensein obendrein noch die
meisten Hilfsschul- und Anstaltslehrer nichts wußten oder die ihnen
nicht zugänglich waren" (Henze 1934, S. 2364). Die sozialpädagogische Linie entwickelt sich somit im Rahmen der durch das Modell
des Rauhen Hauses vorgegebenen sozialpädagogischen Doktrin
der Inneren Mission.
Aufgrund der zeitlichen Verzögerung des Entwurfs einer bürgerlich30

aufklärerischen Schwachsinnigenpädagogik durch Seguin bzw.
Georgens und Deinhardt bleibt diese unter den Bedingungen der
reaktionären Wende nach 1848 faktisch wirkungslos. Die Handschrift des pragmatisch-klerikalen Moralismus und Terrorismus
bleibt im Bereich der privaten Wohltätigkeitsvereine und später der
Wohlfahrtsverbände im Bereich der Idiotenerziehung, Schwachsinnigenerziehung, heute Geistigbehindertenpädagogik, bis in die
Gegenwart nahezu ungebrochen: Herausnahme aus den Lebensverhältnissen, Familien aus der Retorte, moralische und Arbeitserziehung sind die wesentlichen Stützen der Behindertenbetreuung in
den Anstalten nicht nur von Diakonie und Caritas sondern aller
großen Wohlfahrtsverbände.
Die zweite von Henze und Hellergenannte schulpädagogische Linie
läßt sich in Kürze in ihrem Entstehungszusammenhang wie folgt
skizzieren:
Ausgang des 17. und zu Beginn des 18. Jahrhunderts rückt in
Deutschland zunehmend das Interesse nach Aufbau und Organisation eines umfassenden Schulwesens für die Kinder der breiten
Massen in den Vordergrund, "wuchs das Interesse der absolutistischen Staaten an der Volksschule, denn Analphabeten konnten die
absoluten Herrscher nicht zur Durchführung ihrer Wirtschaftspolitik
brauchen" (Autorenkollektiv "Geschichte der Erziehung" 1969,
S. 139), so daß bis Ende des 18. Jahrhunderts in fast alien
deutschen Staaten die Proklamation der allgemeinen Volksschule
erfolgte und eine gesetzliche Schulpflicht bestand. Allerdings sah es
in der praktischen Durchführung schlecht aus. Bis zur Hälfte der
Kinder blieb dem Unterricht Tage, Wochen und Monate fern. "Im
Jahre 1824 besuchten z.B. im Regierungsbezirk Aachen von 66.611
Schulpflichtigen nur 34.140 die Schule" (ebd., S. 236) . Ein großer
Teil der Fabrikkinder kam der Schulpflicht durch den Besuch von
Fabrikschulen nach (nach einer Arbeitsschicht von 11 -14 Stunden)
in sog. Abendschulen z.T. auch Sonntagsschulen (ebd., vgl. auch
Alt 1958).
31

In den Rahmen einer solchen Schularbeit fällt auch die Nachhilfeklasse Traugott Weise 's, die von der idealistischen Hilfsschulgeschichtsschreibung fälschlich zum Ausgangspunkt der Hilfsschulbewegung hochstilisiert wurde (vgl. meine Kritik 1974, S. 61, sowie
zu dieser Frage auch Altstaedt 1977). Einen allgemeinen Lehrplan
gab es nicht. Unterrichtsgegenstände waren Katechismus, Lesen,
Schreiben und Rechnen. Erste Lehrervereine bildeten sich in den
letzten Jahrzehnten des 18. Jahrhunderts und zunehmend nach
1800. Hinzu tritt eine bessere Berufsvorbereitung in Form der
Seminarbildung : Von 1806 - 1825 vermehren sich in Preußen die
Seminare von 14 auf 38. Die Klassenfrequenzen waren außerordentlich hoch: 1822 entfielen auf eine Lehrkraft in Preußen 68
Kinder, 1840 86 Kinder (Autorenkollektiv "Geschichte der Erziehung, 1969, S. 239).
Im Bereich der höheren Schulen gab es eine zunehmende Umgruppierung: Das humanistische Gymnasium als Ausdruck der neuhumanistischen Bildungsidee entstand als Haupttyp höherer Bildung in Preußen. 1788 wurde die Abiturprüfung eingeführt und in
den folgenden Jahren zunehmend ausgeformt. Die übrigen Lateinschulen wurden als Progymnasien, Bürger- oder Realschulen
fortgeführt. 1832 wurde auch den Realschulen gewisse Rechte
(Eintritt in Beamtenlaufbahnen u.ä.) gewährleistet. 1859 wurde eine
Vereinheitlichung zu schaffen versucht durch Unterscheidung von
drei Realschultypen (1. Ordnung - mit Zutritt zu Universitäten ab
1870 -, 2. Ordnung mit fakultativem Lateinunterricht (7 -JahreLehrgang), höhere Bürgerschule (6 Jahre) ohne Griechisch und
Latein). Für alle höheren Schulen war Schuldgeld zu erbringen, für
die Kinder der Arbeiter, Bauern und Handwerker gab es nur wenige
Freistellen (vgl. ebd., S. 235 - 247).
Entsprechend den zunehmenden realen praktischen Problemen
entwickelte sich die pädagogische Theorie, die in dieser Phase u.a.
mit Herbart, Fröbel und Diesterweg gekennzeichnet werden kann .
Dabei stehen die theoretischen Entwürfe Fröbels und Diesterwegs
im Interesse der aufklärerischen Bourgeoisie. Der in Unterrichts32

theorie und psychologischer Begründung selbst weit ausdifferenzierte Entwurf Herbarts (vgl. Ebert 1976) ist verknüpft mit dem
preußisch-absolutistischen Bildungs- und Erziehungsinteresse.
Entsprechend wurden nach 1848 die Ideen Fröbels und Diesterwegs sowohl wegen emanzipatorischen Inhalten wie sozialem
Standort bekämpft. Dagegen wird nach Überwindung der totalen
Rückschaltung des Erziehungs- und Bildungsprozesses in Volksschulen nach der Niederlage der 48er Revolution auf bloßen
Gesinnungsunterricht (insbesondere durch die Stiehlsehen Regulative von 1854) Herbarts Erziehungs- und Bildungstheorie nach
Etablierung des Deutschen Reiches 1871 für die Fundierung der
nunmehr praktischen Durchsetzung von Schule und Unterricht für
alle Kinder unter der Bedingung der zunehmend in den Unterricht
aufgenommenen Realien (Allgemeine Bestimmungen von 1872) als
Theorie des Herbartianismus bis zum Ende des Kaiserreichs
herrschende pädagogische Doktrin (vgl. Autorenkollektiv 1969
"Herbart", S. 252 ff., "Herbartianismus", S. 376 ff.).
Die Phase nach 1848 ist in der gesellschaftlichen Organisation des
Erziehungs- und Bildungsprozesses als Phase der Reaktion zu
kennzeichnen. Es gruppieren sich in diesem Zeitraum, durch (1.)
das Auftreten des Proletariats (1854, 1. Koalitionsverbot für Arbeitervereine, 1857 wiederaufgehoben, 1863 unter Lassalle allgemeiner deutscher Arbeiterverein, 1869 Gründung der SPD auf der Basis
des Eisenacher Programms, 1875 Vereinigungsparteitag in Gotha)
und das Schreckgespenst der ersten proletarischen Revolution in
Form der Pariser Kommune (1871) wie (2.) das partielle Weiterleben
der Ideen des aufgeklärten Bürgertums, der Ansätze von Fröbe/und
Diesterweg in der Lehrerschaft, wie (3.) die zunehmenden Probleme
einer dem gesellschaftlichen, technischen und wissenschaftlichen
Fortschritt angemessenen Erziehung und Bildung je nach sozialem
Standort, nunmehr unterschiedliche Fraktionen, um nach Wiederaufleben der Lehrerbewegung nach der Reichsgründung im Spektrum der politischen Parteien von SPD bis extremer Reaktion erneut
aufzutreten.
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In dieser Entwicklung gruppieren sich auch die Probleme gestörter
und behinderter Kinder neu. Für den Bereich der Realschulen und
Gymnasien zunächst in der zunehmenden Diskussion der "Überbürdungsfrage" (vgl. Rang-Dudzik 1981), indem ,Kinderfehler' ,
Schulversagen usw. als Effekt der Überforderung von Kindern des
Kleinbürgertums (und des Bürgertums), die nunmehr in Realschulen und Gymnasien strömten, seitens konservativer Kräfte dargestellt wurde (vgl. die heutige Diskussion zum Schulstreß, vor allem
initiiert durch reaktionäre Mediziner wie ,Elternvereine'). Im Wiederaufgreifen der Psychologie und Erziehungstheorie Herbarts wird
diese Problematik allerdings mehr und mehr psychologisiert und
wandelt sich in die Theorie der "Kinderfehler" (insbesondere durch
Strümpells erstmals 1890 und dann in 3 weiteren Auflagen erschienenes Buch "Die pädagogische Pathologie oder die Lehre von den
Fehlern der Kinder"; vgl. ausführlich zu den Voraussetzungen und
Inhalten der Kinderfehlerlehre G. Siegert 1897 in Reins Enzyklopädischem Handbuch der Pädagogik. Den Wandel von der Überbürdungsfrage zur Kinderfehlerlehre bestätigt auch Heller1923, S. 72) .
In der Verknüpfung mit der Lehre von den psychopathischen
Minderwertigkeiten (Koch 1891 -1893), die sich aus der Psychiatrie
entwickelt, erlangt diese ideologische Linie dann ihre endgültige
Form und beeinflußt zu Teilen theoretisch die Anfänge der Hilfsschulpädagogik (insbesondere in der von Trüper, Ufer, Koch und
Zimmer seit 1896 herausgegebenen Zeitschrift" Die Kinderfehler" ,
später "Zeitschrift für Kinderforschung"). Im Schulbereich rücken
die Prinzipien herbartianischer Unterrichtsgestaltung (erziehender
Unterricht, Formalstufenlehre ) in den Mittelpunkt.
Um die besondere Variante des Herbartianismus verdeutlichen zu
können , die sich im Bereich der Hilfsschulerziehung und der
Anstaltspädagogik in den Idiotenanstalten niederschlägt, einige
Bemerkungen zur Struktur der herbartianischen Psychologie und
Pädagogik, deren Hauptprinzipien sich bis in die heutige Organisation der Hilfsschulpädagogik wesentlich auswirken (vgl. auch Jant-
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zen 1980 b, 1981 a); Herbartgründet sein pädagogisches System auf
die praktische Philosophie (Ethik) und die Psychologie. Das Ziel der
Erziehung leitet er aus der Ethik her und den Weg zur Verwirklichung
dieses Zieles aus der Psychologie. Alles seelische Geschehen ist
für ihn als Abfolge von Selbsterhaltungsakten und Störungserscheinungen zu verstehen. Die der Selbsterhaltung dienenden Reaktionen der Seele auf die von außen wirkenden Reize bezeichnet er als
Vorstellung. Vorstellungsfähigkeit ist für ihn die psychische Grundfunktion, die Ursache alles menschlichen Denkens, Fühlens und
Wollens. "Den Vorstellungsschatz könne der Mensch nur mit Hilfe
der Apperzeption erweitern. Die Apperzeption sei ein Vermögen des
Menschen, bereits vorhandene Vorstellungsmassen im Bewußtsein
zu aktivieren, um mit ihrer Hilfe das klare und deutliche Erfassen
neuer Vorstellungen zu bewirken" (Autorenkollektiv, "Geschichte
der Erziehung", 1969, S. 254), demnach bestehe die Aufgabe der
Erziehung eindeutig darin, "den jungen bildsamen Menschen mit
den richtigen Vorstellungen zu ernähren" (ebd.).
Das Erziehungsziel ist bei Herbart der sittliche Zweck, den er
klassenneutral definiert, "daß die Ideen also nur Richtschnur unter
Anerkennung der bestehenden Herrschafts- und Dienstverhältnisse
sein könnten" (ebd.). Er begründet mit seiner Ethik also ein
konservatives Erziehungsziel, das er in abstrakten und weitgehend
formalen Begriffen wie "Charakterstärke der Sittlichkeit", "Moralität"
und "Tugend" faßt. Dieser sittlichen Zwecksetzung ordnet Herbart
alle anderen Aufgaben der Erziehung und Bildung unter und kommt
darnit zur Konzeption des erziehenden Unterrichts,der vielseitige
Interessen bzw. geistige Aktivitäten fördern soll; dieser ist sowohl
auf Erkenntnis (mannigfaltige Gegenstände der Natur und des
gesellschaftlich-geschichtlichen Lebens) wie auf Teilnahme (Anteil
am Leben der kleineren und größeren Gesellschaftsgebilde, Verhältnis der Menschen zu Gott) zu beziehen. "Will der Unterricht den
sittlichen Willen bilden, dann muß er solchen Vorstellungsmassen
den Vorrang im Bewußtsein sichern, denen ein sittliches Fühlen und
Wollen innewohnt" (ebd. S. 256).
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Der Unterricht selbst gliedert sich gemäß der sog. formalen Stufen
des Unterrichts (Klarheit, Assoziation, System und Methode). Dies
meint, jeder Lehrstoff ist zunächst in seine kleinsten Teile zu
zerlegen, dann mit bereits bekannten Vorstellungen zu verknüpfen,
ist dann zu ordnen und schließlich in die höchste Stufe der
Besinnung, die Methode überzuführen. "Sie durchläuft das System;
produziert neue Glieder desselben und wacht über die Konsequenzen seiner Anwendung" (ebd., S. 258), wobei dies in höchster
Konsequenz produktiv-wissenschaftliche Arbeit bedeutet. Wesentlicher Bereich der Erziehung ist die Zucht, die den Unterricht
systematisch ergänzt. Ihr Zweck ist die Bildung. Sorgt der erziehende Unterricht vor allem durch Herausbildung zahlreicher sittlicher Urteile und die Bildung des Gedankenkreises für die Richtung
des Charakters (als Gestalt des Willens) so sorgt die Zucht mehr für
dessen Festigkeit, Härte und Unverwundbarkeit. Dabei geht Herbart
von einem Erziehungsverhältnis aus, das der Situation des Hauslehrers entnommen ist, also eines Erziehers zu einem Zögling.
Soweit die Herausarbeitung der Zucht noch nicht möglich ist, hat
"Regierung" zu erfolgen. "Sie wendet z.T. die gleichen Mittel und
Maßnahmen wie die Zucht an, aber ihr kommt es nicht auf die
:sittliche Bildung an; sie hat nicht die Zukunft des Zöglings, sondern
nur das gegenwärtige disziplinierende Verhalten vor Augen. Das
jüngste Kind habe noch keinen echten Willen, es lasse sich
vorwiegend von dem "wilden Ungestüm" seiner triebmäßigen
Begierden leiten; der eigentlichen Erziehung fehle insofern noch der
Ansatz ... damit das Kind nicht selbst zu Schaden komme und auch
anderen Menschen und den gesellschaftlichen Einrichtungen keinen Schaden zufüge, müsse es zum Gehorsam gezwungen werden
und unter Druck gehalten werden . .. Hunger, Freiheitsentzug für
einige Stunden, Freiheitsentzug, verschärft durch Händebinden und
Einsperren in ein finsteres Zimmer sind Maßnahmen, die er billigt.
Mit Recht hat man darauf hingewiesen, daß die Zwecksetzung und
die Maßnahmen der "Regierung" unter pädagogischem Aspekt
betrachtet und gewertet werden müssen, auch wenn Herbart sie
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nicht der eigentlichen Erziehung in seiner Theorie zuordnet. Jedenfalls ist sein Begriff der "Regierung" der preußischen Auffassung von
Disziplin, Zucht und Drill recht verwandt" (ebd., S. 260). Regierung
tritt damit genau an jene Stelle, in der das Sozialpädagogikparadigma Wieherns den äußeren Zwang setzt, sofern die moralische
Anpassung nicht gegeben ist. So verwundert auch nicht, wenn
später (1898) auf der Konferenz der Idiotenanstalten ein Referat von
K. Kölle, das den "Aufbau der Psyche" unter expliziter Ablehnung
von Herbart auf den Grundlagen der Philosophie und Psychologie
Kants für die Schwachsinnigenerziehung entwirft, eisige Ablehnung
erfährt (vgl. Kölle, in P. Müller, Hrsg, 1895 S. 83 und 84) umso mehr
als Kölle (S. 76 ff.) keineswegs die übliche reaktionäre Kantverkürzung des Neukantianismus mit vollzieht und den Aufbau des
Psychischen aus der Wechselwirkung Subjekt-Objekt ("Ding an
sich") entwickelt.
Es zeigt sich, daß in dieses Netz von sozialpädagogisch-karitativer
Doktrin (Wiehern), herbartianischer Erziehungs- und Bildungstheorie, sich als drittes die herrschende Psychiatrie im Kaiserreich
reibungslos einfügen wird. Bis dahin ist jedoch noch ein Stück
Medizingeschichte zu verfolgen und darzustellen entsprechend der
dritten von Henze und Heller benannten Linie .
Nach Foueault (1976) ist die Entwicklung der Medizin von 1800 1825 gekennzeichnet durch die Gewinnung des angemessenen
Blickes für den kranken Organismus, des "modernen medizinischen
Blickes". Dabei verband sich dieser mit einem klaren Blick für die
sozialen Verhältnisse, die Krankheit hervorbrachten. Es formierte
sich eine aufklärerische Linie in der bürgerlichen Medizin, für die in
Deutschland insbesondere Virehow steht, als soziale Medizin (vgl.
Regus 1975). Mit der Niederlage von 1848 verschwindet die
deutliche Hervorhebung sozialer Zusammenhänge von Krankheit
und Leiden mehr und mehr. Gesellschaftliche Zusammenhänge
werden auf der Basis medizinisch-naturwissenschaftlicher Erkenntnis programmatisch ausgeschlossen . Hinzu kam, daß die glänzen37

den Erfolge der bakteriologischen Forschung die Aussagen der
sozialen Medizin zur Entstehung und Verbreitung der Volkskrankheiten als vorwissenschaftliche Spekulation erscheinen ließen
(Regus 1975, S. 60 f.). Zudem fiel diese Entwicklung in eine Phase,
die allgemein durch ein zunehmendes Gefühl der Ratlosigkeit und
Krisenstimmung aufgrund der gesellschaftlich zunehmenden Spannung zu kennzeichnen ist. Es erfolgte eine Abkehr von dem
spontanen und optimistischen Materialismus der aufklärerischen
bürgerlichen Entwicklung bis zum Vormärz und eine "Wendung zu
neoromantischen und neopositivistischen, relativistischen und
skeptizistischen Positionen" setzte ein (ebd., S. 58). Wir kommen
auf diesen Zusammenhang im Exkurs über Ideologieentwicklung im
imperialistischen Deutschland zurück, die Lukacs (1979, 1980,
1974) unter dem Titel "Die Zerstörung der Vernunft" subsumiert.
In diese allgemeine Entwicklung ordnet sich die in der Psychiatrie
umso mehr ein, als sie sich im Zusammenhang ordnungsstaatlicher
Funktionen (Ausgrenzung der Unvernunft) etabliert hat (vgl. Foucault 1969, Dörner 1969, insbesondere auch Köhler 1977, Kap. 12).
Rekapitulieren wir die wichtigsten Stationen: Am Anfang dieser
Epoche stehen die französischen Psychiater, vor allem Pinel und
Esquirol, häufig ideologisch an den St. Simonismus gebunden,
"wobei Ideen des Fortschritts, der Vererbung, der Hygiene, des
Katholizismus und des Sozialismus eine liberal-romantische Verbindung eingehen" (Dörner1969, S. 187). Dies in erheblichem Kontrast
zu Deutschland, wo der Großteil der Psychiater stets Beamtenfamilien (im Sinne des militärisch orientierten preußischen Beamtentums) entstammte. Irre werden nicht mehr als unheilbar angesehen,
Techniken ihrer Behandlung werden entwickelt, wobei durch die
zunehmenden Erfolge der Naturwissenschaften und insbesondere
das Auffinden hirnphysiologischer Korrelate bei Schwachsinnigen
zugleich der Raum für konstitutionelle Theorien entsteht (z.B. die
Degenerationslehre von More~, die zunehmend auch auf der Basis
des Erforschten die unerforschten Bereiche pathologischer Existenz überspannen.
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Dies ist einerseits bei einem bestimmten Stand von Wissenschaftsentwicklung ebenso legitim wie weiterführend, wie wir im folgenden
bei Griesinger sehen werden, führt andererseits bei zunehmender
Hintanstellung sozialer Dimensionen zu einer zwangsläufigen Verkürzung des Gegenstands (Tätigkeit von als pathologisch bezeichneten Individuen), die vom sozialen Zusammenhang zunächst auf
das Psychische reduziert: Also psychologisiert, statt die Determinationsverschränkung von Psychischem und Sozialem zu erforschen .
Im nächsten Schritt folgt dann die Biologisierung: Also bereits um
Soziales reduziertes Psychologisches wird nunmehr in der Physiologie und Erbpathologie aufzulösen versucht. (Vgl. auch die Tabelle
auf S. 23, wo dieser Zusammenhang in der Reduktion von
Bildungsunfähigkeit, Unerziehbarkeit und Unverständlichkeit als
sozial abzuleitenden Kategorien auf psychopathologische Syndrome als erster Reduktionsschritt angesprochen ist. Der zweite
Reduktionsschritt erfolgt in falscher biologistischer Interpretation
von Griesingers Feststellung, daß Geisteskrankheiten Gehirnkrankheiten seien, indem nunmehr für die psychologisierten Zusammenhänge (z.B. ,endogene' Psychose) biologische Korrelate gesetzt
werden.)
Griesingervertritt in Deutschland in der Tradition der Somatiker jene
Linie, die auch mit Pinel angesprochen ist. Irresein wird nicht mehr
als Folge von Sünde oder von Erbschuld angesehen wie bei den
Psychikern, sondern als krankhafter Prozeß. Geisteskrankheiten
sind für Griesinger Gehirnkrankheiten, eine Kategorie, die insofern
nicht biologisiert, als zugleich Seele als Summe aller Gehirnzustände aufgefaßt wird (Dörner 1969, S. 368 f.). Psychische Prozesse besitzen eine relative Eigenständigkeit, die seelischen
Zustände werden aus psychischen Reflexaktionen heraus begriffen, wobei für Griesinger neben hereditären, organischen und
psychischen Faktoren ebenso das Soziale eine wichtige Rolle für
die Entstehung der Geisteskrankheiten spielt: "Elend und Entbehrungen sind höchst wichtige und häufig allein nachweisbare Ursachen von Wahnsinn" (Güse und Schmacke 1976, S. 60; vgl. zum
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systematischen Stellenwert der Theorie Griesingers auch Grüne
1981 ).
Durch Griesinger differenziert sich weiterhin der Blick für die
Symptome: "Daher und weil mit der Zahl der Anstalten auch die der
beobachtbaren armen Irren wächst, vermag Griesinger erstmals
deutlich die Symptome der endgültig erst seit der Jahrhundertwende
begrifflich ,existierenden' Schizophrenie zu ,sehen', also die ,Entzweiung der Seele', den Zwiespalt, den ,Riß im Ich' und den
bleibenden Defekt. Dasselbe gilt für den jetzt in Deutschland sozial
sichtbar werdenden Schwach- und Blödsinn, weshalb Griesinger
zurecht meint: ,Wie die Irrenanstalten die Voraussetzung für die
Erkenntnis der Irren, so machen die jetzt zu gründenden Idiotenanstalten erst das Kennenlernen dieser Intelligenzmängel möglich'"
(Dörner 1969, S. 171).
Es versteht sich, daß unter den Bedingungen der Zeit von 18481871 wie der folgenden Organisierung der sozialen Infrastruktur im
Kaiserreich. zur notwendigen Abwehr des Proletariats, zur gesellschaftlichen Absicherung der individuellen Reproduktionsrisiken als
Voraussetzung industriellen Wachstums wie militärischer Schlagkraft die Durchsetzungsbedingungen für Griesingers Theorie nicht
gegeben waren, daß er einer unter mehreren psychiatrischen
Ansätzen blieb, die z.B. bereits Sozialdarwinismus, Degenerationslehre und reaktionärste Philosophie verknüpften, so etwa im Bereich
der Sexualpathologie und der Psychopathielehre insbesondere
Krafft-Ebing (vgl. Bleibtreu-Ehrenberg 1978, Finzen 1980, Bastian
1981 ).
Hatte die Sozialpädagogik in Wiehern ihr Paradigma gefunden, die
Schulpädagogik und mit ihr die Hilfsschulpädagogik im Herbartianismus, ebenso wie dieser das sozialpädagogische Paradigma
erneuerte und festigte, so sollte die in der Psychiatrie bestehende
"Sprachverwirrung der Mannigfaltigkeit der Symptome" (Pethö
1969, S. 421) ihre Auflösung erst in EmU Kraepelins Lehre der
Krankheitseinheiten finden und damit zugleich in die anderen
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Bereiche der Behindertenverwahrung/-betreuung auf eine entsprechende Erneuerung der Ideologie zurückwirken . Ich werde diesen
Zusammenhang nach der Darstellung der Epoche des Aufbaues der
fundamentalen Strukturen der sozialen Infrastruktur des Kaiserreiches bis zu jener politischen Reproduktionskrise, die durch die
Aufhebung des Sozialistengesetzes gekennzeichnet ist, und nach
Darstellung der ideologischen Zusammenhänge erneut aufgreifen.

3.

VOM KAISERREICH BIS ZUR BUNDESREPUBLIK:
BEHINDERTENBETREUUNG IM IMPERIALISTISCHEN
DEUTSCHLAND

3.1

Von der Armenfürsorge zur Arbeiterfürsorge: Die Entwicklung der Hauptsäulen der sozialen Infrastruktur
von 1871 -1890

Am 18. Januar 1871 wird im Spiegelsaal von Versailles das
Deutsche Kaiserreich proklamiert, der 73jährige Wilhelm 11. von
Preußen wird deutscher Kaiser. "Welchen Charakter trug dieses
Reich der Junker und der Großbourgeoisie, zu dessen ersten
Aktionen die unmittelbare Teilnahme an der blutigen Niederschlagung der Pariser Kommune gehörte? Und welche Folgen haben die
von seinen herrschenden Klassen verschuldeten ,Geburtsfehler'
des Deutschen Reiches dem deutschen Volk gebracht?" fragen
Se eber und Wolter in ihrer Monographie über "Die deutsche
Reichsgründung 1870/71" (1981, S. 14). Sie beantworten diese
Frage nicht im Sinne einer fatalistischen Vorbestimmung, sondern
analysieren sie im Zusammenhang der realen Bewegung und
Klassenkämpfe als Einheit der Widersprüche, wobei allerdings die
Geschichte über die "Revolution von oben" ein vernichtendes Urteil
fällt: Erzreaktionäre Politik gegen die Interessen der Volksmehrheit,
Militarismus, Imperialismus, ein vom Zaum gebrochener 1 .Weltkrieg
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wie die mittelbaren Folgen in dem deutschen Faschismus,wie in die
Geschichte der BRD hinein.
Diese Entwicklung, die von Anfang an durch den Kampf der
antagonistischen Klassen der Bourgeoisie und des Proletariats
bestimmt war, trug historisch den Stempel der gescheiterten bürgerlichen Revolution, ökonomisch den der ungehemmten Expansion
des Kapitals und des baldigen Eintritts in seine imperialistische und
monopolistische Phase, außenpolitisch den, noch möglichst viel an
der Aufteilung der Welt unter die imperialistischen Kolonialmächte
teilzuhaben, wie nach innen in der militärischen Unterdrückung von
Demokratie und sozialem Fortschritt.
Andererseits sahen gerade das deutsche Großkapital und der im
Klassenbündnis mit dem Junkertum errichtete Staat des Kaiserreichs sich einer der ideologisch wie zahlenmäßig stärksten Fraktionen der Arbeiterbewegung gegenüber. In diesem Zusammenhang ist
die Entwicklung der Produktivkräfte wie Klassenkämpfe zu rekonstruieren und die zunehmende Vergesellschaftung von bisher
individuell getragenen Reproduktionsrisiken zu begreifen, die einerseits zwar aufgrund der Produktivkraftentwicklung notwendig sind,
andererseits aber in jedem Einzelschritt den Herrschenden erst
durch organisierten politischen Kampf abgewonnen werden müssen . Dies zeigt sich in besonderer Deutlichkeit im Zusammenhang
der Sozialgesetzgebung und der Sozialistengesetze (1878 - 1890;
vgl. Bartel u.a. 1980), jedoch auch in allen anderen Bereichen der
sozialen und ökonomischen Reproduktion der arbeitenden Bevölkerung, z.B. auch in der Schulfrage.
Betrachten wir einige Zusammenhänge näher: Wesentlich im nunmehr zusammengeschlossenen Deutschen Reich ist u.a. die
Abstimmung von Reichs- und Ländergesetzgebung, die in den
verschiedenen Bereichen nach 1870/71 erfolgt. So im Strafgesetzbuch für das Deutsche Reich vom 31. Mai 1870, das in den uns
interessierenden Bereichen sowohl die Frage der Entmündigung
und Strafunfähigkeit bei Schwachsinn und Geisteskrankheit im § 51
anspricht, wie in § 56 die strafrechtliche Verfolgung unter dem

42

12. Lebensjahr ausschließt und hier die Durchführung öffentlicher
Zwangserziehung anlegt, die durch Gesetze zur Zwangserziehung
in den einzelnen Bundesstaaten sehr schnell ausgestaltet wird. So
werden allein in Preußen aufgrund des Zwangserziehungsgesetzes
vom 13.3.1878, vom 1. Oktober 1878 bis 31.3.1900 32.449 Kinder
unter 18 Jahren zwangsweise erzogen (R%ff und Liese 1913,
S.128).
Ebenso erfolgt in anderen Bereichen der sozialen Reproduktion
entweder eine Abstimmung über Reichsgesetz oder die Angleichung der verschiedenen Ländergesetze. Das Gesetz vom Unterstützungswohnsitz wird Reichsgesetz (6.6.1870), eine teilweise
Anpassung und Entwicklung von Schulgesetzen (freilich in konfessioneller Zersplitterung des Schulsystems) und Armengesetzen
erfolgt, wobei Meldepflicht und Schulzwang bzw. Anstaltsunterbringung für blinde und taubstumme Kinder, später für schwachsinnige
Kinder im wesentlichen in den deutschen Ländern bis 1900 eingeführt werden. 1891 erfolgt mit Wirksamkeit ab 1893 die Aufnahme
der Zuständigkeit für die "Bewahrung, Kur und Pflege der hilfsbedürftigen Geisteskranken, Idioten, Epileptiker, Taubstummen und
Blinden" in das Gesetz vom Unterstützungswohnsitz. Landarmenverbände sind nunmehr in Abstimmung mit den Einrichtungen der
Land- und Stadtkreise wie Ortsarmenverbände verpflichtet, entsprechende Anstalten zu betreiben; dabei kommt es zu einer
Abstimmung der Kostenanteile (allgemeine Verwaltungskosten und
Beerdigungskosten werden von den Landarmenverbänden getragen; vgl. zur einschlägigen Gesetzgebung in Reich und Ländern auf.
dem Gebiet der Behindertenversorgung auch die ausführliche
Aufstellung bei Griesinger 1934).
Im Schulbereich erfolgt die Durchsetzung der allgemeinen Schulpflicht wie die Aufnahme von Realien in den Unterricht durch die
Allgemeinen Bestimmungen von 1872. Damit sind auch im Bereich
des niederen Schulwesens die Voraussetzungen zur diagnostischen Aussonderung von, unter den gegebenen Verhältnissen
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lernunfähigen Kindern gegeben, eine Aussonderung, die sich in
ihrer theoretischen Fassung zunächst der Konzepte des Schwachsinns (vorgefunden in der Anstaltspädagogik in der Trennung von
Blödsinn und Schwachsinn als Bildungsunfähigkeit und Bildungsfähigkeit) bedienen wird. Diese werden sowohl in der Auseinandersetzung mit der ideologischen Speerspitze der Anstaltspädagogik, der
Konferenz der Idiotenanstalten, die 1875 durch den Leiter der
Alsterdorfer Anstalten Senge/mann ins Leben gerufen wurde (vgl.
Jantzen 1981 a, 1980 b, A/tstaedt 1977), präzisiert wie zusätzlich in
der Forderung nach unterrichtlicher Betreuung im Schulwesen im
Konzept der Schwachbefähigung, später im Konzept der Debilität
gefaßt. Mit der Einordnung aller Kinder des Volkes in die unterschiedlichsten Niveaus des Schulwesens entsteht mehr und mehr
die neue Fähigkeit "Kinder als Kinder wahrzunehmen" (Rang und
Rang-Dudzik 1978, S. 31). Diese Fähigkeit wird verstärkt durch die
Notwendigkeit, sich mit den Bedingungen der Reproduktion der
eigenen Klasse mehr und mehr auseinanderzusetzen, die gerade
für das Kleinbürgertum in Anbetracht der krisenhaften Entwicklung
in der Gründerkrise 1873 wie der großen Depression 1893/94 (vgl.
Motteku.a. 1972, S. 155 -180) ökonomisch gefährdet ist, wie durch
das aufkommende Proletariat mehr und mehr politisch bedroht zu
sein scheint. In der Herausbildung von Psychologie wie Psychopathologie des Kindes- und Jugendalters entwickelt sich Wissenschaft
nunmehr als (bewußter!) Reflex der vorgefundenen sozialen Differenzierung und Verhältnisse, freilich unter den ideologischen und
philosophischen Prämissen, die am ehesten soziale Lage und
Denken der betroffenen Wissenschaftler von ihrer Lebenssituation
her aus abzubilden vermögen (vgl. den unter 3.2 folgenden Exkurs
zur Ideologiebildung).
Es erfolgt im pädagogischen Bereich nunmehr durch allgemeine
Beschulung eine zunehmende Konfrontation der Lehrer mit Lernproblemen. Nach der historisch früheren Ausdifferenzierung von
sensorischen Schäden werden nunmehr Störungsbedingungen im
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regulären Unterrichts- und Erziehungsprozeß zur Voraussetzung
der Ausdifferenzierung von schwachsinnigen, schwachbefähigten,
minderbegabten Kindern (erste Hilfsschule 1880 in Elberfeld, bis
1900 Beschulung von ca. 8.000 Kindern in Hilfsschulen, 1920 ca.
43.000 Kinder, vgl. meine ausführliche Darstellung Jantzen 1974
sowie Jantzen 1981 a, S. 73 ff. bzw. 101 ff.) .
Hauptlinien der Differenzierung liegen vor allem auch in außerschulischen Bereichen vor, es geht in diesem Zeitraum um die Ausdifferenzierung der Armenfürsorge (geregelt im Zusammenhang des
Gesetzes um Unterstützungswohnsitz), wie um die Herausbildung
der Arbeiterfürsorge, oder besser um den Übergang von der Armenzur Arbeiterpolitik (so Sachßeund Tennstedt) in Form der Bismarckschen Sozialgesetzgebung. Diese setzt die traditionellen Formen
der Fürsorge nicht außer Kraft, sondern baut ihnen quasi ein neues
Stockwerk auf, so daß wir zunächst noch auf die traditionellen
Formen eingehen müssen, um sodann dieses neue Stockwerk in
Augenschein zu nehmen.
In der preußischen Armengesetzgebung von 1842 "hatte man sich
mit den Prinzipien der öffentlichen Zwangsarmenpflege implizit
gegen eine Überlassung des Armenwesens an die freiwillige,
eh renamtliche Tätigkeit gesellschaftlicher Vereinigungen entschieden" Sachße und Tennstedt 1980, S. 222). Die Entwicklung der
Privatwohltätigkeit, wie sie Sachße und Tennstedtin ihren wesentlichen Zusammenhängen im 19. Jahrhundert in einem Exkurs
resümieren (ebd. S. 222 - 244), vollzog sich "weitgehend fern vom
Gegenstandsbereich der kommunalen staatlichen Armenpflege" .
Dies soll sich freilich unter den Bedingungen der Neuformierung der
vergesellschafteten Reproduktionsrisiken durch die Bismarckschen Sozialgesetzgebung ändern : "Mit der staatlichen Arbeiterpolitik insbesondere der Politik der Arbeiterversicherung, geht dann
jedoch ein Wandel in der AufgabensteIlung und der Qualität der
kommunalen und staatlichen Armenpflege einher, der einerseits zu
einer verstärkten Indienstnahme der Privatwohltätigkeit führt und
andererseits die Arbeitsgebiete der Privatwohltätigkeit für die kom45

munal-staaffiche Armenpflege ,interessant' werden läßt. Dieser
neue Prozeß, der die Stellung der Kirchen- und Religionsgemeinschaften sowie der Verbände der freien Wohlfahrtspflege grundsätzlich stärkt, findet dann durch die sozioökonomischen Folgen des
1. Weltkriegs und die Fürsorgegesetzgebung der Weimarer Republik einen vorläufigen Höhepunkt und seine Legitimation" (ebd.,
S.222). Im allgemeinen Übergang zum Unterstützungswohnsitzprinzip wie zur Arbeitergesetzgebung entstehen im Rahmen der
Individualisierung und Kommunalisierung des Armenproblems in
zunehmendem Zusammenhang mit antiproletarischer Ausrichtung
der Verwaltungs- und Polizeiorgane des Staats wie der kleinbürgerlichen Ideologie der Wohlfahrtsverbände wechselseitige Interessen
an der Nutzung institutioneller Voraussetzungen wie sozialpädagogischen Wissens.
Die sozialpädagogische Doktrin Wicherns b.~S spezifisch antiproletarische, moralisierend-terroristische findet nunmehr ihre gesellschaftlichen Anwendungsbedingungen im breiten Maße vor,wie ihre
kommunal-politische Ergänzung in dem im Verhältnis zur alten
Zwangsarmenordnung weitaus effektiveren Elberfelder System als
"Absicherung der aktiven Proletarisierung durch ,Hilfe von Mensch
zu Mensch' in den Gemeinden" (Sachse und Tennstedt 1980,
S.214, vgl. auch Köhler 1977, S.35ff.) Dieses System wird in der
Industriestadt Elberfeld 1859 eingeführt um in der Armenpflege
Kosten zu sparen ("die Bettelei ... nahm zu und die Maßregeln
dagegen blieben ohne Erfolg", zit. nach Sachße und Tennstedt,
S. 215). Kern des Systems war: Unterstützung der Arbeitsfähigen
und Kranken und Arbeitsanweisung an die Arbeitsfähigen. Es ging
also um die optimale Trennung von arbeitsfähigen und arbeitsunfähigen Menschen und die aufs äußerste preisgünstige Nutzung der
Arbeitskraft zur Kostenersparnis für die Gemeinde.
Dieses System wurde durchgesetzt durch
1. ehrenamtliche Arbeit in der öffentlichen Wohlfahrtspflege,
2. Individualisierung,
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3. Dezentralisierung,
4. Vermeidung von Dauerleistungen.
Der Normalfall ist nicht mehr die öffentliche Arbeitsbeschaffung,
sondern die Vermittlung der Armen an Privatunternehmen, um die
Armen aus der öffentlichen Fürsorge hinauszudrängen. An der
Ehrenamtlichkeit, Individualisierung usw. wird bereits deutlich, wie
hier notwendigerweise auf spezifische Formen sozialpädagogischer Kompetenz zurückgegegriffen werden muß, die bei Wiehern
ausformuliert sind. Ebenfalls wird deutlich, wie sehr die Gemeinden
auch auf die weiteren Probleme der Regulierung des Armenproblems angewiesen sind und wie für effektive Kostengestaltung bei
Kranken, Behinderten und Alten es sich geradezu anbietet, in der
notwendigen Neuabstimmung mit den Landarmenverbänden
gemäß dem Gesetz vom Unterstützungswohnsitz auch die kostengünstigen Alternativen der von den Wohlfahrtsverbänden getragenen Einrichtungen zu prüfen, da unter den Bedingungen der
Selbstübernahme von Einrichtungen durch Städte und Kreise auch
die entsprechenden Beiträge zum Landarmenverband entfielen.
Umgekehrt ergaben sich für diese Verbände ebenfalls kostengünstige Alternativen in der privat entwickelten Infrastruktur.
Die ideologische Abstimmung erfolgt dann durch das Prinzip der
Subsidarität als aus der katholischen Soziallehre übernommenes
wesentliches Gestaltungsprinzip bürgerlich-kapitalistischer Sozialpolitik (vgl. Brüek 1981 , S. 45 ff.), wobei die faktische Abstimmung
bereits im Kaiserreich erfolgt, ihre rechtliche Form dann in der
"Verordnung über die Fürsorgepflicht" vom 17.2.1924 und am
4.12.1924 in den "Reichsgrundsätzen über Voraussetzung, Art und
Maß der öffentlichen Fürsorge" findet, wie eine organisatorische
und inhaltliche Abstimmung von öffentlicher und privater Wohlfahrtspflege, orientiert am Elberfelder System sichern soll (Brüek
a.a.O., S. 296). Diese Abstimmung erfolgt dann endgültig im BSHG
vom 30. Juni 1961, das private Initiativen absoluten Vorrang vor
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öffentlichen Initiativen sichert: Gemeinden und Kreise geraten
nunmehr endgültig in die Rolle des "Zahlmeisters der Wohlfahrtsverbände", dürfen nur dann Aufgaben der Sozialhilfe in eigener
Regie durchführen, wenn kein Verband dazu bereit ist bzw. das
Angebot der Verbände in diesem Bereich den Bedarf nicht deckt
(Böpple 1980, S. 22). Unter diesen im Kaiserreich erstmalig
entwickelten neuen Bedingungen der Abstimmung zwischen privater Wohltätigkeit und öffentlicher Fürsorge kommt es zu einer
erheblichen Zunahme der Einrichtungen privater Wohlfahrtsvereine
und -verbände wie zur Herausbildung von spezifischen ideologischen Koordinations- und Führungsinstrumenten. Für den Ausbau
der privaten Wohlfahrtspflege vor dem 1. Weltkrieg liegen nur z.T.
statistische Materialien vor, die im wesentlichten bei Sachße und
Tennstedt referiert werden. 1875 in Württemberg betragen die
Armenfürsorgeleistungen der freien Privatwohltätigkeit etwa die
Hälfte der Leistungen des Staates und der Kommunen (ebd., S.
241). Als Indiz der zunehmenden Bedeutsamkeit der in Vereinen
sich organisierenden privaten Wohlfahrt kann die zunehmende
Zusammenfassung in den großen Wohlfahrtsverbänden betrachtet
werden. Diese Dachverbände entstehen wie folgt: 1848 die Innere
Mission der evangelischen Kirche, 1863 das Rote Kreuz, 1897 der
Caritasverein der katholischen Kirche, 1917 die ZentralwohlfahrtssteIle der Juden, 1919 die Arbeiterwohlfahrt, 1924 der Deutsche
paritätische Wohlfahrtsverband sowie als Dachverband aller Wohlfahrtsverbände außer der AWO, die "Liga für Freie Wohlfahrtspflege" (heute Bundesarbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege; unterdessen unter Beteiligung der Arbeiterwohlfahrt).
Bereits 1880 kam es zur Gründung des Deutschen Vereins für
Armenpflege und Wohltätigkeit als Koordinationsstelle von Erfahrungen der öffentlichen Armenfürsorge auf Staats-, Kreis- und
Landesebene mit den Vereinen und Verbänden der privaten Wohlfahrtspflege. Dieser Verein, heute Deutscher Verein für öffentliche
und private Fürsorge, übernahm die Funktion einer offiziösen
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Koordinationszentrale für die Formierung des Konsenses von Staat
und privaten Trägern (vgl. Ackermann 1979), insbesondere in der
Ausbildung der finanziellen Regelsätze wie der optimalen Verfahren
fürsorgerischen Einsatzes (vgl. auch Fichner 1980). Es wundert bei
dieser Anlage nicht, daß der Deutsche Verein unter dem Naziregime
im Rahmen der "nationalsozialistischen Volkswohlfahrt" die Funktion einer wissenschaftlichen Forschungsstelle übernahm und insbesondere der spätere Vorsitzende des Deutschen Vereins, Dr.
Po/likeit, im NS-Regime maßgeblich an der faschistischen Orientierung des gesamten Fürsorgesystems mitgewirkt hat (Lichtenberg
1980, S. 157).
Ein zweites wesentliches Koordinations- und FÜhrungsinstrument
bildet der "Allgemeine Fürsorgeerziehungstag" (AFET), 1906
gegründet, der später zum wesentlichen Instrument der Koordination von Fürsorgeerziehung, Jugendgesetzgebung, Kinder- und
Jugendpsychiatrie wie Heilpädagogik werden soll. Ich gehe näher
auf diesen Zusammenhang ein bei der Entwicklung der Hauptlinien
der Behindertenbetreuung der Weimarer Republik. Nachzutragen
wären noch Informationen über Größe und Umfang dieses Sektors:
Für den Bereich der privaten Wohltätigkeit liegen mir - wie schon
erwähnt - die Zahlen unvollständig vor, allerdings liegen hinreichende Statistiken über das Armenpotential und seine Gliederung
selbst vor. So geben Sachße und Tennstedt (a.a.O., S. 261) auf der
Basis der Statistik des Deutschen Reichs von 1887 für 1885
folgende Verarmungsursachen im Geltungsbereich des Unterstützungswohngesetzes im Deutschen Reich an (außer Bayern und
Elsaß-Lothringen). Die Gesamtzahl der Armen nach UWG wird mit
ca. 1,4 Mio. (3,5%) bei einer Gesamtbevölkerung von 40 Mio.
angesetzt. Die Ursachen der Armut verteilen sich wie folgt: Durch
Unfall: (eigene Verletzung 2,1 %, Verletzung oder Tod des Ernährers 1,1 %); nicht durch Unfall: Krankheit 17,5% (absolut 239.644);
körperliche oder geistige Gebrechen 28,4% (388.363); Tod des
Ernährers 12,3%; Altersschwäche 14,9%; große Kinderzahl 7,1 %;
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Arbeitslosigkeit 5,4%; Trinken 2,1 %; Arbeitsscheu 1,2%; andere
Ursachen 7,9%.
Betrachten wir nunmehr das über diesem, zwischen privater Wohltätigkeit und Staat neu abgestimmten Bereich der Armenfürsorge,
entwickelte neue Stockwerk der Arbeiterpolitik (auf die Grenzbereiche zur Strafjustiz im Bereich der Armenfürsorge gehe ich im
Zusammenhang des Exkurses über Ideologie am Beispiel der
Psychopathielehre ein).
Bereits vor der Bismarckschen Sozialgesetzgebung hatte sich ein
System spezifischer Schutzmaßnahmen entwickelt; so konnten
nach dem Allgemeinen Preußischen Landrecht von 1794 die
Handwerksgesellen ihre Kranken- und Unterstützungsvereine
(eine bis ins Mittelalter reichende Tradition) beibehalten. 1845
wurden In der allgemeinen Gewerbeordnung die Gesellenunterstützungskassen für die wandernden Handwerksgesellen erweitert
(und entlasteten damit den Staat in Unterstützungsaufgaben). 1849
können auch Fabrikarbeiter den Gesellenkassen beitreten (ersichtlich auch als Zugeständnis integrationistischer Absicht aufgrund der
bürgerlich-demokratischen Revolution 1848), Gemeinden können
Kassen einrichten, Unternehmer konnten zur Übernahme bis zur
Hälfte der Beiträge verpflichtet werden, freie Hilfskassen der Arbeitervereine werden errichtet, wobei die Zuordnung zu den Kassen
geregelt ist, die Einrichtung selbst im Belieben steht. 1876 erfolgt als
Vorlauf zur späteren Krankengesetzgebung das Hilfskassengesetz
und schließlich 1883 die gesetzliche Krankenversicherung der
Arbeiter mit rechtlichem Anspruch auf Mindestleistungen (Koch
1981, S. VIII).
Die Entwicklung und Durchsetzung der Krankenversicherung
ebenso wie das 1884 verabschiedete Unfallversicherungsgesetz
und das Invaliditäts- und Alterssicherungsgesetz von 1889 stehen
im engen Zusammenhang mit der Bekämpfung der Sozialdemokra-
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tie durch das Verbot der SPD im Rahmen der Sozialistengesetzgebung 1876 - 1890. Ausdrücklich wird in der kaiserlichen Botschaft
vom 17.11.1881 betont, "daß die Heilung der sozialen Schäden
nicht ausschließlich auf dem Wege der Repression sozialer Ausschreitungen, sondern gleichmäßig auf dem der positiven Förderung des Wohles der Arbeiter zu suchen sei" (Deppe 1980, S. 89).
Die Bekämpfung der Sozialdemokratie nach innen wird komplementiert durch die Entwicklung der imperialistischen Politik nach außen.
1884 beginnt die Kolonialpolitik, die 1897 in der Niederschlagung
des Hottentottenaufstandes, 1904 in dem vom Reichstag sanktionierten Völkermord an den Hereros ihren Höhepunkt findet. Durch
den organisierten Kampf der Arbeiterklasse, inbesondere im Bergarbeiterstreik von 1889 wird das Sozialistengesetz zu Fall gebracht.
Unter dem Eindruck der Massenaktionen plädiert Wilhelm 11. für eine
über die Bismarckschen Sozialgesetze hinausgehende integrationistische Sozialpolitik (Arbeitsschutz, Einigungsämter für Streikschlichtung, Gründung von Sparkassen, Aktivierung von Kirche und
Schule gegen die sozialistische Bewegung, Appell für beispielhaftes
Verhalten der oberen Gesellschaftsschichten; vgl. Bartelu.a. 1980,
S. 197 f.) .. Bei den Reichstagswahlen erringt die Sozialdemokratie
1890 einen ungeheuren Erfolg: Sie erhöht die Anzahl ihrer Mandate
von 11 auf 35 und ihre Stimmen von 664.000 auf 1.427.000 und ist
mit 19,7% stärkste Partei im Reichstag (ebd., S. 297 - 303).
Der Zusammenbruch der bonapartistischen Herrschaft Bismarcks
"eröffnete vor allem der Bourgeoisie die politische Chance, innerhalb des junkerlich-bourgeoisen Klassenbündnisses eine wesentliche Machtverschiebung zu ihren Gunsten zu erreichen. Doch in der
Entscheidungsphase geschah dergleichen nicht einmal im Ansatz:
Antisozialismus, Antidemokratismus, Feigheit und Furcht vor der
Volksbewegung und auch vor der Regierungsverantwortung sowie
das eigensüchtige Verfolgen der spezifischen ökonomischen Interessen der einzelnen Gruppierungen innerhalb der Bourgeoisie
verhinderten eine grundlegende Machtveränderung, ja selbst eine
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schrittweise Parlamentarisierung des Reiches" (ebd., S. 312). Der
Kurs des neuen Reichskanzlers wie des Kaisers wie der bürgerlichen Teile des Reichstages blieb der Antisozialismus, der die von
der Arbeiterklasse erkämpfte Legalität "bis aufs Äußerste", so
Caprivi,einzuschränken versuchte (Bartel u.a. 1980 S. 313).
Dies ist die Situation, in der die Neuformierung der Ideologie in der
Behindertenbetreuung stattfindet und aus der sie wesentliche
Momente ihrer endgültigen Ausformierung behält, die zumindest bis
zum Ende der sechziger, Anfang der siebziger Jahre in Deutschland
und der BRD ungebrochen wirken und auch heute noch in den
Hauptlinien der Behindertenbetreuung vorherrschend sind, wenngleich selbstverständlich im Rahmen dieser ideologischen Formierung eine Reihe von Details neu aufgenommen, verändert, verworfen werden. Nach der sozialpädagogischen moralisch-terroristischen Doktrin Wicherns und der mit dem Moment der "Regierung"
aufs engste verknüpften Linie des Herbartianismus und der Schulpädagogik schlagen sich um 1890 und in den Folgejahren extrem
reaktionäre biologistische Positionen nieder, sowohl aus der Psychiatrie wie aus den sich entwickelnden Bereichen der Erbpathologie und Rassenanthropologie, verknüpft über Sozialdarwinismus
und Rassismus wie über die Aufnahme einer Reihe weiterer
reaktionärer Elemente. Bevor auf die weitere Entwicklung von
Theorie und Praxis der Behindertenbetreuung selbst und die
Neuformulierung ihrer Ideologie durch den Abschluß der Schwachsinnstheorie durch Sollier und Ziehen, sowie das Aufwerfen des
Psychopathieproblems von pädagogischer und medizinischer Seite
und die Herausbildung des, den Bedingungen des imperialistischen
Deutschlands Rechnung tragenden, psychiatrischen Paradigmas
von EmU Kraepelin eingegangen wird, möchte ich in einem Exkurs
zur Ideologieentwicklung wesentliche Konstitutionsbedingungen und
Linien irrationalistischen und reaktionären Denkens in Philosophie
und Einzelwissenschaften herausarbeiten, längs derer die spezifische Entwicklung von praktischer Betreuung (nach wie vor in Form
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des sozialen Ausschlusses) und ideologischer Entwicklung im
Behindertenbereich zu begreifen ist. Ich erörtere dies unter den
Gesichtspunkten der Philosophieentwicklung allgemein, des Sozialdarwinismus und Rassismus wie der Psychopathielehre als spezifischem Verbindungsstück zwischen Psychiatrie und Justiz. Auf die
Ausdifferenzierung der Zerstörung der Vernunft in der psychologischen Schichttheorie gehe ich im Zusammenhang der Darstellung
der Entwicklung in der Weimarer Republik ein.

3.2

Exkurs: Ideologieentwicklung im imperialistischen
Deutschland

Allgemeiner Rahmen der Ideologieentwicklung dieser Epoche ist,
wie G. Lukacs überzeugend herausgearbeitet hat, die Entwicklung
des Irrationalismus, der im Gesamtzusammenhang der Ideologieentwicklung zunehmend jene Bereiche besetzt, die ich weiter
oben wie folgt benannt habe: Historisch noch nicht erkannte
Wahrheit bzw. klassenspezifische Unwahrheit, ausgehend von
Oberflächenerscheinungen, Alltagsbegriffen, Mythen u.ä. gehen mit
in das Denken ein oder besetzen es jenseits des eigentlichen
Wissenschaftsbereiches klassenspezifisch. Ich habe diese Anteile
als Ideologisches benannt. Ideologisches als notwendige Einheit mit
Wissenschaft ergibt Ideologie als Voraussetzung gesellschaftlicher
Praxis. Ob diese fortschrittlichen und vorwärtsweisenden Charakter
hat, hängt davon ab, ob die Einheit der materiellen Welt ideologisch,
weltanschaulich, erkenntnistheoretisch durchgängig aufrechterhalten wird, die Rationalität der Erkenntnis somit gegeben ist, oder aber
zunehmend Teile der Realität mystifiziert, ausgeklammert, für nicht
erkennbar erklärt werden, wobei hier jeweils nach Erkenntnisstand,
-ort und -interesse zu fragen ist. G. Lukacs arbeitet in seinem 3bändigen Werk "Die Zerstörung der Vernunft" (Bd. 1, 1979, Bd. 2,
1980, Bd. 3,1974, deutsche Erstauflage aller 3 Bände 1962) jene
Zusammenhänge aus. Erspürt die Besonderheit der deutschen öko-

53

nomischen, politischen Entwicklung auf: In der verlorenen Revolution
der Bauernkriege, dem Zerfall in Kleinstaaten im Zeitalter des
preußisch-militärischen Absolutismus, dem jeweils gegenüber England und Frankreich verzögerten Auftreten der bürgerlichen Revolution (gleichzeitig ist in Deutschland bereits das Proletariat in Sicht,
aber nicht so stark wie später in Rußland, wo sich die proletarische
aus der bürgerlichen Revolution entwickeln wird) und vor wie nach
1848 in einer Situation, die für das Kleinbürgertum "äußere Unterworfenheit in innere Unterwürfigkeit verwandelt und so jene Untertanenpsychologie züchtet, die Friedrich Engels als ,bedientenhaft'
bezeichnet hat" (Lukacs 1979, S. 41) und die sich an der spezifischen Form des Klassenkompromisses zwischen Adel und Kleinbürgertum, der Bürokratie orientiert (ebd., S. 42).
Entsprechend der politischen und ökonomischen Situation wie der
gegebenen Denkstrukturen sei eine raschere und intensivere
Beeinflussung der Massen durch chauvinistische Propaganda möglich gewesen (ebd., S. 48), habe sich auch in jeder fortschrittlichen
Bewegung der Kampf gegen den proletarischen Linksradikalismus
sofort und nicht am Ende einer Revolution entwickelt (1848 und
1918), sei die Rückständigkeit der Entwicklung verdeutscht idealisiert worden (ebd., S. 52 und S. 55). Entsprechend tritt im Bereich
der Wissenschaft neben die Beherrschung des eigenen Faches der
Untertanengeist, die Bekämpfung des Sozialismus, die Demokratiefeindlichkeit, das allgemeine politische Desinteresse usw., also
der Boden für die Wiederholung der deutschen Misere auf höherer
Stufenleiter in der deutschen Intelligenz (ebd., S. 65). Dies ist der
Boden auf dem Elitedenken, aristokratische Erkenntistheorie,
Mythenbildung reichhaltig zu blühen vermag, der Irrationalismus
seine Entstehungsbedingungen findet. Im wesentlichen arbeiten
Lukacs bzw. Steigerwald (1980) folgende philosophischen Traditionen heraus, die kurz im Überblick zu benennen und z.T. dann zu
vertiefen sind, da sie die philosophischen und ideologischen Hintergrundsbedingungen der Modernisierung der bisherigen Ideologie in
der Behindertenbetreuung deutlich machen.
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3.2.1

Philosophie

Im wesentlichen sind als Strömungen des Irrationalismus Neukantianismus, Lebensphilosophie (bzw. für den Imperialismus der USA:
Pragmatismus), Existenzialismus und kritischer Rationalismus zu
benennen. Ausgangspunkt ist jeweils die Zurücknahme der rationalistischen Annahmen der klassischen Philosophie seit Descartes:
Ebenso des aufklärerischen Gehalts von Kant, der Dialektik von
Hege/ wie des früh bürgerlichen aufklärerischen Materialismus.
Steigerwa/d arbeitet am Beispiel des Neukantianismus heraus, wie
die Neubelebung einer Philosophie entsprechend den veränderten
ökonomischen Bedingungen in der (älteren) Marburger Schule
(Lange, Gohen, Natorp) wie in der Badischen Schule (Rickert,
Winde/band) erfolgte. Kants spezifisch aufklärerische - und z.T.
materialistische Inhalte, insbesondere die Konzeption des "Ding
an sich", als Ausdruck der außerhalb des Bewußtseins existierenden objektiven Realität werden in einem agnostizistischen Relativismus zurückgenommen: "Die Ausnutzung der Naturgesetze, die
Tätigkeit der Einzelwissenschaften, ihre Erarbeitung der erfahrenen
Welt sollte möglich bleiben, ohne daß es deswegen zu materialistischen Konsequenzen zu kommen brauchte" (Steigerwa/d, 1980, S.
15). Dies geschieht durch die Folgerungen:
1. Es gibt keine Möglichkeit die objektive Realität zu erkennen,
2. das Subjekt konstitutiert das Objekt,
3. da es kein vom Subjekt unabhängiges Objekt gibt, kann es auch
nicht vom Subjekt widergespiegelt werden. (ebd. S. 27 ff.).
Die Logik dieser Revision negiert zum einen den Fortschritt in der
Geschichte, zum anderen führt sie in ihrer Marburger Richtung zum
Positivismus des Wiener Kreises und schließlich zum kritischen
Rationalismus Poppers als zeitgemäßer Variante, zum anderen
über Rickert und Winde/band in die Idealisierung der Geschichtsschreibung in der Lebensphilosophie.
Ein Problem wie Behinderung muß sich in diesem Zusammenhang
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seiner gesellschaftlichen Dimension entledigen und sich auf die
subjektive Schaffung durch Meßverfahren und naturwissenschaftliche Fakten ebenso wie auf Geschichte als Geschichte von Personen oder auch als Geschichte betrachtet durch "Kulturwerte"
reduzieren, da es so etwas wie ein "Wesen des Geschichtlichen"
nicht gibt (ebd., S. 31).
Die Lebensphilosophen wie ihre Vorläufer (Schopenhauer, Kierkegard und Nietzsehe) setzen den Mythos statt der Vernunft, das
Leben (als Einheit von Intellekt, Gefühl und Willen) statt des
Verstandes (Dilthey). Die Lebensphilosophie mythologisiert die
Geschichte und erhebt den Irrationalismus in der Hermeneutik, im
subjektiv-idealistischen Verstehen, zur aristokratischen Methode
des Erkenntnisgewinns die nur wissenden Eliten zugänglich ist, zum
Prinzip der wissenschaftlichen Tätigkeit. Nietzsehe kann als
Begründer des Irrationalismus der imperialistischen Epoche
betrachtet werden, da es ihm sein historischer Zeitpunkt ermöglichte, "die kulturellen, ethischen usw. Probleme des Imperialismus
so allgemein zu stellen, daß er bei allen Schwankungen der Lage
und der ihr entsprechenden Praktik der reaktionären Bourgeoisie
ständig ihr führender Philosoph bleiben kann. Er war es bereits vor
dem ersten imperialistischen Weltkrieg und ist es auch nach dem
zweiten geblieben" (Lukilcs 1980, S. 12). Und ich füge hinzu: Er ist
auf dem besten Wege, heute wieder der Philosoph zu werden (vgl.
die Titelgeschichte des SPIEGEL vom 8.6.1981 "Wiederkehr eines
Philosophen", vgl. Wanner 1982).
Grundrichtung von Nietzsches Philosophie ist die Stellungnahme
gegen Sozialismus und Demokratie (vgl. Lukacs 1980), sein Ausgangspunkt ist Zwang, Ernst und Disziplin des preußischen Soldaten. In der Pariser Kommune sieht er den "internationalen Hydrakopf" als "Anzeiger ganz anderer Zustände" . Kommunismus und
Barbarei entstehen durch allgemeine Bildung, durch falsche Zugeständnisse an die Beherrschten, die notwendigen Sklaven für die
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Herrenmenschen als Träger von Kultur und Geschichte. "Eine
höhere Kultur kann alleine dort entstehen, wo es zwei unterschiedene Kasten der Gesellschaft gibt: die der Arbeitenden und die der
Müßigen ... oder, mit stärkerem Ausdruck: Die Kaste der ZwangsArbeit und die Kaste der Frei-Arbeit" (Lukacs 1980, S. 29). Dabei
kritisiert er Bismarck von rechts ob seiner Sozialgesetzgebung und
postuliert gegen den Sozialismus: "Das Unrecht liegt niemals in
ungleichen Rechten, es liegt im Anspruch auf ,gleiche' Rechte"
(ebd., S. 31). Zur Lösung der angesprochenen Probleme bedarf es
eines neuen Terrorismus (ebd., S. 42); alles ist den Herrschenden
erlaubt, "was den Herden-Wesen nicht freisteht" (ebd., S. 39). Zur
"Umwertung aller Werte" sind neue Menschen erforderlich, nichtals
mißglückter Typus des Verbrechers, sondern in dem Sinne, daß als
Ausdruck des die Geschichte bewegenden Willens zur Macht "das
Verbrechen zur Größe gehört" (ebd., S. 43). Gesellschaftliches wird
von ihm in den Denkstrukturen des Sozialdarwinismus biologisiert,
den er bejaht, allerdings an dem er zugleich die Formel des "Kampf
ums Dasein" kritisiert und subjektiv-idealistisch rechts überholt mit
der Setzung des Willens zur Macht als Wille zum Leben (ebd., S. 63
ff.). Geschichte wandelt sich in eine Scheinbewegung, in einen
Kreislauf. Dieser ist nichts Gewordenes, sondern das Urgesetz, "so
wie die Kraftmenge Urgesetz ist ohne Ausnahme und Übertretung.
Alles Werden ist innerhalb des Kreislaufs und der Kraftmenge"
(ebd., S. 70). Das Werden beherrscht alles, das Sein (nicht im
materialistischen Sinn) realisiert sich als ewige Wiederkunft, die die
Funktion hat, den letzten Sinn dieses Mythos auszusprechen: Die so
geschaffene barbarische, tyrannische Gesellschaftsordnung soll
eine endgültige sein (ebd., S. 73) .
Und Wanner (1982) faßt in seinem Aufsatz "Söhne Zarathustras?"
einige Momente dieser Philosophie zusammen, die bei Nietzsehe
selbst schon die Fragen unserer Erörterung ansprechen:
"Nietzsche vermeidet auch in der Darstellung des ,Willens zur
Macht 'Zimperlichkeiten. Er posaunt: ,Jene ungeheure Energie der
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Größe zu gewinnen, um durch Züchtigung und andererseits durch
Vernichtung von Millionen Mißratener den zukünftigen Menschen zu
gestalten und nicht zugrunde zu gehen an dem Leid, das man
schafft und dessengleichen noch nie da war.' Er schäumt über den
,züchtenden Gedanken' die ,Vernichtung der verfallenden Rassen',
die ,Herrschaft über die Erde'. Seine Gewaltphantasie über die
,Erlaubnis, Kinder zu zeugen' als ,eine Auszeichnung', Zeugungsverhinderung, Zwangskastration, ,Lebensverbot an die decadents'
fanden ihre Verwirklichung in faschistischen Euthanasie- und Zuchtwahlprogrammen" (Wanner 1982, S. 49).
Zurecht formuliert Lukacs als Zusammenfassung des allgemeingültigen Charakters dieser Philosophie: "Die niedergehende Bourgeoisie muß alles Schlechte, Bestialische in den Menschen entfesseln,
um militante Aktivisten für die Rettung ihrer Herrschaft zu gewinnen"
(Wanner1980, S. 42). Allerdings realisiert sich die Wirkung Nietzsches in den 80er und 90er Jahren des 19. Jahrhunderts noch nicht
in gleicher Weise wie später, er ist der allgemeine Philosoph des
Imperialismus, der Vorläufer verschiedener Varianten der Irrationalität, die Lukacs in ihrem politischen und ökonomischen Kontext zu
bestimmen versucht. Dabei unterscheidet er die Phase von 1871 1918, mit einem Einschnitt bei der Aufhebung des Sozialistengesetzes, von der folgenden durch das Gelingen der Oktoberrevolution
gekennzeichneten Phase (und man müßte hinzufügen: für Deutschland durch den Schrecken der Novemberrevolution gekennzeichnet, der der Bourgeoisie in den Knochen sitzt).
Hauptrepräsentant der Lebensphilosophie ist zunächst Dilthey, auf
den ich in Kürze noch eingehen will, da er grundlegend für die
Verankerung irrationalen Denkens in den Bereichen von Psychologie und Pädagogik ist. Zur Darstellung von Simmel als weiterem
Vertreter der Vorkriegszeit sowie Spenglerund Schelerverweise ich
auf Lukacs ebenso wie zur präfaschistischen und faschistischen
Lebensphilosophie von Klages, Jünger, Baeumler, Boehm, Krieck
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und Rosenberg. Auf den Existenzialismus und Pragmatismus werde
ich dann in Kürze eingehen.
Dilthey ist neben Nietzsche der wichtigste und einflußreichste
Vorläufer der imperialistischen Lebensphilosophie (Lukacs 1980,
S. 100 11.). Er geht aus vom Neukantianismus und liquidiert die
Lehre vom "Ding an sich" vollständig. Er setzt an die Stelle der
Vernunft als Ausgang von Wissenschaft das Leben: "Auf dem
Standpunkt des Lebens gibt es keinen Beweis durch Überschreitung des im Bewußtsein Enthaltenen auf etwas Transzendentes.
Wir analysieren nur, worauf im Leben selbst der Glauben an die
Außenwelt beruht. Die fundamentalen Voraussetzungen der
Erkenntnisse sind im Leben gegeben und das Denken kann nicht
hinter sie greifen" (ebd., S. 102 f.). Leben wird hier gleich Erleben
gesetzt, soll die Einheit von Leib und Seele beinhalten (damit
versucht die Lebensphilosophie sich jenseits des Dualismus von
Leib und Seele, von Idealismus und Materialismus zu stellen).
Neben den Verstand als Voraussetzung naturwissenschaftlichen
Erklärens treten Willen und Gefühl als Bestandteil des Lebens und
damit als Voraussetzung des Verstehens, das durch Intuition und
Hermeneutik geschieht: "So ist in allem Verstehen ein Irrationales,
wie das Leben selber ein solches ist" (ebd., S. 108). Anstelle der
Erkennbarkeit der Welt wird also der Mythos des Verstehens
gesetzt, das nur einem kleinen Kreis kulturpessimistischer Intellektueller zugänglich ist, Intellektuelle, die mehr und mehr im Sozialismus die entscheidende Bedrohung ihrer "Freiheit", ihrer "krisenhaften" Existenz sehen, und je mehr sie dies sehen, desto mehr statt
Mitteln wissenschaftlicher Argumentation bloße Denunziation
gegenüber dem Sozialismus, den Appell an dumpfe Gefühle und die
Mythenbildung setzen (vgl. Steigerwafd, a.a.O., Lukacs, a.a.O.).

Als spezifische Variante der Lebensphilosophie erweist sich der
amerikanische Pragmatismus (James) ebenso wie die Existenzphilosophie, die über die "verstehende Psychiatrie" von Karf Jaspers
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erheblichen Einfluß auf das Gebiet der Behindertenbetreuung
gewonnen hat (vermittelt über das wissenschaftliche Werk von
August Homburger). Zu beiden Richtungen wenige Bemerkungen:
Im offenen Kampf gegen die Tradition des Rationalismus der
angelsächsischen Länder formuliert James die Philosophie der
neuen Epoche. Ausgehend vom Neukantianismus setzt er Wahrheit
und Nützlichkeit für das jeweilige Individuum gleich. Aus der
fundamentalen These des historischen Materialismus, daß gesellschaftliche Praxis das Kriterium der theoretischen Wahrheit bildet,
entfernt James "sowohl aus der Theorie wie aus der Praxis jede
Beziehung zur objektiven Wirklichkeit und verwandelt dadurch die
Dialektik in einen subjektivistischen Irrationalismus" (Lukacs 1979,
S. 25), der, wie er offen zugibt, auf die Weltanschauungsbedürfnisse
des "man in the street" zugeschnitten ist.
Eine ähnliche, wenn auch doch spezifisch veränderte erkenntnistheoretische Variante wie bei Nietzsehe: Für diesen ist Wahrheit,
was der Aufrechterhaltung und Durchsetzung der Macht der Herrenmenschen dient (Steigerwald 1980, S. 71). Die unterschiedlichen
Varianten von James und Nietzsehe drücken ebenso unterschiedliche ökonomische und politische Verhältnisse aus, wie sie Ausgangspunkt unterschiedlicher wissenschaftlicher Strategien sind im
Rahmen des sie vereinenden subjektiven Idealismus und der
Rechtfertigung der imperialistischen Herrschaft (vgl. auch zu
James: Wells 1957, sowie zur Wegbereitung des Behaviorismus
durch James: Friedrich 1978).
Der Existenzialismus unterscheidet sich von der Lebensphilosophie
nicht durch tiefgreifende philosophische Divergenzen, sondern
durch die Verzweiflungsstimmung und Hoffnungslosigkeit. Auch er
bedeutet weitere Zurücknahme der Möglichkeit der Erkenntnis, das
Verstehen (so Heideggei) erweist sich als "Ausdruck der existenzialen Vorstrukturen des Daseins selbst" (Lukacs 1980, S. 169).
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Jaspers, der häufig als Ausgangspunkt einer verstehenden Psychiatrie genannt wird, verwirft keineswegs das Unverstehbarkeitsdogma der klassischen Psychiatrie Kraepelinscher Prägung, er
übernimmt es lediglich in ein existenzialistisches Menschenbild
ausgehend vom Dualismus von Erklären und Verstehen: "Während
in der Naturwissenschaft nur Kausalzusammenhänge gefunden
werden können, findet in der Psychologie das Erkennen noch in dem
Erfassen einer ganz anderen Art von Zusammenhängen seine
Befriedigung. Seelisches ,geht' aus Seelischem in einer für uns
verständlichen Weise ,hervor' ... Dieses Auseinanderhervorgehen
des Seelischen aus Seelischem verstehen wir genetisch" (Jaspers
1965, S. 251). Während die physische Natur der Erklärung zugänglich ist, findet das Verstehen überall seine Grenzen, die aus dem
gesamten Unterbau des Seelischen resultieren (ebd., S. 253). Im
Verstand wird ständig "das Umfassendere" berührt, das nicht erklärt
werden kann (ebd., S. 250). Insofern wird das Psychotische hicht im
rationalen Sinn verstehbar, sondern metaphysisch erfahren, und zu
"einem Gleichnis allen Menschseins ... durch sein Äußerstes, daß
hier verzerrte und verkehrte Verwirklichungen existentieller Situationen und Verarbeitungen zu geschehen scheinen; daß in Menschen,
die krank werden, eine Tiefe sich zeigt, die nicht zur Krankheit als
empirischem Forschungsobjekt gehört, sondern zu diesem Menschen in seiner Geschichtlichkeit; daß eine Fülle von Gehalten in
einer psychotischen Realität auftreten, die die Grundprobleme des
Philsophierens sind: Das Nichts, das schlechthin Zerstörende, das
Gestaltlose, der Tod" (ebd., S. 257; vgl. auch zur Unverständlichkeit
dessen, was Wahnideen überhaupt sind S. 340, und zur Unfaßbarkeit des Seins des Kranken S. 633). Wahrhaftig: "Der Aschermittwoch der parasitären Intelligenz" wie Lukacz diese Philosophie
bezeichnet! Eine Philosophie, die angesichts der biologisierten
psychiatrisch-nosologischen Diagnose (vgl. die folgenden Ausführungen wie Lukacs 1979, Kap. 3.3) die Erlebnisse mit den Kranken
als bloßen Ort des Philosophierens über Begrenzungen der eigenen
Existenz setzt. Wir werden alle diese Momente bei Werner Villinger,
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"Vater der deutschen Kinder- und Sozialpsychiatrie" (so Ewa/d
1958), wiederfinden, was ihn zugleich nicht hindern wird, am
Ausmerzungsprogramm der Hitlerfaschisten mitzuarbeiten.

3.2.2

Biologismus I: Rassismus, Sozi al darwinismus, Eugenik

Wenn ich auch Lukacs in der Zuordnung einzelner Autoren zu
spezifischen Detailepochen des Imperialismus nicht immer und in
jedem Falle folgen kann, ergeben sich doch entsprechend den
realen Fortschritten in der Biologie jeweils neue Varianten der
reaktionären Indienstnahme biologischer Erkennntnisse. Bereits im
19. Jahrhundert entstehen Rassentheorien, in denen die ökonomisch und politisch erschütterte Herrschaft des Adels ideologisch
verteidigt werden sollen (vgl. Lukacs 1974, S. 110 f.). "Der Glaube
an die Bedeutung der Abstammung war eine alte und wesentliche
Stütze des aristokratischen Feudalsystems, bis zum 19. Jahrhundert hatte er jedoch keine wissenschaftliche Rechtfertigung in
Anspruch genommen" (Berna/1970, S. 878). In diesem Zusammenhang entwickeln und finden sich entsprechend der wissenschaftlichen Entwicklung verschiedene Linien des Biologismus, die nach
innen und außen zum Zwecke der Aufrechterhaltung von Führung
und Herrschaft Anwendung finden.
Allgemein sind dies Rassismus, Sozialdarwinismus und Eugenik,
die ihre neue Qualität im imperialistischen Deutschland sowohl nach
Wiederentdeckung der Mendelschen Regeln 1901 erhalten wie
auch durch die Entwicklung der Erbpathologie und Rassenhygiene
an den deutschen Universitäten (Schallmeyer, P/oetz u.a., "Archiv
für Rassen- und Gesellschaftsbiologie" , später Baur, Fischer, Lenz
mit dem klassischen Buch "Grundriß der menschlichen Erblichkeitslehre und Rassenhygiene", 2. Auflage 1923) und andererseits durch
die Entwicklung der außenuniversitären Rassenanthropologie.
Diese hatte eher weitgehende ideologische Wirkungen und führte
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zur engen Verknüpfung von biologischem und lebensphilosophisch
reaktionären Gedankengut. Hier wird das tradiert, was in den
Vorläufern Gobineau und später Chamber/ain sich als Argumentationsfigur der Überlegenheit der nordischen Rasse herausgebildet
hat (vgl. Baader1980, S. 42 ff., Lukacs 1974, S. 112 ff. zu Gobineau,
S. 138 ff. zu Chamber/ain).
Die Entwicklung des Rassismus ist aufs Engste verknüpft mit dem
sozialen Darwinismus, dessen Hauptvertreter Gump/owicz, Ratzenhoferund Wo/tmannsind (Lukacs, a.a.O., vgl. auch Conrad-Martius
1955). Diese Richtung reduziert die große Entdeckung Darwins in
Form der Abstammungslehre auf den Aspekt des "struggle for life" ,
den sie als bewegendes Gesetz der Gesellschaftsentwicklung setzt
und mit dem malthusianischen Gedankengut verquickt: Elitebildung
in der Gesellschaft ist Ausdruck des Kampfes der Rassen und nicht
mehr des Klassenkampfes; die Herausbildung der Armenheere, von
Behinderung und von psychischer Krankheit sind Ausdruck von
Lebensunfähigkeit, angeborener (und erworbener) Minderwertigkeit, fallen zu Recht der Auslese anheim. Genau hier setzt nunmehr
der dritte Diskussionsstrang, der der Eugenik an, zurückgehend auf
Ga/ton und Pearson. "Beider Anliegen bestand im Grunde darin, die
moralische Position der mittleren und oberen Klassen, die durch die
sozialistische Agitation erschüttert wurde, wissenschaftlich zu rechtfertigen, indem sie nachzuweisen versuchten, daß sie den unteren
Schichten genetisch überlegen seien" (Berna/1970, S. 818).
Mit der Zunahme der Verschärfung der Auseinandersetzung mit
dem Sozialismus nach Aufhebung der Sozialistengesetze bzw.
1917 nach der gelungenen Oktoberrevolution in Rußland und nach
der mißlungenen Novemberrevolution 1918 in Deutschland, zusätzlich konfrontiert mit der Vielfalt der Probleme von Behinderung und
gesellschaftlicher Armut, die der 1. Weltkrieg hinterlassen hatte,
verschärft sich die Diskussion um Eugenik als Grundlage von
Bevölkerungspolitik. Der von Schal/meyer bereits 1900 entwickelte
Gedanke wird ausgestaltet: "So sei eine Vermehrung gerade von
Menschen mit dem besten Erbgut nötig, nicht bloß eine quantitative
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Vermehrung des Volkes, sondern vielmehr die Nichtfortpflanzung
der aller ungünstigsten Varianten" (Baader 1980, S. 44). Dieser
Gedanke der negativen Eugenik findet in mehreren Linien seine
Ausgestaltung, die wir in der Weimarer Republik in der heilpädagogischen Diskussion wiederfinden werden. Einmal in den Gedanken
von Binding und Hoche in der 1920 publizierten Schrift "Die
Freigabe der Vernichtung lebensunwerten Lebens" als Grundlage
der Euthanasie, sodann (2.) in der Propagierung der Sterilisation,
die seit der Jahrhundertwende bereits in einzelnen Staaten der USA
angewendet wird (Schips 1913, S. 923) und schließlich (3.) in der
Propagierung einer Sozial hygiene durch Grotjahn, die eine "dauernde Asylierung der Minderwertigen" vorsieht (Kaup 1925, S. 56).
Daß derartige Denkstrukturen auch vor einem Mann wie Alfred
Grotjahn nicht halt machten, zeigt, wie tief durch imperialistische
Ideologie besetzt und geschuldet den oben angesprochenen nationalen Besonderheiten in Deutschland das Denken gegenüber
Armen und Behinderten war (Groljahn: "Vater der Sozialmedizin" in
Deutschland; auf ihn gehen die gesundheitspolitischen Leitsätze
von 1922 zurück, mit denen die SPD ihr Görlitzer Programm
ergänzte; vgl. Baader 1980).

3.2.3

Biologismus (11) in der Psychiatrie am Beispiel des
Psychopathiebegriffs

Ich greife im folgenden im Rahmen der Behandlung des Biologismus ein Teilgebiet der Psychiatrie heraus, in das hinein sich die
Entwicklung biologistischen, ordnungsstaatlichen Denkens besonders verfolgen läßt. Seine Behandlung ist aufgrund der hohen
Bedeutung, die die "Psychopathenfrage" und das, was sich gesellschaftspolitisch dahinter verbirgt, ab 1890 zunehmend haben soll,
im Rahmen des Exkurses angebracht, um die Übersetzung des
Biologismus in spezifische Varianten psychiatrischen Denkens
aufzuweisen.
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Die allgemeinen Varianten bürgerlichen Denkens kehren in der
Entwicklung des Psychopathiebegriffs wieder als biologistisches
Krankheitsverständnis, Vererbungslehre und Entartungstheorie
(vgl. Bastian 1981, S. 18, 19, 22). Biologistisches Krankheitsverständnis bedeutet folgendes: Die in der bürgerlichen Aufklärung
erfolgte sozialmedizinische Ausrichtung des ärztlichen Blickes geht
verloren. Die Entwicklung der Naturwissenschaften liefert den
Haupterklärungsmodus. "Erst zu Beginn des 20. Jahrhunderts sollte
unter dem Einfluß der Arbeiterbewegung im Gefolge der sozialen
Gesetzgebung und angesichts der Probleme der fortgeschrittenen
vergesellschafteten Arbeits- und Lebensweise der Menschen, insbesondere in den sozialen Ballungszentren, die Einsicht in die
Bedeutung der ,sozialen Ätiologie' wieder an Boden gewinnen,
wobei diese Diskussion allerdings ausschließlich auf das in der Zeit
sich als eigenständige Disziplin herausbildende Gebiet der Sozialmedizin und Sozialhygiene beschränkt bleiben sollte" (Regus 1975,
S. 61) . Insbesondere geht der entsprechend den historischen
Bedingungen weitgehend ausformulierte Determinismus von Sozialem, Persönlichem und Biologischem verloren und wird auch in der
Psychiatrie zunehmend auf Biologisches reduziert, d.h. biologisiert.
Diesen Zusammenhängen unterliegt auch das Psychopathieproblem, erstmals angerissen in dem Monomanie-Begriff Esquirols,
das nach Ausdifferenzierung der Dimension der Bildungsunfähigkeit (Schwachsinnstheorie), der körperlichen und sensorischen
Störungen, der Psychosen, jenen Bereich umspannte, der zwischen
geistiger Krankheit und völliger Gesundheit lag. Seitens der Psychiatrie liefert Koch (1891/1893) noch in der Tradition Griesingers
die erste Beschreibung der "psychopathischen Minderwertigkeiten", wobei in der Rezeption Minderwertigkeit sehr schnell auf
"biologische Minderwertigkeit" im Sinne von Vererbungslehre und
Entartungstheorie reduziert wurde. Das Hauptdenkmuster für die
Neuordnung der Psychopathielehre wie Schwachsinnslehre liefert
Sol/ier (1891) mit der begrifflichen Neuordnung von Idiotie und
Imbezillität. Der Idiot ist der "unbildbare Asoziale", automatenhaft,
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bestensfalls der Dressur zugänglich. Der Imbezille ist der "geborene
Antisoziale": Er lügt, stiehlt, betrügt, ist schmutzig, moralisch
verkommen, geil, achtet nicht die gesellschaftliche Verteilung des
Eigentums, mordet, schändet Frauen und Kinder usw. In Solliers
Neufassung findet auch die Theorie des "moralischen Schwachsinns" als wesentliches Moment der historischen Entwicklung des
Psychopathiebegriffs (Bastian 1981, S. 24) ihre zeitgemäße
Neuordnung. In dieser Theorie, die eine enorme Wirkungsgeschichte hat (vgl. Jantzen 1980 b), die die Inhalte des Denkens in
Psychiatrie und Behindertenpädagogik sowohl historisch auf den
Nenner bringt wie langfristig bestimmen soll, formuliert sich die
Angst der Bourgeoisie vor dem aufkommenden Proletariat unter
Verdichtung aller verfügbaren reaktionären Elemente.
Wesentliche Denkstrukturen Solliers finden wir später sowohl in
dem Debilitätsbegriff der Hilfsschulpädagogik (so entwickelt erstmals durch Ziehen, 1899) wie im Psychopathiebegriff Kraepe/ins
(1915) und der ihm folgenden klassischen Psychiatrie bis hin zu
Schneiders Definition von Psychopathen als abnormen Persönlichkeiten, "die in ihrer Abnormität leiden oder unter deren Abnormität
die Gesellschaft leidet", sobald wir Schneiders allgemeine Definition
verlassen und die Skizzierung der Symptomatiken unterhalb dieser
Ebene verfolgen, so z.B. am Beispiel des gemütlosen Psychopathen (Schneider 1973, 10. Aufi.). Gerade der Begriff der Gemütlosigkeit bringt in aller Deutlichkeit die gesellschaftliche Ordnungsfunktion der Psychopathielehre auf den Nenner: Es geht hier um den
Pakt zwischen Psychiatrie und Kriminaljustiz (Moser 1971), in dem
abgesichert wird, daß das, was im gesellschaftlich (imperialistischen) Interesse sich als abweichend, "antisozial" erweist, ohne
eindeutig in die anerkannten Kategorien des körperlichen Defekts,
des Schwachsinns und der Psychose zu fallen, dem vollen Zugriff
der Staatsgewalt offen bleibt. Psychopathen sind je nach Bedarf
kleinere oder größere Teile der Bevölkerung, die sich nicht entsprechend der herrschenden Normalität verhalten, "abartig" sind,also
Alkoholiker, Prostituierte ebenso wie proletarische Jugendliche und
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Erwachsene, derer man im Bündnis von Psychiatrie und Justiz
habhaft werden kann (so in der psychiatrischen Begutachtung der
Führer der Münchener Räterepublik nach dem Sieg der Konterrevolution, in der Militärpsychiatrie usw.). Einzelheiten dieses Paktes
sind durch Moser (1971), Güse und Schmacke (1976, insbesondere
Band 2) deutlich herausgearbeitet worden, so daß ich an dieser
Stelle auf die vertiefte Darstellung der Ordnungsfunktion des
Psychopathiebegriffs verzichten kann.
Zusammengefaßt: Mit dem Konzept der abnormen Persönlichkeit ist
die Konzeption der Willensfreiheit bei Schädigung des Gemüts
verbunden . Psychopathien kann deshalb kein Krankheitswert zugemessen werden, da im Sinne des Strafgesetzbuches (§ 51, vgl.
hierzu Güse und Schmacke 1978, Bd. 2, S. 208 ff.) keine krankhafte
Einschränkung des freien Willens festgestellt werden kann. Die
Entstehung dieses Begriffs, der für die Eliminierung des Abartigen,
des Antisozialen usw. generell steht, ist zutiefst eingebettet in die
Entstehung reaktionär-biologistischen Denkens, wie sowohl
Bastian (1981) wie Güse und Schmacke (1976, S. 294 ff.) an der
Verbindung mit der Vererbungslehre, insbesondere der Theorie des
"geborenen Verbrechers" von Lombroso nachweisen. Die Entwicklung dieses Denkens wurde bereits oben dargestellt.
Als weiteres und wichtiges Konzept, das die Kontinuität des
Denkens auch dort fortsetzt, wo die Vererbtheit nicht angenommen
werden kann, ist die Degenerations- bzw. Entartungstheorie zu
benennen. Auch hier nur wenige skizzenhafte Bemerkungen: Erstmals formuliert wird die Degenerationstheorie durch Morel, der
Geisteskrankheiten als Entartungen aufgrund verderblicher Einflüsse (physischer und moralischer Art) formuliert (Finzen 1980, S.
14 ff.). Die progressiv verlaufende Degeneration zeige sich in 4
Stadien in aufeinanderfolgenden Generationen:
1. Der nervösen Reizbarkeit,
2. bei Epileptikern, Hysterikern und Hypochondern, die sodann
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3. geisteskranke Kinder zeugen,
4. "deren Kinder sind unfruchtbare Schwachsinnige" (Finzen 1980,
S.16).
Magnan formuliert unter dem Einfluß Darwins die Entartungtheorie

um. In der Geschichte des Menschen ereignen sich Störmomente
im aufsteigenden Entwicklungsweg und bringen ihn in die Position
des Degenere (ebd., S. 20 ff.) . Diese Ideen werden in der deutschen
Psychiatrie durch Krafft-Ebing aufgenommen, der hier zum führenden Entartungstheoretiker wird. Er legt besonderen Wert auf die
erworbene Entartung, denn "die hereditäre Degeneration istnureine,
allerdings besonders wichtige Seite des degenerativen Irreseins
überhaupt, das aber auch durch erworbene Degenereszenz ...
seine Entstehung finden kann" (zit. n. Finzen, a.a.O., S. 21).
Dementsprechend können sich ständig Psychoneurosen in Entartungen und Psychopathien wandeln.
Finzenverweist darauf, daß Ende des 19. Jahrhunderts die Degenerationslehren an Kredit verlieren . "Der vorherrschende Somatizismus hatte letzIich weder eine befriedigende Erklärung für die
meisten Geisteskrankheiten noch wirksame Behandlungsmethoden geliefert. Man befand sich an einem toten Punkt" (ebd . S. 23) .
Ich kann ihm hier nicht zustimmen (vgl. auch Güse u. Schmacke
1976, Bd. 2, S. 233). Unter den ökonomisch und sozial veränderten Bedingungen, dem qualitativen Wandel der biologischen
Wissenschaftsentwicklung, durch die Wiederentdeckung der Mendelschen Gesetze wie der damit verbundenen theoretischen Trennung von Phänotyp und Genotyp, verlangt die Degenerationslehre
ebenso nach einer neuen Gestalt wie die Psychopathielehre. Die
Theorie von der psychopathischen Minderwertigkeit (Koch) wird
ersetzt durch die Theorie von der psychopathischen Konstitution
(Ziehen 1915).

Die alte Degenerationslehre wird durch die auf der Basis der
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wiederentdeckten Mendelschen Gesetze ausformulierte Selektionstheorie ersetzt in der spezifischen Variante der Untersuchung
der Kontraselektion. Beide so neu gefaßten Begriffe bestimmen
entscheidend die Diskussion in der Weimarer Republik (vgl. zum
Konstitutionsbegriff die Verhandlungen der Tagung für Psychopathenfürsorge vom 9.10.1918, abgedruckt in "Zeitschrift für Kinderforschung", 25 (1920) S. 2 - 116 sowie die Erörterung der
Degeneration auf Grund von Kontraselektion durch bessere soziale
Versorgung usw. bei Meggendorfer 1934 im Enzyklopädischen
Handbuch der Heilpädagogik).

3.3

Ausgestaltung der sozialen Infrastruktur und imperialistische Neuformulierung der Fragen der Behindertenbetreuung durch Kraepelin (1890 - 1918)

Kehren wir nunmehr nach Erörterung wichtiger ideologischer Strömungen zurück zu den Prozessen der sozialen und ökonomischen
Entwicklung, um nach deren Behandlung einige spezifische
Momente der weiteren Ideologieentwicklung zu verfolgen. Im Mittelpunkt wird dabei der Aufweis stehen, wie eine neue Gruppe der
traditionellen Intelligenz, die Psychiatrie und später die Kinder- und
Jugendpsychiatrie, die bisherige Ausrichtung in den Bereichen der
Behindertenbetreuung ablöst und die Paradigmen der Sozialpädagogik und Schulpädagogik soweit notwendig organisch mit einbindet. 1890 - 1918 ist die Epoche, innerhalb derer der deutsche
Imperialismus seine Gestalt annimmt, seine aggressivsten Tendenzen gewinnt und im ersten Weltkrieg seine erste große Niederlage
erfährt.
Zum allgemeinen politischen Zusammenhang einige Daten: Aufgeben der Bismarckschen Bündnispolitik ab 1890 (Nichtverlängerung
des Rückversicherungsvertrages), zunehmend koloniale Eroberungsversuche, die in scharfen Gegensatz zu England und Frank69

reich führen (1897 Besetzung von Kiautschou, 1898 Zustimmung
des Reichstags zur Vergrößerung der deutschen Flotte, Gründung
des Deutschen Flottenvereins, 1905 Landung in langer, 1911
2. Marokkokrise, als das imperialistische Deutschland hier erneute
Besitzansprüche anmeldet), die Hinwendung zum Dreibund als
neuer Bündniskonstellation, zunehmende Aufrüstung und imperialistische Weltmachtspolitik, insbesondere gegen England gerichtet,
sind die außenpolitischen Hauptlinien (vgl. Streisand 1976, S. 231
ff.). Innenpolitisch ist diese Epoche ökonomisch von zunehmender
Produktion und Monopolisierung in der Elektroindustrie, der chemischen Industrie und der Schwerindustrie gekennzeichnet wie durch
die Erhöhung der Geldvolumen durch expansive Kreditpolitik.
Dieser Prozeß verläuft in zyklischen Krisen aufgrund der Disproportionalität der kapitalistischen Produktion (Überproduktionskrise), die
1900 - 1902 und 1907/1908 zum Ausbruch kommen, wobei der
1. Weltkrieg vermutlich das Auftreten einer neuen Krise verhinderte.
derte.
In dieser Zeit entstehen eine Vielzahl von neuen Fabriken und
Großbetrieben, di.e Zahl der gezeichneten Aktien verdoppelt sich
von 1895 - 1899.
Gleichzeitig entwickeln sich Stärke und Organisationsgrad der
Arbeiterbewegung erheblich (vgl. Mottek 1972). Nach der Reichstagswahl 1890, in der die SPD ihre Stimmen wie Mandate außerordentlich vermehrt hatte (s.o.), gewann sie zunehmend Stimmen,
während der Zuwachs an Mandaten infolge des Wahlrechts geringer blieb: 1893: 44 Sitze, 1898: 56 Sitze, 1903: 81 Sitze, 1912: 110
Sitze (Tormin 1967, S. 118 und 123). Die Mitgliederzahl der SPD
wuchs ab 1906 (vorher liegt keine entsprechende Statistik vor) von
384.000 auf 1.086.000 im Jahr 1914 (ebd., S. 120). Gleichzeitig
wuchs der gewerkschaftliche Organisationsgrad von 1894 - 1913
um mehr als das Neunfache (von 313.000 im Jahr 1894 auf
3.024.000 im Jahr 1913; vgl. Mottek 1972, S. 196). Die Zuspitzung
des Klassenkampfs zwischen Arbeitern und Unternehmern
erbrachte ein Ansteigen der nominellen Wochenlöhne um etwa 50%
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(ebd., S. 195). Auch innerhalb der verschiedenen Bereiche der
Sozialversicherung fanden über die Beteiligung der Arbeitervertreter in der Selbstverwaltung erhebliche Auseinandersetzungen statt.
Diese wird zum "Betätigungsfeld sozialistischer und gewerkschaftlicher Politik" (Standfest 1978, S. 34), wobei historisch insbesondere
die Auseinandersetzungen im Bereich der Krankenversicherung in
den letzten Jahren aufgearbeitet wurden, eine entsprechende
Darstellung der Entwicklung der Sozialpolitik insgesamt steht noch
aus. (Hier liefert das vor kurzem im Bund-Verlag Köln erschienene
Buch "Seit über einem Jahrhundert" von Hansen, Heisig, Leibfried
u. Tennstedt weiterführende Ergebnisse; dieses Werk lag mir
allerdings bei Abfassung dieser Arbeit noch nicht vor.)
Im Bere,ich der Krankenversicherung finden außerordentlich scharfe
Auseinandersetzungen zwischen Arbeiterbewegung und Ärzteschaft statt. Die Novelle der GKV vom 10.4.1892 "ermächtigte
nämlich die Krankenkassen, festlegen zu können, daß die ärztliche
Behandlung ihrer Mitglieder nur durch bestimmte Ärzte zu gewähren
sei" (Deppe 1980, S. 93). Das Monopol der Kassenzulassung bei
den Krankenkassen wurde zusätzlich durch die Gründung des
Zentralverbands der Ortskrankenkassen 1894 verstärkt. 1900
wurde als Gegeninstrument der Ärzte der "Verband der Ärzte
Deutschlands zur Wahrung ihrer wirtschaftlichen Interessen"
gegründet (später: Hartmann-Bund). Von diesem Verband ausgehend wurden heftige Auseinandersetzungen (z.B. Leipziger Ärztestreik von 1905) geführt, die meist zugunsten der Ärzte ausgingen.
Diese "weitere Front" im Kampf der Arbeiterbewegung um die
Krankenversicherung der Arbeiter komplizierte die Auseinandersetzungen mit Staat und Unternehmern. Dies zeigt sich bei der
Verabschiedung der Reichsversicherungsordnung (RVO), die zwar
auch für die Ärzte, jedoch vor allem auch für die Arbeiterbewegung
eine "herbe Enttäuschung" darstellt, insbesondere aufgrund des
erhöhten Einflusses von Staat und Unternehmern. Durch Streiks der
Ärzteschaft kommt es noch vor dem Inkrafttreten der RVO zu einem
Zusatzvertrag, dem Berliner Abkommen, das den Kassen die
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Anstellungsautonomie für die Ärzte nimmt und nunmehr die Auswahl unter Mitarbeit der Kassenärzte regelt (Deppe 1980, S. 93 ff.).
Entsprechend den oben genannten Zusammenhängen bis 1890
erfolgt eine innere Ausgestaltung zahlreicher Bereiche sozialer
Infrastruktur, in die ökonomischen, sozialen und politischen Auseinandersetzungen der Zeit von 1890 - 1918 eingebettet. Ich habe die
zunehmende Abstimmung der Institutionen sozialer Infrastruktur
durch öffentliche und private Träger bereits weiter oben angesprochen, insbesondere schon die Entwicklung der Wohlfahrtsverbände
wie die Entwicklung der Hilfsschulen angeführt. Diese Zusammenhänge möchte ich durch einige weitere Daten und Zahlen ergänzen,
wobei insgesamt auf die weitgehend noch ausstehende historische
Aufarbeitung dieses Komplexes zu verweisen ist. Zahlen über die
Verbreitung "körperlicher und geistiger Gebrechen im Volk" werden
für diesen Zeitraum u.a. von Kaup (1925) genannt, wobei er sich auf
den Stand von 1910 bezieht, sowie rückwirkend Veränderungen der
Population untersucht. Ausführliche Materialien liefern auch Masse
und Tugendreich (1913), jeweils Autoren, die im Zusammenhang
der sozialmedizinischen Diskussion ebenso anzusiedeln sind wie in
der biologistischen Linie der Diskussion um die "Volksbelastung"
durch Degeneration, Kontraselektion usw. Dabei ist in dieser
gesamten Diskussion (vgl. meine Bemerkungen weiter oben zu
Grotjahn) das politische Spektrum durchaus sehr differenziert
anzusiedeln, von extrem reaktionären Kreisen bis in Bereiche der
Sozialdemokratie hinein; selbst Positionen der späteren KPD wie
in ihren Randbereichen entgehen nicht in allen Fragen der Biologisierung sozialer Sachverhalte. Dabei werden dort freilich jeweils
durchaus andere sozialpolitische und bevölkerungspolitische Konsequenzen gezogen (vgl. z.B. Rühle 1922 oder die in der Dissertation von Hawlitschek 1969 aufgearbeiteten Positionen der KPD zum
Problem des Schwachsinns).
Die in der bisherigen Sozialmedizin-Geschichtsschreibung sehr
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positive Würdigung des Buches von Mosse und Tugendreich (vgl.
das Vorwort von Bahrdt und Pflanz und die Einführung von Cromm
in der Neuauflage von 1977 oder Rosen 1974, S. 112 f.) müßte hier
erheblich relativiert werden. Immerhin zählt der im Rahmen der
Sozialdarwinismus- und Eugenik-Diskussion hinreichend hervorgehobene W. Schal/meyer ebenso zu den Autoren des Buches, wie
Kaup, der von Rosen in die fortschrittliche Linie der Sozialmedizin
eingeordnet wird, bei der Sozial hygiene nicht in eugenischen
Maßnahmen gipfeln sollte, sondern in der "Angleichung der Lebenserwartung für alle sozialökonomischen Schichten als das Ziel der
Sozialmedizin" (Rosen 1974, S. 103). Eben dieser Kaup spricht sich
1925 eindeutig für negative Eugenik sowohl durch "Euthanasie" wie
durch "Asylierung" aus.
Für die Zahl der Geisteskranken in preußischen Anstalten wird von
Voss (in: Mosse und Tugendreich 1913, S. 400 ff.) von 1875 -1900
ein Anstieg von 5,7 pro 10.000 Einwohner auf 16,9 pro 10.000
Einwohner bis 1900 benannt, wobei die übrigen Formen psychischnervöser Krankheiten statistisch kaum faßbar seien; "man braucht
nur an das Heer der Neurotiker und Psychopathen zu denken, die
heute die Sprechstunden der Spezialärzte und die zahllosen
Sanatorien füllen" (ebd., S. 401). Ähnliche Zuwachsraten in vielen
Bereichen konstatiert auch Kaup (1925). Wie viele andere Autoren
sieht er diese Fragen unter dem Gesichtspunkt der VOlksentartung,
also der Kontraselektion dieser Phänomene durch bessere Lebensbedingungen, begreift aber nicht, daß durch Bildung sozialer
Infrastrukturen und die ideologische Besetzung von Behinderung
als individuellem Sachverhalt jetzt erst das historisch sichtbar wird,
was schon lange vorher Schicksal der pauperisierten und abhängigen Teile der Bevölkerung war. Bereits 1910 kommen nach Kaup
(ebd. S. 47) 30 Geisteskranke und Idioten auf 10.000 Einwohner in
Deutschland, während es 1870 (beide Gruppen zusammengefaßt)
22,6 gewesen seien . Bei einem Stand von 12 Mio. Familien können
mindestens 300.000 Geisteskranke und Geistesschwache, Taub-
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stumme und Blinde angenommen werden (ebd. S. 48). 120.000
unter den Schulkindern (1,2%) werden als hilfsschulbedürftig angesehen, 30.000 debile Kinder sind in Heilerziehungsheimen untergebracht, 20.000 Fürsorgezöglinge kommen dazu. Krüppel werden für
das Alter von 0 - 15 Jahren ca. 75.000 benannt (es ist dies das
Ergebnis der offiziellen Krüppelzählung und noch nicht um die
Zahlen der daran nicht beteiligten deutschen Länder korrigiert), ca.
150.000 Schulkinder leiden an Tuberkulose, im Reich insgesamt
sind eine halbe Million unheilbar tuberkulosekrank. Bei der Stadtjugend überwiege die schlechte Körperbeschaffenheit. Zusammengefaßt geht Kaup davon aus, daß nach dem Kriege bei einem
Bevölkerungsstand von 60 Mio. 500.000 Personen als geisteskrank, idiotisch, blind, taubstumm, epileptisch oder schwer alkoholkrank anzunehmen sind. Zugleich hat sich die Zahl der Institutionen
erheblich ausgeweitet. Exemplarisch ist hier die Entwicklung der
Idiotenanstalten von 32 Anstalten mit 4.31 0 Zöglingen 1885 (Stritter
1902) auf 183 Anstalten ausschließlich für Geistesschwache und 65
in denen auch Irre, Blinde, Taubstumme und Krüppel aufgenommen
werden mit über 35.000 Insassen im Jahre 1912/13 (Schips 1913, S.
932).
Ein Sonderproblem stellen hierbei die Körperbehinderten (Krüppel)
dar. Aufgrund der Krüppelzählung von 1906 sind im Deutschen
Reich über 100.000 Krüppel im Alter von 0 - 15 Jahren anzunehmen, insgesamt ca. 400.000 (Schmittmann 1914, S. 89), wobei
1902 erst 23 Krüppelheime existieren, 1911 53 Heime mit 5.239
Insassen (ebd., S. 91). Dies liegt daran, daß es noch keine
gesetzliche Verpflichtung zur Versorgung eines Krüppels gibt; diese
wird erst durch das "Gesetz betreffend die öffentliche Krüppelfürsorge" vom 6.5.1920 geregelt, in dem die Landarmenverbände zu
einer analogen Regelung verpflichtet werden, wie seinerzeits für die
Idioten, Blinden, Taubstummen und Epileptischen durch das Gesetz
vom 11.7.1891 (Griesinger 1934, S. 993).
Belassen wir es bei diesen Zahlen und verfolgen als wichtiges
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Teilgebiet die Entwicklung der Jugendpolitik und Jugendfürsorge,
die in der Auseinandersetzung mit der Situation des Proletariats in
den Städten wie der zunehmend beginnenden Jugendpolitik der
Arbeiterbewegung selbst sich entfaltet, allerdings ihre gesetzliche
Fassung erst durch das Reichsjugendwohlfahrtsgesetz (RJWG)
und das Jugendgerichtsgesetz (JGG) 1922 - 1924 erlangt. Dabei
soll zunächst auf die Situation der Schulen eingegangen werden,
sodann auf die Bereiche der außerschulischen Jugendpolitik.
Allgemein ist die Schulentwicklung in dieser Zeit von enormen
sozialen Widersprüchen und Klassenauseinandersetzungen durchdrungen. Dabei sollte deutlich sein, daß, wie schon oben an der
Entstehung der Kinderfehlerlehre wie der Hilfsschulen entwickelt,
die Schule nunmehr der soziale Ort ist, an dem und von dem
ausgehend nicht nur Lernprobleme von Kindern und Jugendlichen,
sondern zunehmend und umfassend vielfältig gesundheitliche und
soziale Probleme wahrgenommen werden, so daß es nunmehr
darum geht, die noch nicht infrastrukturell gegliederten Bereiche
zwischen Schule und Fürsorge zunehmend mit dem Netz der
sozialen Wohltätigkeit in Ergänzung zur Armenpflege zu überspannen.
Trotz Hereinnahme der Realien durch die Allgemeinen Bestimmungen von 1872 ist nach wie vor der Religionsunterricht zentrales
Unterrichtsfach der Volksschulen, verbunden mit einer konfessionellen Zersplitterung aufgrund der Gesetzeszuständigkeit der Länder (Autorenkollektiv Geschichte der Erziehung 1969, S. 412).
Grundlegende Ausrichtung des Unterrichts ist, wie in den allgemeinen Linien der Ideologieentwicklung herausgearbeitet, eine chauvinistische, aggressiv-militaristische und antihumanistische Tendenz
(ebd., S. 407), so daß die Autoren des DDR-Standardwerks
"Geschichte der Erziehung" m.E. zu Recht schlußfolgern: "Es war
ein mordgieriger Chauvinismus, den die deutsche Volksschule
erzeugte" (ebd., S. 408). Insbesondere waren die Verhältnisse im
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niedrigen Schulwesen verheerend. So gab es in Preußen zu dieser
Zeit 692 Volksschulklassen mit mehr als 120 Schülern (ebd., S.
413).
Um die Jahrhundertwende wurde zunehmend dann das Interesse
allgemein, die Lehre nach Schulabschluß durch Fortbildungsunterricht zu ergänzen. Ein Interesse, so das Autorenkollektiv
"Geschichte der Erziehung", dem auch die Absicht der herrschenden Klassen zugrunde lag, "ein Gegengewicht gegen die sozialistische Jugendbewegung zu schaffen" (ebd . S. 415). Dies wird in
gleicher Weise für den gesamten (!) außerschulischen Bereich
festgestellt: "Kinder- und Jugendorganisation sollten mithelfen, die
Jugend zu beeinflussen". Die sog . "Jugendpflege" von staatlicher
und kirchlicher Seite, von politischen Parteien und Unternehmerorganisationen, entwickelt sich und wird vom preußischen Staat mit
jährlich 2 Mio. Mark unterstützt, wobei ein Großteil der Organisationen militärische Tüchtigkeit auf ihre Fahnen geschrieben hatte
(ebd ., S. 410). Die zeitgenössische Literatur bestätigt diese Einschätzung. Nach wie vor ist dort der Antisozialismus herrschende
Doktrin. So schreibt Habrich 1915 in seinem Artikel in dem 4bändigen Lexikon der Pädagogik (Hrsg. Roloffund Willmann) unter
dem Stichwort "Sozialdemokratie und Schule": "Die Forderung
einer Mitwirkung der Schule erscheint umso dringender, als die
Sozialdemokratie in neuerer Zeit nicht nur die Frauen, sondern auch
die schulentlassene Jugend und sogar die Schulkinder mit ihren
Ideen zu erfüllen sucht ... Das Umsichgreifen dieser Verhetzung der
Jugend hat zur Gegenwirkung genötigt, in dem man behördlicherseits Jugendorganisationen begründete; vgl. darüber die Art.
Jugendpflege, Jugendvereine, Jugendwehren, Lehrlingsvereine
usw. Die Kirche hatte in ihren Jünglings-, Gesellen-, Burschen-,
Dienstbotenvereinen ... und in den Marianischen Kongregationen ... ja längst Gegenmittel gegen die sozialdemokratische Beeinflussung der Jugend ergriffen" (ebd. S. 1.102). Unter diesen nennt
Habrich auch die Fortbildungsschule wie einen Antrag auf Erweiterung der Fortbildungsschulpflicht bis zum 19. Lebensjahr.
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In gleicher Weise erläutert dies Reimers (1913) in dem von der
"Deutschen Zentrale für Jugendfürsorge" herausgegebenen
"Handbuch der Jugendpflege" im Rahmen eines Artikels "Träger
der Jugendpflege", der sich förmlich wie eine ausführliche Illustration der oben zitierten Feststellungen aus der "Geschichte der
Erziehung" liest. Im Rahmen dieser aktiven Ausgestaltung der
anti proletarischen Doktrin wird die Zwangs- und Fürsorgeerziehung
zunehmend durch die Etablierung freiwilliger Maßnahmen ergänzt,
insbesondere dann nach Inkrafttreten des RJWG 1924, wobei in
dem hier zu untersuchenden Zeitraum oberhalb des Niveaus der
Heime der Armenfürsorge und Zwangserziehung eine Reihe von
Reformheimen entstand, so Trüpers Heim "Sophienhöhe" in Jena
(ab 1890) oder Karf Wilkers "Lindenhof" (1917 - 1921) in Berlin.
Dies ist eine Linie, die sich um die Zeitschrift "Kinderfehler" (ab 1906
"Zeitschrift für Kinderforschung) kristallisiert und z.T. im "Deutschen
Verein zur Fürsorge für jugendliche Psychopathen" in der Weimarer
Republik weiter existiert. Entsprechend der stufenweisen Institutionalisierung und Verrechtlichung sozialer Infrastrukturen entstehen
hier staatliche wie private Vorformen der nach der Verabschiedung
des RJWG dann etablierten infrastrukturellen Zusammenhänge (in
der Einheit von Reproduktions-, Herrschafts- und Hegemoniesicherung!)
So werden Jugendämter bereits 1907 in Hamburg und 1913 in
Bremen gegründet, seit 1908 in Frankfurt und Köln Jugendgerichte
eingeführt (Autorenkollektiv Gefesselte Jugend 1971, insbesondere, S. 51 f.). Im Koordinationsbereich zwischen staatlichen und
kommunalen Einrichtungen der sozialen Infrastruktur wie der rechtlichen Infrastruktur mit den freien Wohlfahrtsträgern entsteht der
bereits erwähnte allgemeine Fürsorgeerziehungstag (AFET).
Rechtlich ging voraus die durch § 1.666 BGB (von 1900) im Gesetz
eingeführte Fürsorgeerziehung (statt wie vorher "Zwangserziehung Die Zahl der Überweisungen schwoll an, "so daß die Arbeit
der Anstaltserziehung nach allen Seiten hin ausgeweitet werden
U

).

77

mußte" (Wo1ft 1952, S. 82). Die anfallenden Aufgaben betrafen die
"Behandlung der geistigen Minderwertigen und die der Schulentlassenen" (ebd., S. 82). Ausgehend von den Rettungshäusern der
Inneren Mission unter Hinzuziehung von Psychiatern und Jugendpsychologen wurde der AFET gegründet. Die Mitgliederliste weist
Verbindungen in wichtige Anstalten und Wohlfahrtsverbände
ebenso wie zur Justiz und zum Deutschen Verein für öffentliche und
private Fürsorge auf,wie zu Sachdezernenten von Provinzialverwaltungen (ebd., S. 82 f.). 1911 wird der AFET zum eingetragenen
Verein umgewandelt und hat bereits 1915 so viel Einfluß, daß am 7.
Juli 1915 eine Novelle zum Fürsorgeerziehungsgesetz verabschiedet wird, "die den längst gehegten Wünschen des AFET Rechnung
trug" (ebd., S. 85) . Ab da ist der AFET beratend und einflußnehmend
an der Gesetzgebung ebenso beteiligt, wie er durch seine jährlichen
Tagungen eine weitgehende praktische und ideologische Abstimmung für den Bereich der öffentlichen Erziehung von Kindern und
Jugendlichen sichert.
Belassen wir es im wesentlichen bei diesen Bemerkungen zur
Weiterentwicklung der sozialen Infrastruktur, verweisen auf die
zunehmend rechtliche Ausgestaltung auch im Bereich der Hilfsschulen und vermerken, daß in und besonders gegen Ende dieser
Epoche erste Ausdifferenzierungen von speziellen Klassen, später
Schulen für Sehgeschädigte, Hörgeschädigte und Sprachbehinderte erfolgen, die die alte Struktur des Sonderschulwesens (in
deren Mittelpunkt die Hilfsschule steht, ergänzt durch die Schulen
für Blinde und Gehörlose) zunehmend erweitern (vgl. Jantzen 1974,
S. 63 - 65).
In den Mittelpunkt der Betrachtung soll nunmehr die Ausdifferenzierung der Ideologie gestellt werden . Dabei ist nach einigen allgemeinen Vorbemerkungen über Ideologieentwicklung bis 1918 das
psychiatrische Paradigma von Kraepe/in abzuhandeln, sodann sind
die Hauptansätze der Heilpädagogik dieser Epoche durch Trüper
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und Heller in Kürze zu benennen, die klassische Hilfsschulpädagogik ist am Beispiel von A. Fuchs einzuordnen und es ist auf die durch
Transformation des psychiatrischen Paradigmas Kraepelinscher
Prägung in die Pädagogik entstehende Kinder- und Jugendpsychiatrie in Kürze einzugehen.
Neben den im Exkurs erarbeiteten Ideologiesträngen des Irrationalismus ist hier als wesentlich für diese Epoche die Frage des
Revisionismus zu nennen, ein Begriff, der auf Bernsteins Versuch
der Revision des Marxismus zurückgeht. "In der Philosophie
übernahm Bernstein die Losung der Neukantianer ,zurück zu Kanf
und erklärte konsequent den materialistischen Standpunkt für
überholt. Das dialektische Entwicklungsprinzip wurde von ihm
abgelehnt und bekämpft und statt dessen ein platter Evolutionismus
vertreten. In der politischen Ökonomie leugnete Bernstein die
grundlegenden Gesetzmäßigkeiten in der Entwicklung des Kapitalismus (insbesondere die zyklische Krisenhaftigkeit; W. J.) ... In der
Politik versuchte Bernstein die Lehre vom Klassenkampf und der
Diktatur des Proletariats zu revidieren. Da der "Plankapitalismus"
auf evolutionärem, "friedlichem" Wege in den Sozialismus hineinwachse, seien die Lehren vom Klassenkampf und der Diktatur des
Proletariats ,überflüssig' " (Klaus/Buhr 1972, Bd. 2, S. 947).
Streisand (1976, S. 243) nennt im wesentlichen drei soziale Wurzeln
des Revisionismus: Zum einen ist dies die Lebensphilosphie und die
Trennung von Natur und Geisteswissenschaften, zum zweiten
führte die Konzentration der Produktion des Kapitals dazu, "daß
zahlreiche proletarisierte Kleinbürger in die Arbeiterklasse und auch
in die Arbeiterbewegung einströmten und dabei ihre alten Ansichten
mitbrachten. Das Wachstum der Arbeiterbewegung in die Breite ließ
eine Arbeiterbürokratie in den Organisationen des Proletariats
entstehen, die Reformen und Tageserfolge über das revolutionäre
Ziel des proletarischen Klassenkampfes stellte und die Organisationen, in denen sie wirkte, als Selbstzweck anzusehen vermochte"
(ebd., S. 444 f.). Eine dritte soziale Wurzel ergab sich aus der
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Entstehung der sog. "Arbeiteraristokratie", aus deren Existenz der
Schluß gezogen wurde, "auch unter kapitalistischen Verhältnissen
könne sich die ökonomische und soziale Lage der Arbeiterklasse
überhaupt dauerhaft und ohne revolutinären Kampf heben" (ebd.,
S.245).
In diesen Zusammenhängen kommt es zu einer komplizierten und
zunehmenden ideologischen Ausdifferenzierung, die in die uns
interessierenden Fragen hinein besonders begünstigt wird durch
1. das Fehlen einer umfassenden Auseinandersetzung mit der
bürgerlichen Philosophie zum Entstehungszeitpunkt des Revisionismus,
2. die fehlende Ausarbeitung marxisitischer Ansätze im Bereich der
in unser Gebiet hineinführenden Einzelwissenschaften,
3. das Fehlen ausgearbeiteter staatstheoretischer Konzeptionen
(wie etwa späterhin die von GramscI), die einen zusammenhängenden Begriff der erfolgenden sozialen Bewegungen im
Bereich der Infrastruktur erlaubt hätten.
4. die nahezu völlige Besetzung der Universitäten durch bürgerliche Ideologen und die Ausschaltung materialistischer, hegelianischer und aufklärerischer Ansätte als notwendige Folge der
Ideologieentwicklung dieser Zeit (diese wiederum im Zusammenhang der veränderten ökonomischen und sozialen Situation
begriffen), und schließlich
5. das völlige Vorherrschen bürgerlicher Ideologie im Bereich der
Behindertenbetreuung (Sozialpädagogik, Herbartianismus in
der Hilfsschulpädagogik, Psychiatrie).
So wurden zwar vielfältige Auseinandersetzungen geführt um die
Verbesserung der schulischen und beruflichen Bildung, um bessere
soziale Versorgung (immerhin wurde die Arbeitslosenversicherung
erst 1927 reichseinheitlich eingeführt; vgl. Sachße/Tennstedt 1980,
S. 265), ebenso wie eine Bekämpfung des Zwangscharakters der
Fürsorge (vgl. Autorenkollektiv Gefesselte Jugend 1971, S. 55 ff.
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sowie 241 ff.) und die Gründung eigener Hilfsverbände gegenüber
dem Monopol der bürgerlichen Wohlfahrt erfolgte durch die "Internationale Arbeiterhilfe", die "Rote Hilfe" und weitere Verbände in
der Weimarer Republik (vgl. ebd., S. 269 ff.). Allein die ideologische
Vorherrschaft in den Institutionen der Behindertenbetreuung lag
innerhalb der genannten Denktraditionen, die zu diesem historischen Zeitpunkt für die Erfassung des Gegenstands aus der Sicht
ihrer Anwender die angemessenste Form darstellten.
Ausdruck der sich wandelnden ideologischen Situation ist durchaus
die Hereinnahme sozialer Zusammenhänge in biologistisch/sozialpädagogisches Denken bei einzelnen Heilpädagogen oder Medizinern, aber dies bleibt punktuell, das gesamte Spektrum stellt sich
eher konservativ bis reaktionär dar: In der Psychiatrie nationalkonservativ mit z. T. explizit präfaschistischen Ansätzen (vgl. Baader
1980 b, Güse und Schmacke 1976, 1980; in der Hilfsschulpädagogik vergleichbar, vgl. Bleidick 1973, Jantzen 1975, Gers 1981). In
der Sozialpädagogik entwickeln sich im Rahmen der spezifischen
verbandspolitischen Ausrichtung Herangehensweisen, die z.T.
praktisch differieren, insgesamt jedoch im herrschenden ideologischen Zusammenhang eingebunden sind (exemplarisch etwa zu
sehen bei Trüper, auf den ich im folgenden zu sprechen komme oder
in der sozialdemokratisch-revisionistisch ausgerichteten Sozialpädagogikkonzeption Natorps; vgl. Rittberg 1974). So kann Schellenberg (1930) später dann die Funktion der Wohlfahrtsverbände wie
folgt beschreiben: Die Innere Mission als "Werkzeug im Interesse
der Rechtsparteien, insbesondere der Deutschnationalen"; den
Caritasverband als eine "offene Hilfstruppe des Zentrums"; die
Arbeiterwohlfahrt als "offene Unterabteilung der Sozialdemokratie";
der paritätische Wohlfahrtsverband verfüge über direkte Beziehungen zur liberalen Bourgeoisie und das Rote Kreuz könne trotz seiner
Verschleierungsbemühungen nicht "seinen Charakter als offenes
faschistisches Hilfsorgan verbergen" (zit. n. Bauer 1978, S. 90 ff.) .
Im Schulbereich selbst hat die Ideologie der Arbeiterbewegung
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weitaus mehr Auswirkungen, sicherlich auch im Bereich der kassenärztlichen Versorgung, auf die ich hier nicht mehr eingehe. So
fanden scharfe Auseinandersetzungen um ein demokratisches
Bildungswesen, Einheitsschule usw. bis zu erheblichen Eingriffen in
die Schulstrukturen durch sozialdemokratische/kommunistische
Mehrheiten in der Weimarer Republik statt (vgl. Autorenkollektiv
Geschichte der Erziehung 1969), die eine spezifische Vorgeschichte bereits im Kaiserreich haben. Entsprechend breiter ideologisch gefächert ist dann auch die später unter dem Stichwort
"Reformpädagogik" zusammengefaßte Diskussion, für die die traditionelle Intelligenz im Bereich der Behindertenversorgung jedoch
bereits weitgehend immunisiert ist. Dabei sichert das Kraepelinsche
Paradigma in seiner durchgängigen Biologisierung der wahrgenommenen Erscheinungen und seiner Transformation in die Heilpädagogik diese Immunisierung zusätzlich .
Untersuchen wir nunmehr in Kürze diesen "Paradigmawechsel",
der die "Sprachverwirrung der Mannigfaltigkeit der Symptome"
durch die "Sprachverwirrung der mannigfaltigen Richtungen und
Theorien" ablösen soll (Pethö 1969, S. 421. Den Abschnitt über
Kraepelin übernehme ich aus meiner Arbeit "Die Entwicklung des
Begriffs Imbezillität. . ."; Jantzen 1980 b).
Für Kraepelin ist psychische Krankheit Schicksal, ein "Ergebnis der
Keimmischungen" (Güse und Schmacke 1976, S. 103); in den
Erbanlagen wird der Schlüssel zum Verständnis der Krankheitserscheinung gesehen (ebd.,S. 106). Krankheit ist für Kraepelin ein
"Wertbegriff", die Frage nach dem Wesen von Krankheit ist als
"quasi philosophisches Problem aus der Kompetenz des Psychiaters entlassen", wobei Kraepelin sich nunmehr als Maßstab nicht
mehr wissenschaftlicher Gesichtspunkte, sondern praktischer
Zwecke bedient, wie da sind: "die Feststellung der Schulfähigkeit,
der Militärtauglichkeit, der Geschäftsfähigkeit, der Zurechnungsfähigkeit". Krankheitswert in diesem praktischen Interesse gewinnt
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daher die "Abweichung vom Durchschnitt im Sinne der Zweckwidrigkeit" (ebd., S. 108). Die Geschichte des einzelnen Kranken
erscheint daher "nicht als Entwicklung zur Krankheit hin, sondern
als Prozeß des zugrunde liegenden Krankheitsbildes" (ebd., S.
112), wobei Kraepelins Psychiatrie und Prognostik zu einem Ordnungsfaktor ersten Ranges wird durch "ihre fatalistische Einfachheit: Die Krankheitsanlage geht ihren Weg, günstige Verläufe sind in
Wirklichkeit nur ,trügerische Augenblicksbilder' des für einen
Moment zur Ruhe gekommenen Krankheitsprozesses" (ebd., S.
113). Der durch Kraepelin gewonnene ordnungsstiftende Begriff in
der Psychiatrie, die "Krankheitseinheit", Grundlage des gesamten
Systems der durch ihn aufgestellten und die Sichtweite von Psychiatern bis heute zutiefst durchdringenden Nosologie, ist damit erkauft
durch den Verzicht der Beobachtung sozialer, psychischer und
zerebraler Gesetzmäßigkeiten; er bildet im psychiatrischen Bereich
das nach, was zuvor bereits im Netz der sich verdichtenden
gesellschaftlichen Beziehungen als die öffentliche Ordnung störend
gekennzeichnet wurde. "Indem Kraepelin "sein Krankheitskonzept"
eindeutig so definiert, daß es eher "Gefahr und Bedrohung für
Wirtschaft und Staat als für die betroffenen Individuen" erfaßt,
übernimmt er als Psychiater das Rechtsdenken und Sicherheitsbestreben des Gesellschaftssystems, und stellt sich damit in der Praxis
auf die Seite der herrschenden gesellschaftlichen Interessen" (ebd.,
S. 119).
Güse und Schmacke illustrieren dies in aller Deutlichkeit durch
Rückgriff auf Kraepelins unveröffentlichten Lebenslauf (ebd.
S. 125): "Die ersten Eindrücke, die ich von meiner neuen Tätigkeit
hatte, waren entmutigend. Das verwirrende Gewimmel ungezählter
verblödeter, bald unzugänglicher, bald zudringlicher Kranker, mit
ihren lächerlichen oder ekelerregenden, bedauernswerten oder
gefährlichen Absonderlichkeiten, die Ohnmacht des ärztlichen Handelns, das sich meist auf Begrüßungen und grÖbste körperliche
Pflege beschränken mußte, die völlige Ratlosigkeit gegenüber allen
diesen Erscheinungsformen des Irreseins, für die es keinerlei
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wissenschaftliches Verständnis gab, ließen mich die ganze
Schwere des von mir gewählten Berufes empfinden. Ähnlich wie zu
Anfang in Würzburg verfolgten mich die wirren und abstoßenden
Bilder der Tagesarbeit auch in den Nächten und ließen mich
zweifeln, ob ich rnich wirklich in dieser Tätigkeit werde zurecht finden
können. Allmählich indessen half mir die abstumpfende Gewöhnung
und namentlich der angenehme Verkehr mit den gleichgesinnten
Kollegen. Ich begann mich als Glied einer Arbeitsgemeinschaft mit
hohem Ziel zu fühlen, und schöpfte Befriedigung aus den nach
unserer damaligen Ansicht vollendeten Einrichtungen unserer
Anstalt, die mit ihren schönen Parkett- und Terrazzoböden, ihrer
gewaltigen Zentralheizung, ihrem Küchen- und Wäschebetrieb
ihrem fast nie benutzten Zentral bad uns auf der Höhe der Zeit zu
stehen schien. Dazu kam unser Stolz auf die wissenschaftliche
Bedeutung unserer Klinik, wie sie sich hauptsächlich in unseren
anatomischen Laboratorien und Tierställen ausdrückte . Hier lag das
Gebiet, das uns für die Unfruchtbarkeit und Unerquicklichkeit
unserer Tagesarbeit entschädigte". So machte sich Kraepelin,
dessen großes Vorbild Linne war, und der selbst leidenschaftlicher
Botaniker war (Güse und Schmacke 1976, S. 115; Pethö 1969,
S. 408), an die Sisyphusarbeit der Klassifikation der sozialen
Probleme seiner Zeit: Mit dem Blick des Botanikers unter dem
Gesichtswinkel der Arten der Störung der öffentlichen Ordnung. Daß
es hierbei für ihn einen Prototyp der Entartung geben mußte, den er
in der Psychopathie findet (Güse und Schmacke 1976, S. 143), liegt
auf der Hand. "Psychopathie ist allgemein als antisoziales Verhalten
konzipiert; dennoch hebt Kraepe/in die Gruppe der "Gesellschaftsfeinde" gesondert hervor. Sie heißen auch die "Antisozialen" und
sind für Kraepe/in implizit identisch mit den sogenannten geborenen
Verbrechern, auf deren ,Schöpfer' C. Lombroso er sich ausführlich
bezieht" (Güse und Schmacke 1976, S. 146).
Im Zentrum des Kraepelinschen Blickes steht also jene Gruppe, die
Sollier als Imbezille ausgemacht hatte und die Pe/man im Vorwort
des Sollierschen Buches bereits mit Lombrosos "geborenen Ver84

brecher" gleichgesetzt hatte. Kraepelin selbst sieht das Gebiet der
psychopathischen Persönlichkeiten als "breites Zwischengebiet
zwischen · ausgesprochenen krankhaften Zuständen und jenen
persönlichen Eigentümlichkeiten ... die wir noch dem Bereich des
Gesunden zuweisen" (Kraepelin 1915, S. 1.973). Er greift insofern
auf die Psychopathielehre von Koch zurück. Er klassifiziert die
Psychopathen in Erregbare, Haltlose, Triebmenschen, Verschrobene, Lügner, Schwindler, Gesellschaftsfeinde (Antisoziale) und
Streitsüchtige. Unter den Gesellschaftsfeinden d.h: Antisozialen
sieht er insbesondere Fürsorgezöglinge (ebd. S. 2.076 f.), unter
denen ca. 8 - 10% "unerziehbare Verbrechernaturen" sind (ebd.
S. 2.082) . Die Antisozialen kennzeichnet er insgesamt "als Ballast",
die von "ihren gesünderen und leistungsfähigeren Genossen mitgeschleppt werden müssen" (ebd. S. 2.076). Ausgangspunkt der
Klassifikation ist für ihn die Gesetzgebung; sie "zwingt uns zu einer
Abgrenzung derjenigen Grade sittlicher Gefühllosigkeit, die aus
dem Bereiche der Gesundheitsbreite in das Gebiet des Krankhaften
hineinragen" (ebd., S. 2.105). Er verweist darauf, daß man, "um
solchen geborenen Verbrechern auch die bedenkliche Möglichkeit
einer Vererbung ihrer Eigenschaft zu nehmen", 1899 in Nordamerika
und später auch in der Schweiz dazu übergegangen sei, "wenigstens die Männer zeugungsunfähig zu machen" (ebd., S. 2.110).
Idiotie, Imbezillität und Debilität grenzt Kraepelin exakt entsprechend der Gliederung im Bürgerlichen Gesetzbuch ab, wobei für
die Idiotie der Altersbereich bis zu 6 Jahren (schwere Idiotie
bis 1 Jahr, leichte bis 6 Jahre), für die Imbezillität der bis 14
Jahre und für die Debilität der Altersbereich bis 18 Jahre gilt.
Imbezillität umfaßt demgemäß "diejenigen Kranken, die sich wohl
ein gewisses Maß von einfachen Kenntnissen anzueigenen vermögen, aber wegen ihrer Verstandesmängel unfähig sind, eine selbständige Berufstätigkeit auszuüben" (ebd., S. 2.176), die folglich in
Hilfsklassen, Sonderanstalten und in den untersten Stufen der
Schule zu finden sind. "Sehr häufig aber, wenigstens bei den
Kranken, die in die Hände des Irrenarztes kommen, finden sich
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allerlei gesellschaftsfeindliche Züge, Trotz, Eigensinn und vor allem
Reizbarkeit, die zu heftigen Zornesausbrüchen und Gewalttaten
führt" (ebd., S. 2178). "Eine besondere Gefahr bilden die Imbezillen
für den Militärdienst", wo sie durch Gehorsamsverweigerung,
Fahnenflucht, tätliche Angriffe auf Vorgesetzte auffallen (ebd. S.
2.180) . Die minderwertige Veranlagung schlägt sich auch im
Äußeren nieder, wo "geistige Leere" und "gemütliche Stumpfheit"
des Gesichtsausdruckes auffallen (ebd. S. 2.182).
Man sieht: Durch die gesellschaftliche Ausdifferenzierung von
Fürsorgeerziehung und Hilfsschulbereich, von Idiotenanstalten und
Gefängnissen differenziert sich auch der soziale Tatbestand des
"Antisozialen" als Sinnbild der Bedrohung der Bourgeoisie durch
das Proletariat unter Kraepelin weiter aus und findet seine Differenzierung in den verschiedensten Teilbereichen von Kraepelins Nosologie, die im wesentlichen jedoch die drei großen Gruppen der
Oligophrenie, der Psychosen und der Psychopathien/Neuropathien
(Neurosen) endgültig definiert. Die Ordnung der psychiatrischen
Symptome gemäß den Dogmen der Unerziehbarkeit, Bildungsunfähigkeit und Unverständlichkeit ist damit abgeschlossen. Es beginnt
nunmehr die Suche nach dem psychologischen und biologischen
Substrat der Erkrankungen, wie die Ausdifferenzierung in dem
zunehmend ins gesellschaftliche Blickfeld getretenen Bereich der
Behinderungen, psychischen Krankheiten, Lern- und Verhaltensstörungen im Kindes- und Jugendalter. Entsprechend dem philosophischen Hintergrund, der Entwicklung der biologischen Wissenschaften wie der unterschiedlichen psychologischen Ansätze entwickeln sich nunmehr die weiteren Unterteilungen und detaillierten
Ordnungsgesichtspunkte.
Alle bisherigen Ausführungen dürfen nun aber nicht so betrachtet
werden, als handele es sich um bloße Ausdrücke des Ideologischen
im Interesse der herrschenden Klasse. Selbstverständlich bedeuten
zwar einerseits die Zurücknahme des sozialen Erkenntnisanspruchs, die Psychologisierung und Biologisierung eine zuneh-
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mende Einschränkung von Erkenntnismöglichkeiten, andererseits
bleibt die Ausrichtung des Blickes trotz der Wahrnehmung ordnungsstaatlicher Funktionen gegenstandsbezogen, entwickeln sich
in der Einschränkung des Blickes, je nach weltanschaulichem,
pädagogischem, psychologischem, medizinischem Standpunkt
durchaus neue Erkenntnisse. Dabei muß deutlich festgehalten
werden, daß dies für die Psychiatrie nur gilt, indem sie sich der
Usurpation anderer Fächer bedient: Pädagogik/Heilpädagogik im
Bereich der Kinder- und Jugendpsychiatrie (vgl. z.B. Villingers
Bericht, 1923, über die Kinderabteilung der Universitätsnervenklinik
Tübingen, wo er ausdrücklich die bedeutende Rolle pädagogischen
Personals bestätigt), durch die Fortschritte im Bereich der Psychologie (so Kraepelin, der als Wundt-Schüler spezifische psychologische Meßverfahren entwickelt) oder der Neurologie, bzw. später zu
Teilen und zögernd (wegen teilweiser Infragestellung der Biologisierung verbunden mit einem vehementen Angriff aus dem eigenen
Lager) der Psychoanalyse oder besser einer beginnenden psychotherapeutischen Wissenschaft.
Dabei sind jene philosophischen und weltanschaulichen Stränge,
die ich oben dargestellt habe, und die die bürgerliche Gesellschaft
von extremer Reaktion bis zum Revisionismus hin überspannen,
hier erneut zu betrachten, und es ist zu fragen, inwieweit Positionen,
die aus der Sicht der Arbeiterbewegung vielfältige Quellen des
Revisionismus waren, wie Psychoanalyse, Individualpsychologie
oder Natorps Sozialpädagogik, zugleich auch eine weitere wissenschaftliche Enfaltung der Struktur des Gegenstandes hervorbrachten. Diese Frage ist gerade für von einer materialistischen Weltanschauung und Wissenschaft nicht besetzte Bereiche von hoher
Bedeutung, da die hier sich entwickelnden Inhalte die Voraussetzung bilden, den gesellschaftlichen und sozialen Gegenstand
Behinderung partiell in anderer Weise zu sehen, Wissen über ihn zu
akkumulieren, auf das später bei der Entwicklung materialistischer
Wissenschaft zurückgegriffen werden kann.
D.h., ich plädiere hier für einen relativen und den je historischen

87

Umständen angemessenen Fortschrittsbegriff, wie ihn die Arbeiterbewegung selbst gegen Ende ihrer sektiererhaften Phase der
Auseinandersetzung mit dem Revisionismus mit der Verwerfung der
Sozialfaschismusthese gegen Ende der Weimarer Republik, der
Faschismusanalyse des VII. Weltkongresses der kommunistischen
Internationale, aber auch schon in der Entwicklung der Einheitsfrontpolitik in den 20er Jahren gewann. Begibt man sich nicht in diese
diffizile Problematik der je historischen und sozialen neuen Bestimmung von ideologischen Positionen und Bündnispartnern, die
gegen die herrschende Ideologie und Praxis der Ausbeutung und
Unterdrückung, in unserem Falle also auf dem Gebiet der Behinderung als Praxis des sozialen Ausschlusses und der Biologisierung,
ins Feld geführt werden können, so verbleibt man in einer abstrakten
und rechthaberischen Kritik, ohne Ansatzpunkte der realen Veränderung zu sehen. Auf unsere Problematik zurückgewendet: Positionen, die vom sozialen und Klassen-Standpunkt selbst, von der
erkenntnistheoretischen Grundposition durchaus in Anlehnung an
die Hauptlinien der Ideologieentwicklung dieser Zeit gesehen werden können und müssen, hinter aufklärerische Positionen des
Bürgertums der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts zurückfallen,
bedeuten aufgrund der Präzisierung des Gegenstandsbereichs
möglicherweise hier selbst durchaus einen historischen Fortschritt.
Dies gilt sowohl für die Entwicklung der Heilpädagogik, der allgemeinen Pädagogik, der Psychologie, der Neurologie, für die Psychiatrie
jedoch als ordnungsstaatliche Kraft mit einer seit Kraepelin aus
dieser Sichtweise formulierten Nosologie nur insoweit, als sie
zugleich Neurologie, Pädagogik, Psychologie ist, gemessen am je
historischen Stand der Entwicklung dieser Fächer. Entsprechend
gilt dies für die Heilpädagogik, bei der jeweils zu prüfen ist, inwiefern
sie Psychiatrie aus zweiter Hand ist oder vergleichbar zur allgemeinpädagogischen, psychologischen, neurologischen, sozialwissenschaftlichen Diskussion sich entfaltet. Ich schließe mich hierbei
insbesondere an die Analyse des gesellschaftlichen Überbaus und
der Intelligenz durch A. Gramsei (1980) an, kann allerdings diesen
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Aspekt im folgenden aufgrund der Vielfalt des Materials wie seiner
weitgehend fehlenden historischen Aufarbeitung nicht immer zum
Tragen bringen, zumal eine Geschichtsschreibung, die die Positionen der Arbeiterbewegung im Rahmen unserer Fragestellung
entfaltet, noch weitgehend aussteht.
Deutlich hervor treten diese Fragen in der aktuellen Situation in der
BRD in dem Problem der Gewinnung von Bündnispartnern für die
Aufhebung des sozialen Ausschlusses von Behinderten und psychisch Kranken; aber auch in der Weimarer Republik wie sodann im
Hitlerfaschismus wird spätestens in der Emigration verschiedener
Wissenschaftler und Praktiker aus der Behindertenbetreuung deutlich, daß eine differenzierte Betrachtungsweise angebracht ist.
Allerdings darf diese Differenzierung ihrerseits nicht darüber hinwegtäuschen, daß die ideologische Eingebundenheit in konservative, biologistische und ordnungsstaatliche Vorstellungen im Kern
der Fachgebiete von Psychiatrie und Heilpädagogik wie den von
ihnen kontrollierten Institutionen durchgängig war, demokratische
Kräfte auf die Hauptlinien der Entwicklung kaum Einfluß hatten, und
aus diesem Grunde hier zunächst diese Frage eher vernachlässigt
werden kann. Dies zeigt sich bei der inneren Differenzierung der
Hauptlinien der Heilpädagogik sehr deutlich.
Ich hatte oben bereits J. Trüper genannt, einen "vergessenen
Pädagogen" (Egenberger, zit. n. Atzenberger 1971, S. 27 ff.), der
zusammen mit T. Heller als wichtigster Wissenschaftler und Praktiker dieser Epoche im Bereich der außerschulischen Heilpädagogik
zu kennzeichnen ist. Trüper, 1855 geboren, war 12 Jahre Lehrer in
Bremen, studierte dann zu Zwecken der Weiterbildung in Jena bei
Haeckel, Binswanger, Rein. Er gründet 1890, beraten durch Jenenser Professoren, das Heim "Sophienhöhe" und gibt ab 1896 die
Zeitschrift "Die Kinderfehler" (später ab 1906 "Zeitschrift für Kinderforschung") heraus, die entgegen im Gebiet der Heilpädagogik
gängiger Geschichtsschreibung bis zu seinem Tod 1921 und erst
recht auch darüber hinaus das zentrale theoretische Forum der
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deutschen Heilpädagogikdiskussion ist, zu dem die bisherige
Geschichtsschreibung in maßloser Selbstüberschätzung die Zeitschrift des Verbandes der Hilfsschulen Deutschlands "Die Hilfsschule" hochzustilisieren versuchte. Einer der Schriftleiter dieser
Zeitschrift ist zeitweise auch Karl Wilker, zunächst bei Trüperin Jena
als Mitarbeiter tätig, ob seiner Gründung des Lindenhofs in Berlin
(revolutionierender Versuch einer Umgestaltung der Fürsorgeerziehung asozialer Jugendlicher auf der Grundlage von Vertrauen und
Hinführung zur Selbstachtung"; Hermann 1969, Sp. 3.810) von
atto Rühle (1922, S. 343) als rühmliche Ausnahme hervorgehoben:
"Wem fiele nicht der Lindenhof ein, den der wackere Karl Wilker in
wenig Jahren in ein wahres Kinderparadies verwandelt hatte!"
Trüpers Wirken selbst ist im Zusammenhang seiner Zeit sicherlich
bei aller grundlegenden Kritik wie seinem tiefen Befangensein in
bürgerlicher Ideologie, insbesondere des Herbartianismus, von dem
er theoretisch zunäch~t ausgeht, seiner antisozialdemokratischen
und antikommunistischen Haltung (vgl. Trüper J., 1920 b) wie
seinem latenten Antisemitismus (Trüper J., 1920 a) im Rahmen der
bürgerlichen Pädagogikentwicklung dieser Zeit im Vergleich etwa
zur Hilfsschulpädagogik (die dem Herbartianismus auch später
verhaftet ist) durchaus fortschrittlich einzuschätzen. Er nähert sich in
vielerlei Hinsicht der Reformpädagogik an, hat enge Kontakte zu
Lietz und Geheeb (vgl. zu diesen Pädagogen Autorenkollektiv
Geschichte der Erziehung, a.a.O. S. 440 f.), so daß für eine Analyse
von Trüpers Werk, die noch weitgehend aussteht (ein erster
wichtiger Schritt, wenn auch noch durch fehlende Literaturverarbeitung, Beschränkung auf persönliche Schilderung usw. erheblich
eingeschränkt, ist das Buch von H. und Irmela Trüper1978) bei aller
vorsichtigen Bewertung durchaus gelten darf: "Oft waren durchaus
richtungsweisende pädagogische Gedanken in eine irrationale
Philosophie gekleidet. Nur durch die konsequente Abgrenzung von
den nationalistischen und pragmatischen Auffassungen kann der
Zugang zu den geschichtlich bedeutsamen Leistungen dieser
pädagogischen Bewegung gefunden werden, die ihren Höhepunkt
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in der Weimarer Republik erlebt hat" (Autorenkollektiv Geschichte
der Erziehung 1969, S. 442; Daten zu Trüper bei H. Trüper 1969).
Völlig anders Theodor Heller, dessen "Heilpädagogik" von 1904,
3. Auf!. 1925, das Hauptlehrbuch der Epoche ist. Heller (1869 1938) ist wie Kraepelin Wundt-Schüler. Er promoviert 1895 und
gründet im gleichen Jahr in Wien eine Anstalt. Er ist Gründer der
Gesellschaft für Kinderforschung in Wien wie der österreichischen
Gesellschaft für Heilpädagogik, Ehrenvorsitzender der Kongresse
für Heilpädagogik in der Weimarer Republik und ein Hauptrepräsentant des Irrationalismus, der gegenüber Herbarts tendentiell sensualistisch ausgerichteter Psychologie eine erzreaktionäre Interpretation der Wundtschen Theorie vornimmt (zu Herbarts Psychologie
vgl. W. Obermeit 1980, S. 89 ff.), die die Behindertenpädagogik
endgültig jeglicher sensualistischer Reste entkleidet (zu biographischen Daten von Heller siehe Besche/1969 a, Sp. 1.311).
Ich will dies in Kürze ausgehend von jenen Zusammenhängen
verdeutlichen, wo Heller sowohl Seguin wie Georgens und Deinhardt ein Ausgehen von einer falschen Psychologie vorwirft und
anstelle des herbartianischen Begriffes den Apperzeptionsbegriff
von Wundt selbst setzt: Bei Herbart bedeutet Apperzeption Verschmelzung der durch Perzeption ins Bewußtsein tretenden Vorstellungen mit der vorhandenen Vorstellungsmasse (insbesondere in
der Reflexivität zwischen objektiver und subjektiver Seite des
Charakters), bei Wundt ist (so Heller 1904, S. 34 f.) Perzeption das
Eintreten einer Vorstellung ins innere Blickfeld, Apperzeption hingegen ist der mit Aufmerksamkeit verbundene Vorgang, der die
Klarheit und die Deutlichkeit der Bewußtseinsinhalte hervorbringt.
Insofern stellt Heller die Schulung der Apperzeption (also den
innerpsychischen Prozeß!) in den Mittelpunkt, dem er die Perzeption, also die Erfassung der realen Welt, eher nachrangig beiordnet.
Er macht die Apperzeptionsfähigkeit zum Kernpunkt seiner Definition des Schwachsinns und der Bildungsfähigkeit (ebd . S. 37).
Demzufolge geht er durchgängig dort von Bildern und Modellen aus,
91

wo Seguin noch von realen Tätigkeitszusammenhängen ausgegangen war. Der Schulunterricht, der außerhalb der Schulstube stattfindet, ist auf die höher entwickelten Kinder beschränkt; "bei tiefer
stehenden Schwachsinnigen wird diese unmittelbare Auffassung
durch den Stufengang vom Modell zum Bild und zum Naturobjekt
vorbereitet werden müssen" (ebd., S. 198).
Entsprechend klammert er auf dem 1. Kongreß für Heilpädagogik in
ausgesprochenem Gegensatz zu Isserlin (1923 b), der im Einleitungsreferat fordert, die Heilpädagogik sensualistisch von der
Blinden- und Taubstummenpädagogik her wie von der Aphasiebehandlung zu entwickeln, bewußt Blinden- und Taubstummenerziehung aus dem Gebiet der Heilpädagogik aus (Heller 1923, S. 77).
Daß der "Grundriß dAr Heilpädagogik" von 1904 weder "Grund noch
Pädagogik" hat, stellt Krenberger 1912 in seinem detaillierten
Vorwort der deutschen Ausgabe von Seguins "Die Idiotie und ihre
Behandlung nach physiologischer Methode" (ebd. S. XVIII) schon
damals zurecht fest (und auch die 3. Auflage von 1925 zeigt in dieser
Beziehung keine andere Position Hellers). Die antirationalistische,
trotz der Anlehnung an Wundts Psychologie durchgängig biologistische Denkweise Hellers als "Altmeister" der österreichischen
Heilpädagogik hat jedoch ihre Nachfolger bis heute, so z.B. in der
Blut- und Boden-Mystik von Hans Aspergers Buch über "Heilpädagogik" (1952), das in Österreich bis heute eines der wichtigsten
Werke geblieben ist. Seguins Buch wird, kaum erschienen, erneut
vergessen und das Werk von Maria Montessori, die unmittelbar auf
ihm aufbaut, wird von Weigl (Vorstandsmitglied der Gesellschaft für
Heilpädagogik) auf dem 1. Kongreß für Heilpädagogik bereits im
neuen Geist lebensphilosophischer Denkweise denunziert: "Es
scheint mir überhaupt eine Gefahr der Montessori-Methode zu sein,
daß die erste Erziehung des schwachsinnigen wie des normalen
Kindes einseitig auf die Sinnespflege eingestellt wird und daß all die
rein geistigen Werte, das reiche Gut des Gefühlslebens, all diejenigen Elemente der Bildung, die wir in dem Begriff Gesinnung
zusammenfassen, zu kurz kommen. So vermag die Montessori92

Methode der deutschen Lehrkunst nichts wesentlich Neues zu
bieten, kann ihr vielmehr nur Anregung sein zu weiterer Vertiefung
nach der Seite der Sinnespflege" (Weig/1923, S. 128).
Für den Bereich der Hilfsschulpädagogik ist der bereits vielfältig
belegte reaktionäre Untertanengeist und Provinzialismus zu finden.
Ohne viel Originalität arbeitet sie in den je vorgefundenen irrationalen biologistischen Traditionen, die sie vor allem seitens der
Psychiatrie zunehmend vorfindet, gestaltet ihre Unterrichtstheorie
im wesentlichen auf der Basis des Herbartianismus aus (vgl. das
Standardwerk von Fuchs 1922), mehr und mehr ergänzt durch
lebensphilosophisch orientierte pädagogische und psychologische
Konzepte. So kann Eyferth (Mitarbeiter und späterer Leiter der
Sophienhöhe) 1927 feststellen und dies insbesondere auch auf den
Bereich der Hilfsschule beziehen (vgl. S. 558): "Die Heilpädagogen
waren zum großen Teil nicht zugleich fähig, die sich kreuzenden
Einflüsse zu verarbeiten und auszugleichen. Neben manchem
Neuen sieht man auch heute viel bequemen Traditionalismus. Ein
heil pädagogisches Niveau fehlt ganz" (ebd. S. 557).
Schließlich ist neben der Entwicklung der Psychiatrie auf der Basis
des Krapelinschen Paradigmas eine sich zunehmend ausdifferenzierende Kinder- und Jugendpsychiatrie zu nennen (die ihren ersten
Vorläufer im Buch von Emminghaus 1887 findet), die die neue
hegemoniale Rolle der Erwachsenenpsychiatrie mehr und mehr
auch auf den Bereich der Heilpädagogik ausdehnt und dort absichert. Ich werde dies zu Teilen an der Weimarer Republik verdeutlichen und verweise nur auf die Auseinandersetzung um die Kinderfehier Strümpells und die psychiatrische Ablösung des Herbartianismus etwa in der Schrift von Strohmayer (1910) oder im neukantianischen Entwurf einer Kinder- und Jugendpsychiatrie durch Theodor
Ziehen (1915). Die Heilpädagogik erhält endgültig ihre kinder- und
jugend psychiatrische Ausrichtung unter Fortbestand sozialpädagogischer, schulpädagogischer wie reform pädagogischer Position
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durch A. Homburgers an Jaspers orientierter Psychopathologie des
Kindesalters (1926) wie durch die Tätigkeit der nunmehr zunehmend in eigenen Abteilungen und Beratungsstellen an Universitätskliniken arbeitenden Kinder- und Jugendpsychiater. Die sich mit
Ausgang des Kaiserreichs anbahnenden ideologischen Tendenzen
finden ihre Neuaufnahme und Verschärfung in der Weimarer
Republik, freilich unterbrochen durch das ungeheure Elend an
Verkrüppelung, Sinnesschäden, Hirnschäden, usw. verursacht
durch den 1. Weltkrieg , wie auch eine noch kaum erforschte
Situation in Heimen und Anstalten, für die J. Kaups Äußerung von
1925 stehen mag: "In den Jahren 1916, 1917 und 1918 ist die
Sterblichkeit in den Irrenanstalten, den Anstalten für andere geistige
Gebrechliche und d9n Versorgungsanstalten infolge Unterernährung eine sehr hohe gewesen. Viele Anstalten wurden nach
Absterben der Insassen geschlossen" (ebd ., S. 51).

3.4

"Sozialstaat", präfaschistische Ideologieentwicklung
und die führende Rolle der Kinder- und Jugendpsychiatrie: Hauptlinien der Entwicklung der
Behindertenbetreuung von 1919 - 1933

Die 1919 errichtete "Weimarer Republik" ist Ausdruck eines veränderten Kräfteverhältnisses zwischen Kapital und Arbeit. Die Absicht
der herrschenden Klassen bestand nach ihrer Niederlage 1918 "von
vorneherein darin, alle ihnen entrissenen Zugeständnisse zurückzunehmen und zur Vorbereitung eines zweiten Griffes nach der
Weltmacht erneut ein Regime der unbemäntelten Niederhaltung der
Werktätigen zu errichten. So war der Staat von Weimar, auch wenn
liberale Träumer ihn zur Läuterung des bestehenden Gesellschaftssystems befähigt glaubten, von Anbeginn als Republik auf Zeit
konzipiert". Diese Bemerkungen stellte W. Ruge (1980 S. 7 f.) seiner
Arbeit "Weimar- Republik auf Zeit" voraus. Es ist unmöglich hier an
dieser Stelle eine halbwegs umfassende und befriedigende Darstel94

lung der Entwicklung der Behindertenbetreuung in dieser außerordentlich komplizierten Situation zu geben, eingebettet in die bisher
entwickelte infrastrukturelle wie ideologische Ausdifferenzierung
der Behindertenversorgung und ihrer Vermittlung in den gesellschaftlichen Gesamtzusammenhang .
Insofern vorweg nur einige wenige Bemerkungen zur gesellschaftlichen Entwicklung, sodann ein Abriß über die zunehmende Entwicklung des "Sozialstaates" wie einiger Fragen seiner Ausdifferenzierung im Kinder- und Jugendbereich, um hier die spezifischen Fragen
der ideologischen Ausformierung und Festigung erneut aufzugreifen.
Nach der Niederlage der revolutionären Teile der Arbeiterbewegung
in der Novemberrevolution und der Ausrufung der Republik durch
Scheidemann ist die Weimarer Republik der Platz großer Klassenauseinandersetzungen, innerhalb derer die revisionistische sozialdemokratische Führung jeweils das Zusammengehen mit den
Kräften des Großkapitals praktiziert: Sei es in der Niederschlagung
der Räterepublik, in der Reaktion nach dem Kapp-Putsch, in der es
zu nahezu völliger Straffreiheit der Verantwortlichen kommt, in der
Frage des Ruhrkampfs, in der Beseitigung demokratisch gewählter
sozialdemokratisch-kommunistischer Landesregierungen in Thüringen und Sachsen 1923 durch die Reichswehr, des Panzerkreuzerbaus 1928/29 u.a.m. Einreihung in eine Einheitsfrontpolitik wie in
der Frage der entschädigungslosen Enteignung der Fürsten 1924
und 1926 im Rahmen der Volksabstimmungen erfolgte nur auf
massivsten Druck der Parteibasis hin. Es entwickelte sich jene
Struktur, die auch heute die Politik der SPD kennzeichnet: Linke
Beschlüsse der Parteibasis, rechte Politik der Führung. Der gemeinsame Nenner zwischen Revisionismus der SPD und den verschiedenen parteipolitischen Fraktionen vom bürgerlichen Liberalismus
bis zur extremen Reaktion und den dahinter stehenden Kapitalfraktionen (von Rathenau bis Stinnes) war in allen Fragen dieser
Auseinandersetzung der Antibolschewismus und Antikommunis-
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mus, der bei den Sozialdemokraten selbst allerdings durch die
historisch verständliche, jedoch inhaltlich falsche Sozialfaschischmusthese der KPD begünstigt wurde.
In diesen Klassenauseinandersetzungen (revolutionären Bewegungen von 1918/19 oder in Thüringen und Sachsen sowie Hamburg
1923, dem Generalstreik gegen den Kapp-Putsch, den großen
Streikbewegungen und Volksabstimmungen) entwickelt sich die
Republik ausgehend von enormen ökonomischen Verlusten wie
Menschenverlusten im 1. Weltkrieg. Die um 1914 durch den Weltkrieg und die Rüstungsproduktion aufgefangene Rezession kommt
nach dem Kriege umso stärker: "Die im Kriege aufgestaute Kaufkraft mußte sich, obwohl dieser Prozeß bis zum Sommer 1919 sich
nur in den ersten Anfängen zeigte, unter diesen Bedingungen
elementar Bahn brechen. Der Gegenwert für diese Kaufkraft war
bereits im Kriege durch die Rüstungswirtschaft aufgebraucht"
(Motteku.a. 1972, S. 234). Es kommt zur Inflation bis 1923, in der die
Reichen noch reicher und die Armen noch ärmer werden bei
zusätzlich ungeheuren Reparationsforderungen von außen. Der
Inflation und Geldentwertung folgt 1924 - 1928 eine relative
Stabilisierungsphase, die dann mit der Weltwirtschaftskrise ab 1929
- 1932 in die Bedingungen der Aufrichtung der faschistischen
Diktatur übergeht bei enormer Arbeitslosigkeit und ungeheurer
Verschlechterung der sozialen Lage der arbeitenden Bevölkerung.
Ich kann hier weder auf die Stützung der NSDAP durch das Kapital
eingehen (vgl. B. Czichon 1978), noch die Politik der SPD nachskizzieren, noch die Probleme der Herausbildung der faschistischen
Ideologie im allgemeinen schildern, sondern beschränke mich hier
darauf, in wenigen Daten etwas zur Situati.on der arbeitenden und
armen Bevölkerung zu sagen, aus der - wie wir historisch bereits
entwickelt haben und es sich bis heute durchgängig vergleichbar
realisiert - der absolut wie relativ weitaus größte Anteil der Behinderten und psychisch Kranken kommt (vgl. zu einem kurzen Überblick
der allgemein politischen Entwicklung auch Streisand1976, S. 294346).
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Die Verteilung der Bevölkerung stellt sich 1925 bei 32,1 Mio.
Erwerbspersonen wie folgt dar: Selbständige 15,9%, mithelfende
Familienangehörige 16,9%, Angestellte 17%, Arbeiter 50,2% (16,2
Mio.) (Kuczynski 1966, S. 37). Die Lebenslage der Arbeiter nach
dem Kriege ist außerordentlich ungünstig: Die Löhne sind extrem
niedrig, durch die nur unzureichende Ernährung ist die körperliche
Leistungsfähigkeit "nicht unerheblich beeinträchtigt" (ebd., S. 181).
Indizien sind zahlreiche veränderte Gesundheitsparameter, so z.B .
auch eine erhebliche Zunahme der Fehl- und Totgeburten ab
Kriegsende (ebd ., S. 191). Für Frauen und Kinder ist die Situation
besonders ungünstig, "da so viele heiratsfähige Männer im Kriege
gefallen waren und die Zahl der ledigen Frauen, die ihren eigenen
Lebensunterhalt (oft mit Kindern) verdienen mußten, bedeutend
zugenommen hatte" (ebd ., S. 196). Die Arbeitslosigkeit liegt 19241926 bei 11,4%,8,3% und 17,9%; sie sinkt 1927 und 1928 aut8,8%
und 9,7% und steigt dann zunehmend: 1929
14,6%, 1930
22,7%, 1931
34,7% und 1932 44,4% (ebd ., S. 197). Diese
Verhältnisse schlagen sich in negativer Korrelation zur Gesundheitsstatistik nieder, die auch heute tür die BRD gilt: "Wenn die
Arbeitslosigkeit hoch ist, dann riskieren die Arbeiter es nicht, auch
wenn sie ernstlich krank sind, zuhause zu bleiben, wegen des
geringen Krankengeldes oder aus berechtigter Furcht, entlassen zu
werden" (ebd., S. 239).
Allerdings bilden die Arbeitslosen nur einen Teil der industriellen
Reservearmee (und hier nennt Kuczynski, ebd ., S. 201, einige
Daten, die für unsere Darstellung unmittelbar interessant sind), "weil
der erste Weltkrieg eine große Zahl von Menschen (Invaliden,
Witwen usw.) hinterlassen hat, die eine kümmerliche Rente, von der
sie weder leben noch sterben können, beziehen und die zu dieser
der jener Zeit auf Suche nach zusätzlicher Arbeit sind bzw. durch
sogenannte Schwarzarbeit auf den Markt drücken. Wie groß die
Zahl allein der Kriegsbeschädigten ist, ergibt sich aus der Tatsache,
daß z.B. im Rechnungsjahr 1927 fast ebenso viele Kriegsbeschä97

digte von der öffentlichen Fürsorge Unterstützung erhielten 1.012.500, wie Sozialrentner -..,- 1.154.700".
Auf diesem Hintergrund (bei gleichzeitig hohen Kriegsverlusten und
Reparationsleistungen !) sind entlang der sozial-ökonomischen Herkunft der politischen Gruppierungen wie ihrem Verhältnis zu den
beiden Hauptklassen der Gesellschaft, wie ihrer Einbindung in die
unterschiedlichen ideologischen Stränge, die ich oben bereits
entwickelt habe, jene bevölkerungspolitischen Initiativen zu begreifen, die bei der revisionistischen Sozialdemokratie und den liberalen
Kräften der Bourgeoisie in die Errichtung eines "Sozialstaates"
führen, bei den reaktionärsten Kräften des Kapitals wie bei den
Faschisten in Bevölkerungspolitik durch sozialen Abbau und eugenischen Maßnahmen, Sterilisation, Asylierung, Euthanasie usw.
(bzw. in außenpolitischen Varianten ohne bzw. mit Planung oder
Einschluß kriegerischer Auseinandersetzungen zur Durchsetzung
kapitalistisch-monopolistischer Strategien) ihren Ausdruck finden .
Einige Daten und Zahlen zum Ausbau des Sozialstaates, um dann
eine zeitgenössische marxistische Kritik heranzuziehen : Im Bereich
des Gesundheitswesens kam es zu außerordentlich scharfen Auseinandersetzungen. Eine Welle von Ärztestreiks richtete sich gegen
die revolutionäre sozialistische Bewegung. Diese Auseinandersetzung erreichte im Generalstreik der Ärzte vom November 1923 bis
Januar 1924 ihren Höhepunkt, als nach Auslaufen des Berliner
Abkommens den Ärzten auf dem Verordnungswege auferlegt
worden war, die wirtschaftlichen Verhältnisse der Krankenkassen
unter Bedingungen der Inflation zu berücksichtigen. Als Antwort auf
diesen Streik errichteten die Kassen schließlich Ambulatorien, in
denen die Ärzte ein "Kampfmittel der Krankenkassen gegen die
ärztliche Berufsfreiheit" sahen (Deppe 1980, S. 90).
Die Reichsversicherungsordnung (RVO), die 1911 den Versichertenkreis auf 18 Mio. Versicherte erhöht hatte, wurde 1927 durch die
Gründung einer Seekrankenkasse und 1933 durch den vertrauensärztlichen Dienst weiterentwickelt (Brück 1981, S. 82). Die durch98

gängig konservative, reaktionäre und z.T. präfaschistische Mentalität der großen Mehrheit der deutschen Ärzteschaft ist für diesen
Zeitraum sowohl was Studium, Universitäten als auch Standesorganisationen betrifft unter anderem dokumentiert durch die Arbeiten
von Vieten (1980, Schmiedebach (1980) bzw. auch Leibfried und
Tennstedt (1980).
In der Alters- und Invalidenversicherung kam es 1922 zur endgültigen Trennung von Arbeiter- und Angestelltenversicherung. Hinzu
trat mit dem Reichsknappschaftsgesetz (RKG) vom 23.6.1923 eine
reichseinheitliche Knappschaftsversicherung in Kraft. Bereits 1916
wurde die Altersgrenze für Männer auf 65 Jahre, für Frauen auf 60
Jahre herabgesetzt (Brück 1981, S. 139).
Im Bereich der Unfallversicherung werden 1925 Berufskrankheiten
und Wegunfälle einbezogen (ebd., S. 203).
Auf die Einrichtung der Arbeitslosenversicherung 1927 habe ich
bereits verwiesen. Vorweg gingen bereits im vorigen Jahrhundert
gewerbsmäßige Stellenvermittlung, Stellenvermittlungen der Unternehmer und der Gewerkschaften wie auch dann der Gemeinden, die ihre Arbeitsnachweise paritätisch mit Vertretern der
Gewerkschaften und der Arbeitgeber besetzten. Es folgten 1910 ein
Stellenvermittlungsgesetz und 1914 eine "Reichszeritrale für
Arbeitsnachweise". "Aber erst die stark ansteigende Arbeitslosigkeit nach dem Kriege, hervorgerufen durch die Abmusterung der
Soldaten, machte ein Arbeitsnachweisgesetz unaufschiebbar"
(Brück, ebd., S. 216). Es trat am 1.10.1922 in Kraft und gliederte die
ersten Anfänge der Arbeitsverwaltung (Reichsamt für Arbeitsvermittlung, Landesämter für Arbeitsvermittlung, öffentliche Arbeitsnachweise, Verbot der gewerbsmäßigen Stellenvermittlung).
Arbeitslosenunterstützung gab es zunächst bestenfalls auf der
Ebene von Abfindungen (z.B. Carl-Zeiss-Stiftung in Jena).
1918 wurde Erwerbslosenfürsorge für alle Arbeiter, die "arbeitsfähig" und "arbeitswillig" waren, eingeführt. 1927 wurden Arbeitsver99

mittlung und Arbeitslosenversicherung in dem Gesetz vom 16. Juli
1927 (AVAVG) beschlossen und am 1.10.1927 in Kraft gesetzt.
Wichtigste Änderung war die Ersetzung der Fürsorgemaxime durch
die "Versicherungsmaxime mit Rechtsanspruch" (Brück, ebd.,
S. 215 - 220). In der Weltwirtschaftskrise traten dann allerdings der
Fürsorgeaspekt und die Bedürftigkeitsprüfung wieder in den Vordergrund.
Ebenfalls in der Weimarer Republik entwickelte sich die Kriegsopferversorgung, die bei über 2 Mio. Toten und weit über 4 Mio.
Kriegsversehrten sich als dringend notwendig erwies. Sie erfolgte
1920 im Reichsversorgungsgesetz, das als Voraussetzung ausschließlich den Grad der Beschädigung wählte, zugleich den
Fürsorgegedanken durch Zusatzrenten nach Ermessen beinhaltete
(ebd., S. 264). Entsprechend der Regelung der "oberen Etagen" der
sozialen Versorgung wurde auch die Basis, die ehemalige Armenversorgung, umgestaltet. Dies geschah in der "Verordnung über die
Fürsorgepflicht" vom 17.2.1924 und die "Reichsgrundsätze über
Voraussetzung, Art und Maß der öffentlichen Fürsorge" vom
4.12.1924. "Die Neuregelungen hatten eine organisatorische und
eine inhaltliche Komponente. Organisatorisch versuchte man zu
einer abgestimmten Zusammenarbeit von öffentlicher Fürsorge und
freier Wohlfahrtspflege zu kommen (das "Elberfelder System"
diente hier als Vorbild), inhaltlich löste der "notwendige Bedarf"
(Annäherung ans soziokulturelle Existenzminimum!) den ,unerläßIichen Bedarf' (physisches Existenzminimum!) ab" (Brück, ebd.,
S. 296; zur Problematik und Kritik dieses Existenzminimus vgl.
Hofmann und Leibfried 1980, Ackermann 1979). Schließlich ist die
Entwicklung der Jugendgesetzgebung (Reichsjugendwohlfahrtsgesetz, Jugendgerichtsgesetz [RJWG, JGG]) zu nennen, auf die ich
weiter unten zu sprechen komme.
Eine treffende Einschätzung der Entwicklung dieses "sozialen
Netzes" liefert aus sozialistischer Sicht E. Lapinski (1928). Einige
Aspekte möchte ich hier wiedergeben: Dem "Wirtschaftsstaat" der
Kapitalisten tritt nun der "Sozialstaat" der Reformisten ergänzend
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zur Seite. "Er sorgt- immer in gewissen Grenzen selbstverständlich
- für die schwangere Mutter und das neugeborene Kind, er zwingt
die Heranwachsenden nicht nur in die Schule, sondern überwacht
ihre Gesundheit, fördert ihre Leibesübungen und ihre Spiele. Er
übernimmt einen Teil der beruflichen Ausbildung , nicht nur für den
künftigen Beamten und Akademiker, sondern auch für den Handwerker, Bauern und Arbeiter. Er regelt die Versicherung der
Kranken, der Invaliden, der Alten, er sichert in gewissem Umfange
die Arbeitslosen. Er mischt sich in die Lohnkämpfe ein, schlichtet
unter den Streitenden, zwingt sie zur Arbeit zurück oder zur Öffnung
geschlossener Fabriken. Er beeinflußt Einfuhr und Ausfuhr, begünstigt oder überwacht die Kartelle, wird selbst der größte Arbeitgeber
auf verschiedenen Gebieten. Er übernimmt die Sorge für Millionen
Kriegsbeschädigter und Hinterbliebener, die Entschädigung der
Geflüchteten und der Vertriebenen, die Betreuung der Kriegsgräber.
Von der Wiege bis zur Bahre greift die Hand des Staates in die
privaten Angelegenheiten des Einzelnen wie der Gruppen in einem
früher nie gekannten Maße ein", so der sozialdemokratische
Reichtagspräsident Paul Loebe in "Die Krise des Parlamentarismus" 1928 (zit. n. Lapinski, S. 377 f.).
Konfrontieren wir diesen Sozialstaat, bevor wir Lapinskis Analyse
folgen, mit seinen eigenen Entscheidungen. Die KPD und SPD
haben 1924 im Volksentscheid für die entschädigungslose Enteignung der Fürsten 12,5 Mio. Stimmen erreicht. Die Regierung
interpretiert dies Begehren als verfassungsändernd, da gemäß Art.
153, Abs. 2 Enteignungen nur "zum Wohl der Allgemeinheit"
vorgenommen werden dürfen . W. Ruge (1980) faßt diese "unerhörte
Interpretation der 1919 mit sozialistischen Lippenbekenntnissen
angenommenen Reichsverfassung" wie folgt zusammen: Danach
"entsprach es also dem Wohle der Allgemeinheit, wenn die früheren
Untertanen der entmachteten Landesherren vom "Volksstaate"
gezwungen werden, durch ihrer Hände Arbeit erschaffene Millionenwerte verbrecherischen Nichtstuern und erklärten Feinden der
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Republik in den Rachen zu werfen, während es gegen das
Allgemeinwohl verstieß, die Kriegsopfer und -hinterbliebenen, die
Inflationsgeschädigten und die durch die materielle Not gefährdete
Jugend auf Kosten der Kriegsverbrecher zu unterstützen!" (ebd .,
S. 175).
Lapinski belegt in seiner Auseinandersetzung mit der Sozialstaatsideologie, daß dieser Staat keineswegs klassenneutral geworden
ist, selbst zu einem Unternehmer allergrößten Umfangs wurde und
Fragen der Wirtschafts- und Sozialpolitik faktisch ineinanderübergehen . Dabei sei der Nachkriegsimperialismus durch eine Reihe von
Umständen in die Flucht zur sog . "Sozialgesetzgebung" gezwungen worden : Erfordernisse des Krieges, Furcht vor den Arbeitern,
Festigung der Führung, da die offizielle Kriegs- und Nachkriegsdemagogie "tief aufgewühlt" war, internationale kapitalistische Konkurrenz usw. (ebd ., S. 283) . An die Stelle des Übergangs zum
Sozialismus trete für die Reformisten der Sozialstaat: "Die bürgerliche Demokratie wird zu einem wahren Organ des Hineinwachsens
des Kapitalismus in den Sozialismus" (ebd ., S. 383).
Dies ist historisch genau der Ort, wo sich Paul Natorps "Sozialpädagogik" als reformistische Ideologie der Herstellung der neuen
Gesellschaft durch Erziehung eingliedert (vgl. Rittberg 1974) und für
die ideologisch-reformistische Ausformierung der Sozialpädagogik
erhebliche Bedeutung gewinnt.
Lapinski betont nunmehr die neue Rolle des Staates darin, "indem
er der Arbeiterklasse (als ganzes genommen) ein gewisses Existenzminimum garantiert", das allerdings "bestenfalls das Vorkriegsniveau" erreiche . Andererseits betreibt der Staat eine Politik,
die auf "Sicherung des sozialen Friedens" im Interesse des Kapitals
zielt durch Aufbau von Schlichtungskammern, Betriebsausschüssen usw. "Wirtschaftsdemokratie, wie es in der Sprache der
Reformisten so schön heißt" (LapinskiS . 387, f.). Und er folgert: "Es
ist schwer, in der Kombination dieser beiden Elemente, die sich zu
einem System der Rechtsschöpfung des "Sozialstaates" zusam-
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mensch ließen (zu diesen beiden Elementen sollte man noch ein
drittes Element rechnen - die ungeheure Verstärkung des gesamten bureaukratischen polizeilichen und militärischen Zwangsapparates) einige klassische Symptome des Bonapartismus oder moderner - des Faschismus zu übersehen" (ebd ., S. 388) . Fürwahr
eine historisch weitblickende Einschätzung: Neben der Verschmelzung von Staats- und Kapitalfunktionen (Lapinski gebraucht hier
schon den Begriff des "staatsmonopolistischen Kapitalismus" ebd., S. 379) und der Schaffung neuer materieller und sozialer
Infrastrukturleistungen (vgl. hierzu Güther 1977, Jung 1981) unter
Punkt 1 und 2 benennt Lapinskidrittens die Herrschaftsfunktion und,
indem er an dieser (und anderer) Stelle auf die demagogischen
Momente dieser Funktion hinweist, antizipiert er Gramscis Formel
des bürgerlichen Staates als "Hegemonie gepanzert mit Zwang"
(vgl. zu Gramsci, Holz und Sandkühler 1980) wie das Durchdrungensein des Staates mit "faschistischen Nuancen" (ebd., S. 389) .
Verlassen wir hier Lapinski und betrachten uns näher die Lage der
Kinder und Jugendlichen wie die hier stattfindende Jugendgesetzgebung, wo Behindertenfürsorge als Heilpädagogik und Kinder- und
Jugendpsychiatrie jene neuen inhaltlich/ideologischen Qualitäten
erfährt, die die kontinuierliche Entwicklung in Wohlfahrtsverbänden,
Schulen, psychiatrischen Kliniken, Heimen usw. in ideologisch neu
abgesicherten Formen ermöglichen. Entsprechend dem Elend der
Bevölkerung, das der Krieg hinterlassen hatte, wie der weiteren
Verrechtlichung und Abstimmung zwischen "Sozialstaat" und privater Wohltätigkeit haussieren Heilpädagogik und Psychiatrie: Es ist
die "Blütezeit der Heilpädagogik" und die "zweite Epoche" der
Kinder- und Jugendpsychiatrie (Stutte 1978, S. 497), in der diese
sich um eine "saubere", "ursächliche Klärung der verschiedenen
Formen kindlicher Entwicklungsstörungen und Verhaltensabartigkeiten" bemüht.
Die Zunahme der Institutionen in allen gesellschaftlichen Bereichen
ist durchgängig: Exemplarisch hier Zahlen zur Hilfsschulentwick103

lung wie zu den Heimen und Beratungsstellen der Psychopathenfürsorge. Besehel (1969 b, Sp. 1.336) stellt fest: "Gegenüber der Zeit
vor Ausbruch des 1. Weltkriegs hatte sich die Zahl der Hilfsschulen
etwas mehr als verdoppelt: 1927/28 bestanden in rund 750 Städten
3.966 Hilfsschulklassen mit 71.902 Schülern" . Bei den Heimen für
psychopathische Kinder nennt von der Leyen folgende Zahlen:
Gegenüber 25 Heimen und Beratungsstellen, die zwischen 1880
und 1919 entstanden, entstehen 1920 -1927 weitere 58 (v. d. Leyen
1927, S. 316).
Der Ausbau der Psychopathenheime und -versorgungsstätten ist
unter dem Aspekt der vorrangigen Rekrutierung dieser Kinder aus
nicht-proletarischen Schichten zu sehen, während für diese selbst
nach wie vor d8r vielfältig geschilderte Alltag der Fürsorgeerziehungsheime und -anstalten gilt und insgesamt durch RJWG und
JGG zahlreiche pädagogische und psychiatrische Tätigkeitsfelder
sich öffnen (vgl. Autorenkollektiv Gefesselte Jugend 1971).
Halten wir zuvor noch fest: Die jeweils vorweggenannten Gesetzgebungswerke bringen ebenso neue diagnostische Momente für die
Psychiatrie hervor, wie der 1 . Weltkrieg ein reichhaltiges Experimentierfeid der Militärpsychiatrie war (vgl. Riedesser 1974).
Nachdem bereits das Bürgerliche Gesetzbuch (BGB) 1900 eine
Reihe von Rechtsverhältnissen für Kinder und Jugendpflege geregelt hatte, es systematisch durch den Ausbau der Jugendpflege
ergänzt worden war, erfolgt 1922 - 1924 die entscheidende
Neuordnung dieses Sektors durch das Reichsjugendwohlfahrtsgesetz (RJWG) und das Jugendgerichtsgesetz (JGG) . 1922 wird das
RJWG mit den Stimmen der SPD und des Zentrums gegen die von
USPD und KPD verabschiedet. "Die Forderungen der Arbeiterklasse nach einer einheitlichen und staatlichen planvollen Fürsorge,
nach Entkonfessionialisierung und Kommunalisierung , die eine
grundsätzliche Veränderung der Einstellung gegenüber den Fürsorgeempfängern zur Folge gehabt hätten, wurden in keiner Weise
erfüllt. Im Gegenteil: Durch das Subsidiaritätsprinzip .. . wurden die
reaktionären "freien" Verbände gefestigt und mit alten Privilegien
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wieder neu ausgestattet" (Nowicki 1973, S. 82). Gleichzeitig bewegt
sich die SPD selbst, durch Gründung der Arbeiterwohlfahrt (AWO)
1919, in diesem Aufgabenbereich. Trotz dieser Abstriche ist das
RJWG nicht durchgängig negativ, vielmehr als Kompromiß zu
betrachten.
Das RJWG wird erst am 1.4.1924 in Kraft gesetzt, nachdem durch
Notverordnung vom 14.2.1924 wichtige Teile aufgehoben und
verändert wurden, so daß von einer Einlösung des Rechtsanspruchs des Kindes auf Erziehung nicht gesprochen werden kann.
Nachdem bereits mit Erlaß vom 18.2.1918 über die Schutzaufsicht
Probleme der Vormundschaft geregelt wurden (vgl. von der Leyen
1920) wird im RJWG generell die Frage der Berufsvormundschaft
geregelt, entweder als Amtsvormundschaft oder EinzeIvormundschaft, wobei im Mittelpunkt jeweils hier wie in anderen Bereichen
die Rechtsformel "Wohl des Kindes" steht. Zweitens wird das
Pflegekinderwesen vereinheitlicht und rechtlich umschrieben. Drittens sollte die Armenkinderfürsorge für das Reich durch RJWG
einheitlich geregelt werden, doch wurde der entsprechende
Abschnitt V aus finanziellen Gründen durch Verordnung vom
14.2.1924 aufgehoben, so daß diese statt bei den Jugendämtern bei
den Bezirksfürsorge- und Landesfürsorgeverbänden geregelt blieb.
Ausführlich wird die Fürsorgeerziehung reglementiert. Eine Einweisung ist erst nach Abschluß des 6. Lebensjahres aufgrund drohender oder eingetretener Verwahrlosung möglich, wobei das FEVerfahren von Amts wegen oder auf Antrag (Jugendamt, z.T. auch
Schulbehörden, geistlichen Instanzen, Jugendfürsorgevereine) eingeleitet wird. In den Grenzbereichen zur sog. "Psychopathie" wie
zum Schwachsinn hin, also faktisch zur tendenziell angenommenen
"Unerziehbarkeit" und "Bildungsunfähigkeit" sind nach § 65 Beobachtungsmöglichkeiten ebenso eingeschaltet wie die Entwicklung
von Sonderanstalten oder Sonderabteilungen in § 70 (mit durch die
Notverordnung aufgehoben) und die Möglichkeit nach § 73 bei
Unausführbarkeit der Fürsorgeerziehung (FE), aus Gründen in der
Person des Jugendlichen, Bewahranstalten zu errichten. Daß ein
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"Gesetz betreffend Bewahrung asozialer Personen" nicht verwirklicht wurde, wird in der HeilpädagogikiKinder- und Jugendpsychiatrie dieser Zeit durchgängig bedauert (vgl. zur ausführlichen Darstellung des RJWG Scherpner-Drexe/1934).
Das JGG von 1923 löst die Jugendlichen (zwischen 14 und 18
Jahren) aus dem allgemeinen Strafrecht, wobei die Jugendgerichte
neben der Strafe über die Möglichkeit vielfältiger erzieherischer
Maßnahmen verfügen (ebd.). Welche Bedeutung diese Gesetze für
die Umverteilung sozialer Probleme hatten, wird deutlich an zwei
Fakten:
- An dem Absinken der Zahlen verurteilter Jugendlicher: 1920:
91.171; 1922: 71.124; 1923: 86.000, jedoch 1926: 24.006; 1927:
24.121; 1928: 27.104 (Seelig 1934, Sp. 3.087).
- Zahlen für 1926 und 1927 ergeben, daß bei ca. je 26.000
Verfahren ca. je 2.100 Jugendliche freigesprochen wurden, ca. je
3.500 verurteilt, jeweils ca. 8.500 Erziehungsmaßregeln angewendet wurden und für ca. je 9.000 eine Strafaussetzung erfolgte
(ebd., Sp. 3090).
Es versteht sich, daß sich auch für die Kinder- und Jugendpsychiatrie neue Felder öffneten, wie überhaupt mit der zunehmenden
"Sozialstaats"-herausbildung und -verrechtlichung neben Verwaltungsapparaten und Justiz vor allem die Medizin diagnostische
Aufgaben übernahm (sowohl die Einschätzung des Schweregrads
der Behinderung in der Kriegsopferfürsorge wie in der Invaliden- und
Unfallbegutachtung oder in der Zuarbeitung zur Justiz), während die
Pädagogen, die innerhalb der Einzelstränge der sozialen Infrastruktur (Heime und Anstalten in den Wohlfahrtsverbänden wie privat,
Hilfsschulen und andere Sondernschulen usw.) arbeiteten, diagnostisch zwischen diesen Institutionen kaum Funktionen hatten, selbst
die im Hilfsschulüberweisungsverfahren festgelegten Ansprüche
ihnen durchgängig seitens der Psychiatrie strittig gemacht wurden
(vgl. z.B. Villinger und Stutte 1954).
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In diese Traditionen hinein, die jeweils innerhalb des vorweg
aufgezeigten reaktionären ideologischen Spektrums liegen, wirken
nunmehr die Einflüsse der Reformpädagogik, der Psychoanalyse
und der Individualpsychologie. Im Rahmen des veränderten Kräfteverhältnisses sind auch von seitens der Arbeiterbewegung vielfältige Auseinandersetzungen geführt worden, die für den Bereich der
Hilfsschule Hawlitschek (1969) dokumentiert. Für den Bereich der
Fürsorgeerziehung hat hier das Autorenkollektiv "Gefesselte
Jugend" (1971) wesentliche Vorarbeiten geleistet, die weiter aufzuarbeiten wären. Als Träger solcher Aktivitäten sind neben den
Fraktionen von KPD und USPD in den Parlamenten insbesondere
folgende Organisationen zu benennen: "Rote Hilfe" und "Internationale Arbeiterhilfe" sowie "Reichsbund für dissidentische Fürsorge",
"Arbeitsgemeinschaft sozialpolitischer Organisationen", "Kampfausschuß gegen Fürsorgeerziehung" wie die proletarischen Kinderund Jugendorganisationen (vgl. ebd., S. 269 - 286).
Diese Fragen sind bisher für die Probleme der Behindertenbetreuung ebenso wenig aufgearbeitet wie die spezifische Bestimmung
der Einflüsse der Reformpädagogik oder der Psychoanalyse bzw.
Individualpsychologie, wobei insbesondere gegen letztere häufig
polemisiert wird, beide psychotherapeutische Richtungen jedoch
durchaus Einflüsse hinterlassen (zur Geschichte der analytischen
Kinderpsychotherapie siehe Biermann 1969) .
Überhaupt sind in dieser Diskussion noch nicht einmal die Hauptlinien der Theorieentwicklung richtig bestimmt worden: So reklamiert
die Hilfsschulgeschichtsschreibung in maßloser Selbstüberschätzung, Dreh- und Angelpunkt der Herausbildung der Heilpädagogik
gewesen zu sein (vgl. Bleidick 1972); die Geschichtsschreibung der
Kinder- und Jugendpsychiatrie ist vorerst außerordentlich rudimentär und eher verschleiernd als aufklärend (vgl. Stutte 1978, Nissen
1974). Hören wir jedoch zeitgenössische Zeugen, so war von
erheblicher Bedeutung die Diskussion um die Psychopathenfürsorge, die neben der inneren Ausgestaltung der Hilfsschule einherlief (wobei letztere möglicherweise durchaus vorweggenommene
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Reformpädagogik betrieben haben mag, so Möcke/ 1976, S. 85,
aber in der Weimarer Republik zu deren fortschrittlichen Positionen
durchgängig im Hintertreffen war, Herbartianismus und Lebensphilosophie in reaktionärer Synthese zunehmend verquickte).
Genau diese Zusammenhänge bestätigt Eyferth (1927, 1929)
indem er den "Deutschen Verein zur Fürsorge für jugendliche
Psychopathen" und die "Gesellschaft für Heilpädagik" in den
Mittelpunkt stellt und auf die von beiden Verbänden zusammen seit
1923 nach Trüpers Tod als Verbandsorgan weitergeführte "Zeitschrift für Kinderforschung verweist" (Eyferth 1927, S. 559). Insbesondere habe die Bearbeitung der Psychopathenfrage wie deren
charakterologische Klärung die Voraussetzungen geschaffen, die
Lehre von den Kinderfehlern ebenso zu überwinden wie eine
primitive Anlage- oder Milieutheorie (Eyferth 1929, S. 631 f.) .
Ich klammere in diesem Kapitel die weitere Entwicklung der
Schulpädagogik in ihrer Theorie aus und verweise hier auf die
einschlägige Literatur (Autorenkollektiv "Geschichte der Erziehung"
1969), wobei, wie bereits im Bereich lebensphilosophischen Denkens allgemein herausgearbeitet, hier die geisteswissenschaftliche
Ausrichtung der Pädagogik durch Noh/, Weniger, Spranger usw.
ebenso unmittelbar und kontinuierlich zum faschistischer, Denken
überführt (vgl. ebd., sowie Linge/bach 1970), wie im Bereich der
schulischen Heilpädagogik selbst der Entwurf von Heinrichs (1928,
1933) diese Kontinuität sichert (vgl. hierzu Jantzen 1975) .
Bevor die um die Gesellschaft für Heilpädagogik, den Deutschen
Verein zur Fürsorge für jugendliche Psychopathen, die fünf Kongresse für Heilpädagogik angesiedelte Diskussion im Zusammenhang der Entwicklung der Kinder- und Jugendpsychiatrie anskizziert
werden kann, ist es notwendig, die Entwicklung der Psychologie und
insbesondere der lebensphilosophisch fundierten Schichttheorien
der Persönlichkeit in Kürze darzustellen, da diese Schichttheorien
die aristokratische Erkenntnistheorie der Lebensphilosophen psy108

chologisch absichern und der Mehrheit der Bevölkerung wie den
Behinderten und psychisch Kranken ein Verbleiben in niederen
Persönlichkeitsschichten zuschreiben, eine Vorgehensweise, die
im Begriff der "lebenspraktischen Bildbarkeit" wie in Wegeners
(1978) Absprechen der Möglichkeiten der "Personalisation" bei
lernbehinderten Schülern bis heute in großen Bereichen der Behindertenbetreuung durchgängig existent ist.
Auch hier bin ich - um richtig verstanden zu werden - nicht der
Meinung, als sei der Prozeß der Herausbildung der Heilpädagogik
bzw. Kinder- und Jugendpsychiatrie gänzlich ohne Fortschritte. Es
gilt allerdings in einer Sozialgeschichtsschreibung zunächst einmal
die allgemeinsten Zusammenhänge und Tendenzen der Fachentwicklung zu klären, bevor die spezifischen Fragen untersucht
werden können, die vermutlich auch eindeutig positiver für die
Entwicklung von Psychologie und Neurologie entwickelt werden
können als für die aus ihnen in Heilpädagogik und Kinder- und
Jugendpsychiatrie gezogenen Folgerungen, die zudem häufig an
den psychologisch-philosophisch reaktionärsten Varianten ansetzten.
In ihrer Epoche der "Krise" scheidet sich die Entwicklung der
Psychologie in verschiedene Strömungen, die zu begreifen sind aus
den unterschiedlichen Folgerungen der Zurücknahme der erkenntnistheoretischen Positionen der klassischen deutschen Philosophie
(Kant, Hege~, der Verwerfung des mechanischen Materialismus wie
seiner fälschlichen Gleichsetzung mit dem historischen und dialektischen Materialismus. So spalten sich sensualistisch/assoziationistisehe Positionen im erkenntnistheoretischen Zusammenhang des
Empiriokritizismus versus rationalistische Positionen, die wie die
Würzburger Schule (angelehnt an die Philosophie Husserls) das
Denken als rein geistigen Akt nachzuweisen versuchte, "den man
nicht auf Empfindungen zurückführen könne und der unabhängig
von sinnlich-anschaulichen Bildern existiere" (Rubinstein 1971,
S.84).
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Es wurde gegen den Sensualismus die Gestaltpsychologie gestellt,
die von der ganzheitlichen Qualität und Strukturiertheit der Empfindungen ausging. Und entsprechend den vielfältigen Positionen des
philosophischen Irrationalismus fanden sich dessen psychologische Realisierungen : So verweist Mette (1968, S. 407) darauf (und
ähnlich auch Steigerwald 1980, Kap. 4 sowie Braun 1979): "Freuds
Konzeptionen erschienen nicht wenigen, die gewissen Deutungen
F. Nietzsches (1844 - 1900) psychologischen Scharfsinn zubilligten, als deren fachkundige Übertragung in den medizinischen
Sektor". Die Vernach lässigung des Gefühls in der bisherigen
Psychologie brachte vielfältige irrationalistische Positionen orientiert an McDougalls Instinkttheorie, Freuds Triebtheorie usw. "Das
Bewußtsein wurde zu einem maskierten Mechanismus erniedrigt,
es hatte keinen realen Einfluß auf das Verhalten, das durch
unbewußte Triebe gelenkt erschien" (Rubinstein 1971, S. 86) .
Klassifizieren wir die Hauptrichtungen des Denkens in dieser Zeit,
so können wir sie in progressiver Hinsicht, bei aller Einschränkung
die zugleich zu formulieren ist, im Behaviorismus und der Gestalttheorie sehen (vgl. Luria 1928, jedoch auch Rubinstein 1971 , S. 86
ff. bzw. 95 ff. bzw. auch Jaroschewski 1975), müssen die sich
entwickelnde Psychoanalyse als philosophisch extrem reaktionär
wie zugleich kinderpsychologisch fortschrittlich klassifizieren und
finden die Entsprechung zu der von Lukacs konstatierten "Zerstörung der Vernunft" neben Jaspers "verstehenden Psychiatrie" vor
allem in den haussierenden Schichttheorien der Persönlichkeit, den
charakterologischen Entwürfen und den Typologien.
Für Luria (1928) sind amerikanischer Behaviorismus wie Gestaltpsychologie wichtige Schritte in der Überwindung der auf dem Boden
des 19. Jahrhunderts entstandenen Assoziationspsychologie wie
des Subjektivismus, die aber nicht abgestimmt sich vollzogen,
sondern in zwei seibständigen Richtungen: "In der modernen
Psychologie wurde die erste Aufgabe, die Begründung einer mate110

rialistischen Wissenschaft vom Verhalten von der amerikanischen
Wissenschaft (z.T. von der russischen physiologischen Schule des
Akademikers I.P. Pawlow) übernommen; die zweite Aufgabe - die
des Studiums der dialektisch einheitlichen Prozesse - übernahm die
Richtung, die in der deutschen Psychologie unter dem Namen
,Gestaltpsychologie' bekannt ist" (Luria 1928, S. 508). Verdienst
des Behaviorismus ist es, Psychologie als Wissenschaft "ohne
Seele" (ebd., S. 509) zu begründen versucht zu haben, Verdienst
der Gestaltpsychologie sind die "ernsthafte Kritik an der mechanistischen Weltanschauung" wie der "klare dialektische Standpunkt"
(ebd., S. 517). Jaroschewski(1975) spricht hier vom Wiederaufgreifen der Kategorien "Handlung" durch den Behaviorismus und
"Abbild" durch die Gestalttheorie.
Für die Fragen der Entwicklung der Theorie der Behindertenbetreuung in Heilpädagogik und Psychiatrie blieb der Behaviorismus bis
Ende der sechziger Jahre in der BRD bedeutungslos, um dann via
Verhaltenstherapie enorme Ausbreitung zu erfahren. Die gestaltpsychologische Analyse, als notwendigerweise dem biologischen
Erklären wie anthropologischen Verstehen vorausgehend, so Conrad (1952) in seiner Kritik der Ansätze von Jaspers, Bleuler usw.,
setzte sich gegenüber den Biologisierungen und Mythologisierungen als Folge der Trennung von naturwissenschaftlicher Erfassung
und geisteswissenschaftlichem Verstehen der Sinneszusammenhänge nicht durch. Andererseits setzten die vielfältigen Ansätze,
Gefühle, Triebe usw. mit einzubeziehen, an einer realen Kritik der
introspektiven Bewußtseinspsychologie wie der sensualistischen
Assoziationspsychologie an . Diese Kritik entfaltet sich auf unterschiedlichen wissenschaftlichen Niveaus und im unterschiedlich
adäquaten Aufgreifen von Eigenschaften des Gegenstandes: In
Freuds Neurosenlehre wie der psychoanalytischen Entwicklungstheorie (als erster Theorie der qualitativen Stufung der Entwicklung)
wie der historischen Anlage der therapeutischen Prozesse in
bemerkenswert differenzierter Weise, die dann nicht nur bei Adler
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oder Jung alltagspsychologische Verflachungen oder irrationale
Mystifizierungen erfuhr, sondern durch weitere lebensphilosophisch
inaugurierte Systeme der Persönlichkeitstheorie zunehmend verflachte, wie dies Lukaes (1980) bereits allgemein für die Lebensphilosophie herausgearbeitet hat.
Resultate der Zerstörung der Vernunft in der Psychologie sind die
Ganzheitspsychologie der Leipziger Schule von Volke/tund Krüger,
die Psyche auf gefühlsähnliches Erleben reduziert und die Rolle des
Intellekts und des Bewußtseins in einen mystischen und irrationalen
Idealismus herabsetzt (vgl. Rubinstein 1971, S. 96), das Konzept
Sterns der "psychophysischen Neutralität" der Person und ihrer
Akte, die weder zu psychischen noch zu physischen Gebilden
gerechnet werden und Persönlichkeit zu einer "abstrakt-metaphysischen Kategorie" machen (Rubinstein 1971, S. 97, vgl. auch Revers
1960, S. 405 ff.) oder schließlich in den von Seheler und K/ages
ausgehenden und vielfältig variierten Schichttheorien bzw. den unterschiedlichsten typologisch/charakterologischen Ansätzen . Hier
schließt sich der Bogen zu Lukaes Ausführungen über die Lebensphilosophen Sehe/er (Lebensphilosophie der relativen Stabilisierung) und K/ages, den Lukaes der präfaschistischen bzw. faschistischen Lebensphilosophie zurechnet (1980). Begnügen wir uns mit
diesem Hinweis und finden beide im Handbuch der Psychologie, Bd.
4 "Persönlichkeitsforschung und Persönlichkeitstheorie" (Lerseh
und Thomae 1960) in dem Aufsatz von Revers "Philosophisch
orientierte Theorien der Person und der Persönlichkeit" als philosophische Grundpositionen wieder, wie in dem Aufsatz von Mathey
"Zur Schichttheorie der Persönlichkeit" Sehe/er als Ausgangspunkt.

K/ages geht aus von dem Dualismus des "nach Leib und Seele
polarisierten Lebens und dem lebensfeindlichen Geist" (Revers
1960, S. 395 ff.). Es besteht ein "Gegensatz zwischen der leiblich
wirklichen Lebensseele (der personale Besonderheit, Einmaligkeit
und Unwiederholbarkeit zukommt) und dem alle Einmaligkeit,
Besonderheit, Individualität (und damit Seele) auflösenden Geist"
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(ebd.), also der lebensfeindlichen Vernunft und dem Willen, die von
außen als lebensfremde Macht in die Wirklichkeit der erlebenden
Seele einbrechen. Damit stellt sich die Frage nach dem persönlichen Ich, das "lebensgefesselter Geist" ist und im Ich-Gefühl als
Dasein auftritt. Alle anderen Gefühle sind Widersacher des Ichs,
gegen die sich dieses durchsetzen muß. Hierauf gründen Bindungsund Lösungstendenzen, die Klages in seiner Charakterologie neben
Mengeneigenschaften (Gedächtnis, Musikalität, Willensstärke als
Stoff der Persönlichkeit) und den Verhältniseigenschaften (als
Eigenschaften des Charaktergefüges) in den Richtungseigenschaften als System der Triebfedern beschreibt (geistige Triebfedern als
Selbsthingebung, Begeisterung versus Selbstbehauptung, Vernünftigkeit; personelle Triebfedern als Gefühlstiefe versus Egoismus; Triebfedern als Hingebungsbedürfnis versus Genußbedürfnis
und schließlich die Eigenschaftszone der Lebensgrundstimmung).
Wir finden in der Heilpädagogik diesen Ansatz im Theorieentwurf
von Vertes (1931) auf dem 5. Kongreß für Heilpädagogik wieder, der
Klages Psychologie verknüpft (ebd., S. 156) mit einer Typenlehre
vom disharmonischen, vom entarteten und vom reduzierten Phänotyp (ebd., S. 153), die im wesentlichen nach den von uns oben
herausgearbeiteten Kategorien der "Unerziehbarkeit" (Nervöse,
Hysterische, Psychopathen, motorisch Abnorme), der "Bildungsunfähigkeit" (Debile, Imbezille, Idioten) und der "Unverstehbarkeit"
(zirkulärer und schizophrener Phänotyp) angeordnet sind (ebd.,
S.155).
Als weiteren philosophischen Vorläufer der Persönlichkeitstheorie
arbeitet Revers (1960, S. 399 ff.) Max Schelerheraus, bei dem sich
Persönlichkeitstheorie bereits mit einer Schichttheorie der Person
verbindet. Für ihn ist "Geist" das spezifisch Menschliche, das sich
auszeichnet durch
1. existentielle Entbundenheit von Organischem, Weltoffenheit und
2. Reflexion als "Akt der Sammelung", das Ziel des "Sich-Sammelns" ist das Selbstbewußtsein.
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"Geist" ist gleichzeitig die höchste Schicht im Persönlichkeitsaufbau, den Schelerfünffach geschichtet sieht:
1. Vegetative Stufe des Lebens, die sich als "Gefühlsdrang" äußert;
2. Instinkt in festgelegten Zusammenhängen zu Sinnesempfindungen und zum Gedächtnis;
3. gewohnheitsmäßiges Verhalten (assoziatives Gedächtnis,
wobei das assoziative Prinzip zum Zerfall der Instinkte und
Herauslösung aus der Artgebundenheit fÜhrt);
4. praktische Intelligenz, Fähigkeit zu Wahlhandlungen;
5. Geist.
Damit ist das Muster aller Schichttheorien bis in die Gegenwart
gegeben, die bei "Zerstörung der Vernunft" und Setzung des kulturpessimistisch aus dem "Erleben" abgeleiteten Geistes jeweils den
Autor als Philosoph, Psychologen, Psychiater oder Pädagogen in der
höchsten Schicht anzusiedeln vermögen. Die "Primitiven" erreichen
diese Schicht nicht, seien es Proletarier, die bloß nach materiellem
Reichtum strebenden Kapitalisten, häufig rassistisch mit den Juden
gleichgesetzt, und erst recht nicht die Behinderten und psychisch
Kranken. Die aristokratische Erkenntnistheorie der Lebensphilosophie findet ihre individualpsychologische Entsprechung in der
Schichttheorie der Persönlichkeit, wie für die Sozialpsycholgie in der
Massenpsychologie LeBons (vgl. hierzu Steigerwald1980, S. 84 ff.).
Über die vielfältig aus lebensphilosophischem Boden sprossenden
Persönlichkeitstheorien, Schichttheorien und Typologien informieren die genannten Handbuchartikel von Revers, Matheyund Strunz
(1960). Ihre materialistisch-sozialhistorische Aufarbeitung steht
noch aus, ebenso wie die systematische Herausarbeitung der
Übergänge in den Faschismus und der offen faschistischen Varianten von Jaensch und Pfahler (vgl. hierzu insbesondere Geuter
[1979] und Chroust [1979] sowie neben dem Heft 12 der Zeitschrift
"Psycholgie und Gesellschaftskritik", in dem diese Aufsätze
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erschienen sind, auch Heft 13/14, ebenfalls zum Thema "Psychologie und Faschismus"). Halten wir zudem fest, daß Schichttheorien
der Persönlichkeit wie auch Typologien und allgemeine Persönlichkeitstheorien ebenso in der Psychiatrie (vgl. Gaupp 1928 oder
Hoffmann 1935) und in der Pädagogik entwickelt werden (vgl. auch
das Referat "Fragen der Verwahrlosung von Kindern und Jugendlichen" von Ruth von der Leyen 1925).
Was vorher Krankheitseinheit (Kraepelin) war, wird in der Binnendifferenzierung zum Charaktertyp (so z.B in der Psychopathen lehre
von Schneider). Nicht nachweisbar Biologisches, jedoch ideologischpostuliert, wird zur Konstitution. Persönliches wird der gesellschaftlichen Zusammenhänge entkleidet, die bei Klages ihm als
fremd und feindlich gegenübergestellt auftreten. Die außerordentlich
wichtige Frage der inneren Regulationsebenen des psychischen
Prozesses erscheint biologischer wie sozialer Zusammenhänge
entledigt in Schichten der Persönlichkeit unterschiedlichen Niveaus,
auf denen die kleinbürgerliche Intelligenz in den unterschiedlich
aufgezeichneten linien sich jeweils selbst auf höchster Stufe zu
gruppieren weiß.
Kehren wir zur Diskussion in Heilpädagogik wie Kinder- und
Jugendpsychiatrie zurück, die wir im wesentlichen angesiedelt um
die 5 Kongresse für Heilpädagogik verfolgen werden und für die wir
im Bereich Kinder- und Jugendpsychiatrie ausführlich die Entwicklung von Werner Villinger heranziehen werden.
Hier sind verschiedene linien zu nennen, denen zur ideologischen
Weiterentwicklung des "Sozialstaates" im Bereich der Behindertenbetreuung, also der Ausgestaltung des Subsidiaritätsprinzips längs
der neuen Fürsorge- und Jugendgesetzgebung, unterschiedliche
Bedeutung beikommt. Dabei wird der Bereich der Hilfsschulen, der
Anstalten und der Fürsorge zunehmend ergänzt durch den Aufbau
der "Psychopathenfürsorge und -erziehung" innerhalb des Aufbaus
der Jugendwohlfahrtspflege (Eyferth 1929, S. 625). Hier entwickeln
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sich neben den vorhandenen institutionalisierten Formen zahlreiche
offene, wie Beratungsstellen, Beobachtung in Sonderkindergärten
und Horten usw. Der Umfang psychopathischer Kinder und Jugendlicher an der Gesamtbevölkerung (noch immer kann niemand
sagen, was das eigentlich ist) wird hoch eingeschätzt. Eigenberger
(1923, S. 80) schließt sich einer Zahl von 1/5 aller Kinder an, Villinger
spricht später etwas vorsichtiger von mindestens 10% aller Großstadtkinder (1930).
Betrachten wir eingangs Egenbergersfachlichen wie weltanschaulichen Standpunkt in dieser Frage, da er zugleich als Minderheitsfraktion im Vorstand des Verbands der Hilfsschulen Deutschlands dort
die eher wissenschaftsorientierte und an dem Ausbau der Heilpädagogik als universitärem Lehrfach engagierte Richtung zum Ausdruck bringt und nicht jenen bramarbasierenden Pragmatismus der
Hilfsschulpraktiker, wie ihn z.B. Lesemann (1. Vorsitzender des
Verbands ab 1924) präsentiert (Vgl. dessen Ausführungen anläßlich
der Aufgaben des neuen Vorstands [1924] ebenso wie seine
reibungslosen Anpassungsleistungen im Übergang zum Faschismus, dokumentiert in den Vorstandsprotokollen 1932 und 33, die in
"Die Hilfsschule" publiziert sind, wie die nach dem Krieg von ihm
geprägte Formel des notwendigen "pädagogischen Stalldunstes" in
der Hilfsschulklasse. Zur Frage der Hauptlinie des Vorstandes des
VDHD, die für die Wissenschaftsentwicklung bedeutungslos blieb,
vgl. die Berichte von dem 10. bis 12. Verbandstag, Henze 1925,
1927, 1929 sowie die Arbeiten von Myschker 1969 sowie EllgerRüttgardt (1980).
Egenberger, Vorsitzender und Mitbegründer der Gesellschaft für
Heilpädagogik, in dieser Funktion Mitherausgeber der Zeitschrift für
Kinderforschung ab 1923 - 1935 und bis zu ihrer endgültigen
Einstellung 1944 als Mitarbeiter im Impressum aufgeführt (vgl. die
Monographie von Atzesberger 1972), bestimmt wie folgt den
Blickpunkt der neuen Ausrichtung der Heilpädagogik:
"So ergibt sich, daß Deutschland heute ganz sicher vor der ernsten
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und entscheidenden Frage steht, ob es als Volk noch körperlich und
geistig gesund ist, oder ob es nicht als ganzes rasch der Degeneration an heim fällt. Der Rückgang und Verfall eines Volkes kommt von
der Jugend aus. Aus der Zahl der Unterernährten und Degenerierten stammen: Die körperlich, geistig und sittlich Unfähigen, also die
Arbeitsunfähigen und Arbeitsscheuen, die Schwachsinnigen und
geistig Trägen, die moralisch Verwahrlosten und sittlich Verwahrlosten, die Asozialen, Rechtsbrecher, Kriminellen und Hochverräter,
die Neurotiker und Geisteskranken. Die sittlich und geistig Minderwertigen werden dann im Staatsleben zur größten Gefahr, wenn es
einzelnen aus dieser Kategorie gelingt, die Führung im öffentlichen
und gesellschaftlichen Leben an sich zu bringen. Man denke doch
an die unlogisch denkenden Schreier und Hasser in aufgeregten
Versammlungen, an die, die nur Leidenschaft kennen und sonst
nichts. Man denke an jene, die kein Gewissen im Herzen und keinen
Verstand im Gehirne haben, aber herrschen und regieren wollen
und dabei nur niederreißen, aber nicht aufbauen. Man denke an das
Heer der politisch Haltlosen und Schwankenden, an die national und
staatsbürgerlich Unzuverlässigen. Ein Volk kann eine bestimmte
Anzahl von wirtschaftlich Untüchtigen und geistig Schwachen usw.
ertragen und durch Fürsorgemaßnahmen eine Gefährdung der
Allgemeinheit verhindern. Wenn aber ein großer Bruchteil des
Volkes entartet ist, dann helfen einzelne Fürsorgemaßnahmen
nichts mehr. Die Frage der Degeneration und Entartung ist eine
Lebensfrage für das deutsche Volk" Egenberger 1923, S. 80 f.).
Und Isserlin (1923 a), 2. Vorsitzender der Gesellschaft für Heilpädagogik, bestätigt zum Geleit der nunmehr als Organ dieser Gesellschaft wie des "Deutschen Vereins zur Fürsorge für jugendliche
Psychopathen" erscheinenden "Zeitschrift für Kinderforschung":
"Die Zeitschrift für Kinderforschung will auch heute in erster Linie der
abwegigen Jugend dienen" (ebd. S. 1), wobei dies im wesentlichen
durch Behandlung der Psychiatrie (als Fundament), durch psychologische Grundlegung, durch erbbiologische Durchforschung wie
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Berücksichtigung der angrenzenden Gebiete geschehen soll. "Als
Generalthema halten wir fest: Die Fragen der Verwahrlosung und
der Leistungsunzulänglichkeit, welche sofort in das bekannte Heer
von Einzelproblemen zerfallen" (ebd., S. 3). Sowohl vom Herausgebergremium her, wie von der AufgabensteIlung ist der Vorrang einer
kinder- und jugendpsychiatrisch orientierten Heilpädagogik gegeben unter Aufgreifen und Abstimmung mit den herrschenden
pädagogischen und psychologischen Positionen, wobei zunehmend eine Aufnahme lebensphilosophischer Positionen innerhalb
der Kongreßberichte für Heilpädagogik festzustellen ist. Herausgeber sind in München /sser/in (Psychiater), Gräfin Kuenburg(Psychologin) und Egenberger (Sonderschullehrer) für die Gesellschaft für
Heilpädagogik sowie in Berlin Kramer (Psychiater), von der Leyen
(Fürsorgerin) und Hirschfe/d für die Psychopathenfürsorge. Die
Münchener Gruppe markiert eine aus der Kraepelinschen Tradition
kommende Beschäftigung mit Fragen der Hirnpathologie (Rehabilitation hirngeschädigter Kriegsverletzter!), die sich niederschlägt in
/sserlins Programm einer sensualistisch wie hirnphysiologisch fundierten Heilpädagogik (1923 b), das später Hanse/mann in seiner
"Einführung in die Heilpädagogik" (erstmals 1932) realisieren wird .
Hier resultiert auch als Gemeinschaftsprojekt von Benjamin, Hanse/mann, /serlin, Lutz und Ronald das 1938 erschienene "Lehrbuch
der Psychopathologie des Kindesalters". Aus der Zusammenarbeit
mit Pfaundler und den Erfahrungen in einer heilpädagogischen
Beratungsstelle entsteht 1929 die Heckseher Nervenheil- und
Forschungsanstalt für Kinder und Jugendliche in München, wo
Isserlin bis zu seiner Emigration 1939 arbeitet, er stirbt 1941 in
Sheffield/England (persönliche Daten nach Kasctantowicz 1969, S.
1.560).
Die zweite Linie, markiert durch die Psychopathenfürsorge, fällt
insbesondere mit den folgenden Personen zusammen : Kramer, von
der Leyen, Lotte Nohl und F. W. Siegmund-Schultze. Dieser Forschungszusammenhang ist gegenwärtig meines Wissens ebenso
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wie die gesamte übrige Kinder- und Jugendpsychiatrie wie Heilpädagogik der Weimarer Republik noch nicht aufgearbeitet. Einzelne
Arbeiten von Ruth von der Leyen, die mir zugänglich waren, deuten
auf wesentliche Momente reformpädagogischer Arbeit ebenso hin
wie auch das politische Schicksal der Hauptrepräsentanten.
Ruth von der Leyen (geb. 1888 in Berlin) besuchte die erste von
Alice Salomon gegründete soziale Frauenschule, arbeitete seit
1918 im Gebiet der Psychopathenfürsorge zusammen mit Kramer.
"Als 1935 die Arbeit als bevölkerungspolitisch schädlich bezeichnet
wurde und die Akten der betreuten Kinder zur Verfügung gestellt
werden sollten, wandelte von der Leyen den Deutschen Verein zur
Fürsorge für jugendliche Psychopathen in den privaten Verein für
Heilerziehung um, der die praktische Arbeit wenigstens in kleinerem
Rahmen fortsetzen konnte". Ruth von der Leyen starb 1935 (BuB
1969 a, Sp. 2.062 f.). Nach ihr übernimmt W. Villingerdie Schriftleitung der Zeitschrift für Kinderforschung.
Franz Kramer, der sich besonders mit Ruth von der Leyen zusammen um den Nachweis nicht in der Anlage fixierter Verhaltensformen bei Psychopathen bemühte, emigrierte 1938 nach Holland
(BuB 1969 b, Sp. 1.838).
Friedrich Wilhelm Siegmund-Schultze, Theologe und Sozialpädagoge, Vorkämpfer der ökumenischen Bewegung, 1917 erster
Direktor des Berliner Jugendamtes, ist bis 1933 Vorsitzender des
Deutschen Vereins zur Fürsorge für jugendliche Psychopathen, ab
1926 Professor für Jugendwohlfahrtskunde an der Universität
Berlin, emigrierte 1933 in die Schweiz und ist im Rahmen der
Widerstandsbewegung tätig (Gerth 1969, S. 3.181).
Dies sind absolut unübliche Schicksale im Gebiet von Kinder- und
Jugendpsychiatrie wie Heilpädagogik. Die angedeuteten pädagogischen und politischen Linien bedürfen weiterer Aufarbeitung. Unter
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den sich zuspitzenden politischen Verhältnissen in der Weimarer
Republik interessieren hier zunächst jene Linien, an denen die
Hilfsschulpädagogik wie die Kinder- und Jugendpsychiatrie in der
BRD wieder angeknüpft haben.
Es sind dies in der Heilpädagogik nach Selbstbekundungen vor
allem die Arbeiten von Hanse/mann, Bopp, Rösse/ und Heinrichs,
die B/eidick (1972) als wesentliche Vorläufer einer eigenständigen
Behindertenpädagogik referiert und sie um Ansätze von Moor
ergänzt. Die völlig ahistorische, eklektizistische Verknüpfung unterschiedlichster Autoren bei B/eidick kann hier unberücksichtigt
bleiben; in Kürze sind jedoch Standort und Spektrum dieser Arbeiten
zu nennen (vgl. auch Jantzen 1975, 1977, 1980 a); die Behandlung
von Moor, dessen Arbeiten erst nach dem Krieg ansetzen, und den
verschiedene Autoren zum Nachfolger Hanse/manns hoch·stilisierten, werde ich bei Darstellung der Entwicklung der BRD mit
einbeziehen.
Beginnen wir mit Hanse/mann, der wie oben schon angedeutet, eine
Sonderlinie markiert und trotz großer Auflagen seiner Bücher wenig
Auswirkungen in die Praxis der Behindertenbetreuung hinein hat.
Neben den Büchern von Seguin sowie Georgens und Deinhardt ist
Hanse/manns "Einführung in die Heilpädagogik" wohl der dritte
große Entwurf in der Geschichte des Faches. Das Buch synthetisiert
in einem außerordentlich hohem Maße heilpädagogisches Wissen
seiner Zeit (vgl. Jantzen 1977). Leider ist vieles an pädagogischen
Konsequenzen in den Hauptwerken Hanse/manns (vgl. auch Hanse/mann 1941) nicht gezogen, sondern muß noch aus EinzeIveröffentlichungen wie seinen Volksschriften erarbeitet werden. Problematisch ist auch sein am objektiven Idealismus (Gotteskindschaft
als hinter den Lebenszusammenhängen stehende Idee) ausgerichtetes dualistisches Wissenschaftsverständnis: Soweit er naturwissenschaftlich denkt, sich auf hirnphysiologische, sensorische und
motorische Zusammenhänge bezieht, ist er ebenso wie in seinem
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Entwicklungsdenken Materialist, in der Entwicklung von Erziehungsszielen usw. Idealist. Entsprechend ist auch die Kategorie der
"Entwicklungshemmung" bei Behinderung aufgrund von Aufnahme-, Verarbeitungs- und Ausgabestörungen (also aufgrund
feststellbarer Defekte) getrennt vom Begriff der "Entwicklungsstörung" (als Fehlentwicklung ohne biologische Determination), wobei
Hanse/mann freilich den Wissensstand seiner Zeit wiedergibt.
Auch in der Arbeiterbewegung waren, wie oben erörtert, biologistische Vorstellungen vom Wesen von Behinderung zutiefst verankert
und Wygotskis (1975, erstmals 1924) geniale Antizipation einer
Pathopsychologie, die der Dialektik von Psychischem, Organischem und Sozialem Rechnung trägt, erreichte BRD wie DDR erst in
den 70er Jahren. Andererseits vermittelt Hanse/manns Ausrichtung
der Erziehung am Begriff der Gotteskindschaft verbunden mit
calvinistischer Arbeitsethik und Ad/ers psychologischer Konzeption
zur Kompensation der Organminderwertigkeit durchaus wichtige
Momente des Erziehungsprozesses und erreicht dadurch einen
Synthetisierungsgrad, der heute noch von großen Teilen der Diskussion nicht eingeholt ist. Trotz großer Verbreitung seines Buches
bleibt sein Denkansatz weitgehend wirkungslos, vor allem weil er in
die Zeit einer pädagogischen Wende (der lebensphilosophischen
Absicherung der Heilpädagogik) fällt, Hanse/mann jedoch auf der
Reproduktion der Einheit des Gegenstandsbereichs in der Wissenschaft beharrt, andererseits die Kinder- und Jugendpsychiatrie
durch eine Vielzahl neurologischer, endokrinologischer usw. Entdeckungen in ihre ~. Hauptphase übergeht. In dieser stehen
pädagogische Interessen zunehmend hintan, je mehr der biologisch-positivistische Weg Aufklärung verspricht. Dabei ist die Kennzeichnung Stuttes, der von drei Phasen ausgeht: Arbeit für das Kind,
bis ca. 1910 (Strümpe/~, Arbeit an dem Kind, etwa ab 1910 und
Arbeit mit dem Kind, die er ab dem Lehrbuch von Kanner(3. Auflage
1957) ansetzt (Stutte 1978, S. 498), für deutsche Verhältnisse eine
idealistische Verfälschung, wie erste Auseinandersetzungen mit der
von Stutte selbst betriebenen Kinder- und Jugendpsychiatrie nur
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zu deutlich ergeben (vgl. Bol/mann und Wittich 1982). Betrachten wir
die pädagogische Wende der Heilpädagogik etwas genauer.
In der zweiten Hälfte der 20er Jahre wird zunehmend das bemängelt, was ich hier mit einem Zitat von Fuchs (1927, S. 744)
verdeutliche. Ich bemühe hierzu gerade Fuchs, weil sein 1922 in 3.
Auflage erschienes Lesebuch wie kein anderes die Hilfsschulwirklichkeit gestaltet hat. "Die gesamte Sonderschullehrerschaft hat im
Verlauf ihrer Tätigkeit immer wieder bis in die jüngste Zeit hinein
gehofft, die völlig befriedigende Aufklärung und Anleitung für die
richtige pädagogische Behandlung der gehemmten Naturen von
fremder Seite zu erhalten, und sich bei der allgemeinen Medizin, der
Hygiene, der Psychiatrie und bei der Philosophie, insbesondere bei
der Psychologie um Rat bemüht." Die Sozialpädagogik hatte in
Überwindung respektive partieller Neuinterpretation der klassischen Linie Wicherns unter den gegebenen Bedingungen ihre
reformistische Variante durch Natorperhalten, wie ihre lebensphilosophisch-geisteswissenschaftliche "Erneuerung" in der Theorie
Hermann Nohls (vgl. Küchenhoff 1969, S. 3.265), der als Bereich
der Sozialpädagogik definiert: "Alles was Erziehung, aber nicht
Schule und nicht Familie ist. Sozialpädagogik bedeutet hier den
Inbegriff der gesellschaftlichen und staatlichen Erziehungsfürsorge,
sofern sie außerhalb der Schule liegt." Eine entsprechende Neufassung für die nach wie vor in herbartianistischen Denktraditionen
verbliebene Hilfsschulpädagogik stand aus. Sie bahnt sich bereits
vorher in einzelnen lebensphilosophischen Varianten an, die "wissenschaftlich" das belegen sollten , was an bornierter Praxis betrieben wurde. Es dürfte dies die klarere Benennung für das sein, was
Fuchs als die Bindung des Standes der "gegenwärtigen Vollkommenheit ... fast allein an das Wissen und Können der jetzt tätigen
Lehrerschaft" (1927, S. 745) bezeichnet.
Greifen wir ein Beispiel dieser Lehrerschaft heraus: Reinhold
Gürtler, Verfasser des Buches "Triebgemäßer Erlebnisunterricht ein Beitrag zur Praxis der Heilpädagogik und der Arbeitsschule"
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(1921,2. Aufl. 1924), den auch das Enzyklopädische Handbuch der
Sonderpädagogik der Erwähnung für würdig findet (pähle 1969,
S. 1.215 f.), Hauptschriftleiter der "Zeitschrift für die Behandlung
Schwachsinniger". Auf Gürtlers Prinzip des triebgemäßen Erlebnisunterrichts dürfte u.a. wohl auch noch die Formulierung des
Sonderschulprinzips der "triebgemäßen Ansprechbarkeit" als
wesentliches Gestaltungsprinzip des Bildungsplanes der Schule für
Lernbehinderte in Hessen 1962 zurückzuführen sein.
Gesellschaftstheoretisch geht Gürtlerdavon aus, daß die gärenden
Massen der Unterschichten die gewaltigste Aufgabe des modernden Kulturlebens sind . Gelingt es nicht, die Menschen von Kulturschädlingen zu Kulturträgern und wenige zu Kulturförderern emporzuheben, "sinkt vielmehr ein erheblicher Teil auf die Stufe des
sozialen, wirtschaftlichen und sittlichen Proletariats hinab, so ist der
Untergang der modernen Kulturstaaten besiegelt" (ebd., S. 9).
Gürtler begreift Pädagogik als "reine Geisteswissenschaft", die das
"Einmalige und Ganze ins Auge faßt" . Grundlage seiner Psychologie ist die folgende Annahme: Das Ich ist eine "ungeteilte, unteilbare,
in sich geschlossene Einheit, die in ständig fließender Bewegung
begriffen ist und vollkommen unräumlich gedacht werden muß"
(ebd . S. 10). Um aus der Einsamkeit des Ich-Zustands zu kommen,
muß der Geist mittelbare Verbindungen mit dem Stofflichen herstellen, indem er sich einen sinnlichen Leib schafft (Blick, Mimik, Symbol,
Bild, Sprache, Schrift, Bauwerke, Werkzeuge u.a.m.) . Nicht nur
innere und äußere Welt, sondern Innenwelt und Innenwelt sollen
verknüpft werden. Dieser zweite Vorgang bedeutet Verstehen (ebd .,
S. 11). Entsprechend entwickelt Gürtler eine Schichttheorie als
Voraussetzung für den "naturgemäßen Anschauungsunterricht bei
Geistesschwachen auf der untersten Stufe" im Anschluß an seine
Triebtheorie, die am Ausdruck der Kraftüberfülle in dreifacher Weise
ansetzt: Bewegungsdrang, Triebe und Spiel sind die festzustellenden Schichten wie die "drei natürlichen Übungsmittel" (ebd ., S. 24) .
In dem Mittelpunkt der öffentlichen Erziehung von proletarischen
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Kindern, die zwingend auf die Erkenntnis der Welt angewiesen sind,
wird in der reaktionärsten Position der sogenannten "volkstümlichen
Bildung" (vgl. hierzu u.a. Molzahn 1981 sowie Pfautz 1959) ein
Unterricht angeboten, der verdummende Spielchen aus kleinbürgerlichen Lebenszusammenhängen in den Mittelpunkt setzt. Die
lebensphilosophisch begründete Ausformulierung dessen, was
bereits Theodor Heller beginnt: Die Ersetzung der Erfahrung durch
bloße Anschaulichkeit bei von vorneherein gegebener elitärer
Unterstellung niederer Herkunfts- und Denkniveaus, die mit extremer Abwertung belegt sind. Entsprechend verwundert es nicht,
wenn Gürtlerauch weiterhin sich im Ausstrahlungsbereich einer der
irrationalsten Varianten bürgerlicher Psychologie, der Ganzheitspsychologie Krügers befindet (Gürtler 1925, 1927).
Bleiben dies Einzelarbeiten, die ich exemplarisch für die zunehmende Verknüpfung mit lebensphilosophischer Untermauerung
herangezogen habe, so sind es Rössel und Heinrichs, die nunmehr
entsprechende Theorien zu formulieren versuchen, jeweils ausgehend von und in Legitimierung der Hilfsschule als Kernbereich der
Heilpädagogik. Rössel (1927, 1929) konstatiert, daß erziehungswissenschaftliche Anknüpfungen in der Diskussion um Hilfsschulpädagogik bisher nicht entwickelt wurden (1929, S. 21). Es wundert
historisch nicht bei der Fortorientierung der Hilfsschule von der
Volksschule, die mit allen Mitteln der biologistischen Legitimation
wie der Denunziation allgemein-pädagogischer Ansätze geschah.
Entsprechend verläßt Rössel ebenfalls nicht diesen Rahmen und
versucht das Eigentümliche des Hilfsschulkindes in seiner Hilfsbedürftigkeit zu finden. Hilfsschulpädagogik bestimmt sich damit als
Akt des Helfens unter Einbezug von ausreichendem Schutz, einer
angemessenen Pflege und weitreichender Sorge (ebd., S. 30).
Diese von Anfang an bestrittene "Theorie", die neben dem Ansatz
von Heinrichs später Bleidick (1972) als Vorläufer einer eigenständigen Behindertenpädagogik ausgegeben wird, erscheint auch Heinrichs als "beachtlich" (1928, S. 354), da Helfen auch in der
Volksschule stattfinde und die charakterologischen, persönlich124

keitstheoretischen, psychologischen Grundlagen von Klages nicht
eingearbeitet seien (u.a.m., so die Diskussion zu dem Vortrag
Rössels auf dem 11. Verbandstag des VDHD). Allerdings zieht
Heinrichs einen anderen Zugang zu der autonomen Entwicklung der
Heilpädagogik vor und formuliert: "Übergehen wir alle vorgefaßten
wissenschaftlichen Meinungen und Einstellungen. Richten wir
unser Bewußtsein in einem von aller Vorbestimmung freien Akte auf
die uns vorschwebende unendliche Mannigfaltigkeit und Fülle
heil pädagogischer Befunde, und versuchen wir in diesem selbstgewissen, autonomen, unmittelbar sinngebenden Akte das Wesen, die
Idee unserer Wissenschaft zu bestimmen" ... "Entspricht die gefolgerte Wirklichkeitsgestalt unserer Wissenschaft dem, was wir
tatsächlich als Heilpädagogik vorfinden ... so bestätigt sich unsere
Sinngebung" (ebd., S. 357 f.). Das Bild des breiten Stromes, der aus
dem "Urquell allen Seins" entspringt und in Richtung "normal" fließt
muß ergänzt werden um weitere Ströme aus diesem Urquell, die
"Sonderformen" spiegeln. Solche Sonderformen sind die mit "anormal, gesellschaftsfeindlich, kulturwidrig, geistesschwach usw."
bestimmten, deren Notwendigkeit, "ihr ursprüngliches So-SeinMüssen, ihr So-Gewollt-Sein" anzuerkennen ist (ebd., S. 358).
Autonome Heilpädagogik setzt nun
1. diese Sonderformen als Positives,
2. als Ganzes und macht
3. damit "die übliche Scheidung in natur- und geisteswissenschaftlichen Disziplinen nicht mit" (ebd., S. 359).
Dies ist die Begründung der autonomen Heilpädagogik, die Heinrichs in seiner Dissertation (1931) weiterentwickelt und in eine
Gesellschafts- und Staatstheorie einarbeitet, in der der Sinn des
Erziehungswesens die Lebensform des Staatsbürgers ist: "Und
demzufolge muß auch der Lehrstoff hier von den Vertretern des
Staatsgedankens zukommen und durch dessen jeweilige Veränderungen betroffen werden" (ebd., S. 14).
Es ist interessant, daß Bleidick (1972) als einer der Hauptrepräsen125

tanten der nun in der BRD zur Behindertenpädagogik weitergeführten Hilfsschulpädagogik den Zirkelschluß im Vorgehen von Heinrichs nicht sieht, der bei einer vorgefundenen und unhinterfragten
Wirklichkeit versucht durch Intuition deren Wesen zu erfassen,
diese Intuition in Theorie zu übersetzen sucht und an dieser Theorie
dann die Wirklichkeit mißt: Also eine explizite Legitimation des
Bestehenden und des Konservativismus. Bleidicksieht in Heinrichs
Ansatz vielmehr die am weitesten vorangetriebene Theorie der
Behindertenpädagogik der 20 und 30er Jahre, er vermag den
Zusammenhang zwischen dieser Denkweise und faschistischen
Aktivitäten nicht zu sehen, wenn Heinrichs (1934) dann davon
spricht, das heilerzieherische Gesetz der Seinsbesonderung finde
seine Erfüllung in einer rassen hygienisch konsequenten Sozialpolitik, eine Politik, für die Heinrichs sich in der Durchsetzung der
Sterilisationsfrage als Gaufachschaftsleiter des nationalsozialistischen Lehrerbundes, Fachschaft V (Sonderschulen) ab 1933 vehement einsetzt.
Aber auch hier fällt Heinrichs, wie noch zu entwickeln ist, keineswegs aus dem breiten Durchschnitt der Hilfsschullehrerschaft
auffallend heraus. Dies belegt bereits ein Blick auf das Stichwort
"Vereinswesen" im Enzyklopädischen Handbuch der Heilpädagogik von 1934 (Henze 1934 b) . Die Überführung in den Nationalsozialistischen Lehrerbund Deutschlands wird vom alten Vorstand vorbereitet (vgl. "Die Hilfsschule" 26 [1933] S. 194) und auf einer
Vertreterversammlung in Halle vollzogen. Die neu aufgestellten
Verbandssatzungen bestimmen u.a. "In Verfolgung rassisch-völkischen Denkens will der Verband an der Ausmerzung ungesunder
Erbgänge im Erbgefüge der deutschen Volksheit als Maßnahme
negativer Auslese mit aller Energie mitwirken" (Henze 1934 b,
S. 3.100). Die bisherige Forschung (vgl. insbesondere Wagner
1977, Gers 1978 und 1981) vermag die Realisierung dieser Absicht
in vollem Umfang bestätigen.
Verlassen wir diesen Sumpf an Irrationalismus und der abgeschmacktesten und reaktionärsten Alltagsweisheiten des Kleinbür126

gers, als "Wissenschaft" garniert, und kehren zur Hauptentwicklungslinie der Kinder- und Jugendpsychiatrie zurück, nicht ohne
vorher zu vermerken, daß auch der Katholizismus im neothomistischen Entwurf von Bopps Heilpädagogik seine reformulierte Antwort auf die sozial vorgefundenen Probleme vorlegt. Heilpädagogik
zielt auf die Herstellung von Wertfähigkeit und Wertwilligkeit, wobei
im Wertesystem Ethik und Religion die höchsten Werte sind. Gott,
Christus, Gebet und Sakrament sind oft die einzigen Erziehungsmittel. Soziale Gegensätze resultieren aus dem Verfall der mittelalterlichen Ordo, können bestenfalls durch Wertsinnsvermittlung, individuelles Verstehen, christliche Liebe im Einzelfall gemildert werden
(Bopp 1930). Dabei kommt es ersichtlich weniger darauf an, wie
erzogen wird, als in welcher Haltung erzogen wird: "Der Heilzögling ... gibt dem Heilerzieher mehr als umgekehrt. Denn er nimmt
gleichsam Schuld und Sühne ab ... In ihm pflegen wir Christus selbst
und uns selbst, was wir ihm verweigern, versagen wir uns und
Christus, da wir ja Glied am mythischen Herrenleib sind" (Bopp
1958, S. 113).
Die Kinder- und Jugendpsychiatrie verbleibt gegenüber derartig
mystischen Konzepten aufgrund ihres klaren ordnungsstaatlichen
Auftrags wie ihrer naturwissenschaftlich-biologistischen Ausrichtung immer noch vergleichbar ein Hort der Rationalität. Man weiß
hier wenigstens woran man ist und kann an Werner Villinger, dem
"Vater der deutschen Kinder- und Sozialpsychiatrie" (Ewald 1958),
oder wie Busemann und Stutte (1952, S. 382) ihn in einem ihm mehr
entsprechendem Sprachstil als "Führer der deutschen Jugendpsychiatrie" titulieren, die Entwicklung des Nietzscheschen Herrenmenschen ohne Moral in aller Deutlichkeit verfolgen.
Skizzieren wir neben den bereits genannten Linien der Kinder- und
Jugendpsychiatrie zunächst noch die Position von A. Homburger
und P. Schröder, um dann an Villinger den offenen Übergang der
Psychiatrie zum Faschismus zu verfolgen und ihn sodann in der
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BRD in ungebrochener Kontinuität als einen Hauptrepräsentanten
dieses Gebietes wiederzufinden .
August Homburger (1873 - 1930), ab 1917 außerordentlicher
Professor für Psychiatrie in Heidelberg, gründet 1917 die erste
heilpädagogische Beratungsstelle in Deutschland. 1926 erscheint
auf der Grundlage von Jaspers existenzialistischer "verstehender
Psychiatrie" sein Buch "Vorlesungen über die Psychopathologie
des Kindesalters", das bis in die 60er Jahre in der Heilpädagogik als
Standardwerk zitiert wird (Daten nach Besche/1969 c).
Pau/ Schröder (1853 - 1941) hat ab 1925 den Psychiatrie-Lehrstuhl
in Leipzig in ne und baut dort die Abteilung für Jugendliche der
Nervenklinik zu einer Beobachtungs- und Beratungsstelle aus
(Besche/1969 d). In seiner Psychopathologie versucht er, zunehmend mehr an K/agesorientiert, eine charakterologische Psychopathologie zu entwickeln. Unter seiner Leitung wird am 5.9.1940 die
"Deutsche Gesellschaft für Kinderpsychiatrie und Heilpädagogik" in
Wien gegründet (die Nissen [1974, S. 159] jedoch fälschlich als
"Deutsche Gesellschaft für Kinder- und Jugendpsychiatrie" angibt) .

Verfolgen wir nunmehr die Hauptlinien der Entwicklung der deutschen Kinder- und Jugendpsychiatrie an Werner Villinger. Zunächst
einige Lebensdaten. Ich folge dabei den Zusammenstellungen von
Busemann und Stutte (1952), Ewald (1958), Stutte (1969), Dörr
(1973), Nissen (1974) und zitiere nur dort, wo ich darüber hinausgehende Quellen benutze.
C. G. W. Villinger (1887 - 1961) studierte bei von Bergmann, von
Pfaundlerund Gaupp; er ist im 1. Weltkrieg Offizier, Lazarettarzt und
schließlich Mitarbeiter in einer höheren Kommandobehörde der
Westfront. Nach dem Krieg arbeitet er bei Gaupp in Tübingen und
eröffnet dort 1920 eine Beobachtungsabteilung für Kinder- und
Jugendpsychiatrie; von 1926 - 1934 ist er leitender Arzt beim
Jugendamt in Hamburg. Er habilititert sich in Hamburg 1927 und
wird dort 1932 Professor; 1934 - 1939 ist er Chefarzt der Betheler
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Anstalten. In dieser Zeit ist er gleichzeitig ärztlicher Beisitzer beim
Erbobergesundheitsgericht in Hamm und wird auch regelmäßig
wiederbestellt (Schreiben der Gauleitung Westfalen-Nord der
NSDAP vom 8.12.1937, AZI M 715/37 KI co sowie Schreiben des
Regierungspräsidenten Münster LW. vom 21.1.1938 JM Nr. 868/37
KI co, Staatsarchiv Münster). Ab 1939 ist er Ordinarius für Neurologie und Psychiatrie in Breslau sowie beratender Psychiater im
Wehrkreis VIII. Gleichzeitig ist er seit Beginn der Nazimordaktion
T 4, das Hauptprogramm der sog. Euthanasie, Gutachter, d.h. einer
jener "Kreuzelschreiber", die den Mord an über 80.000 behinderten
Menschen in dieser Aktion zu verantworten haben (Kaul 1979,
S. 70). Ab 1933 ist er Mitherausgeber der Zeitschrift für Kinderforschung, deren alleinige Schriftleitung ab 1936 bei ihm liegt, wo sie
bis zur Einstellung der Zeitschrift 1944 bleibt.
Nach dem Kriege wird er 1946 Ordinarius für Psychiatrie in Marburg,
wo er 1959 emeritiert wird. 1961 verunglückt er in den Bergen bei
Innsbruck in Vorbereitung eines Kongresses. Bereits vor dem Krieg
hat Villinger zahlreiche Kontakte zum AFET, zu den einschlägigen
wissenschaftlichen wie juristischen Vereinigungen und wird mehr
und mehr der große Organisator der Ordnungsfunktion der sich
entwickelnden Kinder- und Jugendpsychiatrie, aber auch gleichzeitig einer der führenden deutschen Psychiater überhaupt. So ist er ab
1941 Vorsitzender der "Deutschen Gesellschaft für Kinderpsychiatrie und Heilpädagogik", die 1951 als "Deutsche Vereinigung für
Kinder- und Jugendpsychiatrie" durch ihn wieder ins Leben gerufen
wird.
Ab 1951 bis zu seinem Tode ist er Präsident der Gesellschaft
Deutscher Neurologen und Psychiater. 1956 ruft er in Fortsetzung
der Zeitschrift für Kinderforschung das "Jahrbuch für Jugendpsychiatrie" ins Leben (mittlerweile seit 1973 als "Zeitschrift für Kinderund Jugendpsychiatrie" Organ der deutschen Kinder- und Jugendpsychiater). Villinger ist beteiligt an der Planung des neuen
Jugendgerichtsgesetzes wie an der Reform des Strafrechts, wo er
mit Erhardt zusammen die deutsche Psychiatrie bei der Bundesre129

gierung vertritt (vgl. Güse und Schmacke 1976, S. 226 ff.) und die
Aufrechterhaltung des alten biologistischen Krankheitsansatzes
sichert. 1952 erhält er das Großkreuz des Verdienstordens der BRD.
1956 wird er Ehrenpräsident der Union Europäischer Pädopsychiater, im gleichen Jahre Rektor der Universität Marburg. 1958 ist er
Mitbegründer der Bundesvereinigung Lebenshilfe für Geistigbehinderte und 1. Vorsitzender ihres wissenschaftlichen Beirats. Er ist
Vorstandsmitglied der "Zentrale für Volksgesundheitspflege" , des
"Deutschen Vereins für öffentliche und private Fürsorge", der
"Deutschen Gesellschaft für Psychohygiene", der "Deutschen
Vereinigung für Jugendgerichte und Jugendhilfen", Mitglied des
Bundesgesundheitsrates und des Gesundheits- und Forschungsrates des Landes Hessen. 1959 wird er Ehrendoktor der juristischen
Fakultät der Universität Hamburg.
Obgleich Villinger ungeheure Bedeutung hatte, hat er niemals ein
Lehrbuch geschrieben, wenn auch immer wieder in Zeitschriften
und Handbüchern Gesamtdarstellungen der Kinder- und Jugendpsychiatrie. Sein gesamtes Werk ist bisher weder erfaßt noch
wissenschaftlich ausgewertet, gegenwärtig geschieht dies unter
meiner Anleitung in einer Doktorarbeit wie durch verschiedene
Examensarbeiten. Trotzdem zeigt sich in einer ersten Durchsicht
von mehr als 50 Publikationen, die mir mittlerweile vorliegen, worin
der Einfluß Villingers bestand, was das spezifisch Neue seines
"Paradigmas" ist. Besser: Er versteht es, das ordnungsstaatliche
Paradigma der Psychiatrie, durch Kraepelin erstmals formuliert, in
meisterhafter Einverleibung aller Stränge der zeitgenössischen
Wissenschaftsentwicklung zu festigen und zu formieren. Hierbei
spielen insbesondere Lebensphilosophie und biologistische Interpretation eine sehr große Rolle: Vor dem Krieg Nietzsche und nach
dem Krieg Gehlen, vor dem Krieg die klassische Erbpathologie und
Kriminalbiologie (z.B. Baur, Fischer, Lenz), nach dem Krieg mehr
und mehr ergänzt, wo sich dieses Konzept offen als unhaltbar
erweist - also insbesondere in der Psychopathenfrage - durch das
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Konzept der aufgrund feinerer Untersuchungsmethoden des
Gehirns nunmehr nahegelegten "Encephalopathie"; (Villinger 1951,
S.98).
In Klugheit und außerordentlicher Belesenheit bringt Villingerjeweils
die zeitgenössischen Strömungen und Befunde in dem ordnungsstaatlichen Konzept in strikt konservativer und reaktionärer Auslegung auf den Punkt. So ist es keineswegs so, daß er nicht
pädagogische Intentionen hätte, dies wird aus seinen ersten Publikationen ebenso deutlich (vgl. Villinger 1923) wie wenn Dörr (1923,
S. 10) aufführt, daß er als Vorsitzender des wissenschaftlichen
Beirats der Lebenshilfe es als nicht zu gering achtete, "regelmäßig
mit den Kindern der heilpädagogischen Werkstube ihre kleinen
Hausfeiern zu begehen".
Insofern vermag Villinger selbstverständlich auch reformpädagogische Bestrebungen mit aufzunehmen, solange die Verhältnisse das
Vorherrschen dieser Bestrebungen mit begünstigen, und selbstverständlich erfolgt auch bei ihm eine differenzierte Auseinandersetzung mit Psychoanalyse und Individualpsychologie, deren Hauptargumentationslinien er freilich biologistisch verwirft. Schließlich vermag er den klassischen Ansatz der Psychiatrie mit dem der
verstehenden Psychiatrie ohne Schwierigkeiten zu verbinden und
im Terminus der "stereoskopischen Schau" sich als glänzender
Eklektiker zu präsentieren (Villinger 1929). Der Kern dieses Eklektizismus wie der extrem ordnungsstaatlichen Orientierung liegt in seinem imperialistischen Weltbild Nietzschescher Prägung: Gegenüber Kant trieben Nietzsehe und Kierkegard die philosophische
Entwicklung "auf die höchst mögliche Spitze, indem sie zu einer
Umwertung aller Gemeinschaftswerte gelangten und den Zukunftsmenschen seine Sittlichkeit sozusagen im Gegenteil der bisherigen
Sitte finden ließen: Nicht die selbstlose Unterordnung und Einfügung
in die Gemeinschaft ist für sie das Ziel des Handeins, sondern die
absolute Freiheit des Einzelnen, seine Selbstgewinnung und seine
Verantwortung lediglich vor dem Richterstuhl des eigenen Gewissens. Damit ist eine Höhe der sittlichen Freiheit gefordert, wie sie nur
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von wenigen begriffen, von noch wenigeren erreicht werden kann.
Die übergroße Mehrzahl der Menschheit ist dafür nicht reif und wird
es vielleicht nie werden" (Villinger 1929, S. 248). Und den Ausgangspunkt seiner strikt ordnungsstaatlichen Psychiatrie beschreibt
er im gleichen Aufsatz, wo er pragmatisch exogene Unerziehbarkeit
neben der bisher im Vordergrund stehenden endogenen formul iert,
im Zusammenhang der Ausfüllung vormundschaftsgerichtlicher
Entscheidungen, Fürsorgeerziehung usw.: "Aus dem summum jus,
der begrifflich strengsten Gerechtigkeit gegen die Eltern, wird eine
summa injuria, ein kaum wieder gutzumachendes Unrecht gegen
die Kinder, wenn die Behörden nicht rechtzeitig eingreifen und die
Fortnahme eines Kindes aus verpesteter Atmosphäre hintanhalten:
Alle diese Schädlichkeiten wirken sich indirekt und in aller Stille aus;
sie untergraben lautlos die Erziehungsbereitschaft und bedrohen an
sich erziehbare Individuen mit dem Abgleiten in praktische Unerziehbarkeit" (ebd., S. 250) . Auch wenn die Fürsorge "in echter
Mutterliebe" dazu neigt, den Schwächsten ihre Kraft zu widmen
(Villinger 1930, S. 234), so ist die Aufgabe der Medizin als biologisch
fundierter Wissenschaft eine andere, nicht zuletzt die der Vorbeugung angesichts des im Verhältnis zu "tüchtigen, brauchbaren,
sozial wertvollen Menschen" schneller wachsenden Anteils der
"geistig und seelisch Abnormen". "Da auf ein Sterilisierungsgesetz in absehbarer Zeit nicht gehofft werden kann, so muß mit umso
größerem Nachdruck beharrlich solange an das öffentliche Gewissen appelliert werden, bis Eheberatung und Gesundheitsattest zur
selbstverständlichen guten Sitte geworden sind. Außerdem aber
darf das Bewahrgesetz nicht länger auf sich warten lassen. Nur so
kann wenigstens das Schlimmste verhütet werden" (ebd., S. 235) .
Daß Villinger nicht nur im ordnungsstaatlichen Denken wie im
Elitebegriff die faschistische Diktatur vorwegnimmt, wird aus seiner
mit sozial hygienischen Überlegungen verknüpften Hervorhebung
der nordischen Rasse als Träger der Kultur bereits 1927 deutlich
(Villinger 1927, S. 120 f.) . "Es bildet einen Hauptvorzug der
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nordischen Rasse, daß die leibliche und vor allem die seelische
Entwicklung gegenüber anderen Rassen langsamer erfolgt. Je
länger aber die neutrale Kindheitsperiode dauert, desto weiter ist der
Zeitraum größter seelischer Aufnahme- und Bildungsfähigkeit,
desto reicher und höher kann sich auch die Seele ausgestalten .. ."
Von hier ausgehend kommt sozialhygienischen Maßnahmen wie
der Kinder- und Jugendpsychiatrie eine ungeheure Funktion für den
Erhalt der Kultur zu. Die Verantwortlichkeit gegenüber dem eigenen
Gewissen des Herrenmenschen, mit dem allein er seine Handlungen auszumachen habe, koppelt Villinger zurück in eine scheinbar
übernommene christliche Ethik, die aber von ihm restlos aus dem
realen Tätigkeitszusammenhang gerissen wird und als Herrenmoral
des Nietzscheschen Elitemenschen zugleich das Gewissen idealistisch immunisiert: "Uns allen, Juristen, Pädagogen, Fürsorgern
und Ärzten muß stets als Leitstern vorschweben jenes tiefe Wort
Augustins : "Liebe und tue was Du willst: Schweigst Du, so schweige
aus Liebe; redest Du, so rede aus Liebe; züchtigst Du, so züchtige
aus Liebe, schonst Du, so schone aus Liebe . Wenn nur in Deinem
Herzen die Liebe wurzelt (in unserem die echte, durch Wissenschaft
und Erfahrung geläuterte Erzieherliebe) : Aus dieser Wurzel kann
nichts als Gutes kommen" (Villinger 1931 , S. 565). Und die "Güte"
des Herrenmenschen Villingerrechtfertigt dann wohl auch Sterilisation und Massenmord.
Ungerührt von diesen Erfahrungen ist Villinger bereits 1946 als
echter "Demokrat" wieder präsent und seine alten Nazikumpanen
mit ihm: So Karf Tornow, Schriftleiter der nationalsozialistischen
Folgezeitschrift der Hilfsschule "Die Deutsche Sonderschule", der
als offener Befürworter der Nazipolitik gegenüber Behinderten,
Juden und Angehörigen der Arbeiterbewegung auftrat, die er jeweils
als Volksschädlinge und asozial definiert (vgl. Jantzen 1975, S. 120
f., 128) und der bei der Delegiertentagung der Internationalen
Gesellschaft für Heilpädagogik mit Villingerzusammen als Vertreter
"Deutschlands" in den Vorstand der Vereinigung berufen wird
(Villinger 1952 a, S. 392) .
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Mit den Nazis ist Villinger (1952 b) schnell und einfach fertig: "Die
ältere Generation ... lehnte ... Hitler und den Hitlerismus durchgehend ab" (ebd., S. 107). Und der alte Gegner wie die Probleme sind
schnell wiedergefunden: "Die Jugend aber erhält vom Osten her in
zunehmendem Maße lockende Parolen und Gaukelbilder, denen
der Westen nicht mit gleicher - jugendgemäßer - Wirksamkeit des
Angebots seiner Ideologie entgegentritt (ebd., S. 108). Die Lage der
Jugend ist katastrophal: "Fehlerzogen im Hitlergeist, dann plötzlich
aller Illusionen, aller Ideale beraubt, ohne Bindungen und größtenteils auch ohne Bindungsfähigkeit oder Bindungsgeneigtheit, ohne
Glauben, erfüllt von tiefstem Mißtrauen gegen alle und alles, dazu
hungrig, zerlumpt, zu 60 - 70% ohne genügenden Wohnraum, zu
50% ohne geordnete Familienverhältnisse, zu etwa 40% ohne
Väter, droht sie nihilistisch zu werden und zu verwahrlosen im
Kampf um die nackte Existenz" (ebd ., S. 106). Bleiben die psychiatrischen Aufgaben somit unter den neuen Bedingungen die alten,
übernimmt die Kinder- und Jugendpsychiatrie wie die Psychiatrie
überhaupt als enormer Machtblock (vgl. die aufgezählten Funktionen Villingers) in der Errichtung des "Sozialstaats" der BRD
wesentliche ordnungsstaatliche Funktionen, so bleibt auch die
ideologische Absicherung die gleiche (vgl. Villinger 1956), zeitgemäß aktualisiert. Neben Nietzsehe treten jetzt Gehlen und die
moderne biologische Anthropologie, die nicht mehr zeitgemäßen
Schichtmodelle (Hoffmann, Rothacker) werden ebenso verworfen
wie die Leib-Seele-Geist-Einheit der philosophischen und psychologischen Anthropologie (N. Hartmann, P. Lersch). Und mit feinem
Gespür hat Villinger wieder die weltanschaulich reaktionärsten
Ideen mit den wichtigsten Ergebnissen naturwissenschaftlichen
Fortschritts verknüpft (vgl. zur Einschätzung von GehlensAnthropologie Rügemer 1979), und dies umsomehr, soweit diese dort selbst,
wie bei K. Lorenz, in ein reaktionäres Gesellschaftsbild eingeordnet
sind.
Fassen wir zusammen: Wir sehen wie sich in der Weimarer Republik
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vielfältige Positionen und Varianten ideologischer Begründung von
Behindertenbetreuung entfalten und vermischen. Dies geschieht im
Rahmen der Klassenkämpfe und gesellschaftlichen Auseinandersetzungen, wobei die theoretischen Hauptlinien der Behindertenpädagogik nach wie vor in extrem konservativer und reaktionärer
Ausgestaltung verlaufen . Die Ergänzung des christlich-karitativen,
sozialpädagogischen Ansatzes erfolgt durch lebensphilosophische,
geisteswissenschaftliche Antworten der bürgerlichen Pädagogik
(z .B. H. Noh0 bzw. im katholischen Bereich durch die neothomistische Ausformulierung einer Heilpädagogik durch Bopp.
Hanse/manns Ansatz, wiewohl christlichen Intentionen entsprin-

gend, ist zu rational und wissenschaftlich entfaltet, um von den
Heilpädagogen und Hilfsschullehrern in einer Epoche, in der bereits
der Übergang zum Faschismus auf der Tagesordnung steht,
übernommen zu werden. Hier setzt als evangelisch-existenzphilosophisch-reaktionäre Variante nach dem Krieg das Werk von Pau/
Moor an, wobei in der Hilfsschulpädagogik selbst schon die
Entwürfe von Heinrichs und Rösse/ auf die notwendige Ergänzung
des Herbartianismus durch irrational-Iebensphilosophische Begründungen hinweisen. Wesentliche Institution, die im Sozialstaat die
Ordnungsfunktion zwischen den Instanzen der Jugendfürsorge und
Jugendgerichtsbarkeit und in der Abstimmung zwischen Staat und
Wohlfahrtsverbänden sichert, ist zunehmend die Kinder- und
Jugendpsychiatrie, die sich am deutlichsten vertreten durch Villinger
entwickelt und in Nachfolge dieser Linie durch Stutte, der neben
Moor bis 1969/70 weitgehend ideologisch die gesamte Behindertenbetreuung in der BRD prägen wird . Es versteht sich, daß hier zwar
Widersprüche in Einzelfragen zum Neothomismus wie zur klassischen Sozialpädagogikdoktrin wie zum Herbartianismus der Hilfsschullehrer wie zu den je real vorgefundenen Lösungsversuchen
vorhanden sind, daß aber ideologisch bezüglich des sozialen
Ausschlusses und der Ordnungsfunktionen wie der praktischen
Übernahme dieser Tätigkeiten kein nennenswerter Dissens
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herrscht. Dies wird bei der Behandlung der Verhältnisse in der BRD
noch zu verdeutlichen sein.

3.5

Die Neuordnung des deutschen Imperialismus im
"völkischen Führerstaat", Erhöhung der Ausbeutung
durch Demagogie und Terror und faschistische
Lösung der" Volksentartung"

Auf dem VII. Kongreß der Kommunistischen Internationale trug
Georgi Dimitroff in seinem Bericht jene klassische Definition des
Faschismus vor, als "offene, terroristische Diktatur der reaktionärsten, am meisten chauvinistischen und am meisten imperialistischen Elemente des Finanzkapitals (VII. Kongreß der Kommunistischen Internationale 1975, S. 93), die seitdem im Mittelpunkt der
Faschismusanalyse steht. Ohne auf diese Diskussion eingehen zu
können, möchte ich zur Bestimmung des analytischen Standortes
zugleich jene Passage zitieren, die in der Beschlußfassung des
Plenums dieses Kongresses die definitorischen Elemente um
folgende ergänzt: "Das Finanzkapital ist bestrebt, die Empörung der
kleinbürgerlichen Massen gegen den Kapitalismus durch seine
faschistische Agentur einzudämmen, die ihre Losungen in demagogischer Weise der Stimmung dieser Schichten anpaßt. Indem der
Faschismus sich auf diesem Weg eine Massenbasis schafft und
diese Schichten als reaktionäre Kraft gegen die Arbeiterklasse
vorschickt, führt er zu einer noch schlimmeren Unterjochung aller
Werktätigen durch das Finanzkapital" (ebd., S. 305). Dies ist im
Sinne objektiver gesellschaftlicher Zusammenhänge zu begreifen,
nicht in dem Sinne etwa, als ob "irgendein monopolkapitalistisches
Gremium zu irgendeinem Zeitpunkt beschlossen hätte, diesen oder
jenen Politiker mit dem Aufbau einer faschistischen Organisation zu
beauftragen und ihm einem "Fahrplan" der Konterrevolution zur
Verfügung zu stellen" (Ruge 1980 b, S. 39). Ich kann hier auf diesen
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Prozeß selbstverständlich nicht eingehen und verweise auf die
einschlägige Literatur (exemplarisch : Eichholtz u.a. 1980).
Dennoch einige Aspekte, Zahlen und Daten auf dem Hintergrund
dieses Faschismusverständnisses, die es erleichtern, die uns
beschäftigenden Probleme einzuordnen. Dabei stelle ich einige
allgemeine historische wie ökonomische Momente vorweg, um
dann auf die veränderten Bedingungen der sozialen Reproduktion
wie die faschistische Durchformierung der sozialen Infrastruktur zu
kommen.
Mit der Übernahme der Macht am 30.1 .1933 durch die Faschisten
wurden durch eine Vielzahl von Gesetzen und Terrorakten die
Ausbeutungsbedingungen in einer ersten Phase neu reguliert, die
Streisand (1976, S. 352) bis Sommer 1934 ansetzt. Ich zitiere einige
der wichtigsten Daten (Eichholtz 1980, S. 121):
"Februar/März 1933: Ausnahmeterror gegen die Kommunisten;
faktisches Verbot der KPD; Enteignung ihres Vermögens; Annull ierung ihrer Reichstagsmandate,
24. März 1933: "Gesetz zur Behebung der Not von Volk und Reich"
(Ermächtigungsgesetz),
März/April 1933: Terrorwelle gegen Freie Gewerkschaften und
Betriebsräte,
4. April 1933: "Gesetz über Betriebsvertretungen und über wirtschaftliche Vereinigungen",
26. April 1933: Bildung des "Geheimen Staatspolizeiamtes" in
Preußen,
2. Mai 1933: Besetzung der Gewerkschaftshäuser durch SA und
SS; Auflösung der Freien Gewerkschaften und Beschlagnahme
ihres Vermögens,
19. Mai 1933: "Gesetz über Treuhänder der Arbeit",
22. Juni 1933: Verbot der SPD,
20. Januar 1934: "Gesetz zur Ordnung der nationalen Arbeit"
(AOG) .
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Das Ergebnis dieser Eingriffe ist nicht nur die völlige Zerschlagung
der Arbeiterbewegung, sondern auch durch das AOG vom
30.1.1934, die Durchsetzung des Führerprinzips wie der Betriebsgemeinschaft als Teil.der völkischen Gemeinschaft in den Betrieben
(Eichholtz 1980, S. 124). Dem festgelegten Führerprinzip entsprach
die "Treuepflicht der Gefolgschaft", die in vielfacher Hinsicht
erzwungen wurde (ebd., S. 126). Parlamentarisch ging einher die
völlige Entmachtung des Reichstags durch das "Ermächtigungsgesetz" von 1933, das 1937 und 1939 jeweils auf 4 Jahre vom
Reichstag und 1943 vom "Führer" selbst verlängert wurde. Gleichzeitig wurde der gesamte Staatsapparat von antifaschistischen
Kräften "gesäubert" durch das Gesetz zur Wiederherstellung des
Berufsbeamtentums vom 7. April 1933. In diesem Zusammenhang
steht die Einführung der "besonderen Treuepflicht", auf die sich
heute noch die Argumentation des Ministerpräsidentenerlasses und
die Berufsverbieter beziehen.
Der Zwangsauflösung der Arbeiterparteien folgt die Selbstauflösung
der bürgerlichen Parteien; die NSDAP ist ab 11. Juli 1933 einzige
Partei im Staat. Es folgt nun der "Ausbau der Diktatur zum
,völkischen' Führerstaat" (vgl. Gottschling 1980, S. 164 ff.), innerhalb dessen die traditionellen Ideologen in der sozialen Infrastruktur
wie die Gruppen der Bevölkerung überhaupt (die sozialen Klassen
und Schichten) in neuen Verbänden durchorganisiert werden. Der
Nazipartei, als der wie behauptet "organisierten Volksbewegung der
nationalsozialistischen Weltanschauung und als solche das einigende Band der Volksgemeinschaft" wurden die folgenden Verbände angeschlossen: SA, SS, NS-Kraftfahrercorps, HJ (Hitlerjugend), NS-Studentenbund, NS-Dozentenschaft, NS-Frauenschaft
als Gliederungen der faschistischen Partei selbst und Organisationen wie die Deutsche Arbeitsfront, der NS-Deutsche Ärztebund, der
NS-Lehrerbund, der NS-Bund Deutscher Techniker, die NS-Volkswohlfahrt usw. (ebd., S. 165).
Am 1. Dezember 1933 erging das Gesetz zur Sicherung der Einheit
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von Partei und Staat; die NSDAP wurde als Träger des Staatsgedankens dargestellt. Nach dem Tode Hindenburgs am 2.8.1934
übernahm Hit/er auch das Amt des Reichspräsidenten . Damit war
die faschistische Umstrukturierung des Staates im wesentlichen
abgeschlossen.
Die außenpolitischen Zusammenhänge, insbesondere die Anzettelung des 2. Weltkrieges können hier ausgeklammert werden (vgl.
hierzu Bartsch u.a. 1981), um zunächst noch auf einige ökonomische Zusammenhänge in den Jahren 1933 bis 1938 einzugehen.
War schon 1930 das Wirtschaftsprogramm der NSDAP in engster
Ankoppelung an das Monopolkapital und unter Federführung seiner
wichtigen Repräsentanten entstanden, so erfolgte nach der Machtübernahme der Nazis eine Politik, die den aggressivsten Tendenzen
des deutschen Imperialismus in jeder Beziehung Rechnung trug .
Von vorneherein standen ökonomische Umstrukturierungen im
Mittelpunkt, die den Konzentrationsgrad des Kapitals erhöhten, wie
die Entwicklung der Rüstungsproduktion sicherten. Ökonomisch
wird die Situation insgesamt begünstigt durch das Ende der
Weltwirtschaftskrise und den Beginn einer aufsteigenden Phase
des Zyklus, innerhalb derer die Faschisten, vergleichbar mit dem
"new deal" Rooseve/ts, Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen in den
Mittelpunkt stellten.
Betrachten wir diesen Zusammenhang an einigen Fakten: Zwischen
Juni 1933 und 1. Dezember 1936 wurden 1.600 Kartellverträge
abgeschlossen sowie 120 Zwangskartelle gebildet. Gleichzeitig
erfolgte durch das "Gesetz zur Vorbereitung des organischen
Aufbaus der deutschen Wirtschaft" vom 27.2.1934 eine staatsmonopolistische Formierung. Parallel dazu erfolgt eine umfangreiche
Reprivatisierung staatlicher Unternehmen (vgl. Eichholtz 1980,
S. 133). Ab 1933 findet eine ständige Zunahme der Rüstungsausgaben statt, nachdem 1932 Deutschland die" Rüstungsgleichberechti139

gung" zugesprochen worden war. Die Rüstung und die vorweglaufenden bzw. mehr und mehr in sie übergehenden Arbeitsbeschaffungsprogramme wurden über ein System der Geldschöpfung durch
Kredite bei der Reichsbank (Mefowechsel) finanziell abgesichert,
wobei zwischen 1934 und 1938 12 Milliarden Reichsmark für
Rüstung aufgebracht wurden (alle Daten nch Mottek u.a. 1972,
S.302 ff.). 1939 betrugen die Rüstungsausgaben 61,4% des
Staatshaushaltes. Gleichzeitig wurden die Sozialausgaben drastisch gekürzt: Von 2,3 Milliarden Reichsmark 1933 auf 0,4 Milliarden Reichsmark 1937 (Bartsch u.a. 1981, S. 49).
Wie ist in dieser Entwicklung nun zugleich die Verminderung der
Arbeitslosigkeit von 1933 - 1938 bis hin zu ihrer vollständigen
Beseitigung zu begreifen, die sich als eines der wichtigsten Mittel
der Sicherung der Massenloyalität insbesondere auch bei jüngeren
Arbeitern erwies? Mottek u.a. (1972, S. 309) nennen hier einen
doppelten Grund für die Verkündigung der Arbeitsbeschaffungsprogramme ab Juni 1933: "Dieses Programm beruht auf Theorien und
Projekten, die schon lange vor der Errichtung des faschistischen
Regimes ausgearbeitet worden waren, deren Durchsetzung aber
der verstärkten Notwendigkeit zur Systemsicherung entsprach.
Diese Verstärkung ergab sich dadurch, daß ohne eine ernste
Minderung der Arbeitslosigkeit die Gefahr des Sturzes der zu
diesem Zeitpunkt letzten Reserve des Imperialismus und damit die
Gefahr für die weitere Aufrechterhaltung seiner Herrschaft sehr groß
geworden wäre". Andererseits ist das Arbeitsbeschaffungsprogramm von vorneherein an militärischen Zwecken orientiert und in
der Vorbereitungsphase der eigentlichen Rüstungshochproduktion
auf Straßen- und Autobahnbau hin ausgerichtet (Streisand 1976,
S.359).
Zusätzlich erfolgt über den Arbeitsdienst eine Zunahme der
Beschäftigung (Mottek 1972, S. 312) und auch über die Remilitarisierung: Nach dem Versailler Vertrag war die Reichswehr auf
100.000 begrenzt, im Oktober 1934 standen 240000 Mann u!'!ter
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Waffen, am 16. März 1935 wurde die allgemeine Wehrpflicht
eingeführt (Streisand 1976, S. 366), im Mai 1939 hatte die Wehrmacht 1,4 Mio. Angehörige (Kuczynski 1964, S. 257). Die Arbeitsprogramme insgesamt reduzierten die Arbeitslosigkeit, verbesserten keineswegs die Lage der Arbeiterklasse, wie es insbesondere
Kuczynski (1964) an der Entwicklung des Lohnniveaus, am
Gesundheitsstand usw. belegt. Zusätzlich wird mit zunehmender
Vollbeschäftigung die Verbesserung der Löhne unmöglich gemacht
durch die völlige Einschränkung des freien Verkaufs der Arbeitskraft, die einmündet in die Zwangsverpflichtung bzw. die Zustimmungspflicht des Arbeitsamtes beim Arbeitsplatzwechsel (ab 1938
bzw. 1939 vgl. Mottek u.a. 1972, S. 321).
Während die durchschnittlichen Gewinne von Industrie und Handel
von 1933 - 1938 um über 100% steigen, "erreichten die Stundenlöhne nicht einmal jenen Stand, den sie vor der Wirtschaftskrise
gegen Ende der 20er Jahre gehabt hatten" (Bartsch u.a. 1981,
S. 48). Eichholtz(1980, S. 12) wie Kuczynski(1964) sprechen hier
etwas differenzierter von einem Erreichen des Lohnniveaus von
1928 im Jahre 1938, allerdings "bei längerer Arbeitszeit und
erheblich gestiegener Intensität der Arbeit". Die Zahl der Arbeitslosen entwickelte sich von 5.575.000 1932 auf 2.529.000 im Mai 1934
zurück, dann bis Dezember 1936 auf 1.479.000, bis Dezember 1937
auf 995.000, Dezember 1938 455.656; noch vor Ausbruch des
Krieges war die Arbeitslosigkeit endgültig beseitigt: Dies und der
Autobahnbau war gegenüber der Massenbasis ein hervorragendes
Mittel der Loyalitätsbildung, das bis heute herhalten muß für "aber
Hitler hat doch auch Gutes getan".
Betrachten wir die Lage der Arbeiter etwas genauer: Die effektive
Reduzierung des Reallohns bezogen auf die eingesetzte Arbeitszeit
habe ich bereits genannt (vgl. ausführlich Kuczynski 1964, S. 156
ff.). Bei Betrachtung der Indikatoren im Gesundheitsbereich finden
wir von 1932 - 1937 eine Zunahme der Unfälle von 33,9 pro 1000
Versicherte auf 56,5 (d.h. um 70%) bei einem Rückgang der
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Entschädigungsrate von 3,6 Unfälle je 1000 Versicherte auf 3,0
durch Unterstützungszahlungen (also um 1/6; ebd., S. 185). Die
Gesundheitsverhältnisse zeigen einerseits eine Konstanz von
Krankheitstagen pro Jahr, andererseits ein Ansteigen der Krankheitsfälle und eine Verkürzung der Krankheitsdauer pro Krankheitsfall. "Die Tabelle zeigt, daß die Arbeiter bei jeder Krankheit in jedem
Jahr durchschnittlich immer kürzer sich der Pflege zu Hause widmen
getrauten" (ebd., S. 188).
Betrachten wir die Entwicklung der sozialen Infrastruktur im einzelnen, so kaschiert z.B. Brücks Äußerung den realen Zusammenhang
außerordentlich: "Obgleich in der Zeit des sogenannten "Dritten
Reiches" die Sozialversicherung in ihrer Grundstruktur erhalten
blieb, wurde die soziale Krankenversicherung durch die ,Aufbaugesetzgebung' doch erheblich tangiert (1981, S. 82)", insofern Brück
suggeriert, die anderen Teile der Sozialversicherung seien nicht
beeinflußt worden. Die von Kuczynski (1964, S. 189) wiedergegebenen Leistungen zeigen erhebliche Einschränkungen nicht nur der
Krankenrenten, sondern auch der Altersrenten und Waisenrenten,
die durch Abbau der Zahl der Rentenempfänger erfolgten. Die Zahl
der Witwenrenten blieb in etwa stabil mit leichter Steigerungstendenz, die Zahl der Witwenkrankenrenten sank um 1/4, die Waisenrenten wurden um die Hälfte gekürzt.
Insgesamt stiegen die Einnahmen der Sozialversicherung zwischen
1932 und 1937 um 40%, die Ausgaben jedoch nur um 15%, wobei
aus den Überschüssen die Aufrüstung finanziert wurde, indem ein
"immer größerer Teil des Vermögens der Sozialversicherung ... in
Reichsanleihen angelegt (wurde)" (ebd., S. 191). Die Tendenz der
Jahre 1932 - 1937 setzt sich weiterhin fort (ebd., S. 243). Nicht nur
die Sozialversicherungsbeiträge spielten damit faktisch die Rolle
zusätzlicher Steuern, es kam auch durch die Gründung des
Winterhilfswerks zu einer zusätzlichen Abschöpfung privater Reserven und damit zu einer faktischen Reprivatisierung vorher staatlich
aufgefangener Risiken, wenn auch über die Finanzierung nach
Subsidiaritätsprinzip (vgl. Behrens u.a. 1980 b, S. 206 ff) .
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Gehen wir in Kürze auf die damit verbundene Umformierung der
Wohlfahrtsverbände ein: Die NSV (Nationalsozialistische Volkswohlfahrt) wird 1931 gegründet, ab Mai 1933 ist sie Wohlfahrtsorganisation der NSDAP für das ganze Reich. Am 27. Juli 1933 wird die
Reichsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtsverbände gegründet, der
neben dem NSV die Caritas, die Innere Mission und das Rote Kreuz
angehören, letzteres ab 1933 schrittweise gleichgeschaltet und in
Personalverbindung mit der NS-Volkswohlfahrt, sowie ab 1937 dem
militärischen Roten Kreuz unterstellt (Guttenberg 1980, S. 235). Der
jüdische Wohlfahrtsverband und die Arbeiterwohlfahrt werden aufgelöst, der DPWV in den NSV aufgelöst bei Übernahme des
Vermögens (Behrens u.a. 1980 b, S. 207). Auf der staatlichen Seite
stellt das Hauptamt für Volkswohlfahrt der Reichsleitung die ZentralsteIle dar. Im März 1934 schließen sich Hauptamt für Volkswohlfahrt
und Reichsgemeinschaft zu einer Arbeitsgemeinschaft zusammen.
Der Deutsche Verein für öffentliche und private Fürsorge wird als
wissenschaftliches Organ in diesen Zusammenschluß mit aufgenommen (Lichtenberg 1980, S. 158), der AFET bleibt weiter
bestehen, aber sicherlich nicht, weil man ihn nicht "in die Hände"
bekommen hätte (Wo1ft 1952, S. 87), sondern weil die Kontinuität
seiner Arbeit im faschistischen Sinne anders gesichert wurde,
möglicherweise auch durch Personalidentität des Vorsitzenden der
Caritas und des AFET durch den Prälaten Dr. Kreutz. Ziel der somit
neuformierten Volkswohlfahrt ist "Jedem das Seine", was von der
Familienfürsorge als "Kernstück nationalsozialistischer Weltanschauung" bis zur Ausmerzung "unwirtschaftlicher Anstalten" wie
unwirtschaftlicher Personen reicht, so der Satz "Jedem das Seine"
über dem Eingang des KZ Buchenwald (Lichtenberg 1980) .
In der Form des Winterhilfswerks (WHV) kommt es zu einer
Umverteilung der Soziallasten durch Spenden, die von einem
weitgehend staatlich organisierten Verbändeapparat erhoben werden (ab 5.11 .1934 sind durch Versammlungsgesetz alle öffentlichen
Sammlungen staatlicher Genehmigung unterworfen). Wer nicht
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spendet, ist als Volksfeind erheblichen Repressionen ausgesetzt
(Behrens 1980 b, S. 207 ff.). So werden für 1938/39 von Behrens
(ebd., S. 211) insgesamt 305 Mio. Mark als durch Spenden
aufgebracht benannt, von denen 150 Mio. auf Industrieabgaben
entfielen, die restlichen auf Lohnabzüge (105 Mio.), Eintopfessen
(50 Mio.) sowie Straßensammlungen, Winterpfennig, Wohlfahrtsmarken etc. (100 Mio.).
Ich bin auf diese Zusammenhänge hier deshalb relativ ausführlich
eingegangen, da sie an der Oberfläche, trotz realer Verschlechterung der Lebenslage der Bevölkerung, den Anschein erwecken (wie
auch das Arbeitsbeschaffungsprogramm), daß in der Tat eine neue
Volksgemeinschaft vorhanden ist, die entsprechend der Ideologie
der NSDAP dem Einzelinteresse übergeordnet ist (Gemeinnutz
geht vor Eigennutz usw.). Die anfangs in großen Bevölkerungsschichten vorhandenen Widersprüche reduzieren sich längs verschiedener Dimensionen der Wahrnehmung, wobei ich herausgreifen will die zunehmend hergestellte Einheit von Führer, Partei und
Staat, die für den obrigkeitsstaatlichen Untertanengeist des Kleinbürgertums umsomehr sich in seine staatskonservative Orientierung einschließt, je mehr an der Oberfläche eine Politik suggeriert
wird, die den kleinbürgerlichen Alltagsinteressen durchaus entspricht. Solche Momente treten auf in der Beseitigung der Arbeitslosigkeit, dem Heraustreten der "Volksgemeinschaft" in Form des
WHV, aber auch in Form der neuformierten Verbände mit ihren
Schulungslagern usw. und der expansiven und aggressiven Außenpolitik Deutschlands, der in der Annektion von Österreich wie der
Tschechoslowakei auf dem Hintergrund der "Dolchstoßlegende"
und des "Versailler-Diktatfriedens" auch enorme ideologische
Bedeutung zukommt.
Entsprechend wird, wie Ute Holzkamp-Osterkamp (1981) dies am
Beispiel der Selbstdarstellung von Höß (Kommandant des Lagers
Auschwitz) , Me/itta Maschmann (Arbeitsdienstführerin im Warthegau) und Gorne/ia Keller (Gruppenführerin im Bund Deutscher
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Mädel [BDM]) herausarbeitet, die faschistische Wertorientierung
übernommen: Nicht aus Lust an Unterwerfung, sondern als "ein
Mittel der Überwindung individueller Ohnmacht und der erweiterten
Möglichkeit sich gegenüber anderen durchzusetzen" (ebd., S. 159).
"Die Isolation und die Kompliziertheit der sozialen Beziehungen,
denen man sich nicht gewachsen fühlte, bildeten die Grundlage für
die Attraktion der Idee der Volksgemeinschaft" (ebd., S. 162; vgl.
hierzu auch Reifner 1981), wobei im Zusammenhang mit dem
Faschismus keineswegs von der Aufopferung für irgendwelche
Ideale gesprochen werden kann, vielmehr viele, die sich für die
Ideen des Nationalsozialismus vorgeblich aufgeopfert haben, sich
"nach eigenen Aussagen niemals mit der faschistischen Politik und
Ideologie näher beschäftigt haben. Es bestand im Gegenteil vielmehr die Tendenz, sich gegenüber allen Informationen abzuschirmen, über die man zu einer kritischen Distanz zur faschistischen
Bewegung hätte geraten können, womit man sich eigenhändig in die
Isolation und Bedeutungslosigkeit der früheren Existenz zurückkatapultiert hätte, der man gerade entkommen war" (ebd., S. 164).
Und auf die faschistischen Untaten direkt gewendet: "Die Tatsache,
daß man die Unmenschlichkeiten gegen sein natürliches Empfinden
durchführte, spricht von jeder persönlichen Schuld frei. Der einzige
Vorwurf, der einen treffen könnte, ist, daß man zu gutgläubig, zu
idealistisch war, den faschistischen Parolen vorbehalts los gefolgt zu
sein" (ebd., S. 167).
Ich denke, in diesen Momenten einer psychologischen Analyse liegt
auch der Zugang zum Begriff des Verhaltens zahlreicher Menschen
im Sinne von Handlangern und Mitläufern des Systems, wie wir es
sowohl in dem uns unmittelbar interessierenden Bereich der negativen eugenischen Maßnahmen feststellen können, aber auch in den
Judenprogromen, der Sintivernichtung, der Bestialität der deutschen Wehrmacht in den besetzten Gebieten Polens und der
Sowjetunion oder der Behandlung der Kriegsgefangenen usw.
Um die durch den Faschismus veränderte Situation auch in den
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anderen Säulen der sozialen Infrastruktur zu verstehen, aus deren
Entwicklung heraus wiederum wir dann die Entwicklung in der BRD
zu analysieren haben, einige Bemerkungen zum Gesundheits- und
Bildungssektor. Dabei folge ich jeweils den Hauptlinien, gehe aufdie
Darstellung des Widerstandes selbst nicht ein, da er im Bereich der
Wohlfahrtsverbände insgesamt noch wenig erforscht ist, häufig auf
höherer Ebene (z.B. Anstaltsleitungs- bzw. Wohlfahrtsverbandsebene) vielfältige Formen der Kollaboration vorliegen, zumal ich in
Psychiatrie wie Behindertenpädagogik außer in den vorweg erwähnten Angaben bisher kaum Indizien für eine weitgehende Betroffenheit vom Gesetz zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums, für
Emigration oder aktiven Widerstand gefunden habe. Dabei muß
auch ausgeklammert werden der aktive und vehemente Widerstand
der Arbeiterbewegung gegen alle Maßnahmen der negativen Eugenik, wie er u.a. in der deutschen Auslandspresse wie in Flugblättern
usw. vielfältig zum Ausdruck kommt (Information aufgrund der
Einsichtnahme in die umfassende Materialsammlung von Paul Wulf,
VVN Münster).
Im Gesundheitssektor sind folgende Veränderungen zu konstatieren: "Nach dem Gesetz zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums vom 7. April 1933 wurden bei den Ortskrankenkassen etwa
30% der Angestellten (etwa 6.000), meist sozialistische und kommunistische Gewerkschaftsmitglieder, wegen ihrer politischen Einstellung entlassen und durch ,alte Kämpfer' ersetzt" ... Knapp ein
Jahr später wurde dann durch das Aufbaugesetz vom 5. Mai 1934
der Gedanke der Selbstverwaltung vollends liquidiert", also auch
hier das faschistische Führerprinzip durchgesetzt (Deppe 1980,
S.97).
Innerhalb der Ärzteschaft wurde unter aktiver Mitwirkung der
Standesvertreter eine Politik der Berufsverbote gegen Juden,
Kommunisten und Sozialdemokraten durchgesetzt, im Verlauf derer
bereits 1933 11,5% der Ärzte aus rassischen und politischen
Gründen mit Berufsverboten belegt wurden; allein in Berlin wurden
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mehr als 60% von ihnen als nicht arisch eingestuft (Leibfried und
Tennstedt 1980). Durch die Gründung der kassenärztlichen Vereinigung Deutschlands am 2. August 1933 und die Gründung der
Reichsärztekammer am 1. April 1936 entstanden standesorientierte
Körperschaften des öffentlichen Rechts mit Zwangscharakter, die
die Position der Ärzte erheblich besserten und in ihren Nachfolgeorganisationen in der BRD sich als Machtstrukturen erweisen, die
jegliche Reform und wirksame medizinische und psychosoziale
Versorgung torpedieren (vgl. Deppe 1980, S. 98 ff.) .
Strukturell gab es zwei wesentliche Erweiterungen der Krankenversicherung. Mit Gesetz vom 13.1.1938 wurden kleine Selbständige
und am 24. Juli 1941 Rentner in die Krankenversicherung einbezogen (vgl. ebd.). Die Bedeutung der hier anskizzierten Änderungen
im Bereich Gesundheit und Soziales für die faschistische Bevölkerungspolitik beginnt erst langsam in der Forschung herausgearbeitet zu werden. Die Referate von Graessner (1980) und Roth (1980)
auf dem 1. Gesundheitstag in Berlin legen jedoch nahe, alle diese
Änderungen im Gesamt einer "Gleichzeitigkeit von Auslese und
Ausmerze" zu sehen (Graessner 1980, S. 145), die eine "wahrhaft
Orwellsche Perspektive" hatte (Roth 1980, S. 163).
Nach wenigen Bemerkungen zur Umgestaltung des Bildungssystems soll im Zusammenhang dieser Perspektive die in den
Institutionen der Behindertenbetreuung und mit Hilfe der traditionellen Intelligenz in diesem Bereich betriebene Praxis der negativen
Eugenik in Kürze skizziert werden.
Das Projekt Ideologietheorie der Zeitschrift "Das Argument" (Behrens 1980 a, S. 143) spricht davon, gegen die "Zerstörung des
Bildungswesens durch den Nationalsozialismus" ließen sich allerhand Tatsachen aufführen: "Mit der Auflösung der (meist von
katholischen Orden geführten) Vorschulen und mit der einheitlichen
Festsetzung einer 8-jährigen Schulpflicht und einer 3-jährigen
Berufsschulpflicht werden von den Nazis Forderungen der Weimarer Verfassung realisiert, die in der Weimarer Republik nicht
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verwirklicht waren. Das Schulwesen wird 1937 vereinheitlicht: An
die Stelle 70 verschiedener höherer Schulformen treten drei Grundtypen. Das Abitur wird erstmals einheitlich Voraussetzung, um
Volksschullehrer werden zu können" (ebd., S. 144). Eine solche
Aussage ist, was den Ausbau sozial-infrastruktureller Maßnahmen
betrifft, auf einer abstrakten Ebene sicherlich richtig. Sie übersieht
dabei aber real alle anderen Zusammenhänge wie Lebenslage der
Bevölkerung, Probleme der inhaltlichen Qualifikation usw. Durch die
Entwicklung eines abstrakten Ideologiebegriffs ("Vergesellschaftung von oben") ist man gezwungen, den realen Vermittlungsvorgang als Prozeß staatsmonopolistischer Formierung aus seinem
gesellschaftlichen Zusammenhang zu lösen, begreift nicht, daß die
hier ebenso weitgehende Vereinheitlichung wie auch in anderen
gesellschaftlichen Bereichen in der Dialektik von Form und Inhalt ein
ungeheures Maß an Zerstörung humanen Denkens, "Umwertung
aller Werte" hervorbrachte, die eben und gerade wegen der
formalen Vereinheitlichung die Zerstörung des Bildungswesens in
jeglichem positiven Sinn von Bildung bedeuten.
Dies wird sehr deutlich an den Ausarbeitungen des Autorenkollektivs "Geschichte der Erziehung" (1969, S. 601 ff.). In diesem System
gibt es nur begabte oder unbegabte Kinder, Erziehung ist nur
möglich, "wenn durch geeignete Rassezucht, Rasseauslese, Rassehygiene der natürliche Boden des Aufstiegs bereitet ist" (ebd.,
S. 602). Das Bildungsideal ist nicht humanistisch, sondern völkisch;
Deutsch- und Geschichtsunterricht stehen ausschließlich im Dienst
nationalistischer und chauvinistischer Erziehung; in Physik und
Chemie werden Wehrkunde betrieben; in Verbindung mit der
Hitlerjugend (HJ) bzw. der Gleichschaltung der Lehrerschaft im
Nationalsozialistischen Lehrerbund (NSLB) wird eine "Erziehung zu
Kadavergehorsam" (ebd., S. 605) durchgesetzt. Alle demokratischen Körperschaften wie Schuldeputationen, Schulkommissionen,
Elternbeiräte usw. werden aufgelöst. Dabei geschah die Schulentwicklung nicht losgelöst von ökonomischen, militärischen und
politischen Bedürfnissen, so in der Einrichtung von Hauptschulen
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nach österreichischem Vorbild ab 1941, aufgrund des Mangels an
"geistig und technisch ausreichend geschulten Arbeitskräften für die
Industrie- und die Kriegsführung" (ebd., S. 610), wie im Hilfsschulbereich durch die zunehmende Anerkennung der Hilfsschule von
1936 - 1938 für die Herstellung brauchbaren "Menschenmaterials"
für Industrie und Militär bei scharfer Scheidung von den "Auszumerzenden".
Betrachten wir diese Maßnahmen nunmehr im bevölkerungspolitischen Gesamtzusammenhang. Es ging um "die Ausgrenzung
kostenträchtiger, unproduktiver Menschen" und die dazu parallel
verlaufende "Aufartung" im Sinne der "Umwertung aller Werte"
durch den Nietzscheschen Herrenmenschen, repräsentiert durch
Staat und Partei spitze wie Monokapital, der Herausbildung eines
Heeres von Heloten (Staatssklaven) bei gleichzeitiger Ausmerzung
und Vernichtung jeglicher Reste demokratischen Denkens: "Wer
nicht arbeitet, nichts leistet, jedoch Gelder der Leistungsgemeinschaft verschlingt, gehört ausgemerzt" (vgl. Graessner 1980, S. 145
f.). Gesundheit wurde mit Leistungsfähigkeit gleichgesetzt, zur
Pflicht gegenüber der Volksgemeinschaft erklärt ("Deine Gesundheit gehört nicht Dir"). Bei zunehmend schlechterem Gesundheitsstatus der Bevölkerung wird die gesamte innere Verwaltung (Amtsärzte, Kriminalpolizei usw.) in die Verfolgung Leistungsschwacher
einbezogen. Die Gesundheitspolitik auf der Basis des 4-Jahresplanes von 1936 entfaltet drei Ebenen der Kontrolle: ArbeitseinsatzÄrzte bei den Landesarbeitsämtern, Vertrauensärztlicher Dienst
und Betriebsarztwesen. Ab 1937/38 laufen Totalerhebungen der
Gesundheit in den Betrieben, wobei die Orientierung an einer
restlosen Verausgabung der Arbeitskraft erfolgt. Es kommt zur
Einschleusung von Rentnern, Invaliden und Gebrechlichen in die
Produktion (vgl. ebd.), wobei ab 1942 die mörderischen Arbeitsbedingungen sich zunehmend weiter verschärfen.
Relativ deutlich muß wohl jeweils auch die Bedrohung durch
Maßnahmen negativer Bevölkerungspolitik gewesen sein, wie Roth
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(1980) an einer Reihe von Belegen herausarbeitet: So entwickelt
sich eine "Massenbewegung zur Gesundheit des Volkskörpers", im
Rahmen derer Tuberkulosekranke, Landstreicher, Zigeuner, Bettler, Kleinkriminelle, ,Asoziale' und ,Arbeitsscheue' Ghettobewohner, Prostituierte und Homosexuelle den Kommunisten und Sozialdemokraten in die SA-Lager und Anstalten nachgeschickt werden
(ebd., S. 157 f.), wobei zur inneren Ausgestaltung der negativen
Eugenik fünf Gesetze in kurzer Folge ab Sommer 1933 erscheinen,
die den ,Ausmerz '-Terror verstaatlichen: Sterilisierungsgesetz,
Sicherungsverwahrungsgesetz, Gesetz zur Vereinheitlichung des
Gesundheitswesens, Ehegesundheitsgesetz und Nürnberger Blutschutzgesetz.
Seit 1934 findet eine gespenstische "erbbiologische Bestandsaufnahme statt. Im Zusammenhang der 1935/36 veränderten Arbeitsplatzsituation kommt es zu Bevölkerungswanderungen wie zum
Problem der Neufassung der Ausmerze-Sozialpolitik, "weil die
bisherigen ,erbbiologischen' Merkmale zur Rechtfertigung von
Sterilisierung nicht mehr ausreichen, um die neue Welle von
,asozialer' Unangepaßtheit und ,Arbeitsscheu' hinreichend zu verängstigen; zum anderen, weil immer häufiger NS-Anhänger gezielt
als ,Schwachsinnige' denunziert werden. Nach langen Auseinandersetzungen ziehen die Machthaber ihre Anhängerschaft aus der
Schlinge, indem sie die ,praktische Lebensbewährung' zur Beurteilung des ,Schwachsinns' dazu konstruieren" (ebd., S. 160).
Es kommt zu den ersten "Reichsfahndungstagen ,Arbeitsscheue'
bzw. ,Asoziale'" und ab 1939 entsteht als neuer gesundheitspolitischer Funktionärstyp der Selektionsarzt. Im ab 194Q diskutierten
und schleichend eingeführten "Gesetz zur Behandlung der Gemeinschaftsfremden" werden alle bisherigen Ansätze zusammengefaßt
und insofern weiter entwickelt, "als auf der Grundlage der von den
Konzernen seit 1938 praktizierten Experimente mit Zwangsarbeit in
den Zusammenhang von ,Aussonderung' und ,Endlösung' das
Prinzip der ,Vernichtung durch Arbeit' dazwischen geschaltet
wurde" (Roth 1980, S. 162). Es entstand ein zweiter Arbeitsmarkt
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der ,Ausgemerzten', also der Zwangsarbeiter. Roth faßt hier zusammen: "Ausgehend von den bis heute verfügbaren archivalischen
und publizistischen Quellen scheint uns die These gerechtfertigt,
daß im Falle des schnellen Blitzsiegs nach dem Überfall auf die
Sowjetunion geplant war, alle noch überlebenden ,Ausmerze'Arbeitssklaven im Anschluß an die ,Endlösung der Juden- und
Zigeunerfrage' ebenfalls zu vernichten. Wahrscheinlich war eine
weitere fabrikmäßige Massenvernichtung von 6 - 8 Millionen
Menschen geplant, die alle ,Gemeinschaftsfremden' umfassen
sollte, um zu verhindern, daß sich im nazifizierten Europa das
,asoziale Lumpenproletariat' jemals wieder ,aus seinen artfremden
Sippen ergänzt' (aus der Begründung des GemeinschaftsfremdenGesetzes)" (ebd., S. 162).
In diesem Gesamtzusammenhang, der erst langsam in den Forschungen der letzten Jahre sichtbar wird, ist die Entwicklung im
Behindertenbereich selbst einzuordnen, für die als Zentrum der
Ausmerzepolitik die Sterilisations- und Euthanasieaktionen stehen,
die ich im folgenden noch kurz erörtere.
Dabei wird deutlich, daß innerhalb der traditionellen Intelligenz im
Behindertenbereich jene sozialpsychologischen Linien zum Tragen
kommen, die Ute Holzkamp-Osterkampskizzierte, daß Sterilisation,
z.T. auch ,Euthanasie', nicht Anlaß zum Widerstand wurden,
sondern passiv hingenommen, ja sogar aktiv mit vollzogen wurden.
Widerstand tauchte m.E. im wesentlichen immer dort auf, wo durch
konkrete Alltagsbeziehungen, z.B. im Anstaltsalltag oder in den
Schulen das allgemeine Muster in der Form durchbrochen wurde,
daß dieser oder jener Insasse bzw. Schüler nun aber doch wirklich
nicht unbrauchbar sei. Auch jener Widerstand, der aus den Kirchen
massiv gegen die ,Euthanasie' kam (vgl. zum Gesamtzusammenhang Nowak 1978), ist durchaus im Rahmen der Gesamtkirche nicht
durchgängig. Neben einem von Bodelschwingh und einem Bischof
Graf von Galen (der sich zwar gegen die Euthanasieprogramme
wehrte, aber ansonsten ein getreuer Gefolgsmann der Faschisten
war; vgl. Schmidt 1978), die der ,Euthanasie' entgegentreten, sind
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es jene Theologen als Anstaltsdirektoren, die bis zum Schluß aktiv
durchsetzten, oder ganze Landeskirchen, die voll den faschistischen
Kurs unterstützten (vgl. Kuessner 1981, Untersuchung zur Braunschweigischen Landeskirche; insb. auch S. 120 ff., wo "ein Vorübergehen und Verschweigen des Schicksals der Juden, der Behinderten und der Ausländer" benannt wird, wie eine aktive Weiterführung
der ,Euthanasie' durch Verlagerung aus den Neuerkeröder Anstalten der Inneren Mission bis 1945; zur sog . ,wilden Euthanasie' bis
1945 s. auch Nowak 1978).
Es ist von großer Wichtigkeit, diesen Gesamtzusammenhang zu
sehen, um das völlige Verschweigen dieser Ereignisse in der BRD
zu begreifen, das weitgehend bis heute noch andauert und erst in
den letzten Jahren mehr und mehr durch demokratische Initiativen
aufgebrochen wird (vgl. den Band der DGSP: Dörneru .a . 1980 "Der
Krieg gegen die psychisch Kranken", oder die Diskussion auf den
beiden Gesundheitstagen in Berlin und Hamburg, oder auf dem
Kongreß 1981 von DGSP und BdWi in Hannover über "Psychiatrie
und Faschismus", erschienen in ,Sozialpsychiatrische Informationen ' 1983). Daß dabei im Fortleben alter bioligistischer, sozialpädagogischer, herbartianistischer, kinder- und jugendpsychiatrischer
Ideologie, soweit unter dem öffentlichen und moralischen Druck
überhaupt solche Fragen aufgegriffen werden, ungeheure
Geschichtsverzerrungen wie eine faktische Verhöhnung der Opfer
stattfindet, sei an der ersten Monographie über "Die Hilfsschule im 3.
Reich" von Höck (1979) exemplarisch dort belegt (und zahlreiche
weitere Belege wären zu nennen), wo die ab 1937 mehr und mehr
auftretende Argumentation für "mehrdimensionale" (also nicht bloß
erbbiologische) Begründungsversuche (ebd ., S. 150, S. 179 usw.),
so gedeutet wird, als entfalte sich hier Widerstand der Hilfsschullehrer, und nicht der allgemeinen Übergang von der Ersetzung der
erbbiologischen Begründung durch die der ,völkischen Brauchbarkeit' . Eine offene Verhöhung der Opfer findet statt, wenn
ausgerechnet bei Tornow geschrieben wird : "Doch soll hier der
Mut und das pädagogische Engagement vieler bekannter (Tornow,
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Hiller, Münchau, Mische~ und unbekannter Hilfsschullehrer gewürdigt werden, die - bewußt oder unbewußt - manches schwer
behinderte Kind vor den Tötungsanstalten der Nationalsozialisten
bewahrt haben" (Höck 1979, S. 184).
Nimmt man Tornows und Weinerts Buch von 1942 "Erbe und
Schicksal. Von geschädigten Menschen, Erbkrankheiten und ihrer
Bekämpfung" in die Hand und liest es aufmerksam, so findet man
genau dort die Mehrdimensionalität der Faschisten wieder, für die
die erbbiologische Dimension nur ein Aspekt der Errichtung der
Herrschaft der Herrenmenschen ist, wenn man, vorher illustriert am
Beispiel von Mitgliedern der KPD, dann ausführlich liest, was
Antisozialität bedeutet: "Ein Antisozialer ist ein ausgesprochener
Feind der Gesellschaft. Er wendet sich in Gesinnung und Taten
gegen sie. Antisoziale sind daher Diebe, Mörder, Räuber, Hochstapler, Vaterlandsverräter und sonstige Verbrecher" (Tornow und
Weinert 1942, S. 201).
Ergänzen wir die Geschichte der Behindertenbetreuung (hier besser: Behindertenvernichtung) im Faschismus abschließend durch
eine kurze Zusammenfassung der Sterilisation und ,Euthanasie' und
konstatieren, daß der Faschismus bei Ökonomisierung der sozialen
Infrastruktur für seine Zwecke die traditionelle Intelligenz in den
unterschiedlichen Bereichen der Behindertenbetreuung tiefgehend
einbindet (und bei deren reaktionärer Ideologie tiefgehend einbinden kann!), fortschrittliche Ansätze durch Ausmerzung, Emigration
vernichtet, so begreifen wir, daß die Hauptlinien der Behindertenbetreuung ideologisch wie praktisch in der BRD wieder auftreten. Uns
wird nach der Analyse von U. Holzkamp-Osterkamp wie der vorweg
dargestellten Ideologiegeschichte verständlich, wieso man die Aufarbeitung der ,Euthanasie' wegschiebt, verdrängt, oder aber sich
vordergründig distanziert, gleichzeitig die antihumanen biologistischen und terroristischen Doktrinen im gesamten Bereich ungebrochen erhalten blieben.

Abschließend hier die wichtigsten Zusammenhänge zur Massenver-
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nichtung, die jedem bekannt sein sollten, der sich mit Problemen der
Behindertenbetreuung befaßt. Ich übernehme diese Darstellung
aus einer an anderer Stelle publizierten Arbeit (Jantzen 1981 c).
Im wesentlichen lassen sich die folgenden 3 Epochen unterscheiden:
1933 - 1938: Sterilisation
Das Gesetz zur Verhütung erbkranken Nachwuchses (Sterilisationsgesetz) wird am 14.6.1933 im Reichstag verabschiedet. Erbkrank
ist, wer unter einem der folgenden Krankheitsbilder leidet: Angeborenem Schwachsinn, Schizophrenie, zirkulärem (manisch-depressiven) Irresein, erblicher Fallsucht, erblichem Veitstanz, erblicher
Blindheit, erblicher Taubheit, schweren erblichen körperlichen Mißbildungen; ferner kann unfruchtbar gemacht werden, wer an schwerem Alkoholismus leidet. Aufgrund dieses Gesetzes werden ca.
200.000 bis 350 .000 Personen sterilisiert, wobei nur bis 1936
genaue Daten vorliegen. Ab 1938 wurden zahlreiche Ärzte für den
späteren Krieg benötigt, Erbgesundheitsgerichte z.T. aufgelöst.
Eine der wesentlichen Hilfsagenturen zur Durchführung des Gesetzes ist die in der Fachschaft V des Nationalsozialistischen Lehrerbundes organisierte Sonderschullehrerschaft, die die Durchführung
als Fachschaftsgesetz aktiv betreibt und der Hilfsschule im Volksmund den Beinamen "Eunuchenanstalt" sichert. Mit dem Arbeitskräftemangel und der Kriegsproduktion ändert sich auch dieses ab
1936; die wirtschaftliche und militärische Verwertbarkeit der Hilfsschüler tritt wieder stärker in den Vordergrund (Jantzen 1975 ,
Wagner 1977, Gers 1978).
1939 - 1941 : Euthanasie
Die Ermordung psychisch Kranker und Behinderter als "rassenhygienische " und volkswirtschaftliche Maßnahme zur Kostenersparnis
fand im wesentlichen in den Jahren 1940 und 1941 im Rahmen
dreier unter Decknamen durchgeführten Aktionen statt und wurde
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auf Basis der seit 1939 eingeführten Meldepflicht für Kinder und
Erwachsene realisiert. Die Aktion "Gnadentod" bezog sich auf
behinderte Kinder, die man z.T. einfach verhungern ließ. Die Zahlen
sind schwer einzuschätzen, da die Aktion mehr und mehr auf
gesunde "mißrassische" und Zigeunerkinder ausgedehnt wurde,
also kontinuierlich in den sonstigen Kindervernichtungsaktionen
aufgeht (vgl. exemplarisch Mausbach 1979). Der Aktion "T 4" fielen
bis zum August 1941 ca. 80.000 psychisch Kranke und geistig
behinderte Erwachsene zum Opfer. Schließlich forderte die "Sonderbehandlung 14 f 13", die als drittes Euthanasieteilprogramm sich
auf kranke und behinderte Juden bezog, ca. 10.000 Opfer, wobei
auch hier die Zahlen noch erheblich zu niedrig sind, da ,Euthanasie'
sich in der Massenvernichtung großen Stils nach 1942 fortsetzte.
Die Gesamtzahl der Opfer in drei Euthanasieprogrammen wird auf
ca. 120.000 geschätzt (vgl. Kau/1979, Nowak 1978). Hinzuzuzählen sind ca. 100.000 Patienten der Anstalten in Polen und in der
Sowjetunion, die entweder ins KZ überführt und dort vernichtet
wurden, von SS-Einheiten erschossen wurden oder durch Chlorhydratinjektionen bzw. totalen Nahrungsentzug ihr Leben verloren
(vgl. Dörner u.a. 1980. S. 190 f.) . An diesem Geschäft waren nicht
nur SS und Gestapo, sondern Wehrmachtseinheiten und die
geheime Feldpolizei beteiligt, wie entsprechende Dokumente ergeben (vgl. Müller 1980, S. 79 f. sowie 94 f.).
1942 - 1945: Massenvernichtung im KZ
Die Proteste gegen das Programm "T 4" durch Vertreter beider
Kirchen wie die Beendigung im August 1941 signalisieren nur
scheinbar eine Diskontinuität. Die dort tätigen Euthanasieärzte und
ihre Helfer bringen ihre Erfahrungen unmittelbar in die großen
Massenvernichtungen in den KZs ein, denen ca. 6 Millionen
Menschen zum Opfer fallen. Man darf annehmen, daß bevorzugt
unter den in den KZs inhaftierten Juden, Zigeunern, politischen
Gefangenen, Angehörigen fremder Völker und sozial Auffälligen
immer auch jene den Weg in die Gaskammern antraten, die
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gesundheitlich so geschädigt waren, daß ihre Arbeitskraft in der
Häftlingsindustrie der Großkonzerne oder anderen Lagertätigkeiten
nicht mehr genutzt werden konnte. So werden 1942 100.000
Deportierte, die nicht mehr zur Arbeit fahig waren, aus Deutschland
zurückgeschickt und zur Vernichtung freigegeben (Drobisch u.a.
1973, S. 331) . In gleicher Weise erfolgte der Umgang mit Kriegsgefangenen, wobei verwundete und schwerbeschädigte Soldaten, die
nicht arbeitsfähig waren, dem Hungertod preisgegeben wurden,
ohne medizinische Versorgung blieben oder liquidiert wurden (Streit
1978, S. 183 - 187). Ebenfalls bekannt ist unterdessen, daß in
Hadamar zwischen 1940 und 1941 auch 1.500 - 4.000 deutsche
Soldaten (schwer verwundet oder hirnverletzt) vergast und zu Tode
gespritzt wurden (Liedtke 1981, S. 11) . Entsprechend läßt sich das
Verhältnis von Behinderung und Hitler-Faschismus auf die Kurzformel bringen: Behinderung = Arbeitsunfähigkeit= Vernichtung (Jantzen 1975).
Und im Übergang zur BRD möchte ich die in diesem Artikel (Jantzen
1981 c) gegebenen Zusammenfassungen der Denkstrukturen und
Praktiken, die in unmittelbarer Kontinuität mit dem NS-System
verbunden sind, zitieren:
"So bleibt nach Zerschlagung des faschistischen Staatsapparates
der Faschismus in den Köpfen übrig, der auch heute noch die
Auseinandersetzung mit der Unmenschlichkeit der KZs und der
Euthanasie verdrängt, die Opfer des Faschismus entwürdigenden
Ritualen als Voraussetzung oft minimaler "Wiedergutmachung"
unterwirft und in soziale Randstellungen drängt, während die Helfer
und Helfershelfer ihrer Henker, und u.U . auch diese selbst, sich
durchgehender Anerkennung erfreuen . Ein Faschismus in den
Köpfen, der im Bereich der BRD nach wie vor von Bildungsunfähigkeit und Schulunfähigkeit spricht, Psychochirurgie und Elektroschocks praktiziert, aussondert statt integriert, im Frankfurter Urteil
Behinderte als unzumutbare Belästigung am Urlaubsort qualifiziert,
sich in der öffentlichen Meinung so niederschlägt, daß eine Mehrheit
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es für besser findet, wenn geistig behinderte Kinder früh sterben und
80% diese Kinder an abgelegene Orte abschieben möchten (von
Bracken 1976, S. 280)" (Jantzen 1981 c, S. 3).

3.6

Sozialpolitische Restauration, Reproduktionskrise in
der sozialen Infrastruktur und Aufbrechen der
Klassengegensätze in der Behindertenbetreuung :
Die Entwicklung im Nachkriegsdeutschland und in der
BRD von 1945 bis heute

Aus Gründen des Darstellungsumfangs spare ich einen Überblick
über die ökonomischen und politischen Entwicklungen in der BRD
ebenso nahezu vollständig aus, wie einen Überblick über die
Entwicklung der Klassen- und Sozialstruktur. Exemplarisch verweise ich in der Reihenfolge dieser drei Komplexe auf Albrechtu.a.
"Geschichte der Bundesrepublik - Beiträge" (1979); Reinhold u.a.
"Der Imperialismus der BRD" (1972) und "Staatsmonopolitischer
Kapitalismus der Bundesrepublik Deutschland in Daten und Fakten"
(IMSF 1981); sowie "Klassen- und Sozialstruktur der BRD 19501970, Bd . 1- " (IMSF 1973 - 1975).
Halten wir fest,
(1) daß in einer Restaurationsphase bis ca. 1960 die alten Machtund Herrschaftsverhältnisse in der Ökonomie wie im Staatsapparat
weitgehend mit Hilfe der westlichen Alliierten wieder hergestellt
wurden und daß den nach 1945 starken antifaschistischen Kräften
eine grundlegende Umgestaltung nicht gelang;
(2) daß im Übergang zur vorwiegend intensiv erweiterten Reproduktion des Kapitals durch neue Formen wissenschaftlich-technischen Fortschritts und Rationalisierung ab 1960, zugleich durch
verstärkten Ausbau der Produktionsgüterproduktion bei guten
Exportverhältnissen Sonderbedingungen bestanden, die das Auf157

treten einer zyklischen Krise durch Überproduktion und Rationalisiserung verzögerten;
(3) daß unter diesen Bedingungen wie den Bedingungen des
militanten Antikommunismus der Zeit des kalten Krieges es gleichzeitig zum Aufbau einer Sozialstaatsillusion wie zur weitgehenden
Integration von Gewerkschaften und SPD in das System, bei Verbot
der KPD, kam und unter diesen Bedingungen Probleme der
Arbeitsbeschaffung usw. gelöst schienen;
(4) daß aufgrund des ausgeschöpften Qualifikationspotentials der
Arbeitskraft, bei zugleich höherem Bedarf, wie dem Aspekt der
"Sozialstaatsillusion", um den inneren Frieden zu sichern, in den
60er Jahren zunehmend Mängel der sozialen Infrastruktur in den
Bereichen Soziales, Bildung, Gesundheit, Rehabilitation auf den
Tisch kommen;
(5) daß verzögert durch die zyklische Krise 1966/67 dann nach
Übernahme der Regierung durch die große Koalition 1966 und die
sozialliberale Koalition 1969 eine Vielzahl von Strukturänderungen
in diesem Bereich in Gang gesetzt wurden, die größtenteils in
Kontinuität zu der bisherigen Entwicklung stehen, jedoch auch insbesondere in der Rehabilitation durch den Übergang vom
Kausal- zum Finalprinzip (s. S. 172) - qualitative Änderungen mit
einschließen;
(6) und daß seit der zyklischen Krise von 1974 und den zunehmend
schlechteren Verwertungsbedingungen des internationalen Kapitals bei gleichzeitig unangetastetem Hauptweg der extremen
Begünstigung der großen Konzerne durch Investitionen u.ä. und
einer expansiven Aufrüstungspolitik, ein Abbau im Sozialbereich
allgemein wie auch im Behindertensektor selbst stattfindet, der zu
Recht mittlerweile von verschiedenen Autoren der Zeit der Brüningsehen Notverordnungspolitik gegen Ende der Weimarer Republik
gleichgesetzt wird.
Es sind dies die ökonomischen und sozialen Bedingungen, unter
denen ich die Entwicklung der uns interessierenden Fragen weiter
verfolge.
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Ordnen wir die bisher genannten Zusammenhänge insgesamt ein,
so bemerken wir, daß die permanente Transformationskrise des
Kapitalismus, die zu Ausgang des 2. Weltkriegs zu einem Block
sozialistischer Länder geführt hat, wie gegenwärtig und in den letzten
Jahren zur Transformation in einer Reihe von Entwicklungsländern
führte, zunehmend zu lösen versucht wird durch internationale
Globalstrategien der kapitalistischen Länder, die von Militärpakten
über Wirtschaftsboykotte oder Begünstigung multinationaler Konzerne ebenso reichen, wie von der Aufrechterhaltung der Sozialstaatsillusion im eigenen Land bis zum nackten Polizeiterror, so
etwa gegen die neue ökologische Bewegung in der BRD, wie nach
außen in der realistischen und vernünftigen Politik der Aussöhnung
mit dem "Osten" durch die Ostverträge der Regierung Brandt bis zur
Stützung eines aggressiv-militaristischen Kurses der ReaganRegierung in den USA und der Unterstützung offen faschistischer
Diktaturen in Chile, Türkei, Pakistan, EI Salvador, Süd-Afrika usw.
In diesem Globalzusammenhang werden zunehmend auch die
ökonomischen Reproduktionskrisen antizyklisch zu managen versucht, andererseits ergab sich im Übergang von den 60er zu den
70er Jahren der Fall einer Reproduktionskrise vergleichbar mit der
Zeit der Entstehung des deutschen Imperialismus und der in der
Bismarckschen Sozialgesetzgebung angegangenen Probleme, die
eine Lösung durch wesentliche Vergesellschaftung bisher privater
Reproduktion durch entscheidende Änderungen der sozialen Infrastruktur verlangte.
Betrachten wir die Entwicklung der Sozialpolitik allgemein in diesem
Zeitraum, so können wir uns, was den gegenwärtigen Stand betrifft,
neben dem Buch von Brück (1981) vor allem auf den Versuch einer
Darstellung der Sozialpolitik vom Standpunkt der lohnabhängig
Beschäftigten durch Bäcker u.a. (1980) beziehen, die Sozialpolitik
im Gesamt sozialer Reproduktionsrisiken ansiedeln und abhandeln.
Die außerordentlich gründliche Darstellung deckt sich in vielem mit
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der hier entwickelten Sichtweise. Wir können daher eine Reihe von
aktuellen Strukturproblemen an dieser Stelle ausklammern und auf
beide genannten Publikationen verweisen wie auf zwei kleinere
Arbeiten, die aus sozialdemokratischer (Standfest 1979) bzw.
kommunistischer Sicht (Böpple 1980) historische und aktuelle
Zusammenhänge anreißen.
Um mich auf das Nötigste zu beschränken, mag es bei diesen
Verweisen bleiben. Hier referiere ich im folgenden in Kürze einige
Daten und Aspekte, die Reidegeld (1979) in einer sehr informativen
Arbeit über "Staatliche Sozialpolitik in den ersten Nachkriegsjahren
und in der Bundesrepublik" gibt. Reidegeld geht aus von jenen
sozialpolitischen Maßnahmen und Einsichten, "die recht entscheidend sind für das typische Lohnarbeiterschicksal und in massenhafter und umfangreicher Weise die Lebenslage der Bevölkerung
betreffen" (ebd. S. 123).
Nach dem Krieg war zunächst die Reichseinheitlichkeit der Maßnahmen zerstört; eine Vielzahl voneinander abweichender Regelungen
der Militärregierungen oder von Landesgesetzen aus kennzeichneten die Situation. So gut es die Umstände zulassen, wird Fürsorge
nach den Fürsorgegesetzen von 1924 gezahlt, teilweise werden die
Auszahlungen der Kriegsopferrenten wie der Leistungen der
Arbeitslosenversicherung durch die Militärverwaltung verboten. In
der Neugestaltung der Sozialpolitik standen sich die Auffassungen
der SPD und KPD, der Gewerkschaftsbewegung, aber auch bürgerlicher und christlicher Kreise einerseits und andererseits die der
großbürgerlichen Kreise wie die der um die CDU und die USamerikanischen Neuordnungsvorstellungen gruppierten Kräfte
gegenüber. Seitens der demokratischen und sozialistischen Kräfte
wurde in der Debatte um Sozial reform gefordert:
1. Ausdehnung der Versichertenkreise,
2. Vereinheitlichung der Organisationsstruktur unter Ausschaltung
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ungerechtfertigter Privilegien bestimmter Gruppen,
3. eine ausreichende finanzielle Basis zur Versorgung der Bevölkerung, die Festsetzung ausreichender Mindeststandards der
Leistungen, daraus folgt zwingend:
4. Abrücken vom Versicherungsprinzip, da dieses eine ausreichende Teilhabe am Bruttosozialprodukt nicht gewährleistet,
besonders nicht vor dem Hintergrund von Geldentwertung, weit
zurückliegender geringer Beiträge, sehr niedriger und sehr
unterschiedlicher Löhne, und
5. Beteiligung des Staates an der Versorgung der Bevölkerung
durch angemessene Staatszuschüsse, d.h.: Weiterentwicklung
der Sozialversicherung zur umfassenden Sozialversorgung,
6. Selbstverwaltung der Sozialversicherungen durch die Versicherten und ihre Organisationen.
Hinzu traten weitere Forderungen nach stärkerer Berücksichtigung
von Rehabilitationsmaßnahmen, Lohnfortzahlung im Krankheitsfall,
stärkere Bindung der Leistungen an einklagbare Rechtsansprüche,
Zurückdrängung der Bedürftigkeitsprüfung, Aufklärung der Bevölkerung bei sozialen Leistungen, vorbeugende Maßnahmen, Früherkennungsmaßnahmen, Vorsorgeuntersuchungen, Begrenzung von
Beitragssätzen, Errichtung eines unabhängigen sozialärztlichen
Dienstes, Ablehnung jeder Art von Kostenbeteiligung, Erweiterung
von Mutterschutzfristen usw." (Reidegeld 1979, S. 127 f.).
Im Rahmen der grundlegenden Restauration der kapitalistischen
Wirtschaftsordnung setzen sich diese Vorstellungen jedoch nicht
durch; es wird unmittelbar an der Gesetzgebung und der Struktur
der Weimarer Republik angesetzt. Ideologische Rechtfertigung fand
diese Strategie in der konservativen Interpretation des aus der
katholischen Sozialehre stammenden Prinzips der "Subsidiarität"
wie des der "Solidari!ät" (vgl. Brück 1980, S. 45 ff. bzw. 48 ff.). Die
ordnungsstaatlichen Positionen sind bei Adenauer nahezu die
gleichen wie bei Bismarck und in der kaiserlichen Botschaft von
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1881: "Es sind inzwischen Stimmen laut geworden, meine Damen
und Herren, es seien auf sozialem Gebiet zu große Aufwendungen
gemacht worden. Nun, ich bin der Auffassung, daß bei der Lage, in
der das deutsche Volk sich damals befand, bei der bedrohlichen
Gefahr des Kommunismus, es besser war, zu viel als zu wenig zu
tun" (zit. n. Reidegeld, 1979, a.a.O., S. 132) .
. Das Wirtschaftswachstum der 50er Jahre fand seine "sozialpolitische Ergänzung als objektives Moment der Herausbildung sozialintegrativer und partnerschaftlicher Harmonievorstellungen" (ebd .,
S. 133) durch Aufgreifen der Forderung nach ,Sozialreform' und die
zögernde Erfüllung einiger Detailforderungen . Insbesondere wurde
das Versorgungsprinzip verworfen und das Versicherungs- bzw.
Fürsorgeprinzip in Kontinuität zu Weimar durchgesetzt unter den
gleichen demagogischen Schlagworten wie heute: Verplanung und
Verbürokratisierung des Lebens, Entseelung der Sozialpolitik usw.
Gewisse Ausnahmen bilden Verbesserungen, die durch vehemente
Kämpfe der Betroffenen hervorgebracht wurden, so z.B. die Lohnfortzahlung im Krankheitsfall aufgrund des Metallarbeiterstreiks in
Schleswig-Holstein 1956/57. Die Dynamisierung der Renten ab
1957 wie die Neuordnung der Fürsorge im BSHG (1961) können
nicht als Bruch der Kontinuität betrachtet werden, sie sind eingebunden in die genannten ökonomischen und politischen Momente, vor
allem möglich durch immer größere Teile des Bruttosozialprodukts,
die aus Lohnsteuer, Rentenversicherung und Krankenversicherung
zum Abzug kommen und eine zeitverzögerte Anpassung an die
Lohnentwicklung ermöglichen.
Nach Auffassung von Reidegeld ändern auch die Jahre nach 1968
nichts an der Kontinuität der alten Sozialpolitikstruktur, wobei sich
nach 1967 zwei Phasen unterscheiden lassen. Die erste Phase bis
1974 bringt im Rentenreformgesetz von 1972 die flexible Altersgrenze ab dem 63. Lebensjahr, hinzu kommt eine Rente nach
Mindesteinkommen (dies ist keine Mindestrente (!); sie liegt häufig
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unter dem Niveau der Sozialhilfe). 1969 wird die Lohnfortzahlung im
Krankheitsfall endgültig geregelt.
In dieser Phase liegen auch die wesentlichen Neuregelungen im
Gebiet der Behindertenpolitik, die mit dem Wandel von Kausal- zum
Finalprinzip hier allerdings eine neue Qualität erreichen. Auf sie ist
noch einzugehen (siehe S. 175). Die zweite Phase, eingeleitet durch
die Krise ab 1974, "leitet auf dem Gebiet der staatlichen Sozialpolitik
eine Entwicklung ein, die sich zunehmend gegen die Lebensbedingungen der Lohnabhängigen richtet, besonders gegen jene, die
noch nicht, vorübergehend nicht oder nicht mehr im Arbeitsprozeß
stehen und die auf Sozialleistungen besonders angewiesen sind"
(Reidegeld 1979, S. 146). Am Beispiel des Haushaltstrukturgesetzes, der Rentenanpassungsgesetze, der Anpassung der Kriegsopferversorgung wie dem Krankenversicherungs-Kostendämpfungsgesetz weist Reidegeld jene Zusammenhänge nach, die sich bis
heute fortsetzen und aktuelle Höhepunkte im Streichungspaket bei
der Erstellung des Bundeshaushalts 1982 fanden, wobei sich
Kürzungen auf nahezu allen Gebieten der sozialen Infrastruktur
realisieren (vgl. die einschlägigen Pressemeldungen), ohne daß
allerdings die Investitionsunterstützung der Konzerne oder die
Aufrüstung in Frage gestellt würden.
Nennen wir einige strukturelle Ergebnisse: Die Verabschiedung des
Bundessozialhilfegesetzes (BSHG) von 1961 schreibt das Subsidiaritätsprinzip so fest, daß die innere Ausgestaltung des gesamten
Sozialhilfebereichs Sache der Wohlfahrtsverbände ist, die Gemeinden und Länder letztlich nur noch die Rolle des Zahlmeisters haben.
Dieser Sektor gliedert sich in die 6 Verbände: Arbeiterwohlfahrt,
Diakonisches Werk, Deutscher Caritas-Verband, Deutscher Paritätischer Wohlfahrtsverband, Deutsches Rotes Kreuz sowie in die
Zentralwohlfahrtsstelle der Juden.
Gleichzeitig werden eine Reihe von Aufgaben aus dem Jugendwohlfahrtsgesetz und Jugendgerichtsgesetz von den Wohlfahrtsverbänden übernommen, wobei ab 1963 das in Weiterentwicklung
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des Reichsjugendwohlfahrsgesetzes (RJWG) verabschiedete
Jugendwohlfahrtsgesetz (JWG) die Grundlage bildet (vgl. Glaß
1981). Dabei ist zu beachten, daß aus der Zeit des Faschismus der
gesamte Apparat der Wohlfahrtsverbände der Kirchen erhalten war
(ebd., S. 53), AFETwie "Deutscher Verein für öffentliche und private
Fürsorge" sich in alter Kontinuität entwickelten bzw. rekonstruierten
(vgl. Wolft 1952, Lichtenberg 1980) und auch das DRK in der
amerikanischen und britischen Besatzungszone seine Kontinuität
wahrte, wie ab 1950 wieder auf Bundesebene zusammengeschlossen ist (Bauer 1978, S. 301).
Wesentliche Bereiche der Behindertenbetreuung in ihrer historisch
gewordenen Struktur wie den oben dargestellten Ideologien blieben
unangetastet und vermochten von den alten Positionen ausgehend
zu expandieren . Immerhin umfaßt der gesamte Bereich der Wohlfahrtsverbände (um das Jahr 1974) nach Angaben von Bauer(1978)
395.000 Mitarbeiter, darunter 115.000 in fürsorgerischen und pädagogischen Berufen, 160.000 in gewerblichen, Hauswirtschaftsund Verwaltungsberufen sowie 120.000 in Pflege- und Heilberufen
(ebd., S. 5). Der gesamte Bereich ist extrem undurchsichtig, wenig
erforscht und fügt sich "wie ein Teil des staatlichen Apparats ... dem
politischen System nahtlos an" (ebd ., S. 9). Ja, durch den Tendenzschutz nach Betriebsverfassungsgesetz enden insbesondere bei
Diakonie und Caritas gewerkschaftliche Mitbestimmungsrechte vor
der Tür. So wurde vom Bundesverfassungsgericht im Feburar 1981
(als Beitrag zum Jahr der Behinderten!) der ÖTV das Zugangsrecht
in diesem Bereich beschnitten. In entsprechend geringem Umfang
ist auch die öffentliche Kontrolle durch Eltern und Angehörige der
Betroffenen möglich, so daß insbesondere im Anstalts- und Heimbereich immer wieder Skandale an der Tagesordnung sind, oder in
vielen Bereichen unter dem Deckmantel vorgeblicher christlicher
Nächstenliebe längs der alten Doktrin Wicherns terroristische und
extrem menschenunwürdige Bedingungen vorherrschen. Daß
innerhalb dieser Institutionen sich auf der Basis der ab 1969/70
zunehmend in diesen Bereich einbezogenen neuen Gruppen der
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Intelligenz hier z.T. gegenläufige Tendenzen entwickeln und damit
auch immer Konstellationen für einzelne Momente fortschrittlichen
Handeins bieten, soll ebenso wenig übersehen werden) wie die im
großen ungebrochene fortschrittsfeindliche Einstellung und das
Beharren in reaktionärer Ideologie insbesondere bei DRK, Caritas
und Diakonischem Werk.
Auch im Bildungsbereich findet eine weitgehende Restauration der
alten ideologischen Verhältnisse innerhalb der durch den Faschismus ein Stück vereinheitlichten formellen Strukturen statt. Auch hier
wurden vor 1949 zunächst teilweise Forderungen der Linkskräfte
verwirklicht, so in Hessen die 6jährige gemeinsame Grundschule,
die Unterrichts- und Lehrmittelfreiheit und das Verbot der Prügelstrafe (Autorenkollektiv "Geschichte der Erziehung" 1969, S. 66) .
Insgesamt kam es jedoch zunehmend zu Rückschritten und zur
Restauration alter Verhältnisse, insbesondere der Dreiteilung des
Schulwesens nach der Grundschule in Volksschule (Hauptschule),
Mittelschule und Höhere Schule und ein Festschreiben der Möglichkeiten, bis zum Abitur zu gelangen, auf kleine und privilegierte Teile
der Bevölkerung. Dies wurde legitimiert durch Theorien über die
Angeborenheit der Intelligenz und Begabung, wie sie aus der
Weimarer Republik und dem Faschismus ungebrochen übernommen wurden (z.B. dem berüchtigten Buch von K. V. Müller über
"Begabung und soziale Schichtung in der hoch industrialisierten
Gesellschaft" von 1956).
Innerhalb dieses Systems, das dann in den 60er Jahren zunehmend
in der Diskussion um die "Bildungskatastrophe" steht, entwickelt
sich die Hilfsschule mehr und mehr als "Schulversagerschule" etwa
bis 1969/70, um dann in ihrer Expansion zu stagnieren. 1950 sind es
70.800 Schüler, die die Hilfsschule besuchen, 1960 108.500, 1965
dann bereits 157.600 und 1970264.429 Schüler (vgl. Jantzen 1974,
S. 79, bzw. Kulturministerkonferenz [KMK] 1979). Die Gesamtzahl
der in Schulen für Behinderte zu diesem Zeitpunkt beschulten
Kinder und Jugendlichen betrug 1970 322.000. Sie steigt bis 1976
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auf 398.000 und fällt dann bis 1980 auf 354.000 Schüler (Grund- und
Strukturdaten 1981/82, S. 26). Dabei ist der Anstieg von 1970 1976 nicht mehr ausschließlich auf den Ausbau der Hilfsschule,
sondern auf die Realisierung von Nachholbedarf in den anderen
Bereichen des Behindertenschulwesens rückzuverfolgen. So steigt
die Schülerzahl der Hilfsschule (Schule für Lernbehinderte) von
zunächst 264.629 im Jahre 1970 auf 305.187 1975 und sinkt dann
bis 1977 auf 294.000 ab, gleichzeitig vermindert sich ihr relativer
Anteil an den Schulen für Behinderte insgesamt durchgängig von
82,2% 1970 auf 74,0% 1977 (eigene Berechnungen nach KMK
1979). Ergänzen wir diese Entwicklung inhaltlich noch durch den
Hinweis auf das ungebrochene Anknüpfen an der alten Hilfsschulpädagogik. Ich gehe hierauf noch ein.
Im Bildungsbereich wie im Bereich der Wohlfahrtsverbände liegt bis
1970 ungebrochen (und danach nur partiell modifiziert) jene Weiterentwicklung des "Sozialstaates" Weimarscher Prägung vor, der
keine grundsätzlichen Reformen in der sozialen Infrastruktur veranlaßt, sondern lediglich vielfältige Differenzierungs- und Auffangsstrukturen nachgeordnet zur Wirtschaftspolitik in einem Verständnis
von Sozialpolitik, das Danckwerts (1980) treffend wie folgt analysiert: "Sozialpolitik ist ein Instrument der Gestaltung zum Zwecke
der Ordnung in Ausführung der Herrschaft" (ebd., S. 60).
Im Unterschied zum Sozialbereich allgemein wie dem Gesundheitssektor besonders finden sich im Bildungsbereich ebenso wie in dem
bereits oben erwähnten Bereich der beruflichen Rehabilitation
zumindest Ansätze qualitativer Veränderungen, die in Schlagworten
gekennzeichnet werden können durch Förderstufe (Orientierungsstufe) und Gesamtschule. Nach innen zeigen sich Änderungen in
der Neuentwicklung von Curricula, durch die neuen gesellschaftlichen Entwicklungen ebenso wie einer adäquaten Vermittlung im
naturwissenschaftlichen Bereich Rechnung getragen werden sollte.
Man darf diese Momente allerdings nicht überschätzen. Dies
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-bescheinigt der OECD-Report "Bildungswesen mangelhaft" der
BRD 1973. Lührig betont jene Zusammenhänge in seiner Arbeit
über den Bildungsgesamtplan 1973 und den OECD-Report zu
Recht, wenn er das Scheitern des Bundesforschungsministers
Leussink benennt ("die Konzeptionen, die der Bundesminister
seinerzeit gemeinsam mit Großindustriellen und Wirtschaftsbossen
im Wirtschaftsrat entwickelt hatte, waren von den Unternehmerverbänden inzwischen zum Scheitern verurteilt worden", ebd., S. 9),
auf die verheerenden Aktivitäten des damaligen Wirtschafts- und
Finanzministers Helmut Schmidt verweist und feststellt: "Auch für
1973 gilt unverändert die Schlußfolgerung: Die Ursachen der
Bildungsmisere sind nach wie vor dieselben" (ebd., S. 10).
Immerhin, zitieren wir einige Ergebnisse dieses Zeitraums in
quantitativer Hinsicht und stellen fest, daß zunächst im außerschulischen Bereich bemerkenswert die zunehmende Vergesellschaftung
der Kleinkindererziehung ist. Für je 100 Kinder im Alter von 3 bis 6
Jahren steigt die Zahl der Kinder- und Sonderkindergartenplätze
von 1960 32,8% und 1970 38,4% auf 1979 77,8%. Bei den
Kinderhortplätzen ist für die gleichen Jahre mit 2,2; 1,9; und 3,5 je
100 Grundschüler eine ähnliche Steigerung festzustellen; bei Kindern in Schulkindergärten und Vorklassen steigt der Anteil von 0,22
je 100 Kinder im Alter von 5 bis unter 7 Jahren (1960) auf 1,63 (1970)
und 5,45 (1979) (Grund- und Strukturdaten 1981/82, S. 13).
Die Zuwachsraten der Sonderkindergärten wie die absolute Zahl der
von ihnen erfaßten Kinder fallen aus dieser Tendenz weitgehend
heraus. 13.680 Plätzen 1970 stehen 17.461 Plätzen 1979 gegenüber bei 1.161.700 Kindergartenplätzen insgesamt (1970) gegenüber 1.390.700 (1979; einschließlich Sonderkindergartenplätzen).
Die Steigerungesrate dürfte zwar annähernd die gleiche sein,
jedoch die Sonderkindergärten bleiben weit hinter den veranschlagten absoluten Zahlen, die notwendig sind, zurück. 1,2% bzw. 1,3%
Anteil an der Gesamtheit der Kindergartenplätze liegt weit unter den
Schätzungen von Kinderärzten und Experten, die von einer notwen167

digen Versorgung von etwa 5% der Kinder in diesem Alter ausgehen
(vgl. meine Zusammenfassung Jantzen 1980 c, S. 34 ff.). Entsprechend benennt die Bildungskommission des Deutschen Bildungsrates (1973, S. 21) 29.700 Plätze als notwendig im Alter von 3 - 6 bei
Ausschluß sprachbehinderter, lernbehinderter und verhaltensgestörter Kinder. Da es andererseits bis heute kaum integrierte
Kindergärten gibt, erweist sich die Versorgungslage als skandalös
und entspricht trotz erheblicher Verbesserungen in der Früherfassung insgesamt wie durch die 8 ärztlichen Vorsorgeuntersuchungen
von Geburt bis 4 Jahre keineswegs der gesellschaftlichen Notwendigkeit (Zahlen nach Grund- und Strukturdaten 1981/82; vgl. zu dem
Gesamtkomplex, der insbesondere durch katastrophal verspätete
Erfassung und Betreuung gekennzeichnet ist, unsere Analyse:
Jantzen und Schröder 1979).
Im Schulbereich insgesamt sind gewisse Verschiebungen zu Realschulen und Gymnasien zu bemerken, wobei die Ausbreitung der
Gesamtschulen jedoch eher unbedeutend bleibt. Erstmals werden
1971 in der mir vorliegenden Statistik 61.500 Plätze ausgewiesen;
bis 1977 erfolgt ein Anstieg auf 198.200; und seit dieser Zeit
stagniert die Entwicklung zwischen 200.000 und 220.000 Gesamtschulplätzen (1980 2,4% aller Schüler). Im gleichen Zeitraum
finden erhebliche Verschiebungen zwischen Hauptschule, Gymnasium und Realschule statt. So verschieben sich die Zahlen im
Bereich der Sekundarstufe I zwischen den drei Schularten prozentual wie folgt: 1960 Hauptschule 62,8%, Realschule 12,9%, Gymnasium 19,2%; 1970 Hauptschule 51 ,3%, Realschule 18,7%, Gymnasium 27,9%, 1980 Hauptschule 41 ,3%, Realschule 23,7%, Gymnasium 27,9% (errechnet nach Grund- und Strukturdaten 1981/82, S.
26 f.; die fehlenden Prozentangaben zu 100 resultieren aus den bei
Primarstufe/Sekundarstufe I bzw. Sekundarstufe" nicht getrennten
Angaben von Schulen für Behinderte und Gesamtschulen). Die Zahl
der Abiturienten beträgt 1971 91.500, 1980 220.800, wobei zu
dieser Entwicklung der Anteil der Hochschulreife über berufliche
Schulen erheblich beiträgt (ebd., S. 60 ff.) .
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Trotzdem kann heute im wesentlichen den Äußerungen Lührigs von
1973 zugestimmt werden: Die Bildungsmisere , und mit ihr die
Bildungsmisere im Behindertenbereich, ist keineswegs behoben
(vgl. auch die DGB-Stellungnahme zum Bildungsgesamtplan 1980) .
'Gerade die Entwicklung der Gesamtschule, von der immer wieder
llntegrationsmöglichkeiten erwartet wurden, und bei entsprechender
Auswertung bisheriger Erfahrungen wie einer Schulausstattung, die
personell wie materiell vergleichbaren Standards im Ausland
genügt, auch in Zukunft erwartet werden dürften (vgl. Preuß-Lausitz
1981), stagniert, ja sieht sich darüber hinaus demagogischen
Angriffen ausgesetzt.
Halten wir in Kürze nunmehr die entscheidenden Faktoren der
Entwicklung im Gesundheitsbereich fest wie auch den Übergang
von der kausalen zur finalen Rehabilitation (ausgehend vom
Arbeitsversicherungssektor und dem Bereich der Bundesanstalt für
Arbeit), um dann die z.T. veränderten sozialen und institutionellen
wie ideologischen Einwirkungen ab 1966/67, insbesondere aber ab
Beginn der sozialliberalen Koalition 1969 zu untersuchen. Auf
diesem Hintergrund wird dann schließlich die Ideologieentwicklung
in der Behindertenbetreuung selbst darzustellen sein wie einige
Momente der gegenwärtigen Situation, die Anknüpfungspunkte für
eine Politik gegen den sozialen Ausschluß Behinderter bieten.
Was wir für die Sozialpolitik im allgemeinen wie tür ihre Realisierung
im Bereich der Wohltahrtsverbände unter dem Schlagwort "Subsidiaritätsprinzip" feststellen konnten (quantitative Weiterentwicklung
in der Kontinuität des "Sozialstaates" der Weimarer Republik bei
Zurücknahme demokratischer Mitbestimmung, zunehmender finanzieller Belastung der lohnabhängig arbeitenden Bevölkerung
["Lohnsteuerstaat"] und klaren Prioritäten in der Stützung der
Großkonzerne und der Aufrüstung, wie Rückzug des Staates aus
der Finanzierung der sozialen Infrastruktur), finden wir in besonderer Weise und exemplarisch im Bereich des Gesundheitswesens.
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Hierauf ist deshalb einzugehen, weil einerseits zunehmend Leistungen für Behinderte im Rahmen des Wandels von der kausalen zur
finalen Rehabilitation wie durch den Ausbau der Prävention (Vorsorgeuntersuchungen bei Säuglingen) übernommen werden, andererseits die an den Standesinteressen der Ärzte ausgerichtete und
nach dem ,medizinischen Modell' auf der Basis von Privatpraxen
organisierte Gesundheitsversorgung immer weniger den Anforderungen des gesellschaftlichen Bedarfs entspricht, hier also massive
Hemmnisse beim Aufbau integrierter Behindertenbetreuung bestehen. Darüber hinaus erfolgt über die Differenzierung von Behinderung und Krankheit gemäß Reichsversicherungsordnung (RVO)
zunehmend ein Druck der Sozialbehörden auf Länder- und Kommuneebene, Leistungen nach Bundessozialhilfegesetz (BSHG) abzubauen durch Umdefinition möglichst vieler Tatbestände und Begleiterscheinungen von Behinderung in Krankheit. Damit erfolgt eine
Verlagerung der Kosten in die gesetzliche Krankenversicherung
und somit von der öffentlichen Hand in die Solidargemeinschaft der
Versicherten.
Nach Auflösung der Reichsärztekammer und der Kassenärztlichen
Vereinigung Deutschlands, "beides Organisationen, die von Nationalsozialisten zur Stärkung der Ärzteschaft eingerichtet worden
waren", 1945 durch die Alliierte Kontrollbehörde verboten (vgl.
Deppe 1980, S. 99), begannen bereits 1947 die Landesärztekammern wieder als "Arbeitsgemeinschaft der westdeutschen Ärztekammern" (Bundesärztekammer) zu kooperieren, 1948 werden die
Kassenärztlichen Vereinigungen von den westdeutschen Ärztekammern als öffentlich-rechtliche Körperschaft getrennt, 1953 wird
die Kassenärztliche Bundesvereinigung gegründet. 1948 und 1949
bilden sich die Standesorganisationen "Marburger Bund" und
"Hartmann-Bund" und im Gesetz über das Kassenarztrecht vom
17.8.1955 erhalten die Kassenärztlichen Vereinigungen "den
Sicherstellungsauftrag für die Kassenärztliche Versorgung und die
damit verbundene Kassenzulassung sowie die Kontrolle über die
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Wirtschaftlichkeit des ärztlichen Handeins. Damit hatte die Ärzteschaft seit 1955 praktisch das Angebotsmonopol für die ambulante
ärztliche Versorgung sowie deren wirtschaftliche Kontrolle wieder
fest in eigener Hand" (Deppe 1980, S. 101).
Gegenüber Weimar sind allerdings die Mitbestimmungsmöglichkeiten der Versicherten bei den Krankenkassen reduziert (vgl. Standfest 1978), die fortschrittlichen Ansätze von Gesundheitspolitik in
Form von Ambulatorien beseitigt, die Ärzteschaft durch die faschistische "Säuberung" von fortschrittlichen Ärzten als konservativ/
reaktionärer Block festgefügt, unter Beibehaltung der im Faschismus neu eingefügten Instrumentarien ihrer Organisation (Ärztekammer, Kassenärztliche Vereinigungen). Im Zusammenhang mit der
privatwirtschaftlichen Profitorientierung der Ärzte wie der hinter
ihnen stehenden Monopolgruppen des Pharma-Komplexes und des
medizinisch-industriellen Komplexes (vgl. hierzu Dersee und Dupke
1981, Zieger 1981, sowie inbesondere die Argument Sonderbände
"Kritische Medizin" und "Soziale Medizin", die Zeitschriften "Dr.
Mabuse" und "Demokratisches Gesundheitswesen") hat hierdurch
eine ungeheure Kostenexplosion zu Lasten der Versicherten bei
zugleich außerordentlich problematischen Versorgungsmethoden
hervorgebracht.
Krisenumverteilungen werden jeweils zu Lasten der Versicherten
vorgenommen (Krankenhausfinanzierungsgesetz 1972, Krankenversicherungs-Kostendämpfungs-Gesetz 1977 und Kostendämpfungs-Ergänzungsgesetz als Bestandteil des Haushalts 1982). Die
Fortschritte in dieser Zeit sind eher "verhalten": "durch das Maschinenschutzgesetz (1968), das Arbeitssicherheitsgesetz (1973), das
erstmals Unternehmen verpflichtet, Betriebsärzte und Fachkräfte
tür Arbeitssicherheit einzustellen, sowie die Arbeitsstättenverordnung (1975) . Hinzu kommt die Novellierung des Kassenarztrechts
(1976), die eine Bedarfsplanung tür die kassenärztliche Versorgung
vorsieht und im psychiatrischen Versorgungsbereich sogar die
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ambulante Behandlung im Krankenhaus gestattet" (Deppe 1980,
S.104).
Betrachten wir nunmehr im Bereich des Wandels der Rehabilitation
vom Kausal- zum Finalprinzip einen Bereich, in dem tatsächlich
qualitative Neuentwicklungen resultieren und versuchen diese im
Gesamt der Sozial-, Gesundheits-, Bildungs- und Arbeitspolitik
anzusiedeln, so können wir im Gesamtergebnis außer der Konstatierung "verhaltener" Fortschritte ebenfalls nichts Gravierendes
feststellen, wohl aber einen erheblich höheren Vergesellschaftungs,grad der sozialen Infrastruktur zur Lösung dieser Problematik. Wie
bereits oben angedeutet, haben wir diesen im Zusammenhang einer
Reproduktionskrise zu begreifen, die sich im Übergang von der
extensiv zur vorwiegend intensiv erweiterten Reproduktion des
Kapitals (als vorwiegend erweiterte Reproduktion durch Einsatz
wissenschaftlich-technischen Fortschritts und nicht durch Schließung der Lücken des Arbeitsprozesses z.B. durch Arbeitsplatzbewertung bei festgehaltenem technischen Niveau; vgl. ausführlich
hierzu Petrak u.a. 1974) auf den gesamten Bereich der sozialen
Infrastruktur ausgedehnt hat und hier zu veränderten Schwerpunktsetzungen führt, die sich in der Gesundheits-, Sozial-, Bildungs- und
Arbeitspolitik der sozialliberalen Koalition ausdrücken, ohne allerdings prinzipiell an gesellschaftlichen Verteilungsprinzipien zu rüh-·
ren (erinnern wir uns an Danckwerts [1980] Definition der Sozialpolitik).
Ich beschränke mich auf die wichtigsten Daten und Zusammenhänge und verweise zur Entwicklung der Rehabilitationspolitik
insbesondere auf Haaser (1975a) sowie zu gegenwärtig zu konstatierenden soziologischen Zusammenhängen auf me:ne Arbeit "Die
berufliche und gesellschaftliche Eingliederung BGhinderter" (Jantzen 1976) wie auf den Sammelband von Rundo und I-feinze
"Chancengleichheit für Behinderte" (1979).
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Im Zusammenhang der "sozialstaatlichen" Formierung als ideologischer wie praktischer Voraussetzung der Etablierung optimaler
Kapitalverwertungsbedingungen wie der Durchsetzung des wissenschaftlich-technischen Fortschritts erfolgte nach 1960 die weitgehende Ausschöpfung der Arbeitskraftreserven im eigenen Land, wie
1961 das Ende der Abwerbung qualifizierter Arbeitskräfte aus der
DDR durch Schließung der Staatsgrenze. Einerseits erfolgte hier
der Übergang zur vorwiegend intensiv erweiterten Reproduktion
des Kapitals, also immer schnellere Umwälzung und qualitative
Erneuerung der technischen Ausstattung, andererseits waren die
Weltmarkt- und Wettbewerbsbedingungen zunächst so günstig, daß
keine Freisetzungen auf dem Arbeitsmarkt eintraten, vielmehr
enorme Qualifikationslücken bei den wissenschaftlich-technischen
Kadern, die versucht wurden durch Maßnahmen der Bildungsreform
im Schul- und Hochschulwesen in den Griff zu bekommen (Sputnikschock, Bildungskatastrophe). Auf niedrigen Qualifikationsniveaus
wurden die Lücken durch Anwerbung ausländischer Arbeiter geschlossen .
In dieser Zeit entwickelten sich bis 1969/70 die ersten Ansätze und
entfaltete sich dann im wesentlichen bis 1975 das heutige System
der beruflichen Rehabilitation. Ähnlich unseren Überlegungen sieht
Haaser(1975a) in der bisher wohl gründlichsten Studie der Entwicklung der Behindertenpolitik in der Bundesrepublik drei Hauptmomente dieser Bewegung:
1. "Aber auch der staatlichen Wirtschafts- und Finanzpolitik, die auf
einen möglichst reibungslosen Ablauf des Kapitalverwertungsprozesses hinausarbeitete, mußte die Existenz eines Millionenheeres erwerbsunfähiger Behinderter gefährlich erscheinen"
(ebd., S. 324 f.). Es ist dies jener ideologische Gesichtspunkt,
den ich mit dem Zitat von Adenauer oben bereits angesprochen
habe.
Hinzu kommen zwei ökonomische Motive.
Es sind dies:
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2. Einsparungen an Rentenleistungen (die Renten waren ab 1957
zunehmend dynamisiert worden!)
sowie
3. die Notwendigkeit zusätzlichen Arbeitskräftepotentials (ebd.).
Dies ist der Hintergrund, auf dem wir das heutige Rehabilitationssystem wie seine Entwicklung ab 1969/70 zu verstehen haben. In
äußerer Form präsentiert sich dieses System neben medizinischen
Rehabilitationszentren durch die Rehabilitationsförderungswerke,
die Werkstätten für Behinderte wie die Berufsbildungswerke für
behinderte Jugendliche. Verbunden war mit der Entwicklung in
diesem Zeitraum eine zunehmende Kritik am Gesundheitssystem :
Zentralisierung des wissenschaftlich-technischen Fortschritts an
den Universitäts- und sonstigen Kliniken bei deren Ausschaltung
aus der ambulanten Versorgung, Kostenexplosion usw. Der notwendige Ausbau des Rehabilitationsbereichs und seine zunehmende Vergesellschaftung im Zusammenhang effektiverer KostenNutzen-Strategien in den Bereichen Gesundheit, Bildung, Soziales
und Arbeit wurde zunächst durch die schwere Wirtschaftskrise
1966/67 ausgesetzt bzw. von der CDU aufgrund von Prioritäten bei
der Subventionspolitik für die Unternehmer hintangestellt. Mit dem
Übergang zur sozialliberalen Koalition zum Zeitpunkt eines zyklischen Aufschwungs erbrachte die andere Massenbasis der Regierungsparteien im Zusammenhang mit der ökonomischen Situation
eine andere Gewichtung in der Verteilungspolitik (vgl. Haaser1975 a,
Standfest 1979).
Aufgrund der Konjunktur wie der gesamtgesellschaftlich dringend
notwendigen Änderung der sozialen Infrastruktur, der zunehmenden Klassenkämpfe in der Lohnpolitik wie der Unruhen an den
Universitäten durch die Studentenbewegung war dies ein sehr
günstiger Zeitpunkt. Sogar die Arbeitgeberverbände entdeckten
plötzlich ihr Herz für die Rehabilitation; die CDU entdeckte durch
Heiner Geißler die "soziale Frage" wieder und versuchte nun das
nachzuholen, was sie politisch bisher bewußt zugunsten der Wirt-
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schaftspolitik hintangestellt hatte: Landaus, landein wurden Landesbehindertenpläne geschrieben (zu Teilen so wie in Baden-Württemberg und Bayern außerordentlich gründlich; vgl. zur Landesbehindertenplanung meinen Aufsatz "Landesbehindertenplanung in der
BRD"; Jantzen 1979 b) wie die Psychiatrie-Enquete initiiert (vgl.
hierzu Gaedt 1976).
Hier die wichtigsten Daten: Durch das Arbeitsförderungsgesetz von
1969, das Schwerbehindertengesetz von 1974, das Sozialversicherungsgesetz für Behinderte und das Rehabilitations-AngleichungsGesetz 1975 wandelt sich die Struktur der Rehabilitation von der
kausalen zur finalen Rehabilitation: Nicht mehr der Entstehungszusammenhang der Behinderung: angeboren oder erworben, Arbeitsunfall oder häuslicher Unfall, Kriegsverletzung usw. steht im Vordergrund, sondern die Frage der möglichen und effektiven Eingliederung in die gesellschaftliche Arbeit. Man muß dabei jedoch deutlich
sehen, daß eine Änderung der historisch gewordenen Formen und
Träger nicht beabsichtigt war, die Bundesgesetzgebung lediglich
koordinierende Funktion entwickelte, bzw. ökonomisch über
Zuschüsse (neben gesetzlichen Maßnahmen und Auflagen auf dem
Verordnungswege) eingriff im Sinne einer weitgehend kostengünstigen Rehabilitation.
Exemplarisch wird diese staatliche Formierungspolitik an den
Werkstätten für Behinderte deutlich, die zwar einerseits mittlerweile
ca. 70.000 Behinderten Arbeitsplätze sichern, andererseits unter
den Bedingungen der Krise die schwerer Behinderten in den
Anstaltsbereich (bzw. als Zwischenlösung in Niedersachsen seit
neuestem Tagesstättenbereich) notwendig abschieben müssen, um
die Rentabilität der Werkstätten für Behinderte zu erhalten; die
neuerdings den Tendenzschutz in Anspruch nehmen, den Beschäftigten bei einem Hungerlohn zugleich Arbeitnehmereigenschaften
und Koalitionsrecht absprechen usw. (vgl. hierzu ausführlich Jantzen 1981 d).
175

Interessant ist für uns, daß im Rahmen der Formierungspolitik in der
sozialen Infrastruktur in allen Bereichen der Behindertenbetreuung
zunächst ein Wandel stattfindet, den wir jeweils ab 1969/70 ansetzen können und in folgenden Stichworten zumindest umreißen
wollen:
1. Errichtung infrastruktureller Maßnahmen unter den Bedingungen
ökonomischen Wachstums durch die Wohlfahrtsverbände nach
dem Subsidiaritätsprinzip vom Kleinkinderbereich bis ins hohe
Alter bei insgesamt erheblich ausgeweiteten Personalschlüsseln
und Pflegesätzen.
2, Einbettung des Sonderschulbereichs, der im Strukturplan der
Bildungskommission des Deutschen Bildungsrats (1972) noch
ausgeklammert war, in die Reformdiskussion unter dem Aspekt
möglicher Integration (Bildungsgesamtplan 1973; Bd. 1, S. 35)
unter Vorwegnahme der Ergebnisse der Bildungskommission
des Deutschen Bildungsrats (1973) "Zur pädagogischen Förderung behinderter und von Behinderung bedrohter Kinder und
Jugendlicher", die insbesondere auch auf die pädagogische
Frühförderung mit eingeht. Allerdings bleibt dieser Aspekt in den
Berechnungsunterlagen des Bildungsgesamtplans folgenlos
(Bildungsgesamtplan 1973, vgl. Bd. 2, S. 135).
3. Etablierung der ärztlichen Früherkennungsmaßnahmen bei
Säuglingen und Kleinkindern in Reihenuntersuchungen ab 1970
sowie Einrichtung von sozialpädiatrischen Zentren.
Diesem Wandel ist unter einigen Gesichtspunkten nachzugehen, da
aus ihnen heraus heute vorfindliehe Konstellationen erst verständlich werden:
1. dem zunehmenden sozialpolitischen Engagement des DGB;
2. der enormen Zunahme der Intelligenz wie ihrer zunehmenden
realen Unterordnung unter das Kapitalverhältnis;
3. dem Übergang eines erheblichen Teils der Intelligenz zu demokratischen und sozialistischen Positionen initiiert durch die
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Studentenbewegung und der von hier aus zunehmend und
immer wieder geäußerten vehementen Kritik an bisherigen
Behandlungsstrategien gegenüber unterprivilegierten Bevölkerungsgruppen wie insbesondere auch gegenüber psychisch
Kranken und Behinderten;
4. der zunehmenden wissenschaftlichen Erkenntnis über die Möglichkeit von Rehabilitation als notwendiger Folge des Übergangs
von der kausal zur final orientierten Rehabilitation; durch Übernahme von Theorien vor allem aus dem anglo-amerikanischen
Bereich sowie zunehmende Orientierung an Integration statt
sozialem Ausschluß; durch langsame Rezeption der Erfahrungen in Skandinavien, USA und schließlich Italien wie aus dem
Anspruch der Gesamtschulbewegung, der Heimerziehungskritik
und der sozialen Psychiatrie.
Ich werde diese Punkte jeweils in Kürze darstellen, um dann die
Ideologieentwicklung in der Behindertenbetreuung (Heilpädagogik,
Hilfsschulpädagogik, Kinder- und Jugendpsychiatrie usw.) dort
wieder aufzugreifen, wo wir sie eingangs der faschistischen Epoche
verlassen haben.
Zu 1.:
Auf das zunehmende Engagement des DGB wie seiner EinzeIgewerkschaften im Bereich der Behindertenpolitik möchte ich hier nur
exemplarisch verweisen . Umfassend informiert, wenn auch auf
mittlerweile etwas älterem Stand das Buch von Leminsky und Otto
(1974) "Politik und Programmatik des Deutschen Gewerkschaftsbundes". Neueren Datums (1980) ist das sozialpolitische Programm
des DGB, das systematische Aussagen zu zahlreichen Bereichen
notwendiger gesellschaftlicher Sicherung individueller Reproduktion trifft (Arbeit, Gesundheit, Familie, Alter), sowie auf Fragen der
Finanzierung und der Selbstverwaltung und Organisation in der
Sozialversicherung eingeht. Neben programmatischen Aussagen
sind hier die Beiträge in der sozialpolitischen Zeitschrift des DGB
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"Soziale Sicherheit" ebenso heranzuziehen, wie die Publikationen
und programmatischen Vorstellungen zur beruflichen Bildung
behinderter Jugendlicher in der DGB-Zeitschrift "Gewerkschaftliche
Bildungspolitik". Zur Sozialpolitik insgesamt, siehe auch die einschlägigen Publikationen in den "Gewerkschaftlichen Monatsheften" (so. z.B. im Heft 3/1975, das ausschließlich Problemen der
Sozialpolitik gewidmet ist) . Ferner sind die Publikationen des
Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Instituts des DGB (WSI)
zu nennen, von denen ich einige bereits zitiert habe (Standfest1978,
1979).
Ergänzend wäre zu nennen " Die Lebenslage älterer Menschen in
der Bundesrepublik Deutschland" (WSI 1975) sowie das WSIForum von 1975 über " Integrierte medizinische Versorgung Notwendigkeit - Möglichkeiten - Grenzen" (1975). Schließlich ist
auf die Diskussion in der ÖTV um eine Neustrukturierung der
psychosozialen Versorgung zu verweisen (ÖTV 1972) sowie die
Perspektiven zur Gesundheitspolitik (1977) bzw. auf die zunehmende Diskussion in der GEW über die Integration behinderter
Kinder (vgl. die Beschlüsse und Informationen des Landesverbandes Berlin [vgl. Berliner Lehrerzeitung] ebenso wie die Bundesfachtagung der GEW 1981 in Stuttgart [Im Brennpunkt, März 1982] zu
die_se! Thematik). Über das Engagement der Gewerkschaften in der
arbeitsplatz- und berufsbezogenen Behindertenpolitik informiert am
Beispiel des ersten Tarifvertrags für behinderte Jugendliche DeppeWolfinger (1976) . Weiterhin ist hier der Entwurf des DGB zur
Novellierung des Schwerbehindertengesetzes von 1980 zu nennen.
Insgesamt sind hier durchaus noch widersprüchliche Tendenzen zu
konstatieren, so die ÖTV-Kritik 1980 am Sternmarsch der DGSP
nach Bonn mit abschließender Demonstration zwecks Auflösung
der Großanstalten, oder die bisherige Weigerung der ÖTV in den
Werkstätten für Behinderte lohnabhängig arbeitende Behinderte zu
organisieren usw. Trotzdem ist von einer zunehmenden Verankerung der Probleme sozialer Sicherung der individuellen Reproduk178

tion im DGB auszugehen, kommen doch von hier umfassende
Forderungen der lohnabhängig Arbeitenden zur Behindertenbetreuung zum Ausdruck (so auch in der vom Bundesverfassungsgericht
[BVG) abgewiesenen Klage der ÖTV auf Zugangsrecht in dem
Bereich von Caritas und Diakonie; vgl. Gesundheitsreport, Jg. 1981,
H. 4, S. 3 f.).
Zu 2.:
Im Zusammenhang der Entwicklung der BRD kommt es zur
Verschiebung innerhalb der Klassen- und Sozialstruktur (vgl. IMSF
"Klassen- und Sozialstruktur der BRD 1950 - 1970"; 1973 -1975),
auf die in Kürze einzugehen ist. Insgesamt wächst die Wohnbevölkerung von 46,2 Mio. 1946 bis auf 62,1 Mio. 1974, um dann zu
stagnieren bzw. zurückzugehen (1977 61 ,4 Mio.). Dieser Rückzug,
häufig verkürzt als Pillenknick gekennzeichnet, dürfte viel eher einer
Reihe von objektiven sozialen Faktorer geschuldet sein, die bei der
lohnabhängigen Bevölkerung die Senkung der Kinderzahl bewirken: Gestiegene Frauenerwerbstätigkeit einerseits, drastische
Reduzierung des Haushaltseinkommens pro Kopf durch steigende
Kinderzahl, "das Fehlen sozialpolitischer Maßnahmen und Einrichtungen der gesellschaftlichen Konsumtion, die es auch erwerbstätigen Frauen erleichtern, Kinder zu haben (Freistellung von der Arbeit
bei Arbeitsplatzgarantie und Lohnfortzahlung; Ausbau der öffentlichen Betreuungseinrichtungen etc.); und desgleichen das Fehlen
einer Sozialpolitik, die die mit wachsender Kinderzahl steigenden
Kosten auffängt (Mieten; Urlaubsfinanzierung usf.)" (Leisewitz
1979, S. 80; alle folgenden Angaben , soweit nicht anders ausgewiesen nach dieser Quelle). Die Gesamtzahl der Bevölkerung wurde
erheblich mit beeinflußt durch die Umsiedler und Zuwanderer in die
Westzone nach 1945 sowie die ab 1949 aus der DDR Abgewanderten. Zusätzlich strömt ab 1960 ein erhebliches Potential ausländischer Arbeitnehmer in die BRD. Die Gesamtzahl der Ausländer liegt
1974/75 bei 4,1 Mio. und ist seitdem krisenbedingt rückläufig. Seit
dieser Zeit ist die als Folge einer zyklischen Überproduktionskrise
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1974 aufgetretene Massenarbeitslosigkeit zur Dauererscheinung
geworden und beträgt Ende Januar 1982 fast 2 Mio., bei Hinzuziehung der Dunkelziffern wird sie erheblich höher (mit Sicherheit über
3 Mio.) liegen.
Hauptprozesse in der Änderung der Bevölkerungsstruktur sind ein
starker Rückgang der Erwerbstätigen in der Land- und Forstwirtschaft (1950 23,2%, 1970 9,0%, 1977 6,0%), in der Produktion
ein Zuwachs in den 50er Jahren, eine Stagnation in den 60er Jahren
und ein Rückgang in den 70er Jahren (1950 48,6%, 1960 53,7%,
1970 53,8%, 1977 50,6%) während der Sektor "Dienste" enorm
zunimmt(1950 28,2%,1970 37,2%,1977 42,2%) . Diesgehtauf
3 Faktoren zurück:
1. Die Aufblähung des Zirkulationsbereiches (Handel, Banken
usw.),
2. Ausweitung "in Bereichen der gesellschaftlichen Konsumtion
wie Bildungswesen, Gesundheitswesen, Verkehrseinrichtungen
usf." (ebd., S. 86), also eine enorme Aufblähung der sozialen
Infrastruktur, die wir bereits konstatiert haben und
3. Ausweitung des staatlichen Herrschafts- und Verwaltungsapparats.
Innerhalb dieser Gruppen kommt es zu Teilen zu einer erheblichen
Anhebung des Qualifikationsniveaus, so in der Lehrerbildung durch
zunehmende Integration in die Universitäten ab Beginn der 60er
Jahre sowie in der Entwicklung der Fachhochschulen in den uns
interessierenden Bereichen Sozialarbeit, Sozialpädagogik, Heilpädagogik (vgl. Feuser und Jantzen 1980, S. 22 ff.).
Ab 1971 werden die Ausbildungsgänge Sozialarbeit und Sozialpädagogik auf Fachhochschulniveau zusammengeführt, um die gleiche
Zeit entstehen die Diplomstudiengänge Pädagogik an den Universitäten wie eine Umstellung der ab den 50er Jahren an Pädagogischen Hochschulen bzw. Abteilungen der Universitäten angesiedelten Sonderschullehrerausbildung (bis dahin Zusatzstudium für
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bereits im Schuldienst tätige Lehrer) auf das grundständige Studium.
In den 60er Jahren entstehen eine Reihe von heilpädagogischen
Ausbildungsinstitutionen und Seminare, die dann zunehmend auf
Fachhochschulniveau gehoben werden, so daß gegenwärtig in
diesem Sektor gegenüber Ende der 50er, Anfangs der 60er Jahre
eine außerordentlich differenzierte Ausbildungsstruktur von Fachschulen über Fachhochschulen bis Universitäten existiert (vgl. die
entsprechenden berufskundlichen Hefte der Bundesanstalt für
Arbeit).
Exemplarisch wird in diesem Bereich deutlich, was insgesamt
sichtbar wird und von Leisewitz nochmals gesondert an der Analyse
der Mittelschichten herausgearbeitet wird: Ein wachsendes Gewicht
lohnabhängiger Mittelschichten und der Intelligenz. Für Beschäftigung und Wachstum der Intelligenz sind dabei hauptsächlich
verantwortlich:
"Die Einbeziehung einer wachsenden Zahl hochqualifizierter
Arbeitskräfte inden materiellen Produktionsprozeß unter Einschluß seiner vor- und nachgelagerten Sektoren; hier sind
insbesondere Angehörige technischer Berufe tätig, 1970 rund
395.000 oder 27% aller erwerbstätigen Hoch- und Ingenieurschulabsolventen;
2. die mit den insgesamt steigenden Qualifikationsanforderungen
an das Arbeitskräftepotential notwendige Expansion des Ausbildungssystems: rund 29% oder 414.000 der genannten Absolventen übten 1970 Lehr- und Erziehungsberufe aus;
3. gesellschaftliche Einrichtungen für die Reproduktion der Arbeitsvermögen wie das Gesundheitssystem (163.000 oder 11 % der
Absolventen 1970);
4. schließlich die zunehmend an Gewicht gewinnenden Bereiche
privater, besonders aber staatsmonopolistischer Planung, Verwaltung, Organisation (164.000 oder 11 %)" (Leisewitz 1979,
S. 115 f.).
1
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Die Zunahme der Intelligenz kann mit den Zahlen der Studierenden
an Hoch- und Fachhochschulen verdeutlicht werden, die von
132.000 im Jahre 1950 wie folgt steigen: 1960 250.000, 1970
422.000, 1977 913.000 (ebd.).1980 ist die Zahl auf 1.044.200
angestiegen (Grund- und Strukturdaten 1981/82, S. 105).
Zu 3.:
Als wesentliches politisches Merkmal in dieser Entwicklung konstatiert Leisewitz (1979, S. 118): "Es sind nicht zuletzt die Veränderungen der sozialen Lage der Intelligenz und die aus ihrem Charakter
einer Massenschicht sich ergebenden Konsequenzen, die zum
ersten Mal in der Geschichte des bürgerlichen Deutschlands nach
der gescheiterten Revolution von 1848 zur Entwicklung einer breiten
demokratischen Bewegung unter der Intelligenz, in erster linie der
Studenten, in der Bundesrepublik der 60er Jahre geführt haben.
Wenn Veränderungen in ihrem Bewußtsein auch in erster linie
politischen Faktoren zuzuschreiben sind, so konnten sie sich doch
nur vor dem Hintergrund der stärkeren Herausbildung objektiver
Interessengemeinsamkeiten mit der arbeitenden Bevölkerung vollziehen, die zur Grundlage der heute bei einer zwar sicher immer
noch kleinen, doch beachtlichen und wachsenden Minderheit der
Intelligenz verbreiteten Einsicht wurden, daß die sozialen Interessen
der Intelligenz nicht nur im Widerspruch zur herrschenden Großbourgeoisie stehen, sondern nicht anders als im Bündnis mit der
Arbeiterklasse und durch eine kollektive, gewerkschaftliche Interessenvertretung gesichert werden können. Die Impulse, die die
demokratische Bewegung der Bundesrepublik durch die Entwicklung einer progressiven Intelligenz in den 60er und 70er Jahren
erhalten hat, gehören - trotz aller Schwankungen und aus ihrer
sozialen Lage erwachsenden Widersprüchlichkeiten - zu den
bemerkenswertesten Veränderungen und sind sicher einer ihrer
wichtigsten und in Zukunft wachsenden Aktivposten" .
Und entsprechend können wir ergänzen, daß die demokratische
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Intelligenz sich keineswegs nur auf Studenten bezieht, sondern in
den Lehrkörpern der Hochschulen, in einzelnen Bereichen der
sozialen Infrastruktur (vgl. die Entwicklung im Lehrerbereich am
Beispiel der GEW oder die im Sozialpädagogik-/Behindertenpädagogikbereich im Sinne zunehmender Organisation in der ÖTV,
ähnlich im Gesundheitssektor, wo zu den Ärztekammerwahlen
unterdessen gewerkschaftliche Listen kandidieren und z.B. in
Hessen mehr als 10% Stimmen auf sich ziehen) aber auch im
Bereich der Rechtsanwälte, oder z.T. auch der wissenschaftlichtechnischen Intelligenz demokratische und sozialistische Positionen zum Vorschein treten und sich in Organisationen wie z.B. dem
Bund Demokratischer Wissenschaftler, den drei großen nichtärztlichen Psychotherapieverbänden DGSP (Deutsche Gesellschaft für Soziale Psychiatrie), DGVT (Deutsche Gesellschaft für
Verhaltenstherapie) und GwG (Gesellschaft für wissenschaftliche
Gesprächspsychotherapie) äußern oder in Kongressen wie z.B . den
beiden großen Gesundheitstagen in Berlin und Hamburg, aber auch
in zahlreichen Tagungen der genannten Verbände zum Ausdruck
kommen. Entsprechend wurden fortschrittliche Momente von Wissenschaft aus der Weimarer Republik wieder aufgegriffen, wie ein
vielfältiges Spektrum demokratischer Wissenschaftsauffassungen
in vielfältigen Publikationen und Publikationsorganen entwickelt, auf
das wir im Bereich der Ideologieentwicklung in der Behindertenbetreuung noch im Überblick zu sprechen kommen.
Zu 4.:
Die aus dem Übergang von der kausalen zur finalen Rehabilitation
folgenden gesetzlichen und infrastrukturellen Umgruppierungen
von behinderten Menschen erzwingen einen erheblichen Ausbau
der sozialen Infrastruktur der Rehabilitation und damit zwischen den
bestehenden Institutionen wie neuen Situationen einen Austausch
von Wissen über die Gesetzmäßigkeiten des Rehabilitationsprozesses. Dies geschieht ebenso über die Herausgruppierung neuer
Gruppen der Intelligenz wie die Erweiterung des Wissens der
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traditionellen Intellektuellen . Da es gleichzeitig nicht nur um einen
Ausbau des Rehabilitations-Bereiches geht, sondern im Gesundheitssektor, Bildungssektor, Sozialsektor gleichzeitig wie im Arbeitssektordie Probleme des gesellschaftlichen Umgangs mit geschädigten Menschen sichtbar werden, kommt es ebenso zu zunehmender
Vergesellschaftung zwischen den Bereichen. So fängt der Verband
Deutscher Sonderschulen (Nachfolgeverband des Verbands der
Hilfsschulen Deutschlands) seit Beginn der 70er Jahre zunehmend
an, sich für pädagogische Frühförderung, berufliche Rehabilitation
und Förderung schwerstbeh inderter Kinder zu interessieren und
gerät dort in Erfahrungsaustausch mit anderen sozialen Gruppen
die in diesen Bereichen Kenntnisse entwickelt haben: z.B. der
Lebenshilfe für Geistigbehinderte oder der Arbeitsverwaltung usw.
Zusätzlich ist der Zusammenschluß der Behindertenverbände in der
Bundesarbeitsgemeinschaft tür Behinderte ebenso ein Ausdruck
dieser zunehmenden Vergesellschaftung wie die in der Frage der
Frühförderung aufflackernde Auseinandersetzung zwischen Ärzten, Pädagogen oder die Kommerzialisierung von Hilfsmaßnahmen
durch die Rehabilitationsindustrie usw.
Gleichzeitig entfaltet sich ausgehend von der Studentenbewegung
ein moralischer Druck auf Änderung, insbesondere artikuliert durch
das Auftreten des SDS auf den Jugendhilfetagen des AFET Ende
der 60er Jahre oder im Rahmen der sozialistischen Aktion auf dem
Vorschulkongreß in Hannover 1970, oder der Wiederentdeckung
der Abhängigkeit der Behindertenquote und -verteilung von der
sozial-ökonomischen Lebenslage. Und schließlich findet durch die
nach der BSHG-Verabschiedung von 1961 im Rahmen des Subsidiaritätsprinzips nunmehr generell förderungsfähigen privaten
Zusammenschlüsse von Eltern (Lebenshilfe, Spastikerhilfe usw.)
oder Betroffenen selbst eine wissenschaftliche und fachliche Orientierung auch an Ergebnissen des Auslandes statt, insbesondere des
anglo-amerikanischen und skandinavischen Bereichs. Dort waren
durch die Entwicklung der Verhaltenstherapie wie durch die Rezep184

tion der Neuropsychologie Lurias wie der Theorien Piagets durch
eine kognitive Wende, besser sensualistische, hirnphysiologische
und persönlichkeitsorientierte Wende der Organisation der Erziehungsprozesse, verbunden mit dem Normalisierungsprinzip, bereits
längst weiterführende Erkenntnisse und praktische Erfahrungen in
zahlreichen Bereichen der Behindertenbetreuung gewonnen
worden.
Inhaltlich ist das Normalisierungsprinzip (vgl. Adam 1977 a, S. 73)
kennzeichenbar mit einer Aussage im dänischen Gesetz über die
Betreuung von Geistigbehinderten aus dem Jahre 1959: "Anerkennung des geistig behinderten Menschen und seiner Behinderung;
Gleichstellung des Behinderten mit anderen Bürgern des Landes;
das Recht der Behinderten auf Behandlung, Unterrichtung und
Ausbildung, die dem jeweiligen Bildungsstand anzupassen sind,
damit sie sich optimal entwickeln können". Dies bedeutet in der
Praxis konsequente gesellschaftliche Integration in allen Lebensbereichen : Kindergarten, Schule, Freizeit, Arbeit, Wohnung usw.
Diese Praxis kann sich zunehmend auch auf internationale Deklarationen beziehen, so insbesondere die UNO-Deklaration über die
Rechte Geistigbehinderter vom 20.12.1971 und die UNO-Deklaration über die Rechte Behinderter vom 9.12.1975.
Man darf sich freilich die Rezeption dieser Egebnisse nicht reibungslos vorstellen. Das absolute Gegenteil ist der Fall. Die Gruppierungen der traditionellen Intelligenz kämpfen z.T. bis aufs Messer um
die Bewahrung "ihrer" heilpädagogischen Ansätze gemäß der
Aufrechterhaltung der Dogmen der Unerziehbarkeit, Bildungsunfähigkeit und Unverstehbarkeit und den sozial-terroristischen, herbartianistisch-schulpädagogischen, lebensphilosophisch-irrationalistischen und psychiatrisch-biologistischen Doktrinen. So ist zwar
einerseits ab 1962 die Entwicklung der Schulen für Geistigbehinderte zu konstatieren, andererseits (vgl. Wagner und Baetcke 1976)
wird ebendort weiter nach unten selegiert. Als jüngstes Moment
dieser Entwicklung ist in Niedersachsen die Ersetzung der Schulpflicht von geistig behinderten Kindern durch den Besuch von
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Tagesbildungsstätten zu erwähnen (vgl. Feuser 1981, S. 68 ff.), die
durchgängig mit niedriger qualifziertem Personal ausgestattet sind
und in sich zunehmend noch innere Differenzierungen nach "mehrfach behindert", "schwerst mehrfach behindert" und "vielfach
behindert" im außerschulischen Bereich vornehmen (so z.B. in
Hildesheim).
Dabei werden nach dem Prinzip der "Homogenität" von Gruppen
und der Verweigerung der Integration zunehmend Kinder in allen
Möglichkeiten sozial-adäquater Kontakte isoliert, an deren Stelle
künstliche und pathogene treten. So bemerktAdam(1977 a, S. 74 f.)
auch zu Recht: "Es braucht nicht besonders betont zu werden, daß
man in der BRD noch weit davon entfernt ist, das Normalisierungsprinzip zu verwirklichen. Insbesondere geistig behinderten Personen werden nicht die gleichen Rechte zugebilligt wie Nicht-Behinderten. Die weiter oben genannten Vorurteile sind weit verbreitet. Im
besten Falle werden Geistigbehinderte als ewige Kinder betrachtet.
Man duzt sie unabhängig vom Alter und von der Art der Arbeit, die
sie tun. Sie haben kaum eigenes Geld und dürfen selten Entscheidungen treffen. Die Unterbringung in großen Gruppen unter rein
pflegerischen Gesichtspunkten ist immer noch an der Tagesordnung. Mehr als 20 Behinderte sind nicht selten in einem Raum
untergebracht. Sie haben keinerlei Besitz, nicht einmal eigene
Kleidung oder einen Teddy im Bett. Die Wände sind gekachelt und
schmucklos. Geruch und optischer Eindruck erinnern an den Zoo".
Ohne Zweifel hat sich seit 1969/70 manches in diesen Bereichen
geändert, die grundsätzlichen Änderungen sind jedoch weitaus
geringer als man vermuten möchte. Eigene sozial-epidemiologische
Sekundäranalysen wie soziologische Analysen für den Schulbereich (Jantzen 1974,1979 c), den Kleinkinder- und Vorschulbereich
(Jantzen und Schröder 1979, Jantzen 1980 c, S. 34 - 41), für den
Bereich gesellschaftlicher und beruflicher Eingliederung (Jantzen
1976) zeigen deutlich, daß keine hinreichende statistische Erfassung des Behindertenpotentials selbst existiert. Den in der amtli186

chen Statistik (zuletzt Mikrozensus 1976 4,3 Mio; s. "Körperlich,
geistig und seelisch behinderte Personen" 1978, S. 493) festgestellten Behinderungsanteil von ca. 7% stehen Schätzungen auf der
Basis amtlicher Statistiken um 10% (Jantzen 1976) bzw. darüber
hinausgehende gegenüber. So wird gegenwärtig vielfältig von
ein\3m realen Behindertenpotential von 6 - 8 Mio. (also 10 -13,5%)
aUf,gegangen. Entsprechend dem völlig fehlenden Überblick über
die reale Größenordnung sind die Einrichtungen der Rehabilitation
auch zahlenmäßig unzureichend, gleichgültig ob man von integrierter oder separierter Betreuung ausgeht.
Dies ergibt sich auch zwangsläufig aus einer den Bedürfnissen des
Arbeitsmarktes entsprechenden finalen Rehabilitation, die jeweils
nur tertiäre Prävention sein kann . Sie wird ergänzt durch Vorsorgeuntersuchungen (denen häufig genug keine wirksamen Maßnahmen sekundärer Prävention folgen) als erste und zaghafte Anfänge
sekundärer Prävention (Vermeidung des Eintretens von Behinderung bei bereits bestehenden Indikatoren für stattgefundene Schädigungsprozesse), von primärer Prävention (Vermeidung von Schädigungen in ihren sozialen Entstehungskontext) kann gegenwärtig
überhaupt nicht die Rede sein. Wirksame Strukturänderungen
wurden, bei einer am Monopolkapital wie an der historisch vorgefundenen Sozialpolitik ansetzenden Politik lediglich "koordinativen"
Charakters, nicht erreicht; von einer Vergesellschaftung der sozialen Infrastruktur im Sinne der Herstellung von Regionalisierung,
Einheitlichkeit, partieller Verstaatlichung und wirksamen BefugnisIsen für primäre Prävention, wie etwa im italienischen Gesundheits'gesetz von 1978 (vgl. Vecchiarelli 1979) kann nicht die Rede sein .
Die Zusammenhänge von sozialer Lage und Behinderungsrisiko
sind eklatant und mittlerweile nahezu durchgängig nachgewiesen,
die zusätzliche Verschlechterung der Lebenslage durch die Arbeitslosigkeit wird in ihrem kausalen Zusammenhang mit dem Entstehen
von Behinderung bzw. der Verschlechterung der Lebenslage Behinderter vielfältig untersucht und ist in mehreren Stellungnahmen der
Deutschen Gesellschaft fü r soziale Psychiatrie als Kernproblem
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einer Neuordnung der psychosozialen Versorgung benannt worden,
das vorrangiger ökonomischer Lösungen jenseits der praktizierten
Wirtschaftspolitik bedarf. In diesen widersprüchlichen Strukturen
also erfolgt die Übernahme wissenschaftlichen Fortschritts einerseits notwendig aus der zunehmenden Vergesellschaftung, andererseits in Widersprüchen zur traditionellen Ideologie (die im übrigen
sich den Zeiterscheinungen anzupassen versucht; vgl. exemplarisch Bleidick, auf den ich weiter unten eingehe).
Eine Reihe von Verbänden haben die sozialen Infrastrukturen
entsprechend den neuen Vergesellschaftungsmöglichkeiten gefüllt,
stoßen nun mittlerweile aber selbst an die Grenzen des Systems,
etwa in dem Versuch der Kommunen und Länder Leistungen nach
dem BSHG, für die sie zuständig sind, zu umgehen, indem
Behinderungen in Krankheitstatbestände umformuliert werden und
eine Finanzierung über die Krankenkassen angestrebt wird. Dies
verlangt gleichzeitig Abrechnungsstrukturen, innerhalb derer pädagogisch/psychologische Arbeit der privatärztlichen Kassenpraxis
untergeordnet wird. Exemplarisch sind hier die Auseinandersetzungen um das Psychotherapeutengesetz (vgl. die zahlreichen Publikationen hierzu in den "Mitteilungen der DGVT", ab 13. Jg. 1981, H. 3
"Verhaltenstherapie und psychosoziale Praxis"). Dies spielt sich
schließlich auf einem Hintergrund ab, wo die großen Kriegsversehrtenverbände VdK und Reichsbund durch ihre Funktionärskader
unmittelbar an die privatwirtschaftlichen Interessen in Bereichen
psychosozialer Versorgung (VdK) bzw. an die sozialdemokratische
Regierungspartei (Reichsbund) loyalitätsgebunden sind, wie auch
im übrigen große Teile des DGB, so daß die großen Demonstrationen der Kriegsopferverbände wie z.B. 1963 in der Auseinandersetzung über das "Zweite Neuordnungsgesetz zur Kriegsopferversorgung" in dem Kriegsopfermarsch nach Bonn (vgl. Böpple 1980,
S. 15) ausbleiben, jedoch im Detail , wie auch aus dem Wohlfahrtsverbandsbereich, sehr wohl vehementer Widerstand laut wird .
Nach dem Motto: "Wer am lautesten schreit, erhält Recht" realisieren sich hier Verschiebungen im Sozialabbau , außerordentlich gut
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konstatierbar im Zusammenhang des Haushalts 1982 wie der
Debatten um die Sozialhilfe in den letzten Monaten im Bereich von
Bund, Ländern und Kommunen. Problematisch ist hier die Politikdes
DGB, der einerseits eine zunehmend der notwendigen Vergesellschaftung der sozialen Infrastruktur im Interesse der lohnabhängigen Bevölkerung entsprechende Programmatik und Analyse entwickelt, andererseits außerordentlich zögernd in diesen Fragen
seine soziale Basis aktiviert (vgl. als Ausnahme die Demonstration
der 70.000 in Stuttgart im Herbst 1981).
Belassen wir es beim Anskizzieren dieser komplizierten Situation
und der Feststellung, daß wirksame Maßnahmen zur Entwicklung
der sozialen Infrastruktur wie eine Verbesserung der Lebenslage
der lohnabhängigen Bevölkerung überhaupt andere ökonomische
Prioritäten und Steuerungsmechanismen verlangen, als gegenwärtig das dogmatisierte Inventar bundesdeutscher Sozial- und Wirtschaftspolitik es zuläßt (vgl. die Memoranden der "alternativen"
Wirtschaftswissenschaftler, z.B . Memorandum 81 : " Demokratische
Wirtschaftspolitik gegen Marktmacht und Sparmaßnahmen", aber
auch das von Hufschmid (Mitglied der Memorandumgruppe) herausgegebene Buch "Rüstungs- oder Sozialstaat?" 1981).
Es steht nunmehr aus, die Ideologieentwicklung in der Behindertenpädagogik ins Auge zu fassen. Sie kann in der Phase bis 1969/70
gekennzeichnet werden durch den weiteren Ausbau des kinder- und
jugendpsychiatrischen Paradigmas durch Villingerund Stutte sowie
durch den Ausbau des existenzphilosophisch-reaktionären Paradigmas von Paul Moor, das zunächst für die lebensphilosophische,
geisteswissenschaftliche Grundlegung der schulischen und außerschulischen Heilpädagogik ebenso ausreicht, wie die Sammlung
der Ideologie auf altem Stand, leicht korrigiert um die nach den
Erfahrungen des Faschismus anrüchigen Stellen im Enzyklopädischen Handbuch der Sonderpädagogik(1966-1969) als nunmehr
3. Auflage des 1911 und 1934 erschienenen Enzyklopädischen
Handbuchs der Heilpädagogik. Auf das Handbuch, das in vieler
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Hinsicht den ideologischen Zusammenhang des Ausgangs der
Weimarer Republik, wie im Handbuch von 1934 festgehalten, in die
Verhältnisse der BRD transformiert, gehe ich weiter unten noch in
Kürze ein. Der Zusammenhang dieser Hauptlinien ist bereits in der
Darstellung der Weimarer Republik erörter worden.
Ich stelle nunmehr die Ansätze Stuttes und Moors dar, die die
universitäre und insbesondere die außeruniversitäre Heilpädagogik'
bis 1970 (und darüber hinaus) erheblich beeinflußt haben (Vgl.
Klenner 1975, S. 16, der diese als die beiden Hauptrichtungen der
gegenwärtigen außerschuliscl;en Heilpädagogik konstatiert wie
darauf verweist, daß die Entwicklung auf Fachschul- und Fachhochschulebene im übrigen auf die 1962 vom AFET veröffentlichten
Richtlinien zurückzuführen ist). Der AFET selbst reorganisiert in
dieser Zeit seine ideologische Basis in dem von F. Trost von
1952 - 1966 herausgegebenen "Handbuch der Heimerzieher"
sowie über die Zeitschrift "Unsere Jugend" und die von ihm selbst
herausgegebene Publikationsreihe "Schriften des AFET".
Im Zusammenhang der zunehmenden Auseinandersetzungen wie
der notwendigen Aufnahme neopositivistischer Forschungsstrategien in der zweiten Hälfte der 60er und Anfang der 70er Jahre erhält
die traditionelle irrationalistische Heilpädagogik ihre neue Basis
durch U. Bleidick, der systematisch Lebensphilosophie und "kritischen Rationalismus" Poppers verknüpft und zunehmend der
Hauptvertreter eines neuen Agnostizismus und Irrationalismus
unter veränderten Bedingungen wird. D.h. er schließt die seit dem
zunehmenden Obsoletwerden von Fuchs' (1922) herbartianistischem Entwurf der Hilfsschulpädagogik aufgerissene ideologische
Lücke, die im Übergang zum Faschismus insbesondere Heinrichs
lebensphilosophisch zu füllen versuchte. Und genau an Heinrichs
als wichtigstem Vorläufer setzt auch Bleidick an.
Nach der kurzen Darstellung dieser drei Linien, innerhalb der sich
die traditionellen Intellektuellen dieses Bereichs im wesentlichen
neu formieren, möchte ich dann abschließend die Entwicklung
subjektbezogener, demokratischer Wissenschaftsansätze wie die
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Frage ihrer bisherigen sozialen Verankerung skizzieren, um die
zunehmend im Bereich der Behindertenbetreuung aufgebrochenen
scharfen und ideologischen und praktischen Auseinandersetzungen als Bestand der Klassenkämpfe einschätzen zu können und
Bündnisperspektiven gegen die Realisierung des sozialen Ausschlusses von Behinderten wie reaktionäre Ideologie ebenso sichtbar zu machen, wie Bündniskonstellationen für die notwendige
Umverteilung öffentlicher Mittel als Voraussetzung wirksamer Prävention und Behindertenbetreuung.
Hermann Stutte (geb. 1909) kann wohl mit Recht als Nachfolger
Villingers in der Geschichte der deutschen Kinder- und Jugendpsychiatrie gekennzeichnet werden, wie die wichtigsten Daten seiner
Biographie bereits ergeben (vgl. Stuttes Selbstbiographie 1977
sowie Bol/mann und Wittich 1982). 1935 promoviert Stutte in
Gießen bei H. .F. Hoffmann, einem exponierten Nationalsozialisten,
und folgt ihm 1936 nach Tübingen, wo er 1938 die Leitung der von
Gaupp und Vil/inger 1920 gegründeten gesonderten Kinderabteilung der Universitätsnervenklinik übernimmt, der Villinger bis 1927
vorstand. Wissenschaftlich knüpft Stutte unmittelbar an Hoffmann
und Gaupp an. 1939 - 1941 leistet Stutte Kriegsdienst, ist nach
mehreren Verletzungen nicht mehr kriegsverwendbar und setzt
1941 seine Arbeit in Tübingen fort, wo er 1943 habilitiert mit "Über
Schicksal, Persönlichkeit und Sippe ehemaliger Fürsorgezöglinge" .
Vil/inger, der auf der Flucht aus Breslau zunächst nach Tübingen
kommt, wird 1946 nach Marburg berufen, wohin ihm Stutte als
Oberarzt folgt, und er sich ab 1947 an der Errichtung einer kinderund jugendpsychiatrischen Abteilung beteiligt.
1954 erhält Stutte den Ruf auf den ersten Lehrstuhl für Kinder- und
Jugendpsychiatrie in der BRD. Er ist seitdem Mitglied zahlreicher
Institutionen und Verbände, Gründungsmitglied der Lebenshilfe,
Schriftleiter und Mitherausgeber zahlreicher Fachzeitschriften, insbesondere dem Jahrbuch für Kinder- und Jugendpsychiatrie und der
dieses ab 1973 ablösenden "Zeitschrift für Kinder- und Jugendpsychiatrie" (Nachfolgeorgane der 1944 eingestellten Zeitschrift für
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Kinderforschung). Er ist Herausgeber der wissenschaftlichen Informationsschriften des AFET; auf seine und Villingers Initiative geht
die Etablierung der ersten universitären Sonderschullehrerausbildung in Marburg ab 1954 (unter H. von Bracken) zurück. 1971 erhält
er die höchste Auszeichnung der "Wissenschaftlichen Vereinigung
der deutschen Kinder- und Jugendpsychiater" und amtiert 1957 1971 als Präsident der "Union europäischer Psychiater"; 1976 wird
er Ehrendoktor des Fachbereichs Erziehungswissenschaften der
Philipps-Universität Marburg und später Ehrendoktor der Juristischen Fakultät der Universität Göttingen. Am 22.4.1982 verstirbt
Stutte, im Nachruf von den Mitherausgebern der Zeitschrift für
Kinder und Jugendpsychiatrie (ebenda 1982, S. 92 - 99) als "Nestor
unseres Fachs" hervorgehoben.
Inhaltlich setzt Stutte die Kontinuität von Villingers Denken fort. Sei
es durch die Orientierung an Gaupp und Hoffmann, denen er in
seiner Selbstbiographie verehrende Worte widmet, sei es durch die
Weiterentwicklung der Unerziehbarkeitsdoktrin, die bei ihm zunehmend mit dem Konzept der Hirnschädigung verbunden wurde oder
durch seine sozial-elitäre und reaktionäre Gesellschaftssicht. BoI/mann und Wittich analysieren dies sowohl vom sozialökonomischen
Hintergrund her wie in Einzelheiten der Theorieentwicklung. Ohne
die Ergebnisse hier im einzelnen wiedergeben zu können, das wird
an anderer Stelle geschehen, möchte ich exemplarisch einige
Belege nennen: So ist zunächst festzuhalten, daß Stutte in seiner
Betrachtungsweise von Psyche und psychischen Störungen letztlich phänomenologisch bleibt. Außer der bloßen Konstatierung von
verschiedenen ursächlichen Faktoren erfolgt die Rückführung
immer wieder auf biologische (erbpathologische und hirnpathologische) Dimensionen, wobei in der Kennzeichnung der Entwicklungsverläufe verschiedener sozialer Schichten sozialdarwinistische und
rassistische Strömungen Einfluß nehmen (Bol/mann und Wittich
1982, S. 72 ff.) . "Dem Ablauf der Störung wird eine Eigengesetzlichkeit zugrunde gelegt, der man nicht oder nur begrenzt entgegenwirken könne. Erfolglosigkeit und Behandlung, Rückfälle, Persönlich192

keitsveränderungen im Verlaufe des Störungsablaufs dienen als Beweis für diese Eigengesetzlichkeit" (ebd.S.75). Soziales Verhalten
wird ungesellschaftlich, aus sich heraus interpretiert, gesellschaftliche Normen und Wertungen unreflektiert in konservativ/reaktionärer Auslegung gesetzt. "Die Diagnose psychischer Störung wird an
Erscheinungsbildern festgemacht, womit man sich aber nur scheinbar auf dem Boden der Objektivität bewegt"(ebd., S. 78).
Deutlich wird Stuttes Weiterführung des Villingerschen Ansatzes
besonders in seiner Theorie der Unerziehbarkeit (ebd., S. 80 f.), die
er an den allgemeinen Zielen der Fürsorgeerziehung bemessen
bestimmt (damit folgt er unmittelbar der Denkfigur des alten § 73
RJWG). Entsprechend der von ihm aufgelisteten Kriterien ergibt
sich eine "Stufenleiter sozialer Brauchbarkeit", "die sich ausspannt
zwischen dem sozial völlig geordneten mittleren Beamten und dem
arbeitsscheuen Gelegenheitsarbeiter, dem beruflich tüchtigen und
strebsamen Eigenheimbesitzer und dem mittellosen Vagabunden,
der Frau und Mutter im geordneten Hauswesen und der Prostituierten, der nicht bestraften kleinen Amtsperson und dem polytropen
Rückfallverbrecher oder dem querulierenden Wohlfahrtsparasiten"
(Stutte 1949, S. 111).
Unter psychischen und sozialen Auffälligkeiten versteht Stufte u.a.
neben Schwachsinnigkeit, Geisteskrankheit, Kriminalität, groben
charakterlichen Auffälligkeiten ohne jede weitere Kommentierung
auch Homosexualität, Abtreibung, KZ-Aufenthalt, Sterilisation aufgrund des Gesetzes zur Verhütung erbkranken Nachwuchses
(GzVeN) (ebd . 1958, S. 37) .
Praktisch unerziehbar sind für Stutte "die nicht für die Schwachsinnigen- und Geisteskranken-Fürsorge geeigneten, aber wegen ihrer
Verhaltensabartigkeit auch nicht mehr für die gewöhnlichen
Schwererziehbarkeitsinstitutionen tragbaren, prinzipiell aber doch
für eine jugendfürsorgerische bzw. sozialpädagogische Maßnahme
geeigneten Jugendlichen" (ebd . 1958, S. 68) . Für die Behandlung
der "Unerziehbaren" denkt Stutte an Sonderabteilungen oder
Spezial heime (ebd. 1958, S. 17). Zahlenmäßig denkt er an 1 % der
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Fürsorgeerziehungspopulation (Bol/mann und Wittich, S. 96 f.).
Zurecht resümieren Bol/mann und Wittich die Stuttesche Logik:
"Nicht das Heim ist ungeeignet, sondern der Jugendliche ist
ungeeignet für das Heim. Maßstab praktischer Entscheidungen ist
nicht der Mensch, sondern Institutionen, die ihrerseits in der
Gesellschaft eine bestimmte Funktion ausüben" (ebd., S. 100). Und
entsprechend der lebensphilosophischen, aristokratischen Erkenntnistheorie Villingers reproduziert Stutte diese in der Übernahme
eines Persönlichkeits-Schichtungsmodells von Gaupp und Hoffmann (Bol/mann und Wittich, S. 38 ff.).
Führen wir zuletzt noch Stuttes offen rassistisches Denken an, um
ihm als Gralshüter der Ordnungsfunktion der reaktionärsten und
terroristischsten Teile der deutschen Kinder- und Jugendpsychiatrie
in der Villingerschen Tradition abschließend zu charakterisieren. So
führt er die diagnostizierte "Unerziehbarkeit" einer Sinti-Jugendlichen, deren Eltern in ein KZ verschleppt wurden, deren Vater
umkam und die bis zum 12. Lebensjahr umherzog, auf ihre
psychopathische "Abartigkeit" zurück, wobei ihre rassische
Abstammung begünstigend wirke (Stutte 1958, S.28). Die Lebensweise einer kulturellen Minderheit (vgl. z.B. Zülch 1979) wird zum
rassischen Wesensmerkmal erklärt (Wandertrieb) und damit eine
Denkfigur beschritten, die letztlich auch bei den Faschisten in die
erklärte Minderwertigkeit der Sinti und Roma führte und die Vernichtung von ca. 500.000 Angehörigen dieser Bevölkerungsgruppen (vgl. Bol/mann und Wittich 1982, S. 106 ff.).
In einer Behindertenbetreuung, deren Hauptlinien wir skizziert
haben, ist es aufgrund der fehlenden Durchdringung ihrer Funktionen wie ihrer reaktionären und menschenfeindlichen Vergangenheit
im Zusammenhang der Restauration des "Sozialstaates" in der
BRD nicht verwunderlich, daß diese Theorieentwicklung weiter im
Kernpunkt der ideologischen Formung des Behindertensektors
besteht, ja auch bürgerlich-demokratische Kräfte wie offene Antifaschisten zu binden vermag (so von Bracken, der ab 1954 in Marburg
die Sonderschullehrerausbildung leitet und als Arzt, Psychologe
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und Lehrer hier eine außerordentlich wichtige Integrationsrolle
spielt, und der auch die jährliche Tagung der Dozenten für Sonderpädagogik in der BRD ins Leben gerufen hat). Es ist darauf zu
verweisen, daß die historische Aufarbeitung Stuttes erst in den
Anfängen steht. Die Grundlagen hierfür sind aber erheblich leichter
zugänglich als bei Villinger, da mehrfach in einschlägigen Zeitschriften komplette Literaturlisten Stuttes publiziert wurden.
Als zweite Hauptlinie der Ideologieentwicklung haben wir in Kürze
die existenz-philosophische Begründung der Heilpädagogik durch
Paul Moor zu analysieren, die enormen Einfluß auf die Ideologieentwicklung in der BRD, insbesondere im Bereich der Geistigbehindertenpädagogik hatte. Unter anderem haben die Lehrstuhlinhaber für
dieses Fach in Mainz und in Kiel, Heinz Bach bzw. Konrad Josefbei
Moor promoviert; insbesondere Bach hatte enormen Einfluß auf die
Entwicklung der Geistigbehindertenpädagogik (vgl: seine Publikationen 1968 und 1974). Er hat sich aber darüber hinaus als Vertreter
konservativer Bildungspolitik einen Namen gemacht durch die
Leitung der beim Kultusministerium Rheinland-Pfalz angesiedelten
Kommission "Anwalt des Kindes", die in ihren Publikationen die
CDU-Sammlungsideologie "Mut zur Erziehung" zu untermauern
versucht.
Betrachten wir nunmehr in Kürze Moors Grundlegung der Heilpädagogik (1951, 1965 a und b; vgl. auch meine Darstellung 1977;
eine komplette Liste der Arbeiten Moors ist erschienen in der
Vierteljahresschrift für Heilpädagogik 46 [1976] 4, S. 292 - 295). In
der Darstellung Moors wie der Transformation der Hilfsschulpädagogik in eine Poppers kritischem Rationalismus verpflichtete
Behindertenpädagogik durch Bleidick, wie der Herausarbeitung
subjektbezogener und sozialwissenschaftlicher Ansätze ab Beginn
der 70er Jahre folge ich nahezu durchgängig meinem an anderer
Stelle in Erscheinung befindlichen Manuskript (Jantzen 1980 a) über
"Theorien der Behindertenpädagogik" .
195

Nunmehr zur Theorie Paul Moors: Moor bezieht sich phänomenologisch und daseinsanalytisch auf Heideggerund Binswanger(also auf
extrem reaktionäre existenzphilosophische Positionen; vgl. Lukacs
1980, S. 165 ff.) und gelangt zu einem ähnlichen Rückzug aus den
bestehenden sozialen Widersprüchen und zur Orientierung auf
transzendentale Überlegungen wie es die katholische Heilpädagogik in Nachfolge von Bopp z.B. bei Spieler oder Montalta (letzterer
langjährier Ordinarius an der katholischen Universität in Fribourg,
Schweiz) vornimmt. Indem Moor eine existenzphilosophisch
gewendete heilpädagogische Sichtweise zum Ausdruck bringt,
medizinisch-naturwissenschaftliche, sozialwissenschaftliehe und
psychologische Sichtweisen völlig negiert, bzw. sie in einer existenzphilosophischen "heilpädagogischen Psychologie" (ebd.,
1951, 1965 a) zu ersetzen versucht, schafft er ein ideologisches
Versatzstück, das gerade den deutschen Sonderpädagogen eine
Aufarbeitung des inadäquaten Biologismus, ein Befassen- mit den
ins Exil gezwungenen psychoanalytischen, individualpsychologischen, gestaltstheoretischen Auffassungen nicht mehr nötig macht
und zudem als reaktionär-idealistische Theorie die gesellschaftliche
Unterdrückung der behinderten Menschen unsichtbar macht.
Moor geht davon aus, daß das seelische Geschehen gegenüber
dem Organischen viel reichhaltiger ist und biologisch-naturwissenschaftlicher Zugriff auf Seelisches zwangsläufig zu kurz greifen
muß. Im Anschluß an Heideggerformuliert er: "Grundstimmung des
Lebens ist die Angst; Ziel ist das Nichts; Existenz, das heißt das
Gewinnen eines Lebenssinns durch das eigene Ernstnehmen des
Lebens durch den Einzelnen" (1951, S. 161). Die resultierende
Spannung wird durch das lebende Miteinander, das zur "Heimat"
(Binswanger) und zur "Geborgenheit" (Bollnow) führt, vermittelt.
Entsprechend wird jeder erfahrungswissenschaftliche Wissenschaftsbegriff negiert, Entwicklung wird zu jenem psychischen
Werden, "das unter den Bedingungen des ihm Gegebenen den
Anruf eines Verheißenen vernimmt und den Aufbruch dazu wagt"
(Moor 1965 b, S. 11). Das Werden, das auf eine Erfülltheit des
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Lebens hinführt, ist entfaltetes Leben, sein Gegenteil ist die Haltlosigkeit, der fehlende Aufbau der Persönlichkeit. Heilpädagogik muß
somit äußeren Halt in Umwelt, Mitwelt und Heimat als inneren Halt
der Umgebung aufbauen, der anstelle des fehlenden inneren Haltes
des Zöglings tritt.
Anstelle einer einem realen erfahrungswissenschaftlichen Entwicklungsbegriff verpflichteten Humanwissenschaft wie z.B. bei Hanse/mann (vgl. meinen Vergleich beider Positionen, Jantzen 1977), die
umfassend nach individuellen Entwicklungsmöglichkeiten sucht,
tritt das Einfügen in die gegebenen Bedingungen, das Abfinden mit
dem täglichen Elend, mit der Perspektive Berufung zu erfahren ,
wenn man reif dazu ist. So gesehen kann sich Heilpädagogik aus
allen erfahrungswissenschaftlichen Abhängigkeiten befreien,
"nichts als Pädagogik" sein, es geschieht jedoch um den Preis der
Zurücklassung von Möglichkeiten besserer Lebenspraxis für Behinderte, der Vertröstung von Eltern und Kindern auf das Gegebene
und im Verzicht auf wissenschaftliche Fundierung der Erziehertätigkeit: "Verständiger muß der Erzieher sein, nicht besser ausgebildet"
(Moor 1965 b, S. 65).
In der BRD selbst entsteht neben Stuttes Ansatz und der um ihn in
Marburg gruppierten Gruppe von Psychologen und Behindertenpädagogen in der Tradition der Würzburger Schule (Busemann, von
Bracken) endgültig die Modernisierung der Hilfsschulpädagogik, die
Röse/ und Heinrichs bereits Ende der 20er, Anfang der 30er Jahre
versuchten, durch B/eidick.
Gehen wir zunächst noch einmal auf die "alte" Hilfsschulpädagogik
ein. Diese Linie ist am deutlichsten verbunden mit der Redaktionsstrategie der "Zeitschrift für Heilpädagogik" unter den Schriftleitern
Lesemann (letzter Vorsitzender des Verbands der Hilfsschulen
Deutschlands vor der Übernahme dieses Verbandes in den Nationalsozialistischen Lehrerbund), Kuba/e und B/eidick, innerhalb
derer wesentlich bis zum Ende der 60er Jahre die Methodenlehre
des Unterrichts steht. Weiterhin ist zu nennen der ehemalige
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Direktor des Instituts für Pädagogik an der Pädagogischen Hochschule Reutlingen, Wilhelm Hoffmann, der die Hilfsschule im Sinne
einer Leistungsschule begreift. Eher restriktive Elemente im Sinne
der Fortführung der alten Hilfsschulpädagogik weist die Konzeption
der "Vorsorge" durch Klauer auf, der von einem begrenzten,
überschaubaren Lebenshorizont des Hilfsschulkindes ausgeht, das
nur ein beschränktes und spezifisch zugeschnittenes Bildungsgut
braucht (vgl. zur Entwicklung der didaktischen Theorien in der
Behindertenpädagogik Willand 1977 sowie Kluge 1976). Im Spektrum zwischen den Auffassungen von Hoffmann und Klauerbewegt
sich die Diskussion um die Möglichkeiten der Hilfsschule.
Die Lehrpläne werden unter Aufgreifen der in den 20er Jahren
entwickelten sonderpädagogischen Prinzipien geschrieben; die
wesentlich überarbeitete 3. Auflage des Enzyklopädischen Handbuchs der Sonderpädagogik faßt deren Entwicklungsstand deutlich
zusammen. So wird (in der Tradition der Schwachsinnstheorie) der
Adlerschen Individualpsychologie "fortschritts-optimistische Sozialethik und die positivistische Milieutheorie von der Annahme der
dominierenden Prägekraft Umwelt beeinflußter und unbewußter
infantiler Gewohnheitsbildung" vorgeworfen (Bleidick 1969 a, Sp.
20), unter dem Stichwort "Ausdruck der Intelligenzschwäche" die
Sprache der Gewalt und Abwertung der traditionellen Psychiatrie
Kraepelinscher Herkunft reproduziert (Ausdrucksbewegungen, die
den "Charakter des Linkischen und Läppischen" tragen, "stumpfer,
stierender Blick des Torpiden", "imbezilles Grinsen", "primitiv-roher
Gesamtausdruck des Gesichts"; Bleidick 1969 b, Sp. 221 ff.). Unter
"Didaktik der Hilfsschule" (Bleidick 1969 c, Sp. 609 - 633) wird ein
Überblick über die klassischen Prinzipien der Hilfsschule gegeben,
zu wesentlichen Teilen auf Literatur in der Weimarer Republik
rekuriert. Darüber hinaus findet eine Angleichung des Handbuchs
auf den fortgeschrittenen Stand der medizinischen und psychologischen Wissenschaften zumindest zu Teilen statt.
Um diese Zeit herum beginnt eine zunehmende Rezeption neobe198

havioristischer und neopositivistischer Ansätze, sowohl im Bereich
der Verhaltenstherapie wie auch in der empirischen Forschung,
insbesondere in der Unterrichtsforschung und der Diagnostik. Ein
Trend, dem mit Aufnahme von G. Kanter(der vor seiner Professur in
Köln bei von Bracken in Marburg gearbeitet hat) in die Schriftleitung
der Zeitschrift für Heilpädagogik nach dem Ausscheiden S. Kuba/es
1971 Rechnung getragen wurde. Mit dem Wandel der gesellschaftlichen Reproduktion in der BRD, der zunehmend eine finale statt einer
kausalen Orientierung innerhalb der Behindertenpädagogik hervorbrachte, mit den neu auftretenden sozialen Unruhen durch die Krise
1966/67, den zunehmenden gewerkschaftlichen Kämpfen und
insbesondere auch der Studentenbewegung, entwickelte sich auf
diesem Hintergrund die heutige Struktur der theoretischen Auseinandersetzung. Auftakt zur Neuorientierung ist Begemanns Buch
"Die Erziehung der sozio-kulturell benachteiligten Schüler" (1970),
das die Frage der sozialen Herkunft der Hilfsschüler erstmalig
wieder umfassend zur Diskussion stellte. Weiterhin ist zu nennen
die aus der Neuorientierung der Rehabilitation und des Bildungswesens durch den Regierungsantritt der sozialliberalen Koalition
erwachsende Diskussion um andere Möglichkeiten der Förderung
Behinderter. Diese Entwicklung fand ihren Ausdruck in der Empfehlung der Bildungskommission des Deutschen Bi/dungsrats "Zur
pädagogischen Förderung behinderter und von Behinderung
bedrohter Kinder und Jugendlicher" vom Oktober 1973, in der, wie
bereits vorher in den in diesem Zusammenhang geschriebenen
Gutachten, Fragen der Integration vorrangig herausgestellt wurden.
Als konservative Reaktion, in ungebrochener Kontinuität der alten
Hilfsschulpädagogik argumentierend, versucht U/rich B/eidick auf
der Basis von Poppers ,kritischem Rationalismus' in seinem Buch
"Pädagogik der Behinderten" (1972) zu retten was zu retten ist. Im
Versuch, die Aufnahme neuer erfahrungswissenschaftlicher Konzepte zu leisten, gleichzeitig den Bestand der alten Hilfsschulpädagogik nicht über Bord zu werfen und der wissenschaftstheoretischen Immunisierung der eigenen Position, orientiert sich B/eidick
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an einer von Brezinka übernommenen Dreiteilung der Pädagogik in
1. Erziehungswissenschaft als Erfahrungswissenschaft, die er
nach dem Falsifikationsprinzip des kritischen Rationalismus zu
betreiben versucht,
2. Erziehungsphilosophie als Wertaussagensystem, wobei diesem
der Wissenschaftscharakter abzusprechen versucht wird und
3. Technologie der Erziehung, die in Form von Weisungen, Erziehungslehre, Unterrichtslehre sich mit der Erziehungsphilosophie
und Erziehungswissenschaft vereint und sodann sich mit der
Erziehungswirklichkeit (Praxis, Verantwortung des handelnden
Erziehers) trifft.
Durch die Herausnahme der erziehungsphilosophischen Wertsetzungen aus der Wissenschaft und damit die Beseitigung geisteswissenschaftlicher Erkenntnismethoden, erfolgt eine Immunisierung
gegenüber der Kritik von wertenden Vorannahmen. Immerhin setzt
hier ja die Falsifikation von Aussagen bereits auf einem wertenden
Aussagensystem an, das stabile Vorurteile im Sinne des Biologismus enthält, die im Rahmen humanbiologischer Systemtheorie und
Persönlichkeitspsychologie kritisierbar sind und kritisiert werden
müssen und keineswegs außerhalb gesellschaftlicher Wertentscheidungen stehen. Der Entwurf einer Anthropologie der Behinderung zählt dann auch nur die Appelle, die Motive, die humanen
Verpflichtungen auf, "die dem Erzieher abverlangt werden, wenn er
den Behinderten recht erziehen will. Für welches Menschenbild er
sich entscheidet, das ist seine Sache" (ebd., S. 324).
Die Logik des Gegenstandes, die die Methode zu bestimmen hätte,
bleibt unberücksichtigt, und so verwundert es nicht, wenn Bfeidick
jenseits jedes Kriteriums der wissenschaftlichen und praktischen
Entwicklung eine Reihe von Pädagogen in z.T. die Historie auf den
Kopf stellende Form als seine Vorläufer herausstellt, darunter
immerhin Karf Heinrichs, auf den ich oben bereits ausführlich
eingegangen bin und der im offenen Übergang zum Faschismus
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1934 davon sprach, das heilerzieherische Gesetz der Seinsbesonderung finde seine Erfüllung in einer "rassenhygienisch konsequenten Sozialpolitik" . Dies ist nicht, wie Bleidick meint, bloß menschliche Tragik im Bereich der individuellen Wertsetzung, sondern
individuelle Wertsetzung wie erziehungswissenschaftlicher Ansatz
beruhen auf einer falschen Fassung des Gegenstandes, einer
inadäquaten Methode. Es verwundert dann auch nicht, wenn
Bleidick (1977) vier Ansätze zur Beschreibung von Behinderung in
falscher Anwendung des Paradigmabegriffs von Kuhn als medizinischen Begriff, als Etikett, als Systemfolge und als Gesellschaftsprodukt formuliert, nicht begreifend, daß diese Trennung nur in seinem
Kopf existiert, wobei für ihn die Lösung in einer Gleichzeitigkeit von
vier Begriffen von Behinderung liegt (ebd ., S. 34) wie in einer
Orientierung an einer handlungspragmatischen Perspektive. Wie
dies aber möglich sein soll, bei Ausklammerung der Erziehungsphilosophie aus der Wissenschaft und bei nochmaliger Trennung der
Erziehungswissenschaft in gegenwärtig nicht ineinander überführbare Erfahrungsbereiche (Paradigmata), bleibt offen .
Unlängst hat Bleidick diese Philosophie des Handlungspragmatismus noch ergänzt durch die These, daß unterschiedliche Grundrichtungen der Behindertenpädagogik keine objektive Realität widerspiegeln, sondern vielmehr "gedankliche Rekonstruktionen" sind .
Dies wird am Beispiel der Integration behinderter Kinder exemplifiziert, wo jeder "wertfreie" Beobachter das sehen könne, was er
wolle, von der gelungenen Integration gehörloser Kinder in Bologna
bis zum Scheitern der Integration an anderer Stelle (Bleidick 1982 ,
S. 20). Mußte er somit unterdessen zugestehen, daß Grundrichtungen der Behindertenpädagogik gedankliche Rekonstruktionen
widerspiegeln und insoweit den Begriff der Widerspiegelung akzeptieren, so negiert er völlig die Frage, was denn diese gedanklichen
Rekonstruktionen widerspiegeln, insofern er die Einheit von Ideologischem und Wissenschaftlichem in der Ideologie nicht zu erkennen
vermag, mangels eines Historie- und Entwicklungsbegriffs auch
keinen Begriff der historisch (relativen!) Wahrheit zu formulieren
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vermag, sich einerseits mit Karl Mannheimfür "totalen Ideologieverdacht" (S. 22; vgl. zu Mannheim Lukacs 1974, S. 82 ff.) ausspricht
und sich andererseits faktisch als Prophet des "sowohl als auch"
empfiehlt.
Hier entspricht er in vollem Umfang Poppers Ansatz, der in der
Methode der drei Welten physikalische Welt (Kantsches "Dinges an
sich"), Bewußtsein (als Ort der begrenzten Erkenntnis, und damit
ideologisch) und Wissenschaft als außerhalb des Bewußtseins
liegenden Modellplatonismus postuliert, wobei "Wahrheit" immer
nur nach dem Falsifikationsprinzip in einer (elitären! W. J) Forschergemeinschaft bestimmt werden kann. Da die Gesetze der
Geschichte aber bestenfalls, wenn überhaupt existent, trivial seien,
Natur nicht in Geschichte überführbar, bleibt es dann bei der
Technologie des Stückwerks ohne Entwicklungsdenken. Daß eine
solche Theorie genau der Aufrechterhaltung des Status quo dient,
führt sowohl die Popper-Kritik vor Augen (vgl. Panin 1975, SteigerwaId 1980, Kap. 6, Bayertz und Schleifstein 1977), wie Bleidick in
den postulierten Konsequenzen selbst: Die gesellschaftliche Realität und die herrschenden Ideologien werden unreflektiert übernommen, indem der Widerspiegelungszusammenhang zwischen gesellschaftlicher Praxis und "gedanklicher Rekonstruktion" elimiert wird.
Die gedankliche Rekonstruktion wird ohne gesellschaftliche Vermittlung aus der Geschichte der Hilfsschulpädagogik und Heilpädagogik als reiner Ideengeschichte destilliert. Es wird, da diese
Theorie bereits außerordentlich umfassend und abstrakt ist, gegen
die eigenen Prinzipien der Falsifikation verstoßen: D.h. es werden
die zahlreichen faktischen Widerlegungen der Postulate der alten
Hilfsschulpädagogik in einem "sowohl als auch" unterschiedlicher
gedanklicher Rekonstruktion aufgelöst, das einerseits eine umfassende Theorie abstrakt fordert und für möglich hält (Bleidick 1977,
S.35 ff.), indem identische Momente unterschiedlicher Begriffe
verbunden werden, andererseits aber durch Außer-Kraft-Setzen
jeder wissenschaftlichen Beweisführungsregeln dies auf den St.Nimmerleinstag verschiebt.
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Ich bin deshalb so ausführlich auf B!eidick eingegangen, da er für
den Verband Deutscher Sonderschulen wesentliche ideologische
Funktionen inne hat, wie durch zahlreiche Positionen in Deutscher
Forschungsgemeinschaft, Curriculumkommissionen usw. die
"sozialstaatliehe Verflechtung" der mittlerweile universitär etablierten Sonderschullehrerausbildung besonders deutlich markiert.
Gleichzeitig entwickelt sich der Verband Deutscher Sonderschulen
in konservativ/reaktionärer Kontinuität seiner Hauptrepräsentanten
(vgl. Jantzen 1979 c, S. 110 ff.) unter Leitung des baden-württembergischen Regierungsdirektors im Kultusministerium Pränd! zu
einem erheblichen Machtblock, dessen Einfluß ich exemplarisch nur
an der Durchsetzung und wesentlichen Ausgestaltung bundeseinheitlicher Rahmenrichtlinien für Schulen für Behinderte verdeutlichen will (das erste Mal, daß in einer solchen Frage die Länderhoheit
nicht hindernd ins Feld geführt wurde) . Innerhalb dieses Verbandes
von 10.000 Mitgliedern markiert der unter Einflüssen der Studentenbewegung wie der Heimerziehungskampagne initiierte Wandel im
Landesverband Hessen, seit 1972 durch einen mehrheitlich
gewerkschaftlich orientierten Vorstand abgesichert und seit 1973
mit Herausgabe einer eigenen Zeitschrift "Behindertenpädagogik in
Hessen", ab 1975 "Behindertenpädagogik" , eine starke innerverband liehe demokratische Opposition, wie es sie in der Geschichte
der Hilfsschulpädagogik bis dahin nie gegeben hat.
Entsprechend finden sich ausgehend von der Studentenbewegung
wie Einflüssen durch die Politik der Sozialdemokratie nach dem
Regierungswechsel von 1969/70 zunehmend subjektbezogene und
sozial-wissenschaftlich fundierte Positionen, die sich im wesentlichen als psychoanalytische, strukturalistische und historisch-materialistische Ansätze begreifen lassen.
Allen drei Ansätzen ist ein Infragestellen des Objektivitätspostulats
,des Neobehaviorismus und des kritischen Rationalismus zu eigen,
gleichzeitig ein Zurückweisen des ,medizinischen Modells' in der
Erklärung von Behinderung, wie im unterschiedlichen Maße eine
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Zurückweisung mystifizierender Erklärungen geisteswissenschaftlicher Provenienz wie der Versuch, Behinderung als subjektiven
Lebensprozeß zu begreifen.
Es ist dies zunächst der psychoanalytische Ansatz im Bereich der
Verhaltensgestörtenpädagogik, der Erfahrungen der psychoanalytischen Pädagogik in der Weimarer Republik sowie Arbeiten von Fritz
Red/und Bruno Bette/heim aus den USA aufgreift. Er ist zu finden an
der Universität Frankfurt, vertreten durch He/mut Reiser und A/oys
Leber sowie in ReutlingenfTübingen durch G. Bittner, C. Ert/e,
V. Schmid (1974). Psychoanalytische Erklärungsmuster für abweichendes Verhalten im Bereich der Verhaltensgestörten-, Lernbehinderten- und Grund-/Hauptschulpädagogik erfolgen hier im Rückgriff
auf unterschiedliche Traditionen der Psychoanalyse, so z.B. bei
Reiser 1977 bezogen auf die Narzißmustheorie von Kohut und den
soziologisch-psychoanalytischen Erklärungsansatz der Frankfurter
Schule, bei Leber (1977) in Anlehnungen an Lorenzers Versuch
einer materialistischen Revision der Psychoanalyse wie unter
Aufgriff der Übertragung der strukturalistischen Psychoanalyserevision von Jaques Lacan auf den Bereich der Arbeit mit zurückgebliebenen Kindern durch Maud Mannoni (debile Kinder im IQ-Bereich
50 - 80). Zur Reutlinger psychoanalytischen Verhaltensgestörtenpädagogik, vgl. zusammenfassend Ho/tz 1977.
Des weiteren sind Ansätze einer strukturalistisch orientierten Behindertenpädagogik, d.h. in der Tradition des französischen Strukturalismus als statischer oder genetischer ganzheitlicher Behandlung
des Gegenstandes (vgl. Seve 1972), insbesondere unter Aufgriff der
Arbeiten Piagets, vorrangig von Reutlingen, später Hannover ausgehend, zu konstatieren. Es sind dies für den Bereich der Körperbehindertenpädagogik Schönberger(1974) und Jetter(1975), diez.T.
in Verbindung mit der kritischen Theorie Adornos (so Schönberger
in seinem Gutachten über Körperbehinderte für den Deutschen
Bildungsrat) eine subjekt- und handlungsorientierte Grundlage der
Körperbehindertenpädagogik, weg von der defektbezogenen
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Zuschreibung betreiben (vgl. auch Jetter und Schönberger 1979).
In ähnlicher Weise ist im Bereich der Lernbehindertenpädagogik
hier der Ansatz von Nestle (wie auch Hilferund tendenziell Klein) zu
nennen, der unter Zurückweisung positivistischer Vorannahmen die
Logik des Erkenntnisprozesses als dialektischen Wechselbezug
zwischen Subjekt und Objekt in den Mittelpunkt zu stellen versucht,
sich hierbei allerdings mehr an der Präsentation des Gegenstandes
als an der Logik der Tätigkeit orientiert (Nestle 1975). Schließlich
wäre hier mit Berührungspunkten zur historisch-materialistischen
Analyse der Ansatz von Kutzer in Marburg zur Schaffung einer
strukturorientierten Didaktik unter Aufgriff der Forschungen von
Gagne, Bruner, Piaget und Galperin zu nennen, wonach die
Erfassung der strukturellen Logik des Unterrichtsgegenstandes
zugleich die Gliederung des Unterrichts wie die Diagnose der
Lernmöglichkeiten zugänglich macht (Kutzer 1979). Außerdem ist
im Bereich der Sprachbehindertenpädagogik der Ansatz von Homburg (1978) zu nennen, der eine Gesamtrekonstruktion des Gegenstandsbereichs der gestörten Sprache anstrebt.
Als dritter subjektbezogener Ansatz wäre eine materialistische
Position von Behindertenpädagogik zu nennen, wie sie gegenwärtig
vorrangig in den Arbeiten von Feuser, Jantzen und Rohr in Bremen
wie auch Probst in Marburg und Deppe-Wolfinger in Frankfurt
vertreten wird. Diese Position versucht Behindertenpädagogik von
der Logik des Gegenstandes, d.h. der pädagogischen Beeinflussung und Förderung der Tätigkeit behinderter Kinder unter zu
beschreibenden gesellschaftlichen Verhältnissen systematisch und
umfassend a~s synthetische Humanwissenschaft zu entwickeln.
Dabei bezieht sie sich sowohl auf Diskussionen um marxistische
Soziologie und Ökonomie, wie insbesondere auf die psychologische
Diskussion der kulturhistorischen Schule der sowjetischen Psychologie und die Diskussion um die "Kritische Psychologie" in der BRD.
Unter Aufgreifen von fortgeschrittenen lerntheoretischen Konzeptionen und ihrer therapeutischen Umsetzung wie in Aufarbeitung
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physiologischer und neuropsychologischer Grundfragen in den
Arbeiten von Feuserund Jantzenwird versucht, eine systematische
Bestimmung der allgemeinen Pädagogik unter Einschluß der Lernund Entwicklungsprozesse bei schwerstbehinderten Kindern zu
vollziehen (Feuser1980, 1981, Jantzen1979a, 1980d, Rohr1980,
Probst 1981, Deppe-Wo/finger 1978). Die hier dargestellten theoretischen Linien überlappen sich vielfältig. In weiten Bereichen finden
Informationsaustausch und lebhafte Diskussion statt, wobei die
Trennungslinie vor allem zwischen den verschiedenen subjekt- und
integrationsbezogenen Ansätzen einerseits und den biologistischen
sowie den kritisch-rationalistischen Ansätzen andererseits verläuft.
In diesem Zusammenhang wäre neben individualpsychologischen
und gestaltstheoretischen Ansätzen auch der Einfluß interaktionistischer Positionen wie der Antipsychiatriedebatte zu nennen, die
exemplarisch in den Bemühungen von Kobi (Basel) aufgegriffen
werden, der (Schweizer) "Heilpädagogik" eine rationalere, subjektbezogene Grundlage zu geben (vgl. z.B. Kobi 1977 b). Entsprechend den zahlreichen Gemeinsamkeiten der letztgenannten
Ansätze in der Kritik der vorgefundenen biologistischen wie neopositivistischen oder in anderer Weise behinderte Menschen verobjektivierenden Wissenschaft, findet zwischen diesen Positionen eine
Diskussion und auch partielle Zusammenarbeit statt. Dies ist auch
gegenüber anderen Bereichen der Behindertenpädagogik festzustellen: Insbesondere auch da, wo christliche Weltanschauung der
in den Institutionen praktisch arbeitenden Menschen mit den
herrschenden klassischen Doktrinen in Widerspruch gerät. Insofern
ist ein kritisches Potential in der gegenwärtigen Diskussion um
Behindertenpädagogik durchaus in breitem Umfang gegeben. Es ist
auf der Ebene der konkreten Arbeit in außerschulischen Institutionen in engem Zusammenhang mit dem z.B. durch die DGSP
(Deutsche Gesellschaft für soziale Psychiatrie) repräsentierten
Potential zu sehen.
(Zu diesen Momenten von Theorieentwicklung, die sich zunehmend
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an den Interessen der Betroffenen orientiert, sich dort mit ähnlichen
Entwicklungen in der Psychotherapie und der Sozial psychiatrie trifft,
vgl. exemplarisch die Rezeption der italienischen "demokratischen
Psychiatrie" im Umfeld der Therapieverbände DGSP [Deutsche
Gesellschaft für soziale Psychiatrie], DGVT [Deutsche Gesellschaft
für Verhaltenstherapie] und GwG [Gesellschaft für wissenschaftliche Gesprächspsychotherapie] sowie das Lehrbuch von Dörnerund
Plog 1978.)
Darüber hinaus ist eine sich mehr und mehr offen artikulierende
Behindertenbewegung in der Entwicklung begriffen. Exemplarisch
verweise ich auf die in Bremen erscheinende "Krüppel-Zeitung", die
in Köln erscheinende "Luftpumpe", die Aktionen zu den Veranstaltungen an läßlich des Jahres der Behinderten in Dortmund und bei
der REHA 1981 in Düsseldorf, die zahlreichen Publikationen von
Franz Christoph (1979, 1980, 1981 a und b), der u.a. durch seinen
Asylantrag in den Niederlanden wesentlich zur Entwicklung einer
autonomen " Krüppelbewegung" beitrug, wie auf die entsprechenden Veranstaltungen beim 11. Gesundheitstag in Hamburg im
Oktober 1981 und das "Krüppel-Tribunal" im Dezember 1981 in
Dortmund und die Aktionen zur REHA.
Dies ist im wesentlichen der historische Rahmen, aus dem heraus
die aktuellen Widerstandspotentiale gegen sozialen Ausschluß von
Behinderten zu verstehen sind. Dabei müßte für eine Einschätzung
der aktuellen Situation zusätzlich eine Analyse der Kürzungen im
Bildungs-, Sozial- und Gesundheitssektor wie in der Arbeitspolitik in
Bund und Ländern erfolgen, wie eine Analyse, inwieweit die hier
angesprochenen Fragen bereits in den unterschiedlichen sozialen
Bewegungen (z.B. Friedensbewegung, Ökologiebewegung usw.)
verankert sind. Diskussionen auf dem Gesundheitstag in Hamburg,
das Aufgreifen der Umweltgefährdung, der Gesundheitsbelastung,
der Probleme des Schulsystems in der ökologischen Bewegung
deuten auf zunehmende Vergesellschaftung der Diskussion, die
aus dem Bereich der Arbeiterbewegung wie demokratischer Fach207

verbände und Wissenschaftsverbände oder an Hochschulen wie in
der Praxis bereits artikulierten Positionen ansetzen und sich in
Richtung einer möglichen Negierung des sozialen Ausschlusses
von behinderten und psychisch kranken Menschen entwickeln.
Diese Analyse kann ich hier nicht mehr vollziehen. Ich schließe an
dieser Stelle den historischen Teil ab, um in zwei kurzen Kapiteln
soziologisch die wesentlichsten Momente von Behinderung in der
bürgerlichen Gesellschaft vorzustellen, wie in Kürze auf einige
Ansätze der Überwindung des sozialen Ausschlusses im Ausland
einzugehen, wobei ich mich auf kapitalistische Länder beschränken
werde.
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4.

ALLGEMEINE SOZIOLOGISCHE
BESTIMMUNGSMOMENTE VON BEHINDERUNG IN
DER KAPITALISTISCHEN GESELLSCHAFT

Bereits zu Beginn meiner Ausführungen habe ich darauf verwiesen,
daß sich die Vielzahl der gesellschaftlichen Zusammenhänge im
Blick der Psychiater und Heilpädagogen als Verstoß gegen die
gesellschaftliche Normalität niederschlägt, sei dies als körperlicher
Defekt oder als psychische Abweichung im Sinne von Bildungsunfähigkeit, Unerziehbarkeit und Unverständlichkeit, was wiederum in
den Kategorien Intellekt, Gefühl und Wille der bürgerlichen Psychologie ausgedrückt wird bzw. der später hinzugenommenen Dimension des Triebs. Partielle oder völlige ,Bildungsunfähigkeit' als
Schaden des Intellekts wäre schwache Begabung bis Idiotie;
,Unerziehbarkeit' als Schaden des Gemüts und der Triebsphäre, bei
im Bereich der Psychopathie jedoch als Voraussetzung des strafrechtlichen Zugriffs zugestandener Willensfreiheit (damit also nicht
Krankheit!) wären Neurose, Verwahrlosung, Psychopathie, endogene und exogene "Erziehungsunfähigkeit"; ,Unverständlichkeit' im
Sinne der Gleichzeitigkeit von Gemüts- und Willensstörungen
wären die exogenen Psychosen und die endogenen Psychosen des
zirkulären wie schizophrenen Formenkreises. Im Sinne bürgerlicher
Normalität sind dies jeweils wie folgt rückbezogene Dimensionen:
- Körperlicher Defekt rückbezogen auf körperliche Unversehrtheit
als Norm und Ideal in ihren spezifisch bürgerlich ästhetischen
Ausprägungsformen (eingeschlossen der Rassismus!);
- Bildungsunfähigkeit rückbezogen auf das bürgerliche Ideal von
Bildung und Wissen;
Unerziehbarkeit rückbezogen auf die bürgerlichen Vorstellungen
von Moral, Ethik, Sittlichkeit (vor allem im Eigentums- und
Sexualbereich) ;
Unverständlichkeit zurückbezogen auf die bürgerliche Rechtsnorm der Willensfähigkeit des einzelnen Individuums als Voraus-
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setzung seiner Straffähigkeit und sichtbar als krankhafte Störung
der Geistestätigkeit, die die freie Willensbestimmung ausschließt
(BGB § 104).
Die bürgerlichen Psychiater und Heilpädagogen bilden somit Probleme zunehmender Vergesellschaftung in Kategorien bürgerlicher
Normalität ab, die in ihren sozialen Zusammenhängen selbst (vgl.
das Verschwinden der Sozialmedizin nach 1848 sowie Kraepelins
Paradigma) nicht mehr reflektiert werden. Gegenstand der Diagnose werden die in vielfältigen Institutionen der sozialen Infrastruktur auftretenden Menschen als Einzelne, wobei es wissenschaftliche Intention ist, jeweils auch zu einem biologischen Begriff der
Abweichung zu kommen . Dies reproduziert sich u.a. in den gesetzlichen Vorgaben des BSHG in der Trennung von körperlicher,
geistiger und seelischer Behinderung, wobei die Formen und
Vorformen der konstatierten Unerziehbarkeit entweder nach JWGI
JGG behandelt werden oder nach BSHG "Nichtseßhaftenhilfe" oder
auch nach StGB.
Hinterfragen wir diese Zusammenhänge gesellschaftstheoretisch,
so ist zu konstatieren, daß die unterstellte gesellschaftliche Anormalität nicht psychologische oder biologische Anormalität bedeutet,
wie das eine Reihe von Arbeiten in meinem Arbeitszusammenhang
(vgl. z.B. Jantzen 1979 a, Feuser 1980 oder das von Jantzen und
Feuser seit 1981 herausgegebene Jahrbuch für Psychopathologie
und Psychotherapie) ebenso deutlich machen, wie neuere Forschungen zur Steuerung neurobiologischer und psychobiologischer
Prozesse durch Umweltgegebenheiten. Dies ist ein Zusammenhang, auf den bereits Piaget mit dem Verhältnis von Organisation
und Adaption aufmerksam macht, und den ich in Anlehnung an Luria
(1978), wie in der Vorbemerkung dieses Gutachtens bereits dargestellt, gefaßt habe als neue Formen der höheren Nerventätigkeit als
Ausdruck des Ensembles gesellschaftlicher Verhältnisse, das im
Determinationszusammenhang von Organischem, Psychischem
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und Sozialem die Voraussetzung für die Tätigkeitsmöglichkeiten der
Menschen schafft, die sich dann als "innere Konkretion" des
Ensembles gesellschaftlicher Verhältnisse entwickeln.
Es genügt dies hier soweit zu rekapitulieren, und nunmehr die
gesellschaftstheoretischen Bestimmungsmomente von psychischer Krankheit und Behinderung, die ich in einer Reihe von
Arbeiten entwickelt habe (Jantzen 1974, 1979 a, Kap . 3, 1981 a),
nochmals zusammenfassend anzuführen . Abb. 2 liefert einen
Überblick über diese Zusammenhänge, die ich im folgenden dann in
enger Anlehnung an Ausführungen in einer im Erscheinen befindlichen Arbeit "Die Anwendung der Theorie der Individualitätsformen
im Bereich Behinderung und psychische Krankheit" (Jantzen 1981
b) darstelle.
1. Behinderung ist aus der Sicht der Produktionssphäre Arbeitskraft
minderer Güte. Sie ist Arbeitskraft, die dem Kapital aufgrund
äußerer Anzeichen, medizinischer, pädagogischer oder psychologischer Befunde nicht in üblicher Weise nutzbar erscheint bzw.
dies nach bisherigen Erfahrungen nicht ist. Dies schließt nicht
aus, daß in Zeiten der Konjunktur der soziale Ausschluß Behinderter partiell aufgehoben wird, sie in Arbeitsprozesse integriert
werden oder in Werkstätten für Behinderte aufgenommen werden. Dies schließt ebenfalls nicht aus, in Anstalten oder früher in
Zwangsarbeitshäusern, ihre Arbeitskraft aufs äußerste ökonomisch zu nutzen und verwertbar zu machen. Rechtliche Termini
für diesen Zusammenhang sind "Minderung der Erwerbsfähigkeit" bzw. "Mindestmaß wirtschaftlich verwertbarer Arbeitsleistung" (vgl. Schwerbehinderten Gesetz [SchwbG] §§ 1 - 3 sowie
52 [3]) .
2. Behinderung ist aus Sicht der Zirkulationssphäre reduzierte
Geschäftsfähigkeit. Der Behinderte ist nicht in der Lage, seine
Arbeitskraft selbständig und in üblicher Weise zu Markte zu
tragen, wobei die Grade der Geschäftsfähigkeit sich bestimmen
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Abbildung 2:
Psychische Krankheit und Behinderung in der bürgerlichen
Gesellschaft :
Wesentliche Momente ihres Definitionszusammenhangs
't

Staat
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der Arbe i ts
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PRODUKT I ON

________

der Arbe i ts
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1. Behinderung und psychische Krankheit als
Arbeitskraft minderer Güte
2. Behinderung und psychische Krankheit als
reduzierte Geschäftsfähigkeit
3. Behinderung und psychische Krankheit als
reduzierte soziale Konsumfähigkeit
4. Behinderung und psychische Krankheit als
reduzierte Ausbeutungsbereitschaft
5. Behinderung und psychische Krankheit als
reduziertes Gebrauchswertversprechen, insbesondere
auf Grund der Warenästhetik in der sekundären
Ausbeutung, also Ästhetik des Häßlichen
6. Behinderung und psychische Krankheit als
Mindertwertigkeit wie in allen klassengeteilten
Gesellschaften
7. Behebung der Störung der gesellschaftlichen
Normalität durch den sozialen Ausschluß von
Behinderung und psychischer Krankheit
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aus den im BGB (§ 104 bzw. § 114) festgelegten Stufen aufgehobener bzw. eingeschränkter Geschäftsfähigkeit. Diese Stufen
entstanden historisch im Umgang mit geschädigten Menschen
der eigenen Klasse und bildeten dann für die entstehende
Psychiatrie das Raster, in das hinein reduzierte Geschäftsfähigkeit abgebildet wurde, längst bevor diese Klassifikation dann
durch die Stufung Idiotie, Imbezillität und Debilität in den
Intelligenztests ersetzt wurde (vgl. Kraepelin 1915, S. 2.176). Die
Gefährdung des bürgerlichen Besitzes durch Trunksucht und
Verschwendung bilden hier ebenso den Hintergrund wie beim
Ausbau des Bildungssystems und der Beschulung gegen Ende
des 19. Jahrhunderts das Herausfallen aus dem Rahmen der
üblichen altersgemäßen Reproduktion der Geschäftsfähigkeit
von Kindern und Jugendlichen als jeweils altersübliche Bildung
und Bildungsunfähigkeit. Diese Probleme wurden sowohl im
Bereich der psychiatrischen Nosologie abgebildet wie in der
Entwicklung von psychologischen Tests, vermittels derer jeweils
die durchschnittlich verausgabte gesellschaftliche Arbeit im
Bereich der Reproduktion der Arbeitskraft bemessen und unter
Kontrolle gehalten werden konnte.
3. Behinderung ist aus Sicht der Konsumsphäre reduzierte soziale
Konsumfähigkeit. Der Körperbehinderte, der in einem Lokal nicht
alleine essen kann, der Alkoholiker, der Obdachlose oder der
psychisch Kranke fallen aus der Norm der sozialen Konsumfähigkeit, sie stören die öffentliche Sitte und Ordnung: Nicht
grundlegende Veränderung der Lebensbedingungen, die Menschen in den Alkoholismus, in die Obdachlosigkeit oder in den
Wahnsinn treiben, ist jedoch in der Regel gefragt, sondern
sozialer Ausschluß und Verschluß in psychiatrischen Anstalten,
im Gefängnis oder in der Sicherheitsverwahrung.
4. Aus Sicht der Distributionsverhältnisse, die das kapitalistische
System der Ausbeutung und Mehrwertproduktion vermittelt über
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den Staat aufrechterhalten, ist Behinderung reduzierte Ausbeutungsbereitschaft. Sie ist es objektiv, indem sie sich nicht ohne
zusätzliche Kosten den Belangen der Kapitalverwertung fügt, sie
ist es subjektiv, wo der Behinderte oder psychisch Kranke durch
"Verhaltensstörungen" das System seiner Ausbeutung infrage
stellt. So kann Schwerbehinderten ihr Recht statusgemäß (§ 36
SchwbG) entzogen werden, wenn sie einen zumutbaren Arbeitsplatz aufgeben oder ohne berechtigten Grund sich weigern, an
der beruflichen Rehabilitation teilzunehmen oder durch ihr Verhalten ihre Eingliederung in Arbeit und Beruf schuldhaft vereiteln.
Wer also unter Umständen durch bloßen Widerstand gegen die
ungerechtfertigten Anordnungen des Arbeitsamtes oder des
Unternehmers seine fehlende Ausbeutungsbereitschaft demonstriert, verliert die ihm gesetzlich zustehenden Vergünstigungen,
erhält keine Arbeit oder wird entlassen. Geht seine Widerspenstigkeit noch weiter, so wird er seitens der Psychiatrie leicht als
Psychopath klassifiziert. Die Geschichte der Psychiatrie wie der
Arbeiterbewegung zeigen nur zu deutlich, daß Psychopathie vor
allem auch fehlende Ausbeutungsbereitschaft bedeutet, die aus
der Sicht der Arbeiterklasse mit dem Schicksal des entwurzelten
und verelendeten Proletariers häufig zusammenfällt, aus Sicht
der herrschenden Klasse (angeborene) Asozialität bzw. Antisozialität ist. Die Versuche, Angehörige der Arbeiterbewegung zu
psychiatrisieren, sind Legion: Exemplarisch die Begutachtung
der Führer der Münchener Räterepublik nach dem Sieg der
Konterrevolution durch die Psychiater Kraepelin und Kahn als
"Psychopathen" (Güse und Schmacke 1976, S. 17.5).
5. Aus Sicht der sekundären Ausbeutung in der Konsumsphäre
(vgl. Danckwerts 1980, S. 39 ff.), aus Sicht der Warenästhetik in
der Werbung, der im Tauschwert vorgespiegelten und versprochenen Gebrauchswerteigenschaften (vgl. Haug 1972), bedeutet Behinderung reduziertes Gebrauchswertversprechen, Ästhetik des Häßlichen. Vorlage für die Werbeversprechungen sind
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junge, attraktive Menschen, chauvinistische Männlichkeit, sexistische Weiblichkeit oder die Wohlanständigkeit der bürgerlichen
Umgangsformen und Werte. Die Lebensrealität der arbeitenden
Menschen erscheint in diesen Surrogaten nicht, die der behinderten, insbesondere körperlich mißgestalteten Menschen wird
zur Vorlage von Horrorfilmen: Frankenstein oder sonstige ,Monster' oder aber zum Werbeslogan "verkrüppelt für den Rest des
Lebens zu sein ist schlimmer als tot" (Anzeige der im .HUKVerband in der BRD zusammengeschlossenen Autoversicherer
in der Tagespresse vom 27.1.1978).
6. Aus Sicht der in jeder Klassengesellschaft durch das Verhältnis
von gesellschaftlicher Produktion und privater Aneignung ökonomisch getrennten Hauptgruppen der Gesellschaft fällt Behinderung wie alles, was die Aneignung des gesellschaftlichen Reichtums durch die herrschende Klasse stört, der Klassifizierung als
Anormalität und Minderwertigkeit anheim. Hier werden vorkapitalistische Formen des Chauvinismus, Rassismus, Sexismus
und anderer menschenverachtender Formen der Ideologie
schließlich zur Lehre vom lebensunwerten Leben zusammengeschweißt und im Faschismus durch Sterilisation, ,Euthanasie' und
Vernichtung durch Arbeit auf den Begriff gebracht. Der Entwurf
des Gesundheitssicherstellungsgesetzes, das 1982 in Bonn als
weiteres Notstandsgesetz verabschiedet werden sollte, und die
Strategie der NATO-"Nach"-Rüstung nach innen vervollkommnen sollte, sieht im ,Verteidigungsfall' im § 4 die Räumung von
Alten-, Pflege- und Behindertenheimen ebenso vor, wie die
Räumung der psychiatrischen Anstalten und ist aufs engste mit
dem wehrmedizinischen Konzept der medizinischen Aussonderung Schwerverletzter aus der Behandlung gekoppelt (Bundesministerium für Familie, Jugend und Gesundheit 1981). Dies nur
als ein exemplarischer Beleg für die Weiterexistenz der angesprochenen Struktur der "Minderwertigkeit".
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7. Gesellschaftliche Form des Umgangs mit behinderten und
psychisch kranken Menschen ist, wie bereits von Pirella (1975)
herausgearbeitet, der soziale Ausschluß, dessen Geschichte wir
in vielfältigen praktischen und ideologischen Dimensionen verfolgt haben. Je mehr also die Momente der Individualitätsform
psychische Krankheit und Behinderung im Kapitalismus zum
Tragen kommen, desto geringer sind die Aneignungsmöglichkeiten, die Aktivitätsmatrizen für die Betroffenen, desto stärker der
soziale Ausschluß, desto größer die Isolation und jene Pathologie der Tätigkeit, die in der bürgerlichen Ideologie als Folgen des
Defekts, nicht aber als Mißlingen der Erbeaneignung aufgrund
inhumaner Gesellschaftsstrukturen betrachtet wird. Daß durch
die umfangreiche Zerstörung menschlicher und außermenschlicher Natur von der Zeugung bis hin ins hohe Alter die Ansatzpunkte des Einwirkens der herausgearbeiteten Momente der
Individualitätsform psychische Krankheit und Behinderung massenweise entstehen, sei an dieser Stelle ausdrücklich erwähnt,
ohne diese Frage hier näher auszuführen . Der Entstehungszusammenhang von massenhaften Gesundheitsschäden und psychischen Störungen durch Arbeitsunfälle, Umweltvergiftung,
Arbeitslosigkeit, gravierende Mängel der sozialen Infrastruktur
ist in seinen klassen- und schichtenspezifischen Auswirkungen
hinreichend nachgewiesen; dieses beginnt bereits bei den weiter
oben zitierten sozialmedizinischen Arbeiten im ausgehenden
Kaiserreich und in der Weimarer Republik (vgl. Mosse/Tugendreich 1913) und ist bis heute durchgängig zu verfolgen.
Ich beende damit die kurze Darstellung wesentlicher sozialökonomischer Bestimmungsmomente von Behinderung und psychischer
Krankheit und verweise zur ausführlichen Ableitung und Begründung ebenso auf die vorweggetroffenen historischen Ausführungen
wie auf die bereits zitierten soziologischen Analysen (Jantzen 1974,
1979 a, Kap. 3, 1981 a). Es war notwendig, diese Zusammenhänge
zu rekapitulieren. um in Aufarbeitung des im folgenden in äußerster
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Kürze gegebenen Überblicks über ausländische Erfahrungen vorweg nochmals ausdrücklich vor der einfachen Übernahme dieser
Ergebnisse zu warnen. Auch wenn es sich dort wie im Falle der
Bundesrepublik um kapitalistische Länder handelt, so sind doch die
historischen Kräfteverhältnisse und Strukturen je andere und insbesondere ist die der Logik des sozialen Ausschlusses entgegentretende demokratische und sozialistische Bewegung eine je spezifisch andere. Unter diesen Voraussetzungen im folgenden einige
kurze Hinweise auf diese Probleme wie weiterführende Literaturangaben.
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5.

AUSLÄNDISCHE ERFAHRUNGEN IN DER STRATEGIE
DER REDUZIERUNG UND VERMEIDUNG DES
SOZIALEN AUSSCHLUSSES VON BEHINDERTEN

Wesentliche Anregungen für eine gesellschaftliche Integration
behinderter Menschen kommen vor allem aus dem anglo-amerikanischen Bereich, aus Skandinavien sowie aus Italien, sieht man
einmal von den spezifisch anderen, und z.T. für unsere Fragen
durchaus wichtigen Lösungen in den sozialistischen Ländern ab.
Die Rezeption der Ergebnisse aus dem anglo-amerikanischen/
skandinavischen Raum steht insbesondere unter dem Schlagwort
"Normalisierung". Inhaltlich ist sie verbunden mit Erfahrungen, die .
bis zur nahezu vollständigen Integration aller behinderten Kinder
und Jugendlichen in das Regelschulsystem und erheblichen Erfolgen in dieser Arbeit reichen, so etwa in den USA insbesondere in
Wisconsin, sowie spezifisch entwickelte Formen des "Know-how" in
der Verknüpfung von Verhaltenstherapie, Hirnphysiologie, Neuropsychologie wie Piagets Entwicklungstheorie, z.T. auch unter
Aufgreifen neofreudianischer Ergebnisse in der amerikanischen
Diskussion. Dies führt zu außerordentlich differenzierten Forschungsstrategien wie Theorienbildung, für die exemplarisch etwa
Cantwell und Tarjan (1979) für den Bereich Ätiologie oder May
(1979) für den Bereich der Diagnostik stehen mögen.
Umfangreiche Programme und Erfahrungen sind dabei noch längst
nicht in der BRD rezipiert, worauf Feuser aus eigener Kenntnis
wiederholt verwiesen hat oder dies am Beispiel einer bloß an
Anpassungsstrategien ideologisch ausgerichteten ,Autismus-Theorie' des sogenannten ,Bremer Projekts' auch explizit nachgewiesen
hat. Heidemarie Adam (1977 a), die ich bereits oben zitiert habe,
verweist auf ähnliche Probleme. Ihre als Buch erschienene Dissertation "Curriculumkonstruktion für Geistigbehinderte" (1977 b) stellt
eine Reihe von Einzelheiten in der Durchführung des Normalisierungsprinzip im Bereich der Curriculumentwicklung dar. Im
Bereich der frühen Förderung von behinderten Kindern gehen
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wesentliche Anregungen etwa auf Jean Ayres zurück, deren
Ansätze jedoch in der BRD noch kaum rezipiert werden. Am
weitesten scheint mir dies gegenwärtig im Arbeitszusammenhang
von Inge Flehmig in Hamburg der Fall zu sein . Dabei muß deutlich
betont werden, daß die soziale Infrastruktur in den USA nicht mit der
BRD vergleichbar ist, dort ein sehr hoher Privatisierungsgrad
existiert. Trotzdem ist dort ein erhebliches "Know-how" in psychologischen und erziehungswissenschaftlichen Fragen zu finden.
Etwas anders ist die Situation in den skandinavischen Ländern, wo
Behindertenprobleme generell enger in allgemeine Probleme der
Schulreform eingebunden diskutiert werden oder auch in außerschulischen Bereichen im Rahmen abgestimmter sozialpolitischer
Konzepte erhebliche Erfolge in der Anwendung des Normalisierungsprinzips erzielt wurden. Exemplarisch hier über den Hilfsschulbereich Ingeborg Altstaedt (1977) für Schweden, für den Bereich
des Wohnens bei Erwachsenen A. Haaser (1975 b) sowohl über
Skandinavien wie den anglo-amerikanischen Bereich, über die
Situation geistig behinderter Menschen in Dänemark Dreyer u.a.
(1981) oder über die Frage der Sonderbeschulung in Norwegen z.B.
Grosch (1981), dessen Dissertation über diese Frage unmittelbar
vor Abschluß steht. Für den Bereich der psychiatrischen Versorgung
sind im Anlageband der Psychiatrie-Enquete von 1975 (Bundestagsdrucksache 7/4.201) eine Reihe von Berichten beigefügt.
Außerordentlich weitreichend und von großer Bedeutung für die
Situation in der BRD sind die in Italien gesammelten Erfahrungen.
Einen entsprechenden Überblick über den Psychiatriebereich liefern mittlerweile eine Vielzahl von Informationsschriften und
Büchern (vgl. z.B. Berger 1980). Dabei ist es wichtig, diese
Erfahrungen in ihrem gesellschaftlichen Kontext zu analysieren, wie
dieses in einer Reihe mittlerweile vorliegender Arbeiten zumindest
in Ansätzen beginnt. Zu den gesetzlichen Grundlagen der Gesundheits- und Psychiatriereform, siehe Toresini (1980) sowie
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Eschmann (1982). Von hohem Interesse sind auch die Erfahrungen
im Schulbereich, zu denen mir verschiedene bisher unpublizierte
Arbeiten vorliegen, und insbesondere im Vorschulbereich. Hier sind
weitreichende Erfahrungen in Bologna (vgl. Jaeggiu.a. 1976) und in
Florenz gesammelt worden, die insbesondere bisher in Arbeiten von
Roser(z.B. 1981) und Milani-Comparetti (z.B. 1980) und Monika Aly
(1980) hier bekannt geworden sind.
Ich belasse es bei diesen exemplarischen Hinweisen. Zusammenfassend lassen sich in der internationalen Entwicklung jene Tendenzen nennen, die Feuserund ich an anderer Stelle bereits resümiert
haben (Feuser, Jantzen, 1981, S. 35):
- "Zunehmende Orientierung auf Lern- und Entwicklungsfähigkeit
aller behinderten Menschen unter prinzipieller Anerkennung ihrer
Menschenrechte und ihrer Subjekthaftigkeit;
- zunehmende Orientierung an der Beseitigung von Institutionen
des Behindertenbereichs als Institution der Segregation, des
Ausschlusses sowie Entwicklung im Hinblick auf Integration und
Aufbau rehabilitativer Dienste im Rahmen psychosozialer und
regionalisierter Gesamtversorgungssysteme" .
Für deren Ausgestaltung selbst sind auch in Bereichen der sozialistischen Länder wesentliche Anregungen zu gewinnen, auf die ich hier
allerdings nicht eingehen kann.
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6.

NACHBEMERKUNG

Ich habe zu Beginn dieser Arbeit versucht, meine Methode der
Herangehensweise herauszuarbeiten. Dabei kam es mir insbesondere darauf an, den gesellschaftlichen Gegenstand Behinderung in
seiner Totalität historisch zu entwickeln. Ich denke, daß dies im
wesentlichen und in den Hauptlinien gelungen ist. Trotzdem bleibt
eine Vielzahl von Forschungsfragen vorerst ungelöst. Es betrifft dies
die Aufarbeitung allgemeiner Rahmenbedingungen im Sinne einer
einheitlichen Geschichtsschreibung des gesamten Bereichs der
sozialen Reproduktion ebenso, wie die historische Aufarbeitung
einzelner theoretischer Varianten oder Schulen . Zudem ist nicht
sicher, ob die bisherige Historiographie in diesem Bereich bereits
alle Einschätzungen in der angemessenen Gewichtung vorgenommen hat. Dies wäre im Verhältnis Griesinger und Kraepelin ebenso
nachzuprüfen wie an anderen Stellen. Selbstverständlich sind auch
die von mir getroffenen Einschätzungen an einer Reihe von
Punkten, soweit sie Einzelpersonen oder Theorielinien betreffen,
skizzenhaft. Ich bitte dieses bei der Lektüre ebenso mit in Betracht
zu ziehen, wie die Tatsache, daß eine Gesamtgeschichtsschreibung
tür diesen Komplex gerade erst begonnen hat.
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