Vor 70 Jahren

Der Beginn der „Euthanasie“ im Osten
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men genügend EpileptikerInnen zusammen, um jene kritische Sozialmasse zu
bilden, die erforderlich ist, um Realbegriffe zu fabrizieren. Sie fangen klein an.
Sie schreiben zum Beispiel: „I had an E“

Fortsetzung von Seite 5
vor, die das notwendige Vertrauen schafft,
und reproduziert seine Grundlagen auf
diese Weise selber. Dieses Denken stellt
nicht individuelle Vorteilssicherung und
Schnäppchenjagd in den Vordergrund,
sondern Werte wie Verläßlichkeit, ja, auch
eine gewisse Art von Gemeinsinn. Dies
sind im besten Sinn wertkonservative Tugenden, denen zu Unrecht ein etwas verstaubter Beigeschmack anhaftet.

immer weniger soziale Absicherung verspricht und trägt somit sein Teil dazu bei,
eine Finanzkrise der Sozialkassen erst zu
erzeugen und im weiteren Verlauf zum
Kollaps zu führen.
Ein einfaches Zurück in Form einer bloßen Rücknahme der Kürzungen und Privatisierungen kann es nicht geben. Ein
solches Vorhaben würde nicht nur an den
Widerständen der Nutznießer dieser Politik scheitern; auch das Vertrauen, das

Die gegenwärtigen neoliberalen Angriffe
auf den Sozialstaat nehmen nicht umsonst
gerade diese Ebene des Denkens und Fühlens der Menschen ins Visier. Seitdem der
Bereich der sozialen Sicherung als Markt
entdeckt wurde, auf dem private Anbieter viel Geld verdienen können, führen
Werbung, Medien und regierende Politik
einen ideologischen Feldzug gegen diese
„sozialdemokratische“ und „traditionalistische“ Mentalität. Die Leistungskürzungen der vergangenen Jahre sind nicht
in erster Linie finanziellen Engpässen geschuldet, sondern haben auch eine ideologische Funktion: Sie sollen - im Verbund
mit immer neuen privaten Angeboten - das
Vertrauen in die gesetzliche Sozialversicherung untergraben. Dieses Vertrauen
ist politisch nicht mehr erwünscht, denn
die besserverdienenden Versicherten sollen auf den unübersichtlichen Markt der
Riesterrenten, kapitalgedeckten privaten
Krankenversicherungen und dergleichen
gelockt werden. Dafür, dass dies gelingt,
sorgt schon die Lobbyarbeit der Versicherungswirtschaft, die sich die für sie lukrativen Gesetze seit der rot-grünen Regierung Schröder/Fischer praktischerweise
gleich selber schreiben darf.
Die Krise des Sozialstaates ist also in erster Linie eine Vertrauenskrise.Wer kann,
flüchtet aus der Solidargemeinschaft, die

verspielt wurde, läßt sich nicht so leicht
wiederherstellen.
Ein Neustart des Sozialstaates, der das
Vertrauen der Menschen unter veränder ten Bedingungen zurückgewinnen
will, ist nur erfolgversprechend mit einem
neuen politischen Projekt, das zum Ziel
haben muß, dass ausnahmslos jeder nach
seinen Möglichkeiten in die Sozialkassen
einzahlt. Ein solches Modell (das auch
als Bürgerversicherung in der Diskussion
ist) erscheint lohnender, als romantischverschwiemelten Vorstellungen nachzuhängen, die ihre Tauglichkeit in großem
Maßstab noch nie bewiesen haben.
Thomas Schmidt, München

– Ich hatte ein (großes) E.
Die Realität wird von Leuten mit Standardgehirnen definiert, die keine körperliche Arbeit verrichten. Daher haben
Empfindungen wie solche, die bei Fließbandarbeit anfallen, ungefähr den Realitätsstatus wie die bei Temporallappenanfällen. Wäre es anders, würde Fließbandarbeit verboten wie andere Formen
der Vergewaltigung auch. Anormalität
hat manchmal auch Vorteile.
Fortgeschrittener als EpileptikerInnen
und Proleten sind einige Aspies (Hinweis auf Aspies e.V. - Menschen im Autismusspektrum, Anmerkung der Red.).
Sie fordern Anerkennung als Variante
der menschlichen Spezies, nicht Anerkennung als Behinderte. Sie verlangen
das Recht auf schriftliche Kommunikation mit ÄrztInnen und Behörden, ohne
sich erklären zu müssen.
Vielleicht kommen sie eines Tages damit durch. Aber könnten zum Beispiel
Menschen mit Down-Syndrom eines Tages den Behindertenstatus los werden?
Unmöglich?
Die Kategorie der Behinderung ist ein
Effekt der Industrialisierung. Der Grad
der Behinderung bemisst sich an der
Ausbeutbarkeit im Kapitalverwertungsprozess. Die Menschen gleichen einander wie Geldscheine, die nicht Eugen
heißen und nicht Ay_e.
Gleichheit muss nicht so sein. Niemand
wäre mehr anders, dürften alle anders
sein. Vielleicht ist das weniger als einen
Steinwurf entfernt. Vielleicht genügt
schon ein klitzekleines Sich-Rühren,
damit Eingepasste ihre Zwangsjacken
spüren. Eng genug sitzen die Modelle
inzwischen.

Maike Arft-Jacobi
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