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Julian

Es gibt sie, die Menschen
zweiter Klasse, denen in-
dividuelle Entfaltung und
Selbstbestimmung abge-
sprochen und die systema-
tisch von der Gesellschaft
ausgeschlossen werden –
Menschen, für die aufgrund
ihrer Behinderung andere
Gesetze gelten als für dieje-
nigen, die nicht mit dem
Merkmal Behinderung mar-
kiert worden sind.
Einer dieser Menschen ist
mein Bruder Julian.

Julian ist 30 Jahre alt und lebt mit einer Lernbehinderung. Er
ist schwerer Epileptiker und gehörlos. Seine kognitive Behin-
derung macht es ihm unmöglich, alleine zu leben. Sein Weg
war somit vom Tag seiner Diagnose an vorherbestimmt. Er
würde niemals alleine klarkommen können und wäre Zeit
seines Lebens auf Hilfe angewiesen.
Julian kann seinen Alltag nicht alleine organisieren. Zwar
kann er sich selbst ankleiden, geht ohne Hilfe duschen oder
baden und auch sein Essen bereitet er sich selbst zu. Aber all
das macht er nur, wenn er dazu von jemandem aufgefordert
wird. Er kennt den Wert von Geld nicht. Wenn er vom
Büdchen-Mann ein Überraschungsei möchte, weiß er, dass
er ihm als Gegenleistung die Münze mit der Eins draufgeben
muss. Und das ist auch schon alles, was er über Wirtschaft
und Finanzen weiß.
Julians größte Behinderung ist nicht seine Gehörlosigkeit. Er
spricht die Grundlage der deutschen Gebärdensprache und
kann ein wenig von den Lippen lesen. Das, was Julian wirk-
lich einschränkt und ihn daran hindert, bedingungslos am
gesellschaftlichen Leben teilzunehmen, ist die Tatsache, dass
er sich in einem Hilfesystem befindet, das ihm jegliche Art
von Selbstbestimmung abspricht.
Mit den anderen Bewohnern des Wohnheims wird Julian
morgens um 6:30 Uhr geweckt und dann mit einem dieser
typischen Behinderten-Transporter in eine Werkstatt für Be-
hinderte gefahren. Von 8:00 Uhr bis 16:00 Uhr ist Schicht. In
dieser Zeit werden Schrauben sortiert und in kleine Säckchen
gepackt, Haarfärbemittel plus Zubehör in die Verpackungen
gesteckt oder Müll recycelt. Jeden Tag acht Stunden, also

40 Stunden die Woche, 160 Stunden im Monat. Am Ende des
Monats bekommt er seinen Lohn ausgezahlt – 78 EUR. Als
Bewohner einer Behinderteneinrichtung kann Julian nicht auf
Dinge wie Urlaub oder Weihnachtsgeschenke für die Familie
sparen. Denn das ist mit einem monatlichen Verdienst von
78 EUR schier unmöglich.
Aber der Ursprung des Übels liegt noch tiefer. Auch wenn
Julian auf dem ersten Arbeitsmarkt sein verdientes Geld in
Schubkarren nach Hause schieben würde, würde ihm der Staat
einen Großteil davon wieder abnehmen, um die Assistenz, die
Julian aufgrund seiner Behinderung braucht, zu finanzieren.
Menschen wie er, die einen Assistenzbedarf haben, dürfen in
Deutschland nicht mehr als 2.600 EUR Gesamtvermögen
besitzen.
Mein Bruder wird bis zu seiner Rente in seiner Behinderten-
werkstatt weiterarbeiten und sein Leben lang in einem Wohn-
komplex leben, der eher an ein Krankenhaus erinnert als an
ein warmes, gemütliches Zuhause.
In der ganzen Diskussion um Inklusion, Gleichberechtigung
und Chancengleichheit scheinen Menschen mit kognitiven
Behinderungen unterzugehen, sie sind Menschen zweiter
Klasse. Es wird zwar viel über sie diskutiert und gestritten,
was gut oder schlecht für sie ist und inwieweit sie vor
der normalen Welt „beschützt“ werden müssen, aber nur
selten wird tatsächlich direkt mit ihnen geredet. Mein
Bruder wurde nie gefragt, wo er gerne leben möchte oder
mit wem. Niemand fragt ihn, was er gerne zu Abend essen
will oder begleitet ihn, wenn er spontan raus möchte. Statt-
dessen muss er am Wochenende bei Sonnenschein mit den
anderen Bewohnern drinnen bleiben, weil nicht genug Per-
sonal da ist.
Ein selbstbestimmtes Leben führen zu dürfen, das ist ein
Traum, der sich für Julian wohl niemals erfüllen wird. Mein
Bruder hat durch seine Behinderung keine andere Wahl, als
sich mit einem Hilfesystem passiv auseinanderzusetzen, das
ihn davon abhält, am regulären gesellschaftlichen Leben teil-
zunehmen. Im ganzen Diskurs um Inklusion haben Menschen
wie er keine Stimme. Und somit werden auch weiterhin
Bedürfnisse, Wünsche und Forderungen von einer Politik,
die Menschen systematisch exkludiert, verschluckt.
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