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„Behinderung ist kein Schicksal, 
kein medizinisches Problem, 

sondern ein Problem politischer und 
persönlicher Macht, 

vor allem aber eine Frage des 
Bewusstseins“ 

(Adolf Ratzka: vgl. https://www.bizeps.or.at/autor/ratzka-dr-adolf/)

Präsentation zum Projekt „Geschichte der 
Behindertenbewegung in Österreich“

http://bidok.uibk.ac.at/projekte/behindertenbewegung/

https://www.bizeps.or.at/autor/ratzka-dr-adolf/
http://bidok.uibk.ac.at/projekte/behindertenbewegung/


Siegfrid Braun erinnert sich 
in den 1930er-Jahren:

„Schon im Jahre 1915 bemühte ich mich, eine 
Auskunfts- und Beratungsstelle für Krüppel zu 
errichten. Aus folgenden Ursachen: Im Jahre 1913 
war ich von Olmütz in Mähren nach Wien 
übersiedelt, in der Hoffnung, daß von den großen 
Versprechungen, die mir Primarius Dr. Kienast als 
Leiter des damaligen Krüppelfürsorgevereines 
"Leopoldineum" und der berühmte Orthopäde Prof. 
Lorenz als Leiter der Universitätsklinik machten, 
wenigstens ein Bruchteil eingelöst werden würden….



….Aber von beiden Seiten bekam ich als Abfertigung 
jene Worte zu hören, die immer als Damoklesschwert 
über uns Schwerkrüppeln hängen, wenn wir arm sind 
und keine Angehörigen besitzen, die in eigener 
Entsagung die schwere Pflicht übernehmen, die 
eigentlich Aufgabe des Staates und der Gesellschaft 
sein müßte. ‚Am besten ist es, Sie gehen ins 
Siechenhaus‘, das war der letzte Rat der Wissenschaft 
an einen 22 jährigen Menschen. Mich befiel 
Verzweiflung. Ich sagte mir: ‚Gut, ich geh' ins 
Siechenhaus, aber vorher schaffe ich eine Stelle, die 
anderen Krüppeln das jahrelange Suchen und dann 
Zuspätkommen für eine Hilfe nach Möglichkeit 
erspart.‘ “ (Der Krüppel, 9/10 1934, S. 37-38)





Siegfried Braun, erster Obmann der „ersten 

österreichischen Krüppelarbeitsgemeinschaft“ 

argumentiert: 

„Was uns Krüppel zu Boden drückt ist nicht das Wort, 

sondern die Wertung, das Vorurteil, das die 

Allgemeinheit, sei es der Staat oder die Gesellschaft 

damit verbindet. Ich sehe gar keine Änderung darin, 

daß ich nur die Signatur ‚Körperbehinderter‘, 

‚Körperbeschädigter‘, ‚Bewegungsgestörter‘, 

‚Zivilinvalide‘ erhalte. Auf gut wienerisch gesagt, 

würde das heißen: g'hupft wie g‘sprungen.“ (Siegfried 

Braun, Der Krüppel, 5 1928, S. 75)



Aus: Der Krüppel 1927, Nr. 11, Seite 82

Werkstätten ab 1927





Aus: Das interessante Blatt, 12. 11. 1931, Seite S. 7 u. 8.



Kontakt mit dem deutschen „Selbsthilfebund der 
Körperbehinderten“ (gegründet 1919) 

z.B. über Marie Gruhl, Friedrich Malikowski und Otto Perl. 

Marie Gruhl 
(1881-1929)



Anstaltswerkstätten - Zwischenkriegszeit
„Der Tagesablauf war in diesen Einrichtungen streng geregelt. 
Die Tagesordnung des Liebeswerkheimes in der Hafnerstraße, in dem männliche 
Jugendliche ausgebildet wurden, gestaltete sich folgendermaßen:
• Aufstehen um 5.30 h, danach Gebet oder hl. Messe,
• um 7.00 h Frühstück und Aufräumen der Zimmer,
• von 8.00 h bis 18.00 h arbeiten in den Werkräumen,
• vormittags eine Pause für die Jause und zehn Minuten im Hof,
• nach dem Mittagessen eine Erholungspause von einer Stunde,
• Nachmittagsjause und 15 Minuten Arbeitspause,
• nach Arbeitsschluss: Aufräumen der Werkräume sowie eigene Körper- und 

Kleiderpflege,
• nach dem Abendessen (ab 18.30 h) Unterhaltung‚ bei ‚Spiel und Lektüre‘ und
• um 20.00 h gemeinsames Abendgebet und anschließend Nachtruhe.
Die freie Zeit durften die Jugendlichen im Hof verbringen, einmal wöchentlich einen 
längeren Spaziergang machen, alle 14 Tage ein Bad nehmen, die Anstaltsleitung 
hatte das Recht, die Briefe zu lesen und Ausgänge gab es nur mit Erlaubnis, so die 
Hausordnung.… Die meisten Jugendlichen arbeiteten ohne gesetzliches 
Lehrverhältnis in den Werkstätten und konnten somit auch keinen offiziell 
anerkannten Lehrabschluss bzw. kein Beschäftigungsverhältnis nachweisen.“
Aus:
Angela Wegscheider: Differenzierte Hilfe für Menschen mit Behinderungen in Oberösterreich (1918-1938)
http://bidok.uibk.ac.at/library/wegscheider-hilfe.html#idp10303728

http://bidok.uibk.ac.at/library/wegscheider-hilfe.html#idp10303728


Demonstration der 
Kriegsinvaliden
1926 in Wien:

„Selig sind die Krüppel, 
denn sie müssen
HUNGERN“

„Für die Banken alles, 
für die Invaliden
NICHTS“

Kronenzeitung,
7. Dezember 1926



Forderungen der 
Krüppelarbeitsgemeinschaft 1932

• 3. Um die …. geforderte Ausdehnung des Reichsvolksschulgesetzes 
auf alle Krüppelkinder zu erstrecken, ist die Errichtung von 
ambulanten Krüppelschulen für das ganze Bundesgebiet 
Österreichs eine unumgängliche Notwendigkeit.

• 5. Jeder Krüppel soll bei der Arbeitsbeschaffung mit dem 
Kriegsgeschädigten durch das Einstellungsgesetz und bei der 
Verleihung von Konzessionen jeglicher Art gleichgestellt werden.

• 7. Es soll jedem Schwerstverkrüppelten die Möglichkeit einer 
menschenwürdigen Unterbringung in Wohn- und Arbeitsheimen 
gegeben sein.

• 8. Es soll ein Bundesgesetz geschaffen werden, das die 
Mindestbestimmungen über die Leistungen der Krüppelfürsorge 
enthält und den Krüppeln einen rechtlichen Anspruch auf diese 
Leistungen gewährt."

Aus: Der Krüppel, Nummer 3-4/1932, Seite 5



Abwehrtyp - Solidarität

Unter dem Titel „Solidarität“ geht es um die 
Finanzierung von sozialen Sicherungssystemen, 
die allerdings meist keine inhaltlichen 
Einflussnahmen durch die betroffenen Personen 
auf die Qualität der erbrachten Leistungen 
zulassen. 
In der Behindertenhilfe geht es um 
Sachleistungen, die an einer Dynamik der 
Dienstleistungs- und Sozialwirtschaft orientiert 
sind – klassisch als sozialreformerische Politik 
bekannt (vgl. Trojan 1984).

–



Vorsprachen

„Anlässlich einer Vorsprache bei Herrn Stadtrat Prof. 

Dr. Julius Tandler wurden u. a. nachfolgende 

Vorschläge in Regelung der Krüppelfürsorge 

unterbreitet und vom Herrn Stadtrat mit dem 

Versprechen entgegengenommen, die Vorschläge nach 

Prüfung im Rahmen des Möglichen zu verwirklichen.“ 

(Der Krüppel, 9-10 1929, S. 262). Ähnlich verlief eine 

Vorsprache bei Sozialminister Josef Dobretsberger: 

„Alle Maßnahmen müßten sich naturgemäß in den 

Grenzen vollziehen, die das Budget offen lasse.“ (Der 

Krüppel, 3-4 1936, S. 22)



Ein entscheidender Rückschlag für die Arbeitsgemeinschaft war die 

Verabschiedung des „Gesetz über die militärische Ausbildung als 

Grundforderung für die Aufnahme in den öffentlichen Dienst“ im 

Jahr 1935: „Die Auswirkung dieses Gesetzes trifft eine große Zahl 

von Mitbürgern, die das Unglück haben, krüppelhaft zu sein, aufs 

schwerste, …. Es kann nicht sein und bedeutet auch ein schweres 

Unrecht, daß sich Einschränkungen und Maßnahmen von so 

weittragender Natur – handelt es sich doch um das Recht auf 

Arbeit, das auch für den Krüppel das gleiche sein muß, wie für den 

Gesunden – gegen Mitbürger des Staates richten, die wegen ihres 

körperlichen Gebrechens nicht die geforderte Wehrfähigkeit 

aufzuweisen vermögen….“ (Der Krüppel, 7/8 1935, S. 33-34)

Rückschlag in der Forderung nach 
Gleichstellung



„Wir sind aber angesichts der ungünstigen Zeit zur 
Erkenntnis gekommen, daß die Verwirklichung dieses 
Programms derzeit aus finanziellen Gründen nicht 
durchgeführt wird. Wir haben daher dieser Situation 
Rechnung getragen und haben unser Programm 
umgearbeitet, und zwar ebenfalls auf sieben Punkte, 
deren Durchführung aber den Staat finanziell nicht so 
belastet und den Krüppeln Österreichs die notwendige 
Hilfe bringt. Dieses abgeschwächte, staatlich finanziell 
tragbare Programm haben wir der Vaterländischen 
Front und Seiner Eminenz dem hochwürdigsten Herrn 
Kardinal Dr. Theodor Innitzer mit der Bitte um 
Unterstützung desselben überreicht.“ (Obmann Georg Schauer, 

in: Der Krüppel, 1-2 1938, S. 5)

Reduktion der Forderungen



Abwehrtyp - Subsidiarität

Unter dem Titel „Subsidiarität“ sollen 
Lösungen wohnorts- und gemeindenah 
gefunden werden, meist ist damit aber 
nichts anderes als Sparpolitik und 
Rückverweisung an die Familie (an Frauen) 
gemeint – klassisch als christlich soziale 
Politik bekannt, die weniger Sozialstaat und 
mehr Eigenverantwortung/ Marktwirtschaft 
fordert.



Subsidiarität 1931:
Pius XI 1931, Rundschreiben „Quadrogesimo Anno“

„…. wie dasjenige, was der Einzelmensch aus eigener aus 

eigener Initiative und mit seinen eigenen Kräften leisten 

kann, ihm nicht entzogen und der Gesellschaftstätigkeit 

zugewiesen werden darf, so verstößt es gegen die 

Gerechtigkeit, das, was die kleineren und untergeordneten 

Gemeinwesen leisten und zum guten Ende führen können, 

für die weitere und übergeordnete Gemeinschaft in 

Anspruch zu nehmen; … Jedwede Gesellschaftstätigkeit ist ja 

ihrem Wesen nach subsidiär; sie soll die Glieder des 

Sozialkörpers unterstützen, darf sie aber niemals zerschlagen 

oder aufsaugen.“
Zit nach: Trojan, Alf (1986): Jenseits der Grenzen des Sozialstaats… Selbsthilfegruppen aus dem Blickwinkel der 

Sozialpolitik. In: Trojan, Alf (Hg.) (1986): Wissen ist Macht. Eigenständig durch Selbsthilfe in Gruppen. Frankfurt: Fischer, 

S. 284-312, Seite 289f



Worte von Kardinal Innitzer bei der Weihnachtsfeier der 

Krüppelarbeitsgemeinschaft 1936: „Mit tiefem Verständnis 

schilderte Se. Eminenz die durch die Körperbehinderung 

bedingten Mängel, sprach anerkennende Worte über die 

Tätigkeit der Vereinigung, erwähnte die segensreiche 

Tätigkeit des Hofrates Prof. Spitzy als Arzt und Mensch im 

Dienste der Krüppel und sprach innige Worte des Trostes 

und hob hervor, nicht das Äußerliche bestimme den Wert 

eines Menschen, sondern vielmehr die Reinheit der Seele, 

die Seelengröße eines Menschen sei bestimmend für dessen 

Wert. Seelengröße und Charakterstärke, diese 

Eigenschaften sollen im Leben des Körperbehinderten 

vorherrschen.“ (Der Krüppel, 1/2 1937, S. 4) 

Der Kardinal spricht



1938



Nationalsozialismus

• Adolf Hitler: „In der Volksgemeinschaft hat nur 
der ein Recht zu leben, der bereit ist, für die 
Volksgemeinschaft zu arbeiten.“

Zit nach: Wegscheider, Angela (2016): Differenzierte Hilfe für Menschen mit Behinderungen in 
Oberösterreich (1918-1938), im Internet: http://bidok.uibk.ac.at/library/wegscheider-
hilfe.html#idp15751520

http://bidok.uibk.ac.at/library/wegscheider-hilfe.html#idp15751520


Ich – wir – sie - Schema 



Ich – Wir – Sie 

Peer Counselling beschränkt sich weitgehend auf die ICH-
Ebene, insbesondere wenn SL-Organisationen sich 
institutionalisieren, z.B. als Anbieter für Persönliche 
Assistenz. 

Eine Trennung von Dienstleistung (persönliche Assistenz) 
und Beratung (Peer Counselling) als möglicher Ausweg aus 
diesem Dilemma ist in der Dynamik/ Eigendynamik der 
Selbstbestimmt Leben Bewegung Entwicklung nicht 
systematisch zu erkennen. 

–



Behindertenbewegung – neue Widerstandsformen
Struktur der Arbeit der Selbsthilfe-Bewegung: Ich – Wir – Sie

1. Hinnehmen der eigenen Situation oder sich selbst bzw. die eigene Behinderung als das 
zentrale Problem annehmen (wie es gesellschaftlich erwünscht ist)

2. Mängel in der eigenen Situation erkennen und nicht nur als eigenes Problem 
3. Kontakt und Austausch mit anderen Personen in ähnlichen Situationen finden
4. Gemeinschaftlich den Mangel beschreiben, als Barrieren erkennen und Ursachen 

definieren
5. Kontaktaufnahme mit und Information an verantwortliche Personen und Stellen, die für 

Barrieren verantwortlich sind
6. Politische Forderungen formulieren
7. Versuch, mit Verantwortlichen zu verhandeln
8. Vernetzung mit anderen Organisationen und sich verbünden
9. Öffentlichkeit herstellen – Informations- und Bewusstseinsarbeit machen
10. Öffentliche Aktionen (z.B. Demonstrationen, Petitionen)
11. Versuch, breitere politische Kontakte herzustellen (Parteien, Interessensgruppen)
12. Externe Expertise heranziehen (Podiumsdiskussionen etc.)
13. Aktionismus (Mahnwachen, Demos etc.)
14. Gründung von alternativen Selbsthilfeorganisationen, um Grundbedürfnisse abdecken zu 

können (z.B. Persönliche Assistenz)
15. Wege am Rande der Legalität (Hungerstreik, Suche nach individuellen Lösungen am 

Pflege-Schwarzmarkt usw.)

1.



Anfänge 1948
Anfänge von Selbstorganisation 1948 unabhängig von den Organisationen 

der Kriegsopfer:

„Der emigrierte Wiener jüdischer Herkunft Ernst Kohn kam 1948 aus dem 

chinesischem Exil zurück und gründete nach chinesischem Muster mit einigen 

Freunden, u.a. Ing. Johann Polkorab, den (Wiener) ‚Krüppelverband‘, um 

Leidensgenossen an Vereinsabenden zu einer warmen Mahlzeit zu verhelfen 

bzw. Zukunftsperspektiven für sie zu finden.“ (Siegel 1999, 67) Es wird von 

dieser Gruppe eine Werkstätte gegründet (für Berufskleidung, Schuhwerkstatt 

und Korbflechterei) nach dem Vorbild der Selbsthilfe-Werkstätten in den 

20er/30er-Jahren in Österreich (vgl. „der Krüppel“), die aber bald an 

Misswirtschaft scheitert.

1949 Gründung des „Zentralverbands der Zivilinvaliden Österreichs", der sich 

mit dem Krüppelverband Wien vereinigt.



Demonstration Wien 1955



Demonstration Wien 1974



Eröffnung 
Altenhof

1978



Innsbruck 
1979

Wir sind nicht 
behindert

wir WERDEN 
behindert




