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Hat die Kinderkur ihn krank gemacht?
Albert Waidele war als Kind
122 Wochen in Kur. An den
psychischen Folgen leidet er bis
heute. Jetzt hat er vor dem
Sozialgericht Heilbronn geklagt.
Von Hilke Lorenz
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rgendwann hat Albert Waidele eine Liste
zusammengestellt. Auf einem Blatt
Papier hat er handschriftlich notiert,
wann und wie lange er als Kind in Kur verschickt worden ist. Dann hat er alles addiert.
Er ist auf 13 Kuren gekommen, die ihm sein
Kinderarzt in den ersten 16 Jahren seines Lebens verschrieben hat. Die längste dauerte
22 Wochen, ein andermal waren es 20, im
günstigsten Fall nur sechs Wochen. Insgesamt 122 Wochen war er als Kind nicht zu
Hause bei seinen Eltern und Geschwistern.
In dieser Zeit war er bei fremden Menschen,
Ärzten und Krankenschwestern, in Berchtesgaden, Bad Reichenhall, Scheidegg, Oberjoch oder auf der Nordseeinsel Norderney.
Kuraufenthalt hieß das. Für Albert Waidele
waren es Kuren mit Langzeitfolgen.
Vorletzte Woche stand Albert Waidele,
der eigentlich anders heißt, vor dem Sozialgericht Heilbronn. Er hat gegen seinen
Arbeitgeber, das Land Baden-Württemberg,
um die Heraufsetzung des Grades seiner Behinderung geklagt. Mehrmals hat er dem
Versorgungsamt widersprochen, das ihn erst
mit 20, mit 30 und dann mit 40 eingruppiert
hat. Albert Waidele und
sein Anwalt sind über„Der Soundzeugt: Es stehe ihm ein
track meines
Grad von 50 zu. Was in
Lebens ist
diesen 122 Wochen gedie Musik
schah, so ist Waidele sivom ‚Weißen
cher, steht bis heute in
Hai‘.“
Zusammenhang mit seiner Traumatisierung und
Albert Maier,
Kurkind
deren Auswirkung auf
und Kläger
sein Leben. Maiers psychische Probleme belegen Ärztebriefe und Gutachten. Der 57-Jährige ist in psychiatrischer und intensiver psychotherapeutischer Behandlung, braucht
Medikamente, um sein Leben zu meistern.
Schon mehrmals benötigte er stationäre Hilfe. Immer wieder ist er dienstunfähig, blockieren ihn Panikattacken.
122 Wochen, das sind zwei Jahre. Eine unvorstellbar lange Zeit für ein Kind. Die Leidensgeschichte begann 1967, als Albert Waidele drei Jahre alt war, in einem Kinderkrankenhaus in Berchtesgaden, der Kinderheilstätte Felicitas. Dorthin kam Waidele wegen
seines schweren Asthmas, an dem er noch
heute leidet. „Ich wurde von meinen Eltern
ohne Verabschiedung dagelassen“, berichtet
er in der Verhandlung vor dem Sozialgericht.
Die Eltern taten, was ihnen geraten wurde.
So waren die die kindliche Psyche missachtenden Regeln und Empfehlungen damals.
Seine Eltern stellten sie nicht infrage.
Für den Dreijährigen war dieser abrupte
Abschied der Abbruch aller Bindungen und
allen Halts, den ein Kind seines Alters
braucht. „Ich durfte nicht besucht werden“,
berichtet er weiter. In diesem Verlassenheitsgefühl werden dem Kind dann auch
noch unter kurzer Rauschnarkose die Polypen entfernt. Ohne elterlichen Beistand oder
Trost. Das potenzierte das Gefühl, von allem
Bezugspersonen im Stich gelassen worden
zu sein. Er erlebt das noch weitere zwölf Mal
bei den weiteren Kuren.

Muttertagsbild aus der Kur in Scheidegg. Es wurde immer in der gleichen Kulisse gemacht. Albert Waideles Lächeln täuscht.
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Was Albert Waidele widerfahren ist, bezeichnet der Kinder- und Jugendlichen Psychotherapeut Arne Burchartz als Existenzangst. Bindung sei ein elementares Bedürfnis des Menschen. Für Burchartz steht außer
Frage, dass solche schweren Eingriffe in die
kindliche Entwicklung nachhaltig auf die
Betroffenen wirken. „Selbst nach Jahrzehnten merkt man noch, was das für tiefe Erschütterungen im Seelenleben und der Persönlichkeit hinterlassen hat“, ordnet der Experte solche Erlebnisse ein.
Als Waideles Eltern ihren Sohn nach Ende
der Kur abholen, spricht er erst einmal nicht
mit ihnen, erkennt sie offenbar gar nicht
wieder, wie ihm seine Mutter später erzählt.
Von da an gehört die alljährliche Verschickung in Kur wie Weihnachten oder Ostern
zu den immer wiederkehrenden Erlebnissen
in Albert Waideles Leben. Immer wieder erlebt er den Schock des Abschieds und wie das
Leben seiner Familie weitergeht – und er
wegmuss. Das Gefühl, nicht dazuzugehören,
immer daneben zu stehen, begleitet ihn bis
heute. Lange vor seinem Prozess hat er es
einmal so beschrieben: „Wenn jemand stirbt,

dann denkt man doch auch, die Zeit müsse
für alle anhalten. Genauso war dieses Gefühl.“ Sein dominierendes Lebensgefühl, so
sagt er das auch in Gerichtssaal in Heilbronn:
„Ich bin allein und hilflos in einer fremden,
feindlichen Welt.“ Das Überleben kostet
Waidele heute alle Kraft. Manchmal auch
mehr Kraft, als er eigentlich hat.
Die Dritte Kammer des Sozialgerichts
Heilbronn unter Vorsitz von Daniela Schorr
und den zwei ehrenamtlichen Beisitzern
lässt Waidele viel Zeit, von dem, was ihm das
Leben bis heute so sehr beschwert, ausführlich zu erzählen. Waidele berichtete dem Gericht, wie er versuchte, in den vielen Kuren,
die folgten, durch Anpassung zu überleben.
Ein Muster, das er weiter lebt. Bei der Arbeit
hat er, wie er sagt, „immer die unliebsamen
Aufgaben“ übernommen. Er setzt immer
noch einen drauf, ist Perfektionist, arbeitet
bis zur Erschöpfung. Seine Therapeutin sagt,
er habe jahrelang über seine Verhältnisse gelebt und überkompensiert. Nur so, glaubt er,
überleben zu können.
Sein Erleben und Überleben von damals
bringt er heute in eine einfache Formel: „Es

ging um Unterwerfung.“ Den Strafenkatalog,
den der Kinderarzt Hans Kleinschmidt für
die Kinderkur niedergeschrieben hat und der
in einem Kurheimverzeichnis von 1964
nachzulesen ist, erlebt Waidele am eigenen
Leib. Im Mittelpunkt aller Strafen steht der
Entzug von Zuneigung und die Absicht, Kinder dem Spott anderer auszusetzen.
Bis heute meidet Albert Waidele die Nähe
zu anderen Menschen, macht viel mit sich
selbst aus. Darunter leiden besonders seine
Frau und seine Kinder. Das weiß er auch, aber
sagt: „Ich kann das Gefühl der Verbundenheit nicht aufrechterhalten.“ So gehe es ihm
auch bei Freundschaften.
Oft hat er dann ein schlechtes Gewissen
und fühlt sich emotional wie betäubt. Seine
Angst: Eigentlich entspannte Situationen
könnten in bedrohliche umschlagen. Wie
damals. „Der Soundtrack meines Lebens ist
die Musik des ‚Weißen Hais‘“, sagt er.
Es kostet Waidele viel Kraft, von dem
Kind, das er einmal war, und seinen Erlebnissen zu erzählen. Das merken auch die Richterin und ihre Kollegen. Seine Stellungnahme hat Waidele gut vorbereitet, er hat sich
Notizen gemacht. Seine Frau begleitet ihn.
Als stiller Beistand. Heute soll er nicht alleine sein, nicht mutterseelenallein, wie er sich
oft fühlt. Er erlebt, wie ihm „das Gericht richtig zuhört“ und ihm die Zeit gibt, die er
braucht. „Das war gut“, sagt er, als er persönlich in eigener Sache zu Wort kommt.
Es hat Jahrzehnte gebraucht, bis seine
Traumatisierung auch seine Behandelnden
in Zusammenhang mit seiner Verschickung
gestellt haben, obwohl seine Kuren immer
wieder Thema waren. Vollends klar, woran er
leidet, wird Albert Waidele durch die regelmäßige Begegnung mit anderen Betroffenen
im Rahmen der Selbsthilfegruppe des Vereins Aufarbeitung Kinderverschickung Baden-Württemberg. Hätte er sein Schicksal
nicht selbst in die Hand genommen, wer
weiß, wo er heute stünde. Seit 37 Jahren
sucht er Hilfe und Unterstützung.
In seiner Klage hat Waideles Anwalt geschrieben, die seelische Störung seines Mandanten sei nicht in ausreichendem Maße berücksichtigt worden. Es liege „das Vollbild
einer posttraumatischen Belastung als frühkindliches Entwicklungstrauma“ vor. Das
Gericht hat schließlich einen Vergleich vorgeschlagen, den Waidele und die Vertreterin
der Landesversorgungsanstalt annehmen.
Damit wird, was vor dem Heilbronner Sozialgericht möglicherweise beispielhaft für andere Betroffene erörtert worden ist, mangels
Urteil nicht in die juristische Fachliteratur
eingehen. Von Bedeutung ist es dennoch,
weil es Betroffene ermutigen wird.
Das Gericht legte seinem Vorschlag des
Vergleichs Waideles Darlegung zugrunde,
erklärt Claudia Toberer, die Sprecherin des
Heilbronner Sozialgerichts. Es habe Albert
Waideles Schilderungen über seine Traumatisierung dabei jedoch nicht inhaltlich nachgeprüft. Das sei im Schwerbehindertenrecht
nicht entscheidend. Es gehe lediglich darum
festzustellen, wie groß die Einschränkung
des Klägers im Alltag sei. Das ist der Wermutstropfen dieser Entscheidung. Aber für
das Gericht stehe außer Frage, dass Albert
Waidele wirklich leide, erklärt Toberer.
Waidele bekommt die Einstufung in
einen Grad der Behinderung von 50. Damit
kann er Altersteilzeit beantragen und mit
den ihm zur Verfügung stehenden Kräften
bis zu Pension arbeiten, wie er hofft. „Ich war
mit meinem Grundanliegen erfolgreich.“
Nüchterner kann man es nicht ausdrücken.

Von Hilke Lorenz
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as Schwein liegt inmitten angeschwemmter Abfallreste. Katzen sitzen samt ihrer Besitzerin im Obergeschoss eines Hauses. Gemeinsam harren sie
aus. Ein Hahn strampelt um sein Leben. Helfer tragen ein Reh aus dem Wasser und noch
mehr Hunde – auch tote. Und immer wieder
Bilder von Pferden, denen das braune Wasser
bis zur Brust steht. Die sozialen Medien sind
voll davon. Wer ins Katastrophengebiet
schaut, sieht neben verzweifelten Menschen
auch Tiere, die wie ihre Besitzer Opfer des
Unwetters geworden sind. Viele Haustiere
sind in den Fluten ertrunken. Der Tierschutzverein Ahrweiler bittet darum, so genannte Totfunde nicht zu entsorgen, sondern zu melden. Damit Tierbesitzer wissen,
was geschehen ist. Wer von den Tieren erzählt, erzählt immer auch von Menschen

Dorothea Weber war ein Wochenende lang
als Tierärztin unterwegs. Foto: StZ/Dorothea Weber
und was ihnen geschehen ist. Wie etwa Bettina Kossmann es tut.
Die 52-Jährige hat den Klepperstall, ein
Tierheim für Pferde, in Zülpich-Langendorf
2015 mitgegründet. „Wir hatten einfach
Glück“, sagt sie mit Blick auf die Überflutungen. Doch dabei belässt es keiner, der wie
Kossmann und das Team vom Klepperstall
verschont blieb. Langendorf liegt im Kreis
Euskirchen. Die Katastrophe war ganz nah.
Kossmann erzählt am Telefon, wie die Zahl

der Tiere auf dem Hof innerhalb weniger
Stunden immer größer wurde. „Das ging
letztendlich über Mundpropaganda und
Facebook.“ Auf diese Welle war niemand
vorbereitet. „Wir haben auf Facebook geschrieben, sie sollen einfach kommen. Egal
mit was.“ Notfalls wollten sie die Weiden
aufmachen, um Pferde zu sichern. „Die Tiere
mussten ja irgendwo hin.“ Von allen Himmelsrichtungen kamen die Tiere nach Langendorf. Manche aus 80 Kilometer Entfernung. „Sie waren alle gestresst. Es war
schrecklich.“ Die Panik der Menschen übertrug sich auf die Tiere. Manche haben zudem
stundenlang im Wasser gestanden. „Es gab
auch Stellen, da konnte man die Tiere nicht
mehr aus dem Wasser holen.“ Die zwei Pferde ihrer Arbeitskollegin seien schon gerettet
gewesen, haben sich dann aber so erschrocken, dass sie zurück in die Fluten gelaufen
und ertrunken seien. Tränen sind im Klepperstall nun an der Tagesordnung. Die Menschen wollen erzählen, wie sie ihr Haus, ihre
Existenz verloren haben – und auch ihre
Hunde und Katzen. Und wenn es nicht die
eigenen waren, wollen sie erzählen, wie das
Pferd des Nachbarn in den Fluten vor ihren
Augen gestorben sei. „Die Bilder muss man
erst mal verkraften“, sagt Bettina Kossmann.

Das Sozialgericht Heilbronn konnte
kein Grundsatzurteil zu Kinderkuren
fällen. Aber es hörte genau hin.
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Von Hilke Lorenz

as Sozialgericht schaut bei der Einschätzung von Krankheiten und deren Folgen für die Berufsunfähigkeit
nicht, wo die Ursachen psychischer Beeinträchtigungen und Traumatisierungen liegen. Es prüft lediglich, ob jemand auch wirklich krank ist. Dem Kläger, der als Ursache
seiner psychischen Belastungen seine 13-fache Verschickung in Kinderkuren in den 60er
und 70er Jahren geltend machte, attestierte
das Sozialgericht Heilbronn jedoch, dass er
glaubwürdig dargelegt habe, wirklich krank
zu sein. Und es gab ihm Raum zu erzählen.
Dass die Klage nur in einen Vergleich
mündete, in den der Kläger und sein Arbeitgeber einwilligten, könnte man als Wermutstropfen sehen. Nichts von diesem Fall
wird mangels Urteil in die juristische Fachliteratur eingehen. Wenn der Kläger nun
aber als vermutlich erstes ehemaliges Verschickungskind seine Leidensgeschichte vor
einem Gericht darlegen konnte, ist das zumindest für andere Betroffene eine Anerkennung alten Unrechts. Und die Nachfolgeorganisationen ehemaliger Kurträger
sollten die Entscheidung als Ermutigung sehen, weiter an der Aufklärung der Vergangenheit mitzuwirken. Das hilft auch ihnen.

Reisende als Risiko
Striktere Regeln sind überfällig.
Aber wird das auch kontrolliert?
Von Armin Käfer
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n einigen Bundesländern sind die Sommerferien demnächst vorbei. Warum
kommt dem Bundesgesundheitsminister
erst jetzt erst in den Sinn, Rückkehrer strengeren Kontrollen zu unterwerfen? Er hinkt
der Pandemie hinterher. Zu den bevorzugten
Urlaubsländern der Deutschen zählen einige
Risikogebiete. Urlauber bringen als Souvenir
womöglich das Virus mit. Warum waren
Tests bei der Einreise schon bisher für Flugreisende vorgeschrieben, für Touristen, die
mit Auto, Bus oder Zug unterwegs sind, aber
nicht? Logisch ist das nicht.
Mit strikteren Vorgaben wird es auch
nicht getan sein – wenn sie denn endlich beschlossen sein sollten. Wer kontrolliert die
Testbescheinigungen bei der Einreise an den
Grenzen? Wer überprüft, ob Urlauber ohne
Test sich nach der Rückkehr aus Kroatien,
Spanien oder Griechenland auch wirklich in
Quarantäne begeben? Vorschriften sind das
Papier nicht wert, auf das sie gedruckt werden, wenn niemand darauf achtet, ob sie
auch eingehalten werden. Die Probleme mit
der Delta-Variante des Virus waren vor Beginn der Urlaubsperiode absehbar. Deshalb
müsste es auf all diese Fragen längst Antworten geben. Ihr Fehlen offenbart ein weiteres Versäumnis beim Krisenmanagement.

Unten Rechts

Schlamm
Wer authentisch wirken will,
muss sich was einfallen lassen.

Viele Haustiere starben in den Fluten
Die Menschen im
Katastrophengebiet haben ihre
Tiere retten müssen. Manchen ist
es gelungen. Aber für sie ist das
Drama noch lange nicht zu Ende.

Ein Signal der
Anerkennung

Am Ende waren es 20 Pferde, drei Schweine, Hühner und Kaninchen, die im Klepperstall Obdach fanden. Manche von ihnen seien schon zurück. Zwei Schweine haben sie in
einen neues Zuhause vermittelt. Elf Pferde
stehen weiter auf der Notkoppel, weil es keine funktionierenden Ställe mehr gebe.
Bettina Kossmann sieht ein weiteres
Problem: „Die Weiden sind durch das ausgelaufene Öl und Chemikalien kontaminiert.“
So sieht das auch die Pferdetierärztin Dorothea Weber aus dem hessischen Mörlenbach.
Sie war am Wochenende mit ein paar Helferinnen und Medikamenten im Gepäck im Katastrophengebiet unterwegs. Auch sie rechnet mit Folgeerkrankungen bei Pferden und
anderen Tieren durch kontaminiertes Wasser. Vor Ort hat sie den Hund eines 75-Jährigen behandelt. Er war von einem anderen
panisch umherlaufenden Hund kurz nach
der dramatischen Rettung gebissen worden.
„Auch für die Tiere ist das alles traumatisch“,
sagt Dorothea Weber.
Die Berufstierrettung Rhein-Neckar hat
Katzen lebend von Bäumen und Hühner
noch Tage nach der Flut aus Ställen gerettet.
Sie hat ihren Einsatz im Katastrophengebiet
um eine Woche verlängert. Inzwischen bergen sie nur noch die Kadaver toter Tiere.
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Von Martin Gerstner

ine RTL-Journalistin hat sich bei einer
Reportage aus den Hochwassergebieten Schlamm ins Gesicht geschmiert,
um authentischer zu wirken. Die Kritik daran
ist unbegründet, denn Authentizität ist eine
wichtige Währung. Investigativreporter verkleiden sich als Amazon-Paket oder Fleischklops, um Missstände zu enthüllen. Jüngst
ließ sich ein Reporter sogar in einen Dieselmotor einbauen, um endlich durch das Thermofenster zu blicken. Was er dort sah, war
entsetzlich. Auch ARD und ZDF setzen auf
selbst hergestellte Authentizität. In ihren
Studios können sie sämtliche globalen Krisenszenarien simulieren. Sie seien so realistisch, dass man gar keine Reporter mehr ins
Ausland entsenden müsse, heißt es. Der
Normalmensch eifert dem nach. Außendienstler beschmieren sich mit Blut, um zu
beweisen, dass sie für einen Vertragsabschluss bis an die Grenze gegangen sind.
Schüler weinen bei der mündlichen Prüfung
falsche Tränen, Fußballer werfen sich
schreiend ins Gras, um kurz danach wieder
aufzustehen. Und wer auf Instagram punkten will, sollte vor den Fotos seine Waschmaschine mit Schlamm beschmieren.

